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Des Hocherleuchteten

Ol -O6i.

Zerr
»Aehami Urnöts,
Weiland General - Superintendenten
des Fürstenthums Lüneburg , rc.

Sämtliche

Uchs Metstreiche

Wucher

Vom

hrttzilts- llm,
Won heilsamer Wusse,
ertzlicher Neue und Meid über die
Sünde , wahrem Glauben , auch heiligen
Leben und Wandel der rechten wahren

Christen.

' NeueAuflagmitKupferen,
Samt

Richtigen Anmerckungen , kräfftigen Gebatteren
über alle Capitel,
Und
Einem Sechsfachen Register.

Zürich ,

in

Bürcklischer Truckerey getruckt. 1746.
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Vorrede

desAuthoris

Anden Lhristlichen

Leser.

^AS füret » grosser und schändlicher Mißbrauch
deSheiligea
EvangeNi in dieser letzten Welt sey,Christ>icher lieber Leser,
bezeuget genugsam daS gottlose undußfertige Leben derer,
die sich Christi und seines Worts Mit vollem Munde
ruh.
wen , und doch ein gantz unchristliches Leben führen, gleich als
wenn sie
nicht im Christenthum , sondern im Heydenthum lebeten.
Solch galt»
loß Wesen hat mir zu diesem Büchlein Ursach gegeben,
damit die Etnfäl»
tigen sehen möchten, worinn das Wahre Christenthum
stehe, nehmlich«
in Erweisung des wahren, lebendigen, thätigen
Glaubens , durch recht«
schaffene Gottseligkeit, durch Früchte der Gerechtigkeit;
wie wir darum
nach Christi Namen genennet seynd, daß wir nicht
allein an Christum
gläuben , sondern auch in Christo leben sollen, und Christus in
uns;
wie die wahre Busse aus dem innersten Grund
desHeryensLehen müsse,
wie

Hertz, Sinn und Muth

müsse

geändert werden , daß wir

Christo
und seinem heiligen Evangelto gleichförmig werben ; wie
wir durchWort Gottes müssen täglich erneuert werden zu neuen Creaturen
Denn
gleichwie ein jeder Saame seines Gleichen bringet ; also muß
das Wort
Gottes in uns täglich neue geistliche Früchte bringen, und so wir
durch
den Glauben neue Creaturen worden seynd, so
müssen wir auch in der
Neuen Geburt leben. Summa , wie Adam in Uns
sterben, Und Christus
in uns leben soll : ES ist nicht genug Gottes Wort
wissen, sondern man
muß auch dasselbige in die lebendige thätige Übung dringen.
,
Viele meynen, die
sey nur eine blosse Wissenschaft
und Wort - Kunst , da sie doch eine lebendige
Erfahrung und Übung
ist. Jedermann studtret jeyo , wie er hoch und berühmt
in der
Welt werden möge, aber fromm seyn, will niemand lehrnen.
Je,
Hermann sucht jeyo hochgelehrte Leute , voU denen er Kunst ,
Spra.
chen und Weißbett lehrnen möge? aber von unserm
einigen OoÄors
Und Lehrer J -su Christo will niemand lehrnen
Sanftmut », und
beryliche Demuth , da doch sein heiliges, lebendiges Exempel
die
rechte Regel und Richtschnur unsers Lebens ist,
ja die höchste
Weißheit und Kunst , daß wir ja bilUch sagen können:
) o ( r

Omnia

_
Omnm nuL

Vorrede des Hutor, '; . _
virs ciocere poceti.
Das «st:

Oder:
.
Das Leben Christi kan uns alles lehren
seyn,
will
wer aus dem Grund gelehrt

Der seh nur Christi Leben ein.

aber Christi NachJedermann wolte gern Christi Diener seyn , . Cap - v. - s.
Johann
aber,
spricht
Er
folg« will niemand seyn.
. Darum muß ein
wer mir dienen will , der folge mir nach Nachfolger Christi
ein
auch
Christi
rechter Diener und Liebhaber
lieb das Exempel sei.
seyn. Wer Christum lieb hat , der hat auch
, Gedult , Creuy,
nes heiligen Lebens, feine Demuth , Sanfrmuthwehe thut . Und ob
Fleisch
dem
gleich
obs
,
Schmach , Verachtung
Lebens Christi in die.
wir gleich die Nachfolge des heiligen und edlen
, ( dahin auch
können
ser Schwachheit nicht vollkömmlich erreichen doch lieb haben , und
mirs
sollen
so
)
gemeynt,
mein Büchlein nicht
, und CbristuS in
darnach seufftzen, denn also leben wir in Christo
spricht : wer da
.
s
v.
.
Evist
r.
uns ; wie St . Johannes in der
, gleichwie
wandeln
auch
soll
der
,
bleibet
saget , daß er in ihm
sie gerne
daß
,
gestnnet
also
er gewandelt hat . Jetzo ist die Welt
Wissen,
alles
denn
ist
besser
das
,
dasjenige
alles wissen wollte; aber
kan aber
Es
.
tehrnen
nehmlich Christum lieb haben , will niemand
Crem.
dem
nach
auch
denn
folge
er
,
Christum niemand lieb haben
dieser Welt,
in
meisten
die
ja
,
stnd
Viele
.
xel seines heiligen Lebens
, nehmlich seiner De.
die sich des heiligen Exempels Christi schämen
Christi geschämet,
Herrn
stchdeS
hcisset
das
muih und Niedrigkeit ;
schämet in
meiner
sich
wer
8.
;
v.
.
Marcis
:
sagt
davon der Herr
Menschen
des
auch
sich
wird
dieser ehebrecherischen Welt , deß
wollen
Christen
Die
.
wird
kommen
er
Sohn schämen , wenn
Shri.
förmigen
, wett.
jetzo einen stattlichen, prächtigen , reichen
verachte,
,
demüthigen
,
stum haben , aber den armen , sanftmüthigen
, noch bekennen, noch
ten , niedrigen Christum will niemand haben
: Ick kenne euer
sagen
rinmat
demselben folgen. Darum wird er
Demuth , da.
meiner
in
kennen
wollen
nicht
nicht ; ihr habt mich
rum kenne ich euer nicht in euerer Hoffart.
Wesen Christo
Nicht allein aber ist das gottlose Leben und
eS bäuffet
sondern
,
zuwider
und dem wahren Christenthum gantz
Creakuren
alle
Gott
daß
also
Straffe,
täglich Gottes Zorn und
und Erde , Feuer
Himmel
daß
,
Rache
zur
muß
rüsten
uns
wider
gantze Natur ängstet
und Wasser wider uns streiten müssen, ja die
Zeit kommen,
elende
muß
Daher
.
brechen
sich darüber , und will
bringen so
Plagen
Krieg , Hunger und Pestilentz : Ja die letzten
hrfftts

Vorrede des Zutori;.
heftig und mit Gewalt

herein, daß maiisast für

keiner Creatur

können
. Denn

wird

gleichwie die greulichsten Plagen die Egyp.
ter überfielen vor der Erlösung und Ausganq der Kinder Israel aus
Egypten: Also werden für der endlichen Erlösung der Kinder GokleS
schreckliche
, greuliche
, unerhörte Plagen die Gottlosen und Unbußfertigen überfallen
. Darum ist hohe Zeit Busse zu thun, ein ander Le.
den anzufahen
, sich von der Welt zu Christo zu bekehren
, an ihn recht
glauben, und in ihm Christlich leben, aus daß wir unter dem Schirm
des Höchsten und Schatten des Allmächtigen sicher seyn mögen
, Psal.
sicher seyn

9>.v.l . DaczuunsauchderHerrvermahnet
, Luc.ri .v ; 6. Soseyr
allezeit, und bettet, daß ihr würdig werden möget zu
entfliehen diesem allem. Solches bezeuget auch der>r . Psalm.

nun waeker

Darzu werden dir, lieber Christ, diese Büchlein Anleitung geben,
allein durch den Glauben an Christum Vergebung deiner
Sünden erlangen soll, sondern auch, wie du die Gnade Gottes recht
soll gebrauchen zu einem heiligen Leben
, und deinen Glauben mit ei.
nem Christlichen Wandel ziehren und beweisen
. Denn das wahre Chri¬

wie du nicht

stenthum stehet nicht in Worten, oder in äuffcrlichcm Schein, sondern
lebendigen Glauben, aus welchem rechtschaffene Früchte
, und aller¬
ley Christliche Tugenden enisprieffen
, alsans Christo selbst
. Denn weil.
der Glaube menschlichen Augen verborgen und unsichtbar ist. so muß er
durch die Früchte erwiesen werden
: Sintemal)! der Glaube ausChrs
sto schöpfet alles Gutes^ Gerechtigkeit und Seligkeit.
im

nun beständig erwartet der verheiffenen Güter, die dem
seynd, so entsprieffet aus dem Glauben die Hof»
nung. Denn was ist dir Hofnung anders, denn ein beständiges
, beharrliches Erwarten der verheiffenen Güter im Glauben? Wenn aber der
Glaube dem Nächsten die empfangene Güter mittheilet, jetzo rnt.
springet aus dem Glauben die Liebe
, und thut dem Nächsten wieder also, wie ihm Gott gethan hat: Wenn aber der Glaube in der Probe
des Creutzes bestehet
, und sich dem Willen Gottes ergibt, netz
»wächset
Wenn

er

Glauben versprochen

Gedult aus dem Glauben: Wenn er aber im Creutz sülzet, oder
Gott für empfangene Wohlthaten danckel
, jetzo wird das Gebell gebohren: Wenn er Gottes Gewalt und des Menschen Elend zusammen
fasset, und stch unter Gott schmieget und bieget, jetzo wird die Demuth
gebohren
: Wen» er sorget,daß er nicht möge Gottes Gnade verliehren,
oder wie St . Paulus spricht
, mit Horcht und Zittern schaffet, daß
die

er selig

werde,

jetzo ist die

Gottes. Furcht gebohren.

du, wie alle Christliche Tugenden des Glaubens Kin¬
aus dem Glauben wachsen und entsprieffen
, und können

Also stehest
der

seynd,und

) «>( ;

nicht

_

Vorrede des äutor, ',. _
Glauben , als von ihrem Ursprung getrennet werden. souenS
anders wahrhaftige , lebendige, Cvristliche Tugenden seyn , aus Gott/
aus Christo < und aus dem heiligen Geiste entsprossen Darum kan kein
Gott - wohlgefällig Merck ohne den Glauben an Christum seyn. Denn
wie kan wahre Hofnung, rechte Liede, beständige Geduit , ftertzirch Ge«
bett, Christliche Demuth , kindliche Forcht Gottes ohne Glauben seyn?
Es muß alles aus Christo dem Heyl - Brunnen , durch den Glauben,
geschöpft! werden, beydes Gerechtigkeit, und alle Früchte »er Gerech¬
tigkeit : Du mußst dich aber wol fürfthen, daß du ja deyLeide deineWer.
cke und anfahenbe Tugendenoder Gaben des neuen Lebens , nicht mengcst tn deine Rechtfertigung für Gott ; denn da gilt keines Menschen
Merck - AerdienK, Gaben oder Tugend , wie schön auch dieselben seyn»
sondern dqs hohe vollkommene Verdienst Jesu Christi, durch den Giaw
den ergriffen ; wie solches»m <. iy . , 4. und 41. Cap. dieses Buchs,
und in den dreyen ersten Capiteln deS andern Buchs genugsam aegefähret ist. Darum stehe dich wol für , daß du die Geceamqken ves
Glaubens , und die Gerechltgkell des Christlichen Lebens Nickt in
einander mengest, sondern wohl unterscheidest; denn bist ist das ganye
Fundamnt unserer Christlichen Religion . Nichtsdestoweniger aber
yiußst du dir deine Busse lassen einen rechtschaffenen Ernst seyn, oder du
dass keinen rechtschaffenen Glauben , welcher täglich das Hertz reiniget,
ändert und bessert: Soll auch wissen, daß der Trost des Evanqelii nicht
haften kan , wo nicht rechtschaffene wahre Reu und Göttliche Traurig,
keil vorhergehet , dadurch das Hertz zerbrochen und zerschlagen wird;
denn es heiffet : Den Armen wiro das Evangelium gepcedtget.
fjnd wie kan der Glaube daS Hertz lebendig machen, wenns nicht zuvor
geradket wird durch ernstliche Reu und Leid, und wabre Erkänntniß der
Sünden ? Darum soll du nickt qedencken, daß die Busse so schlecht und
leicht zugehe. Bedrucke, wie ernste und sckarffe Worte der Apostel Van,
tuä brauchet, da er gebeut dqs Fleisch zu todten und zu creutzigen,
samt den Lüsten und segterden , seinen Letbaufzaopfern , der
Sünden abzusterben , der Veltgecreutzigel werden
Wahrlich
biß geschickt nicht mitZärkelunq des Fleisches. Die heiligen Prophe.
ten mahley auch die Busse nicht lieblich ab , wenn üe ein zerbrochen,
zerschlagen Hertz , und einen zerknirschten Geist fordern und sagen:
Zerreissek eure Heryen , heul t, klaget und wäinet . Wo findet man
jetzo solche Busse? Der Herr Christus nennets sich selbst hassen , ver.
leugnen , absagen allem dem , das man hat , will mau anders sein
Jünger seyn. Solches gehet wahrlich nicht mit lachendem Munde zu.
Dessen asten hast du ein lebendig Exempel und Contrafait in den 7.
Büß . Psalmen . Die Schrift ist voll des Göttlichen EyferS , dadnrch
die Busse ueber»ihren Früchten erfordert wird , bey Verlurst der ewigen
Seligkeit , darauf kan der Trost des EvangeUl seine rechte natürliche
Kraft

Nicht vom

_
Kraft erzeigen.
wircken.

Vsrvede des ^ udorl »._
ÜHdes aber muß GotteS Geist durch- Wort in uns

Von solcher ernster , wahrhafter , innerlicher HertzenS-Buffe , und
-on derselben Früchren handelt diß mein Büchlein , und von der Prapi
und Übung des wahren Glaubens , auch wie ein Christ alle- in der Lie.
be thun soll. Denn was auß Christlicher Liebe geschieht, das gehet
such aus dem Glauben . Es find aber in demselben, sonderlich in dem
Franckfurttschen Druck , etliche Reden nach Art der alten Scrideuten,
Tauleri , Kempisti , und anderer mit eingemischt, die das Ansehen
haben , als wenn sie menschlichem Vermögen und Wercken zu viel tri.
buirten. ( Darwider doch mein gantz Büchlein streitet. ) Darum
soll der Christliche Leser freundlich erinnert seyn , daß er fletfftg sehe
nach dem Scopo und Ziel des gantzea Büchleins , so wird er bestndea,
daß es fürnchmlich bahrn gerichtet ist, daß wir den verborgenen ange.
bshrnen Greuel der Erb ' Sünde erkennen, unser Elend und Nichtig,
keil betrachten lehrnen , an uns selbst und all unserm Vermögen verzagen , uns selbst alles nehmen , und Christo alles geben , auf daß er alles
allein in unS sey, alles in unS wircke, allein in uns lebe, alles in uuS
schaffe, weil er unserer Bekehrung und Seligkeit Ansang , Mittel und
Ende tst ; wie solches deutlich und überflüssig an vielen Oerkern dieseBüchleins ernähret ist : dadurch der Papisten , Synergisten , Majaristen Lehr ausdrücklich refrmrt und verworffen wird. Auch ist der Artickel von der Rechtfertigung des Glaubens in diesem, sonderlich
aber im andern Buch also geschärffet, und so doch getrieben , alseS
immer möglich. Doch damit aller Miß -Verstand aufgehoben sey,
so habe ich dieselben in diesem jetzigen Druck corriqiret , und bitte den
tecuhertzigen Leser , er wolle den Mömpelgarbischeuund allen vori.
gen Druck , und Lüneburgische, Braunschweigische Eremplarien,
nach dieser corrigirten MagdeburqischenEdition verstehen und Met«
ren. Prokestire auch hiermit , daß ich diß Büchlein , gleichwie in allen
andern Artikeln und Puncten , also auch in ärriculo öe liksr » Xrbltrio , ^ uüiücstione peccsrorix corsm OLO , Nicht anders, denn
nach dem Verstände l.ji)rc»iuin 8^ ml>olic:orum Lccleligruin HuLulisnse
, als da sind die erste unveränderte Augspurgi«
sche Confeffion,
, Schmalkaldische Artickel , beyde Lsreclülsm s.utkeri , UNd kormuIuLonc :or6is : , Will Verstanden ha»
ben. Gott erleuchte unS alle mit seinem heiligen Geiste, daß wir lau«
ter uud uuanstöffrq seyn im Glauben und Leben , diß auf den Tag un«
fers Herrn Jesu Christi , ( welcher nabe für der Thür ist,) erfüllet
mit Früchten der Gerechtigkeit, zu Lobt uud Preise GotteS!
Amen:
) » ( 4
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Ankunft , Leben und seligem Absterben

Von Ankunft , Leben und seligem Absterben
Herrn Johann Arndts
, rc.

GiH ^ Er von Gott hocherleuchtete
, vortreffliche und Geistreiche,hoch
und weitberühmte Ikeoioxu ;, Herr Johannes Arndt,
ist gebohren Anno i
am Tage Johannis deS Cvanqelisten, zu Ballenüättiw Fürstenthum Anhalt , sein Vater
ist gewesen
, der Ehrwürdige und Wohlgelahrte Herr Jacobus Arndt,
welcher Annozum
Predigamk dahin beruffen, und zu Mitten- ^
bergvonv .komsrano , Ö. lVlajors, l) . kkilippo , und N . ffet2S>
ro orctinirt worden, und also des Durchlauchtigen
, Hochgebohrneu Fürsten und Herrn , Herrn ^ nlKxangi, Fürsten zu Anhalt,
Hofpredtger an ge-neldtem Ort , gewesen: Als welcher Fürst nicht
allein gut Lutherisch( wie er denn Anno ie ;o. neben den andern
EoangelisLen Churfürsten und Ständen , zu Augsburg dem Kavser
Oiirolus V. die Augspurgische Lonseision übergeben helffen) son¬
dern auch dermaffen gelehrt gewesen
, daß oftmahls, wann der vorge.
nannte Hofpredtger gekommen
, und predigen wollen, der Fürst sel¬
ber aufqetrelten, und geprediget
. Seine Mutter ist gewesen Anna
Schöttinqs : von denselben Christlichen Eltern ist nun derGoltsgelehrte Mann in die Welt gebühren gewesen
, zur heiligen Tauffe de.
fördert, und folgend Christlich erzogen, und sonderlich auch, weil l
sie an ihm ein schön loZemum befunden
, fleißig zur Schulen ge« >
halten worden.

Der Vater aber ist ihm zeitlich im zehenden Jahr seines Al¬
ters , Anno i ?s ?. mit Tod abqangen, daher er dann an andere
Oerter stch zudegeben zwar wohl genöthiget worden, dannoch aber
gleichwohl auch daselbsten Gottes gnädige Fürsorge wunderlich ge- >
spühret, indem von seiner Allmacht gute Leute erwecket, die sich !
seiner vätterlich angenommen, und durch deren Beförderung er in ^
parttcular Schulen zu Aschersleben
, Halberstadt und Magdeburg
sich eine Zeitlang attfgehalten
, und in seinem Studiren fleißig geü.
bet hat.
Anno 1176 im rr . Jahr seines Alters, ist er ferner auf hohe
Schulen verschickt worden, und hat also von der Zeit an vier Uni¬
versitäten nach einander mit sonderbahrem Nutz und Rubin besucht,
als Helmstätt, Wittenderg, Basel und Stcaßburg ; und sich sonberlich in den beyden letzten eine geraume Zeit ausgehalten, und ander« 8tlläioün privaum kksroricam , Lrliicam , kti/licam:
lrsm.

_
Herrn Johann Arndls.
_
. mit rühmlichem Flkjst
»Lcc
Ireni, i^piüoism ksuli sä Z.omniror
«nd Nutz gelesen.
, ist er daselbst einem Pol.
Und was insonderheit Basel betrifft
, nnd est ihm
worden
zugeordnet
» zum krsecexror
Nischen Freyherr
, al.
auch allda eme ssnderdahee Gefährlichkeit zu Handen gestoßn
, auch dartnn gedlieso daß er unversehens in den Rhein gekommen
, durch
, wann er nicht aus Gottes gnädiger Schickung
den wäre
, als der zu ihm hinein gesprungen,
denselben seinen vilcipulum,
, wäre
, und wiederum heraus gezogen
thu beyden Haaren erwischet
errettet worden.
Und weilen er nun von Jugend auf, durch des heiligen Gei«
, Lust undL>ebe zu der
, eine sonderbahre Zuneigung
stes Gnad
, auch neben dem
hetllgen Schnffl und würdigem Prebigamt gehabt
lieben Gedett und inständigem möglichem Fleiß, all sein Studire»
, und des¬
, wie er nemlich Gott im Himmel
zu dem einigen Zweck
, am Wort sruchtbarilch dienen möchte,
sen Kirch hie auf Erden
;, vermittelst
, als bat er auch in solchen seinen Truäii
gerichtet
, und ist
, dermaffen zugenommen
Göttlicher Hülff und Erleuchtung
'HoloZu ? war.
ein solcher gewaltiger und überaus fürtrefflicher
den, daß vonl.mliero an, biß auf ihn, fast keiner aufkommen,
, worinnen nemlich solches eigentlch be.
der das wahre Christenthum
, und
, klar und deutlich beschrieben
, gründlich
, so ausführlich
stehe
, und
die wahre Gottseligkeit mit solchem Getst und Eyfergetrieben
reichlich
daher
biß
Merck
das
dann
wie
er;
als
,
hat
fortgepstantzet
'seine in offenen Druck ausgegangene Geist,und
, und
ausgewiesen
, ( für welche mau
, hochnützliche und erbauliche Schriffken
Lehrreiche
Gott nicht gnugsam dancken kan,) klärltch darthun und bezeugen.
, sondern auch
Durch welche er dann nicht allein in gantz Teutschland
, in solchen
Landen
und
Fürstenthümern
,
in andern Königreichen
, dermaffen geehret und qeliebel
, Lob und Ansehen gekommen
Beruff
»,
, sondern auch Hohe Potent
, daß nicht allein gelehrte Leute
worden
, als sie seine Christliche Schriffteu zu
ten, und Fürstliche Versöhnen
, und
-eigener Hand ihme zugeschrieben
, mit selbst
lesen bekommen
aber
Herren
vornehme
Andere
:
haben
gemacht
bekannt
ihme
sich mit
, ja mehr Weil, siebentzig
, über sechtzig
sind gar zu ihme gereiset
, Gottsgelehrten Mann selbst
wegs, damit sie diesen hochbegabten
, und
, von der Gottseligkeit sich mit ihm besprechen
sehen und hören
Christliche Freundschaft mit ihme machen möchten.
Es ist auch eine solche hertziiche Lust und Begierde zu seinen
, daß, so bald er
Geistreichen Schriffteu bey männiglich entstanden

)°(;

nur

von Ank unft , Leben und selig em Absterben
pur daS erste Buch von, wahren Christenthum Anno . 6° , . drucke»
lassen, habe« von Stund an gelehrte und andere Gottselige Leute,
denen eS zu lesen fürkommen, ihn zu unterschiedlichen malen ftbrifft.
ttch ersuchet, und gantz inständig und sehnlich gebetten, daß er doch
die drey hinterstrllige Bücher , davon er im ersten Vertröstung gethan,
zu Beförderung der wahren Gottseligkeit, auch an Tag geben, und
ja nicht Hinterhalten wolle : Deßglrichen ist mit der kokilln , und
den Geistreichen Predigten über den Psalter Davids auch geschehen,
um derer Publicirung nicht allein vornehme und hochgelehrte Leute
vielfältig angehalten , sondern auch viel Fürstliche Versöhnen solches
an ihn begehret haben. Solche seine herrliche Schafften werden
auch noch auf den heutigen Tag von viel tausend, so wohl Gelehr.
len, als Ungelehrten , hohen und »ihrigen Stands . Persohnen sehr
gelicbet, in hohem Lob und Werth gehalten , und mit hervlicher Be«
gierde , grossem Nutz und Besserung gebrauchet und gelesen, insonder.
heit die geistreiche vier Bücher vom wahren Christenthum, die auch
in unterschiedlichen Sprachen , als der Teutschen, Lateinischen, Bö«
beimischen, rc ausganqen , welche unter andern Ihr » Königi . Ma«
jestät in Schweden General Feld . Haubtmann , der Woblgedohrne
Graf und Herr ^ scobu ; äs ts 6sräis , hochlödlichcr seliger Ge»
dächtniß, dermassen geliebet, und in solchem Werth gehalten , daß er
ge nicht allem in Friedens - Zeiten zu Hause fleiffig gelesen, sondern
auch in Kriegs -Zeiten zu Felde , ( gleich wie ^ lexanäeri ^ Lgnus
den käomerum ) stäts mit sich geführet und gebraucht hat : ES sagen
und bekennen auch viel gottselige Hertzen ausdrücklich, daß ste durch
Lesung solcher seiner edlen Schrissten, erst recht gelchrnet und ersah*
ren , wonnnen das wahre Christenthum stehe, und was ciqentlich ein
wahrer Christ sey, und heiffe, welches ste zuvor niemahls so gründlich
gehöret , noch sonst so außführlich , klahr und deutlich gelesen. Da¬
her er auch jetzo nach seinem Tod von allen rechtschaffenen Christe» noch
für und für höchlich gerübmet und gelobet wird , er wird auch wohl
bey allen Gottseligen Hertzen unvergessen bleiben : Ja , welches zu
verwundern , die Widersächer selbst müssen ihn solcher seiner Theolo¬
gischen Weißbeit und herrlichen Gaben wegen, damit ihn Gott
vor vielen andern gez,ehret hat, rühmen ; wie dann unter andern ein
vornehmer Papistischer Kirchen -Prälat , alS ihm dir vier Bücher
vom wahren Christenthum zu lesen vorkommen, gesagt, ihn thäte
es groß wundern , daß ein ( Lutherischer) Ketzer so Geistlich habe
schreiben können. Von ihm kan recht mit Wahrheit gesagt werden,
was Sirach cap. ; y. v. i r . u. f. von einem fürtrefflichen Lehrer redet,
Mit diesen Worten , Viel verwundern sich seiner lyeißhelk , und
sie wird nimmermehr vergessen , und sein Name bleibet für und
für
was er gelehrer dar , wird man werter lehren und predtgen

Heri-n Iobann Arndts;_
_
dtgen, unodte^ eme»noc wiro ihn lUymen: Dieweil er lebet,
, und nach
» Namen, dann andere tausend
Hai er einen grösser
seinem Tor» bleibet ihm dersetbtge Name,
, hochtheuren Mannes Lab desto
Und damit dieses Gottseligen
Lehr und Geistreiche Christliche
heilsame
seine
Gott
hat
,
grösser würde
, und damit gleich,
, mtt einem herrlichen Wunder qeebret
Schrtffken
: Denn als den7. Januarü Anno
sam approbiert und bekraffliget
. Günß in
, im Wirthshaus zu Langen
16,4. ein Spanischer Leuteuant
, der
, das Paradtßaärlletn in den Ofen ins Feuer geworffen
Hessen
, ist es über eine Stunde
, solches zu Aschen zu verbrennen
Meynung
, als ste Kohlen aus dem Ölen geschöpffet,
hernach von der Wirthin
, mitten unter den glüenden
dem Leuienanl zwey Hüner zu braten
, Papier,
, da es dann am Leder
Kohlen heriür gezogen worden
Gold und grünen Bändern gantz und unverschrck gewesen wie sol.
, dem solche Wunhergeschicht
ches der Länge nach im Paradtßgärtlein
, zu lesen ist.
einverleibet worden
Anno 158;. imr8. Jahr seines Alters, ist er von dem Wey.
, Hochgebohrnen Fürsten und Herrn, Herrn
land Durchläuchtiqen
Joachim Ernst, Fürsten und Herrn zu Anhalt, zum heiligen Pre.
, und den Octobris desselben Jahrs zu Bern.
dtgamt beruffen
: Und auch in demselben
bürg im Fürstentbum Anhalt ordinirk
, des
Jahr mit der Ebrbahreu und Tugendsamen Junqfrauen Annen
weyland Ebrenvcsten und Wohlgeachten Herrn Christoph Wagners,
, in den
gewesenen Amtmanns zu Ermschleden Ebeleiblichen Tochter
, im Für.
, nemlick
, undals er daselbst
heiligen Ehestand getreuen
Henthum Anhalt zu Ballcnstätl und Paderborn7. Jahr Gottes
, auch der
Wort treulich nach der Richtschnur der heiligen Schriffc
ersten ungeänderten Auaspurgischen

, und kormulse Lo».
Confession
er einiger
vertrieben

, ist er von da, weilen
cnräixe gelehret und geprediget
«
Meynung nicht beypflichten können noch wollen
worden.

Und indem er nun also das Fürstentbum bey Sonnenschein
, hat es Galt der Herr gar füglich also geschickt,
räumen müssen
haß«hm alsbald eben zwo Vocscionei, die eine nach Mannsfeid,
, unter
, Anno >5^0. fürgefallen
die andere nach Quedlenburg
, allda er auch
welchen dann die Öuedlendurgische für sich gangen
zu St . Ntcolai in der Neustadt neun Jahre gewesen,
Alle

Von dannen ist er Anno, 54s. nach Brannschweig in die
, und daselbst
Stadt an St . Martins Kirchen vorirt worden

- _ _ von Ankunft, Leben

und seligem

Absterben
_

zehendhald Jahr gewesen
, allda er auch viel Widerwärtigkeit und
fdlgung von stinen Mißgönnern erltdten und außgestandrn.

Ver»

l6os. tster nach Eißleben an St . Andreas Kirchen zum
beruffen
, und zugleich auch zum^ilüisor des Lonliltorii da¬
selbst verordnet worden
, allwo er dritlhald Jahr gewesen
: Er wäre
auch daselbst geblieben
, (wie dann Ihr Gräfliche Gnaden zu Mannsselb, so wol seine Herren Collegen und die gantzc Gemeinde
, Ihn
seiner Geschicklichkeit und lehrhaften Geistreichen Predigten wegen,
sehr hoch geliebet und geehret,
) wann nicht Anno«6,, . die Vocscion
nacherZella kommen
, dahin er zum Pfarr-Herrn und General
-SupcrintendentendeS Fürstenihums Lüneburg
, beruffen worden
, welche er
dann, als eine Vocacionem clivinam nicht ausschlagen können
/ noch
sollen
, sondern endlich nach anugsam
-gehabtem Bedrucken angcnom»
wen, welches schwehre mühselige Amt er zehrn Jahr lang mit sonder»
bahrem Ruhm, Nutz und Erbauung verwaltet hat. Sonsten hat er
auch noch andere unterschiedliche Vocacione
-i an vornehme Oerter ge¬
habt, als nach Nordhausen Anno-;y4. in die Grafschaft Schwartzburg zum SuperintcndentcnAnoo
r?y7-nach HalberstadtAnno i6o;.
nach Grüningen Anno»607. nach Weiffenftls
, gleicher gestalt zum
Superintendenten Anno-609. Item, nach Magdeburg zum DohmPredigcr
, und Hamburg
, rc. welche er aber mit gebührender Belcheidenheit abgeschlagen hat, und an den Orten, da er dero Zeiten gewe¬
sen, gern bleiben
, und ungern ändern wollen
, wann er nicht durch er¬
hebliche und unumgängliche Ursachen darzu bewogen worden
. Ist dem¬
nach dieser Gottselige Christliche Lehrer
;?. Jahr im heiligen PredigAmt, und eben auch so viel Jahr im heiligen Ehestand gewesen
, wel¬
chen er in der Forcht Gottes gany löblich und Christlich geführek
; seine
Haußfrau hat er geliebet
, und ist auch wiederum von ihr geliebet und gc»
ehretworden
, nachher Regel Petril. Epist.r.v i.7. und ist also un¬
ter denselben eine Christliche und friedsame Ehe gewesen
: Sein HaustGestnd hat er gleicher gestalt Christlich regieret
, uud zur Zucht und
Forcht Gottes, und aller Ehrbarkeit angehalten.
Anno

Dfarrer

Was sein Amt anbelanget
, hat er solches an allen Orten, da er
gewesen
, jederzeit mit grossem Fleiß, Treu und Sorg , ja auch Fürstchligkeit
, Weißheit und guter Ordnung
, mit grossem Nutz und Ruhm
geführct
, auch mit grosser Bescheidenheit und Gelindigkrtt
, und dannoch zu Zeiten nach erheischender Nothdurft
, mit gebührendem Ernst
und Ewer des Straf- Amts flch gebraucht
: Die falsche irrige Lehr der
Widersacher bat er in seinen Geistreichen Schriften uud Predigten,
mit rechter Apostolischer Sanftmulb und Bescheidenheit ohn allen bit- j
lern Haß, Neid und Schmähen
, gründlich mid zur Gnüge widerleget,
darne-

Herrn Johann

Arndts.

darneben bat er auch ein»eiliges und recht Christliches
, GottseligeLeben in der That und Wahrheit geführet
; keine Zancksucht noch

Mißgunst
, kein Stolh
noch Gelt«Geitz
, und

Hoffart
, keine Eigennützigkeit
, kein Ehr.
ist bey ihm gewesen
, sondern rechte
wahre Hertzgründliche Demutb Ujid Sanftmuth, Liebe
, Gedult,
Freundlichkeit,Nüchtern
- und Massigkeit
, Barmhertzigkeit
, Freyge.
bigkeck
, Gutthätigkeit
, Treu und Aufrichtigkeit
, ja alle Christliche
Tugenden haben an ibme geleuchtet
: Ist also ein rechte
- wahres Für.
bild der Hecrde gewesen
. i.Tlmoth
.4 v.l» und hat seinen Zuhörer»
nicht allein Gottes Wort lauter und unverfälschet
, mit grossem Fleiß
fürqetragen
, sondern ist ihnen auch selbst mit fürtrefflichem Exempel
des Lebens in allen Tugenden gantz rühmlich und erbaulich sorge«
gangen.
Wie

ist, und
je

mehr

es aber

noch

dergleichen

gemeiniglich geschiehet
, daß, je vornehmer ein Lehrer
Frucht er in der Christlichen Kirchen schasset,

le mehr Nutz und

Hinderniß
, Widerwärtigkeit
, Hertz
. Leyd, Schmach
, Ver«

achtung und Verfolgung der Satan wider ihn erreget
: Eben also istdiesem heiligen gottseligen Mann und getreuen Diener und Zeugen Je.
su Christi auch widerfahren
, der bat von der alten Schlangen viel gisti.
ger Fersen Stiche(gantz unverschuldeter Weise,
) leiden und aoßstehen
müssen
: Dann alS der leidige Teufel gesehen
, daß sein Reich in so vie.
ler tausend Menschen Hertzendurch feine Lehr
»und geistreiche Schrif¬
ten zerstöhret
, hingegen aber Christi Reich aufgerichtet werde
, Vater
solches nicht leiden wollen
, sondern sich aufs heftigste in viel Weiß
und Wege darwieder gesetzet
, und hin und wider böse Leuthe und fal.
sche Bruder
, so sich auch deS Evangelit rühmeten
, erwecket
, die sich
frefentlicher Weise unterstanden
, diesen hochtheuren
, fürtresslichen Le».
rer, beydes in seinem Leben und nach seinem Tode in der Gruben, so
wol schriftlich
, als mündlich zu schmähen
, zu verleumden
, und seine
hochnüyliche Lehr- reiche Schriften
, auS grobem Unverstand
, und
lauter Teufelischem bittern Haß und Neid, aufS greulichste zu vernich«
ten, zu lästern
, zu verketzern
, und seine geführte Reden und Worte,
durch muthwillige
, boßhaftige Verkehrung und falsche Außiegung
gany schändlicher und unverantwortlicher Weise zu verdrähen und übel
zu deuten
: Welchen Calumnianten und Verleumdern aber von den
Theologischen Facultäten der beydenLöblichen Universitäten Jena unKöniqsberg in Preussen
, wie auch von andern hochgelehrte
»Christitchen Theologen
, mit Göttlicher Hülffe also begegnet
, und ihnen ihre
verleumderische von der Höllen entzündete Läster
-Zung, und vom Sa¬
tan vergiftete Schmäh
-Feder dermaffen gestopfet worden
, daß sie den
getreuen Diener Gottes, und seine hochwerthe
, edle Schufen bähe»
««verketzert und««gelästert lassen müssen.

von An kunft, Leben und seligem Absterben
Soviel seine Kranftheit und Albs«Schwachheit betrifft, hat

er zwar wol den gantzen Winter hindurch über Mattigkeit geklaget,
wie dann auch, daß er nicht wol schlaffen könnte; hat ade«
- dannoch
gleichwol sein Amt allezeit selber verrichtet
, etliche wenige Tage auß.
genommen
t AmMaji des i6»l. Jahrs abe. ist er allerem bethlä«
gerig worden, an welchem Tage er auch seine letzte Predigt gethan,
und zwar aus dem 126. Psalmv. 6. über die Worte: Die mit Thrä¬
nen iaen, werden mir Freuden erndken
. rc. Woraus erscheinet,
daß er nicht in Unbereitschast überfallen worden
, sondern
, daß er auch
eben zu berZeit mit Sterbens«Gedancken umgegangen
, wie er dann
auch« als er auß der Kuchen kommen
, alSdald zu seiner Haußfrauen
gesagt: Jetzt habet» eine Lei» «predigt geldan : Es hat sich an¬
fänglich angelassen
, als wann ihm ein hitziger Fluß in den HalS ge«
fallen. Und ob sich wol solches hernach, als ihm ein Dortor von
Braunsckweiqgehoüet worden
, ein wenig gelindert, also, daß er et¬
was besser reden und schlingen können
, ist gleichwol kardurch die Lunge
verkehret gewesen
, daß er einen schweren Athem bekommen
, und ist
auch sonsten ein starckeS Fieber darbey gewesen
, daß er stäts grosse
Hitz empfunden
, und also dardurch gar schleunig abgemattet worden,
und von Kräften kommen
: DercVlecHcorum Rath ist zeitig in Acht
genommen
, und sind aufdersclben Gutachten allerhand Mittel, nach
aller Möglichkeit
, gebraucht worden,und zwar alles, neben dem lieben
Gebett, welches so wohl von ihm selbst, den Seinen und andern fromwen Herben privatim« als in der Kirchen von der gantzen Gemeinde,
«nd in der Schul von den Knaben öffentlich gethan: Es ist ab-r dan¬
noch dem lieben Gott nach seinem heiligen Rath nicht gefällig gewesen,
seinen Segen dergestalt darzu zugeben
, daß dadurch Besserung wäre ge.
spühret worden, sondern eS hat die KeaNetbeit vielmehr von Tag
zu Tag zugenommen
, daß er auch endlich mit dem Leben bezahlen

müssen»

Denn am Mittwochen vor Christi Himmelfahrt
, war der-»

Maji ,

Morgens ums, Uhr hat er seinen Beicht«Vater, Herrn
Storchen, zu stch fordern lassen, und das heilige Abendmahl
begehret
; sich auch alsobald aufbringen lassen
, und nickt lange darnach
aufbem Stuhl styend, seine Beicht mit inniglicher Andacht gethan,
ond die heilige Absolution darauf gebetten
, auch nachdem dieselbe ge.
svrochen
, das Hochwürdige Abendmahl
, in Gegenwart seiner Herren
tzollegen
, andacktiglich empfangen»
des

Wilhelm

Und weil er immer zu

je

länger

je schwächer

worden, bat ibme

Beicht Vater oftmahls mit den fürnebmsten Trost«Sprüchen der
heiligen Schrift zugeredet
, die er alle mit Andacht angehöret
, und

sein

j
gemeinig
- !

_
Herrn Johann Arnd ts._
_
gemeiniglich selber beschlossen
: Und wie er ihn ein- mahlS unter andern
angeredet , ihm zweisselt nicht, gleich wie er biß daher nie einigem Irr.
thum , so Gottes Wort zuwieder, jugethan gewesen, sondern allezeit
bey dem reinen , klahren , läutern Wort Gottes , bey den Schriften
der Propheten und Aposteln, bey der ersten ungeänderten Augspurgt.
schen Confession und kormuIa Ooncoräise , ( laut seines Testaments,)
fest und standhaftig geblieben, und alle Gegen «Lehr ernstlich gehastet
und verworffen; also würde er auch ohne sein Erinnern bey derselben
Lehr , und Glauben , so er dergestalt biß daher öffentlich geprediget
und bekannt , durch Gottes Gnade beständig biß ans Ende , gleicher
Gestalt ( laut seines Testaments,) bleiben und verharren , rc. hat er
solches mit einem etlich mahl widerholleten Ja beantwortet.
Er bat sich auch selber mit vielen schönen Sprüchen und Gebette«
dem lieben Gott besohlen: Unter andern aber hat er einSmahlS, und
zwar denselben Abend, an welchem er verschieden, auS dem 14; .Psalm
v.r . also gebettet : Domino , ne intre , in juäicium cum lervs
tuo , Lc . Herr , gehe nicht in» Gericht mir deinem Rnecht , da»
raufihme dann geantwortet worden : ES stühude geschrieben, Joh .?.
- . 24. wer Christi Won hörete , und glaubete dem , der thn gr»
sandt hätte , der hätte das ewige Leben , und käme nicht in das
Gericht , rc. Und darauf ist er alSbald ein wenig eingeschlaffen, und
als er wieder erwachet, hat er seine Augen aufgehoben , und aus dem
ersten Capitel St . Johannis o. 14. also gesagt: wir sahen seine He yr«
richten , eine Herrlichkeit , als des Lingebohrnen Sohn » von,
Vater , voller Gnade und Wahrheit . Und als ihn ferne Haußfrau
gefraget , wann er diese Herrlichkeit gesehen hätte ? Hat er geantwor»
tet Jetzt hab ich sie gesehen. Ey , welch eine Herrlichkeit ist das,
die kein Aug gesehen , kein Ohr gehöret , und in keines Menschen
Hertz kommen ist ! Es 64.v.4. l .Eor. r.v.s . Diese Herrlichkeit hab
ich gesehen. Woraus dann offenbar ist, wie kräftig der heilige Geist
in seinem Hertzrn gewöhnet, und lauter Trost, Fried und Freud in dem»
selben erwecket: wie Er dann immer m Göttlichen Gedancken lag,
und vom Welt «Wesen nichts mehr hören noch wissen wolle , beftelletr
dergleichen nichts , und gedachte auch an nichts; sonst blieb Er immer
sein verständig und bey guter Vernunft biß anS Ende. Um den Abend,
als eS Acht geschlagen, hat er gefragt , wie viel es schlüge? Und wie
es Neun geschlagen, haterabermahl gefragt ; und nachdem lhme gr»
antwortet worden, es schlüge Neun , hat er bald darauf gesagt : Nun
hab ich überwunden . Und das kst sein letztes Wort gewesen; dann
daraufist er still Hingelegen, biß halber Zwölffen , worauf er unter
währendem Grbett sanft und selig eingeschlaffen in Zella , am Frey.

von »Lebe« und seligem Absterben Hrn Johann Ar ndts.
tag, deneilffrmMäv
, soihme ja auch ein rechter Frey. Tag vonal.
lem sundlicken Jammer geweftn
, und doch zugleich ein Siegs, und
Triumphs
. Tag, denn es war der Tag nach der Himmelfahrt Christi,
Anno>6rl. ungeachtet eben desselben Tages eine merckliche Sonnen»
Finsternißm«1 einfiel, feines Alters im 66. Jahr , und ist den-,
heruach in der Pfarr- Kirchen daselbst
, mit einer vornehmen und
hochansehnlichen Procession Christlich zur Erden bestattet worden
'
Wie bann der Hochwürdige
, Durchläuchtige
, Hochgebohrne Fürst
E Herr, Herr Christian, erweblter Bischoff zu Minden. Hertzog
zu Brauuschwttg und Luneburg
, rc. selbst in eigener Person, samt
Ihren Fürstliche
« Gnaden Herrn Brudern, dem Begräbnis den.
gewöhnet
, und ihm das Geleit zu seinem Ruhe. Yethlein gegeben ha.
den. Und ist sein Bildniß im ganhen Stande vnd rechten LebensGrosse,ihme zu Ehren und ewigem Gedächtniß
, in - er Pfarr . Kir.
chen daselbst aufgerichtet worden
. GOtt verleihe ihm eine
ftlige Ruhe, und am Jüngsten Tage eine frölicheAuferüe.
Hang mit allen Außerwehlten zu« ewigen Lebe
«.

Anrent

Das

MM

MW,
LKM-

^eMW

Hier ist zusehen die am Morgen aufgebende Sonne, welche
eben dieselbe ist, die den vorigen Abend Untergängen ; womit

angedeutet
, daß ein Christ gleich der Sonnen
, bemalten
nach
, täglich muß untergehen
, und doch auch täglich
ein neuer Mensch durch wahre Busse aufstehen.

wird

Menschen
als

2 . Corinth . Cap . IV . v . i6.

Ob

verweset, so wird
doch der innerliche von Tag zu Tag ver¬
tiertere.

unser äusserlrcher Mensch

E8 ^? Jn

rechter Christ muß täglich

(Dem alten

untergehen

Menschen nach,
) durch wahre
und Leid,

auferstehen
Thätigkeit.
Grab,
ab:
erkennen,
Vermittelst tiefster Demuth
Sich unwerth alles Gnaden
-Trosts ernenne«
Mit Zagen
, Angst und Wehmuth,
Eh er^um neuen Leben
In voller Pracht und Zier
Sich thut Herfür,
Und das Vermögen hat, das Haubt empor zuheben.
Wenn aber er zuvor in seinen Augen klein
Geworden und der Welt verschwunden;
So bricht heran des Glaubens Heller Schein,
So hat der Mensch sich selbst gefunden.
O Wunder
! die der Gott
Der Allmacht nur kan thun
, der auß der Nacht
Und Finsterniß das Licht Herfür gebracht,
Das Leben auß dem Tod:
Und dessen Merck es ist,
Und täglich wider
in Krafft des Geistes
Erst muß er nackt und bloß ins
Und sterben seines Fleisches Lüsten
Erst muß er recht sein eigen Nichts

Ein neuer

Mensch
,

Daß du,» Mensch, derselb und doch ein andrer bist.

Reu

Bom

ahm

ßrißeittHum,
8d

? ^ UkrL.

Mhristm

iein einem wahren
-am täglich sterben
/ Ghristus

soll,

aber in ihm leben
und wie er nach
Bilde Gottes täglich erneuert werden , und
in der neuen Geburth leben müsse.

dem

Durch
Weiland

AM Kick,

General
-Suverintendenten

des Fürsten

thums

Lüneburg
, rc.

Mattb. Cap. VIl. v

14.

DiMforte
ist enge , , und der Weg ist schmäht,
der zum Leben führet , und wenig sind
ihr dieihnsinden.

Derhalben,

lieber

GOTT!

Psalm LXlx. v. i ; r.

Laß meinen Gang gewiß seyn in deinem Wort
und laß kein Unrecht über mich
herrschen .
Ar

So

Ioh . Cap. Xlll . v. 17.
, selig seyt
ihr solches wisset
so

ihrs

thut.

ihr,

i^ MIel machen grossen Staat vom wahren Christenthun,;
^
wenn mans beym Licht besitzt, wird man bekennen müssen,
—
Daß sie auf blossem wissen bestehn. wer nie sich müht
Guts , das er weißt, zuthun , sucht von dem Schatten
Ruhm,
Das Christen-Wesen ist der Iacobs -Leiter gleich,
Daran drey Gprosseln sind. Wer nicht wil freudig wan¬
dern
Von diser zu der andern , stets unten sich befindt,
wird kein vollkommner Mann , gelehrt zum Himmel¬
reich.
Der Glaube gibt die Rrafft , die Liebe gibt den Schein,
Und Hoffnung zeigt die Cron : Vom besten angefangen,
Zur grossem fortgegangen , steigt auf zum GnadenLohn,
Entzückt mit Paulo gar in dritten Himmel nein.
Gesetzt , daß Trübsals - Dorn uns nicht ließ fertig
gehn;
Stürtzt etwa Günden-Last gar wider von der Leiter ?
Gedult ! nach Reu nur weiter getrosten Muth gefaßt;
wirkönnenvon demFall durch Christum je erstell n,
Ließ, Leser, dieses Buch , das wohl der Geist dictiert,
Und folge jenner Spur , dieArndt hier angewiesen,
Auch bündig angepriesen, nach Schrifft , Hertz und
Natur,
Biß man das A und O geftaltlich erstudiert.
Ist dir denn Jesus Christ ins Hertz geschrieben ein,
wie er hie abgemahlt ; so wirst du förter schreiten,
Und, wie du glaubst , bey Zeiten, in Hoffnung , Lieb be¬
strahlt,
Thun , hierin wahrer Christ, und selig dort zuseyn!

Hier ist ein Heller Spiegel auf einem Tisch
, in welchem bie
Sonne sich helle spiegelt
; also spiegelt sich auch in einer gläu¬
bigen Seelen die Klarheit des Herrn, oder das Bild Gottes
mit aufgedecktem Angesicht.

2. Corintl). Cap. III. v.iZ.

Es spiegelt sich in uns allen des Herrn Rlarhett
mir aufgedecktem Angesicht, und wir werden verklahretin dasselbigeBilde,von einer !
Rlarheit zu der andern .
j
spiegelt sich das Leben
-würckend Licht
einer Laster
- freyen Seelen,
Darinn man keine Hölen

In

offnem Angesicht:
Der gantz vollkommne Schönheits
-Blick,
Gebildet ab im Willen und Verstände,
Prellt Winckel
- recht in Gott zurück,

Noch

Höckerspührt
, mir

Bande.
sich,
O Mensch
, in dir mit solchem Wohlgefallen,
Das im Gemüth und Sinn vor Heister Liebe wallen;
Er zielt mit aller seiner Huld auf dich,
Läßt seiner Güte Strahlen schiessen
Biß in dein innerstes
, und gibt sich dir
Mit sehnlicher Begier
Zuschmecken und gemessen
.
O höchstes Gut! O wahre Seligkeit!
O stäte Ruh!O lauter Freuden
.'
Von welchen uns des Teufels Neid
Und unsre Sünden scheiden!
Doch,Christus hat es alles widerbracht,
Und, was der Feind und Sünden
-Fall vernichtet,
(Indem ihn Gott für uns zur Sünde hat gemacht,)
Erneurt und wieder aufgerichtet.
Und hängt

an

Ihm

>

durch gar verborgne

Der Schöpffer stehet und beschauet

!
!
!
!

Vom

Lahrcn

Busse,

herzlicher Reue
Leid über die Sünde, wahren Glauben,
heiligen Leben und Wandel der rechten
wahren Christen.

heilsamer
und

Mhristmthum

Das l. Capitel.
Menschen

sey?

tzphes
. 4. v. 2?, 24. Erneuert euch im Geist eu¬
res Gemüthes
, und ziehet den neuen Men¬
schen an, der nach Gott geschaffen ist, in
rechtschaffener Gerechtigkeit und Heilig¬
keit.
Bild Gottes im Menschen ist dieB^
Gleichförmigkeit der menschlichen

AS

Seelen,Verstandes
, Geistes
, Ge- tu.
müthS
, Willensund aller innerli¬
chen und äußerlichen Leibes
-und
Seelen-Kräffteu
, mit Gott und der
heiligen Dreyfaltigkeit
, und mit al¬
len ihren Göttlichen Arten
, Tugenden
, Willen und
Eigenschaften
. Dann also lautet der Rathschlag der
hetlmen Dreyfalttgkelt
: 1. Buch Mos. i. v. 26.
Lastet uns Menschen machen
, ein Bild, das uns
gleich sey, die da herrschen über die Fische in»
Meer, und
über alles

über die Vogel unter dem Himmel,
und über die gantze Erde.

viehe,

Dar-

i.

4_

__

Drr Mensch
«i» Bild der
heiligen
Dreyfgltig.
kell.

Daraus erscheinet/ daß sich die heilige Dreyfalttgkcit im Menschen abgebildet/ auf daß in seiner
Seelen , Verstand, Willen und Hertzen, ja in dem
gantzen Leben und Wandel des Menschen, eitel Gött¬
liche Heiligkeit , Gerechtigkeit, Gütigkeit erscheinen
und leuchten solle: Gleichwie in den heiligen Engeln
eitel göttliche Liebe,Kräffte und Reinigkeit ist : Da¬
ran wolle Gott seine Luft und Wolgefallen haben,
als an seinen Kindern. Denn gleich wie ein Vater
sich selbst siehet und erfreuet in seinem Kinde ; also
hat auch Gott am Menschen seine Luft gehabt,
Sprüchw . 8.v. ; i. Denn obwohl Gott der Herr sei¬
nen Wolgefallen gehabt an allen seinen Wercken , so
hat er doch sonderlich seine Luft an dem Menschen ge¬
sehen, weil in demselben sein Bild in höchster Un¬
schuld und Klarheit geleuchtet. Darum sind drey
fnrnehme Rraffte der menschlichen Seelen von
Gott eingeschaffen: Der verstand , der Wille,
und das Gedächtniß . Dieselbe zeuget und bewah¬
ret , heiligetund erleuchtet die heilige Dreyfaltigkeit,
und schmücket und ziehret dieselbe mit ihren Gnaden,
Wercken und Gaben.
Dann ein Bild ist, darinn man eine gleiche Form
und Gestalt siehet ; und kan kein Bildniß seyn, sie
muß . eine Gleichniß haben dessen, nach dem sie ge¬
bildet ist. Als, in einem Spiegel kan kein Bild er¬
scheinen, es empfahe denn die Gleichniß, oder gleiche
Gestalt von einem andern. Und je Heller der Spie¬
gel, je reiner das Bild erscheinet: Also je reiner und
lauterer die menschliche Seele , je klährer Gottes
Bild darinn leuchtet.
Zu dem Ende hat Gott den Menschen rein , lau¬
ter , unbesteckt erschassen, mit allenLeibs -und See¬
len - Kräfften , daß man Gottes Bild in ihm sehen
solle. Nicht zwar als einen todten Schatten im Spie¬
gel , sondern als ein wahrhafftiges , lebendiges Contrefait und Gleichniß des unsichtbahren Gottes , und
seiner überaus schonen, innerlichen, verborgenen Ge¬
stalt,

Bild der
heiligen
Dreysaltigkeit in der
Seele.

Worinn das
Bild Gottes
-ehe.

vsm Bilde

Go

ttes_

I. Such.'

tap. I._
statt, das ist,

<m

Menüben.

__

Bild seiner Göttlichen weihheit
Menschen
: Ein Bild seinerGntigkeit, Langmuth,Sanft,nuth GedultindemGe^
müth des Mmschen: Ein Bild seiner Liebe und
Barmherzigkeit in den Wetten des Hertzens des
Menschen
: Ein Bild seiner Gerechtigkeit,Heilig¬
keit, Lauterkeit und Reinigkeit in dem Willen des
Menschen
: Ein Bild der Freundlichkeit Holdse¬
ligkeit
, Lieblichkeit und Wahrheit in allen Geberden
und Worten des Menschen
: Ein Bild der All,nacht
in der gegebenen Herrschafft über den gantzen Erdbo¬
den, und in der Forcht über alle Thiere: Ein Bild
der Ewigkeit in der Unsterblichkeit des Menschen.
Rechter GeDaraus solle der Mensch Gott seinen Schönsterbauch des
Bilde- Vol¬
und sich selbst erkennen
: Den Schönster also,daßGottles.
alles Ware
, und das einige höchste Wesen, von wel¬
chem alles sein Wesen hat, auch daß Gott alles we¬
ist alle«
sentlich wäre
, dessen Bild der Mensch trüge. Denn Gott
Gut wesen^
weil der Mensch ein Bild der Tätigkeit Gottes ist, ttch.
so muß Gott wesentlich das höchste Gut, und alles
Gut seyn
, Er muß wesentlich die Liebe seyn
, Er muß
wesentlich das Leben seyn, Er muß wesentlich heiligWarum
seyn.Darnm auch Gott alle Ehre,Lob,Ruhm,Preist,
Gott alleTHHerrlichkeit
, Stärcke, Gewalt und Krafft gebühret,re gebühret.
und keiner Creatur
, sondern allein Gott, der diß alles Matth.i-?
wesentlich ist. Darum als Matth. ,s. v. 17. einer den 17.
Herrn fragte,der ihn für einen pur läutern Menschen
ansähe: Guter Meister, was muß ich thun, daß
ich das ewige Leben ererbe? antwortete der Herr:
was heißest du mich gutMiemand ist gut,denn
der einige Gott , das ist: Gott ist allein wesentlich
ant, und ohne und auffert ihm kan kein wahres
Gut seyn.
dem M.
Sich selbst aber solle der Mensch aus seinem Bild- In
deGotteS sog
uiß also erkennen
, daß ein Unterscheid seyn solle zwi¬nichts leuchschen dem Menschen und zwischen Gott.Der Menschten denGott.
solle nicht Gott selbst seyn
, sondern Gottes Bild,
Gleichniß
, Contrefait
, und Abdruck
, in welchem alim

ein

Verstand des

A5

lein

t_

von, Bilde Götter_

_

l. Buch.

lasse
«/ also
/ daß nichts an¬
ders in dem Menschen solle leben
, leuchten
/ wircken
wollen
/ liebem gedencken
, reden
/ freuen
/ denn Gott
selbst
. Denn wo etwas anders indem Menschen sol¬
gespühret werden
/ das nicht Gott selbst wircket und
; könnte der Mensch nicht Gottes Bild seyn,
ichw st,
», sondern dessen
, der ihm wircket
, und in ihm se¬
hen laßt
. So gar solle der Mensch Gott ergeben und
gelassen seyn
, welches ein bloß lauter Levden des
Göttlichen willens, daß man Gott alles ihm
läßt wircken
, uud seinem eigenen Willen absagt
.Und
das heißt Gott gantz gelaycn seyn
, nemlich
, wenn
der Mensch ein bloß
, lauter
, reiner
, heiliger WerckzeugGottes und seines heiligen Willens ist, und al¬
ler Göttlichen Wercke
, also
, daß der Mensch seinen
eigenen Willen nicht thue
, sondem sein Wille solle
Gottes Willen seyn
: Daß der Mensch keine eigene
'
Liebe habe
, Gott solte seine Liebe seyn:Keine eigene
Ehre,Gott solte seine Ehre seyn
: Er solte keinen eige¬
nen Reichthum haben
, Gott solte sein Besitz und
Reichthum seyn
, ohn alle Creatur
-und Welt-Liebe.
Also solte nichts
ihm seyn
, leben und wircken
, denn
Gott lauter allein
. Und das ist die höchste Unschuld
und
" Reinigkeitund Heiligkeit des Menschen
. Denn dieemfair
. ses
die höchste Unschuld
, wen der Mensch nicht
seinm eigenen Willen vollbringet
, sondern läßt Gott
alles in ibm wircken und vollbringen
: Ja das die
höchste Einfalt, wie man sitzet an einem einfältigen
Kinde
, dem keine eigene Ehre
, keine eigene Liebe ist.
Also solle Gott den Menschen gar besitzen von in^
, nen und aussen
, wie wir dessen ein Exempel haben an
Wmmm unsermHerrn Jesu Christo
, welcher ein vollkomme
Biu>Gott-s. Bilde Gottes ist, indem er seinen Willen gantz auf¬
geopfert seinem himmlischen Vater in höchstem Ge¬
horsam
, Demuth und Sanftmuth
, ohne alle eigene
Ehre,ohne alle eigene Liebe
, ohne allen eigenen Nutz
und Besttz
, ohne alle eigene Lust und Freude
; sondern
er hat Gott alles
ihm und durch ihn lassen wircken,
Gott woltesehen

lein sich

le

so

in

sich

in

in

ist je

ist

in

in

was
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Cap . I. _
Im Menschen._
was er gedacht , geredt und gethan . Summa , sein
Wille ist Gottes Wille und Wohlgefallen ; darum
Gott vom Himmel geruffen : Diss ist mein lieber Watth.r-r^.
Sobn an dem ich Wohlgefallen habe. Also ist
er das rechte Bild Gottes , aus welchem nichts an¬
ders leuchtet, denn allein das,was Gott selbst ist,nemlich eitel Liebe und Barmhertzigkeit , Langmuth, Gedult , Sanfftmuth , Freundlichkeit, Heiligkeit, Trost , Gott knCbri.
Leben und Seligkeit . Also wolle der unsichtbare aog-vffcnb
».
Gott in Christo sichtbar und offenbar werden, und sich
in ihm dem Menschen zu erkennen geben: wiewol er
aufeine viel höhere Weise Gottes Bild ist, nach sei¬
ner Gottheit , nemlich Gott selbst, und Gottes we - H«br.,.-;.
sentlichcs Ebenbild,und der Glany seiner Herr¬
lichkeit ; davon wir aufdißmahl nicht reden, sondern
allein , wie er in seiner heiligen Menschheit gewan¬
delt und gelebt hat.
Eine solche heilige Unschuld ist das Bild Gottes
in Adam auch gewesen, und dasselbe solle er in wah - nimdkA
rer Demuth und Gehorsam bewahret und erkannt ha- m.
den, basier nichtselbstdas höchste Gut wäre, sondern
daß er nur des höchsten Guts Bild wäre , das sich in
ihm hätte abgebildet. Da ers aber selbst seyn wolte,
das ist , Gott selbst, da fiel er in die greulichste und
schröcklichste Sünde.
Fürs andere , solle der Mensch sich also selbst er¬
kennen, daß er durch diß Bildniß Gottes fähig wäre
worden der göttlichen, lieblichen, holdseligen Liebe,
Freude,Fride,Lebens,Ruhe , Stärcke , Kräfft, Lichts,
auf daß Gott alles allein im Menschen wäre , allein
in ihm lebete und wirckete. Und also in dem Menschen
nicht wäre eigenerWille,eiqeneLiebe , eigene Ehre und
Ruhm,sondern daß Gott allein des Menschen Ruhm
und Ehre wäre,und allein den Preiß behielte. Denn
ein Gleiches ist seines Gleichen fähig, und keines Wi¬
derwärtigen . Ein Gleiches freuet sich je seines Glei¬
chen,und hat seine Luft in demselbiqen: Also wolte sich
Gottgantz ausgieffen in den Menschenmit aller seiner
Gütigreit;so eingantz mittheilendes Gut ist Gott.

Vsm Bilde Gottes im Menscben.

l. Bu» .

Und letztlich solte der Mensch aus dem Bilde
daß er dadurch mit
sich also
dieser Vereinigung des
in
daß
dvchßeMhr. vereiniget wäre , und
Leben
Menschen höchste
Der.

Gott

,
erkennen

«°,td« " Gottes

und
,
, Freude
, Friede
Ruhe
: Wie im Gegentheil des Men¬
stühnde
schen höchste Unruhe und Unseligkeit nirgend anders
, denn wenn wider Gottes Bild
her entstehen kan
, und des höchsten
, sich von Gott abwendet
handelt
ewigen Guts verlurstw wird.
Seligkeit

er

Gebett.

i.B. Mvl. i:
»«, , 7.

Vater, ich preise
dich für deine grosse Güte,daß du demMen;ja
nicht war,geruffen,daß sey
fchen,da
daß er deinem Göttlichen Bild ähnlich sey.
O wie groß war die Herrlichkeit und Seligkeit des
, da er vollkommener Erkänntmß deiner
Menschen
, nach dir sein ei¬
, in dir allein seine Luft
und der Natur
, mit dir einen Willen hatte,nichts
nig Verlangen
, und daraus körnender Noth,Elen¬
wußte von Sünde
als ein Kind in seines Vaters
de und Tod: Da
, ohne Sorge von dir,und
bedurffte
Hause alles,was
.Hinalles,was auf Erden lebt,zuseinemGebotthatte
nun das Elend und Unseligkeit des
gegen wie groß
natürlichenMenschen,der seinVergnügen inder Nich¬
, sein Leben im Tode
, sein Heil im Verderben
tigkeit
. Ach mein Gott,laß nicht zu,daß Satan dein
suchet
, richte du mir wieder auf dein
Werck gar vernichte
, erleuchte meinen Verstand,daß
verlohrnes Ebenbild
, darüber dumich zum
Erden
erkenne,der
ich dich recht
Herrn gesellet hast,nicht als ein Knecht diene,sonder
in der herrlichen Freyheit der Kinder Gottes der
, daß ste mich dir
Creaturen Dienst dazu gebrauche
, was ich, oder mein Fleisch und
; nicht wehle
führen
Blut will, sondern was du wilt; meine Lust und
, unter dei¬
Freude an dir und deinen Gebotten habe
ner gnädigen Regierung nicht sorge,sondern alles An¬
. Laß mich hie in dieser Zeit an¬
lagen auf dich wersse
fangen zutragen das Bild des himmlischen Adams,
bis
, ewiger
Eiliger

Gott

und

er

er

in

er

er

, .Eor.s:i4.

ist

in

zu

Vs. !7" 5'

genannte
o-mer
- odlc.ir,. wel¬
che ist
, wenn die Stube biß ansein Schößgen gantz verfinstert,
und ein gewisses Glaß vor das Schößgen gehalten wird
, da ge¬
schichtet daß
Leuthe
, die aufderGaffen vorüber gehen
, der
Stuben gesehen werden
, aber doch also,daß sie gantz verkehrt
aufden Köpfen gehen
. Hleimt wird angedeutet,daß der Mensch
durch den kläglichen Sünden
-Fahl in seinem Hertzen und Ver¬
stand leider
! gantz verfinstert
, ja ein verkehrtes Bild worden,
nemlich auß dem Bilde Gottes ein Bild des Satans.
Hier wird abgebildet

die so

die

in

Ephes Cap.IV. v. i8.

Ihr Verstand

ist verfinstert, und find entfrem¬
det von dem Leben, das aus Gorr ist, durch
die Unwissenheit, so in ihnen ist, durch die

Blindheit ihres Zertzens.
Eil du, oMensch
, von Hoffahrt aufgeschwollen,
Gott selbst wilsi seyn
, und weigerst dich zu zollen,
Was du dem höchsten Wesen schuldig bist,
Drum ist das Bild, das vor
schön gefimckelt,
Anjetzo so verdunckelt,
Daß es ihm selbst nicht ähnlich ist:
Der Will ist gantz verkehrt
, verfinstert -er Verstand,
Die Neigungen zerstreut und abgewichen:
Anstatt du Gott und dich erkannt,
Ist Finsterniß und Blindheit eingeschlichen.
O Mensch
, wie bist du zugericht!
Du bist getretten in der Teufel Orden,
Ein Greul vor Gottes Angesicht
Und Satans Ebenbild geworden.
Du wärst ein solcher auch geblieben,
Und könntest der Verdammnis nicht entgeb
'n,
Wem Gott durch Lieb und Beyleyd angetrieben,
Dich nicht in Christo angeseh
'n.
In ihm dir ein neues Licht geschencket:
Wie selig ist, der ernstlich diß bedencket:
Und nimmt diß Licht
Gebührlich aufmit hertzlichem Vertraue
«!
Ein solcher Mensch wird Gott von Angesicht
Dort in- er Herrlichkeit ohn Ende schauen.
so

ist

-rap. ll. _
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vom ^ahl Adams._

iel)dich

werde
, wenn

endlich schauen
nach deinem
durch

Bilde,
Herrn
, Amen.

Jesum

erwache
Christum unsern

_ »

ich

Das ii. Capitel.

Was

der

Mahl

Mams

sey?

Rom.5.V.I9.

Gleichwie durch eines Menschen
Ungehorsam viel Sünder worden sind; also
auch durch eines Menschen Gehorsam wer¬

den viel

Gerechte.

7^ 2 Er Fahl Adams
t*
Gott, dadurch

wich
«»
bungdk«
gewendet hat
W, -.
re geraubet
, indem selbst Gott seyn wol¬
len: Dadurch des heiligen Bildes Gottes berau¬
bet,nemlich der vollkommenen Erd-Gerechtigkeit und
Heiligkeit
: Im verstände verblendet
, im willen
ungehorsam
, und Gott widerspenstig
, in allen Rräften des Hertzens verkehret
, und Gottes Feind wor¬
den:Welcher Greuel auf alle Menschen durch fleisch¬
liche Geburthfortgepfiantzet und geerbet wtrd
, da¬
durch der Mensch geistlich tod und gestorben
, ein
Kind des Zorns und Verdammntß ist, wo er nicht
durch Christum erlöset wird
. Darum soll du, einfäl¬
tiger Christ,denFahlAdams für keine schlechte und geringe Sünde achten
, als wäre derselbe nur ein blosser
Apfel
-Biß; sonder das ist sein Fahl gewesen
, daß er Adams F,«
Gott selbst hat seyn wollen
: Und das war auch des diesch
«cr.
Satans Fahl. Das ist aber die schrecklichste und
abscheulichste Sünde.
Diser Fahl
erstlich
seinem Hertzen geschehen,
darnach durch den Apfel
-Biß herauß gebrochen und
offenbar worden
. Diß kan man etlicher Massen ab¬
nehmen
dem Fahl und Sünde Ab ialoms
. Dem
(i .) war derselbige eines Königs Sohns; (2.) der
schönste Mensch
, an welchem vom Haubt biß-.eam
. -4,
auf die Fußsohlen kein Fehl war; (z .) war er
ftinem
Ungehorsam wider
derMensch von Gott ab
ihm selbst,und Gott die Eh
ist der

sich

zu

er

er

ist

in

in

r» Von_

, Fahl Adams ._
l . Au ch.
seinemVater ein sehr lieber Sohn , wre man an den
Thränen Davids siehet. 2. Sam . >8.v. ? z. An dieser
Herrlichkeit wolle sich Absalom nicht begnügen las¬
sen, sondern wolle selbst König seyn, und raubeteihm
die Königliche Ehre .
Da er nun das in sein Hertz
nahm,da ward er seines Vaters abgesagterFeind , und
trachtete ihm nach dem Leben. 2. Sam . , s. Also war

«oc.; :rs .

^ldam

«irich«

allen Creaturen , also, daß kein Fehl an ihm war an
Leib und Seel , und war auch fürs z.) Gott ein liebes
Kind. Als er sich nun an dieser Herrlichkeit nicht
wolle begnügen lassen, sondern Gott selbst seyn, da
ward er ein Feind Gottes , und , wenn es möglich ge¬
wesen , hätte er Gott vertilget.
Wie könnte nun eine greulichere und abscheüliche-

I. ) Gottes

Sohn

, 2 .) der Schönste

unter

»dams und re Sünde seyn ? Daraus dieser Greuel erfolget : Erstdks Satans , lich , daß der Mensch
dem Satan
gleich worden in

seinem Hertzen ; denn sie haben beyde gleiche Sünde
begangen: Und ist demnach der Mensch auß Gottes
Bllde des Satans Bild , und sein Werckzeug wor¬
den , fähig aller Boßheit des Satans . Darnach ist

»ildr d-s
Satans,

«lrichm-.

derMensch auseinemGöttlichen , geistlichen, himmli¬
schen Bilde gar irrdisch, fleischlich, viehisch und thierisch worden. Denn erstlich, damit der Satan sein
t^ ftlisch Bildniß im Menschen pflantzete, so hat er
durch seine listige,gifftige,versührischeWorte undBetrug seinen Schlangen -Saamen in den Menschen gesäet , welcher heißt eigene Liebe , eigener Wille , und
Gott selbst seyn. Daher die Schrifft alle die, so in ei¬
gener Liebe ersoffen sind, nennet Ottern -Gezüchte,
Matth . z.v 7. und Schlangen -Saamen,die des Teu¬
fels Art an sich haben, , . B . Mos . v. >
s . Ich wil
Feindschafft seyen zwischen der Schlangen
Saamen und des Weibes Saamen.
Auß diesem Schlangen - Saamen kan nun nichts
anders wachsen, denn eine solche greuliche Frucht , die
da heißt des Satans Bild , Kinder Belial , des Teuftls Linder , J0H . 8.V. 44. Denn gleichwie ein natür¬
licher

Lap. ll.
Vom Zahl Adams.
licherSaame verborgener Weise in sich begreifet des
gmtzen Gewächses Art und Eigenschaft
, seine Gros-

<e
, Dicke
, Länge

und

r»

Breite,seine Zweige
, Blätter,

Blühte undFrüchte,daß man

sich biilich verwundern
daß in einem kleinen Samleinso ein grosser
Baum verborgen ligt
, und so viel unzehliche Fruchte:
Also ist indisem giftigen bösen Schlangen
-Saainen
, AN»
in dem Ungehorsam und eigener Liebe des Adams
, so
auf alle Nachkommen durch fleischliche Geburth geer¬
det,so ein giftiger Baum verborgen
, und so unzehliche böse Früchte
, daß in ihnen das Bild des Satans
mit aller bösen Unart und Boßheit erscheinet
.Denn sehet ein kleines Kind an,wie sich von Mut¬
terleib an die böse Unart in ihm reget
, sonderlich aber
der eiAne Wille und Ungehorsam
; und wenn es

muß,

,
erwüchset
, bricht hervor die angebohrneei
- g^ ig««
Liebe
, eigene Ehre
,eigen Lob
,eigene Rache
, Lü- ^«ums.
dergleichen
: Bald bricht hervor Hoffart,

ein wenig
gene
gen und

Stolz,Hochmuth,Gottsläfterung,Fluchen,Schwee-

rm, Böseswünschen
, Lügen und Trügen
, Verach¬
tung Gottes und seines Worts
, Verachtung der El¬
tern,Obrigkeit
: Es bricht hervor Zorn,Zanck
,Haß,
Neid
, Feindschaft
, Rachgierigkeit
, Blutvergießen,
und alle Greuellsonderlich wann die äußerlichen Aer
- «M '.iß
gerntfen darzu kommen
, welche die Adamische fleisch
- unarc im
liche Unart im Menschen erwecken
. Denn dadurch Maische
«,
gehet hervor die Unzucht
, Unreinigkeit
, hürtsche
Phantaseyenund ehebrecherische Gedancken
, unzüch¬
tige Reden
, schändliche Gebärden
, Worte und Wercke
, die Lust zur Vollerm, Überfluß in Speiß und
TranchinKleidung
, Leichtfertigkeit,Ueppigkeit,Fres¬
sen und Saufen: Es gehet hervor Geitz
, Wucher,
Betrug
, Vortheil
,Räncke
,List
, Smtzflndigkeit
, und
in Summa
, alle Schande und Laster
, alle Büberey
und
ley

Schalckheit,aufso vielfältige,unerhörte mancher¬

Weise
, daß es nicht möglich zuzehlen
;wie Jerem.
I7.V.9. stehet
: wer kan desUlenschen Herr;err»
gründen? Ja das noch mehr ist, die ketzerischen berLc
>
/
B
so

der-

IL

_

verführischen Geister darzu kommen,

V <rbo»gtne
Doßt - ir im
Menschen.

Warum
Aergerniß so
hart verbotten.
Matth . iS -6.

(rb -künde
nicht auszu»
reden.

Himmlisch
und indisch
Diw,
r . Evr . r; r

49.

I. Buch.

vom Zahl Adam-. _
so

gehet herauß

Verlängnung Gottes , Abgötterey , Verfolgung der
Wahrheit , die Sünd in den heiligen Geist, die Ver¬
fälschung des Glaubens , Verkehrung der Schrifft,
und alle Verführung aufs allerschrecklichste: Das
sind alle die Früchte des Schlangen - Saamens im
Menschen , und das Bild des Satans.
Wer hätte nun anfänglich gemeynet, daß in ei¬
nem so kleinen, schwachen und blöden Kinde ein sol¬
cher Wust aller Laster, ein so verzweiffelt böses Hertz,
ein solcher greulicher Wurm und Bafiliseus verbor¬
gen gelegen wäre , wenn es der Mensch nicht selbst
hervor drückte mit seinem Leben und Wandel , mit
seinem bösen Dichten und Trachten von Ju¬
gend auf ? i .B .Mos .6. v. s. Cap. 8. v. r r.
Laß mirnun das eine böse Wurtzel seyn, daraus so
ein gifftiger Baum wächset; einen bösen SchlangenSaamen und Otter -Gezücht,daraus ein so scheußlich
Bild hervor kömmt. Denn das wachset ja alles von
innen heraus , und wird mehrentheils durch die äußer¬
liche Aergerniß erwecket. Darum der Herr Christus
die Aergerniß der Jugend halben so härt verbotten,
dieweil der Schlangen -Saamen in den Kindern ver¬
borgen ist,in welchen so viel Schand und Laster heimlich versteckt ligen und ruhen, als ein Gisst im Wurm.
Darum ,o Mensch ,lehrne den Fahl Adams , und die
Erb -Sünd recht verstehen ; denn die Verderbung ist
nicht auszugründen. Lehrne dich selbst erkennen, was
du durch den Fahl Adams worden bist : Aus Gottes
Bilde des Satans Bilde , in welchem alle Unarten,
Eiaenschafften und Boßheit des Satans begriffen
seynd. Gleichwie in Gottes Bilde alle Arten ,Eigen¬
schafften und Tugenden Gottes begriffen waren , und
gleichwie vor dem Fahl der Mensch trug das Bild
des Himmlischen,das ist, er war gantz himlisch, geist¬
lich/göttlich und englisch: So träget er nun nach dem
Fahl das Bild des Indischen,das ist,er ist inwendig
gantzirrdisch,fleischlich, und bestialisch worden.
Denn

Lap. H.
Denn

Vom Zahl Adams.
sihe
, ist dein Zorn und Grimmigkeit nicht
Löwen-Art? Ist detnNeid und unersättlicher Geltz
^
nicht Hundes
-und Wolffes-Act? Ist deine Unei¬

nigkeit
, Unmässiqkeit
wirst

nicht

Gauische

Art? Ja

du

dir selbst finden eine gantze Welt voller böser
auch in dem kleinen Glied deiner Zungen al¬

in

Thiere
,
lein,wie St . Jacobusz. v. 6. sagt: Einen gantzen
Pful voller böser Wärme
, eine Behausung voller un¬
reiner Geister,und voller unreiner Vögel
, wieEsajaS
iz.v.2l. undOffenb
.Joh. i8.v.2. zeugen
; daß auch
vfftkein wild Thier
grimmig
als ein Mensch
,kein
Hund
neidisch
, kein Wolffso reissend und geistig,
kein Fuchs
listig,kein Basilisk
gifftig
, keine Sau
so unflätig
. Um welcher thierischen und viehischen.
so

ist

so

so

so

Unart willen der Herr Christus Herodem einen
nennet
, Luc. iz. v. zr. die unreinen Hunde
und Gaue, welchen man das Heiligthum nicht
Fuchs

geben, noch

die

perlen fürwerffen

soll. Matth.

' Wenn steh nun der Mensch von solcher Unart NM
rüchtbekehret
, und in Christo nicht erneuert wird,son¬
dern also ftirbet
, so bleibet er ewiglicherer solchen
hochmilthigen
, stoltzen
, hoffärtigen
, Satanischen Art,
ein grimiger Löwe
, ein neidischer Hund,ein reiffendee
Wolff, em gifftiger Wurm und Bafilisk; kan auch

nimmermehr von solchem Greuel erlediget werden,
sondern muß des Satans Bild ewig tragen und be¬
halten

nicht

in der ewigen

Finsterniß
, zum Zeugniß
, daß

Christo gelebedund nach

er

demBilde Gottes er¬
neuert worden/wie dieOffenbahrung Johannis2l.v.
8. cap.22. v. > sagt: Drauffensind die Hunde ,die
Abgöttischen und Zauberer
, und alle, die da lieb
haben,und thun dieLügen
, rc.
in

Gebett.

Du grosser und erschrecklicher

Gott,

zu die
schreye ich auß der
und klage dir
nes Hertzens
Du hattest
mich erschaffen zuseyn ein Licht in

Liesse
,
Jammer
-Stand.

Br

mei¬

dir, so

hat

»4

vorn

Zahl

K^m

2<r.,:-7.

I Luch.

_
Adams.

hat durch des Satans Lift

und mein eigen

Versehen,

: Ich
Finsterniß meinen Verstand um und um bedecket
/ was des Geistes Gottes
verneine von mir selbst nicht
ist, es ist mir eine Thorheit/Und kan es nicht erkennen
daher ist keine wahreForcht Gottes vor meinen Au¬
, daß ich dich,das höchste Gut lieben und
gen. Anstatt

, kehre ich dir den Rücken zu, und nicht das
folte
. Ja ich bin aus sündlichem Saamen gezemAngesicht
Ps.5ü7. get, und meine Mutter hat mich in Sünden empfam
suchen

i.B.Mos.rr aen ; so ist auch das Dichten und Trachten meines
«pt,- ?. ^ erstens nur böß von Jugend auf; ich bin ein Kind
5. D. Mos. des Zorns,eine böse,verkehrte,abtrünnige Art , diedes

; und was das
Abweichens nur immer mehr machet
«s. 5. elendeste ist, kan ich mein Elend nicht genug erken. Alle Kräffte meiner Seelen sind
Pi.is.iz. ^1, noch ergründen
,ich liebe die Finsterniß mehr denn das Licht;
.;.i9. verderbet
2oh
, so finde ich mir
auch wenn ich will das Gute thun
. Ich elender
anhänget
Böse
das
mir
Gesetz,daß
ein
7--i.
Rvm.
! wer will mich erretten von dein Leibe dieses
Mensch
, daß du,das
Todes? Mein Gott, ich erkenne wohl
, nicht kanft
allerreineste und allerheiligste Wesen
ein Greuel und
Gemeinschafft haben mit einem,der
in

so

mich billich alle Noth/Jamer
ja ich müßte in Zeit und
und Elend
in meinen Sünden
von dir geschieden
, wo deine Erbarmung nicht hätte
und verschmachten
Gütiger
ein Mittel zu meinem Heil
er du dich erbarmest aller deiner Wercke,laß das

Hiobi;rIL. schnöde ist; derowegen

trifft;

Esa.-4:7.

Ewigkeit
seuftzen

,
seyn

Gott,
Gemächte deiner Hände nicht vergehen,öffne die Bande
-es Todes,darinnen ich verstrickt bin; gib mir wahre
, laß
Erkänntniß und Empfindlichkeit meines Elends
, innialich
solches in mir wircken hertzliche Demuth
Erbarmen und Mitleiden gegen Minen Nächsten,
, Mißtranen auf meine
brünstig Gebätt vor denselben
eigene Kräffte,ängstliches Sehnen nach deiner Gnade
, mein Gott, daß diese
. Befreye mich auch
und Hülffe
6-1-. böse sündliche Unart nicht länger herrsche in meinem
Rvm.
, mich gefangen zunehmen nach ihren
sterblichen Leibe
Lüften
»s.- s. 45

.
erfunden

Cap.IH.
Von der Erneuerung in Christo:
r;
Lüften, sondern gib mir Krafft und Muth zu creutzigen
mein Fleisch,mit allen Lüften und Begierden, ayfdaß Zal.5--4.
der sündliche Leib aufhöre, und ich hinfort der Sün - Nom
-s-s.
den nicht diene. Und endlich führe meine Seele auß
dieftm Kercker, hilffmirgäntzlich auß diesem Tode , Psi ...,,
aufdaß ich lebe, und deine Gnade und Treue verkün¬
dige ewiglich, mein Gott , mein Heyl, durch Jesum
Christum,unfern Herren, Amen.

Das m. Capitel.

Wie der Mensch in Whristo
zum ewigen Leben wieder
neuert

wird.

er¬

Galat. 6. v. i s. In Christo Jesu gilt weder Beschneidung noch Vorhaut etwas , sondern
- . eine neue Creatur.
^K ^ Je neue Geburth ist ein Merck Gottes des Wa- di«
heiligen Geistes, dadurch ein Mensch aus n-ueT-b«rü»
einem Kinde des Zorns und Verdammniß,
ein Kind der Gnaden und Seligkeit wird;
auß einem Sünder ein Gerechter durch den Glauben,
Wort und Sakrament ; dadurch auch unser Hertz,
Sinn und Gemüth, Verstand, Wille und Affecten
erneuert, erleuchtet, geheiliqet werden in und nach
Christo Jesu, zu einer neuen Creatur. Denn die neue
Geburth begreift zwey Haubt-Wohlthaten in sich, W,,Mattn.
die Rechtfertigung , und die Heiligung , oder Er¬
neuerung , Tit . z. v. 5.
Es ist zweyerleyGeburth einesChriften
-Menschen, Iw-v-riev
die alte fleischliche, sündliche
, verdamnrte und ver- T-durrh.
fiuchte Geburth , so aus Adam gehet, dadurch der
Schlangen-Saame,des Satans Bild , und die indi¬
sche,viehische Art des Menschen fortgepflantzet wird:
Und die geistliche, heilige, selige, gebenedeyete
, neue
Geburth , so aus Christo gehet, dadurch der Saame
Gottes,das Bild Gottes,und der himlische Gott-förmige Mensch geistlicher Weise wird fortgepflantzet.
Also

>6

von
Also hat

Erneuerung in Christo.
I. Buch.
jeder Chriften-Mensch zweyerley Ge-

der

ein

burths -Linieninihm , die fleischliche LinieAdams, und
die geistliche Linie Christi / so aus dein Glauben gehet.
Alt« und
Denn gleichwie Adams alte Geburth in uns ist / also
»eue Gemuß Christi neue Geburth auch in uns seyn. Und das
»urlh.
heißt der alte und neue Mensch/ die alte und neue Geburth / der alte und neueAdam,das irrdische und himm¬
lische Bild , das alte und neue Jerusalem , Fleisch und
Geist , Adamund Christus in uns, derinnwendige und
äußerliche Mensch.
Mir die neue
Nun mercket, wie wir denn aus Christo neu gebohGeburth ge- ren werden : Gleichwie die alte Geburth fleischlicher
schicht.
Weise aus Adam fortgepflantzet wird : Also ist die
neueGeburt geistlicher Weise aus Christo,und das geGaame der schtcht durchs Wort Gottes . Das Wort Gottes ist
neuen Ge» derSaame der neuen Geburth , i .Petr . i.v. rz . Jhr
dvrth.
seyt wiederum gebohren , nicht aus vergängli¬
chem , sondern aus unvergänglichem Saamen,
nemlich aus dem lebendigen Wort Gottes , das
da ewiglich bleibet . Und Jacob ' . v. 18. Er hat
uns gezeuget durchs Wort der Wahrheit , daß
wir wären Erstlinge seiner Creaturen . Diß
Wort erweckt den Glauben , und der Glaub hält sich
an diß Wort , und ergreifft im Wort Jesum Christum
samt dem heiligen Geist. Und durch des heiligen Gei¬
stes Krafft und Würckungwird der Mensch neu - ge¬
Mittel der bohren. So geschicht nundie neue Geburth , erstlich
neuen 8edurch den heiligen Geist,Joh . z.v. s. Und das nen¬
turty.
net der Herr aus dem Geist gebohren werden. Zum
andern durch den Glauben , i .Joh . s.v. i . werda
glaubet , daß Jesus seye Christus , der ist aus
Gott gebohren . Zum dritten , durch die heilige
TanstsJoh . z. v. s. Es sey denn , daß jemand neu
gebohren werde aus dem Wasser und Geist.
Davon mercket folgenden Bericht:
Aus Adam und von Adam hat der Mensch erer¬
Urüchte der
bet das höchste Uebel, als Sünde , Fluch , Zorn , Tod,
«lten und
neuen Ge»
Teufel , Höll ond Verdammniß , das sind die Fruchte
burth.
dev

Cap. Illl
Von der Erneuerung tn Christo
._
-er alten Geburth : ) lüs Christo aber ererbet der
Marsch das höchste Gilt durch den Glauben ; nemlich
Gerechtigkeit/ Gnade/ Seegen , Leben und die ewige
Seligkeit . Aus Adam hat der Mensch einen fleisch¬
lichen Geist / und des bösen Geistes Herrschafft und
Tyranney ererbet : Aus Christo aber den heiligen
Geist rnit seinen Gaaben und tröstlicher Regierung.
Denn waserley Geist der Mensch hat / solcherlei) Ge- Was-my
burth/Art und Eigenschafft hat er an flch/wie der Herr ZU/
Luc. s .v. ^ . spricht : wisset ihr nicht , welches undG-du«.
GeistesRinder ihr seyt ? Aus Adam hat der Mensch
bekommen einen hoffärtigen / ftoltzw / hochmüthigen Au- Adam
Geist , durch die fleischliche Geburth . Will er nun neugebohren und erneuert werden , so muß er aus Christo alles Guter,
einen demüthigen, niedrigen, einfältigen Geist bekom¬
men durch den Glauben . Aus Adam hat der Mensch
ererbet einen ungläubigen , gottslästerlichen , undanckbaren Geist : Aus Christo muß er einen gläubi¬
gen , Gott -lobenden, danckbaren Geist bekommen,
durch den Glauben . Alls Adam hat der Mensch be¬
kommen einen ungehorsamen, frechen, frevele» Geist:
Aus Christo aber muß er bekomm einen gehorsamen,
sittigen , freundlichen Geist durch den Glauben . Aus
Adam hat der Mensch geerbet einm zornigen , feind¬
seligen, rachgierigen , mörderischen Gerst durch die
sundliche Geburth : AusChristo muß er ererben einen
liebreichen,sanfftmüthigen, langmüthigen Geist durch
den Glauben . Aus Adam hat der Mensch bekommen
einen geitzigmunbarmhertzigen, eigennützigen,räube¬
rischen Geist : Aus Christo muß er erlangen einen
barmhertzigen, milden, hülffreichen Geist durch den S, „„.
Glauben . Aus Adam hat der Mensch ererbet einen -.Lor.-:^
unzüchtigen,unsaubern, unmässigen Geist : Aus Chri¬
sto einen reinen, keuschen
, mäffigen Geist. Aus Adam
hat der Mensch einen lügeuhafften, falschen, verleumderischenGeist: Aus Christo einen wahrhafftigen , be¬
ständigen Geist. Aus Adam hat der Mensch einen
viehischen, irrdischen, thierischen Geist erlanget : Aus
Christo einen himmlischen, GöttltchenGeist . B 4

rr

ef.tl-».

V on der Erneuerung in Lhristo.
I. Vu<5.'
Darum hat Christus muffen Mensch werden, und
vom heiligen Geist empfangen werden/ auch mit dem
heiligen Geist ohn alle Maß gesalbet werden; ja darum ruhet auf ihm derGeift des Herrn,der Geist
der Werßheit , des Verstandes , des Raths , der
Gtarcke, derErkanntniß . der horcht Gottes,

Durch Ckri' auf daß in ihm und durch ihn die menschlich eNatur erfiunl undc-i. neuert werde , und wir in ihm , aus ihm , und durch ihn
A"nnmchi
>. neu-gebohren, und eine neue Creatur würden, aufdaß
ch- Natur wir von ihm den Geist der Weißheit und des Verstatterneuert,
des ererben für den Geist der Thorheit , den Geist der

Erkanntniß für unsere angebohrne Blindheit , den
Geist derForchtGottes für den Geist derVerachtung
Gottes . Das ist das neneLeben, und die Frucht der
neuen Geburth in uns.
A Mist»
Denn gleichwie Wir in Adam alle geistlich gewieder seist, ftorbm waren , und nichts thun konnten denn todte
lich lebendig WerckedesTodesundderFinsterniß
: Also müssen wir
Glauben"
in Christo wieder lebendig werden , und thun die
r.Tor.rL!r-. Wercke desLichts. i.Cor. I e.v.22. Und wie wir durch
die fleischliche Geburth die Sünde ausAdam geerdet
haben: Also müssen wir durch denGlauben die Gerech¬
tigkeit erben aus Christo. Und gleich wie uns durchs
Fleisch Adams Hoffart, Geitz, Wollust und alle Un¬
einigkeit angebohren wird : Also muß durch den hei¬
ligen Geist unsere Natur erneuert, qereiniget und geheiliget werden, und alle Hoffart, Geitz, Wollust und
Neid muß in uns sterben, und müssen aus Christo einen
neuen Geist, ein neu Hertz, Sinn und Muth bekom¬
men , gleich wie wir aus Adam das sündliche Fleisch

empfangen haben.
gute.
Und wegen solcher neuen Geburth wird Christus
^aus
Er ewiger Vater genennet, Es.s.v.s. Und also
«Nt

neuen Ge.
kund

werden wir in Christo zum ewigen Leben wieder er¬

gehe
«, neuert, aus Christo

neu

gebohren, und in Christo eine

neue Creatur. Und alle unsereWercke,die Gott gefal¬
len sollen, müssen aus der neuen Geburth gehen, aus
Christo,aus demheiligenGeist
, und aus demGlauben.

Cap. M.
von der Erneuerung In Christs?
Also leben wir in der neuen Geburth,und die neue Beschrei¬
bung der
Geburth in uns ; also leben wir in Christo, und Chri¬ neuen
Ge«
und ih¬
stus in uns , Galat . 2w.2O. Also lebmwir im Geist, durch
und der Geist Christi in uns . Diese neue Geburth und rer Leucht.
derselben Fruchtheißt St . Paulus Ephes.4.0.2z.er¬
neuert werden imGeift des Gemüths , den alten
Menschen außziehen , und den neuen anziehen,
s .Cor. z .v. i8 . Indas Ebenbild Gottes verklahretwerden , Col. z.v. -o. Verneuert werden zu
derErkanntniß , nach dem Ebenbilde deß , der
uns geschaffen hat . Tit . zv . s. Die wiedergedurth und Erneuerung des heiligen Geistes,
Ezech. i i .v . 19. Das steinerne Hertz wegnehmen,
Seund ein fleischern Hertz geben . Also entspringet Neue
burch audie neue Geburt - aus der "Menschwerdung Christi. Christo.
Denn weilderMensch durch eigeneEhre,Hoffart und
Ungehorsam sich von Gott abgewandt und gefallen
war , sokonnte dieser Fahl nichtgebessert noch gebüsset werden, denn durch die allertieffsteDemuth,Emiedrigung und Gehorsam des Sohns Gottes . Und wie
nun Christus seinen demüthigen Wandel aus Erden Christus
muß in dir
unter denMenschen geführet hat : Also muß er auch in leben.
dir leben, und das Bild Gottes in dir erneuern.
Da sihe nun an den liebreichen, demüthigen , ge¬ Christi Ex¬
empel ist die
horsamen, gedultigen Christum, und lehrnevon ihm, Regel
unser«
das ist , lebe in ihm. Matth . n .v.29. Sihe zum er¬ Lebcns.Mat»
sten, warum hat er also gelebet ? Darum , daß er ein nrrA.
Spiegel und Regel wäre deines Lebens. Er ist die
rechte keZuiu vu «: , dieLebens-Regel . NichtdieRegel 8k-. keneäiÄ , istdieRegelunsersLebens , oder an¬
der Menschen-Tand , sondern Christi Exempel, darauf
de«
uns die Apostel weisen. Zum andern , sihe auch an Frucht
Kode« und
sein Leiden , Tod und Auferstehung, warum bat er Auferstehung
solches alles gelidten ? Warum ist er gestorben und Christi ist da«
neue festen.
auferstanden ? Darum , daß du der Sünden mit ihm
solt absterben , und in ihm, mit ihm , und durch ihn
geistlich wieder auferstehen , und in einem neuen
Leben wandeln , Rom .s .v. z. Besitze hiervon sche¬
uer das n . und z i . Capitel.
B l
De-

I. Bu ch.
Vo n der Erneuerung In Christo .
demHeylauß
entspringet
und
Derowegen quillet
rrcueG-.
demLode und Brunnen des Leidens, Todes und Auferstehung ChriSlmcrftehung sttdre neueGeburch , I . Pet . I.v.z. Mir sind neu

so _

gebohren zu einer lebendigen Hoffnung durch
die Auferstehung Christi . Darum auch die heili¬
gen Apostel allezeit zum Grund der Busse und des
neuen Lebens legen das heilige Leyden Christi ; als zu
i. Pe,. rri7, denRöm . e.v. z. und i . Pet . i .v. .7,r8 . Führet einen guten Wandel , so lange ihr hie wallet , und
wisset , daß ihr nicht mit vergänglichem Silber
oder Gold erlöset sez^t , sondern mit dem theu¬
ren Blut Christi , als eines unschuldigen , unbe¬
fleckten Lammleins . Da setzet St . Petrus v. >8.
^ die Ursache, warum wir einen heiligen Wandel fühnrue? Le
ren sollen; nemlich darum , weil wir so theuer erlöset
bms.
sind. Md übermahl spricht er, i. Pet . r .v.24 . Chri¬
stus hat unsere Sünde selbst geopfert an seinem
Leibe aufdem Holtze , auf daß wir der Sünden
abgestorben , der 'Gerechtigkeit leben , durch
welches Wunden ihr scyt heil worden . So
spricht auch der Herr Christus,Luc. 24 .V. 47. Muß¬
te nicht Christus solches leiden , und am dritten
Tage auferstehen , und predigen lassen in seinem
Namen Busse und Vergebung der Sünden?
Dahörenwir , daß der Herr selbst beydes das Predig-Amt uud die Busse , als lebendige Ströhmlein he¬
raus leitet aus dem Brunn - Quell seines Leidens,
Todes und Auferstehung.
So ist nun das Leiden Christi beydes , nemlich, eiLw-ytkiey
ne Bezahlung aller unserer Sünde , und eine Erneue.
Christ,

Ehri- i.

runa des Menschen durch den Glauben : Und beydes

gehöret zu des Menschen Wiederbringung . Denn
das ist die Frucht und Krasst des Leidens Christi , wel¬
ches auch m uns wircket die Erneuerung undHeiliffrucht der gung , l . Cor. n . v. ZO. Und also kömmt die neue
tzeburth aus Christo in uns , darzu auch das Mittel
JE .
der heiligen Tauffe geordnet ist , da wir in den Tod
Christi getaufft werden , daß wir mit Christo der
Sunden

Lap.ln.

Von der Erneuerung

in

Christo.

Sünden sollen absterben durch Krafft seims Todes,
und wiederum von Sünden auferstehen durch Krafft
seiner Auferstehung , rc.

Gebett.

sZ Armhertziger , getreuer Gott , dir dancke ich
von gantzem Hertzen , daß du nach dem Abgründ deiner Liebe ein Mittel erfunden
haft , uns so tieff gefallenen Sündern aus
unserm Verderben durch deinen eingebohrnen Sohn
Christum Jesum zu helffen. Herr , deine Güte ist so Ps.;§ -.
groß der Himmel ist , und deine Wahrheit , so weit die
Wolcken gehen ! O mildreicher Gott und Vater , laß
nun , was Satan und Sünde in mir verderbet , alles
durch Christum wieder zurechtgebracht werden. Ich
bin durch die Sünde in deine Ungnade gefallen , laß Rom.?::«»
den Tod Christi gültig seyn vor dir , zu meiner Ver¬
söhnung. Weil ich dem Fürsten der Finsterniß gefol- Eph.4nr.
äet , so ist auch mein Verstand verfinstert, und bin ent¬
fremdet von demLeben, das ausGott ist. Ach laß mich i .Cor.Sin,
abgewaschen, geheiliget und gerecht werden , durch
den Namen des Herrn Jesu , und durch den Geist un¬
sers Gottes . Satan hat mich beraubet des schönen
göttlichen Bildes , und mit seiner scheußlichen Sünden-Larve abscheulich gemacht ; Du aber hast rnich Col.rri;«
durch Christum errettet von der Obrigkeit derFinsterniß, und versetzet in das Reich deines lieben Soh¬
nes. Ach laß mich nicht nnr den Namen meines Erlö¬
sers im Munde führen, sondern gib mir auch in seinem
Bilde verjähret zu werden von einer Klahrheit zur - .Cor.;:ik
andern , als vom Geist des Herrn : Gib mir Gnade
umzukehren, und zu werden wie ein Kind, ja eine neue
Creatur , damit das alte in mir aufhöre , ich alles aus- Matth.,8:;.
sert Christo für Kath achte, in ihme aber erfunden, in Phil.;:8.
ihm habe die Gerechtigkeit , Weißheit , Heiligung
und Erlösung ; inihme durch seinen Geist gantz er¬
neuert , inihme neu qebohren lebe ; allein von seinem i . Tor.
Geist regieret , ein Erbe seyn möge deiner Gnaden hie
in der Zeit , und deiner Herrlichkeit dort in der Ewig¬
keit, durch Jesum Christum, unsern Herrn , Amen.

l. Buch.

von wahrer Busse

Das iv . Capitel.

iaswahreUussesey,u

rechte Lreutz undIochLhristi.
Galat. s.v. 24. Die Christirm angehören, die
creutzigen

ihr

Begierden.
Eigenschaft
-er wahren

Basse.

Je

Fleisch
, samt

den

Lüsten

Busse oder wahre Bekehrung

und

ist

ein

Merck Gottes des heiligen Geistes
,dadurch
der Mensch aus dem Geier; seine Sünde
erkennet
, und den Zorn Gottes wider die
Sünde, dadurch Reu und Leid im Hertzen erwecke
wird: Aus dem Evangelio aber Gottes Gnade er¬
kennet
, und durch den Glauben Vergebung der Sün¬
de in Christo erlanget
. Durch die Busse aber geschich
die Tödtung und Creutzigung des Fleisches und aller

Lüste
,

Hertzens,un
Geistes
.
Adam
alles,
ist,
ftirbet,durch
Reu,
den
Glauben, Galat.2w.20.
beydes
einander
:
folget
rödtel.
Geistes,
und aufdie Erneuerung desGeiftesdle Tödtung des
Fleisches
. Wenn der alte Mensch getödtet wird,
so wird der neue lebendig
; und wenn der neue leben¬
dig wird
, so wird der alle getödtet
, 2. Cor. 4.V. 16.
Ob unser alter Mensch verweset
, so wird doch
der innerliche von Tag zu Tag erneuert
, Col.z.
v. s. Tödteteuere Glieder, so aufErden seynd,
Rom.s.v. ii.Haltet euch darfnr,daß ihr derGünde gestorben st^t, und lebet Gott inChristoJestr
Dvrch wah¬
Warum aber die Tödtung des Fleisches durch
re Busse
wird das
wahre Busse geschehen müsse
, mercket also: Wir
Fleisch ge>
haben
droben
gehöret
,
daß
derMensch
durch den Fahl
rrdtet,
Adams gantz teufflisch
, irrdisch
, fleischlich
, gottloß
und liebleß worden ist, das ist, ohne Gott und ohne
Liebe
fleischlichen
und bösen Unart des
Der neue die Lebendigmachung des
Dadurch
Mensch kan
und
was
seiner
Unart
in
uns
nicht hervor
kommen
, eS wahre
und Christus in uns lebet durch
«erde denn
Denn es hanget
-er alte
Mensch gs- an
Auf die Tödtung des Fleisches
die Lebendigmachung und Erneuerung des

so
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Hier ist einWochen
-Bette, dabey zu sehen eine Wiege
/ in
welcher ein neu
-gebohrnes Kind lieget
/ welches aus Liebe zu
seinem Besten in Windeln eingewickelt
, und mit einem Band
oder Seil umwunden ist: Also wird der neu
-gebohrne Mensch
zu seinem Heil von Gott in die Windeln des Gehorsams und

Bande

eingebunden
, welches
, ob es
Ereutz
, doch dem neuen Mensche»

der Liebe eingewickelt und
wol dem Fleisch ein bitter
ein sanfftes Joch

ist.

'

Match. Cap. XI. v. zs.
Mein Ioch

ist

bald

TK- S

So tritt

In

sanfft, mein Last
ein Gottes
- Kind

ist

leicht,

Durchs Wort und durch denGeift gebohren worden,
Und Bürger
-Recht in Israel gewinnt,

es in des

heil'gen

Geistes

Orden:

Es wird von seines lieben Vaters Hand
Windeln des Gehorsams eingewunden,
Und durch ein sanfftes

Liebes
-Band

Zu seinem eignen Heil gebunden.
Obgleich dem Fleisch es schwehr und bitter beucht,
Dieweil es seine Freyheit kräncket;

leicht
schencket,
steht
,
Sünden
Nicht Unterthan
,
beherrscht
,
Lüfte
Und der Begierden Meister ist.
Wer wolte nun nicht so steh lieber lassen binden,
Als unter dem gefärbten Freyheit
-Schein,
Des Satans Sclave seyn?
JhrMenschen
, folgt dem treuen Rath,
Den euch der Heyland selbst gegeben hat,
Und nehmt sein edles Ioch auf euren Rücken,
Folgt ihm
Sanft-und Demuth nach,
Verläugnet Eigen
-Ehr, Luft, Vortheil und Gemach,
So Wird er eure Seel ftoltzer Ruh erquicken!
So

Und

ist

neuen Menschen
Gott htedurch die wahre Freyheit
Die darinn
daß er der
sich selbst
und seiner

es doch dem

süß,dem

in

in

Lap . lV.

Von wahrer Busse.

»r

Liebe, abgekehret von der Liebe Gottes zu der Liebe
dieser Welt : Und fürnemlich zu sich selbst, und zu
seiner Eigen- Liebe/ also/ daß er in allen Dingen sich
selbstsicher, liebet/ ehret, und allen Fleiß anwendetwie er hoch gehalten werde von jedermann. Das rüh¬
ret alles her aus dem Fahl Adams/ da er Gott selbst
seyn wolle/ welcher Greuel allen Menschen angebohren wird. Diese verkehrte böse Unart des Menschen
muß nun geändert und gebessert werden durch wahre
Busse/ das ist, durch wahre Göttliche Reu/ und durch
den Glauben , so Vergebung der Sünden ergreiffet,
und durch die Tödtung deiner Eigen-Liebe, Hoffart
und Wollust des Fleisches. Denn Buffe * ist nicht al¬
lein/ wenn man den groben äußerlichen Sünden Ur¬
Bust
laub giebt und davon abläffet; sondern wen man in sich Wahre
se muß aus
selbst gehet/ den inerstenGrund seinesHertzens ändert dem Hertzen
gehen , und
/ und sich abwendet von seiner eigenen Liebe andern
und bessert
den
zu Gottes Liebe/ vonderWelt und allen weltlicheninwendigen
/ himmlischen Leben/ und durch Grund der
Lüften znm geistlichen
HertzeuS.
den Glauben desVerdienstes Christi theilhafftig wird.
Daraus folget/ daß der Mensch sich selbst muß Wahre Bus¬
dringt mit
verlaugnen / Luc.9.v.2Z. das ist / seinen eigenense
sich, daß ihm
ein Mensch
Willen brechen/ sich Gottes Willen gantz ergeben/ selbst
und der
sich nicht selbst lieben/ und sich Dr den unwürdigsten/Welt ab¬
elendesten Menschen halte»/ absagen allem dem, stirbt.
das er hat / Luc. 14. 0. 26. das ist/ die Weltverschmähenmit ihrer Ehre und Herrlichkeit/ seine eige¬
:- ) .
ne Weißheit nnd Vermögen für nichts achten/ sich Luc.?
Sein eigen
auf nichts und auf keine Creatur verlassen, sondern Leben Haffen.
bloß und allein aufGott : Sein eigen Leben has¬ Luc.i4rrs»
sen , das ist, die sieischliche Lüfte und Begierde, als
Hoffart, Geitz, Wollust , Zorn , Neid, tödten, keinm
Wolgefallen an ihm selbst haben, und alles sein Thun
für nichts achten, sich keines Dings rühmen, seinen
Kräff* Er gcdencket hier beyder Theile der Busse : ( i . ) der Reue , Sie er beschreibet,
durch die Ablassung von äusserlich«» Sünden , Gebunginsrch selbst, oder sein
selbst Erkänntniß , Aenderung und Besserung des Grundes desHertzcnS , und
Ablegung der eigenen Liebe. (- .) DeS Glaubens , dadurch der Mensch des Verdiensts Christi theilhaffki » werde.

s»

Von wahrer Busse.

1. BE

Der Welt
«bsterden.

Krafften nichts zuschreiben
/ ihme selbst nichts zueig¬
nen; sondern ihm selber mißfallen/ der Welt ab¬
i.Ioh.-r i6<
Gal.^i4. sterben, das ist, der Augen-Lust, derFleisches-Lust,
dem hossärtigen Leben, der Welt gecreimiget wer¬
den, Gal . 6. v. i4 . Das ist die wahre Busse und Tödtung des Fleisches, ohne welche niemand kan Christi
Jünger seyn. Das heißt die wahre Bekehrung von

der Welt , von ihm selbst, ja vom Teufel zu Gott,
ohne welche niemand kan Vergebung der Sünden
erlangen noch selig werden.Ap. Gesch. rs . v. 18. 19.
Dw Busse und Bekehrung ist die Verläugnung
sein selbst
, * und das ist das rechte** Creutz, und das
La < Joch
rechte
Joch
Christi,davon derHerrMatth . 11. v. 29.
Christi ist
dem Fleisch spricht: Nehmet auf euch mein Hoch, und lehr»in bilter
Creutz/ aber net von mir , denn ich bin sanftmüthig , und von
dem Geist
Heryen demüthig . Das ist : Durch hertzliche,
ein sansret
gründliche, innerliche Deinuth solt du deine eigene
Joch.
Matth . n: Liebe und Ehre dämpfen, und durch Sanftmuth,dei¬
»9.
nen eigenen Zorn und Rachgier. Welches zwar dem
neuen Menschen ein sanftes Joch , und eine leichte
Last ist, aber dem Fleisch ein bitter Creutz. Denn das
heißt sein Fleisch creutzigen, samt den "Lüften und
Begierden . Gal . s. v. 24.
DaS rechte
Irren demnach diejenigen, die allein weltliche
Creutz Chri¬
sti.
Trubsal und Widerwärtigkeit für Creutz achten, und
wissen nicht , daß die innerliche Busse und Tödtuna
des Fleisches das rechte Creutz sey, das wir täglich
Christo sollen nachtragen, das ist, in grosser Geduld
unsere Feinde tragen, in heiliger Sanftmut !) unsere
Lästerer,in hertzlicher Demuth unserer Widerwärti¬
gen Stoltz und Uebermuth überwinden: Wie unS
Christi
Exempel» Christus ist vorgegangen mit grosser Sanftlnuth,hat
der Welt und allem, was in der Welt ist, abgesagt,
und ist der Welt abgestorben.
Was da
Diß Joch Chtistl ist Unser Creutz, das Wirtragen
_
,_
sollen
» DaS >§/ seines eigenen smidlichen Willens und fleischlicher Lüsten und Begierden.
Tlt . r : ir . Varcn.
beschreibt die Busse durch die

?* Paulus selbst

Creutziguns
. Tal.

24. cap.L: l4.

sollen,unddasheißtderWeltabsterben .Weiches nicht ^
ist in ein Kloster lausten, sonderliche Orden und Regeln annehmen,und doch gleichwol in seinem Hertzen
nichts denn eitel Welt bleiben,voll geistlicher Hoffart,
Pharisäischer Verachtung anderer Leuthe,voll Wol¬
lust/voll heimliches Hasses und NeidS. Denn das Ab¬

^r

^

sterben der Welt * ist die Tödtung des Fleisches,
und alles deß, darzu das Fleisch Lust hat : Stetige
innwendige verborgene Reu und Leid, dadurch man
sich innerlich zu Gott von der Welt abwendet und
täglich im Hertzen- er Welt abstiebet, und in Christs
lebet im Glauben, in hertzlicher Demuth und Sanftmuth, und sich der Gnade Gottes in Christo tröstet.
Zu dieser Busse hat Christus uns beruffen, nemlich
zu der rechten innerlichen , herzlichen Busse
und Bekehrung des Hertzens von der Welt zu Gott:
Und also hat er uns ** Vergebung der Sünden zuge¬
sagt, und die Imputstionem jullici-e, die Zurechnung
seiner Gerechtigkeit, und seines heiligen Gehorsams,
^ »
in Krafft des Glaubens. Denn ohne solche innerliche AkAF
Busse ist Christus dem Menschen nichts nütze, das ist, dem Mn.
er ist nicht theilhafftig seiner Gnad und der Frucht sei'
nes Verdiensts,welches mit reuendem, zerbrochenem
, ^
bußfertigem,gläubigem und- emüthigem Hertzen muß
ergriffen werden. Denn das ist die Frucht des Todes Drückn
d-t
Christi in uns,daß wir durch die Busse der Sünde absterben; und das ist die Frucht der Auferstehung Chri- düng Chri¬
sti,daß Christus in uns lebe, und wir in ihm.
6' t„»ns.
Das heißt denn eine neue Creator in Christo und
die neueGeburth,die allein vor Gott gilt.2.Cor. r. v.
17. Gal. 6»v. i r. Besitze hievon ferner das , 4. Cap.
Deroweqen lehrne die Busse recht verstehen.Denn
daran irren viel Leuthe, daß sie meynen, das sey rechte
Busse, wenn sie von äufferlicher Abgötterey, Gottes_
C
_
läste- .

* Solche- grschiehet durch hertzljche N,'u unc
i-url>. E >n>' solcheReu, diediSunden «L" st nicht tödtet, sondern also gcrnan'st, daß der Mensch lieber mehr
sündigte, wenn cS frey wäre, ist nilr laute' Hciicheley. Varcn.
** Er setzet hiermit nicht den Glauben vor die Busse, sondern vor die Zurechnung der
Gerechtigkeit Lhktßi
, nicht der Zeit, sondern der Ordnung nach.

»6
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I. Such.
läfterung,Todschlag , Ehebruch, Umucht, Dteberey,
und anderen groben äußerlichen (künden abstehen.
Leusstklichr Und zwar das ist wol äusserliche Busse , davon etli¬
Busse ist
che Sprüche der Propheten lauten, Es. s 5. v.? . Der
riicht die
rechte Busse, Gottlose bekehre sich vom Frevel seiner Hände.
tzs muß al¬
les aus dem Und Ezech. 18.0.27. cap. zz . v. i4 . Aber die Prophe¬
Heriren ge¬ ten und Apostel haben viel tieffer gesehen, nemlich ins
ben.
Hertz hinein,und lehren uns eine viel höhere innerli¬
Innerliche
Busse.
che Busse , da der Mensch absterben soll der Hoffart,
dem Geitz, der Wollust , sich selbst verläugnen, hassen,
der Welt absagen, und allem dem, das der Mensch
hat , sich Gott ergeben, sein Fleisch creutzigen, täglich
Gott das rechte Opser bringen, einzerbrochen, zer¬
schlagen und erschrocken Hertz , und wäinende Seele
im Leibe tragen . Wie in den Buß -Psalmen solche
innigliche Hertzens - Busse beschrieben ist.
Stechte wahDarum ift diß die rechte Busse, wenn das Hertz in¬
rr Busse.
nerlich durch Reu uud Leid zerbrochen, zerrissen, zer¬
schlagen, und durch den Glauben und Vergebung der
Sünden geheilet, getröstet, gereiniget, geändert und
gebessert wird , darauf auch die äußerliche Besserung
des Lebens folget.
Wenn nun gleich ein Mensch von aussen Busse
thutMd abläffet von dengroben Lästeren, ausForcht
der Straffe,bleibet aber im Hertzen unverändert , und
fahet nicht das innere neue Leben in Christo an ; ss
mag er gleichwol verdamt werden, und wird ihm sein
Mattli.- ^ i. Herr,Herrlschreyen nicht helffen, sondern das nelöc,
Welche Chri¬vor , ich kenne euer nicht, wird darauffolgm . Denn
stus nicht für
nicht alle , die da sagen : Herr ! Herr ! werden
die Seinen
erkennet.
ins Himmelreich kommen , sondern die den wil¬
len thun meines Vaters im Himmel . Hierinnen sind alle Stands -Persohnen , Gelehrte und Ungelehrte begriffen.Den die in ihrem Hertzen nicht wahre
Busse thun , und eine neue Creator in Christwerden, die wird Christus nicht für die
Seilten erkennen.

Gebatt.

Hier ist zusehen einBrenn-Glaß, durch welches die Sonne
scheinet
, und das gegen über ligende Holtz anzündet und anbren¬
net. Diesem Brenn-Glaß ist gleich der wahre Glaube,welcher
mit der Sonnen der Gerechtigkeit vereiniget
, durch die Rraft
von oben das Hertz des Menschen erleuchtet
, und in ihm da<
Feuer der hertzlichen Liebe anzündet.

Eph . Cap .I. v. is.

Es ist eine überschwengliche Grösse seiner
Krafft an uns , die wir glauben, nach der
würckung seiner mächtigen Stärcke.
jJe Sonne

Gerechtigkeit,
Gnaden
-Worte strahlet,
Wird jedermann ohn Unterscheid
Vor Augen zwar gemahlet;
Doch soll ihr Heller Schein
Ein rohes Hertz durchgingen
Und zum Gehorsam bringen,
So muß der Glaub allhier das Mittel seyn.
Der muß dm GnademAusfluß fassen;
Den müssen wir durch die in ihm vereinte Rrafft,
Der wahren Christen Eigenschafft,
In unsrer Seelen wircken lassen
r
Durch ihn wird im Verstand,
Ein Licht uns angezündet
;
^
Er knüpft und schnüret zu das edle Band,
Das uns und unsern Göttin süsser Huld verbindet.
Er ist kein todtes Ding, das einm Schein nur giebet,
Damit chr die betrogne Welt
Selbst schmeichelt und ihr wolgefällt:
Er ist ein Wesen, das dieTuaend übet,
Die es gefaßt, und durch die Liebe thätig ist.
Drum forsche dich, o Mensch
, und sieh, ob auch dein
Glaube
Gesund und rechter Art; damit des Satans List
Dich nicht betrüg, und deine Crone
^raube.
Die

der

in dem

Cap . V.
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Vom wahren Glauben.

Eebett.
l/Wiger Gott und Vater
, derduHertzenund
Nieren prüffest
, vor dir bekenne meinen
Sörrt A
Absahl undVerderben,welches dir besser als
mir bekannt ist: Duallein weißst auch
,o
Herr, der du alles weißst
, was für eine schwehre Last
mir ist
,den Leib der Sünden umzutragen,und den
Schlangen
-Gifft in mir zu empfinden
. Gerechter
Gott,du könntest billich die Seele
, diedich zuerst verlaffm
, verwerffen von deinem Angeficht und von aller
Hoffnung der Gnaden
; aber du offenbahrest dich in
deinem gnädigen Wort
, als ein Vater: Damm kom¬
me ich
dir,und bitte dich Christo Jesu, laß meine
,
Seele etwas gelten in deinen Augen
. Gib du mir
Gnade zur wahren Umkehrung
: Laß mich nicht
durch eine Heuchel
-Buffe meine Seele betriegen,son¬
dern bekehre du mich recht
, daß ich bekehret werde;
hilffdu mtr,so
mir geholffen
. Laß meine Berechtig
- «anh
.rr»»
kett besser seyn als der Schrifftgelehrten und Phari¬
säern: Laß nicht allein meine Lippen und äußerliche
Glieder fich Meinem Dienst begeben,sondern erneue¬
re auch den Grund des Hertzens
, damit der Sün¬
den abgestorben
, dir allein lebe
, Christo Jesu, meinem Herrn; dessen Joch freudig auf mich nehme,
und von seinen Fußstapffen nicht weiche
, weder zur
Rechten noch zur Lincken
. DumeinGott
, mußstdiß
mir wircken
; und wenn ous führest
, lausten
wir. Ach führe
,leite
, treibe mich
, mein Gott,und laß
mich nicht
, bißdumich völligzudirbekehret
, vonmeiner Sünden
-Schuld und Lwbe durch das Blut Jesu
gereitttget
, mit dir auf ewig vereiniget hast
, durch
Christum Jesum
, unsern Herrn
,Amen.

W
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so

zu
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ist

ich

in
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du
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Was

der

wahre

Mauke

sey.

r.Joh. 5.V.i. wer da glaubet, daß Jesus sey
Christus
, der ist auß Gott gebohren.
Cz
Der

r»_

vom wahren Glauben _l

v/lchreiGlaubens
.

. Vu-

Er Glaube ist eine hertzliche Zuversicht und
ungezweiffeltes Vertrauen aufGottes GnaChristo verheißen, von Vergebung der
Sünde und ewigem Leben/ durch das Wort
Gottes und den heiligen Geist angezündet. Durch
diesen Glauben erlangen wir Vergebung der Sün¬
den,lauter umsonst, ohne allen unsern Verdienst , aus
lauter Gnade , Eph .r .v.b. um des Verdienfts Chri¬
sti willen, auf daß unserGlaube einen gewissen Grund
habe,und nicht wancke. Und diseVergebnng der Sün¬
de ist unsere Gerechtigkeit, diewarhaftig , beständig
und ewig ist vor Gott . Denn es ist nicht eines Engels
Gerechtigkeit , sondern des Gehorsams , Verdienstes
und Blutes Christi, und wird unser eigen durch den
Glauben . Ob nun diß wol in großer Schwachheit zu¬
gehet , und wir noch mit vielen übrigen Sünden be¬
haftet seynd, dennoch werden dieselben zugedecket,
de in

aus Gnaden um Christi willen , Ps . 32.0.2.
«rt «ndK. Durch diese hertzliche Zuversicht und hertzliches
des>Äm
Vertrauen , gibt der Mensch Gott sein Hertz gantz
Naudens.

und gar,ruhet allein inGott , läßt sich ihm, hanget ihm

allein an,vereiniget sich mit Gott , wird theilhaftig al¬
les deß,was Gottes und Christi ist, wird ein Geistmit
Gott , emvfähet auß ihm neue Kräfte , neues Leben,
neuenTrost,Friede undFreude,Ruhe derSeelen , Ge¬
rechtigkeit und Heiligkeit , und also wird der Mensch
auß Gott durch den Glauben neu gebohren. Denn
wo verwahre Glaube ist, daist Christus mit aller sei¬
ner Gerechtigkeit , Heiligkeit , Erlösung , Verdienst,
Gnade , Vergebung der Sünde , Kindschafft Gottes,
Neue

Ge.

Erbe des ewigen Lebens. Das ist die neue Geburth,
kommt aus dem Glauben an Christum. Daher
die Epistel an dieHebräer am 11. v. 1. den Glauben
die da

Heb., »-!,

eine Substantz nenet, oder eine uugezweifelte wahr¬
haftige Zuversicht derer Dinge , die man hoffet,
und eine Ueberzeugung deß, so man nicht sihet .Den
der Trost des lebendigen Glaubens wird dermaßen
im Hertzen kräftig , daß er das Hertz überzeuget, in¬
dem

Vom wahrm Glauben._
Lap^ V ._
dem man das himmlische Gut empfindet in der See-

len / nemlich Reihe und Friede in Gott ,

so

gewiß

Kraft des le¬
bendigen

und wahrhaftig , daß man auch daranffterben kan mit Glaubens»
freudigem Hertzen. Das ist die Stärcke im Geist an Rom.;:!.

dem innwendigen Menschen , und die Freudigkeit
des Glaübens oder kurrkeilu , Ephes. z.v. i2 .Phil.
i .v. 4. l .Joh .2.v. 28.undcap. z.v. 2l .- asistdieFreudigkeit inGott , i .Thess.2.v. 2. unddiekleropkoriu,
die gantz ungezweifelte Gewißheit , r. Theff. i . v. s.
Worauf ich nun sterben soll , das muß mich in mei¬ Glauben«
ner Seelen ftarcken, und muß mich von * innen durch Gewißheit.
den heiligen Geist versichern, das muß ** ein innerer,
lebendiger , ewiger Trost seyn, das muß mich auch als
eine übernatürliche, Göttliche , himmlische Kraft stärcken und erhalten , in mir den Tod und die Welt über¬
winden ; und muß eine solche Versicherung und Ver¬
einigung mit Christo seyn, die weder Tod noch Le¬
ben scheidenkan . i .Tim . z.v. lz .Rom .8.v. z8 .Darum , St .Johanes,Joh . s.v.4. spricht : Alles , was i .Ioh.rri.
aus Gotr gebohren ist , überwindet die Welt.
Aus Gott gebohren seyn , ist wahrlich kein Auß Gott
gebohren
Schatteir -Werck , sondern ein recht Lebens-Werck. seyn,
ist em
Gott wird nicht eine todte Frucht , ein lebloses und lebendiges
kraftloses Merck gebühren; sondern aus dem lebendi¬ Werck. .
i .Ivh .; :gen Gott muß ja ein lebendiger neuer Mensch geboh¬ cay.kr*.
ren werden. Und unser Glaube iji der Sieg , der
die Welt überwindet . Was nun überwinden soll,
Vivrett Sc
das muß eine mächtige Kraft seyn : Soll der Glaube vMrix , ti
-er Sieg seyn über dreWelt , so muß er eine lebendige, moäo ver»
obsiegende, thätige, wirkliche, Göttliche Kraft seyn; Der Glaub«
ja Christus muß alles thun durch den Glauben . Durch ist lebendig
diese Kraft Gottes werde» wir wiederum iu Gott ge¬ und über¬
windet , so er
zogen, zu Gott geneiget, in Gott versetzet und einge- wahrhassti»
pstan- ist.
C4 _
,
Damit werden nicht ausgeschlossen die äusserlichcn Mittel , welche iUrWürekun»
jenneS innerlichen verordnet sind.
- Im Hertzen muß Gottes Wort leben , trösten, und seine Kraft «neigen,und sol¬
ches durch den Geist Gottes , der im Hertzen ist. Die denselben nicht zum Mei¬
ster haben , denen ist mit keinem Schreiben , Lehren , Vermahnen , Antworte«
mmmermehr zuhelffen. t -mii- i. Also werden wir von innen durch dar Wort,
das wir inö Hertz gefaßt - abcv , getröstet. v »ren.

Zk,

_

Vorn wahren

Glauben. _l

. Buch.

pflantzet,aus Adam als aus einem verfluchten Wein-'
stock/ in Christum den gesegneten und lebendigen

M . ir -4. wem,rock . Joh . l <. v. 4. Also, daß wir in Christ¬
besitzen alle seine Güter , und in ihme gerecht werden.
Schön
Gleichwie ein Pfropf - Reißlein in einem guten
GUi^ niß,
Stamm eingepfropfet
, in demselben grünet, blühet,
und Frucht bringet, aussert demselbigen aber verdor¬
Was ein
ret : Also ein Mensch aussert Christo ist nichts als ein
N.enfch
austerr und verfluchter Weinstock, und alle seine Wercke sind
io Lbrißq Sunde , 5.B .Mos. z2. v. z2,zz.Ihre Trauben sind
»st«
Gall sie haben bittere Beere, ihr wein ist Drachen-Gmt . In Christo aber ist er gerecht und selig.
Darum St . Paulus 2, Cor. r. v. 2i . spricht: Gott
hat den, der von keiner Sünde wußte , für uns
zur Sünde gemacht , auf daß wir würden in
ihme die Gerechtigkeit , die vor Gott gilt.
SuSden
Darauß siehest du nun , daß dich die Wercke nicht
Wercke«
können gerechtmachen
. Dann du mußst zuvor inChrikommet
nicvr oie
stum versetzt seyn, durch den Glauben, und in ihm ge¬
«nhre Gerechchkeit. recht seyn, ehe du ein einiges gutes Merck thun kanst,
und flehest ja, daß deine Gerechtigkeit Gottes Gnade
und Gabe ist, die allem deinem Verdienst zuvor komt.
Wie kan ein todter Mensch gehen, stehen, und etwas
Gutes thun , wenn man ihn nicht zuvor lebendig ma¬
chet? Also, weil du in Sünden todt, und Gott abge¬
storben bist, kan ja kein Gott -wohlgefällig Merck von
dir geschehen,wenn du zuvor in Christo nicht wirst le¬
bendig gemacht. Also kommt die Gerechtigkeit allein
Unsere Ge¬
rechtigkeit aus Cyrifto durch den Glauben : Denn der Glaube
allein auS
ist im Menschen als ein neu-gebohrnes, kleines, na- '
Cdrift».
ckendes und blosses Kind, das stehet da bloß vor seinem
Tröstlich
, und empfahet !
Hlklchniß. Erlöserund Seligmacher, unbekleidet
alles von dem, der es gebohren hat, nemltch die Ge- j
rechtigkeit, die Frömmigkeit, die Heiligung, die Gna¬
de und den heiligen Geist.
Also wird - ist nackende blosse Kindlein mit Gottes
Barmhertztgkett
bekleidet, hebet beyde Hände auf,
Woher
««»
und empfahet alles von Gott , die Gnade samt aller
Selig-

Cav V.
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sere Frön »,
Seligkeit und Frömmigkeit. Diß Empfahen machet migkeit.
fromm, heilig und selig.
Darum kommt die Gerechtigkeit allem aus dem Dem Glaa.
muß
Glauben, und nicht aus den Wersten ; ja der Glaube den
Sstndc
«Tod
empfähet Christum gar,und machet denselben ihm gar und HLlle
weichen , die¬
zu eigen, mit allem dem, was er iß und hat : Da muß
selbe sind alle
weichen Süud , Tod, Teufel, und Hölle. Und wenn unter einem
du auch gleich aller Welt Sünde allein auf dir hät¬ Christo , und
unter dem
test, kaufte dir nicht schaden; so ftarck, mächtig und Glauben.
lebendig ist Christus in dir , mit seinem Verdienst,
durch den Glauben.
Und weil nun Christus durch den Glaubm in dir Der Glaube
Chri¬
wohnet und lebet, so ist ja seine Einwohnung nicht zeucht
stum an mit
ein todtes Merck, sondern ein lebendiges Merck. Da¬ allem seine«
her komt die Erneuerung aus Christo durch den Glau- Verdienst,
und erneu¬
ben. Denn der Glaube thut in dir zwey Dinge : Erst¬ tet den Mit«
lich versetzt er dich in Christum, und machetdir ihn zu schen.
eigm. Zum andern erneuert er dich in Christo, daß
du in ihm grünest, blühest und lebest. Denn was soll
das Pfropf-Reißlein im Stamm , Wenns nicht will
grünen und Frucht bringen? Und gleich wie zuvor
durch den Fahl Adams, durch die Verführung und
Betrug des Teufels, in den Menschen gesäet ist der
Schlangen-Saame,das ist, die böse Satanische Art,
daraus so eine böse gifftige Frucht gewachsen: Also
Wird durch Gottes Wort und den heiligen Geist der
Glaube So»
Glaube im Menschen gesäet, als ein Saame Got¬ t»ßSaame,
tes , in welchem alle Göttliche Tugenden, Arten und
Eigenschafften verborgenerWeise begriffen seynd,und
heraus wachsen zu emem schönen und neuen Bilde
Gottes , zu einem schönen neuen Baum , darauf die
Früchte seynd, Liebe,Gedult, Demuth, Sanftmuth,
Friede, Keuschheit,Gerechtigkeit, der neue Mensch,
und das gantze Reich Gottes. Denn der wahre se¬DeS wahren
Glauben«
ligmachende Glaube erneuert den gantzen Men¬ Wtrchzny,
schen,reiniget das Hertz, vereiniget mit Gott, machet
das Hertz frey von irrdischen Dingen, hungert und
dürstet nach der Gerechtigkeit
, purster die Liebe, gibt
C ;
Fride,

1. Buch.
voni währen Glauben.
Fride , Freude / Gedult / Trost in allem Creutz/über¬
windet die Welt / machet Gottes Kinder und Erben
aller himmlischen ewigen Gütern / und Mit - Erben
Christi. Befindet aber jemand die Freudigkeit des
Glaubens nicht/ sondern ist schwachgläubig und tröstloß, der verzage darum nicht/ sondern tröste sich der
verheißenen Gnade in Christo ; denn dieselbige blei¬
Die
bet allezeit vest/ gewiß und ewig. Und ob wir gleich
Schwach«
aus Schwachheit fallen und strauchle«/ so fallet doch
gläubic.«
krit.
Gottes Gnade nicht hin / wenn wir nur durch wahre
Busse wieder aufstehen. Christus bleibet auch immer
Christus ttnd ein Seligmacher / er werde mit schwa¬
chem oder starckem Glauben ergriffen. Es hat auch
der schwache Glaube so viel anChrifto/als der ftarcke; denn ein jeder / er sey schwach- oder ftarck-gläubig / hat Christum qantz zu eigen. Die verhelffene
Gnade ist allen Christen gemein, und ist ewig/ darauf
muß der Glaube ruhen / er sey schwach oder starck.
Gott wird dir zu seiner Zeit den empfindlichen freudenreichenTroft wohl widerfahren lassen/ob ers gleich
in deinem Hertzen eine Zeitlang verbirget/ Ps . z? . v.
24 . und 77. v. 8/9/io,n . Davon im 2. Buch.
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Gebett.
Ch ! allerliebster/ hiimnlischer Vater / ich bitte dich hertzlich / regiere mich doch mit deinem heiligen Geist / und zünde durch denselben den rechtem wahren / lebendigen Glau¬
ben an deinen allerliebsten Sohn Jesum Christum in
mir an / daß ich denselben möge recht erkennen/ und
betrachten/ wie grosse Liebe er mir erwiesen/ damit ich
mit ihm möge vereiniget werde«/ und aus ihm neue
Kraffh neues Lebe«/ neuen Trost / Friede und Freude
empfinden, und also durch den Glauben neu gebohren
werden. So werde ich denn als ein Widergebohrner
imerdar in deinen Gebotten einher gehen. Laß meine
Seele hungern und dursten nach deiner Gerechtig¬
keit/ die da würcket Liebe/Friede/Freude / Gedult,
Trost in allem Creutz. Ach mein Vatter ! laß mich in

solcher
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solcher Erkänntniß und Glauben an meinen aller¬
liebsten Heyland und Seligmacher , Christum Jesum
zugleich wachsen und zunemmen; so will ich dir nicht
nur hiedanckeninder Zeit/ sondern auch dort in alle
Ewigkeit / Amen.

Das

vi . Capitel.

Wie Mottes Wort müsse im
Menschen durch den Glauben

erzeigen
, und le¬
bendig * werden.
Luc. 17. v. 21. Gehet , das Reich Gottes ist «in¬
wendig in euch.
seine Kraffc

Jeweil alles an der widergeburth
und Der zantz«
' Erneuerung des Menschen gelegen , so neue Mensch
hat Gott alles das, was im Menschen geiftlich im Glauben geschehen müsse
, tn die äus- Ästhet,
serlicke Schrifft verfasset, und darum den qantzen
neuen Menschen abgebildet. Denn dieweil Gottes
Wort derSaame Gottes in uns ist,so muß er je wach¬
sen in eine geistliche Frucht , und muß das daraus wer¬
den durch den Glauben , was die Schrifft äusserlich
zeu* i .urk- r. Diejenigen , die Gottes Wort nicht imHcrtzen schn, cken,fül,!en und em¬
pfinden , dir dangen noch mit den Obren an der Menschen Mund oder Feder , sie
fassen das Wort Gottes nur äusserlich allein mit dem Buchstaben , umr - r,
Oottrcha crism Uvri'.xelii xcr le irs nustc »ccepra Sc cnnliäcr -UL, nili allucl acccilrr , rrmiim »nnunciii , tiäcm in Lklisturn Lc VIILNI polljcernr crcUcnr bus ,
-e
nikii etiicir ; ^uia lic nuäe lrnrun , r»!ionc cioslrinL Lc s>rLäic »lionis
ncguc iicikm srgirur , neciueviram . ^ lioguin oinncr , g„i suci^unt Lvanxelium , rccigcrenrtiäcm , Sc per stäem vikzm ricrnam . Das ist : Auch die Lehre
des Evangelii a» und vor sich selbst also bloß hingenommen und betrachtet , w»
nicht noch etwas anders dazukommt , verkündiget nur den Glauben an Chri¬
stum , und verheiffet das Leben den Gläubigen , und über dieses thut sie nichtmehr , weil ste also bloß , sofehrnesienureineLchrundPredigtist
, weder den
Glauben noch das Leben giebet. Denn sonsten enipfiengen alle , die das Evange¬
lium hören, den Glauben , und durch den Glaube » das ewige Leven-. Schlüssen »,
pton est llubiun, , «zuin Lcriprara , nist pcc8pieirum 8. inreUi^srur , paruin üc
Mills , Se m- gis occi-iLk, gu,m viviiicel. Das ist : Es ist kein Zweiffel , daß«
r»o die heilige Schrifft durch den heiligen Geist nicht verstanden wird , ste wenig
nütze, und mehr todte als lebendig mache. v,i «n , Sihe auch drunten Cap.
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zeuget und lehret , oder es ift em todter * Saäme
und todte Geburrh . Ich n,uß im Geist und Glau¬
ben tröstlich empfinden , daß dein also ist, wie die
Schrifft saget.
ZotteEs hat auch Gott die heilige Schrifft nicht darum
LÄendÜ . offenbahret, daß sie auswendig aufdem Papier , als ein
«erden ,

Gottes Wort

b todter

im Menschen erfüllet

* * Buchstabe

soll stehen bleibemsondern

sie soll

Glauben , und soll
ein gantz innerlicher neuer Mensch daraus werden,
oder die Schrifft ist uns nichts nütze. Es muß alles im
Menschen geschehen durch Christum im Geist und
Glauben , was die Schrifft *** äusserlich lehret . Als
zum Exempel , besiehe die Historie Cains **** und
in uns lebendig werden im Geist und

I.B .Mof.
4! ».

Wie' der alte Abels , so wirst du in ihren Arten
und Etgenschafften
und neue
.Mensch
. in finden dasjenige, was in dir ist, nemlich den alten und
der Schrifft neuen Menschen mit allen ihren Wercken . Htse beyde
vorgebildet
sind in dirwider einander.DennCam will imer denA«
sey.
bel untertrucken und erwürgen. Was ist das anders,
Cain und
Adel in dir. den der Streit zwischen dem Fleisch und Geist,und die

Fetndschafftdes Schlangen -Saamens und WeibesSaamens ? Die Gündfiuth muß in dir geschehen,
7 !2l.
und die böse Unart des Fleisches ersäuffen: Der gläu¬
bige Noah muß in dir erhalten werden, Gott muß ei¬
nen neuen Bund mit dir machen, und du mit ihm:
i . B . Mof.
Das verworrene Babel muß in dir nicht aufgen :§.
. bauet
i .B .Mof.

* Die Schrifft ist allezeit „ > «ich selbst lebendig , aber sie wird ein todter Saame , wo
fi«auf einen Acker fällt , der ungläubig ist , und dem heiligen Geist widerstrebet,
" Lrcnr . tlmncr kowinurn äcultrin» morrua lirer » snnk , niü Lkriüur tu » coeleKi
voce crm viviüc - nrrm re ^ star. Das ist l Alle Menschen - Lehren ( verstehe , so
ferne sie von Menschen gelehret und geprediget werden, ) sind ein todter Buchsta¬
be , wo nicht Christus dieselbige mit seiner himmlischen Stimme lebendig ma¬
chet. o . Lven»riu; : Ohne des heiligen Geistes Gnade und innerliche Erleuch¬
tung ist das Wort ein todter Duchftabe,und kein Hutz, hat auch keine Kraffk noch
Leben. ArndtS Meynung ist , Die Schrifft ist nicht von Gott darum geoffenbarct , daß sie auswendig auf dem Papier , alt ein todter Buchstabe , baS ist, als wäre
rS ein todter Buchstabe, vergeblich ohne Uebung stehen bleiben solle, v - ren,
^
Das ist ! ES muß die Schrifft mit gläubigem und geistlich- gesinntem Heryen an¬
genommen , durch des heiligen Geiste« kräfftige Wirckung , und des Glauben - !
lebendige Uebung in un - erfüllt, und in unser Leben verwandelt werden. Nicht
aber muß alles von uns geistlich verstanden werden. Ein anders ist, der heiligen
Schrifft geistliche Bedeutung,und Verstand , ein anders , der geistliche Gebrauch,

Uebung und Erfüllung der Schrifft , v »rcn .
^

i .ml>er. Hin jeglicher Adel hat seinen Lain , der in ihm « ider die Seele streitet.

Varen,

!

Lap.VI. Wie Gottes Wort

tm

Menschen erfüllet werde.

;5

bauet werden in seiner Pracht . Du rnußft mit Abra » Änlich
Hain ausgehen von aller deiner Freundschafft , MenfLm.
alles lassen , auch dein Leib und Leben , undallein rV . Mos.
.indem Willen Gottes wandten, aufdaß duden Segen erlangest, ins gelobte Land und ins Reich Gottes
kommest. Was ist das anders,denn das der Herr Luc. Maith.ist
14. v.26. sagt: wer nicht verläßt Vater , Mutter,
Rinder , Schwester,Hauß , Aecker, Güter,ja sein Z7m7ffunLeben , der kan nicht mein Jünger sevn , das ist, smit des
ehe er Chrtstmn wolte verläugnen ? Du mußst mit A -st-sin
Abraham Seiten wider die fünf Rönige , die in Schlacht
dir sind,nemlich,Fleisch,Welt,Tod,Teufel und Sän - °°^ ^ der.
de. Du mußst mit Loth aus Sodom und Gomorr -c° p.
ha ausgehen , das ist, das ungdttliche Leben der 19-17,-6. '
Welt verläugnen, und mit Loths Weibe nicht zu - ANm^
ruck sehen,wie der Herr Luc. l? .v. z2. spricht. Sum - M-nschm.
ma : Gott hat die gantze heilige Schrifft in den Geist Vordre dk<
und Glaubm geleget , und muß alles in dir geistlich stammt«
»geschehen. Daher gehörenalleKriegeder Israeli - müssen,m
ten wider die Heydmsche Völcker. Was ist das an- Wetw" "
ders,denn der Streit zwischen demFleisch und Geist ? den.
Daher gehöret das gantze Mosaische äufferliche Priesterchum mit dem Tabemackel,mit - er Lade des Bun¬
des, mit dem Gnaden -Stuhl : Das muß alles in dir
geistlich seyn, durch den Glauben mit dem Opfern,
Rauchern , Betten . Dein Herr Christus mutz das
alles in dir seyn, er hats alles zusammen gefastet in
dem neuen Menschen , und in dem Geist , und wird
alles in dem Glauben vollbracht , ja offt in einem
Seufftzen : Denn die gantze Bibel fleußt zusammen
tn ein Centrum , oder Mtttel -Punct in dem Men¬
schen, gleichwie auch die gantze Natur.
Also, was ist das neue Testament dem Buchstaben
nach anders, denn ein äusserlich Zeugniß , daß es alles neue SM.
M mmkmuß
* D >e Meynung ijt »jcht , daß deßweqen alles mußte geistlich verstanden wcrüeis.
Denn auch die klaren hellen Sprüche müssen in uns geistlich erfüllet werden;
das ist,in unsern geistlichen Nutzen , Gebrauch und Uebung gebracht werden, und
riehen doch keinen geistlichen Verstand an , sondern bleiben in ihrem buchstäb¬
lichen

Verstände
, wie

fie

lauten, v-ucn.

im neuen
«Met

mr -

M Menschen
Denn

also muß

das gantze

Neue

in uns seyn , und dringe

den.

ruc
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Wie man

^ in » Glauben
Testament

muß gantz

und gar

dahin , weil

^ auch mit Gewalt

Gottes IN uns . Denn wie Christus ist
durch den heiligen Geist im Glauben von Maria ern- !

Christi Leben pfangen

'^

geschehen?

und gebohren,also

muß er in mir

geistlich

em-

pfarrgenundgebohren werden,er ^ muß rn mirgeistlich wachsen imd zunehmen. Und weil ich aus Christo,
bin, eine neue Creatur geschaffen, so muß ich auch in
ihm leben und wandeln ; ich muß mit ihm und in ihm
im Lxiiw und Elende seyn; ich muß mit ihm in De¬
muth und Verschmähung der Welt , in Gedultund
Sanftmuth , in der Liebe wandeln : Ich muß mit ihm
meinen Feinden vergeben, barmhertztg seyn,die Fein¬
de lieben,den Willen des Vaters thun : Ich muß mit
ihm vom Satan versucht werden, und auch überwin- !
den : Ich muß mit ihm um der Wahrheit willen, die
in mir ist,verspottet, verachtet, verhönet, angefeindet
werden, und so es seyn soll , auch den Tod um seinet¬
willen leiden , wie alle seine Heiligen , zum Zeugniß
vor ihm und allenAußerwehlten,daß er in mir,und ich.
in ihm gewesen, und gelebet habe durch den Glauben.
Das

heißt

recht dem Bilde

Christi

ähnlich

wer-

CdniÄhn- den , nemlich mit ihm und in ihm gebohren werden,.
wird. Christum recht anziehen, mit ihm und in ihm wachsen,
und zunehmen, mit ihm im Elend wallen , mit seiner
Tauffe getaufft werden, mit ihm verspottet werden , i
mit ihm gecreutziget werden, mit ihm sterben und auf- j
erstehen, mit ihm auch herrschen und regieren, und^
dasselbe nicht allein durchs heilige Creutz/sondern auch ?
durch,

lich

» Alle klahre belle Sprüche deS Neuen Testamcnks , die in ihrem buchstäblichen
Verstände bleiben , müssen doch in uns geistlich im Glauben geschehen und er- 1
füllet werden. Die Geschichte des Neuen Testaments belangend, können diese!» !
den auch beydeS nach dem buchstäblichen Verstände und nach der geistlichen Deu «'
,
tung in uns geschehen oder erfüllet werden, v - rrn .
*» I,uiker . L6 6LI . 4. v. is » i>Ion äixir , äonccin cdritiuM formemin , leg :ormekui
Ckrillus in Vobis ; ljuiLVi» cbiiüisni non cli iplms , leg Lbriki in eo »ivcnlis . ^
Gal . r : LO. Das ist : Er sagt nichr, daß sie in Christum mögen gebildet werden,
sonder» daß Christus selbstm ihnen möchte gebildet werden. Denn ew' s Ehrt»
ften Leben ist nicht sein eigen Leben, sondern Christi, der in ihm lebet. "'" «n.
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durch tägliche Busse und innerliche Reu und Leid
über die Sünde.
Da mußst du täglich mit Christo sterben , und
-ein Fleisch creutzigen, Rom.6.v.s,6. Gal. s.v. muß in dir
24 oder du kanstmit Christo, als deinemHaubt,nicht
vereiniget bleiben : Du hast ihn auch sonst nicht in dir,
.ondern aussert dir,aussert deinem Glauben , Hertz und
Geist . Und da wird er dir nicht helffen, sondernm dir
will er lebendig seyn , trösten und selig machen.
Siehe , das thut der Glaube * alles , der machet 2mGlaube»
das heilige Wort Gottes in dir ** lebendig, und ist in UMn ." '
dir ein lebendiges Zeugniß alles - essen, davon die
Schrifft zeuget. Und das heißt : Der Glaube ist ei¬
ne Substanz
und Mesen,Hebr . i i .v. i.
Also ist hieraus gnugsam ossenbahr , wie alle Pre¬
digten und Reden , so auß Christi, der Propheten und
Aposteln Munde gegangen , und die gantze heilige All«schrifft
Schrifft , stracks gerichtet seyn- aufdenMenschen,und
auf einen jeden unter uns : AlleParabolen Christi ge¬
hen auf mich , und auf einen jeden insonderheit, samt
allen Wunderwercken.
Und darum ifts / auch geschrieben, daß es in uns Christi
geistlich geschehe. Denn Christus hat andern geholf- Wunderfen , er muß mir auch helffen: Denn er ist in mir , er Ach uns.
lebet in mir. Er hat Blinde sehendgemacht; ich bin Raub." -;,
auch geistlich blind ; darum muß er mich auch sehend
machen ; und also mit allen Wunder -Wercken. Da
erkenne dich für einen Blinden , Lahmen , Krüppel,
Tauben , Außsätzigen, so wird er dir helffen. Er hat
Todte lebendig gemacht; ich bin auch todt in Sün__
den,
* l-urk . Wer nicht glaubet , wäre besser/ daß derselbe nichts in der Bidet wüßte '»
oder studirete , denn er verführet sich und jedermann mit seinem irriaen Licht,
welches « meynet , es sey der Schrifft Licht , welche sich doch nicht lässet verste¬
hen ohne den rechten Glauben.
* ' Unser Glaube gibt nicht erst Gottes Wort das Leben oder Zeugniß , sondernGottes Work machet den Ansang , zeuget von Gottes Willen , Gnade und Liebc.Dek
Glaube , der aus dem Wort wächset , ergre' ffetS, und bringet das äuffcrliche Bezeuqniß ins Hertz , und schöpfet lebendigen Trost heraus , und wird also ein inner¬
lich Gezeugniß daraus ; und da findet sich dann eine liebliche » rrmon, » des in¬
nerlichen und Susserlichen Gcreugniffes , wenn wir es im Hertzen glsv empfinden,
wie die Schrifft äusserlich zeuget und lehret
, v-i-o.

!
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den, er muß mich in thme lebendig machen,aufdaß ich
Theil habe an der ersten Auferstehung.
Auss-kl'chcr Summa : Der Glaube thut diß alles im Wen¬
der Ichrifft

schen , was die Schrifftvon

aussen zeuget .

Sie

be-

xußschreibet
das Bild Gottes von aussen, das muß in
werdend" mir seyn durch den Glauben; sie beschreibet das Reich
Gottes äusserlich im Buchstaben, das muß in m
seyn durch den Glauben; sie beschreibet Christum von
aussen, er muß in mir seyn durch den Glauben. Die
Schrifft beschreibet den Adam, seinen Fahl und Wiederbrmgung, es muß alles in mir seyn. Die Schrifft
beschreibet das neue Jerusalem , das muß in mir *
Lffenb
. Ioh. seyn, und ich muß es selbst seyn. ** Die Schrifft zeu>
get von aussen von der neuen Geburth , von der neuen
Creatur, das muß alles in mir seyn, *** und ich muß
es selbst seyn durch den Glaube«/ oder die Schrifft ist
mir nichts nütze. Das ist alles der Glaube , und des
Glaubens Werck in uns, ia Gottes Merck , und das
Reich Gottes in unserm Hertzen, rc.
Gebett.
2°h.nt».
HErr Jesu Christe
, du ewiges Wort des
AHA Vaters, der duuns dein HeiligesEvangelium
aus dem Schooß und Hertzen deines htmlischen Vaters Herfür bracht und geoffenbahret hast, ich klage und bekenne dir von Hertzen, daß ich
dein Wort offt gering geachtet, ungern gehöret, unsieiffig gelehrnet, nicht von Hertzen betrachtet, nicht
rechtschaffene Lust und Liebe dazu gehabt , sondern
vielmehr die weltliche Eitelkeit demselben vorgezogen;
Da
» Wir müssen durch den heiligen Geist von innen unsers Glaubens versichert wer.
den i ES muß ein inniger Lröst seyn. Denn der Geist Gottes uns in der leisten
Noth nicht von aussen, daß er draussen bleibe, sondern inwendig im Hertzen trö«
stet, stärcket und freudig machet, daß wir durch den Glauben, der auch im Her.
gen ist, alles überwinden
. Welcher Glaube aber nicht kan ohne Gottes Wort
fevn, daran sich der Glauben allein halten muß, Und durchs Wort auch gestä»
chet werden, v -rrn.
— Verstehe, was das Wort lehret, daß ich soll gläubig, gedultig, getrost, gottse¬
lig seyn» Vrien.
Solche Wiedergebükth, welche die Schrifft beschreibet
. Muß freylich in dem
Menschen setbste» seyn, obste wohl nicht von ihm selbst ist.

Cap VI. wie Gottes wo « tm Menschen erfüllet we rde.
rDa doch dein Wort ein theures werthesWort ist,der
edelste Schatz , die höchste Weißheit , welche auch die
Engel gelüstet anzuschauen. Ach ! vergib mir solche i.P-l.i.-i-.
meine Unachtsamkeit und Verachtung deines seligma- ^
chendenWorts,wende von mir ab die schwehret^ tr äf¬
fe,die- u dräuest: Weil du memWort verworffen hast,
wil ich dich wider verwerffemZünde aber in mir an ein
heiliges Verlangen ; einen hitzigen Hunger nach dem
Brod des Lebens , als nach der edlen Seelen -Spetse;
einen heiligen feurigen Durft nach dem Brunnen und
Wasser desLebens; denn bey dir ist die lebendigeQuelle, und in deinem Licht sehen wir das Licht. Laß diesen
edlen himmlischen Saamen aus dem guten Acker mei- Luc.8-8.
nes Hertzens hundertfaltigeFruchtebringemanWeißheit, an Erleuchtung,anTrost .Ach! befeuchte oas dür¬
re Erdreich meines Hertzens mit dem göttlichen Thau
und Regen deines heiligen Geistes, daß dein Wort in
meinem Hertzen bekleibe, und nicht lähr wieder zu dir
körne; sondern mein Hertz grünend und blühend ma¬
che in deiner Liebe , in deiner Forcht , in deinem Er - Es.« -» ,
känntniß , in allen Christlichen Tugenden , und alles
ausrichte , dazu du es gesandt hast , daß es als dein
göttlicher und unverweßlicherSaame , mich zumneugebohrnen Kinde Gottes mache, daß du, oGort Va¬
ter , Sohn und heiliger Geist, durch dein Wort zu mir
kommest, und Wohnung bey mir machest. Ach ! gib,
daß ich aus deinem Wort dich und mich recht erkenne,
mein Elend und deine Barmhertzigkeit , meine Sünde
und deine Gnade , meine Armuth und deinen Reich¬
thum, meine Schwachheit und deine Stärcke , meine
i Thorheit und deine Weißheit , meine Finsterniß und
dein Licht. Ach ! erleuchte die Finsterniß meinesHertzens mit dem Glantz deines göttlichen Lichts : Er¬
leuchte du meine Leuchte,Herr meinGott , mache,»ei¬
ne Finsterniß Licht. Ach ! schreibe dein Wort durch
den Finger deines heiligen Geistes in dieTafel meines
Hertzens , auch deine Erkänntniß , deine Liebe, deine
Forcht , daß ich dein nimmermehr vergesse, noch aus
D
meinem
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.10.4,.
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7. Such.
Gottes Wort im Menschen erfüllet werde .
. Ach! Herr Jesu, mein
meinem Hertzen verliehre

, laß mich das
, mein Prophet
, mein Doctor
Präceptor
, und mit Maria zu deinen Füs¬
beste Theil erwehlen
, den höchsten Schatz in
, dein Wortlehrnen
sen sitzen
, sammlen und ein¬
denSchretn meines Hertzens fassen
, daß ichs ewiglich bewahre,und Frucht brin¬
schließen
, die deinem
. Ach!wohldenMenschen
ge in Gedult
! Wohl dem,
, die loben dich immerdar
Hause wohnen
, daß wohne in dei¬
dir lässest
den du erwehlest,und
, der hat reichen Trost von deinem heilige
nen Höfen
. Gib, daß ich deine theure Verheißung möge
Tempel
: Wer mein Wort wird halten, der wird
bedencken
: Meine Schaafe hören
den Tod nicht sehen ewiglich
, denn ihr
. Forschet in der Schrisst
meine Stimme
, und sie
, ihr habetdas ewige Leben darinnen
meynet
.Wir haben ein vestesProph
ifts, die von mir zeuget
tisches Wort, das da scheinet als ein Licht im Finster¬
niß. MeinWort soll nicht lähr wieder zu mir körnen
, die daran
, selig zumachen
Es ist eine Krafft Gottes
, derLust hat am Gesetz desHerrn
.Wohl dem
glauben
. Gib mir,Herr,daßi
und davon redet Tag und Nacht
ich mich deines Worts freue über allerleyReichthu
Erössne nnrdieAugen,daßich sehe dieWunder an dei¬
,und
: Gib mir Lust zu deinen Zeugnissen
nem Gesetz
. Zeige mir, Herr,den
meine Rathsleuthe seyn
laß
, daß ich bewahre biß ans En¬
Weg deiner Rechten
, und nicht
de: Neige mein Hertz deinen Zeugnissen
. Wende meine Augen ab, daß sie nicht se¬
zum Geitz
hen nach unnützer Lehre, sondern erquicke mich
, und nimm ja nicht von mir das
auf deinen Wegen
. Das mein Trost meinem
Wort der Wahrheit
, dein Wort erquicket mich: Laß das mein
Elende
. Laß das
Schatz seyn, daß ich deinen Befehl halte
.Lehre mich
mein Erbe seyn,daß ich deinen Weg halte
, laß das Gesetz dei¬
heilsame Sitten und Erkanntniß
, denn viel tausend Stücke
nes Mundes mir lieber seyn
Goldes und Silbers. Wenn dein Gesetz nicht wäre
, wäre ich vergangen meinem
mein Trost gewesen
Elende
in

er

zu
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Cap/VN. wie

Elende
. Ich

das Gesey Gottes in die Heryen geschriebenr
habe alles Dinges ein Ende gesehen/aber
währet
Laß dein Wort meinem

ewiglich
.
süsserseytt
/ dennHonigund Honigseim
. Laß
deine Zeugnisse mein ewiges Erbe seyn
/ denn sind
meinesHertzensTrost
. Erhalte mich durch deinWort,
daß ich lebe/ und laß mich nicht
Schanden werden
über meiner Hoffnung
; laß sich meine Augen sehnen
nach deinemHeil/Und nach dem Wort deiner Gerecht
tigkeit
.Handele mit deinem Knecht nach deiner Gna¬
de/ und lehre mich deine Rechte
.Ich bin dein Knecht,
unterweise mich
, daß ich erkenne deine Zeugnisse
. Laß
mir dein Wort offenbahr werden
, daß mich erfreue
und klug mache
: Wende dich mir,und sey mir gnä¬
dig, wie du pflegest zuthun denen
, die deinen Rammen
lieben
. Die Gerechtigkeit deiner Zeugniß ist ewig:
Unterweise mich
, lebe ich: Dein Heil ift fehrne von
den Gottlosen
, denn sie achten deiner Rechten nicht.
Grossen Friden haben die, so dein Gesetz lieben
, und
werden mcht strauchle
«. O Herr, deinGesetz ohne
Wandel,und erquicket die Seele!O Herr, deiuZeugruß
gewiß
, und machet die Albernweise
!Herr, dei¬
ne Befehle sind richtig
, und erfreuen das Hertz
. Herr,
deine Gebotte sind lauter
, und erleuchten die Augen.
Herr, deine Forcht rein,und bleibet ewiglich
. Die
Rechte des Herrn sind wahrhafftig
, allesamt recht;
sie sind köstlicher denn Gold,und viel feines Goldes
;sie
find süsser denn Honig und Honigseim
; auch wird dein
Knecht durch sie erfreuet
, sind wer sie hält, hat groß»
sen Lohn.
dein

Gebott

Munde

sie

zu
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zu

so
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ist

ist
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Menschen Herßen geschrieben
welches

«

sie

überzeuget
, aufvaß

sie an

al-

sey,
ien-

Tage keine Entschuldigung haben.
Indem die Heyden des Gese¬
tzes Mercke thun , beweisen sie daß das Ge¬
setz in ihren Hertzen geschribm sey
. D s
ern

Rom. 2. v. l4,1s.

»r_
'

wie das Gesetz Gottes_
!. Buch.
H LS Gott der Herr den Menschen nach seinem Bild schuff, invollkommener Gerechtlgkeit und Heiligkeit , und ihn mit hohen
Göttlichen Tugenden und Gaaben ziehrete
und schmückete, und als ein vollkommenes schönes
Meister -Stück ausarbeitete/als ein höchstes und edel-

Dren Eigen. steS Merck - und Kunst -Stück / hat er drey fürnehme

^affrcn der Eigenschafften

dem menschlichen Gewissen so tieff

Aflantze
!"' eingepflantzet/ daß sie nimmermehr / ja ewiglich mcht
können ausgetilget werden : Zum i.) das natürliche
Zeugniß / daß ein Gott ist . Zum 2.) daS Zeugniß
des Jüngsten Gerichts / Rom . 2. v. s. Zuin ?.)
das Gesec ; der Natur , oder natürliche Gerechtig¬
keit / dadurch Ehre und Schande unterscheiden/ Freu¬
de oder Traurigkeit empfunden wird.
Dann eS ist nie ein Volck so wild und barbarisch
gewesen/ daS da verleugnet hätte/ daß ein Gott wäre;
denn die Natur hat sie inwendig und auswendig über¬
zeuget ; ja sie haben aus ihrem Gewissen empftmden,
daß nicht allein ein Gott sey/ sondern daß er auch
muffe ein gerechter Gott seyn/ der daS Böse straffe,
und daS Gute belohne/weitstem ihrem Gewissen entNt „r
wederSchrecken oderFreude empfunden. Daraus ha- !
ben sie fehrner geschloffen
/ daß dieSeele müsse unsterb¬
lich seyn, wie Plato davon gewaltig disputiert . Und
letztlich haben sie aus demGesetz der Natur/daS ist/aus
der angebohrnen natürlichen Liebe , wol gesehen, daß
Gott ein Ursprung alles Guten sey in derNatur . Da¬
her sie fehrner geschloffen/daß demselben müsse mitdee
Tugend und reinem Hertzengedienet werden. Darum
sie in die Tugend daS höchste Gut gesetzet haben ; da¬
her die Tugend -Schulen des SocratiS und anderer
weisen Philosophen entstandenseynd. Daraus sehen
Es'AÄ, ! wir nun , wie Gott ein Füncklein des natürlichen
che» Erksn
't. Lichts oder einSpühr -undMerckmahhauch nachdem
niffesG°t. Fahl , lassen übrig bleibe«/ aufdaß der Mensch seinen
T Gescl
-.

-7r-r.

Ursprung soll erkennen lehrnen , woher er gekommen,
und demselbigen nachgehen. Wie auch etliche derHey-

den

Tap . V I l. _in

die Hertz ?« geschrie ben _

4)

-en solches bernercket, als derPoet Aratus bezeuget^
welchen St . Paulus anführt , Apost.Gesch. 17.0.28.
äuWir sind Gottes Geschlecht; und NsmUiuz :
lliuin eü , üubiture lleuin lub peÄors noiiro , iri ccLIumqus rsäll-e 3nim 35 ,c <Lloqus vsrlire ? §) üs ist : Es
ist keinZweiffehes wohnetGott unter unsermHertzen,
und dieSeelen komm wieder mHimel und vomHimel

Heyden ha-

Weil nun die Heyden das natürliche Zeugniß den keine
Entschuld !«
Gottes wieder ihr Gewissen verachtet , und also den gu„g.
Schuld
eigene
ihre
durch
sie
selbst,werden
Schöpffer
verdammet werden, und keine Entschuldigung haben.
Röm.1:19,
Denn so schleußt St . Paulus : wer da weißt , daß 20.
ein Gott ist, und fraget nicht darnach , oder ach¬
tet nicht , wie er ihn recht erkennen und ihm die¬
nen möge,der wird am Tage des Gerichts keine
haben . Röm . l. v. 19, 20. Und
Entschuldigung
schleußt ferner : weil die Heyden Gottes Gerech¬
tigkeit erkannt haben , indem sie von Natur ge¬
wußt , daß , die Böses thun , des Todes werth
seynd,haben aber das Böse nicht allein gethan,
sondern auch Gefallen daran gehabt , fo haben Rom.- -- ; .
sie sich selbst verurtheilet .v. z2.Jtem R0M .2.V. i s.
Ihre Gedancken , die sich selbst unter einander
verklagen oder entschuldigen, haben sie überzeuget
ha¬
des zukünftigen Gerichts . So nun die Heyden keine Cbriflen
ben viel we«
Natur
von
allein
nicht
die
,
haben
Entschuldigung
niger Ent¬
wissen,daß ein Gott ist, sondern auch wider ihr Gewis¬ schuldigung,
denn die
sen Gott nicht gesucht haben ; vielweniger werden Heyden.
die Entschuldigung haben, welchen Gott sein Wort
geoffenbaret hat, und sie durch Jesum Christum seinen
lieben Sohn hat lassen zur Busse rufen , das ist, von
Sünden abzustehen, sich von dem gottlosen Wesen
abzuwenden, auf daß sie durch den Glaubendes Ver¬
dienstes Christi möchten fähig und theilhaftig , und
ewiglich selig werden.
Darum wird ein jeder Mensch, der Christi Ram¬
men kennet,und sich nicht bekehret hat , an jenem Tage
Zwey Zeu¬
zwey gewaltige Zeugen wider sich haben . Zum gen, so alle
i .) sein
Dz

<4

wie das Gesetz Gottes
I. Luch.
Hertz , Gewissen , und das Gesetz der
2.) Gottes geoffenbartes Wort,
ihn richten wird an jenem Tage .Darum auch
ein schreckliches Urtheil und Verdammniß darauf er¬
folgen wird , wie der Herr spricht : Daß esGodoma
und Gomorrha
an jenem Tage erträglicher
wird ergehen , und die Rönigin von Mittage
wird aufstehen,und diß Geschlecht verdammen.
Geber die Matth . - >. v. 24. Cap. >2. v.42.
Quaal der
Und daher wird die ewige (Huaal und Pein ent¬
Seelen»
stehen, weil Gott die Seeleunsterblich erschaffen, und
inderSeelendasGewiffen,das imer und ewig Gottes
etngedenck ist,und kan doch nimermehr zu Gott komm;
welches
ist die gröste und ewige Pein der Seelen.
Weber die
Und
solche
innere ewig - währende Seelen -Pein
Grosse der
ewiaen Pein. wird so viel desto grösser seyn, so viel immer
mehr und
Aim.a: 5mehr durch Unbußfertigkeit Gottes Zorn gehäuft
fet wird , auf den Tag des Gerichts . Röm . 2. v. ->.
Denn gleichwie Gott der Herr nach seinem gerechten
Gerichte dieHeyden in einen verkehrten Smn gege¬
ben,weil sie das innere Gesetz der Natur und eigen Ge¬
wissen,als Gottes Gerechtigkeit in ihr Hertz geschrie¬
ben,verworffen,und nichtsgeachtetssondern'demselben
als Gott selbst widerstrebet ; durch welche Verblen¬
dung ihrer Sinne sie in greuliche, abscheuliche Sün¬
den und Greuel gerathen seynd, dadurch sie Gottes ge¬
Weber es
komme
, daß rechten Zorn gehäuffet haben : Also weil die,so Chri¬
den den Chri¬
sten oft grös¬ sten seyn wollen,beyde das inere und äußerliche Wort
sere Sünden und Zeugniß Gottes verwerffen,und nicht allein nicht
geschehen, wollen Busse thun,sondern dem
heiligen Geist wider¬
denn bey den
streben,
und
Gott
lästern,
giebt sie Gott dahin in ei¬
Hepden.
nen verkehrten Sinn , daß sie ärger werden, denn die
Heyden und Tnrcken, sendet ihnen krafftige Irr¬
thume , daß sie den Lügen glauben , auf daß ge¬
strafft werden alle , so Lust haben an der Unge¬
rechtigkeit , 2. Thess.2. v. n,i2.
Abscheulich«
Daher solche abscheuliche Laster bey den Christen
Laster unter
den Christen. imSchwange gehen/die nie erhöret seynd,solche teufe¬
lische
UiidußfertiS?verdam¬ , .) sein eigen
men werden. Natur : Zum
2oh. i- :48. welches

.'_4?
in die Heryen yefLrikben
rap . VIsi_
Geitz,
unersättlicher
so
,
Pracht
und
liHe ' Hoffart
schändliche Wollust,vlchlscheUnzucht,mw unmensch¬
liche Thaten , welche alle aus Verblendung und Ver¬
lockung eines verkehrten Sinnes geschehen. Denn
wett die Christen nicht wollen tn ihrem Leben folgen
dem niedrigen, armen, sanftmüthtgen und demüthi¬
gen Christo, sondern ärgern sich anchm, schämen sich
seines heiligen Lebens, da ihnen doch Gott denselbigen W» Christ»
zum Licht der Weit hat vorgestellet,daß sie sollen ",chl folgen
nachfolgen seinenFußftapfen,Joh . 8. v. . 2. so gibt d-mÄan
sie Gott dahin,daß sie dem Satan folgen, und sein reu- folgen,
feltsch Leben annehmen durch allerley Greuel , Lügen
und Unbarrnhertztgkeit,zuvollbringen die Wercke der
Finsterniß,weil man nicht will im Licht wandten, als
im
derHErrJoh . am12 . v. ^ . spricht : wandlet
Licht,dieweil ihr das Licht habet , daß euch die
Finsterniß nicht überfalle.
Und letztlich, weil Gott die Heyden mit so schreck- AM 7^
sicher Blindheit und verkehrtem Sinn gestcaffet,weil «ine» M«».
-nMr.
sie dem kleinen innerlichen Lichtlein , so in ihnen von sch
d-mmm.
Ge
dem
und
,
Gewissen
eigenen
ihrem
und
ist,
Natur
wie St.
setz der Natur,ntchthabenFolgegethan,oder
haben,daß
geachtet
nicht
28.
v.
>.
.
redet,Röm
Paulus
sie Gott erkenen,also,daß sie durch ihre eigene Schuld
>verlurftig worden seynd der ewigen Seligkeit ; wie
vielmehr werden die der ewigen Seligkeit beraubet
werden,welchen nicht allein vonNatur,sondern durchs
geoffenbarteWort Gottes,und durch der; neuenBund A"
Gottes Wort ins Hertz geschrieben, und achten doch Kry
dieser groffenGnade und Seligkeit nicht, davon Jer . iwri-be».
^ i . v. zz . ftehet:Das soll der neue Bund seyn :Fch
will mein Gesetz in ihr Hertz geben ,und in ihren
Sinn schreiben , und soll keiner den andern leh¬
ren und sagen : Erkenne den Herrn ; sondern sie
sollen mich alle kennen,Groß und Rlein , spricht
derHerr .Den ich will ihnen ihrMissethat verge¬
ben , und ihrer Sünden nimmermehr gedencken.
So wir nun, spricht die Epistel an die Hebräer am
w . v.
'
D4

4S

wie das Gesey Gottes
iO . V. r6 . mmhwilllg

Urtheil der

Undußfer-

rihkeit.

NvM.2!75,

2oh. l4'-F.

Ts >54:io.

sündigen,nachdem

I. Süch.'
wir

die >

Erkanntniß der Mahrheit empfangen , haben!
wir förter kein ander Dpfer mehr für die Gün - ^
de,sondern ein schrecklich Märten des Gerichts,
und des Heuer Eifers , der die Miederwartigen
verzehrtn wird .Denn so jemand das Gesetzsslosis bricht , der muß sterben ohne Barmhertzigkeir,durch zwey oder drey Z ugcn .Mie viel »ncynet ihr ärgere Straffe wird der verdienen , der
den Sohn Gortes mit Püffen tritt , und das
Blur des Testaments unrein achtet , durch wel¬
ches er gehciliger ist und den Geist der Gnaden
schmähet > Denn wir wissenden , der da saget:
Die Rache ist mein,ich will vergelten , spricht der
-Herr Nnd übermal : Der Herr wird sein volck
richten : Schrecklich aber isto, in die Hände des
lebendigen Gottes zufallen . Welcher Spruch
nicht von denen, so aus Schwachheit , sondern muthwillig wieder die erkannte Wahrheit sündigen, und
in Unbußfertigkeit verharren , zu verstehen ist.
Gebett.
^UetigerGott und Vater,wie hast du doch eine
so hertzliche Begierde zu unserm Heyl be¬
zeuget/darinnen, daß du nicht allem in uns
setzest einenRichter,unserGewissen,vordem
Wir uns nirgend verbergen können, der uns beftraffet,
wenn wir unrecht thun , und wenn wir darinnen be¬
harren , mehr als alle Peiniger quälet ; sondern thust
uns auch diese Gnade , und lässest deinen Geist durch
dein Wort uns offt erinnern, lehren,züchtigen und er¬
mähnen. Herr , mein Gott , ich bekenne,daß ich offt die¬
se deine Gnade vergeblich empfangen habe : Osst hat
mein Gewissen, osst hat der heilige Geist durch dein
Wort mich erinnert , und ich hab dem Eingeben Flei¬
sches und Bluts mehr gefolget, als diesem gutenWegweiser ; hätte damit wohl verdienet,daß du mich über¬
geben sollest in einen verkehrten Sinn . Erbarme dich
aber mein, o Herr , mein Erbarmer , und reinige mein
Ge-
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Hier ist abgebildet einFeigen -Baum,derzwar aus einer brt>
tern wurtzel wächset, ( wie denn auchdie Rinde und Blätter
bitter schmecken,) aber doch süffe Früchte bringen ; also ist die
Busse zwar dem alten Adam sehr birter , aber doch bringet sie
herrliche Früchte des Glaubens , der Liebe , der Geblüt , der
Sanfftmuch und Demuth , auch des Friedens/der Freude , des
Göttlichen Trosts , und dergleichen.

Z

-

-

Match . Cap . III . v. 8.

Sehet zu , thut rechtschaffene Früchte dee^!
Busse I
,Bgleich der Busse wurrzeln bitter seyn,
' So trägt sie doch die altersüßsten Früchte;
Dünckt sie dem Fleisch gleich lauter Galt und
Pein,
Ist sie dem Geiste doch ein niedliches Gerichte.
Sie ist ein Gisst der lieben Busen -Sünden,
Die wir so schwehrlich überwinden:
Sie ist dem alten Adam eine Pest,
Der ohne sauren Streit sich nicht entwaffnen läßt:
Sie ist ihm gar ein bitters Creutz;
Und tödtet seine Glieder,
Die Luft, die ihr so hart zuwider,
Die Hoffart und den Geitz;
Doch sieht man an den Lebens - Bäumen ^
Aus diesem herben Safft die schönsten Früchte käumen.
Zuerst sproßt reine Lieb Herfür,
Die dich mit Gott verbindet , Gott mit dir.
Darauf entspringet vollenkommne Freude,
Mit keinem Schmertzen oder Leide
Vermischt noch unterbrochen,
Und sicher Fried , der Noth und Tod kan pochen,
Und Güt , und Glaub , und Sanftmuth , und Geblüt,
Und Keuschheit, welcher Gott und Engel hold.
O welch ein Unmensch ist, der das nicht liebt und übet,
Was so erwünschete und theure Früchte giebet.

Lav Vlll. _

In- leHeryengeschrieben. _4

Gewissen durch das Blut Jesu von den todten Wer - ^ ^ k.s- 14.
cken, zu dienen dir/ dem lebendigen Gott . Weil du
auch siehest die Boßheit des Satans/der mich erst su¬
chet in Vergessenheit deines Willens und Verheißung
zubringen/wenn er mich zum Unglauben und Sicher¬
heit verleiten will ; so gib du mir in die Hand den Tph.- - -<?.
Schild des Glaubens / mit welchem ich alle feurige

Pfeile des Bösewichts auslöschen könne : Erwecke
mein Gewissen in mir,daß selbiges nimmer träge werde, sein Amt zu thun ; laß auch deinen Geist nicht von
mir genommen werden, noch aufhören mich zustraffen
und zurecht zubringen ; und gib mir endlich ein ge¬
horsam Hertz , denen Erinnerungen deines Geistes
willig zufolgen, und also in ftätem Gehorsam und

^

kindllchem Glauben dir zu dienen die gantze Zeit
meines Lebens , durch Jesum Christum deinen
Sohn , unsern Herrn , Amen.

Das VIII. Capitel.

nie-

ohne wahre Müsse sich
mand Lhrifli und seines Ver-

!aß

dtensts zutrösten habe.
s .B . Mos . i2 . v. 48. Rein Unreiner dorffte das
passah essen.
Matth . - r

!Er Herr Jesus spricht, Matth .y. v. 12, iz. i-, i;.
Die Gtarcken bedörffen des Artztes
nicht , sondern die Rrancken ; ich bin
Busse. kommen die Sünder zur Busse zu ruf - r-m niemand
fen , und nicht die Gerechten . Hiermit lehret uns
der Herr,daß er zwar die Sünder ruffet,aber zurBusse. Und daraus erfolget, daß niemand zum Herrn
kommen kam ohne wahre Busse und Bekehrung
von Sünden , und ohne wahren Glauben.
Nun ist die Busse nichts anders,denn durch wahre Waswah«
Reu und Leid der Sünde absterben, und durch den ^
Glauben Vergebung der Sünden erlangen , und der

Gerech-

48_

,
^

Ohne Kusse hat niemand_
1. Buch.
Gerechtigkeit leben in Christo. Und muß irr ter Bus¬
se vorhergehen die wahre Göttliche Reue/ dadurch !
das Hertz zerbrochen, und das Fleisch gecreutziaet
wird. Und darumnennet es die Epistel an die Hebräer
die Luise der todten Merckeir , das ist, Nachlassung der Wercken/ die den Tod wircken.

Köstlichste
Wo nun dieselben nicht gelassen werden , so ist
Sünden.
Christus mit allem seinem Verdienste dein Menschen
«rs»ey.
nichts nütze. Denn Christus unser Herr stellet sich uns
selbervor als einen Artzt, und sein heilig Blut als die

köstlichste, heilsamste Sünden - Artzney. Nun kan
auch die allerköftlichste Artzney nicht helffen,und nicht
Wircken, wenn der Patient das nicht will lassen, das
ihm schädlich ist. Derowegen hilfft keinem Christi
Blut und Tod , wer nicht will von Sünden ablassen.
Daher spricht St . Paulus Gal . s. v. 21. Die sol,
ches thun , ( verstehe die Wercke des Fleisches,) die
werden das Reich Gottes nicht ererben , das ist,
sie haben keinen Theil an Christo.
Fehrner , soll Christus und sein heilig Blut unsere '
i2.
Artzney seyn, so müssen wir zuvor kranck seyn. Denn
Geistliche die Gesunden bedörssen des Arrztes nicht son- !
sindbeschrie
- dern die Rrancken .Nun sind aber alle die nicht geiftben im§.
lich kranck, die ohne wahre Busse seynd,die ohne hertzmcatm
'
liche Reue über ihre Sünde seynd,die kein zerbrochen,
^
'
zerschlagen Hertz haben, und vor Gottes Zorn nicht
erschrecken
, die nicht fliehen wollen die weltlichen Lü¬
ste, die da trachten nach eitler Ehre, Reichthum und
Wollust , sorgen nicht für ihre Sünde ; dise,sage ich,
sind nicht kranck, darum bedörffen sie auck
) des Artztes
nicht, das ist, Christus ist ihnen nichts nutze.
i
Matth.s:
Darum mercke diß wohl : Christus ist kommen
bin bußfer
. bie Sünder Zuruffen . aber zur Busse ; Warum?
!ig Hertz al. Denn

r-in
diensts

ßi.

allein ein bußfertiges,zerbrochenes , zerschlaqefähig «es , gläubiges Hertz ist fähig des theuren Verdiensts,
Chri- Bluts und Todes Jesu Christi.Selig ist der Mensch,

der diesen heiligen Beruss in seinem Hertzen empfin¬
det, das ist, die Göttliche Traurigkeit über die
Sünde,

4»
.
si ch Christi ju trösten
Cap. V' HI._
ZEMch,
Sünde , die da wircket eine Reue zur Seligkeit
die niemand gereuet . 2. Cor.7 .v. ic>. Diesegöttliche wircket^
Traurigkeit wircket der heilige Geist durchs Gesetz, Gore.
und durch ernftlicheBetrachtungdesheiligenLeidens
Christi . Denn das Leiden Christi ist zugleich eine Das Leide»
Lust ' predigt , und der allerschrecklichste Spiegel
»,
Gnade
des Zorns Gottes,und eine Gnaden -prediar . Den
Predigt,
den
bedencket die Ursache , warum unser lieber Herr
bittern Tod gellsten ? Nemlich um unserer Sünde
willen . Bedencket auch die Liebe Gottes , daß er uns
, Rom . ^.v. 8. Da sehen wir
seinen Sohn geschencket
Barmhertzigkeit.
und
Gottes Gerechtigkeit
an Christum glaubet , zu Christir -s.
der
,
einer
nun
solle
Wie
denselbigen Sünden Luft haben , oder von denselbiqen
nicht wollen abstehen,welcheChristusmit seiuemBlu - An.
te und Tode , mit seinem Leben hat bezahlen müssen?
Sehet , wie hat er unsere Hoffart und Ehrgeitz mit so
tieffer Demuth und Verachtung büssen müssen; und
du hast noch Luft zur Hoffarth , und kanst der Ehre die¬
ser Welt nicht sattwerden ? Wie hat Christus deinen
Geitz mit so grosser Armuth müssen büssen; und du
haft nimmer genug, und kanst desReichthums nimmer
satt werden ? Wie hat Christus mit so grosser Angst
und Todes - Gchmertzen deines Fleisches Lust
. ^
büssen müssen, Matth .26.v. z 8. Und du hast alle deine
Freude an des tödtlichen Fleisches Lust ? Wie kan
die Christi in
doch das deine Luft seyn, das deinem Herrn Christo
höchste Pein gewesen ist ? Wie kan doch das deine uns.
Freude seyn, das deinem Herrn Christo die höchste
Traurigkeit gewesen biß in den Tod ? Siehe,mitwas
tieffer Sanfftmuth und hoher Gedult dein Herr gebüsset hat deinen Zorn , Haß , Feindschafft,Bitterkeit,
Nächster , Unversöhnlichkeit; und du zörnest so leicht¬
lich , und ist dir die Nächster so süsse, süsser denn dein
Leben ? Ist dir das so süsse, darum derHerr einen so
bittern TodeS-Kelch trincken müssen?
Darum alle die, so sich Christen nennen , und von unkEM.
Sünden nicht ablassen, die creuMen Christum
llUsh «ufs neue.

5°

Ohne Busse hat niemand._
I. Luch.
aufs neue , und halten ihn für einen Spott , wie
Heb.6:6.
zun Hebr . s .v.6. geschrieben ist. Sie können auch
« lv .LA. -es Leidens Christi nicht theilhafftig werden; denn sie
tretten dasLlut Christi mit Füssen ; wie übermahl
zun Hebr . geschrieben ist ; achten das Blut des Te¬
staments unrein , das ist, sie Haltens für keine Reini - I
gunq ihrer Sünde ; achten gar nicht darauf , daß es
zurBezahlung ihrerSünde vergossen ist, und schmä¬
hen den Geist der Gnaden , das ist, verstoffm,verwerffen, spotten und lästern die bohe, theurbahre, anMache
d'<
VlureS Chri¬ gebottene Gnade mit ihrem gottlosen Leben; also, daß
sti, wider die das Blut Christi, das auch für sie vergossen ist, Rache
Undußfcrtimuß über sie schreyen, und sie dem gerechten Gericht
gen.
Gottes übergeben, dafür wir billich erschrecken sollen.
Hebr. io :?r. Denn es ist zumahl schrecklich in die Hände und
Rache des lebendigen Gottes fallen , wie auch an
demselbigen Ort stehet, v. z i . Denn unser Gott ist
nicht ein ohnmächtiger todter Götze, der sich wird im¬
mer spotten, und seine Gnade schmähen lassen, sondern
ein lebendiger Gott . Und zwar unser eigen Hertz
überzeuget üns , daß eine grosse Racheund Zorn Got¬
tes darauf erfolgen werde, wenn einer nicht von Sün¬
den abläßt, und höret doch, wie der ewige Sohn Got¬
tes so einen schrecklichen Tod um der Sünde willen
hat leiden müssen.
Warum
Das ist nun die Ursach, warum in der gantzenWelt
Gott von
allen Men¬ ist Busse geprediget worden , so bald der heilige Tod
schen Busse
Christi geschehen war ; nemlich zum -.) die weil dergefordert.
selbige ffrrder gantzen Welt Sünde geschehen war, i.
J0H . 2. V. 2. Zum 2.) daß alle Menschen an allen

Enden Busse thaten , wie Apoft. Gesch. 17. v. zo.
geschrieben stehet , und diese Artzney mit gläubigen,
reuenden, bußfertigen Hertzen annehmen, aussdaß dtß
theure Gnaden - Geschenck Gottes am Menschen
nicht verlohren werde.
Sünde wird
Und auf solche hertzliche Busse solte Vergebung
ohne Busse
der
Sünden folgen. Denn wie kan doch die Sünde
nicht vergeten.
vergeben werden, die einem nie leyd gewesen, und da
man

Christi zu tröst en.
davon man nicht will
hat,
zu
Lust
man noch immer
, verkehrter Han¬
? Isis nicht ein närrischer
ablassen
, und doch
del, wollen Vergebung der Sünden haben
Leidens
des
sich
,
ablassen
wollen
von Sünden nicht

Cap Vlll._sich

,um
Christi trösten, und doch die Sünde nicht lassen
müssen?
welcher willen Christus hat sterben
Viel Leuthe sind, welche die Zeit ihres Lebens
nicht wahreBusse gethan,und wollen doch Ver¬

da nie haben abge¬
Geitz, Hoffart, Zorn, Haß, New,
, ja haben noch wol darin¬
, Ungerechtigkeit
Falschheit
, und wollen ihnen Christi Verdienst
nen zugenommen
, sie sind gute Bctrrgene
. Haben sich selbst überredet
zurechnen
Christen
, Christus sey für und
, weil sie wissen und glauben
Christen
falsch«
,und gedeuckev also selig zuwer-Glaube
ihre Sünde gestorben
, falscher Christ!das hat dich
den. Ach du betrogener
, daß du also solt selig wer¬
nie Gottes Wort gelehret
den. So hat nie kein Prophet und Apostel geprediget,
: Wenn du wilMergebung
sondern also predigen sie
so
der Sünden haben, mußst duVusse thun,und
von Sünden ablassen, dir deine Sünde lassen
seyd seyn, und an Christum glauben.
, die er
Wiesolten einem aber die Sünden leyd seyn
Sündie
einer
solle
?Und wie
nicht zulassen gedencket
dich
lehret
Darum
?
denlaffen,die ihm nie leyd gewesen
der WaS da sey
solt
Du
:
Christus,seine Propheten und Apostel
der Weltall»
eigenen
, das ist, deiner
Sünde und Welt absterben
sterben»
, und dich
, Wollust,Zorn, Feindschafft
Hoffart,Geitz
, und um Gnade bitten. Jetzo
zum Herrn bekehren
hast du Vergebung der Sünden,jetzo kommt derArtzt,
der die zerbrochenen Sergen verbindet, und hei¬
let ihre Schmerlen. Ps. 147. v.z. Sonst ist dir
, und hilfftdir nichts,daß du viel
Christus Nichtsnutze
Denn der rechte Glaube ver- Art der wah»
.
sagest
vom Glauben
re»Blau.
und tödtet die Sünde im Men¬bens»
,
Menschen
neuert den
, das
schen,macht den Menschen in Christo lebendig
Liebe,
seiner
in
,
, imGlauben
ist,daß er inChrifto lebet
. Sihe,also ist dirEbriDemuth,Sansstmuth/Gedult

gebung der Sünden haben; die

lassen von ihrem

?-

Ohne __
Busse hat
_
^ niemand
_
I. Buch.
stus - er Weg zum Leben , also bist du in ihme eine
«.Eor. ; :17. neue Creatur . Wenn du aber in deinen Sünden
»erharrest , will denselbigen nicht ^ absterben, sondern
lassest dir alles gefallen,was dein alter Adam thut; wie
kauft du eine neue Creatur seyn? Wie kaust du Chri¬
stum angehören , weil du dein Fleisch nicht wilt
creuyigen , samt den Lüsten und Begierden ?
Gal . 5. v. 24.
Vergeblicher
Wenn du nun gleich also zehen Predigten des Ta¬
GottesDienst. ges hörtest, beichtetest alleMonate , giengestzumTisch
des Herrn , so hülffe es dich doch nicht , hättest doch
nicht Vergebung der Sünde : Ursach, es ist kein buß¬
fertig , zerbrochen, gläubig Hertz da, welches da fähig
ist der heilsamen Artzney. Gottes Wort und Sakra¬
ment sind wol heilsame Artzneyen, sie helffen, aber kei¬
nem Unbußfertigen , der kein stetig reuendes,gläubiges
Hertz hat . Geuß den köstlichen Balsam auf einen
Stein , was wird ihm das helffen? Es dienet für ihn
nicht. Säe den besten Wäitzen unter einen Haussen
ruc.»-7.
Dornen , er wird nicht Frucht bringen, du reutest denn
Denen , die znvor dieDornen aus . Lue. 8.v. 7.
Schließlich , der
in Sunden
m seinen Sünden verharren will , dem ist Christus
verharren,
ist Cdristi nichts nütze:
Der mit Christo nicht will neu gebohren
Verdienst
werden
,
dem
ist seine Geburth nichts nütze: Der mit
nichts nütze.
Christo nicht will der Sünde absterben , dem ist sein
Tode nichts nütze. Rom . 6.v . n . Der nicht will in
Christo von Sünden aufstehen , dem ist seine Aufer¬
stehung nichts nütze. Der nicht im himmlischen We¬
sen und Leben will wandlen , dem ist Christi Himmel¬
fahrt nichts nütze.
ein die
Wenn aber ein Mensch mit dem verlohrner,
ißsertigen
d Gläubi- Sohn umkehret Luc. - 5.0. 18. seineSünde bereuet
1 sind sä« und bewähret , dieselbige meidet und
hasset, Gott um
der Der»
Gnade bittet,und siehet im Glauben an den geereutzigten Jesum,und seine blutigeWunden , ( wiedieJsraeliten die roth küpferne Schlange ^ . B .Mos . r ,.v. 8.)
und spricht : Gott sep mir armen Sünder gna. .
.
.
d-Z!
» Sied depC«p,4»

Lap VM ._

Christi; a trösten.
dia ! Luc. ' 8. v. I z. je so ist alles vergeben und verges¬
sen, und wenn gleich ein Mensch der gantzen Welt
sich

*r

Sünde allein gethan hatte.
So viel gilt das heilige Blut Christi, und sein hei¬
liger Aod»
eil perkeüio in restemptione, psrt»

sitn^uine Lbrilli » öc tsnrs ell perseüio Lpplicstionir
xrsrise Lc imputsrioni ; tvtiuz meriti Ldrilli , prrü«temSolche Vollkommenheit ist in der Erlösung,so
durchs Blut Christi geschehen ist,und wird einem buß¬
fertigen Hertzen das gantze Verdienst Christi vollkommlich zugerechnet
, durch den Glauben. Denn

Gott will Busse annehmen für Sünde . Weißh. r-.
12. v. ' 9. Das ist, Gott vergibt den Bußfertigen vollkommlich aus lauter Gnade um Christi willen. Ja es
ist Gottes Luft und Freude, barmhertzig seyn, und
die Sünde aus Gnaden vergeben
. Es bricht mir
mein Herr;, ich muß mich dein erbarmen spricht
er, Jer . zv .2o. Hos. n . v.8. Ursache,es gehet als¬
dann der Tod Christi in seine Frucht und Krafft , und
dann ist Freude im Himmel vor den Engeln Got - Lue
.ir:?.
tes , daß an den armen Sündem das theure Blut
Christi nicht verlohren, um welcher willen es vergos¬
sen ist. Luc. ls . v.?.
Gebett.
Err mein Gott, daß du ewiges, vollkommeVNA nes Wesen, dessen Vollkommenheit durch
- keine Creatur vermehret oder gemindert
Buchdr»
werden kan,dich in deinemWort erklährest,Weißbeit
Busse für Sünde anzunehmen
, nicht zu gedencken al¬
ler Sunden des Gottlosen,wenn er sich bekehret;das- A'A " '
felbe ist eine solche Gnade, die billich alle Welt solle ^ '
bewegen zu dir zukommen
. Aber, o Herr , je grösser
diese Gnade ist, je mehr wird sie gemißbraucht. Satan
und die Welt verkehrt dir alle deine Wercke und
Worte . Du schenckest uns deinen Sohn,und erhöhest Av.Gesch.
ihn zu einem Fürsten und Heyland,daß er gebe Busse und Vergebung der Sündm , und loß mache vom ..M .;-,.
Sünden -Dienst,ttnd die Wercke des Teufels zerstöhE
re;

<»

Durch das unchrlstliche Lebe» _7
. Such.
wir gebrauchen
die Wercke des Teufels
viel geruhiger
und in allen Boßheiten
Du forderst rechtschaffene
te der Busse von
wir opffern dir ein
und

re;
ihn,
zutreiben
,
«tttd-r-r. ihnunszuberuffen
.
uns;

so
auf
Früch¬
leb- witz¬
loses Geschwätze vom Glauben und Busse,sagen
,daß
uns die Sünden leyd seyind,die wir doch lieben,hege
entschuldigen
, ja darinnen wir unser Leben und Freu¬
haben
.Ach Herr!getreuer Schöpffer,übergib mich
doch nicht in
verkehrten Sinn, daß ich emen an¬
dern Weg zur Seligkeit suche
,als dein Wort mir vor¬
geschrieben
, und jämerlich mich vom Satan bewie¬
sen lasse
. Entdecke mir den Grund meines Hertzens
damit ich
nicht mit falschem Wahn der Busse mich
selbst verführe
. Däinpfe,creutzige,und todte mir al¬
le Welt
-und Sünden
-Liebe
: Gib mir ein zerknirsc
tes, gläubiges Hertz
, das in Liebe zu deinen heiligen
Wegen ftäts liege an dem Creutz und Wunden Jesu,
in ihm erfüllet werde nnt Heil
, Krafft und denen
Gnaden
- Gütern
, deren Reichthum du ihm zn
schencken uns verheißen hast
. Erhöre mich
, mein
Gott,um deines Kinds Jesu willen
,Amen.
de

so

so

ja

in

in

Das ix . Capitel.

MrH
Leben

das jetzige

unWstlich

wird Lhristus und

wahre Glaube

der

verläugnet.

s.Tim.z.v.s. Sie haben einen Schein eines gott¬
seligen Wesens
, aber seine Rrafft verlaugnen sie.
«brist«»
Eil sich jedermann einen Christen nennet,
durch ein
U
und doch nichts Christliches thut
, wird
-ottlvß Le¬
verspot¬
Christusdadurchverläugnet,vera
tet.
spottet
, verlästert
, gegeißelt
, gecreutzig
Heb«.
ausgerottet und getödtet
; wie die Epistel
Hebr.
am6. v.6.spricht
: Daß etliche den Sohn Gottes
wiederum creumgm und verspotten
; wie der
heilige
so

ben

an

die

Lap. ix. _
wkkd rhktstüS vchtläugnet. _Zs
heilige Prophet Daniel hat geweiffager, daß in den
leisten Tagen Christus werde ausgerottet werven.
Welches ausgeleget wird von der Creutzigung zu
Jerusalem,da die Juden schryem Weg,weg creuyige ihn : Match . 27. v. 2z . Ja , wenn Christus nicht
täglich geereutziget, und also ausgerottet würde durch
das unchristliche Leben/daß man ihn/das ist, seiupeiliges, edles Leben, fast nirgend mehr findet : Denn
wo Christi Leben nicht ist , da ist Christus auch Clm.u,nicht , und wenn man noch soviel vom Glauben und
v»
von der Lehre rühmete. Denn was ist doch der Christliche Glaube ohne ein Christlich Leben? Ein Baum
ohne Früchte , wie der heilige Apostel Judas v. 12. die
falsche Apostel nennet : Rahle , unfruchtbare Bau¬
me,deren manjetzo die gantzeWelt voll findet. Darum .
auch der Herr spricht,Lue. l8 . v. 8. wenn des Menschen Sohn kommen wird , meynest du auch,
daß er werde Glauben finden auf Erden : Da
hat der Herr wahrlich nicht einen solchen Glauben
verstanden,den die Welt jetzo im Munde führet , und
mit der That verläugnet , da man Christum Mit der
Zungen liebet, und nicht mit der That und Wahrheit»
sondern er hat den gantzen neu-gebohrnen Menschen
> verstanden, denBaum mit den Früchten,der durch den
Glauben erneuert ist, in welchem Menschen Christus
, durch den Glauben wohnet und lebet, Ephes. z. v. 17.
solches Glaubens wird er wenig finden. Denn wo der AMe
! wahre Glaube ist , da ist Christus und sein heilig Le- Tla»d^
bett. Und wo man Christo in seinem Leben nicht nach¬
folget durch den Glauben , da ist weder Glaube noch
Christus , sondern ist ausgerottet und verläugnet.
„
Nun spricht aber der Herr,Luc . 12. v.?. wer mich *
^
verläugnet vor denMenschen,den will ich wider
verlaugnen vor Gott und seinen Engeln . Diß
Verlaugnen geschicht nicht allein , wenn man den
> Glauben und Christum mit dem Munde verläugnet,
, sondern vielmehr mit der That und mit deniLeben,weil
man Christ- und dem heiligen Geist mmhwillig wi- LEus
E «
der-

;s_

Das Le ben der jetzigen Welt Rinder. _Nvuck.
derftrebet/wie St . Paulus sagt : Mit der That verlaugnen sie es . Ja Christus wird mit dem gottlo¬
sen teufelischen Leben eben so hart verlaugnet, als mit
dem Munde / ja auch mit der Heucheley und Scheinheiligkeit/wie dieGleichniß bezeuget von zweyenSöhMatth .»ir neu/ Matth . 2 t . v. 28. zu welcher einem der Vater
»t.
Grosse Ver- sprach : Mein Sohn / gehe hin und arbeite in
meinem Meinberge ; und er sprach : Ich will»
achtun !,
Gottes in
nicht thun ; und über eine kleine Meile gereuete
einem-ott>
es
ihn und gieng hin . Au dem andern ipracher:
<»sen Leben.
Gehe du auch bin und arbeite Er sprach , ja,
und gieng ,ncht hin . Welcher hat nundes VaterS
Willen gethan ? Ncmlich, der Nein sagte, und gieng
doch hin. Und welcher hat den Vater verachtet? Neinfalsche Tbri-, lich, der Ja sagte, und gieng doch nicht hin.
Also sind jetzo die falschen Christen auch,die sagen:
ssen.
Ja , ja ! Herr,Herr ! und sind doch innwendigdieboßhafftigften Menschen , und thun nickt, was der Vater
befohlen hat . Matth . 7. v. r «. Von denm spricht
5. St .Paulus,2 .Tim . z.v. t . Sie haben einenSchem
der Gottseligkeit , aber ihre Rrafft verläugnen
sie. Was ist aber die Rrafft der Gottseligkeit verlaugnen anders/denn denGlauben und Christum ver¬
läugnen ? EinHeyde seyn unter dem Christlichen
Gp-., !-.
Nanien .Darum nennet sie St . Paulus Eph . 2.v. ?.
Rinder des Unglaubens , die keinen Glauben ha¬
ben. Darum wir - er die, so sich Christen genennet ha¬
ben , und nichts Christliches gethan, wieder verlauguen, und sprechen : Ich kenne euer nicht , weichet
von mir , ihrUebelthater . Matth .?: 2 ^.
Das hie gehörige Gebest sihe zu Ende des folgen- ^
den 12. Capitels.

gottlosem
kebe» verivvrffen.

Das

x . Capitel.

Was Neben der jetzigen

Welt-

Kinder ifi gar wieder .Christum , da¬
rum ists ein falsches Leben , und ein
falsch Christenthum.

§!Ä
KN
kSl

Hier ist eine Somen
-Mr,auf welcher die Zahl derStirnde»
bezeichnet
/ und welche von der Sonnen beschienen wird; das
beste aber/ nemltch der Weiser
/ welcher mit seinem Schatten
die Stunden zeigen soll
/ mangelt: Also ist es nichts,wenn
gleich einer sich des Glaubens rühmet
/ und doch des Cbristenlichen Lebens oder vergüten Wercke
/ damit erseinenGlaubenbe¬
weisen soll
/ mangelt
. Denn der Glaube ohne gute Wercke ist
todt.

2. Timoth. Cap. III. v. s.
Sie

haben den Schein eines Gottseligen We¬
sens , aber seine Lrafft verlaugnen sie.

<Inweg
Noch fleWg

Aberwitze
/
rühmt/

mit diesem

Da einer

des Glaubens
Und dennoch weder Gott noch Menschen nütze,
ist in

sich

dem
, was

Gläubigen gezihmt:

heißet
/
Wercke
«nicht;
Da
Gottes
sich mit dem Maul befleisset,
widerspricht.
Die Gnaden
-Sonne scheint ja dem vergebens,
Dem es an diesem einem fehlt,
Und der die Zeichen des aus Gott entsprungnen Lebens
Nicht an ihm selber merckt und zehlt.
Ein solcher Mensch ist freylich wie ein Blinder,
Der sich andern
/ die nicht minder
Stockblind
, als er, den Weg zu weisen unterfängt,
Und sich in das, was ihm zu hoch ist, mengt.
Da kan es ja nicht anders seyn,
Es müssen die
, in dem Düstern wallen,
Sich stoßen an den Stein
Und in die Grube fallen.
O Weh der Christenheit
; die bey dem Gnaden
- Licht
Das seinen Schein helle giebet,
Da man

ein

Christ zwar
doch mit den

Und zeiget es
man des
Diensts
Und mit der That es

so

so

Die Finsterniß

Und fleht ihr eigen Heil mit

so

hefftig liebet,
nden Augen

seh'

nicht,

ist gar wider Christum. _
tap .^ ._
Match . i2 . v. zo . wer nicht mit mir ist , der
ist wieder mich.

?7

Da «Lebe»

Enn man das Leben der jetzigen Welt der gottlose»
gegen Christi Lehr und Leben halt,so befin¬Weit-Kindet fichs auch augenscheinlich, daß das Le¬ dem.
ben des meisten Theils der Welt gar wi¬
der Christum ist. Denn was ist aller Menschen Leben
jeso , denn Gettz , Sorge der Nahrung und Wucher,
Fleisches-Luft , Augen-Lust, hoffärtiges Leben? Das
ist das meiste und beste, so in der Welt ist: Grosse Eh¬
re auf Erden, groß Ansehen, grosser Name, Ungehor¬
sam, Zorn , Zanck, Krieg , Uneinigkeit , Femdschafft,
Rachgrer in Worten und Wercken , heimlicher Neid,
Unversöhnlichkeit , Ungerechtigkeit . Unreinigkeit,
Betrug , Falschheit, VerleumdM . Und in Summa,
das gantze Leben der welk - Lindern zu dieser
Zeit ist nichts denn Welt »Liebe , eigene Liebe , ei¬
gene Ehre , eigener Nutz.
Thrijit
Dagegen ist Christus und sein Leber, nichts an¬ keben
und der wah¬
ders, denn eitel reine, lautere Gottes -und Menschen- ren Cdristen.
Liebe , Freundlichkeit,Sanftmuth,Demuth , Gedult,
Gehorsam biß zum Tode , Barmhertzigkeit , Gerech¬
tigkeit, Wahrheit , Reinigkeit , Helligkeit, Verschmahung der Welt,und aller weltlichenEhre ,Reichthums
und Wollust ,Verläuglumg sein selbst, ein stätiqCreutz,
Leyden, Trübsal , einstätig Sehnen undSeufzen nach
dem Reich Gottes , und eme emfige Begierde zu voll¬
bringen den Willen Gottes.
:»; .
Nun spricht Christus : wer nicht mit mir ist, der kue.n
W -r nicht
ist wider mich . Das Leben aber der jetzigen Welt eine« Gin¬
ist nicht mit Christo, es stimmet nicht mit ihm überein. ne- ist mit
Christo, der
Es ist fast niemand eines Hertzens , Sinnes , Gemü¬ ist wieder
thes , Geistes mit Christo , wie esdennseyn solle. Und Christum.
. Paulus zeuget, r .Cor.r .v. >6. wir haben Christi
Ginn . Und abermahl, Phil .2. v. 5. vermahnet er,
baß ein jeglicher gesinnet seye wie Christus . Derohalben jo find alle Welt - Kinder wider Christum.
E 4 Wer
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Wahrt

Das Leben der jetzigen welt .Rln- er.
I. Su ch
Wer aber wtderChristum ist/der ist einWider-Christ.
Ist ers nicht mit der Lehre , so ist ers mit dem Leben.
Chri.

Wo will man nun wahre Christen finden?Es mag

wol diese Zahl eine kleine Herde seyn , wie fie der
irm/
Herrselbstnennet,Lue . l2 .v. z2.oderwiederVrophet
Esajas -.v. 8. die Kirche vergleichet einem Haußlem
in den Weinbergen , einer Nacht -Hütten in dem
Rürbiß -GarteN ' einer verheerten Stadt . Oder
wie fie der Prophet Michavwaleichet Cap.?.v. i .einem Traublein , so nach der Weinlese am Weinftock
hängenblieben , da er spricht : Es gehet mir so übel,
als einem , der nachlieset in den Wein -Bergen.
Oder wie sie der liebe David vergleichet einer einsam
rnen Turrel -Dauben . Psalm 74,0 . 19. Einem ein¬
samen , verschüchterten Vogel auf dem Dache,
der da wacht ; einem Rautzlein in der wüsten,
und in den verstöhrten Statten , Ps . 1o2.tz.-7.
Nun die kmnet Gott , wer , und wo sie sind; Chri¬
stus ist bey ihnen ja in ihnen alle Tage , biß an der
Welt Ende Matth . 28 . v. 20. Er wird sie nicht
wäysen lassen . Joh . >4. v. >8. Der feste Grund
Gottes bestehet und hat diß Siegel : Der Herr
kennet die Seinen . 2,Tim . 2.v. l9 . Wer find aber
die Seinen ? Das stehet dabey : Es tretren ab von
der Ungerechtigkeit alle , die den Namen Christi
nennen ; wer das nicht thun wil , der lasse Christi
Rammen zu friden, und nenne sich, nach wein er will.
Gedett.
Erechter und wahrhafftiger Gott , was du in
deinem Worte gebrauet hast denen letften
Zeiten , das sehen wir leyder ! mehr denn
Eeff .-.zuviel erfüllet . Darum brechen auch deine
ro. u. f.
geheime und offenbahre Gerichte täglich mehr und
mehr herein. Wir sehen täglich mehr und mehr in ales.is-14. len Ständen die Früchte des ausgegoffenen Schwin -»s-1°.
del-Geistes , des harten , ( schwehren , unruhigen,)
Ps.iz--?. Schlafes . Deine Christenheit ist verkehret gegen dir,so
-ist du ihnen auch verkehpet.DuQuelle des ewigenLe'
bens !

ist qar wtder Christum._
_
bens bist schier geworden , wie ein Born /vernicht 2cx.i; -ls.
mehr quellen will . Im Heiliqthmn hat der Feind al¬
les verderbet ; unsere Zeichen sehen wir nicht mehr:
Wir sind allesamt wie die Unreinen , und alle unsere
Gerechtigkeit ist wie ein unflätig Kleid. Wir sind alle
verwelcket,wie die Blätter,und unsere Sünde führen
uns dahin wie ein Wind , niemand ruffet deinen Ram¬
men an, oder macht sich auf, daß er dich halte . Denn
du verbiegest dein Angesicht für uns, und lässest uns in
unsern Sünden verschmachten. Ach Herr , diß ist die
Zeit der Versuchung, die da komm soll über den Kreiß
der Erden . Unter so vielAergernissen in solcher Men¬

Cap

ge,Anschen undSchein derer, die auf dem breitenWe - Mauh.n
ge wandeln,zu erwehlen den engen, verachteten, verlästerten , schmähten Weg , ist nicht Menschen-Werck
und Krafft . Ergreife du mich, mein Gott , bey der es.ru
Hand , daß ich nicht wandele auf dem Wege des
Volcks , das so getrost in sein Verderben eilet. Laß
mich nicht sehm aufdas , was andere thun , sondern
was dein Wort mir saget , daß ich thun soll; und sol¬
ches zuthun, gib du mir Krafft und Stärcke . Erinne - -.Tim.«" »,
re mich, so oft ich den Namen Jesu nenne, daß ich auch
müsse abtretten von der Ungerechtiakeit.Kan ich nicht
heben die Greuel , die ich sehm muss,so laß doch deinen
Geist in mir ftats darüber smfzen, damit ich dem könftigen Zorn entgehen möge. Und endlich, 0 Herr , er- --B. Mos.
hebe dich in deiner Krafft , zeuch an deinen alten Eyfer ^
und deine vorige Macht , wie du thatest , da du vor dei¬
nem Volcke hergiengest, und deine Kleyder mit deiner
Feinde Vermögen besprmget waren : Mache desVer - Es.- rn,,.
-erbens ein Ende, errette deine Auserwehltm , dieTag ruc.iz.7,^
und Nacht zu dir rufen , in einer Kürtze. Tritt denSatan mit allen Aergernissen unter unsere Füsse kräfftig- Rsm.iF.--».
lich. Führe hinaus den Sieg , 0 Jesu , den du über
die Hölle , und das Reich der Finsterniß erhaltm hast, e»l.r» 5. re.
aufdaß das Heil , die Krafft, die Macht , die dir, nach¬
dem der Satan verworfen , geworden ist, auch bleiben
möge ewiglich , Amen.
Das
E 5
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Ein wahrer Christ muß

Das

I. Buch.

xi . Capitel.

seinem Weben
nicht folget , der thut nicht wahre
!er

Busse ,

Uhristo in
ist kein

Christ , und

ist

nicht Gottes

Kind : Auch was die neue Geburth sey, und
das Joch Christi.
i . Pet . 2. v. 2i . Christus hat uns ein Exempel
(Fürbild ) gelassen , daß wir sollen nachfol¬
gen seinen Fußstapfen.
C >tr hat uns seinen liebenGohn zu einem
Propheten , Doctor und Lehrer verordnet,
und denselben durch eine Stimme vom
ruc.§:)5.
Himmel recommendirt , und zuhören
Christus un¬
ser rechier befohlen . Dtß Lehr - Amt hat der Sohn Gottes
Dorior mit
Lehr und Le¬ nicht allein geführt mit Worten , sondern auch mit
ben.
Werckenund schönen Exemplen seines allerhetligften
Lebens,wie einem rechtschaffenenLehrer gebühret, da,
von St . Lucas Ap. Gesch. i. v. i . zeuget: Die erste
Slp. Sefth. Rede habe ich zwar gethan , lieber Theophile,
eri.
von allem dem , das Jesus anfieng , beydes zuaufdaS
daß
Thun und Lehren soll beysammen seyn. Ja ein voll¬
kommener Lehrer muß erst selbst thun , was er andere
lehret . Also ist Christi Leben die rechte Lehre , und
das rechte Buch des Lebens.
Darum ist Gottes Sohn Mensch worden , und
2oh.« I4.
Christus das hat auf Erden gewandelt unter den Menschen,
licht unsers
aufdaß er uns ein sichtbar lebendig Exempel zeigete
Lebens.
2vh.ru«. eines Göttlichen , unschuldigen, vollkommenen, heili¬
gen Lebens , und aufdaß wir ihm folgen sollen, als ei¬
nem Licht in der Finsterniß ; darum nennet er sich
das Licht der Welt , und wer ihm folget , der
wandelt nicht im Finsterniß.
Daraus ist nun offenbahr, daßder im Finsternbleiben
Skatth
.):i7
17-5.
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Christs im Leben

folgen

-1

muß , der Christo im Glauben und Heiligenleben
nachfolget/ und kan nimmermehr das Licht des
Lebens haben . Was ist aber Finsterniß ? Nichts Geistlich«
anders denn ein unbußfertiges Leben/ welches St.
Paulus nennet wercke der Finsterniß , die wir ab«
' ^
legen sollen und anlegen die Waffen des Lichts,
welches Wir mit einem Wort nennen: Busse thun.
Nun ist zwar droben genugsam gesagt,daß dieGöttliche Reue, und wahrer Glaube dengantzenMenschen
andere,dasFleisch ereutzige,und einneues Leben durch
den heiligen Geist wircke. Damit es aber nicht allein 2-, Christ»
bey den Worten bleibe, sondern wir auch ein lebendig
, Mms» n.
augenscheinlich Exempel hätten des lebendig gemach
- «.-..o.» abg«.
ten Geistes,oder neuenMenschens; so stellet unsGott
seinen lieben Sohn vor unsere Augen, nicht allein als
einen Heyland, sondern auch als einen Spiegel der
Gottseligkeit mit seinem heiligen Leben, als den rech¬
ten * neuen Menschen , in welchem nicht das Ada¬
mische sündliche Fleisch geherrschet und gelobet hat,
sondern Gott selbst, zudemEnde, daßwirauchnach
seinem Bilde täglich erneuert würden. Davon müssen
wir folgenden Bericht mercken:
Wir Wissens und erfahrens leyder! täglich, wie un¬
sere sündliche Natur,Fleisch und Blut/Leib und See¬
le mit so vieler Unreimqkeit
, Boßheit , Sünd und La¬
ster belasstet ist,welches alles des Teufels Merck, Un¬
art und Eigenschafft im fleischlichen
, natürlichen,
Menschen ist, sonderlich der böse Wille des Men , Ursprung
-er
schen.Denn aus dem bösen Willen kommt alle Sün - ZL"Wille
de. Wäre kein böser Wille , es geschehen nimermehr
keine Sünden . Das ist aber der böse Wille , der sich
von Gott und seinem Willen abwendet. Denn alles,
_
_
was

den

nicht

' * Was der Mensch werd»» soll durch seine Wiedergeburt!) und Wiederbringung,
da« ist Christus schon vorher auf eine viel höhere Weise, -richt durch eineW » bergeburth oderk 'bendigmachung
, deren er «rstbedürffte» sondern durchsein»
»besteckte Empfängnis aus Ueberschattuug des heiligen Geistes irr der Jung»
fraueu Maria . Christus wird nicht ein erneuerter« sondern neuer Men ich ge»
nennet , nicht als wenn er zuvor den alten Adam an stch gehabt, sondern weil er
gantz heilig, unschuldig genesen, und das Adamische
, sündliche Arisch m ihm
«>e geherrschet und - «lebet hat.

, LM w ahrer Christ muß Christs im erben fol gen. I. Buch.
was sich von Gott , als von dem ewigen Gut , abwen^
-et , das ist und muß nothwendig böß sevn.Undd.ßAbwenden ist des Teufels und des Menschen Fahl , und
daher ist die Sünde kommen, und auf alle Menschen
geerdet und sortgepflantzet.
Daraus ist nun offenbahr , daß unser Fleisch und
»Es u». Blut von Natur mit des Teufels Unart , und unser
"t?"den fleischlicher Wille mit des Satans Boßheit vergifftet
im. ^
ist, als mit Lügen,Hoffarth,böserLust, und allerUntugend , so wider Gott feynd. Um welcher bösen Unart

willen der Herr Christus die PharisäerTeufels -Rmder nennet,Joh . 8.v. 44.Ja etliche seinerAposteln firr
Teufel schilt, Ioh .^.v. ?^. Gleich als wäre Geitz,
Lügen , Hoffart , und alle böse Lust der Teufel selbst,
damit der natürliche, fleischliche Mensch bebafftet ist.
2n»Satan Daraus denn folget, daß alle die, so in Unbuflfertjgkeit leben inHoffart,Geitz,Wollltft undNeid;
die leben imTeufel, und sind mit des Teufels Unart be¬
halft ; sie schmücken sich auch von aussen so schön, als
sie immer wollen, so bleiben sie doch imHertzenTeufcl; ^
wie der Herr zu den Juden spricht. Welches, obs wol
schrecklich ist, so ists doch die Wahrheit .
j
Unskre De»
Weilnununsere
elende,hoch
derdung bat Natur mit so unaussprechlichem

tE lockst
!« mer behaffret ist ,

so

hat

sie

verderbte menschliche
, erschrecklichemJam-

ja müssen gebessert und

er-

Sut veri«s. neirert werden . Wie aber ? Also , weil sie mit dem greusert «erd««, ljchsten Uebel ist verderbet worden, so hat sie mit dem

Warum

höchftenGur müssen verbessert und erneuert werden,
nemlich mit Gott selbst, darum hat Gott müssen
Mensch werden.
Nun aber ist Gottes Sohn nicht 1M1 feinet willen ;

Sohn
Mensch

Mensch worden , soiwern um unsert willen , anfdaßer
uns durch sich selbst mit Gott Wider vereinigte , und

Mu

muß mu

des höchsten Guts theilhafftig machte , und uns wieder
reinigte und heiligte . Denn was fol geheiliget werden,
muß durch Gott und mit Gott geheiliget werden.

W

Wienun GottinChristo istpersöhnlich: Also" muß

«

L,

Glauben .

* Ader

NNch
nuk im

Glauben, aus Gnaden, nicht pee>vi)nl>ch. v,i « .
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wahrer Christmuß Christoim Leben folgen. ,

Gott mit uns durch den Glauben vereiniget wer¬
den,und muß der Mensch in Gott leben
, und Gott in
ihm; Christo
, und Christus in ihm, r.Cor. v. ' 9.
GottesWillemuß imMenschen seyn,und derMensch
in Gottes Willen leben
. Und muß also Christus Je¬
sus unserer verderbten Natur Artzney seyn
. Je mehr
nun Christus im Menschenlebet
, mehr diemenschliche Natur gebessert wird.
Wäre das nun nicht ein edler Mensch,in welchem ei«edier
Christus alles wirckete
, dessen Wille Christi Wille
wäre,seine Gedancken Christi Gedancken
, sein Sinn
Christi Sinn? Wie St . Paulus spricht
: wir ha¬
ben Christi Ginn, l.Corinth
.r. v. i6. Seine Rede
und Worte Christi Worte
. Und zwar, muß freylich
also seyn
; Christi Leben das neue Leben im Men¬
schen
, und der neue Mensch ist, der in Christo lebet
nach dem Geist
.»Christi Ganftmuthmuß des neum
Menschen Sanstmuthseyn
, Christi Demuth istdeS
neuen Menschen Demuth
, Christi Gedult ist des
neuen Menschen Gedult
, und also fort,das gantze Le¬
ben Christi muß des neuen Menschen Leben werden.
Das heißt denn eine neue Creatur,2. Cor.s. v.17.
und das edle Leben Christi in uns, wie St . Paulus
zu¬
spricht
: Ich lebe nicht, sondern Christus lebet in Mensche»
mir. Gal. 2. v.2o. Und das heißt denn recht Christoe-bcn
.st
gefolget,das heißt recht Busse gethan
. Denn dadurch
gehet der alte Mensch gar unter
, und das fleischliche
Leben ftirbet
, und sähet an das geistliche
, himmlische
Leben
. Der denn ein wahrer Christ
, nicht mit dein
Titul und Nammen,sondern mit der That und Wahr¬
heit: Ja der ist ein wahres Kind Gottes,aus Gott
und Christo gebohren
, in Christo erneuert
, und durch
den Glauben lebendig.
Ob wirs nun wohl
dieserSchwachhett nicht kön
- ">° der
nen zur Vollkommenheit bringen,so sollen wir den
- Aukomett.
noch darnach streben,darnach seuftzen,und dasselbe von strebe
».
Hertzen wünschen
, daß Christus
, und nicht der Satan
in uns leben
, und sein Reich haben möge
.i.Ioh.z.v.
auch

in

je

es

ist

ist

in

ch

s.

«4_ Eln wahrer Christ muß Christo tm Leben folgen. I. Luch.
LUsund 9. EPH. 2. V. 5. Ja ; wir sollen darob kämpffew und

«nsrrerb°. durch tägliche Reu dw alten Menschen tödtm . Denn
srn Na.Uk
. so viel ein Mensch ihm selber abstiebet, so viel lebt
Christus in ihm : So viel die böse Natur durch den
Geist Gottes abnimmet, so viel nimmt die Gnade im

Wünschen zu : So viel das Fleisch gecreutziaet wird,
mel wird der Geist lebendig gemacht : So viel die
Wercke der Finsterniß tm Menschen gedämpffetwerden, so viel wird der Mensch je mehr und mehr erleuchso

Wird»

tet : So viel der äussere Mensch verweset und ge-

MrnschtSg
. rödlel wird , so viel wird der innere erneueret . 2.
^rrneur
^ ^ V. l 6. Col. z. V. 5. So viel die eigme Metten
und dasgantze steischlicheLeben im Menschmstirbet,
als eigme Liebe, eigene Ehre , Zorn , Gettz, Wollust,
so viel lebet Christus in ihm : Je mehr die Welt
vom
Menschen ausgehet , als Augen -Lust , FleischesLust hossartiges Leben , i . Joh . 2. v. 16. je mehr
Gott , Christus und der heilige Geist in den Menschen
eingehen,und ihn besitzen: Und hinwieder, je mehr die
Natur , das Fleisch, die Finsterniß,dte Welt im Men¬
schen herrschen,je weniger Gnade , Geist, Licht,Gott
und Christus im Menschen ist.
Das neue
Wenn nun das geschehen soll, so ifts dem Fleisch
d.lt» Ereutz ein bitter Creutz ; denn dadurch wirds aedämpffet,
vem xmsch
. gecreutziget , samt den Lüsten und Begierden;
Gal . e. V. 24 . und das ist die rechte Krafftund Frucht
-er Busse . Fleisch und Blut wünschet ihm lieber ein
freyes, ruchloses, sicheres Leben, nach seinen eigenen
Ästen und Willen , das ist dem Fleisch das allersüsseste und lustigste Leben. Christs Leben aber ist dem
Fleisch und bemalten Menschen ein bitteres Creutz;
Matth
. iir dem neuen geistlichen Menschen aber ein sanfftes
Joch , eine leichte Last , und eine liebliche Ruhe.
Denn worinn stehet die lieblichste Ruhe,als im Glau¬
ben an Christum , in seiner Sanftmuth , Demuth,
Gedult , und in der Liebe Christi ? Match . 1 v. 29.
^
So werdet ihr Ruhe finden für euere Seele . Ja
«au », in
Christum recht lieb hat, dem ist auch der Tod um
Christi

Cap.XI . cktn wahrer Lhrtst muß Christo lm Leben folgen,
Christi willen die höchste Freude. Das ist das sanfte

-r

Joch Christi, das wir aufuns nehmen sollen, darinn die wahre Ruhe der Seelen ist.
So wir nun das Joch Christi aufuns nehmensol- AA ««r
len, wie er befiehlet, das ist, sein heiliges edles Leben, <-<»» §,'
so müssen wir des Teufels Joch fahren lassen,das ist,
, sichere,ruchlose Leben,und müssen das AL?
ras fleischliche
Fleisch nicht herrschm lassen über den Geist ; fondem
es muß alles, was im Menschen ist, unter das Joch
Christi, und unter seinen Gehorsam, der Wille , der
Verstand, die Vernunfft, die Begierde,und alle Adamische fleischliche Lüste, Röm.6. v. i s.
Es gefället dem Fleisch wol, geehret werden, hoch- Wo« dagehalten und gerühmet werden, Reichthum, guteTa- 2°ch Cm«
ge und Wollust pflegen; aber das alles mter dasJoch
Christi zwingm, das ist, unter Christi Schmach, Ver¬
achtung und Armuth, ja sich dessen allen nicht werth
, was in der Welt
achten, sich dessen alles verzechen
, prächtig und gewaltig ist,
hoch, herrlich, ansehnlich
-as ist das Creutz Christi, welches dem Fleisch wehe Creuy Chrl.
thut,und seine Creutzigung ist. Das ist die wahre De- ^ stp.
muth Christi, und sein edles Leben, und sein sansstes
...
Ioch,welches dein Geist eine leichte Last ist. Matth .
zo.
er
daß
nicht
,
I n . v. zo. Gleichwie er kommen ist
ihme dienen lasse, sondern daß er uns diene, und
l gebe sein Leben zur Bezahlung für unsere Sünde.
Denn was ist Christi Leben anders, denn heilige Ar- «r-EM
i muth,äusserste Verachtung,und höchste Schmertzen?
Ein fleischlicher Mensch ist, der nach Ehren trach- Geistlich,
tet,und gerne etwasseynwolte;ein geistlicher Mensch 1''°
ist,der Demuth lieb hat in Christo,und der gern nichts ^
seyn wolle. Alle Menschen besteissiaen sich etwas zu
seyn,aber niemand will lehrnen nichts sevn. Jenes
ist Adams Leben, diß ist Christi Leben. Ein fleischli¬
cher Mensch, der noch nicht weißt, was Christus ist,
nemlich lautere Demuth,Sanftmuth und Liebe, dem
düncket das Leben Christi eine grosse Thorheit seyn,
und hält das fteye, sichere,fleischliche Leben für grosse
Weisheit,

<6
"
.

Ein w ahrer Christ muß_
r Auch.
Weisheit und aus grosser Blindheit meynet er,erhabe das beste und lustigste Leben/Und weißt nicht/daß er

und im Teufel lebet . Darum sind sie von diesem falschen
W>htt«richr. Licht ihrer fleischlichenWetßheit betrogen, md betriegen andere mit ihnen. Die aber mit dem ewigen wah¬
ren Licht erleuchtet seynd,die erschrecken dafür/ wen sie

Licht

Pracht , Uebermuth , Stoltz , Wollust , Zorn, Rachaier und dergleichen Früchte des fleischlichen Lebensehen, undgedencken : Ach lieber Gott , wie weit ist
-er noch von Christo und seinem Erkänntniß,von wah¬
rer Busse , vorn wahren Christenthum, und von der
Frucht der neuenGeburth der wahren Kindern Got¬
tes : Ja er lebet noch in Adam, und in der alten Ge«urdwilu- burth , ja im Teufel selbst. Denn muthwillig und
ub«>,ist "m wissentlich in Sünden leben , ist nichts anders,
Leufei ik.
denn im Teufel leben . In welchem Menschen nun
das Leben Christi nicht ist, in dem ist auch keine Busse,
der ist auch kein wahrer Christ , vielweniger ein Kind
Gotteö ; er kennet auch Christum nicht recht. Denn
wer Christum recht kennen will,als einenHeyland und
Seligmacher , und als ein Exempel des Lebens , der
muß wissen, daß er eitel Liebe, eitel Sanfftmuth , Gedult und Demuth ist. Und diese Liebe und Sanfft¬
muth Christi muß er in ihm haben,ja im Hermen lieb
«hristi It'
haben und empfinden. Gleichwie man ein Gewächs
tLnn'tmi ' an seinem Geruch und Schmück erkennet; also muß
Christus in dir erkannt werden, als das edelste Ge¬
wächs, davon deine Seele Leben, Krafft , Trost und
Ps-ns .
Ruhe empfindet. So schmecket man wie freund¬
lich der Herr ist, so erkennet man die Wahrheit , so
empfindet man das höchste und ewige Gut . Da wird i
erkannt, daß Christi Leben das allerbeste , edelste,
lieblichste Leben sey, und daß kein Leben so gut , so
köstlich, sosanfft/soruhig, so frieden-und freudenreich
sey, so holdselig, so ähnlich sey dem ewigen Leben,als
das Leben Christi.
vfsD -ste
lind Heils nun das beste Leben ist, so solls auch
»! sevn
.
uns das Liebste seyn . In welchem Menschen aber
das ^

Tap Xl. _
Thriffo du Leben folgen._
das Leben Christi nicht ist,da wird auch die Ruhe und
Friede des ewigen Lebens nicht recht erkannt/noch das
höchste Gut/noch die ewige Wahrheit,noch der rechte
Friede und Freude , noch das rechte Licht , noch die
wahre Liebe, welches alles Christus selbst ist. Darum
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Erkänntniß
de« höchsten
ewigen wah»
ren Guts.

spricht St .Iohannes 1.J0H .4.V.7/8. wer lieb hat,
i.
der ist von Gott gebohren , und erkennet Gott:
wer aber nicht lieb bat , der erkennet Gott
nicht ; denn Gott ist die Liebe.
Der neue»
Daraus ist ostenbarchaßder neuen Geburth , so aus Ge^urtl»
Gott ist, ihre Früchte und das neue Leben, nicht stehet Frucht ist
Liede.
in blossenWorten,odertm äußerlichen Schein ,sondern
in der höchsten Tugend, die Gott selbst ist, nemlich in
der Liebe . Denn woraus jemand gebohren indessen
Art , Eigenschafft und Gleichniß muß er haben. Ist
er aus Gott gebohren, so muß er die Liebe haben:
Denn Gott ist die Liebe.
Lebendiges
Also ifts auch mit dem wahren Erkänntniß
Erkänntniß
Gottes , dasselbe stehet auch nicht in Worten , oder in ToltcS.
einer blossen Wiffenschafft, sondern in einem lebendi¬
gen, lieblichen, holdseligen, kräfftigen Trost , daß man
die Lässigkeit, Freudigkeit, Lieblichkeit und Holdse¬
ligkeit Gottes im Hertzen schmecke durch den Glau¬
ben : Ietzo ists ein lebendig Erkänntniß Gottes , das
im Hertzen empfunden wird und lebet. Das ifts, das
der 84. Psal . v. z. spricht : Mein Leib und Geel Ps.»4:>
freuet sich in dem lebendigen Gott . Und im
6 z. Psalm v. 4. Widerum : Deine Gute ist besser Ps.Sgr
denn Leben : da die lebendige Freude und Lässigkeit
Gottes im gläubigen Hertzen beschrieben wird. Und
also lebet der Mensch in Gott , und Gott in ihm:
Erkennet Gott in der Wahrheit , und wird von Gott

erkannt, rc.

Gebett.
M ^

du holdseliger, freundlicher, liebreicher
Herr Jesu Christe,du sanfftmüthiges, demü- i. Petr^ :rr.
thiges, gedultiges Hertz, wie ein schönes tugendrerches Eempel eines heiligen Lebens

CH

F

.

hast

«»_

_

Ekn

wahrer Christ

muß_

I.

Bu

ch.

hast du uns gelassen/ daßwir nachfolgen sollen deinen
Fußftapffen . Du bist ein unbefleckter Spiegel aller
Tugend/ein vollkommen Exempel der Heiligkeit/ eine
untadelhaffte Regel der Frömmigkeit / eine gewisse
Richtschnur der Gerechtigkeit. Ach wie ungleich ist
doch inein sündlicheö Leben deinem heiligen Leben!
Ich solle in dir als eine neue Creatnr leben/ so lebe
ich mehr in der alten Creatnr , nemlich in Adam, als in
dir, meinem lieben Herrn Jesu Christo. Ich solle

nach dem Geist leben, so lebe ich leider ! nachdem
«Sm.r i;. Fleisch, und weiß doch was die Schrifft sagt: Wo ihr
nach dem Fleisch lebet,so werdet ihr sterben. Ach du
freundliches, gedultiges, langmüthiges Hertz,vergib
mir meine Sünde,decke zu meine Gebrechen, ubersthe
As.; ' !,?, meine Missethat , verbirge deine heilige zarte Augen
für meiner Unreintgkeit; verwirffmich nicht von dei¬
nem Angesicht, verstoß mich nicht aus deinem Hause,
als einen Unreinen und Aussätzigen. Tilge aus meiuem Hertzen alle Hoffart , als des Teufels Unkraut,
und psiantze in mir deine Demuth , als die Wurtzel
und Fundament der Tugend : Reute zu Grund au§
in mir alle Rachqier , und gib mir deine edle Sanfft - ?
muth . Ach du höchste Zierde aller Tugend, schmücke
mein Hertz mit reinem Glauben , mit feuriger Liebe,
mit lebendiger Hoffnung, mit heiliger Andacht, mit
kindlicher Forcht . O ! du meine Zuversicht, meine
Liebe und meine Hoffnung,meine Eure, meine Zierde,
dein Leben ist ja nichts anders gewesen denn Liebe,
Sanfftmuth und Demuth : Darum laß diß dein ed¬
les Leben in mir auch seyn, dein tugendhafftes Leben
sey auch mein Leben. Laß mich einen Geist, ein Leib
und Seel mit dir seyn, auf daß ich in dir, und du in
mir lebest. Lebe du in mir, und nicht ich selbst; laß
mich dir leben, und nichtmtr selbst. Gib , daß ich dich
l.Ioh.2r6. also kenne und lieb habe, daß ich auch also wandle,
gleichwie du gewandelt hast. Bist du meiwLicht, so
leuchte in mir : Bist du mein Leben, so lebe in mir:
Bist du meine Zierde, so schmücke mich schön: Bist
dn

ist ein Bienen
-Stock, in welchem die Bienen mit groft
Fleiß und Mühe chr Honig eintragen
, nicht zwar ihnen
selbst, sondern denen Menschen zum Nutz: Also sind gläubige

Hier

fern

Christen der Welt abgestorben
, und leben darinnen nicht sich,
sondern Christo
, der für sie gestorben und auferstanden
, und su¬
chen in ihrem Christenthum nicht das ihre
, sondern das Christi

Jesu

ist.

Philipp. Cap. II. v. 2 k.

Sie

suchen alle das

sirift.

In Christ
, in
Erweißt
, steht

Ihre ,

welchem

nicht das Christi

sich der

Geist des Lebens

Je-

kräff-

Sünden
-Luder auf,
geschäftig
In seinem gantzen Lebens
-Lauf.
Er freuet sich ins freye Feld zu fliegen
Nicht wie ein Erden
-Kind
, das Geist
-und Flügel
-loß
In seiner Mutter Schooß
Gewohnt zu liegen.
Er lebt ihm selber abgestorben,
Und seiner eignen Angelegenheit,
Was hinterstellig noch in dieser Zeit,
Nur dem allein
, der ihn mit Blut erworben.
Er trägt zu dessen Ruhm,
Als sein erkauftes Eigenthum,
All sein Vermögen bey: Er wircket Speise,
Die nicht vergänglich ist: Erfüllet ihm sein Haus,
Giebt einen Vorrath nach dem andern aus:
Ist für und für bemüht
, daheim und auf der Reise.
Wol dem
, derhier das Werckdes Herrenfleissig thut!
Der wird dem Fluch entrissen,
Die Früchte seiner Arbeit dort gemessen.
Menü diß verweßlich in der letzten Glut
Aerkrachen wird und durch einander gehen,
Wird sein Merck veft und unversehrt bestehen.
hurtig

aus dem

Ist thätig und

Cap Xkl?_

Christo im Leben

folgen._

«s

du meine Freude , so freue dich in nnr ; Bin ich deine
Wohnung , sobesttzemich allein. Laß mich alleindein
Werckzeugseyn,daßmein Leib,meine Seeleund mein
Geist heilig sey : Du ewiger Weg , leite mich ; du
ewige Wahrheit,lehre mich; du ewlgesLeben,erquicke
mich. Laß mich ja nicht - es bösen Geistes Werckzeug
seyn , daß er nicht seine Boßheit , Lügen , Hoffarth,
Geitz, Zorn , Unsauberkeit durch mich, und in mir, übe
und vollbringe. Denn das ist des Satans Bilde , da¬
von du mich, o du schönes, vollkommenes Ebenbild
Gottes , erlösm wollest. Erneuere aber meinen Leib,
Geist und Seel täglich nach deinemDilde,biß ich voll¬
kommen werde. Laß mich der Welt absterben, aufdaß
ich dir lebe: Laß mich mit dir auferstehen, aufdaß ich
mit dir gen Himmelfahrt : Laß mich mit dir getreutziget werden , aufdaß ich zu dir in deine Herrlichkeit
eingehen nwge, Amen.

Das xn . Capitel.

Gin wahrer Meist

muß

ihm

selbst und der Welt absterben,
und in Christo leben.
r .Cor. t . V. 15. Christus ist darum für uns gestor¬
ben , einer für alle , aufdaß . die da leben,
nicht ihnen selbst leben , sondern dem , der
für sie gestorben und auferstanden ist.
Eben dem, daß dieses ein ausbündiger TrostSpruch ist, rveil er deutlich zeuget,daßChri

stns für alle gestorben sey ; so ists auch ein Mk' iE «.
schöner Lehr-Spruch vom heiligen Leben,
wie wiruns nicht selbst leben sollen, sonderndem , -Mit
der für uns gestorben ist. Sollen wir nun dem b«,.
leben , so müssen wir zuvor uns »ich der Welt abster¬
ben. Denn es kan nicht änderst seyn, wer in Christo
leben will , der muß den weltlichen Lüften absterben:
F Und
"

7 »_

Ein Lbrtst muß

der W

elt absterben ,

I. B uch.

Und wer der bösen Welt und ihm selber leben will,
-er muß Christum fahren lassen.
Dttyerl-y
Es sind dreierlei ? Tode : Erstlich , ein cieistliEiichir " el)er Tod / wenn der Mensch täglich ihm selbst, das ist,
natürlicher seines Fleisches Lüsten abftirbet , demGeitz , Hoffarth,
ll,.dewiger
. Wollust, dem Zorn rc. Der andere ist der natürliche
Tod ; und denn fürs dritte der ewige Tod.
Ml .n- 1.
Vorn natürlichen
Tode hat St . Paulus zurr
Philipp , l .v.21. geredet : Christus ist mein Leben,

Sterben ist mein Gewinn : Das ist : Wann ein
Christ gleich eines natürlichen Todes stirbet, so ist
Christus sein Leben, und Sterben ist sein Gewinn,
das ist , er bekommt ein besseres Leben und Reich¬
thum , das Ewige für das Jrrdische , und das ist sein
Gewinn.

Das edle ke.
Wer aber - isen Spruch auch vom geistlichen Sün¬
den Christi
. den-Tod verstehet , thut nicht unrecht ; denn das ist ei¬
ne selige Seele , welcher Leben Christus ist, das ist, in
welcher Seelen Christus lebet ; oder wer das Leben
Christi an sich nimmt , das ist , seine Demuth und
D« Teufel
« Sanfftmuth . Die meisten Leuthe haben des Teufels
Leben
.
Leben an sich, denen der Teufel ihr Leben ist , Geitz,
Hoffahrt , Wollust , Zorn , Lästerung , rc. das ist alles
des Teufels Leben.
War da«
Darum habe wohl Achtung , wer in dir lebet.
dc.ß,, ihm Selig ist der Mensch , der da von Hertzen sagen kan:
W-u"adster
! Christus ist mein Leben ; nicht allem nach diesem
r-m.
Leben, sondern auch jetzo, weil du noch allhier lebest,
muß Christus dein Leben seyn, das ist, in dir leben:
. und also muß Sterben dein Gewinn seyn, das ist,
wenn in dir stirbet die Hoffarth , Geitz,Wollust,Zorn
und Feindschaft , wenn du dir selbst und der Welt ab¬
stiebest. O ein grosser Gewinn ! Denn so lebet Chri¬
stus in dir. Denn je mehr du der Welt abftirbest, je
mehr Christus in dir lebet. Solle das nicht ein gros¬
ser Gewinn seyn? Lebe nun also, daß Christus in dir
lebe iN der Zeit,aufdaß du mit ihm lebest nach- erZeit.
Unruh«.
Wo viel Begierde « dieser Welt sind, da kan keine

7»
u nd In Lhristo leben.
Lap. Xll . _
Ruhe undFriede seyn, denen Miß man allen absterben/
ehe man Christo leben kam Diß ist uns vorgebildet
in vielen Geschichten und Exempeln des Alten Testa¬
ments : Als/ in der lieben alten Sara / da ihr alter
Leib aller weiblichen Begierden erftorben war , da de"r'2 e?
ward sie schwanger , und gebahr den Isaac , das und neue»
heißt ein Gelächter . i .B .Mos . i8 . v. l2 . cap.ar .v.
- i!-.
6,7 .Nach Tödtung ihres Leibes gebahr sie den Sohn
der Freyen . Also wenn nicht die weltlichen Begierden in dir sterben , kanst du nicht die Freude des Gei¬
stes empfangen und gebühren.
In Abraham ifts auch vorgebildet : Denn er « brahim ri»
bekam die Verheißung von Christo und der Beschnei- A ^ un«
dnng nicht ehe, er war denn aus; seinem Vaterland verWen.
ausgangen . i .B .Mos . 12.V. l. cap. l?.v. lO. und B. Mofi«
hatte sein Erbe verlassen: Also, solange ein Mensch
noch veftmit seinem Hertzen an der Welt hanget , so
lange kan er Christum in seinem Hertzen nicht schme¬
e
cken noch empfinden.
Und so bald Herodes gestorben war , kam Chri¬
stus in Judäam . Matth .2.v.2O. So langederFuchs M-uh.-»
Herodes in deinem Hertzen ist mit seiner indischen
Welt - Lift , so lange kommt Christus nicht; wenn er
aber in dir gestorben ist , so wird Christus kommen.
Weil Adam in dir herrschet, kan Christus in dir nicht Adam «uß
leben. Darum spricht St . Paulus Gal .mv.ro . Ich '^ Eüci.
lebe zwar , aber nicht ich, sondern Christuslebet «usindir
in mir . UndCol . z.V. z. Ihr seyt gestorben , (und leben,
redet doch mit den Lebendigen,) und euer Leben ist
verborgen in Christo.
Alsdenn bist du aber recht gestorben, wenn du auf- Mische»
hörest zuseyn, das du gewesen bist; das ist, wenn deine Au,,,, des
Sundein dir ftirbet, Rom . 6. v. i - - 18. So wir im »^ "Frucht
s ^st-s.
Geist leben , so lastet uns auch im Geist wan .;--5.
u
Gund
Glaubens
des
rühmen
uns
wir
dein ; das ist, so
be¬
Geistes
des
Früchte
die
auch
uns
lasset
so
Geistes ,
weisen. Gal . s.v.r ; . Und abermahl : Wo ihr nach
dein Fleisch lebet , so werdet ihr sterben : So ihr
aber
F 4
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Ein«lhrtstmußder

Welt

absterben
,

I. Vu ch.

aber durch den Geist des Fleisches Geschäfte
tödtet, so werdet ihr leben. Rom.8.V.rz.
' .Gam. i ;:

i . Sam . I e .v. 8. Gaulwarffden

Aaag derAnra-

König
, ins Gefängniß
, da doch aus Gottes
v° Lust Befehl ihn hätte todten fällen: Also verbergen ihrer
«icht
"vcrbkr
. viel ihre Begierden heimlich,die doch tödten sollen,
lekiter

er

sk

sie

gen, ssndem Denn

gest
, du

es ist nicht

genug, daß

du deine böse Lust

tödten
,
werden
, Saul,

verbirg

mußst sie
oder du wirft darum vomKönigreich verstossen
wie
das
aus
Hchrifft geht ewigen
Es gehet die gantze heüige Schrifftmit
allen
Bildern und Figuren auf Christum,
dein wir im heiligen Leben folgen
Ja das gros¬
se
Buch der Natur zeuget von Gott und

Um.

Leben
.
Historien
,

ist,

sollen
.

WeltLiebe.
«leichniß
.
Viel Menschen

dem

seiner

sind wie die Bauine imWinter,
derselbigenZeit keine Blätter
auf den Frühling schlagen sie wieder
sind ihrer
wenn ihnen der kalte Winter des
glücks
dämpfen sie die bösen
aber
bald die Sonne wieder
und es ihnen
wohl
die bösen Lüfte mitHauffen
das sind
Ein Christ aber ist
tn guten und bösen
und hat Gott gleich lieb,
im Glück und
im Haben und

haben
, aber
aus: Also
Un¬
Lüste
;
so
wieder
aus,
fromm
, beydes

welche zu

viel,
übergehet
,

scheinet
,
gehet
, schlagen
,
Heuchler
.
Argen,
Unglück
,
Darben, m
Mangel und Ueberfluß.
r.K«i,.»or
1K0N
.20.V.42. lesen wir vonAchab,daß ihn Gott
demKönig
Syrien in seine Hände gegeben hatte,
daß er ihn solte gefangen halten
, zum Zeugniß
, daß
Gott stärcker sey denn alle Feinde
, und ihn überwuilHtivMchr den hätte, darum
, daß den Herrn gelästert
.Und da
x>kmiing
. jh„ Achah stn Streit sieng
, nennete ihn seinen Bru¬
der; und ließ ihn ziehen
; aber kam ein Prophet zu
ihm,und sprach
:Darum,daß du denMan hast von
dir geladen
, der des Todes werth ist soll deine
Seele für feine Seele fern. Also nennen ihrer viel
die bösen Lüfte ihre Brüder
,und lassen leben,die sie
tödten sotten
,darum müssen ihreSeele dafür geben.
Lk,rö».
Ohm Tödtung des Fleisches kan nichts geistliche
in

er

er

es

sie

sie

Cap. XU. _

und In Christo leben_
Menschen seyn
, weder recht Gebett noch Andacht.
Darum verbott Gott der Herr, 2.B .Mos. i9.v. >z. mchtt/u
!«
Laß kein Vieh solte zu dem heiligen Berg Sinai im Me
«.
sich nahen
, öderes soltegerödtetwerden
: Also mußst^ M°s.
du die viehischen Lüfte todten
, wtlt du zum heiligen
i?:,;.
im

nahm, betten
«nd Gottes Wort be¬
trachten
, oder du wirft ewig getödtet werden.
i.B .Mos.^ . v.28. lesen wir, daß Iacob einen EMof.
andern Namen bekam
, Israel, das ift, Gottes Käin'
pfer, oder Gottes Fürst, da er in dem Rampfnut
dem Engel,Gottes Angesicht sahe
: da auch die
Stätte pnielnennete
, das ich Gottes Angesicht
. Er W,rmchr
mußte aber zuvor ein Jacob seyn
, das ist, ein Untertretter: Also
, wo du nicht zuvor ein Iacob bist, das Isr«l.

Berge Gottes

er

kein

Untertretter deiner bösm Lüfte durch den heili¬
gen Geist,so wirft du nicht Israel werden,das ist
, Got¬

ich ein

Fürst, und wirst nicht an die Stätte Pniel kom¬
men, das ift, zu Gottes Angesicht.
i.B.Mos.29. v.2«-. lesen wir auch
, da Jacob die
Rahehseinschönes Gemahl haben wolte
, da mußte er
erst Leam nehmen
. Lea aber war blödes 2lnge! sichts. Rahel war hübsch und schön: Also Wilt Niemand
du die schöne Rahel haben
, das ift, soll deine Seeler<mso»
>das liebste Gemahl werden des Jacobs,das ift, Chri«ihm
! fti, mußst du erstlich die Leam nehmen
; das ist, du nicht selbst
mußst dir selbst mißfallen
, du mußst dir selber häßlich
werden,ungeftalt
, mußst dich selbst hassen und verläug
- « selbst
nen. Ach wie viel werden betrogen
, wie Jacob, vonb-M.
ihrem eigenen Leben
, das ift, von ihnen selbst
, die da
meynen
, haben die schöne hübsche Rahel,das ift, sie
meynen
, sie haben ein Christlich Leben
, das Gott lieb
haben solle
; und wenn zusehen
, ists Lea, ift ihr
Leben häßlich und nngeftalt vor Gottes Augen
. Sey Wm du
dir erstlich selbst unwerth
deinen Augen
, wie die ""A
Lea. die die Unwertheste war in ihres Vaters Hau- dir gibst u»
' se: Lehrne erst Demuth
,Sanftmuth,Gedult,so wirstw-rtd.
du die schöne Rahel werden.
Siehe,wie treulich dienete Jacob siebenIahr um l.M.Ms.
8 s
die-s
tes

so

icki

sie

sie

so

in

so
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Ein Christ muß der Welt absterben,
I. Such.
die Rahei
, und es dauchte ihn, es wären emtzele
Der himm«Tage geweßc
, so lieb hatte er sie: Also hat dem
tische Jacob
Hot um uns HerrChristus um deineSeele gedienetdrey und dreysgedienet. ug Jahr in dteserWelt
, und hat zumahl einen harten
Dienst um deinetwillen ausgestanden
, wie Jacob
spricht
: i.B. Vkos
. zi,v.z8,4o. Diese zwanyig
Jahr habe ich dir gedienet, des Tages ver¬
schmachtete ich für Zitze, und des Nachts Dr
Sroft, und kam kein Schlaff in meine Augen.
Siehe, so hat der Herr Christus mn dich auch gedienet/wie er spricht
, Matth.2o.v.28. Des Memchen
Sohn ist nicht kommen
, daß er ihm dienen las¬
se, sondern daß er diene
, und gebe Win Leben zur
Bezahlung für viele
. Warum wollest du denn
nicht Christum lieb haben
, und der Welt, seiner

Feindin
, absagen?

Gebett.

Eiliger Gott und Vater
,ich weiß aus deinem
Wort, wenn ich will Christo in der Aufer¬
stehung gleich seyn
, so müsse ich auch mit
ihme gepfiantzet werden zu gleichem Tode,

«vm.«:;.

absterben
: weiß
kan, als
ich,
lebet,wircket
herrschet
;
ich,
keine
hat.
meinGott
, kennest,wa
sind,
Ausflücht
suchet
,
sterben
soll;
dich
,
Gott,
Tod
Hertz
,
mir
etneBegierde
,
ich,
Haubt
,
An¬
Speichel,
leide;
von
ist,
werde,
folge
.
be¬
trachten
, wie die Welt vergehe mitihrer Lust/wie der
Mensch dadurch betrogen und verderbet werde,wie sie
das

mit ihme der Welt und mir selbst
Ich
daß kein edler noch ruhiger Leben seyn
wenn mcht
sondern Christus in mir
Lffmb
. Joh.
denn so weiß
daß verändere Tod
rv S.
Macht über mich
Aber
du
für ein Gemächte wir
und wie viele
Adam
wenn er geereutziget werden und
so bitte ich
mein
schreibe du den
Christi und sein Leiden so in mein
daß es in
wircke
seinem Bilde ähnlich zuwerden,
Ls.;o:r.
und
da mein
Herr und Heyland sein
gesicht nicht verborgen für Schmach und
auch nach seinem Exempel gedultig
da er
Hertzen demüthig
ich allem Stoltze feind
und in allen Tugenden ihm
Gib mirrecht zu

auch,

r.Jo !> - 17.

7?
und In Ch risto leben _
Lap XM. _
.4
E-L
alsDit
nichts
Ende
im
verunruhige,und
VasGernüth
terkeit hinterlasse, aufdaß ich diesen Gift des Satans
so viel ernstlicher siiehen möge. Laß deinen Geist mich
stäts erinnern deiner heiligen Gegenwart , des zukünf- --Tsr.? «».
tigen Gerichts , vor welchem ich empfangen werde,
nachdem ich gehandelt habe, bey Leibes Leben, der Se¬
ligkeit deiner Nachfolger , der ewigen Verdammniß
-er Welt -Kinder ; aufdaß dadurch der Welt- und
fleischliche Sinn in mir aufhöre , ich in Christo verse- rr>h.»:c.
tzet , himmlisch gesinnet, durch feines Geistes Kraft
im himmlischen Wesen wandeln möge , durch Chri¬
stum Jesum unsern Herrn , Amen.

. Das xm. Capitel.
Um der Riebe Rhristi willen,
und um der ewigen zukünfftigen

erschaffenund
Herrlichkeit willen , darzuwir
erlöset seynd, soll ein Christ ihm selber, und auch
der Welr gerne absterben.
s .Cor.8.v.y . Ihr wisset die Gnade unsers Herrn
Jesu Christi , daß , ober wol reich ist , ward
er doch arm um euertwillen , auf daß ihr
durch seine Armuth reich würdet.
deines Herrn Christi willen soll- u Mich Warum
dir selber,deinen Sünden und der Welt absterben,Gutes thun, und einWttlich , heilig sterben seil.
Leben fuhren ; nicht zwar darum, daß du et¬
was damit verdienen wollest , Christus hat dir alles
verdienet, sondern nur aus lauterLiebe zuChrifto, weil
er für dich gestorben ist.
Hast du Christum lieb, so liebe thu nicht mit der
Zungen , sondern mitderThat und Wahrheit ; haft hMinChrrdu ihn lieb, so halte sein Wort . wer mich liebet , st» lebm.
sprichtder Herr,derwird mein Wort halten und
mein Daterwird ihn lieben , und wir werden zu
ihm kommen , und Wohnung bey ihm machen.
Joh . 14. v.rz Und das ist die Liebe zu Gott,
daß

7«

Um der Liebe Christi willen_
l-vuch.
daß wir seine Gebotte halten , und seine(Mot¬
te sind nicht schwel)r, sagt St . Johannes -.Joh.
v. z. UndderHerrselbst spricht/ Matth . - v. zo.
Matth . irr
Mein Joch ist sanfft , und meiire Last ist leicht s
;r>.
Christi Liebe das ist/ einem rechten/ wahren Liebhaber Christi istS
vberwiodet eine Lust und Freude
/ Gutes zuthun. Die Liebe ma*
die Welt unb
chet
alles
leichte.
Wer
aber Christum nicht recht lieb
- «>>Tod.
hat/der thut alles mit Verdruss und Unmuth/ und wird
ihm ftbwehr Gutes zuthun ; einem rechten Liebhaber
Christi ist auch der Tod um Christi willen eine Freude.
Pbil .i !-- .
Denn uns ist gegeben / nicht allein an Christum
zu glauben , sondern mit ihm auch zu leyden und
zu sterben.
Sehet Mosen an / von welchem die Epistel an die
Hebr . i l .v. 24. zeuget : Durch den Glauben wolle
Moses , da er groß ward , nicht mehr heißen ein
Sohn der Tochter Pharao , und erwehlete viel
lieber mit dem polst Gottes Ungemach zuleyden,denn die zeitlicheErgötzung der Sünden zu,
haben ; und achtete die Schmach Christi für
größerReichthum , denn die Schätze Egypti . Liebe der
Sehet den Daniela » , Dan . l .v. 8. denselben erWeißheit
wählete
derKönig zuBabel neben seinen Gesellen un¬
verschmäht
bie Wollust. ter den Gefangenen zu Babel / daß sie seine Diener
werdensolten , und liess ste von seinem Tisch speisen,
und gab ihnen von dem Mein,den er tränst , ließ sie
erziehen , biß daß sie tüchtig wurden zu des KönigDiensten ; aber Daniel und seine Gesellen baten des
Königs Kämmerer , er möchte sie verschohnen mit der
köstlichen Speise dondes Königs Tische , und wolle
ihnen Zugemüse znesten, und Master zutrinsten
geben Das thaten sie aussLiebe zur Weißheit ,aufdaß
die Weißheit von oben herab in ihre Seele käme;
also mußst du dich der Wollust des Fleisches einschla¬
gen, die da ist als eine niedliche Speise,soUCHriftus die
ewige Weißheit in deine Seele kommen. Und gleich¬
wie die Knaben schön wurden,da sie mäßig lebten, Zu¬
gemüse äffen, und Wasser ttuncken: Also wird deme

Seele

rap.XIII.

foU lin Christ der weit gern absterben.
7
Seele schöner werden vor Gott , ja der Göttlichen -.Mr .«:,.
Natur theilhaffrig werden , wirft du die Sünde
und die fleischliche Lüfte meiden.
St .Paulus spricht zun Gal. 6.0 . 14. DurchChri - Gal.6n«.
stum ist mir die Welt gecreutziget , und ich der
Welt , das ist, ich bin der Welt abgestorben, und die
Welt ist mir wider abgestorben. Also ist ein Christ wol H der War
in der Welt , aber nicht von der Welt : Er lebet wol in Pracht«>»
der Welt ,aber er liebet sie nicht. Der Welt Pracht , Matten,
Ehre , Ansehen, Herrlichkeit, Augen-Lust, Fleisches¬
lust , hoffärtiges Leben ist den Christen als ein todt
Ding,ein Schatte,sie achten es nicht. Also ist ihnendie
Welt gecreutziget und gestorben,und sie sind der Welt
wieder gecreutziget und gestorben, das ist, sie begehren
keiner weltlichen Ehre,Reichthums,Lust und Freude . ^
^
Das ist ein selig Hern , dem Gott diese Gnade DA?
gibt , daß er keiner weltlichen Ehre , Reichthums und
Wollust begehret. Und darum solte ein jeder Christ
täglich bitten, daß ihm Gott diese Gnade geben wol¬
le, daß er keiner weltlichen Ehre , Reichthums und
Wollust möge begehren.
^
Salomon der weise König spricht : Zweyerley Sprach«.bitte ich von dir , die wollest du mir nicht wegern , ehe denn ich sterbe : Abgötterei und Lü¬
gen laß ferne von mir seyn : Armuth und Reich¬
thum gib mir nicht , sondern last mich mein
bescheiden Theil dahin nehmen . Aber ein Christ ^ . . . ..
^soll auch also betten, und sprechen : Zweyerley
bitte ich von dir, daß ich mir selber möge absterben; m ,wc»
und der Welt . Denn ohne diese beyde kan kein wah- D" ge.
rer Christ seyn, sondern es ist ein falsch Merck, zu de¬
nen der Herr sagen wird Match . 7. 0. 2z. eap.25. v.
12. Ich kenne euer nicht.
' Wiewohl nun dieses dem Fleisch ein bitter Creutz Geistliche
«,
ist, nemlich ihm selbst und der Welt absterben,sich As Creutz.
der Welt verzeihen,aufdaß er den Himmel erbe. So
überwindet es doch der Geist und die Liebe Christi al¬
les , eS wird dem Geist ein sanftes Joch und eine
leichte

7?

Um der Liebe Christi willen

L Buch.

Die Welt
leichte Last . Und wiewohl die Weit solche Leuthe,
Hasser
, die die der Welt abgestorben seynd, hasset; so liebet sie
ihr abgestor¬
doch Gott . Denn der Melt Fcindschafft ist Got¬
ben sind.
tes Freundschaffc , und Hinwider der Welt Freund¬

schafft ist Gottes Feindschafft. Wer der Welt
Freund seynd will , der wird Gottes Feind seyn.
Jac .4. v.4. Wie auch der Herr selbsi spricht: Joh.
t s . v. 19. wäret ihr von der Welt , so hätte die
Welt das ihre lreb; nun ich euch aber von der
Welt erweblet habe , so hasset euch die Welt.
Der Welt
Die Welt ist wie das Meer , dasselbe leidet nur in
Art.
sich, was lebendig ist; alles,was tod und gestorben ist,
wirffts aus : Also wer der Welt abgestorben ist, den
wirffet und stoßet ste aus ; die andere, so ein ansehnlich,
prächtig , herrlich Leben führen können, das sind der
Welt liebe Kinder.
Summa : Wers dahin gebracht hat, daß in seinem
WaS da sey
der Melt ab¬ Hertzen alle Hoffart , Geitz,Wollust , Zorn, Nächster
gestorben
gestorbenist, dem ist die Welt gestorben, und er der
seyn.
Welt , und der sahet erst an in Christo zu leben, und ^
Christus in ihm. Die erkennet Christus für die Sei¬
Was da<
nen,zu den andern spricht er : M kenne euch nicht ; j
heiffet, sich
Ursache, denn ihr kennet mich nicht, ihr habet euch in
Christi
euerm Leben meiner aeschämehdas ist, meiner De¬
schämen.
Marc.8:?r. muth, Sanftmuth , Gedult , darum schäme ich mich
euer wieder . Summa,wer mit Christo hier nicht le¬
bet in der Zeihder wird mit ihm dort nicht leben in der
Ewigkeit. In welchem Christus hier nicht lebet, in
dem wird er dort auch nicht leben. Dessen Leben
Christus hier nicht ist, dessen Seligkeit wird er dort
auch nicht seyn.
Stehe darauf , mit wem sich hier dein Leben am
Vereinigung
mit Christo, meisten vergleichet und vereiniget , mit Christo oder
oder dem
mit dem Teufel, mit demselben wirft du auch vereini¬
Satan»
get bleiben nach dem Tode in Ewigkeit.
Wer ihm nun selbst also gestorben ist,der kan auch
hernach leicht der Welt absterben. Der Welt aber
absterben,heißt die Wett nicht lieb habt« , noch al¬
le-

7»
soll ein Christ der tvelt gern absterben.
Cav Xltt .
les, was in der Welt ist, wie St . Johannes spricht:
wer die Welt lieb hat,ist nicht von Gott . Denn r'2»d.r:is.
was solle dem dieWeltder in seinemHertzen derWelt
abgestorben ift?Und wer dieWelt lieb hat,wird leicht- Wen. L,cbe
m«»
lich von der Welt überwunden,wie Gimson von der
üderwun,
leiden
alles
Delila Richt , if . v. 6. und muß das
den.
was die Welt für Herzeleid mit sich bringet .
So gehöret auch die Welt -Liebe zu der alten Crea- Wen-Lieb«
tur , nicht zu der neuen Geburth . Denn die Welt ist
nichts denn Ehre , Reichthum und Wollust , oder «ne» Lre«.
Fleisches -Luft , Augen -Luft , hoffartiges Leben , rur.
darinn erfreuet sich der alte Mensch : Der neue A ^ sch
Mensch aber hat seine Freude allein in Christo,der ist f«u«r.flch
Sn ' s^
seine Ehre , Reichthum und Luft.
Gottes Bild , durch Christum erneuert , ist des den, mChr».
^
Menschen höchste Zierde und Ehre,darnach sotten wir
fürnehmlich streben. Solle dich der liebe Gott nicht MEm
daß erfreuen können, denn die verdorbene Creatur?
sagtTanlerus.
So befindet sich auch in Gottes Wort , daß nicht
der Mensch um der Welt willen , sondern die
Welt um des Menschen willen geschaffen sey. . - . .
Ja , daß der Mensch zu einem viel hohem Leben
und Wohnung geschaffen sey, nicht um köstliches hcmDing,»
«" ,'«.
Essens und Trinckens willen , nicht um grosses Reichthums , vieler Städte und Dörffer willen , nicht um scr Wcit.
viel Aecker und Wiesen willen , nicht um Pracht und
köstlicher Kleidung willen,nicht um Gold und Silber,
noch einiges vergänglichen und zeitlichen Dings wil¬
len, es scheine so gut und köstlich als es wolle ; oder
daß er ein Besitzer und Erbe des Erdbodens seyn solle,
darauf seine Lust, Ersetzung, Freude und Paradeiß
haben, und nichts mehr wissen und hoffen, denn was §,« Mensch
man mit den viehischen Augen siebet: Nein traun ! 'äE »m
darum ist der Mensch nicht geschaffen, darum ist er AiU, ',
nicht in der Welt ; denn er muß wieder heraus, und Wm wili«,
kan nicht drinnen bleiben. Und ob wir schon mit snwEen.
Haussen in diese Welt gebohren werden , so nimmt

H«, _

der Elebe rhrtst l will en. l
. Luch.
uns doch der Tod nnt Haussen wiederum hinweg/und
treibet uns heraus / laßt uns nicht ein Stäub lein mit- »
_
„ nehmew ob wir noch so reich ftynd.
jstn.chn»
Das ist ja ein grosser augenscheinlicher Beweis,
Um

d' eftm reden daß wir zu diesem Leben nicht geschaffen seyn- / und
«schaffen
.
hjese Welt nicht sey vrincipalirkniL nolftse creati'oNl8. das ist, der vornehmste Endzweck unserer Erschaf¬

fung/ sonsten würden wir wol drinnen bleiben: Dtrrum muß ja ein anderer herrlicher 6n,'; nottrss
crsL^ snir und Endzweck unserer Erschaffung seyn.
Das zeiget unser Ursprung am welcher Gott selbst ist,
und das Göttliche Bildniß , welches wir tragen in
«or »d«r
Christ»/ und zu welchem wir erneuert ftynd. Denn
Mcnich«r. dasselbige bezeuget/daß wir fürnehmlich zu demReiche
Gattes geschaffen ftynd / und zürn ewigen Leben;
darzu find' wir auch von Christo erlöftt, und durch den
,
heiligen Geist wiedergebohren.
Herrlichkeit Solle nun ein Mensch sein Hertz an diese Welt
Viive« hängen / und seine edle Seele mit dem Zeitlichen bc«surs schwchrm / da doch eines Menschen Seele edler und
besser ist denn die gantze Welt ? Denn der Mensch ist
die edelste Creator / weil er trägt das Bildniß Gottes
in Chriftv/und darzu erneuert ist. Darum , wie vor ge¬
des

sagt, der Mensch nicht um der Welt willen , sonWärmn die drrn die l Velt um des Menschen willen geschaffen
Mn ist, weil er trägt das Bildniß Gottes in Christo , der
willen Liebe , welche so edel ist, daß die gantze Welt mit alleschaffm
. lem ihrem Reichthum, und alle Mensche» mit allen
ihren Krafften und Vermögen nicht vermocht hat,eine
Seelewieder zubringen,noch wieder aufzurichten das
Bild Gottes ! Denn dafür hat Christus sterben müs¬
sen,auf daß im Menschen das verblichene und erstoc¬
scheu

hene Bild Gottes wiederum erneuert würde , durch
den heiligen Geist,damit der Mensch wiederum würde

. ^
Gottes Hauß und Wohnung in Ewigkeit.
U di- un?'
Solle ich nun meine Seele , die Christus so theuer
»erd!

ich-

erkaufft hat , für eine Hand voll Gold und Silber geWett Reichthum , Ehre und Lust? Das

Ecelr «eben Heu,für dieser

heißt

8e
grdn abster ben.
"-rvheißt redlich die perle in dasKaht und vordre Gaue fß'
geworffen Matth . 7. V.6. Das meynt derHerr , da ^
er spricht : Was hülffe es demMenschen wenn er Mattb. isr
die gantze Welt gewünne , und nähme dock
Gchadeir an seiner Seele , das ist/ sich selbst? Die
gantze Welt kan mit aller ihrer Herrlichkeit nicht
einer Seele helffen : Denn die Seele ist unsterblich,
die Welt aber ist vergänglich.
Gebett.
Wiger Erlöser,getreuer Heyland , du hast mit
deinem Leben und Exempel genugsam gezeiqet , daß die Dinge dieser Welt nicht der
Wurde seynd,wieünverständige sie schätzen;
du hättest sie können haben, aber du verachtetest sie,
und lehretest uns , wie wir sollen allein trachten das
;4.
Werck zuthun,warum wir iu dieseWelt kommen sind.
Du bist aber doch auchversuchtvom Satan , auf daß Man..4:7.
du könntest Mttleyden haben mit unserer Schwach - ^ .4,5.
heit,und barmhertzig würdest. Du siehest,wie Satan , ^ -7.
so lang wir in dieser Welt sind, sich bald unsererDürftigkeir , wider welche wir die Dinge dieser Welt nothig haben ; bald unsersStands , darein du uns gesetzt,
bald unserer Güter oder Gaaben,die du uns gegeben,
sich bedienet, die Welt uns angenehm und nöthig zumachen, ausdaß er uns hernach zur Liebe der AugenLust, Fleisches-Luftund hoffärtigemLeben verführe.
Er hat zu seinem Vortheil unsere Sinne , die nichts,
als was gegenwärtig und sichtbar ist, achten,und alles
Leyden scheuen.Jn dieser unserer Gefahr laß doch, 0
getreuer Hohepriester , deinen Geist nicht weniger
bemühet seyn, uns auf rechter Bahn zufuhren , als
Satan ist, uns zuverführen : Lehre du uns diese Welt
so gebrauchen, daß wir sie nicht mißbrauchen. Laß uns
nicht in derselbenDienftbarkeitverfallen,noch ruhen in
einigem zeitlichen Dinge , sondern laß sie uns dienen,
und stäts näher zu dir fuhren. Gib uns Zufridenheit,
wenn wir aufdem Wege unserer Wallfahrt nicht ha¬
ben von der Welt , was wir wollen, und laß ebendadurch
G
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fall tln

Ch rist der We lt
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_S
'tn Leben hassen und_
l. Ru ch.
durch unsere Lust in dtr gestärcket, unser Verlangen
nach dem ewigen Leben gemehret werden. Heilige
unser Leyden , daß wie wir dadurch der Welt eine
Scheu , Feg -Opfer und gecreutziget; also die Welt
auch uns gecreutziget und zuwider werde , damit wir
so mehr und mehr dem Gemüthe nach von der Erden
erhoben , endlich nach wol überftandenem Kampf die
Crone der Ehren davon tragen mögen, Amen.

Das xiv . Capitel.

Gin

wahrer Uhrtsc muß sein
eigen Leben in dieserWelt hassen,und
die

Welt verschmähen lehrnen, nach

dem Exempel Christi.
Luc. 14. v. 26 . So jemand zu nur kommet , und
hastet nicht seinen Vater , Mutter , Weib,
Rinder , Brüder , Schwestern , auch dazu
sein eigen Leben , der kan nicht mein Jün¬
ger seyn.
Ioh . i2 .v.2 <>. wer sein Leben liebhat , der wirds
verliehren ; und wer sein Leben auf dieser
Welt hastet , der wirds erhalten zum ewi¬
gen Leben.

l^

^ Oll ein Mensch sich selbst hassen, so muß er
erstlich sich selbst nicht lieben . Zum andern , muß er täglich der Sünde absterden . Zum dritten , muß er täglich mit ihm
selbst , das ist, mit seinem Fleisch , kämpfen.
Eigene Liebe
Erstlich ist kein Ding auf Erden dem Menschen
ist da« höch¬
mehr
schädlich an seiner Seligkeit , als sich selbst lie¬
ste Gisst der
Seelen und ben , welches nicht von natürlicher Liebe und Erhal¬
Abgötterei ). tung sein selbst,
sondern von der fleischlichen unor¬
5-B . Aos.
dentlichen Liebe und kkiiauriu im gantzen Buch zu
6:; .
verstehen. Denn es sol nichts geliebet werden , denn
Gott allein. Liebet sich nun der Mensch selbst, so ma¬
chet er sich selbst zum Gott , und ist sein selbst Gott.
Mas einMensch liebet,darauf ruhet seinHertz,daran
hänget

Cav. XI "._

die W'It

verschmähen. _rr
hänget sein Hertz , ja das nimmt einen Menschen ge¬
fangen/ und machet ihn zum Knecht/ und beraubet ihn
feiner edlen Freyheit . So viel indischer Dinge du

lieb haft / so vieler Dinge Knecht und Gefangener bift
-u . Ist nun deine Liebe lauter / rein und einfältig in
Gott gerichtet/ so bleibest du von allen Dingen unqefangen / und behältest alle deine Freyheit. Du soll
nichts begehren / das dich hindern mag an der Liebe
Gottes , will du Gott gany haben , so mußst
du dich ihm gann geben . Liebest du dich selber/ und
Last an dir selber Gefallen / so wirst du viel Sorge/
Forcbt , Unruhe und Traurigkeit für dich selbst ha¬
ben : Liebest du aber Gott / und hast deinen Gefal¬
len an ihm / und ergibest dich ihm gantz, so wird Gott
für dich sorgen / und wird keine Forcht und Traurig¬
keit aufdich fallen. Ein Mensch, der sich selbst liebet/
und in allen Dingen fich selbst suchet/ seinen Nur; ,
Lob/ Ehre / der hat nimmermehr keine Ruhe : Denn
erfindet immer etwas/ das ihm selbstzuwieder ist, da¬

Eigenk

r,-re
'

durch erverunruhiget wird. Derowegen nicht ein
jeglich Ding/das zu deinem Nutz, Lob und Ehre gerei¬
chet, dir gut ist ; sondern das ist dir gut, so du es ver¬
schmähest, und die böse Wurtzel ausrottest, denn es
hindert dich an der Liebe Gottes.
Dein eigen Nutz, Lob und Ehre ist alles mit der Dou,g^
Welt vergänglich . Gottes Liebe aber ist ewig . nANe.
Der Friede und die Ruhe , so aus derLiebe dein selbst, Urständ,,
und der zeitlichen Dinge kommt, bestehet nicht lang : U We?
Denn aus geringen Ursachen kan entstehen, daß diese Beständige,
Ruhe zerstöhret. Wo aber das Hertz Mein in Gott WAd«
und seiner Liebe ruhet , da ist ewiger Friede. Alles Gott.
was nicht aus Gott kommt, das muß vergehen, und
ist umsonst. Darummercke eine kurtze Regel : ver - Von wem
laß alle Dinge , so findest du durch den Glauben alle Dinae . Denn Gott wird nicht gefunden wird.
von einem Liebhaber sein selbst, oder der Welt.
Eigene unordentliche Liebe ist indisch und nicht Himmlische
aus Gott , eigene Liebe bindert die himmlische Weiß - KLM,
G»
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Sein

_

»iksvoi, sich heit . Denn

Lebe

ULuch.

nHassen und _

die währe himmlische

Weißheit

hält nicht

viel von ihr selbst / und suchet nicht , daß sie auf Erden
gelobet werde ; darum ist sie ein schlecht und gering
ist § n Lob Ding , und ist schier in Vergessen kommen , wiewol viel
von ihr geprediget wird ; aber weil man mit demLeben
und Ldr.
fehrn davon ist,so bleibet diß edlePerlein für vilen ver«oites Liebe borgen . Wilt du sie aber haben , somußstdumenschli-

irdische
mciMlichc

Weißheit , eigen Wolgefallen , nnd eigene unorg'e. dentliche Liebe verlassen ; Alsokanftdufür die hohe,
che

MEer

rmqe vvr der köstliche , irrdische , menschliche Weißheit , die himrn^sche erlangen . Du bekommest für die hohe Weißheit
Weln

dieser Welt ein gering und schlecht Ding für der
Welt , welches aber himmlisch und ewig ist.
Gott lieben , er muß sich selbst
Es kan niemand
eig -ne Liebe
und Gottes hassen , das ist , er muß an sich selbst und scinenSünden
einander^ "

2 °b.i4

haben , seinenWillen

ein Mißfallen

todten und hindan

mehr einMensch Gott liebet, je mehr er
seinen Hosen Willen und Assecten hasset , sein eigen
Fleisch creutziget,samt denLuften undBegierden . Und
so viel ein Mensch von ihm selbst und seiner Liebe aus¬
gehen mag durch des heiligen Geistes Krafft , so viel
mag er in Gott und in seine Liebe eingehen durch den
Glauben . Denn gleichwie außwendig nichts begeh¬
ren, den inern Friede machet : Also komt man zuGott,
so mau inwendig alles verläßt , und an keiner Crea¬
tor mit dem Hertzen hanget , sondern allein an Gott.
Wer nun sich selbst wil verläugnen , der muß nicht
setzen. Und

je

ihm selbst und seinem Willen , sondern Christo folgen:
Christ' le.
und das Leben,
Ercnipel ist Ich bin der weg , die Wahrheit
spricht er : Joh . ' 4,v . 6 . Denn ohne weg gehet man
^rechte

nicht, ohne Wahrheit

erkennet man nicht. Ohne Le» '

Christus ist den lebet man nicht . Ich

MMhn? " solt.

bin der weg

Icli bin die Wahrheit

, den du gehen

, die du glauben solt,

und das Leben , das du leben und hoffen solt . Ich bin
und das Le.
wahr, die unbetriegliche
weg
mit seinen* der unvergängliche
Woh' thaten heg , und das unendliche ewige Leben . Ich bin der
und sei^ -n richtigste weg des ewigen Lebens in meinem Ver in meinem Wort , und
dienst , die höchste Wahrheit
Exempel,

das

,

Cav. XI V._

die

weit verschmähen. _8^

das ewige Leben in Krafft meines Todes . So du auf
diesem Wege bleiben wirst/ so wird dich die Wahr¬
heit führen zum ewigen Leben . Wilt du nun nicht
irrem so folge mir : Wilt du die Wahrheit erkenne«/
/ so
so glaube mir : Wilt du das ewige Leben besitzen
Todes.
meines
tröste dich
Was ist aber dieser sichere, richtige weg,diese un- War der
betrügliche Wahrheit , diß edelste und beste Leben ? Wa,>r,>eit
Der Weg ist Christi heiliges und theures Verdienst : und das re«
Die Wahrheit ist Christi ewiges Wort : das Leben
Wilt du nun in Hirnmel er¬
ist die ewige Seligkeit .
Christum, und demüthige
an
glaube
so
hoben werden,
das ist der weg.
Exempel,
seinem
dich auf Erden,nach
Welt , so halt
der
Will du nicht betrogen werden von
demselben
folge
und
,
Glauben
im
dich an sein Wort
Wilt du
-t
wahrhe
die
ist
das
im heiligen Leben,
mitCbrifto leben,so mußsi du mit ihm,in ihm,und durch
ihn der Sünde absterben, und eine neue Crearur wer¬
den, das ist das Leben . Also ist Christus der Weg , die
Wahrheit und das Leben, beyde in seinem Verdienst,
und mit seinem Exempel.
Sept Christi Nachfolger , als die lieben Rin - Eo-. 5 r.
der sagt St . Paulus . Eph . O . r. Darum soll all überrede»
unser Fleiß dahin gerichtet seyn, daß unser Leben dem U -nE
»,
Leben Christi ähnlich werde. Wenn sonst nichts an- na, werde
ders wäre , die falschen Christen zu widerlegen , die
nur mit dem Namen Christen seynd, so wäre doch das
Exempel Christi genug. Ein Christ soll sich schämen in
Wollust und Freude zu leben, da unser Herr Christus
sein Leben in Jammer und Elend zugebracht hat . Kein
rechterKriegs -Man kan seinenOberften sehen kämpffen biß in den Tod , der nicht vergesse seiner Wollust:
Wenn du siehest deinen Fürsten Schmach tragen,und
du trachtest nach Ehren , ist es nicht ein groß Zeichen,
daß du nicht unter seinem Fähnlein bist?
Wir wollen alle Christen seyn,und wenig sind ihr, Via Cd«,
die Christi Leben nachfolgen. Wenns einen guten
Christen machte , nach Reichthum und eitler Ehre folg» Cd«.
trachten,
G z
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I. Such.

trachten , so hätte Christus nicht befohlen, dieselben
gering zu achten gegen die ewigen Güter . Siehe an
Win L eben und Lehre , so wirst du sehen, wie ungleich
dieselbe sind dieser argen Welt . Seine Krippe , der
Stall,tue Windelein,sind alleSpiegel der Verschmu¬
tzung dieser Welt . Nun ist er aber nicht kommen, daß
er dich mit seinem Exempel verführe : Nein , sondern
daß er dich auf den rechten Weg führe mit seinem
Exempel,und mit seiner Lehre. Darum spricht er : Er
Ungleicher sey der weg

und die Wahrheit

. Weil

er

erwehlet

«leichr
«<Ln.
durch Schmach und Leiden in die Herrlichkeit ein¬
te.
zugehen, so erwehleft du ohne Zweifel durch Ehre und
grossen Pracht in die Hölle einzugehen. Darum kehre
um von deinem breiten Wege , und gehe den weg deß,
der nicht irren kan, folge der Wahrheit , die nicht be¬
wegen kan,lebe in dem,'der das Leben selber ist. Die¬
ser weg ist die Wahrheit , und diese Wahrheit ist das
Leben. O grosse Blindheit , daß ein armer Wurm auf
«es ,u
Chr.stom
Demuth
.

ist aufErden so klein geweßt .'Darum du gläubige Seele, wenn du stehest deinen Bräutigam , den himlischm
IsE , dir zu Fusse entgegen gehen,so solt du dich schämen auf einem grossen Cameelzu reiten . Wie Rebecca
-4-64.
ihren BräutigamIsaac sahe kommen, und sie saß auf
BSfe rn !ch. einem Cameel, verhüttete sie ihr Angesicht, stieg eilend
le d' keige
. herunter , und gieng zu Fußzu ihm ; steige du auch he-

An r>eb«.

xunter von dem hovenCameel deinesHerzens,und gehe

zuFuß mit tiefferDemut dcinenrBräutigam entgegen,
r.B .Mos.

Btschrn.

Gehe aus deinem Vaterlande

und aus deines

Vaters Hause , sprach Gott zu Abraham , in ein
Land das ich dir zeigen werde . Gehe du aus,aus
dem Lust-Hause deiner eigenen Liebe, und deines eigenen Willens : Die eigene Liebe machet verkehrteür-

bungder-i. theile , verdunckelt die Vernunfft , verfinstert der; Verk«ntl!ch«n stand, verführet den Willen , beflecket das Gewissen,
riedc.
und schleußt zu die Pforte des Lebens : Sie erkennet
Gott uicht und den Nächsten, vertreibet alle Tugend,

trachtet

»7
«._^
Welt vkrschmähk
die
trachtet nach Ehre/Reichthum und Wollust , liebet
Sei » Lebe»
Welt mehr , denn den Himmel . Wer also sein Leben lieben, ist
liebet , der wirds ver1iehren,Joh . 12. v. 25. U) ers sein Lebe»
verliehe«».
aber verlcuret,das ist, seiner eigenen Liebe absaget, 2oh . ir :2s»
der wird zum ewigen Leben erhalten . Eigene un¬
ordentliche Liebe ist eine Wurtzel der Unbußfertigkeit
- ene Liebe
und ewigen Verderbens . Denn die , so mit eigener Ti
mucket falErund
Liebe und Ehre besessen, find ohne Demuth
sche Busse
und mische
känntniß der Sünde : Darum sie keine Vergebung ih¬ Thränen.
rer Sünde je erlanget , wiewohl sie dieselbe mit Thrailen gesuchet.Denn sie haben sich mehr bekümmert und
Leid getragen um ihren eigenen Schaden,denn daß sie

Cap.XIV._

die

Gotthattenbeleidiget

. d^on luerulUluckr/mse
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Dei , leä proprii clsmni. Das ist : Es sind gewesen
Thränen , nicht wegen des beleidigten Gottes , sondern
wegen ihres eigenen Schadens.
indische
Match . i z. stehet : Das Himmelreich ist gleich Die
Perle muß
Rauffmann
ein
verlassen
einer perlen , um welcher willen
seyn, will da
alles verkauffte , und kauffte dieselbige Perle: die
himmli¬
alles
das ist, es muß ein Mensch in seinem Hertzen
sche Perle
verlassen, und sich selbst, will er die edle Perle haben, haben.
Malld .r ; r
das ist, Gott selbst, und das ewige Leben. Siehe dei¬ 45, 4«.
nen HerrnChristum an,der ist vomHimmel kommen, Luc. i §: io.
>nicht daß er sich selbst suchte, liebete, ihm selbst nützete,
' sondern dir : Luc. 19. 0. i o. Warum suchest duäuch
nicht den allein, der sein selbst vergessen hat , und sich
selbst für dich gegeben?
Welche See¬
Das ist eine rechtschaffene Braut , die sonst le eine
niemand gefallen will , denn ihrem Bräutigam . Wa¬ Braut Chri¬
ist unocirum willt du aber der Welt gefallen,so du doch Christi sti
n«2ungfrau.
Christi,
Braut
Braut bist ? Die Seele ist eine reine
die sonst nichts liebet in der Welt , denn Christum:
Derowegen mußst du alles , was in der Welt ist, ge¬
ring achteil, und iu deinem Hertzen verschmähen, auf
daß du würdig werdest von Christo deineinBräutiqaiir
qeliebet zu werden. Die Liebe, die nicht Christum al¬
lein liebet und meynet in allen Dingen,die ist eine Ehe¬
brecherin, und nicht eine reine Jungfrau : Die Liebe
Es
der Christen sott eine Jungfrau seyn. G 4

_
Sein Leben hassen und_
1. Buch.
S.H. Mvs.
Es ist im Gesetz Mosis geholten, daß die Priester
'
sollen Jungfrauen
nehmen : Christus ist der rechte
Hohepriester , der will eine Seele habm , die eine
Jungfrau ist , die sonsten nichts mehr lieb hat in der
Welt,denn ihn allein, ja auch sich selbst nicht , darum
Eitt.!«:, «. der Herr spricht : wer zu mir kommt , und hasset
sich nicht selber , darzu sein eigen Leben , der kan
mein Jünger nicht seyn.
i"
Mercket nun , was heißet, sich selbst hassen?
sÄ und
Wir tragen den alten Menschen am Halse , und sind
f. in eia-n re . selbst der alte Mensch : Des Art und Natur ist ttichts
den Haffen
, anders denn sündigen , sich selbst lieben , seine eigene

De- Slei.

Ehre und Nutz suchen, dem Fleisch seine Luft büßen,

sedc« und

Denn

Wut«- Un- bet

Fleisch

und Blut

läßt seine Unart

nicht , es lie-

selbst, ehret sich selbst, rühmet sich selbst,suchet
sich selbst in allen Dingen , läßt sich bald erzürnen,
ist neidisch, feindselig, rachgierig. Diß alles thust du
selbst, ja du bist diß alles selbst, * es kommt aus dei¬
nem eigenen Hertzen, und ist dein eigen Leben, das Le¬
ben des altm Menschen. Darum mußst du dich selbst
sich

hassen , und dein eigen Leben , wiltdu Christi >
Nftch
Jünger seyn. Wer sich selbst liebet , der liebet seine!
seihst lieber eigene Untugend, seine Hoffart , Geitz, Zorn , Haß,
Neid, seine Lügen , Falschheit, Ungerechtigkeit, sei¬
ne böse Lüfte. Diese Dinge mußst du nicht lieben,ent¬
schuldigen, beschönen; sondern du mußst sie Haffen, ih¬
nen absagen und absterben, wilt du ein Christ seyn.
Gebett.
r.Cor.»!

vs.;, -7-.

MACH

mein Hertzlieber Herr Jesu Christe , du
Herr derHerrlichkeit,wie habe ich diese elerrHAI - de vergängliche Welt so lieb gehabt ! Ach
was habe ich so sehr geliebet ? Eine Blume,
-ie verwelcket; Heu , das verdorret ; einen Schatten,
der dahin fleucht : Ach! wie hab ich meine Liebe und
mein Hertz an so ein nichtiges und flüchtiges gehänget,
wie habe ich doch einen leblosen Schatten , der gar
nichts

ist, so

sehr

geliebet
? Wie

habe

ich mir

daruin
so

* Nicht »rmAkscn nach,

svntzcrn nach den verdkMen

Eigmschafflru.

!._zdie wett versckmähM
so viel vergebliche Unruhe gemacht, so viel Schmertzeri/so viel Sorgen und Gramen ? Was kan doch mei¬
ner unsterblichen Seelen ein sterblich Ding helfen ?
Wo ist alle Herrlichkeit Salomonis ?Sie ist als eine Matt.«,-- .
Blume verwelcker. Wo ist seine Ehre, wenn ihn Gott
nicht ehren wird ? Gott ehren,ist des Menschen rechte
Ehre ; wer mich ehret,den will ich wieder ehremWel - ' .Sam.,r
chennun Gott nicht ehret an jennem Tage , werwill
ihn ehren ? Die Ehre dieser Welt fähret niemand vs.rs- r».
nach ; aber wer Gott ehret, deß Ehre wird ewig blei¬
ben. In Menschen -Augen groß seyn, ist nichts, und
währet eine kleine Zeit ; aber vor Gort groß seyn,das
ist,gottsförchtig seyn,das währet ewiglich. Was hilft
nun grosse Ehre auf Erden , wenn man vor Gottnicht
geehret ist?Wie sagt der Engel Gabriel zum Prophe¬
ten Daniel ? Du lieber Mann , du bist Gott lieb und ya„.
werth . Ach mein Gott , laß mich nach dieserEhre trach¬
ten, daß ich dir lieb seyn möge, und nicht nach der Eh¬
re dieser Welt , dadurch ich dir unlieb und unwerth
werde.Was schadets,vor der Welt verachtet und ver¬
schmähet werden, wenn man von Gott geehret wird?
Laß mich, o Herr Christe, mit dir hie deine Schmach
tragen , aufdaß ich dort deiner Herrlichkeit theilhaf¬
tig werde. Gib mir, daß ich deine Schmach , o Herr
Christe, grösser achte, denn alle Schätze Egypti,ia der
gantzen Welt . Ach was kan mir auch aller Reichthum
helfen , wenn ich sterben soll ? Werde ich auch etwas
mitnehmen ? Darum , o mein Gott und Herr , laß
mich den ewigen Reichthum behalten , welchen ich
nimmermehr verliehren kan, nemlich dich selbst, deine
Gnade und Barmhertzigkeit , dein heilig Verdienst,
o Herr Jesu , die Vergebung der Sünden , den heili¬
gen Geist uud ewiges Leben. Bleibet doch sonst alles
in der Welt , und vergehet mit der Welt ; was würde
mirs denn helfen , wenn ich gleich aller Welt Gut hät¬
te ? Was wird mirs denn schaden, wenn ich nichts ge¬
habt habe?Im Himmel ist mir aufgehoben das ewige, r. Pet.i-4.
unvergängliche, mwerweßlicheund unbefleckte Erve.
Ach
G t

rap . XI V._
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Der alte Mensch muß sterben, _k
. Buch.
Ach was ist auch alle Luft dieser Welt und des tödli¬
r. B . Mos.
chen Fleisches ? Ifts nicht der verbottene Baum / da¬
SS.
von wir den Tod essen? Ifts nicht lauter Gisst? Brin¬
get nicht Grämen , Schmecken, Reue, böses Ge¬
wissen,und einen nagenden WurnyWäinen und Heu¬
«öti -h.;r». len ? Wie sagen die Verdammten ? Weißh . e. v.8.
Washilfftuns nun der Pracht ,Reichthum undHochmuth ? Ist doch alles dahin geflohen, wie ein Schat¬
ten, wie ein Geschrey, das dahin fahret. Ach mein
Herr JEsu Christe, laß mich meine Lust an dir haben,
so wird meine Freude ewig seyn. Laß mich meine Eh¬
re an dir haben , so wird meine Ehre ewig seyn. Laß
mich meinen Reichthum an dir haben, so ist mein
Reichthum ewig. Laß mich meine Herrlichkeit an dir
haben, so ist meine Herrlichkeit ewig. Ach mein Herr
Jesu Christe , in dir habe ich tausendmahl mehr Gü¬
ter , denn ich in der Welt lassen muß; in dir habe ich
viel grössere Ehre , ob ich gleich von allen Menschen
verachtet werde ; in dir habe ich viel grössere Liebe, ob
mich gleich die gantze Welt hasset; an dir habe ich
den allerliebsten und besten Freund , und die höchste
Freundschafft, ob ich gleich keinen Freund in der Welt !
habe ; in dir habe ich vielmehr Segen , ob mich gleich
die gantze Welt verfluchet; in dir habe ich viel grösse¬
re Freude , ob mich gleich die gantze Welt betrübet.
Summa : In dir habe ich alles, und du bist alles;
und Wenns möglich wäre , daß mein Leib tausendmal
erwürget würde,so bleibst dudoch,Herr Christe, mein
Leben, ja mein ewiges Leben, und mein ewiges Heil,

Amen.

Das

XV. Capitel.

An einem wahren Wristen
muß der alte Mmsck tag lich fter bei,,
und der neue Mensch täglich erneuert wer¬
den; und, was da heisse
, sich selbst verläuanen;
was auch das rechte Creutz der Christen sey.
Luc.

leben._„
Luc.9. v. 2z. wer mein Iüngir ftxn will,der verlaugne sich selbst,und nehme sein Lreuy auf
sich täglich , und folge mir nach.
Lap

XV.

der neue Mensch muß

alten und neuen Menschen spricht St . ^ .
Paulus , Eph . 4. V. 22, rz,24 . So leget
nun von eitch ab , nach dem vorigen
Wandel den alten Menschen , der durch
—
Erneuert
sich verderbet .
Lüfte in Irrthum
ziehet
und
,
Gemüths
euch aber im Geift euers
geschaf¬
Gott
nach
der
an
den neuen Menschen
fen ( gebildet) ist, in rechtschaffener Gerechtig¬
keit und Heiligkeit . Er setzt aber >. Cor.s . v. 20.
die Ursach ; Ihr sttz't nicht euer selbst, denn ihr
feyt theuer erkaufst . Darum preiset Gott an
eurem Leibe, und an eurem Geiste , welche sind
Gottes.
Nun ist aber der alte Mensch nichts , * denn Wasd-ral^ Hoffart , Geitz, Wollust des Fleisches, Ungerechtigkeit, Zorn , Feindschafft, Haß , Neid, rc. Diese
Dinge alle müssen in einem wahren Christen sterben,
soll der neue Mensch hervor kommen, und täglich er¬
neuert werden.
Wenn nun dieser alte Mensch ftirbehso wird dage- Wa" cr
gen der neue Mensch lebendig, als, so die Hoffart sey.
in dir ftirbet, so wird dagegen die Demuth durch dm
Geist Gottes erwecket; so der Zorn stirbst, so wird da¬
gegen die Sanftmut !) gepstantzet; so der Geitz stirvet, so wird dagegen das vertrauen auf Gott in
dir vermehret ; so die Welt -Liebe in dir stirbet , so
wird dagegen Gottes Liebe aufgerichtet. Das ist
nun der neue innwendige Mensch mit seinen Glie¬
dern , es sind Fruchte des heiligen Geistes , es ist
-er lebendige, thätige Glaube , Gallc . v.22. 6. Es
ist Christus

in

uns und sein edles

Leben,

Gehorsam , das neue Gebott Christi, es
_der_

es ist der
ist die

neue

Frucht

' Nicht bloß da! in und wesentlich, sondern in gewisser Maß undAdstcht aufdtn
Stand der Verderdnuß.
** l-u,d . Der alte Adam ist nichts ander-, denn daß « ir in uns finden bise Neigung
»u Zorn, Haß,Unkmschhtit , dich , Ehre, Hoffart und dergleichen. v,r «n.

z.
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Der alte Mensch muß sterben. I
. such.
der neuen Geburth in uns/ in welcher du leben müßst,
wilt du ein Kind Gottes seyn. Denn die in der neuen
Geburth leben / die sind allein Gottes Rinder.
Warum ein
Daher kommts nun / daß ein Mensch sich selbst
Mensch sich
selbst veiverlaufen
muß das ist, sich selbst verzeihen,seiner
läuqnen
Ehre
,
seines
Willens
, seiner eigenen Liebe und Wolmuß , und
«aS das sey. gefallens, seines eigenen Nutzens und Lobes, und was
dessen mehr ist, ja sich selbst verzeihen seines Rechts,
und sich aller Dinge unwürdig achten, und seines Le¬
Alles in
Korchr zu
bens. Denn ein wahrer Christ, in dem die Demuth
gebrauchen.
Christi ist, erkennet wol , daß ein Mensch zu keinem
Dinge , so von oben herrühret , Recht hat, sintemal er
alles aus Gnaden hat . Darum braucht er alles mit
Forcht und Zittern , als ein fremdes Gut , zur Nothdurfft, und nicht zur Wollust , nicht zu seinem eigenen
Nutz, Lob und Ehre.
Dergl « .
Zum Exempel, laß uns gegen einander halten ei¬
chung eines
sich selbst verläugfleischlichen nen rechten wadrenLhristen,der
und geistli¬ net ; und einen falschen Christen , der mit
eigener
chen Men¬
unordentlicher Liebe besessen ist. Wenn ein solcher
schen.
verachtet wird,so thut ihm die Verachtung sehr wehe,
wird zornig, ungedultig, stucht, läftertwider , will sich
selbst rächen mit Worten und Wercken , und darss
dessen noch wol einenEydschweeren ; das ist veralte
Mensch , der ist ein solcher Tölpel , zörnet leicht, ist
feindselig und rachgierig : Dargegen der sich selbst
verläugnehist sanfftmüthig, gedultig, verzeihet sich al¬
ler Rache , achtet sich würdig und schuldig, alles zu
leiden ; das heißt sich selbst verläugnen.
«ie ChriIn solcher hohen Gedult , Sanfftmuth und De¬
KuS sich
selbst ver»
muth ist der Herr Christus dir vorgegangen. Er hat
läu - net.
sich selbst verläugnet, da er sprach Matth . 20 . v. 28.
Des Menschen Sohn ist nicht kommen , daß er
ihn » dienen lasse. Item : Ich bin mitten unter
euch wie ein Diener Luc. 22. v. 27. Des Menschen
Sohn hat nicht so viel , da er sein Zaubt hinlege.
Luc.9. V. s8 . Ich bin ein wurm und kein Mensch.
Ps . 22.v.7. Also verlaugnete sich David selbst,als ihm
Simei

Lav
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Stmei siuchete, und sprach; 2. Sam . >6.v . >o. Der --Sam.^ :
Herr hats ihn geheisien . Als wolle er sprechen: ' '
Du bist vor Gott ein armer Wurm , und werth , daß
du alles leidest. Also, die lieben Heiligen und Prophe - Di«Heilige»
ten haben sich selbst verläugnehsich unwürdig geachtet
alles , was einem Menschen zu Gut geschehen mag , M seivK
darum haben sie alles geduldet : Hat ihnen jemand »« läugnet.
gefluchet, sie haben ihn dafür gesegnet; hat sie jemand
verfolget , sie haben Gott dafür gedancket, Ap. Gesch. Ap. G-sch.
5. 0. 40,4s . Hat siejemand getödtet , sie haben für *
ihnaebetten , Ap. Gesch. 7. v. 60 . und sind also cap.^ a.
durch viel Trübsal ins Reich Gottes eingegan¬
cap.,4--,.
,
gen . Ap . Gesch. 14. v. 22.
Siehe , das heißt sich selbst verlaugnen ,sich nicht Wa<h«ffet
wärth achten alles , was ihm möchte zu Gut und zu 8 ^ "''
Lieb geschehen; und Hinwider sich wohl würdig hal¬
ten alles deß , was ihm zu leyd geschicht.
Diß Verläugnen ist nun das Creutz Christi , das
wir auf uns nehmen sollen, wie der Herr spricht:
wer mein Jünger seyn will , der verlaugne sich euk.s.-r).
Ehw
selbst , und nehme sein Creutz auf sich täglich ,
und folge mir nach . Das ist dem Fleische ein bitter
Creutz; denn es wolte lieber sicher, ftey , ruchlos nach
seinen eigenen Lüsten leben, denn daß es solte leben in
der Demuth ,Sanfftmuth undGedult Christi, und das
Leben Christi an sich nehmen. Denn diß Leben Neu r-bm
Christi ist dem Fleisch ein bitter Creutz, ja es ist sein
A>->.
Tod , denn der alte Mensch muß sterben.
De- am»
angebohrt«
Adam
von
Menschen
dem
Alles was
ist, das muß in einem rechten Christen sterben. Denn Menschen
wenn man will die Demuth Christi an sich nehmen, so
muß die Hoffarth sterbemwill man dieArmuthChri - Mensche»
sti an sich nehmen, so muß der (Versterben ; will man
die Schmach Christi tragen , so muß die Ehrsucht
sterben ; wenn man die Sanfftmuth Christi an sich
nehmen will , so muß die Rachgier sterben; will man
die Gedult Christi an sich nehmen, so muß der Zorn
sterben.
Siehe,

>4

_

Der

Siehe, diß

Mens»

muff sterben,
_
alles heißt sich selbst

alte

l.

verläugne«l,seiN
Creutz aufstch nehmen
, und Christo folge«;; und
diß alles nicht um seines Verdiensts
, Lohns,Nutzen
Ruhms und Ehre willen
, sondern allein um der Lieb
Christi willen
; weil ers gethan hat, weil diß sein ed¬
les Leben ist, und weil er uns ihm zufolge
««befohle
DülDild
Denn das ist das Bildniß Gottes in Christ
SotteS ist hat.
d,S Men¬ und in uns, welches des Menschen höchste Ehre ist,
schen höch¬
daran sich ein Mensch billich soll genügen lassen
, und
st« Ehr«.
zum emsigsten darnach streben.
Und was ists, daß ein Mensch so sehr nach Ehren
dieser Welt strebet
, da er- och dadurch vor Gott nicht
Weißh.7r5. besser wird, denn andere Leuthe
? Das bezeuget die
Stunde unserer Geburth
, und dieStunde des Todes.
Der Allergröste in der Welt hat eben einen Leib
, von
Kein Mensch
Fleisch
,
und Blut, als der geringste Mensch
:
Also
ist
dciscr denn
der andere. kein Mensch um eines Haars breit besser
, denn der ari¬
dere.Einer wird gebohren wie der andere
, einer stirbt
wie der andere
; noch plaget uns die Ehrsucht also.
eigene LiebeDas machet alles die eigene Liebe
, die verbotten ist,
verketten/
. Nun ist das gewiß,
weil wir unS weil wir uns selbst Haffen sollen
selbst hassenwer sich selber also liebet
, das ist, ihm selber wohlsollen.
gefällt
, Hoffarth treibet und stoltzieret
, Ruhm und
Ehre suchender wendet seineSeele vonGott undChri
sto ab auf sich selbst
, und aufdieWelt
. Da komm
Wer flch nun Christus
,
und spricht
:
Wilt du selig werden
, so
selbst liebet,
-ich selbst hassen und verlaugnen
, und nicht
»erlruhret mußstdu
sich selbst. so lieb haben
, oder du wirst deine Seele verliehren
Das will nun der alte Adam nicht thun, sondern will
immer etwas in der Welt seyn.
Ach wie wenig sind ihr, die diese Adamische Unart
in ihnen erkennen
, und derselben widerstreben
! Und
weil uns dieselbe angebohren
, und mit uns gebohren
wird,so«nässen wir auch derselben absterben
; Ach wie
wenig sind ihr, die dieses thun! Alles was uns von
Adam angebohren wird, das muß in Christo sterben.
LbristuS un¬In der Demuth Christi stirbt unsere Hoffa
-th. in deri
serer verderb¬
ten Natur Armuth Cbristi stirbt unser Geiy in dem bittern Lei«rljucy. -enChristtstirbtunftreWollust
, tnderSchmachChr
-,
ist
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stirbt unsere Edre , in der Gedult Christi stirbt un¬
ser Zorn.
Wer nun ihm selber also abftirbet , der kan auch Wer d«
darnach leicht der Welt absterben, unddieselbigemit N , d!»
all ihrem Reichthmn und Herrlichkeit verschmähen, «freuet
also , daß er keiner weltlichen Ehre, Reichthums und
Wollust begehret, sondern seine Ehre, Reichthum und
Wollust allein an Gott hat . Gott ist seine Ehre,
Reichthum und Wollust ; er ist ein rechter Gast und
Fremdling in dieser Welt ; er ist Gottes Gast , und
Gott wird ihm bald das frölich Jubel - Jahr in sei¬
nem Hertzeu anrichten,und ihn voller geistlicherFreude machen , und denndort das juküseum serernum,
das ewig Jubel -Jahr , mit ihm halten , rc.
Gebett.
MvkICH du edle und höchste Zierde allerTugenden,
HerrJesu Christe,wie hast du dich doch selbst
AMD - in dieser Welt sohochverläugnet , dich geäuffert deiner Göttlichen Herrschaft , und
bist ein armer Knecht worden; du hast dich geäussert
deiner Göttlichen Herrlichkeit, und bist aufs äusserste
verschmächt worden; du hast dich geäußert deines ewi, gen Reichthums , und bist gantz am worden ; dn hast
! dich geäussert deiner Göttlichen Allmacht , und bist so
schwach worden ; du haft dich geäussert deiner Gött¬
lichen Weißheit , und bist im einen Unweisen gehal¬
ten worden ; du hast dich verziehen der Mmschen
Freundschafft , und bist von allen Menschen verlassen
worden ; du hast dich geäussert deiner himmlischen
Freude,und bist der allertraurigste aufErden worden;
du hast dich deiner ewigenGewalt geäußert , und hast
Schläge erlidten ; du hast dich des gantzen Erd -Bo¬
dens verziehen , und nicht soviel gehabt , da du dein
Haubt hinlegtest; du haft dich nicht selbst geliebet , tue., .-5«.
sondern uns ; du hast dich nicht selbst geehret, sondern
deinen himmlischen Vater . Summa , du bist ein voll- 2°b-r-4?.
kommenes Exempel der Verlängnung sein selbst; du
. best ein rechter Lehrer, nicht mit Worten , sondern mit
der
sti

_
tuc., :, ).
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der That ; wasdugelehret hast von der Verläugnung
sein selbst, das hast du selbst gethan. Du sprichst:
Wer mir folgen will , derverläugne

sich

selbst. Ach

mein Herr , ich habe mich biß daher noch nicht selbst
verläugnet , darum habe ich dir noch nie recht nachgefolget. Du sprichst: Wer nicht sein eigen Leben has¬
set, der kan mein Jünger nicht seyn, und zu mir kom¬
men. Ach mein Herr , lch habe mich noch nie recht ge¬
hastet, wie habe ich denn können zu dir kommen? Wie
habe ich können dein rechter Jünger seyn? Ich habe
michselbftgeliebet,geehret , und meine Ehre mallen
Dingen selbst gesuchet,wie derSatan , der seine Ehre,
Lust und Herrlichkeit allein suchet. Ach mein lieber
Herr , gtb' mir einander Hertz, ein neues, Christliches
Hertz, das deinem Hertzen gleichförmig sey ; daß ich
absage allem dem, das ich habe, und es dir allein auf¬
opfere ; daß alle eigene Liebe in mir sterbe, und ich al¬
lein liebe, was du liebest, und hasse, was du hassest.
Laß mich ja meine Liebe keiner andern Creatur geben,
denn dir. Duhastdtch , o Herr ! deiner eigenenLiebe
verziehen, und uns arme Menschenmehr geliebet,den
dich selbst. Du haft nicht allein das Gesetz mit deiner
Liebe erfüllet,sondern weit übertreffen. Du ,Herr,bist
ja das höchste Gut,der Edelste,der Schönste, derLieblichste, derReichfte, derFreundlichfte, der Gnädigste;
ach was soll: mir denn lieber seyn denn du.Du solt mir
tausendmahl lieber seyn, denn ich mir selbst, denn mein
Leben, und meine eigene Seele ; denn was hilft mich
mein Leben, und meine Seele , wenn ich dich nicht ha¬
be ? Was soll mir der Himmel , wenn ich den Herrn
des Himmels nicht habe? Was soll mir der Erd -Bo¬
den,wenn ich den Herrn des Erd -Bodens nicht habe?
Und was frage ich nach dem Himmel , wenn ich den

Herrn des Himmels nur habe? Was frage ich nach

der Erden , wenn ich denHerrn desErd-Bodens habe?
Was frage ich auch nach mir selbst, wenn ichGott ha¬
be,der besser ist,dennich selbst,und alles, was ich habe? >
Ach dudemüthiges Hertz ! Christe Jesu ! laß mich
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adiagm aller eigenen Ehre/laß sie in mir sterben, wie
sie in dir gestorben war . Ach mir gebühret ja keine
Ehre ! - u bist gerecht, wir muffen uns schämen; dir Dan.s.-7.
allein die Ehre,uns aber Schmach und Schande . O
laß uns mit den Heiligen im Himmel unsere Cronm Off«nb.I °b,
abnehmen, und dir, 0 du unbeflecktes Lämmlein Got - 4- i°. c«p.
tes , zu deinen Füssen legen, und sagen : Das Lamm,
das erwürgetistfür die Sünde derWelt,ist würdig zu
nehmen die Crone,ihm gebührt allein dieEhre,Macht
und Stärcke,Sieg , Herrlichkeit, Lob und Preist,von
Ewigkeit zu Ewigkeit. Du bist der Brunn alles Gu - ten,alles Lichts,aller Weißheit,Herrlichkeit,Macht,
Stärcke , ein Ursprung aller lebendigen Creaturen,
alles Reichthums,darum gebühret dir allein die Ebre.
Ach last mich nicht rauben,was dein allein ist, daß ich
inich nicht selber ehre,und zum Gott mache, wie Luci¬
fer, und dadurch zum Teufel werde. O ein erschreckli¬
cher Fahl , aus einen; Engel ein Teufel werden, durch
eigene Ehre und Hoffart ; aus einem Menschen ein
Wurm werden , und ein unvernünfftig Thier , wie
Nebuead-Nezar ! Ach du gednltiges, sanffrmüthiaes Donner,
Hertz,laß mich auch meinem eigenenWillen absterben ' '
und absagen, wie du, mein lieber Herr , thatest, da du
sprachest: Ich bin nicht kommen,daß ich meinenWillen thue, sondern des Vaters , der mich gesandt hat;
meine Speise ist, daß ich Gottes Willen thue. Ach
laß mich durch deinen Willen meinen Willen bre¬
chen; laß mich meinen Willen deinem guten Willen
mit aantzem Gehorsam unterwerffen. Laß deinen
Willen meine höchste Freude seyn, auch mitten im
Creutz. Ach mein Herr und Gott , laß deinen Willen
auch meinen Willen seyn, dast da sey zwischen uns ein
Wille , ein Geist, ein Hertz. Ich bin gewiß, daß es
besser sey, mit deinem Willen in Creutz und Trübsal
seyn , in Traurigkeit und Elende, denn mit meinem
Willen in Herrlichkeit, Lust und Freude. Ja wenn
du mich gleich in die Hölle führetest,und ich gäbe mich
gantz indeinen Willen,so weiß ich, daß dein Wille so
H
gut,

In einem Christen muß seyn,

I. Such.

gut, so heilsam/ so hülffreich ist/ daß er mich nicht wird
m derHöllen lassen, sondern mich in denHimmel brin¬
gen und führen. Mein Wille aber ist so böse und so
verkehrt , daß er mich auch, so ich gleich im Himmel
wäre , nicht würde darinnen lassen,sondern in dieHölle
stürtzen. Ach du edlesHertz,Jesu Christe,du Brun der
ewigen Weißheit , laß mich auch absagen meinem ei¬
genen Verstände und Klugheit,daß ich mich nicht schä¬
me, in dieser Welt für einen Thoren gehalten zuwerden, um deines Worts willen , als der ich nicht mehr
wisse, denn dich, meinen HcrrnChristum , denGecreutzigten. Laß dasmeine höchste Weißheit seyn, daß ich
weiß , daß dein Wort die ewige Weißheit sey. Gib,
daß ich mich ja nicht an dir,demem Wort undSacrament ärgere , und meiner Vernunft mehr folge , denn
deiner Wahrheit . Laß mich auch um deinetwillen
absagen aller Freundschafft der Welt , (denn derWelt
Freundschaft ist Gottes Feindschaft, ) aufdaßich al¬
lein deine Freundschaft , o du allerliebster Freund , du
bester Freund,du beständigsterFreund, du getreuester,
du höchster, du schönster Freund , allezeit in Ewigkeit
behalten möge , Amen.

Das xvi . Capitel.

In einem wahren Wüsten
muß allezeit seyn der Streit des
Geistes und des Fleisches.
Rom .7 v.2z . Ich sehe ein ander Gesetz in meinen
Gliedern , das da widerstreitet dem Gesetz
in meinem Gemüthe.
N einem jeden wahren Christen sind zweyer,
lcy Menschen , ein innerlicher und ausser,
un- , die wi¬
der einander
lieber . Diese zwey sind wol bey einander,
fernd.
aber wider' einander, also, daß das Leben des
einendes andernTodist. Lebet und herrschet der aus
ftrliche Mensch, so stirbet der innere. Lebet der innere
ZMyerley

Menschen in

Mensc

EL

Hier ligt grün sasstig Holtz im Feuer/ da von der Hitze daWasser heraus läufst
, welches daher zwar sehr räuchet aber doch
nur ein wenig glimmet
, weil das Feuer und Wasser hier mit ein¬
ander gleichsam einen harten Rrieg halten
, biß endlich da- Feuer die
gen

Ober-Hand behält
.

Seelen

ein sehr

Also ist auch

harter Streit

in

einer

bußfert
-'
und
Fleisc
tragt.

zwischen dem Fleisch
Geist durch die Krafft Christi das
und den edlen Sieg davon

Geist, biß endlich der
bezwinget
, überwindet
,
Galat. Cap. V. v. 17.

Das Fleisch gelüstet wieder den Geist , und den
Geist wider das Fleisch , dieselbigen sind
wider einander.

O bald

ergrieffen
an,
Da
sich
,
kan,
Da preßt uns mancher harter Strauß
Die Thränen aus,
Und macht das Hertze selbst vor Wehmuth trieffen.
Wer diesen Streit in ihme nicht empfindet,
Nicht seines Fleisches Unart überwindet,
Der
lebendig todt
, er ist ein faules Glied,
Ein Lösch
-Brand, der zwar raucht,doch wenig glimme
Und dem ein ander Feur bestimmet.
Wer aber ernstlich sich bemüht,
Den alten Menschen zu bekämpfen,
Die bösen Lust in der Geburth zu dämpfen,
Und treibet diß beständig unverwandt,
Dem wird des grossen Sieges
-Fürsten Hand
Die Thränen
, die hier mit Seufzern zu vermischen
Gewohnt
, dort von den Augen wischen»
Den wird er selbst nach ausgestandnem Streit
Nebst andern edlen Ritter- Söhnen
Im Reich der Herrlichkeit
Mit unverwelcktem Schmuck und Ehren erönen.
der Geist der Lieb ein rohes Hertz
geht das Widerstreben
sperrt und ftreubt das Fleisch
was

Da

ist

er

es

- er Strei t des Geistes und Fleischer._s*
Lap X VI. _
Mensch / so muß der äußerliche sterben, wie St .Paulus 2. Cor. 4. v. i 6. sagt : Ob unser ausserlrcher ».T»r.4-lS.
Mensch verweset , so wird doch der innerliche
von Tact zu Tag erneuert.
Diese' beyde nennet St . Paulus Rom . 7. v . 2z . Geistlicher
AAlidas Gesetz seines Gemüths , und das Gesetz sei^
ner Glieder . Und Galat . s.v. 17. nenet er diese zwey ^
Geist und Fleisch : Das Fleisch gelüstet wider
den Geist , und den Geist wider das Fleisch.
Ueberwindet nun derGeist , so lebet der Mensch in Wie« «st
Christo und in Gott , und wird geistlich genannt, und
lebet in der neuen Geburth : Ueberwindet aber das
Fleisch , so lebetder Mensch im Teufel , in der alten
Geburth , und gehöret nicht insReichGottes,und wird.
fleischlich genannt. Fleischlich aber gesinnet seyn,
ist der Tod . Rom. 8.v. 6. Damm von dem , der die
Herrschafft im Menschen behält , hat der Mensch sei¬
nen Rammen in der Schrifft , daß er fleischlich oder
.
^
.
geistlich heiffet.
Wenn einer nun m diesem Kampf überwindet die
bösen Lüste, das ist die Stärcke des Geistes des innern
, Menschen : Wo aber nicht , so ifts des Glaubens und
desGeistes Schwachheit ; denn Glaube und Geist * ist Glaube und
j eins , wie geschrieben stehet2.Cor.4.v. iz . weil wir Bastei«-.
' den Geist des Glaubens haben , so reden wir
auch.
Es ist der viel starcker, der sich selbst überwindet , Tröster
und seine böse Lüste, denn der die Feinde überwindet , U
^ wie Sprüchw

. ' 6 .v . zugeschrieben

ist : Ein

Gedul

- winde«,

tiger ist bester denn ein Gtarcker , und der seines
Muths ein Herr ist , ist besser, denn der Statte
aewinnet . Wilt du nun einen grossen Sieg haben ,
' so überwinde dich selbst, deinen Zorn , Hoffatth , Geitz
und böse Lust, so hast du das Reich des Satans überwunden ;
H z

, nicht wesentliche Vereinigunz. Der Geist heiffet hier der
eine geistliche
innere Mensch, oder des innern und wie. crgebohrnenLcnichen geistliche Arasst
undStärcke, wider da- Fleisch und die wel,lichen Lust- zu streiten. Da ist nun der
Glaube und solcher Ge.st ein-. Denn solche geistliche Kraft stehet im Glauben.

* Durch
>
'

Wa- da« K dA*
^a,an<
" « "»«!>-»,.

i . 2 »h. ; : 4. v»ien.

rv»

_In

etneni Christen muß

seyn_

!. Lust».

wunden;denn in diesen Dingen allen hat der Satan
sein Reich
. Es sind wol viel Kriegs-Leuthe
, sie haben
helffen Städte gewinnen
/ aber sich selbst haben sie nie
überwunden.
Si» d«r
Hangest du dem Fleische allzusehr nach, sowdtest
Seele» ist
ErhMmiq du die Seele. Nun aber ists besser
/ daß die Seele über¬
des ga»i;en winde
/
auf daß auch der Leib mit erhalten werde/denn
«ru<nMen¬
daß der Leib überwinde
/ und Leib und Seel verrohren
schen.
werde
. Und allhieheißts
: wer sein Leben lieb hat,
der wirds vermehren
; und wer sein Leben in die¬
ser Welt hasset/der wirds zum ewigen Leben er¬
halten/ Ioh. l2. v.2s.
Nun ists wol ein schwerer Kamps aber er gcbieret
einenherrlichenSieg/Und erwirket eine schöncXroue
Was heißt
Sey getreu biß in den Tod, so will ich dir die
die Welt
Rrone des Lebens geben, Offenb
überwinden.
. 2. v. ro. Item:
Unser Glaube ist der Sieg, der die Wett über¬
windetl 1.J0H.5. V.4. Die Welt aber ist internem
Hertzen
. Ueberwinde dich selbst/so haftdu dicWelt
überwunden.
Nun möchte einer sagen: Wie soll ich ihm renn
thun, wenn mich die Sünde bißweilen wider meinen
Willen überwindet
?Soll ich darum verdamm
/ oder
kein Kind Gottes seyn/wie St .Johannes sagt:wer
Sünde thut, der ist vorn Teufel? i. Joh. z.v. 8.
Antwort:Wenn du den Streit des Geistes wir er das
Fleisch in dir befindest
, und thustM , das du wicht
willt, wie St .Paulus spricht
, so ists eine Anzeigung
eines
gläubigen
Hertzens
,
daß
dann dein Glauoe und
Aamps deGlaubens. Geist wider das Fleisch kärnpffen
. Denn St .Paulus
Rvin.7ir;. lehret uns mit seinem eigenen Exempel
, daß wllcher
v.f.
Streit in, den Frommen und Gläubiger
!sey, da er
spricht,Röm
.7. v.rz. Er fühle ein ander Gesetz in
seinen Gliedern, das widerstrebe demG-eferz
seines Gemüths, das ist, dem neuen irmweidigen
Menschen
, und nehme ihn gefangen in der Sün¬
den Gesetz, daß er thue, was er nicht wcslle.
Das wollen habe er wol, aber das vollbrin¬

gen

r >»r

Streit des Geistes und Fleisches.

gen nicht : Das Gute , das er wolle,das thue er
nicht ; und das Böse , das er nicht wolle , das
thue er : Md klaget darüber : Ich elender Mensch!
wer will mich erlösen von dem Leibe des Todes ?
das ist von dem Leibe, darum die Sünde und Tod ste¬ Matth .r«
cket, dre mich so plagen. Ist eben das , das d^r Herr 41.
spricht : Der Geist ist willig,aber das Fleisch ist Marc . 14:
schwach . Mattb . 26. v.4-l. Mare . ' 4. v. z8.
Streit,
So lange nun dieser Streit im Menschen währet, Wo
da ist keine
:
so lange herrschet die Sünde nicht im Menschen
Herrschafft.
Denn wider welchen man immer streitet,der kan nicht
herrschen. Und weil sie im Menschen nicht herrschet,
weil der Geist wider die Sünde streitet, so verdammet
sie auch den Menschen nicht. Denn obwol alle Heili- Anwohnen¬
de Sünde
genSünde habewwie St . Paulus spricht:Ich weiß, verdammt
daß in meinem Fleisch nichts Gutes wohnet: nicht, sonder » die
Röm .7. v. i8 . Und St . Johannes : So wir sagen, herrscvende
wir haben keine Sünde , so bekriegen wir uns Sünde.
selbst ; i . Joh . , .V. 8. S0 verdamet doch die einwoh¬
nende Sünde nicht,sondern die herrschende Sünde.
Und weil der Mensch wider die Sünde streitet , und
nicht darein bewilliget, so wird ihme die Sünde nicht
zugerechnet, wie St . Paulus Röm .8. v. >. spricht:
Es ist nichts verdammliches an denen , die in
Christo Jesu sind , die nicht nach dem Fleisch,
sondern nach dem Geist leben , das ist, die das
Fleisch nicht herrschen lassen. In denen aber solcher
Streit nicht ist , die solchen Streit nicht fühlen, die
Herrschende
siiw nicht ksnsti , oder Wiedergebohrne , die haben Sünde , «er»
Knechte
sind
,
w
erwunden
i'
damnüiche
herrschende Sünde , sind
Sükde.
der Sünde und des Satans , und sind verdamnkt, so
lassen.
lange sie die Sünde in ihnen herrschen
oder Vor¬ schöne«
Dieses hat uns Gottdurch den
Lan¬ Vorbild.
gelobten
im
so
,
bild der Cananiter vorgebildet
Gott
.
dursften
herrschen
nicht
de wohneten,aber
p.
>6.
.
Ios
wohnen,
Israel
läßt die Canauiter unter
solte
Israel
sondern
,
herrschen
1o. aber sie sollten nicht
Herr seyn , und nicht die überbliebene Cänaniter:

Hq -

Also

iv»
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I. vu » .
Also bleiben viel Sunden übrig in den Heiligen- aber
sie sollen nicht herrschen.Der neue Mensch,derIsrael
heissch Gottes Ranwftr , l .B .Mos . zr . v. 28. der
soll herrschen/der alte Mensch soll gedämpfet werden.
Das beweiset/ stärcketund erhält den neuen Menschen/daß er einen stätigen Kamps führet wider den altenMenschen . Der Steg und Stärcke des Geistes be¬
weiset einen rechtenIsraeliten , einen neuenMenschen.
occupurur

^irodst ( ^kriitiunum
; terru Lunuzn tzeliancic»
Lc retinstur
. Das ist l Dtt Stttit
bewei¬

Christen : das Land Canaan wird mit Streit
und Kamps eingenommen und behauptet. Bekommt
aber bißweilen der Cananiter und das Fleisch das
vominium und Herrschaft / so muß Israel und der
neue Mensch nicht lang unterliege«/ und die Sünde
und den Cananiter nicht lang herrschen laffenssondern
er muß sich durch die Gnade Gottes wieder stärcken in
Christo, durch wahre Busse und Vergebung der Sün¬
de wieder auferstehen, und den rechten Josuam , den
Fürsten des Volcks anrüsten,daß er ihn stärcke, und in
ihm siege, so ist der vorige Fahl zugedeckt
, vergessen
und vergeben, und ist der Mensch wieder erneuert zum
Leben,und in Christum versetzet.Und ob du gleich noch
viel Schwachheit des Fleisches fühlest, und nicht alles
thun kanst,wie du gerne wollest; so wird dir, als einem
hußfertigenMenschen/dasVerdienft Christi zugerech¬
net , und mit seinem vollkommenen Gehorsam deine
Sünde zugedecket. Und also hat in solcher täglichen
Busse, wenn man von Sünden wieder aufstehet, die
Zurechnung
des Verdien¬ impukano msriti .dieZurechnung deöVkrditnftsChristes Christi
sti,allezeit Raum und Statt . Denn daß ihm ein gott¬
hat allein
bey den Buß¬ loser unbußsertiger Mensch, der die Sünde weidlich
fertigen
in ihm herrschen läßt,und dem Fleisch seine Lust weid¬
Statt.
lich büßet, das Verdienst Christi wolle zurechneni, ist
umsonst und vergeblich. Denn was solle dem Christi
Blut nützen, der dasseibige mit Füssen triftet?
Hebr . io . v. 29.
Geist muß

set einen

Las Fleisch
nicht lange
Lercscheu
lassen.

Gebest.

Hier ist zusehen ein brennend Licht auf einem Leuchter
, um welches ein paar Nachtfalter oder Licht
-Mücken herum stiegen
, !
welche
, wenn sie dem Licht zu nahe kommen
, sich verbrennen
; '
Wie unten am Leuchter schon eine liegt,die sich,weil sie dem Licht zu nahekommen
, verbrandt hat. Hiemit wird abgebildet
, daß
gläubige Christen der Welt zwar gebrauchen können
, aber ihr
nicht zu nahe kommen müssen
; das ist, sie nicht mißbrauchen,
noch lieben sollen
, als wodurch man das ewige Lebenwieder ver¬
schätzen kan.

i . Corinth. Cap. VII. y. zr.
Die dieser Welt brauchen , sollen derselbigen
nicht mißbrauchen : denn das Wesen in
dieser Welt vergehet.

^i ^ ^ ELn!bist

du Gottes Gnaden
-Kind gewordm,
Und hast von ihm ein unbeschräncktes Heil,,
So bist du nicht mchrinderWeltling Orden,
Und hast rnit ihnm hier kein Erbe-Theil.
Du bist ein fremder Gast auf Erden,
Und wallest durch die Zeit,
Richt ohne Schmach
, und Armuth
, und Beschwerden,
Den Weg zur Ewigkeit;

Dein

Bürger-Recht, dein Vaterland,

Sind dort inieuemLebeu,

Da

wird dein Königlicher

Stand

erkennen geben.
Dort, dort ist dir das Erbe beygeleget,
Das unbefleckt und unverweßlich ist,
Der Krantz
, der nie verwelckt
, sich nie vertrmqch

Sich erstlich

zu

DerSchatz/denwederRostnochMottefrri
So wache nun, und siehe ja wol zu,
Daß du diß theure Kleinod nicht verschätzest,
Noch mit der abgesagten Feindin deiner Ruch
Und Seligkeit
, der Welt,dich-u vertraulich hertzest.
Laß dir kein irrdifch Gut die Augen blendem,
So wirst dureich an Himmels
-Gütern se:yu;
Fleuch zeitlich Ehr und Lust
, so wird auch Schand und Peim
Auf ewig dir den Rücken wende
:».

Cap.XVl.

derGtreitdes Geistes und

Fleischer.

_

Geberr.
Gott und Vater , ich bekenne
vor dir mein Verderben, daß ich trage bin zu
allem Guten,fertig aber zum Bösen ; daher
dein Geist stets mit der in mir wohnenden
Sünde zukämpfen hat . Ach Herr , laß doch diesen
straffenden, erinnerenden und führenden Geist nimmer
von mir genommen werdemLaß das Fleisch nie in mir
herrschen, sondern da ich in dieser Unvollkommenheit
desselben Versuchung dulden muß, so laßes dochstäts

(L/UAArmhertziger

seyn als einen überwundenen und bezwungenen
Knecht.Mein Gott,du weißst,wie gern ich wolle ohne
Widersprechen und Unwillen in demen Wegen wan¬
deln, erbarme dich mein, und hilff mir dazu um deines
Nammens willen. Ich verklage selber vor dir alle
Eingebung des Fleisches, die mich träge machet , m- Hrbr.un.
lausten den Kampf, der mir verordnet ist : Ach rechne
.
ste mir nickt zu. Lehre du mich recht, wider sie zustrei- . .
'
.
,
i'
Glaubens,und
des
Kampf
guten
ten, zukämpffenden
til¬
und
dämpfe,todte
ja
Leben;
ewige
das
zu ergreiffen
ge du selber sie in mir . Laß den Sieg , den mein Heyland wider das Reich der Finsterniß erhalten,auch zur
Unterdrückung derer in mir sich regenden Wercke der
Finsterniß,mir zu statten kommen; und endlich befteye , Um.4-5.
mich von allem Kampf , und versetze mich nach vollen¬
detem Lauffdahin,da keine Sünde mehr ist,da ich samt Hebr.» -, ;.
denen Geistern derer vollkommenen Gerechten, dich
loben und preisen möge ewiglich, durch Jesum Chri¬
stum deinen lieben Sohn , unfern Herrn , Amen.

Das xvn . Capitel.

Maß der Weiften
Güter nicht

Erbe und
Weltseyen,

in dieser
darum sie des Zeitlichen als Fremd¬
linge gebrauchen sollen.
i .Timoth.6. v.7,8.wir haben nichts in die Welt

gebracht,

,04 _
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gebracht , darum offenbahr ist , wir werden
auch nichts hinaus bringen , wenn wir
aberNahruna und Rlez?der haben , so las¬
set uns begnügen.
«Ut « mit
^Lles , was Gott geschaffen
, und dem MenForcht »u ge¬
brauchen lur
/.
schm gegeben an zeitlichen Gütern , das ist
rrvthdurfft.
von Gott nur zur Leibes - Nothdurfft
geschaffen
, darzu wirs auch allem gebrau¬
chen sollen, und alles von Gott nehmen mit Dancksagung, mit Forcht und Zittern. Ist etwas übcrley,
Gold und Silber , Speist und Tranck, Kleydung, rc.
«eichthum
so ists alles dem Menschen Zur Probe vorgestellet,
ist eine Pro¬ Wie er sich damit erzeigen und damit umgehen will,
be des Men¬
sch
«.
ob er Gott wolle anhangen, und allein auf die unsichtbahrm himmlischen Güter sehen, und sich in Gort er¬
freuen; oder ob er von Gott abgeftllen, und sich in
die zeitlichen Lüste und irrdische Welt begeben, das
irrdische Paradeiß mehr liebet, denn das himmlische.
Darum hat Gott dm Menschen der zeitlichen
Dinge halben in eine freye Wahl gesellet, und probiret ihn durch Reichthum, durch hohe Gaaben, durch
Ehre und Gunst, wie vest er an Gott halten wolle; ob
Der Mensch er sich auch dadurch von Gott wolle lassen abwenden;
hat keine
ob er in Gott oder aussert Gott , mit Gott oder wider
Entschuldi¬
Gott leben wolle , und alsdenn nach seiner eignen
gung.
Wahl gerichtet würde, und keine Entschuldigung hät¬
Es ist ihm
te, wieMoses spricht: s. B .Mos. zo.v. 19.Siehe,ich
keben und
nehme heut Himmel und Erden zu Zeugen , daß
Tod vorge¬
ich euch vorgeleget habe den Gegen und Fluch,
leget.
das Leben und Tod , daß ihr das Leben erwehlen sollet , und den Gegen überkommen.
Darum stehen alle Ding in dieser Welt vor un¬
Überfluß ist
nicht rur
sern Augen, nicht um Wollust und Ergötzung willen,
Wollust rugebrauchen, sondern als eine vorgestellete Probe , daran wir uns
sondern als leicht vergreisten können
, wo wir das höchste Gut fah¬
eine Probe
ren lassen. Denn das alles ist der verbottene Baum
der Gottcsftrcht.
mit stillen Früchten, davon wir nicht essen sollen, das
ist, uns nicht gelüsten lassen diese Welt , also, daß wir
unsers

,oe

ist nicht in dieser Wett
rap . xvn.
; wie
unsereHertzens Lust und Freude daran haben
denn jetzo die gantze Welt thut, die ihre Wollust im
, mit
, zu Ersetzung ihres Fleisches
Zeitlichen suchet

, mit köstlicher Kleydung
köstlicher Spetß und Tranck
, welches die meisten
und anderer indischer Freude
Leuthe von Gott abwendet.
Christ
, daß sie hier ein
Dagegen die Christen sollen gedencken
hat seine Lust
; darum sie nur sol¬nicht an der
Pilgram uttd Gottes Gäste seyind
, und nicht zur Wollust das Zeit¬Welt.
len zur Nothdurfft
. Gott soll allein unsere Lust und
liche gebrauchen
, so thun Bise Lust ist
, und nicht die Welt. Jsts anders
Freude seyn
der verbotts«
wir Sünde,und essen täglich mit der Eva von dem ver- ne Baum»
ha¬
. Christen
bottenen Baum durch die bösen Lüfte
ben ihre Luft nicht an der

irrdischen

Speise,sondern

ihre tnnwendige Augen sind gerichtet auf die ewige
Speise. Christen prangen nicht mit den irrdischen
, sondern sehnen sich nach der himmlischen
Kleydern
, und der verjährten
Kleydung der Klahrheit Gottes
war
. In dieser Welt ist alles den Christen ein Alles,
Leibern
in dieser
Welt ist, ist
«»
den Christ

anrühret und brauchet zur Ergötzungdes Fleisches,
, das ist der Seelm ein Gisst,
ohne Forcht Gottes

ein

CrruS.

schei¬
mit
; jedermann greifft
seinen Früchten kennen lehrnen
mit grosser Begierde nach der verbottenen Luft des
, das ist der verbottene Baum.
Fleisches
Wer nun ein rechter wahrer Christ ist,der brauchetEin Christ
aüest
, als ein Gast,lind siehet sich wol für, braucht
alles mit Forcht
mit Forcht.
-Vater mit Essen
-aß er Gott, als den obersten Hauß
, mitKleydern und Wohnungen,oder mit
und Trincken
, und sei¬
dem Gebrauch zeitlicher Dinge nicht erzörne
; hütet sich für dem Miß¬
ne Mit-Gäste beleydige
brauch,und siehet immer mitdem Glauben ins ewige,
zukünsstige und unsichtbahreWesen,da die rechtenGü. Denn was hilssts den Leib? wenn er lange
ter sind
, darnach fres¬
seiner Wollust in dieser Welt gepflogen
sen

vbs gleich dem Leibe etneArtzney und gut zuseyn
Aber niemand will den verbottenen Baum

net.

Io6

__

Der Christen Guter und Erbe
ftn ihn die Würmer
. Gedencket

_
an

I. An ch.

heilige
Hivh.r;,l» Job, da er sprach
: Ich bin nackend von meiner
Mutter Leib kommen
, nackend muß ich davon.
Wir bringen nichts mit, denn einen nackenden
,dürffti
Hen,schwachen und blödw Leib
: Also müssen wir wi¬
der hinaus in jcnne Welt, müssen auch unser Leib und
Leben hinter uns lassen
, könnens nicht mit nehmen.
LhristenWaS wir nun von der Stunde der Geburth an biß
Drod ist
Ldrinen» in die Stunde des Todes in dieser Welt empfange
Brod.
haben
, an Speise
, Tranch Kleydung und Wohnung
Im Tode iß alleS
?
»ni
8
milericoräige
Häolori;, haS GnadMfind
alle
- Brodt siewesen
, und die blosse
«leich reich. und Schmertzen
Nothdurfft des LeibeS
; müssen alles dahinten lassen
in der Stunde deS Todes
, und armer von hinnen
scheiden
, denn wir herein kommen
. Denn ein
Mensch stirbt ärmer dmn er gebohren wird
.Wenn er
in die Welt kommt
, bringt er ja noch Leib und Seele
mit, und alsobald seine Decke
, Speise und Woh¬
nung da; aber wenn er stirbt
, muß er nicht allein das
, sondern sein Leib und Leben dazu
. Wer nun
Welt-Men¬ lassen
schen
« ar¬ ärmer
,
wenn er stirbt
,
denn der Mensch
? Ist er aber
Creatur.
rHim.e:7. nicht reich in Gott, wie könnte eine ärmere Creatur
seyn?
Weil wir denn nun Fremdlinge und Gäste seynd,
und alles Zeitliche weiter nicht gehet
, denn zurErhaltung deS todtltchen LeibeS
, was plagen und beschweh
ren wir denn unsere arme Seele damit
? Denn nach
Sech
grof- dem Tode
unS ja nichts mehr nütze
.Siehe
,welch
s«rh»chkit.eine Thorheit ifts, viel Güter für einen armen tät¬
lichen Leib sammle
«,welche du doch in der Welt lassen
mußst
. Luc.' 2.v.2o,2l.Weißft du nicht
, daßeinean-ere bessere Welt ist
, daß ein ander besser Leib und Le¬
ben ist, denn dieser tödtliche Leib und elende zeitliche
Leben
?Weißst du nicht
, daß du einGaft undFremd,
linckvor Gott bist? Ps.zs.v. iz. Dor mir,spricht
der Herr
, für meinen Augen, wiewol ihrö nicht ge¬
dencket und meynet
. Z.B .Mos.rs. v.2?.
^
Weil denn nun der Herr sagt, wir sind Gaste j
«und
den

wir

ist

ist

ine

me

ist

ist es

so

»7
tst nicht in dteftv Welt. r _
(a p. XVH._
anderstwo
nothwendig
muß
so
,
und Fremdlinne
unser Vaterland seyn. Das findet fich, wenn wir be¬
trachten die Zeit und Ewigkeit / die sichtbahreund unfichtbahre Welt , die irrdische und himmlische Wohnungen/das tödtliche und imtödtliche Wesen, das ver¬
gängliche und unvergängliche, das zeitliche und ewige
Wesen . Wenn wir diese Dinge gegen einander hallen und betrachten , so wird unsere Seele geläutert , Am und
und wir sehen mit demGlauben viel Dinge,die da von nvigm, w«.
allen denen unerkannt bleiben, die solche Betrachtung
nicht haben ; die füllen fich mit irrdischem Kaht die¬
ser Welt , weltzen fich darinnen,vectieffen fich in ihren
weltlichen Sorgen , Geitz und Wucher , die find blind
an ihren Seelen , ob fie wol in zeitlichen Dingen noch
Denn fie meynen , es sey kein
so scharfsichtig seynd.
, kein edler und besser Leben DieW-ir
Freude
edlere und bessere
und Wesen , denn in dieser Welt ; die doch den wah- A edn«m
ren Christen nur ein CMium und Jammerthal ist, ja rd-u und m.
A Lreuh.
eine finstere Grube und tieffer Kercker.
N
haben,
lieb
Welt
diese
Darum auch diejmnige, die
himmlisch«
über
kommen
die
,
suchm
darinnen
und ihr Paradeiß
den viehischen Verstand nicht, fahren davon wie ein
Vieh , Ps . 49. v. 2i . find blind am innern Meu - Kinder bey
fchen, haben keine himmlische Gedanckeu, könnenfich
.
in Gott nichterfteuen , freuen fich nur im Unrath die- ß«nr>
haben,so
das
fie
wenn
,
Ruhe
ser Welt , darin« ist ihre
ist ihnen wol. Das find rechte Vieh -Menschen . Ach
die elenden blinden Leuthe , sie sitzen im Finsterniß
und Schatten des Todes , Luc. i . v.79. und fahren
in die ewige Finsterniß.
Und damit wir ja wol lehruen mögen , daß wir
Fremdlinge undGäste in difer Weltseyind , sollen wir
aufdas Erempel Christi sehen, und ihm nachfolgen,
""
seiner Lehr und Leben ; der-Mge ist unser Vorgän diese«
demsollm
,
Vorbild
und
plae
ger gewesen, unser Exen
Christen begehren gleichförmig zuwerden. Siehe dir W-ir
Lehr und Leben Christi an , stehe, der war der edelste
Mensch in der Welt ; was war aber sein Leben?
Nichts

roZ_

Der Lbrtsten Güter und Erbe.
7. Buch»
Nichts anders denn eitel Armuth/Mid Verachtung der
westlichen Ehre, Lust und Güter.
crlL prn trino numine muriäuz kgket.

Das ist: Welche drey die Welt vor ihren dreyfachen Gott hält.
Sagt er nicht selbst: Des Menschen Sohn hat
nicht so viel,da er sein Haubt hinlege ? Matth.
8. v. 20.
KSnigD«.
Siehe an den David , wie arin, verachtet und verHurnchkln folget er war , ehe er zum Königreich kam; und als er
im Himmel
. König ward , hat er alle seine Königliche Ehre und
«f ^ - - Würdest ) hoch nicht geachtet,als die Freude des ewi«r. ' ' gen Lebens, wie er im 84. Pst v. 2. re. spricht: wie
lieblich sind deine Wohnungen , Herr Zebaoth!
Meine Seele verlanget und sehnet sich nach den
Vorhäfen des Herrn .Mein Leib und See ! freuet
sich in dem lebendigen Gott . Ein Tag in deinen
Vorhäfen ist bester,denn sonst tausend , rc. Ich
habe ja Land und Leuthe, auch eine Königliche Woh¬
nung, die Burg Sion ; aber es ist nichts gegen deine
liebliche Wohnung . So that auch Job , da er sich
seines Erläsers tröstete. Job . i-s . v. rs.
u«mAvUe
'l
Siehe an petrum , paulum , und alle Apostel,
in Christo wie sie ihre Güter , ihren Reichthum nicht in dieser,
«§rd?r.
sondern in der künftigen Welt gesucht haben ; wie
sie das edle Leben Christi an sich genommen,gewandelt
in seiner Liebe, Sanftmuth , Demuth und Gedult,
wie sie diese Welt verschmähet haben. Hat ihnen ei¬
ner geflucht,sie haben ihn dafür gesegnet; hat sie je¬
mand geschmähct, sie haben ihm dafür gedancket: r.
Cor .4. v. 12.Ap.Gesch. s. v.4 k. hat siejemand verfol¬
get,sie haben Gott dafür gedienet; hat sie jemand gegeiffelt, sie Habens mit Gedult gelidten , und gesagt:
wir müssen durch viel Trübsal ins ) xeich Got¬
tes eingehen,Ap .Gesch. 14. v. 22. und hat sie jemand
getödtet, sie haben für sie gebetten, und mit ihrem Er¬
löser gesagt : Vater , vergibs ihnen , rechne ihnen
diese

Sünde nicht zu. Ap.Gesch
.?. v.s9. Sogar

!
?
!
!
!

!
!
^
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nicht tn dieser Welk»
sind sie abgestorben dem Zorn , der Rachgier und
terkeit, dem Ehr -Geitz , der Hoffart , der Liebe
Ist

Bit¬
Heilige»
dieser Die
find derWelst
Welt , und ihres eigenen Lebens, und haben gelebt in und ihnen
Christo, das ist, in seiner Liebe, Sanfftmuth , Gedult selbst abg«>c
Avrdrn»
und Demuth . Die sind recht in Christo lebendig
worden im Glauben , die also lebm.
Von diesem edlen Leben Christi können die
Welt - Kinder nicht viel wissen; denn die in Christo
nicht leben , noch wissen, daß in Christo ein recht¬ Welt-Kin»

schaffen Wesen (Leben) sev, Eph.4. v.2l.

die

sind todt
sindder
in Sürrdene

todt in Sünden , in ihrem Zorn , Haß , Neid, Geitz,
Wucher , Hossart nnd Rachgier ; und so lange ein
Mensch darinnen bleibet, thut er nimmer Busse, wird
nimmermehr tn Christo lebendig durch den Glauben,
er gebe es auch so gut vor, als er liner wolle. Die wah¬
ren Christen aber wissen/ daß sie in die Fußstapffen ih¬ Christi
res Erlösers tretten müssen, i .Petr .2. v. 21. und sie den ist da«
Buch der

selbst, sie lehrnen seine Lehr und Leben von ihm,da
heißt es : In Christo ist ein rechtschaffen Leben.
us

OlNNlu N08 Lkriiil Viruüocere

Christe».

potLÜ»

Das ist : Das Lebm Christi kan uns alles lehren.
Die sprechen mit dm Aposteln: wir sehen nicht
auf das Sichtbare , sondern auf das Unsicht¬
bare . Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich;
was aber unsichtbar ist, das ist ewig . 2. Cor. 4.
v. 18. Item : wir haben hie keine bleibende
Stadt , sondern die zukünfftige suchen wir.
Hebr . rz . v. l4.
So wir denn nun Fremdlinge und Gäste in die¬
ser Welt seynd,und hie keine bleibende Statt haben,so
muß je daraus folgen, daß wir nicht um dieser sichtba- D «e Welt ist
nicht unser
renWelt willen erschaffen seyen.Darum ist dieseWelt rechte
« Va¬
nicht unser rechtes Vaterland und Eigenthum ; wir terland.
wissen ein bessers und edlers,um welches willen wir lie¬
ber sollten zwo Welt verlierm, ja Leib und Leben, daß
wir jennes behalten möchten. Darum freuet sich ein
Christ dieses Erkänntntß,daß er reich möge in Gott,

I

werden,

7. VNch:
Der Christen Güter und Erbe rc.
werden, und daß er zum ewigen Leben erschaffen sey. l
Sehet doch, wie elende und verblendete Lerche die ^
Welt -Narren sind, welche Thorheit sie in der Welt
begehen , daß sie ihre edle Seele um des Zeitlichen!
willen beschwehren, ja wol gar verliehren , rc.
Gebett.

>Err mein Gott , die vergängliche Nichtigkeit >
aller zeitlichen Dinge,sinnt der kurtzen Zeit
die wir haben,dieselbe zu gebrauchende ge- j
ringe Vergnügung,die der Gebrauch selber uns geben >
kan, sollten nnch ja antreiben, geringe Gedancken da- >
von in meinem Hertzen zn haben,und um Genieß oder
Verlurst derselben mich nicht groß zu bemühen: Ja
die Gefahr , die meiner Seelen aus unordentlichem
Gebrauch derselben entstehen kan, solte mich anwei¬
sen,so mit zeitlichen Dingen umzugehen, wie ich thue!
mit Feuer , Pulver , oder dergleichen Sachen , davon!
ich leicht beschädiget werden kan. Aber, mein Gott,
wie offt vergehe ich dieses alles,und sorge,arbeite,strei¬
te, als wenn meine Seligkeit allein im Besitz,und mei-i
ne Unseligkeit im Verlurst zeitlicher Dinge bestünde.
Ps.ZS! l ?' Vergib mir , o getreuer Vater , diese unbesonnene
Vergessenheit, und gib mir deine Gnade,stäts zu be¬
denken , daß ich hier dein Pilgrim , dorten aber dein
Bürger sey; daß ich diesesLeben nicht anders ansehe,
Hebr.in ic>, als einen Weg , den ich gehe zum himmlischen Vater¬
lande ; daher m Hoffnung derkünfftigenVerhetffuna
mich wohl begnügen lasse, ob ich gleich als ein Gast
und Fremdling auf Erden,Ungemach mit dem Volcke
Gottes leiden muß ; und warte stäts aufdie Stadt,!
die einen Grund hat, deren Baumeister und Schöpf«aI -4:- 6. fer du Gott bist; eile stäts nach dem himmlischen
Jerusalem,das droben ist,hier aufder Wallfahrt aber
mich mit unnöthiqen Dingen nicht belästige, oder da¬
durch an meinem Lauffaufhalten lasse. Soll ich auch
RSm.«:i4.
darnach gaffen , so laß deinen Geist mich treiben, zu
vergessen, was dahinten bleiben muß, und mich zu
strecken nach dem vorgesteckten Ziel. Ach wie kan eine

jeglich«

, aber doch
, so auf der Erdm liegt
Hier ist eine runde Kugel
Mit ihrem mindesten oder wenigsten Theil die Erde berüh¬
, die,ob sie gleich auf
ret. Alsomachenes auch gläubige Christen
gebrauchen
Nothdurfft
zur
Creatoren
der
und
,
leben
der Erden
nicht nach
trachten
und
,
daran
nicht
Hertz
ihr
doch
sie
so hängen
, sondern nur meistentheils nach dem das dro¬
dein Icrdischen
ben ist, oder nach dem Himmlischen.
Coloff.Cap.m . v.2.
Trachtet nach dem, das droben ist, nicht nach
dem, das auf Erden ist.

^In

Mensch aus

GOTT gebohrn,

Zum Erben seines Reichs erkohrn,
' zugenommen
Nachdem er in dem Herren

-gerathnes Kind,
ein wohl
Gleich seinem Vater vollenkommen,

Ist, wie

Und himmelisch gesinnt.
, befften,
, was sichtbar
sich nicht an das
läßt
Er
Geschähen
und
Händeln
allen
in
stats
Sieht
, seine Luft und Hoffnung au:
Den Himmel
Und ob

er

gleich der

,
weißt er doch
Und hängt derwegen

So
Er ist mit Lieb

gebrauchet,
Huy verrauchet,
Hertze dran.
das
nie
Gott verpflichtet,

Creatur

daß sie im

und

Huld nur seinem

Er stehe still,
, wohin er
Er wende sich
So ist sein meistes über sich

will,
gerichtet.
, zeuch den
Welt-Kind
O
Erd,
Das mind'ste rührt die
Sinn
^
, von dir
, was irrdisch
Des Heylands an, und wirff
hin!
Wie lange willst du mit der Hollen Flammen
spielen,
-Lust?
» Und wältzen dich in schnöder Fleisches
^
.yor auf! Es Md sich sonst Gedult in Grimm verkehren,
, dich verzehren.
Und, wie das Feur die Stoppeln

CapX V'<l.XVHk. Das Zeitliche ist dem ewigen rc._rir
jegliche Creatur wir so leicht zum Strick werdm!
-Hüter,
Darum verleihe mir, du getreuer Meuscheu

, alle Dinge dieser Welt
daß ich vorsichtig wandele
in heiliger Forcht und Zittern gebrauche zu deine»
Ehre». Vor allem gib rmr, als einem Fremdling und
Pilger, mich zu enthalten von denen fleischlichen Lü¬

, und zu führen, - . ^
welche wider die Seele streiten
, aufdaß die,sov!n,r».'
Heyden
einen guten Wandel unter den
, meine gute
alsvomUbelthäter
,
von mir affterreden
nun an den
Wenns
,
preisen
Gott
Wercke sehm, und
Tag kommen wird, Amen.

sten,

Dasxvm .Capiter.

Wie

hoch

de,wenn
gen

BOtt

erzdrnet

man das Zeitliche dem

, und
, und wie
vorzeucht

unsern Hertzen nicht

an den

werEwi¬
wir mit

warum
Creatoren hangen

sollen.

4. B . Mos. n . v. i . Der Herr zündete ein Feuer
unter ihnen an , das verzehrete die ausser*
sten

Lager.

Mosen,
sprachen: wer will uns Fleisch zu
_essen geben? wir gedencken an die Fi- KAKe«
sche und Rürbis in Egypten. Dadurch werden und wahre»
«,
, so bey dem Evangelio nur Christe
uns vorgebildet die Leuthe
Reichthum,
,
suchen
Dinge
weltliche und fleischliche
, wie sie
, und mehr Fleiß anwenden
Ehre und Wollust
; ha¬
mögm
werden
selig
sie
, denn wie
reich werden
die
denn
,
Menschen
den
bey
Ehre
ben lieber die
des
mehr
suchen
4z.
v.
.
12
.
Ioh
;
Ehre bey Gott
M

Kinder Israel murreten wider

und

; Dagegen ist die Probe eines wahren
chlaaenheit
, daß er mehr sorget für seine Seele, denn für
Christen
, siehet auf die künftige Ehre und Herrlich
seinen Leib

; >»_

Da « Zeitliche

mehr, denn

kett

ist dem

Ewigen _

auf die zeitliche

Ehre : Er

k. Such.
siebet

mehr

aufdas Unsichtbare
, das ewig ist, denn aufdas Sicht¬
bare, so vergänglich ist: Er creutziget und tödtet sem

Fleisch, auf daß der Geist lebe.
Und in Summa , das ist das gantze Christenthum,
Christo unserm Herrn nachfolgen
. 8ummu
nir eli, imikurieum, quemcolis, sagt
Das ist, die Religion bestehet vornehmlich darinnen,
daß du demselben nachfolgest
, welchen du ehrest und
dienest. Und klsco hats aus demLichtder Natur ver¬
standen, und gesagt: kerseÄio kominir contittid irr
imjsznone vki ; ^ Dasist, die Vollkommenheit des
Menschen bestehet in der Nachfolge Gottes. ** So

s- re Re" ,
Anfang u„-

*

'

soll nun Christus , unser Herr , unser Spiegel seyn,
Richtschnur unsers gantzen Lebens , dahin unser Hertz, Sinn und Gedancken sollen gewendet seyn,
wie wir zu ihm kommen
, durch ihn selig werden, und

ewig mit ihm lebm mögen
, daß wir unsers Endes mit
Freuden mögen warten.

«m-s soll rm
AA

-n

Das

muß nun also geschehen , daß alle unsere Ar-

beit,Handel

, Wandel/Beruff

im Glauben

geschehe,

inder Liebe und Hoffnung des ewigen Lebens. Oder

allen Dingen, was man
des ewigen Lebens und der ewigen Seligkeit
vergessen werde.
noch

Wett. Liede

deutlicher, daß

Durch

in

diese Gottesforcht

Gläubige , schen eine heilige Begierde

thut,
nicht

wächset in einem Mendes Ewigen , und wird

rsmpffek
. - je grosse unersättliche Begierde des Zeitlichen gee»>.?r-7. dämpffet. Das lehret St . Paulus fein in dem artigen
Spruchlein, Col.z. v. 17. Alles was ihr thu t mir
Worten und Wercken, das thut im Nainmen
des Herren Jesu , und dancket Gott und>dem
Vater durch ihn.

_
» Die Mennung

Nun

nicht,daß derjenige,welcher diese höchste Dollkomenheit den Nach¬
folge nicht erreichet
, deßwegen aus dcm Buch der Lebendigen ausgetilget werde;
sondern Christus wird uns zum Fürbild und Muster, nach dem wir uns richten
müssen, vorgestellt
, jedoch so, daß, wo wirs nicht allerdings erreichen könmen,wir
unsere Schwachheit erkennen, und Christi Verdienst suchen
.
. .
** Wir werden rur Vollkommenheit angemahnet, nicht aber gelehret, daß wir dieftlhe in dieser Weit vvllkvmmlich erreichen können. V,I« .
ist
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nicht vorzuziehen. _

_HZ

Nun heißt Gottes Ramme Gottes Ehre , Ruhm, GOTTES
Aob und PreißPf . 48.v. - r. Gott,wie dein Nam- Namme.
me, so ist auch dein Ruhm bist an der Welt En¬
de. Wenn wir dahin all unser Thun nnd Leben rich¬
ten,so ist es ins Ewige gerichtet,und sind die wercke Offcnh. Iotz
die in Gott gethan feynd , Ioh . z. v. rr . und die 14 : i ? .
uns nachfolgen nach unserm Tode . Offenb.Ioh.
14. 0. 1; .
Summa , wir müssen Gott in allen Dingen su¬
chen,das höchste Gut und das ewige Leben, wollen wir
Gott und das ewige Leben nicht verliehren. Das leh¬
i .Tim.6: n.
ret uns auch St . Paulus fein. >. Tim . 6. v. l -. da er BOTTLSuns für dem Geitz wahrnet , und spricht : Du Got- Ä. nsch und
»tes -Mensch fleuch dasselbige . Nennet den Chri¬ M'!),-nsch.
sten einen Gottes - Menschen , darum,daß er aus
Gott gebühren , in Gott und nach Gott lebet,
Gottes Kind und Erbe ist : Wie ein Welt -Mensch
ist, der nach der Welt lebet, und seinen Theil m die¬
ser Welt hat , dem Gott den Bauch füllet mit
seinen Gütern . Ps . 17. v. 14. Das soll ein Christen-Mensch siiehen, und nachjagen dem Glauben,
der Liebe, und ergreissendas ewige Leben, darzu er be¬
rußen ist.
Wo nun dieses nicht geschicht, da wird eine grosse
Sünde begangen, die Gott mit dem ewigen hölli¬
schen Feuer straffen wird,welches uns dieHistorie vor¬
bildet : Da die Kinder Israel die Bauch -Fülle such!ten , zündete Gott ein 8euer unter ihnen an, n : i . u. f.
welches ihre Lager verzehrete . Ist ein wunderlich
Feuer gewesen, ein Raach -Feuer , und ist der Zow
Gottes und sein Eifer gewesen.
Got¬
Wenn wir nun solche Straffen sehen, es sey Zorn
tes, woher
Feuer , Wasser , Krieg , Hunger , Pestileutz, so sollen verursachet.
wir nur nicht anders gedenckem denn daß es Gottes
!Zorn sey, allein daher verursachet, daß man nur das
Zeitliche suchet,und das Ewige vergißet, das Zeitliche
dem Ewigen vorzeucht, mehr für den Leib als für die
Seele sorget ; welches die höchste Undanckbarkeit

I 4 und

- i4 _

!Weun .
.
«ndTrach
»ung Gor

Das Zeitliche ist dem Ewigen_

I. Such, r

und Verachtung Gottes ist, so er zeitlich und ewig!
straffen wird. Dmn ein jeder bedencke es selbst, ob l
das nicht die höchste Undanckbarkeit sey, den ewigen!
allmächtigm Gott,von dem einer Leib und Seel hat,.
hindan setzen, und die ohnmächtigen Creatoren ihm
zum Abgott machen? Ist es nicht die höchste Verach- >

tung Gottes , die Creatoren mehr lieben dem den ^
Scyöpffer ; dem Vergänglichen mehr anhangen denn
dem Unvergänglichen?
Es hat wol Gott der Herr die Creaturen und al^
- ... ..
Creaturen les Zeitliche geschaffen zu unserer Nochdurfft, aber
, nicht zu dem Ende, daß wir daran hangen sollen mit
Erschaffen
" " unserer Liebe; sondern daß wir Gott in den zeitlichen
N "ben
brauchen Creatoren suchen und erkennen sollen,und demSchöpffer mit unserer Liebe und Hertzen anhangen; das ist>
.
ß-llen
die Creaturen sind allem Gottes Fußstapffen,
Gottes Zeugen, die uns zu Gott führen sollen, so
bleiben wir an denselbigen hangen.
Mas wird aber endlich aus solcher Welt - Liebe,
b«r
Ärd das darinnen Gott nicht ist ? Nichts anders denn Feuer
und Hölle,wie das Exempel Sodom uudGomorrha
Fklier ru
bezeuget, i.B .Mos. 19. v. 24. und diß Vorbild,daß
«orvm.
der Herr ein Feuer unter ihnen anzündet,welches
ein Spiegel ist des ewigen Feuers und Verdammniß.
War die

Es sind die Creaturen Gottes alle gut , wie sie

Crcatur Gott geschaffen; aber wenn des Menschen Hertz da«nv§luch" ran hanget, und dieselbige gleichsam zum Abgott machetzso sind sie dem Fluch unterworffen,und ein Greuel
.
macht
bor Gott ; wie die güldene und silberne Götzen, daran
das Silber und Gold gut ist ; aber der Greuel , der
daran hanget, machet es zum Fluch, und daraus wird
das ewige Feuer , und die ewige Pein.
Summa , ein Christ muß sein Hertz, Liebe, Lust,
Reichthum und Ehre im Ewigen haben, darauf folget
das ewige Leben; denn wo dein Schar ; ist , da ist
Fruchtder dein Hertz , Luc. l 2. V. Z4. Match. 6. V. 2 l . Aus der
. Liebe und'Lust dieser Welt kan nichts anders kommen
Welt-kirbe
denn ewige Verdammniß. Denn die Welt vergehet

mit

«rap.XVlll. _
nicht vorzuziehen.
tljx _
mit ihrer Luft . wer aber den willen Gottes
thut , der bleibet in Ewigkeit ,i .Joh .2. v. i ?. Da¬
rum saget Johannes : i . J0H.2. v. >s. Liebe Rind - r.2»h.--ir..
lein , habet nicht lieb die Welt , noch was in der
Welt ist. Lehret uns damit, daß Gott nicht haben
will, daß wir einige Creatur lieben sollen, Ursach:
1.) Denn die Liebe ist das gantze Hertz des Men - Warum die
scheu- und der edelste Affeet, darum gebühret dieselbe
- E iu m*
ge G ott allein, als dem edelsten und höchsten Gut .
den.
2.) So ist es auch eine grosse Thorheit, dasjenige
lieben, so uns nicht kan wieder lieben. Das zeitliche,
ohnmächtige, todte Ding hat keine Liebe zu uns , da¬
rum ist es vergeblich
, daß wirs lieben. Vielmehr sol¬
len wir Gott von Hertzen über alle Creaturen lie¬
ben : denn er liebet uns also, daß er uns zum ewigen
Leben geschaffen
, erlöset und geheiliget hat.
z. ) Es ist natürlich, daß ein jeglicher seines glei- Warum dich
chen liebet. Gott hat dich darum zu seinem Gleichruß und Bilde geschaffen
, daß du ihn und deinen gA ^ n.
Nächsten lieben solltest.
^
4.) Unsere Seele ift wie ein wachs , was man
Hen«
hinein drücket, deß Bild behälts : Also soll man Toms
Gottes Bild in deiner Seele sehen, wie in einen; Spiegel.
Spiegel , wo man ihn hinwendet,das siehet man drin¬
nen. Wendest du einen Spiegel um gegen den Him¬
mel, so siehest du den Himmel drinnen ; wendest du
ihn gegen die Erde, so stehest du die Erden drinnen;
Also deine Seele , wohin du dieselbige wenden wirst,
dessen Bild wird man drinnen sehen.
5.) Da der Ertz-Bater Jacob in fremden Landen

war, in Mesopotamia , und dieuete vierzehm Jahre
um seineWeiber,und sechs Jahre um seinen Lohn,sind
zwantzig Jahre ; war doch immer sein Hertz gestnnet,
wiederum heimzuziehen in seinVaterland, wie er auch Wohin uns«
endlich thädAlso, ob wir wol in dieser Welt seyn und Hery sollg«.
leben müssen in unserem Amt und Beruff , soll doch Eet seyo»
unser Hertz immer gerichtet seyn ins himmlische,
ewige Vaterland.
I 5
6.) Alles

» ! S_
Der Lkbe

Umcht.

«elt -Liebe
macht aus
einem Men¬
schen ein
Vieh. D «n.

k Suck.
Der Elendeste ln seinem Heryen.
Bösesoder
sey
es
hat,
6.) Alles was ein Mensch
Gutes , das hat er von dem, das er liebet. Liebet er

Gott , so hat er alle Tugenden und alles Gutes von
Gott ; liebet er die Welt , so hat er alle Laster und al¬
les Böses von der Welt.
7.) Da der König Nebueadnezar die Welt allzu¬
sehr liebete, verlohr er das Bild des Menschen, und
ward in eine Bestie verwandelt; denn der Text sagt
ausdrücklich: Er sex wieder zu seiner vorigen
Gestalt kommen. Derohalben so muß er sie ver¬
rohren, oder eine unmenschliche Gestalt an sich gehabt
und werden »inwendig
werden gar ein Vieh.

Mensch in seinem Hertzen
das wird dort offenbar werden, und das wird er

8.) Summa , was

Dort wird
das Hertz v5 hat,
fenbahret
auch
«erden.

Hunde, Löwen und Baren,

ein

behalten, entweder Gott oder die Welt ; behält
er die Welt , so wird daraus eitel Feuer werden, wie
oder diß Fürbild vorbildet.
dieser

Gebett.

Eiliger Gott , der du bist das höchste und ei¬
Ware. r«
nige Gut, von dem alles Gute, das wir ken¬
er.
nen, seinen Ursprung hat : dich solle ich ja
billich allein und über alles lieben, gegen
. Al¬
dir alles Zeit-und Vergängliche verschmähen
so
, daß mein Hertz fest an
lein ich bekenne und beklage
vorstellet, hange. Da¬
dieselbe
was
und
,
Welt
dieser
die ich so sehr liebe, zu
,
Welt
die
auch
mir
rum muß
, und mich verunruhiwerden
Feuer
zum
ja
Dörnen,
die wahre Ruhe su¬
nicht
Liebe
deiner
gen, weil ich in
che. So eiferst du um meine Seele , du starcker eiferiger Gott , und will sie dadurch treiben zu dir, ihrem
Hys.Ll6>7. reckten Manne,wieder zu kehren,wenn du meine We¬
, und eine Wand davor zie¬
ge mit Dörnen vermachest
15,
Luc.
es.
hest. So treibest du mich verlohrnen Sohn , an mei¬
, wenn die geliebte
nes Vaters Hauß zu gedencken
versaget. Ach Herr,
Träbern
Säü
die
auch
Weltmir
was

I

sLavXIX ._

der Liebste bey Gott.I

_

kH

-was ist ein Mensch, daß du ihn groß achtest, und he- Hwr-.^ ,
l kümmerst dich um ihn ; du suchest ihn täglich heim,
und versuchest ihn alle Stundm ! Mein Gott , weil
du noch um mich eiferst, gedenckeft du an mich. Ach
mache mich loß von allem dem, das dich zu eifern rei¬
het ; und gieb mir deine Gnade,dich über alles zu lie¬
ben, ftärs darnach zu ringen, daß ich deiner ewig ge¬
messen«löge, durch Christum Jesum deinen Sohn,
unsern Herrn , Amen.

Das xix .Capitel.

Wer in feinem Kertzen der
bey Gott derLiebste ; und durch Christliche Erkänntniß
feines Elendes suchet man Gottes Gnade.
Es. 66. v. 2. Ich sehe an den Elenden , der .zer¬
brochenes Hertzens ift, und der sich fürch¬
tet für meinem Wort.

Elendeste ist,der

ist

»jJeseil Spruch hat der gnädige und barmher-

ProphetenEsajam ausgesprochen,unser betrübtes Hertz zu
trösten, durch sein gnädiges Ansehen. Soll UM ?-«.
dichnunGottgnadia ansehen, so mußstdu indeinem den«».
Hertzen bey dir selbst elend seyn, und dich nicht werth
achten eines göttlichen oder menschlichen Trostes;
sondern dich gar vor nichts achten, und allein im
Glauben Christum anschauen.
Welcher Mensch sich rwch für etwas hält , der ist
nicht elend in seinem Hertzen,und den siehet auch Gott
nicht an. Daher sagt St . Paulus Gal .6. v. z. wer
sich düncken läßt , er sep etwas,da er doch nichts
ist, der betreugt sich selbst: Ursach, Gott ist alles
allein. Und wenn du Gott willt lehrnen erkennen
, so
mußft du nicht allein wissen, daß er alles allein sey;
sondern du mußst es in deinem Hertzen dafür halten,
und an dir selbst beweisen.
Soll du nun daffelbige mit der That beweisen
, daß KWA«
tzige

Gott

sechsten durch den

I k_

Der E lendeste tn seinem Heryen_

!. Such.

Gott alles allem sey, so mußst du in deinem Hertzen
nichts werden/so klein, so gering, als wärest du nichts.
Wie der liebe David , als ihn ftine Michal verachte¬
s.Sam. e: te , da er rantzete vor der Bundes - Lade, sprach er:
sr.
Ich will noch geringer werden in meinen Au¬
gen vor dem Herrn.
W »rans
Gott Sie
Der Mensch,der etwas seyn will, ist die Materie,
Narren ma¬ daraus Gott nichts machet
., ja daraus er die Narren
ch« .
machet : Ein Mensch aber, der nichts seyn wich und
sich für nichts halt, ist die Materie , daraus Gott et¬
was machet, und herrliche weise Leuthe für ihm. Ein
Mensch, der sich vor Gott für dm Geringsten achtet,
, ist bey Gott der Gröste und Herrfür dm Elendesten
lichfte; der sich für den gröften Sünder hält, ist bey
,
Gott der gröste Heilige:
>
erhöhet,
Gott
die
,
Niedrigkeit
die
ist
diß
,
Siehe
« »tt macht
aus nicht- das Elend, das Gott anflehet, und die Nichtigkeit des
etwas.
Menschen, da Gott etwas ausmachet. Denn gleich¬
wie Gott Himmel und Erden aus nichts gemachet
hat zu einem herrlichen und wunderbaren Gebäu:
Also will er den Menschen,der auch nichts ist in seinem
Hertzen, zu etwas herrliches machen.
Sehet den David an, wie sahe Gott sein Elmd
an ? nahm feine Niedrigkeit, und machete so ein herr¬
lich Merck daraus. Ingleichem, den Jacob , der da
sprach:Herr,ich bin vilzu gering aller der wohl¬
thaten,die du mir erzeiget haft .l.B .Mos .za: 10.
Sehet dm Herrn Jesum an , wie Gott aus seiner
SuS der
aus seinem Elende,ja aus seiner Nich- ,
Niedrigkeit,und
Nichtigkeit
machet Gott
da er für uns ein Flu ch und wurm ward,
,
tigkeit
Herriichkeit.
Ps. 22. v. 7. der Geringste und verachteste unter
den Mmschen-Kindern, Es. s z. v. z. so grosse Herr¬
lichkeit gemacht!
Sehet einen Künstler an : soll er ein Kunst-Stuck
machen, so muß er gar eine neue Materie haben, da¬
raus ers machet, es muß kein anderer daran gesudelt
haben : Also thut Gott auch, soll er aus dem Menfthen etwas machen, so muß er nichts seyn. Der aber j
stiuan HerHen.

sich

Lap . XIX. _
der Liebste bey Gott. __
sich selber zu etwas machet/ und meynet, er sey etwas,
der ist nicht Gottes Materie , daran er Luft hat zu ar¬

^1-

beiten. Denn Gottes Materie/daraus er etwas ma¬ Gotte« Ma¬
daraus
chet, ift nichts, ja Gotr stehet ihn nicht an. Daher terie,
er etwas ma¬
spricht dieJungfrauMaria :DerAerr hat seine elen¬ chet, ist
de Magd angesehen ; siehe, von nun an werden nichts.
mich selig preisen alleRindes -Rind .Luc. i. v.48. Ein Mensch
Der ift nun in seinem Heryen elend , der sich so soll sich
gering hält, daß er sich keiner Wohlthaten Gottes, nichts werth
achte«.
sie seyen geistlich oder leiblich,werth achtet. Denn wer
sich etwas werth achtet, der meynet, er sey etwas, da
er doch nichts ist, findet Gottes Gnade nicht, sondern
berliehrt dieselbige: Denn Gottes Gnade bleibet bey
seinem Menschen, der fich für etwas hält. Denn wer
sich eines Dinges würdig achtet, der empfähet nicht
-alles von Gott aus Gnaden. Gnade ifts und nicht Wasde«
Würdigkeit, was du um und um bist. Ein Mensch hat Menschen
Nichts das sein ift, denn seine Sünde , sein Elend,Nich¬eisen ist.
tigkeit und Schwachheit, das ander ift alles Gottes.
Ein Mensch ift nichts anders denn ein Schatte. Ein Mensch
-Siehe an einen Schatten eines Baums , was ist er? ein Schatte.
Nichts. Reget sich der Baum , so beweget fich der
Schatte auch, weß ift nun die Bewegung ? Nicht des
Schattens , sonderndes Baums : Also weß ift dein
Leben ? Nicht dein, sondern Gottes, Wiegeschrieben
siehet: Apoft.Gesch. >7. v. 28. In ihm leben we¬ Schon
ben und sind wird . Die Aepffeldes Baums erschei¬Vleichniß.
nen auch wol im Schatten , aber fie find nicht des
Schattens , sonderndes Baums : Also trägst du gute
Früchte, fie find nicht dein, fie erscheinen wol in dir,
aber als ein Schatte , fie kommen aber aus dem ewi¬
ge Ursprung, welcher ift Gott ; wie ein Apfel nicht
aus dem Holtze wächset, wie die Unverständigen mey¬
nen , ob er wol daran hänget, wie ein Kind ander
Mutter Brüsten ; sondern aus der grünenden Krafft,
ex csntro lemmi;, aus dem innersten Ssamen ; sonst
trügen auch die dürren Höltzer Aepfel.
Der Mensch aber ist von Natur ein dürrer Baum, Menschem
Gott

Der Elendeste in feinem Heryen - s. Auch. ^
Gott ist seine grünende Krafft, wie der 27. Psalm v. 2I
^rrer
AE .v.zi. spricht: Der Herr ist meines Lebens Rrafft . Und
wie der Herr spricht, Luc. 2?. v. z 1. Geschieht das
am grünen Holn , was will am dürren werden ?
Darum sind alle Menschen dürre Höltzer, Gott ist

4, «

ihre grünende

Krafft.Hos 14.0. 9. Ich will sepn wie

eine grüne Tanne , an mir soll man deine Frucht

finden. Joh . 1s. v. s. werdet ihr in mir bleiben,
!
so werdet ihr viel Früchte bringen .
«nSdisA«.
ttven

<svt.

Wahre

Dr-

Wenn nun ein Mensch in seinem Hertzen elend,
und nichts ist, tröstet sich aber der läutern Gna¬
, so siehet ihn Gott an. Nun aber
de Gottes in Christo
ist Gottes Ansehen nicht also zu verstehen, wie ein
Mensch einen anstehet, davon man keine Krafft empfindet: sondern Gottes Ansehen ist Rrafft , Leben und Trost : Und eines solchen Ansehens ist ein

-

-

mwN -U elend gläubig Hertz fähig, und je mehr dasselbe Got- s
, je geringer und unwerther es sich !
tes Trost empfindet
-n.
achl
-essen achtet. Welches uns in Jacob vorgebildet, ^
' ' " welcher sich viel zu gering achtete aller wohltha - ten Gottes, und des leiblichen Segens . Also achtet
,-1
sich ein recht elend Hertz nicht werth eines himlischen
ewigen Segens und Trostes , und spricht auch zu '
Gott : Ich bin zugering der grossen Liebe und Barm - ' >
, so du mir in Christo erzeiget hast; ich bin
hertzigkeit
nun noch zwey Heer worden, indem du mir deinen
Sohn geschencket hast, und alles mit ihm , Kontra.
riWk ßioris-, das ist : Die Güter der Gnade und
Herrlichkeit. Und wenn ein Mensch soviel Thränen
, so viel Wasser im Meer ist, so wäre er doch
vergösse
Nicht werth eines himlischen Trostes. Denn es ist lauter unverdiente Gnade; darum ist der Mensch nichts !
würdig, denn der Straffe und ewigen Verdantmniß. !
Siehe , wer das recht erkennet im Glauben,der er- !
Wu»e
«d, kennet sein Elend, und den wird Gott ansehen, und
rfi'-dsep
Vor! an.

ohnediß Elend siehet Gott den Menschen nicht an , ,
Und ohne Erkänntniß solches Elendes findet ein >
Mensch nicht Gottes Gnade. Darum , spricht St . >

Paulus>

Lap.XlX .
der Liebste bey GDtt.
_irr
Paulus 2. Cor. n . v. z- . will ich mich meiner
Schwachheit rühmen , aufdaßdieRrafft
Chri¬
sti in mir wohne Denn so gütig und barmherzig
ist Gott , daß er sein Merck nicht will verderben las¬
sen, sondern je schwächer es in ihm selbst ist, jeftärcker Gottes Krafft in ihm ist, wie der Herr zu Paulo
spricht : Meine Rrafft ist in den Schwachen -.Cor.r--» .
mächtig.
Je elender nun ein Christen- Mensch in seinem
Hertzen ist, je mehr ihn Gott anstehet, aufdaß er dm
Reichthum seiner Güte erzeige an den Gelassen
' '
seiner Varmhertzigkeit ; Und darum begnadet er
den Menschen ohn alle sein Verdienst mit dem himm¬
lischen Trost über alle menschliche Weise. Denn
Gottes Trost ist mit der Menschen Trost nicht zu ver¬
gleichen. Und also stehet Gott den Elenden an mit
seinem Trost.
Ein Mensch ist nicht darum elend, soll sich auch Warum
«i«
nicht darum elend achten, daß er arm ist, und in der ZAch
Welt keinen Trost hat ; sondern darum, daß er ein sm Mensch
"Sünder ist. Denn wäre keine Sünde , so wäre auch AUner
Lein Elend. Einem Menschen kan nicht so groß Elend 8 !wiederfahren, er hat es noch grösser verdient. Darum ">mh.
soll er nicht deßhalben trauren, daß ihme nicht gros¬
se Wohlthaten wiederfahren,er ist der allergeringsten
nicht werth , auch seines eigenen Lebens nicht. Und
wiewohldas Fleisch und Blut nicht gerne höret; den¬
noch soll um der Wahrheit willen ein jeder seine
Sünde selbst straffen, auf daß die Gnade Gottes
bey ihm wohne.
Was soll fich nun ein Mensch rühmen, oder warumsoll er seinen Mund aufthun ? Das Beste, das dUs«m
ein Mensch mit seinem Munde reden kan, sind die- Mensch thu«
se zwey Worte : Ich habe gesündiget , erbarme
dich mem ! Gott fordert nichts mehr von dem Men¬
schen, denn diese zwey Worte , daß der Mensch sei- Was««
ne Sünde bereue und bewäine, und um Gnade bitte. AUU.
Wer das versäumet, der hat das Beste in seinemLeben

^»rr
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D er

Elendeste in seinem

den versämnet.

Heryen l

. BuA

Bewäine nur nicht deinen Leib,

daß er nackend und bloß ist, hungeriaünd durstig, ver- '
folget und gefangen, arm und kranck ist ; sondern bewarne deineSeele,daß ne in dein ländlichen und fterb- '

lichen Leib wohnen muffe : Ich elender Mensch , '
sagt St . Paulus : wer will mich erlösen aus dem
toieLhür,Leibe dieses Todes ? Röm . 7. V. 24 . Siehe , diß
dadurch
Christliche Erkänntniß deines innerlichen Elendes , ;
Gott zum
Menschen diese Gmiaden- Hungerige Reue,und der Glaube,so ab- !
«»igelet/ ist lein Christo anhanget , thut die Thür der Gnaden in
der Glaube»
Offend.Ivh. Christo auf , dadurch Gott zu dir eingehet. Offenb. !
z: av»

Z. V. 2O. So

thue nun Busse , siehe , ich stehe vor

der Thür , und klopffe an . So jemand meine
Stininre hören wird , und die Thür aufthun , zu
den ; will ich eingehen , und mit ihm das Abend mahl halten , und er mit mir . Diß Abendmahl
ist Vergebung der Sündm , Trost , Leben, und Selig¬
keit. Zn dieser Thür des Glaubens begegnet zu
rhstrdeS
Glaubens. rechter Zeit der gnädigste Gott der elendesten Seelen.
Apost.Gesch. «4. v. 27. Hie wachset Treu auf Er¬
den , und Gerechtigkeit schauet von »Himmel .Hie
begegnen einander Güte und Wahrheit , Ge rechtigkeit und Friede küssen einander . Psal . 8 s.
Geistliche v. n , 12. Hie kommt die arme Sünderin Maria
Maria.
Luc
./ :;/. Magdalena , die wäinende Seele des Menschen,und
salbet dem Herrn seine Füsse , waschet sie mit
Thränen , und trocknet sie mit den Haaren der
Geistlicher hertzlichen Demuth und Niedrigkeit. Hie kommet der
Priester.
geistliche Priester . Offenb. i . v. 6. in seinem heiligen
Schmuck des Glaubens , und bringet das rechte Op¬
Opfer eines
fer , ein zerbrochen und zerschlagen Hertz , Psal .
Shoisten.
5I . V. !9. und den besten Weyhrauch der hertzlichen
Reue : Diß ist das rechte geheiligte Weyh -Wasser,
die Thränen über die Sünde , auf daß im Glauben
und in Krafft des Blutes Christi die geistlichen Jsraeliten gewaschen und gereiniget werden.

!

z
!
^
!

,!

,
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Siehe also, lieber Christ, findest du durch Christ- ,
Erkänntniß deines Elendes, und durch den Glau¬
be» j

lich
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Lieb ste

Gnade
; je elender du
!dist
, lieber du Gott bist, mehr
^Gott anstehet.
Hen

Gottes
je

je

in

Hertzen

deinem

und

gnädiger

Gedett.

dich

A Armhertziger Gott und Vater, der du denen
Geistlich
-Armen dasHimelreich
, und dmenM-nh.L--»
Leid
-Tragenden Trost versich
:rst,ichbekenne vor dir, daß ich unwerth bin aller deiner
Barmhertzigkeit und Treue
. Mein Gott, öffne miri.D. Mss.
die Augen
, daß ich meine Nichtigkeit und Unwürdiakeit
, wol, als den unerforschlichen Reichthum
Christi recht erkenne
, dadurch zur wahren Demuth,
und festerrbeständigen Glauben gebracht werde
. Du
siehest
, wie Satan mich entweder auf mich selbst zu
führen
, als ftühnde ich meiner Krafft; oder wann
die betrübte Erfahrung
, durch manchen Fahl,mir
ein anders zeiget
, mich zur Verzweiflung reihen
suchet
. Dieser Boßhett widerstehe
, du getreuer Va¬
ter, in Gnaden
, zur Rechten und zur Lincken
, und
Verleihemir
, meinen Augen immer geringer
, dir
aber und deiner Krafft starcker zu werden
. Laß mich
in meiner Schwachheit nicht zagen
, sondern
, wann ror.i,^
ich auch über die Masse beschwehret werde
, und über
Macht
, dein vätterlich Hertz erkennen
, welches mich
dadurch lehren will, mein Vertrauen nicht auf mich
selbst
stellen
, sondern auf die allmächtige Gnade,
der die Todten auferwecket
; auch der That ersahren, wie deine Krafft dm Schwachen mächtig sey.
Herr, ich ruffe dir aus der Liesse meines Elendes,
du forschest
, was des Geistes Sinn ist, und erkennest
die Noch
, die nicht weiß dir zu klagen oder be¬
schreiben
: Erhöre du das unaussprechliche Seuffzenv.-7.
meiner Seelen
; führe du mich in die Hölle
, damit ich^
mein Elend erkenne
, Haffe und ablege
; führe mich
wieder heraus
, damit den Reichthum deiner herr¬
lichen Gnade in Christo Jesu liebe
, ergreiffe und prei¬
se. Laß mich umtragen das Sterben des Herrn-.Cor
.4:r-.
K
Jesu,
so

in

so

zu

in

in

zu

in

in

zu

ich

zu

ich

so
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Jesu , daß auch das Lebm des Herren Jesu an
mir offenbar werde, Amen.

Das

xx . Capitel.

Wurch Ghristitche

wahreUm

wird das Leben täglich gebessert, der
Mensch zum Reich Gottes geschickt,
und zum ewigen Leben befördert.
2.Cor.7.v. i o. Die Göttliche Traurigkeit wircket
niemand gereuet;
eineReuezurSeligkeit,die
die Traurigkeit aber der Welt wircket den
Tod.

Wober ei»
heilig Le¬

ben.

Horcht
Gottes.

As wahre Christenthum stehet allein in reinem Glauben , in der Liebe und heiligem Leben . Die Heiligkeit aber des Le¬
bens kommtaus wahrer Busse und Reu , und aus Erkänntniß sein selbst, daß ein Mensch täglich seine Ge¬
brechen erkenen lehrnet,und dieselbigen täglich bessert,
und durch den Glauben der Gerechtigkeit und Hei¬
ligkeit Christi theilhafftig wird, i . Cor. -. v. zo.
Soll nun daffelbiqe geschehen, so mußft du, lieber
Christ, stäts in kindlicher unterthäniger Forcht Got - >
tes leben,und in deinem Gemüthe nicht allzu frey seyn, >
zu thun,was deinem Fleische wolqefällt : wir haben
wol alles Macht,spricht St . Paulus , aber es nü¬
tzet nicht alles , i .Cor. 6. v. 12. das ist, es bessert
nicht alles , i. Cor. io . v.rz . Gleichwie ein Kind im
Dause nicht alles thun muß aus eigener Freyheit,waS'
ihm gut dünstet , sondern muß stch vor dem Vater
forchten , und ein Aug haben aufseinen Wohlgefal¬
len : Also auch ei« wahrer Christ und Kind Gottes
muß bewahren seine Sinne in Christlicher Zucht,
nichts reden noch thun ohne Gottesforcht ; wie ein
wohlgezognes und furchtsames Kind zuvor den Va¬
ter ansiehst,wann es etwas reden oder thunwill , und
!
mit Furcht alles thut .

rap.xx.

Ceben.
Die meistenLeuthe ergeben sich der zeitlichenFreuder
de, ohne alle Gottesforcht : Besser ist es, stätige Freude
Wett tilget
Forcht Gottes im Hertzen haben , denn stätige die Forcht
Welt , Freude . Denn diese Forcht Gottes ist ein Gottes.
Ursprung vieler Andacht, und vieler Weißheil ; aber
durch die leichtfertige Freude dieser Welt , verliehrct
mandie Göttliche Weißheit,alle Andacht,alle Forcht
Gottes.
Durch tägliche Reu und Tödtung des Fleisches dErneuern,ig
- M -n.
scheu i! id
wird der Mensch täglich erneuert , 2.Cor.4. v.
derselben
Ob unser äusserlicher Mensch verweset , so wird Frucht.
doch der innerliche von Tag zu Tag erneuert,
und bringet Göttliche himmlische Freude mit sich; da
hingegen der Welt Freude Traurigkeit gebiehret,und Grosser
einen bösen Wurm im Hertzen. Wann der Mensch Schade dec
Seelen aus
wüßte den grossen Schäden seiner Seelen , und den der
Wett»
grossen Verlach der himmlischen Gaben , so ibm wie- Freude.
derfähret durchWolluft desFleisches und dieserWeltFreud ; er würde sich förchten und erschrecken für al¬
ler Welt - Freude.
Zwey Dinge sind, wenn ein Mensch die recht
Ledencken, und in seinem Hertzen betrachten möchte,
so würde er von der Welt -Freüde nimmer Mich,und
von zeitlichem Unglück nimmermehr traurig werden:
Pein
Das erste ist die ewige Pein der Verdammten. So Ewige
und ewige
diese ewige Pein im Hertzen recht betrachtet wird, so Freude , was
lasset sie einen Menschen nimmermehr Mich werden, sie würcken»
und das darum , weil sie ewig ist. Das andere ist die
ewige Freude des ewigen Lebens. So das Hertz die¬
selbe recht begreift , so laßt sie den andächtigen Men¬
schen von keinem Unglück dieser Welt betrübet wer¬
Warum
ein
den,und das darum,weil sie ewig ist. Aber die Leicht¬ Mensch
fertigkeit unsers Hertzens macht, daß wir dieser keines nicht recht
heilsam
recht bedencken
. Darum kommt selten weder heilsame traurig
oder
Reu noch Traurigkeit , noch heilsame, himmlische frölich wird.
Freude in unser Hertz.
Warum
Ein Christ soll sich keines zeitlichen Dinges attzll- man
sich
sehr freuen, sondern Gottes und des ewigen Lebens. freuen,
>
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Göttlich
traurig,
Göttlich
stölich.

Hinderung
des Reich«vlteS.

Weiser und
kluger
Mensch.

Wie «in
Mensch tiglich muß gebessert wer¬
den.
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Er soll sich auch über kein zeitlich Ding allzusehr be¬
trüben ; aber um eine verlohrne Seele , die ewig ver¬
lohnn ist, wol sein Leb-Tag trauren . Denn das zeit¬
liche Gut der Christen kan nicht verlohren werden ,
man findets tausendfältig im ewigen Leben
wieder ; Matth . 19. v. 29. aber eine verlohrne See¬
le wird weder hie noch dort wieder gefunden.
Selig ist der Mensch, der also recht Göttlich trau¬
rig , und recht geistlich und himmlisch Mich seyn kan.
Wir lachen offt leichtfertig und üppig , da wir Mich
wäinen sollten. Es ist keine wahreFreyheit nochFreude,denn in der Forcht Gottes mit einem guten Gewis¬
sen. Ein autGewissen aber kan ohne den Glauben und !
ohne ein heilig Leben nicht seyn. Der Glaube und die!
Göttliche Reu durch den heiligen Geist besseren des
Menschen Gebrechen täglich. Wer täglich seine Ge¬
brechen nicht bessert, der versäumet das allerbeste in
diesem Leben, widerstrebet der neuen Geburth , und
hindert das Reich Gottes in ihm selbst, und kan von
der Blindheit seines Hertzens nicht erlöset werden.
Der ist ein weiser und kluger Mensch , der mit
Fleiß alles fleuchtund meidet, was da hindert die Bes¬
serung seiner Gebrechen, und das Zunehmen in den
himmlischen Gaben . Selig ist der Mensch , der vermeyden lehrnet , nicht allein was seinem Leib und
Gute schädlich ist , sondern vielmehr , was seiner
Seelen schädlich ist , und dieselbe- eschwehret.
Lehrne männlich streiten , denn eine lange und böse
Gewohnheit kan überwunden werden mit ei¬
ner gutenGewohnheit . Denn St .Paulus spricht:
zun Röm . ' 2. v. 21. Laß dich nicht das Böse über¬
winden , sondern überwinde das Böse mit Gu¬
tem . Der Mensch kan wohl gebessert werden , wenn
er nur seine Augen und Gedancken auf sich selbst wen¬
det, aufseine eigene Gebrechen , und nicht auf andere
Leuthe. Sir . 18. v. 2, . Siehe - ich allemahl immer
selbst an , ehe du andere urtheilest ; und vermahne
dich selbst, ehe du andere deine liebsteFreunde straffest. ,
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Lebest du nun in Göttlicher Traurigkeit undstaterReu , und wir - darüber verachtet , hast nicht viel
Gunst nnter den Leuthen,traure nicht darum,sondern Wamme,
'»
darum traure , daß du ein Christ genennet bist, und Chr,a trau.
kanst nicht so Christlich leben als du sottest ; daß du
Christi Nainmen trägest , und thust doch nicht viel
Christlicher Wercke. Es ist dir gut und heilsam, daß
dich die Welt betrübet , denn so erfteuet dich Gott.
Ich , der Herr , wohne im Himmel im Heittgthum , und zerbrochenen Heryen , daß ich ihren
Geist erquicke . Es. 57. V. l 5.
Gottes Freude und der Welt Freude find G„ tes
gar wieder einander, und können zugleich auf einmal §«ud«u^
m dem Hertzen schwerlich seyn, ja es ist unmöglich, 's/Weie
dem sie haben ungleichen Ursprung . Der Welt verein««.'
Freude wird in guten Tagen gebohren, und die himm- d«.
lische Freude in der Tr »
l.
Es ist nicht natürlich , daß sich ein Mensch in der 25 rr .rs.sal.
Trübsal freuen könne als St .Paulus spricht : r .Cor. nchRüAß
6. v. l
Als die Traurigen , und doch allezeit üb-rnalü/.
frölich : Als die Sterbenden , und doch nicht
ertödtet : Als die Armen,und die doch viel reich
machen . Aber die Gnade Gottes bessert die Na, tur ; darmn freueten sich die Apostel , daß sie
würdig wurden , etwas zu leiden um des NammensIesu willen . Ap.Gesch. 5. v.4.i.
! Ein Christ ist eine neue Creatur , dem Trübsal Trübsal
.«-,
i eine Freude istWir
rühmen uns der Trübsal , AN " ""
,Röm . >. v. ; . Den alten Menschen betrübet die Trübsal, den neuen Menschen erfreuet sie. Es ist die himm¬
lische Freude viel edler, denn die irrdifche Freude .Die
Schmach und Verachtung Christi ist einem Christen
eine Freude ; Wir aber siu-d selbst schuldigdaran,daß
wir die himmlische Freude so selten empfinden, weil
wir so sehr an der Welt -Freude hangen.
.
^
Ein recht demüthiger Mensch achtet sich wurdig vieles Leydens und Betrübniß , aber Gottes
Trosts achtet er sich nicht werth ; je mehr er aber sich
K r
dessen

_

Hat mehr

wahre

Reu_
I. Such.
dessen mit demüthigem und zerbrochenem Hertzen unwürdig achtet , je mehr ihn Gott seines Trostes wär -diget; je mehr ein Mensch seine Sünde bereuet,je weniqer Trost hat er an der Welt / ja je bitterer und
schwehrer ihme die gantze Welt wird und ist.
Wenn

ein Mensch sich selbst anstehet / so findet er
zu traurem denn fich zu freuen; und wenn
er an ' ererLeutheLeben recht anstehet,so findet er mehr
Mach Uversiezuwäinen,denn sie zu neiden . Warum
wainetc der Herr über Jerusalem , die ihn doch
verfolgete und tödtete ? Ähre Sünde und Blindheit
war die Ursach seinesWäinens . Also die grösteUrsach
zu wahren soll unsere Sünde seyn, und dre Unbußfer-

^
!
i
!
!
!
s

wäinm^ « 5 mehr Ursach

s

,u lache
«
fre!e^ ^

;j
!

ruc.i§:4i.

j

tigkeit der Leuthe.
d,r
Gedächte ein Mensch so oft an seinen Tod , und
Besserung
. Hje er vor Gericht muß , so offt er an sein Leben gedenckt, daß er das erhalten möge, er wäre mebrtrauUksach der rig . und würde sich ernstlicher bessern. Bedächte ein
Gedum
Mensch die Höllen-Pein , es würde ihm alle Lust dieser Welt vergehen, und in eine grosse Bitterkeit ver¬
wandelt werden , und gegen der ewigen Pein würde
ihm dasgröfte Leiden m dieser Welt süsse werden,
Dieweil wir aber die Schmeichelunq des Fleisches so
liebhaben , so werden wir nicht mit solch er brünstiger
Ursach

Des

xm.

^
L°d.

"°

,
!

!

!
s

^
Andacht entzündet.
!
In Summa , das muß ein Christ lehrnen : Ist sei- ;
nem Leibe wohl , und lebet derselbe in Freuden , das

des Geistes Tod ; Creutziget er aber den Leib samt
Begierden , so lebet der Geist . Eines
ist hier des andern Tod . Soll der Geist leben , so muß
der Leib geistlich sterben , und geopffcrtwerden zu ^
einem lebendigen Opfer , Rom . >2. v. i .
i
Das atsünAlle Heiligen haben von Anfang also gelebet ; sie i
dkfie Brod
. haben mit Danckfagung ihr Thränen - Brod geessen,!

sal .;.--4.

ist

den Lüsten und

und

mit Freuden ihren Thränen -Tranck getruncken, >

wie David spricht Ps . 8o.v.6. Du speisest mich mit!

Tdränerr -Vrod , und tranckest mich mit grossem!
Maß soll Tbränen . Item Ps . 42. v. 4. Uleine
Thranmj

12 »
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Thränen sind meine Speise Tag und Nacht , daß
ich vergesse mein Brod zu essen. Ps . io2 .v. c.
Solch Thränen - Brod machet der Glaube süß / Abkäncn.
und solcher Thränen -Tranck wirdgepresset aus der
'
zarten Wein -Trauben der andächtigen Hertzen,durch
wahre Busse ; und das ist die Reu zur Seligkeit / die -. Tor. 7:" .
niemand gereuet.
Im Gegentheil würcket die Traurigkeit dieser
Welt den Tod , spricht St . Paulus 2. Cor. 7. v. io.
Dieser Welt Traurigkeit kommt her aus Verlurft ffcucht der
zeitlicher Ehre und zeitlicher Gütern / darüber viel
Leuthe in soMTramigkeit gerathen,daß sie sich selbst
erhencken und erstechen; der Exempel sind mächtig viel
geschehen unter den Heyden . Christen aber soltens ja
besser wstsen. Was solte der Verkarst zeitlicher Gü¬
tern einen Menschen um das Leben bringen , da doch
das Leben besser ist , denn alle Güter der Welt ?
Traure nicht um den Verlurft zeitlicher Gütern / Wa'u», m
sondern um den Verlurft des ewigen Guts . Die zeitlichen Güter besitzen wir dock eine kleine Weile , und im
Tode werden wir derselben alle beraubet werden ; im
Tode werden wir alle gleich arm , und unsere Herr¬
lichkeit fahretuns nicht nach , Psal .49-v. 18. Die
Schmach des Todes tragen wir alle am Halse . Es
muß eines Königs Leib so wohl verfaulen und verwe¬
sen, als eines armen Bettlers Leib. Da ist ein leben¬
diger Hund besser als ein todter Löwe , sagt Salomon in seinem Prediger Cap. 9. v. 4. Aber Gott
wird die Todes - Schmach einmal aufheben von sei¬
nem Volck, und die Hülle , damit alle völcker ver¬
hüllet sind , er wird den Tod verschlingen ewig¬
lich , ernd alle Thränen von unsern Augen ab¬
wischen , Esa. 25. v. 7, 8. Offenö. 7. v. 17.
Darum betrübe dich nicht so sehr um des Zeitli - ei-b« r<«
chen willen. Es ist die gantze Welt nicht so viel
hA"
werth , als deine Seele , für welche Christus ge- Traurigkeit.
! storben ift. Liebe auch das Zeitliche nicht allzusehr,
daß es dich nicht biß in den Tod betrübe , wenn du es
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verlieh-
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Kehrest. Denn was man allzusehr lieb hat/ das betrü¬
bet allzusehr,wenn man es verliehret;dumußstes doch
endlich im Tode verkehren.
üuicorum sllliZee
eos , das ist : die Arbeit des Narren wird ihm
sauer, und betrübet ihn - spricht der Prediger Sa - ^
loMVN
, 'O. p. i s.
welt -rra «.
Ein Welt -Kind erwirket seine Güter mit grosser
rigkot.
Arbeit , besitzet sie mit grosser Forcht,und verläßt sie

mit grossen Schmerlen ; das ist der Welt Trau¬
rigkeit, diedenTodwlrcket.
Woher

sros.

In der Offenb . 14. v. 17. steht : Die das Thier

Lss-nbÄk angebettet haben , die haben keine Ruhe : Also
nir .'
- ie das grosse schöneThier des weltlichen Reichthums
und ihren bestialischen viehischen Geitz anbetten, kön¬
nen keine Ruhe haben, sondern viel Plagen. Sie sind
i, gleich den Cameelen und Maul -Thieren , mit wel^ ^
man über die hohen Gebirge köstliche SeidenWaaren , Edelsteine
, Gewürtz und köstliche Weine
führet, und dieselbe haben viel Trabanten, die aufsie
warten, und bey ihnen herlauffen, weil sie die Kleino¬
dien tragen; aber wenn sie in die Herberge kommen,
werden die schönen bunten Decken und köstlichen
Dinge von ihnen genommen, und sie haben nichts
mehr davon als Schläge und Striemen , und daß sie !
müde seyn, und werden im Stall allein gelassen
: Also >
hat einer in dieser Welt , der Seiden und Kronen ge¬
tragen hat , auf den Abend seines Abschieds nicht
mehr davon, denn Striemen und Schläge seiner
Sünde , die er gethan hat , durch den Mißbrauch
seines Reichthums, und wenn er noch ein so herrlicher Mensch gewesen.
wenv°x.
Darum lehrne die Welt verlassen , ehe sie dich l
lassen in

Weit.

5-

der verlaßt

Zger

, sie wird dich sonsten schrecklich betrüben.
Leben, in seiner Seele die Welt ver¬

in seinem

lässet ehe er sie mit seinem Leibe verlassen muß, der!
stirbt Mich,und kan ihn das Zeitliche nicht betrüben.
Da die Rinder Israel jetzt wollten aus Egppten,
gehen, legte ihnen Pharao immer mehr und mehr

uner-

bessert das Leben-
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unerträgliche Last auf , und vermeynte sie zu til¬
gen : Also der höllische Pharao , der Teufel, giebt
uns indas Hertz, daß je näher unser Ende ist, je mehr
wird er uns mit demZeitlichen befchwehren,daß er uns
ewiguntertrückeund vertilge.
Man kan ja aus dem irrdischen Reich nichts mit- Mrbrm,«
nehmen in das himmlische Reich , auch unsern eigenen Leib müssen wir hinter uns lassen, bißzurfrölichen Auferstehung
. Es ist ein solcher schmaler Weg
zum Leben,der da alles der Seelen abstreiffchwas in¬
disch ist. Matth .?. v. r4. Der weg ist eng und
schmal , der zum Leben führet , und wenig sind
ihrer , die ihn finden. Gleichwie man auf der Ten¬
nen den Weitzen und Spreur scheidet: Also geschie¬
het im Tode, dem Weitzen, den gläubigen Seelen
werden erst durch den Tod alle Hülsen dieser Welt
. abgeklopffet
, und die zeitlichen Güter und Ehre sind
als Spreur , die der Wind verstreuet , Ps. i . v.4.
Gedencke nur an St . Paulum : Die Traurig¬
keit dieser Welt wircket den Tod ; die göttliche
Traurigkeit aber wircket zur Seligkeit eine
Reue , die niemand gereuet , rc. r .Cor.7. v. lo.
Gebett.
Eiliger Gott , wie gar vernimmt doch- er
natürliche Mensch nicht, was des Geistes
Gottes ist, es ist ihme eine Thorheit, und
er kan es nicht erkennen
. Fleisch und Blut
.
'
' ' Mt , und achtet für Zur¬
ren lehret uns
rauren besser« ,
sey denn Lachen; und weil durch Trauren das Hertz
" "
gebessert werde, so sey das Hertz der Weisen im KlagHause,und das Hertz der Narren im Hause der Freu¬
den. Gib du mir denn, o du Geber aller guten Ga¬
ben, die Klugheit der Gerechten, daß ich mir stäts deibedencke
, wie

ich

noch eben jetzo

K t

gesundiqet
, und die
Verdamm-

Vom

ir»

rechten

wahren Gottes.Dienst.

I. s uch.

Höllen über mich gezogen
: wie ich;
bald muß vor Gericht gestellet werdm
, und Rechen-

Mallh.izr

Verdammntß

Prrd
.»i

fthsfftgebenvon jedem unmchen Worte, dasichgere
dethabe, und derowegen zu allem eitlen Lachen der
Welt spreche
, du bist toll! und zur Freude,wasma-

der

du? Oeffne mir die Augen
, im rechten Glauben'!
anzuschauen die reine und heilige Freude derer trimn
- >
phirenden Seelen: Laß mich Barmherzigkeit stnchest

den, fromm
, und

dir getreu

zu

seyn,und

sprich

denn

«atth. -;r meiner Seelen dieVerficherung ein, daß ste auch soll
SI.
eingehen bald indieftlbigeFreude ihresHerruso wird

Kälber
-Freude der Welt nur bitter mrdGal
-:
seyn
. Es ja aller Welt Luft und Ergetzlichk!
eitel, ste ist wie das Krachen der Dornen unter den
Töpfen
, das nichts erhitzet
, auch mit seinem Schall
keinen weifen Mann erfreuet
; ste muß vergehen mit!
der Welt. So erwecke mich
, inein Gott, zu ringen!
und zu erlangen die Gewißheit
, mich denn darüber in '
stäter Bußfertigkeit zu erfreuen
, daß mein Name im' ,
Himmel angeschrieben sey
; und dagegen verschmä
hen aller Welt eitele Lust und Freude, nach dem
Exempel und um des Todes Jesu Christi, unsers.!
Herrn willen
, Amen.
mir alle
le

Pked
.?!7.

1 .I0H . Ü17.

r.Pet.i:io.
LM.I« 2O.
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Wom rechten

wahren

Gottes - Dienst.

z. BuchMos. io. v. i,2 . Die Söhne Aarons
brachten fremd Feuer vor den Herrn . das er
ihnen nichtgebotten hatte ; da fuhr ein Heuer .
aus von dem Herrn, und verzehrete ste.
Was da»
fremde

ist.

fremde Heuer bedeutet einen falschen
!
Gottes- Dienst:Denn es nicht gewesen
von dem Feuer
, stats aufdemAltar brandte; denn das hatte Gott befohlen zu gebrau
-!
chen zu Anzündung der Opfern
. Weil nun die Söh- !
ne Aarons wider Gottes Befehl thäten, straffete ste
Gott^

Feuer

ist

so
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Dort miteinem Rach -Feuer , welches sie verbrandte.
i Da sehen wir den Ernst Gottes / so er geübet hat AEer
.'
um des fremden Feuers willen , und will uns damit Dienst
«fürbilden den falschen Gottes - Dienst aus eigener
Andacht und selbst- erwehlter Heiligkeit und Geiftilichkeit, welche Gott nicht gebotten noch befohlen,
damit ihm auch nicht gedicnet wird , sondern erreget
nur seinen Eifer , Zorn und Rache , welche ist ein ver¬
zehrendes Feuer s. Buch Mos . s . v. i
Nun ist vonnöthen , daß wir wissen, was der rechte Straffe-><Gottes -Dtenft sey , auf daß uns nicht deßgleichen Mch-nGot.
wiederfahre . Denn daß Gott den falschen Gottes - ^Dienst«.
Dienst im Alten Testament geftraffet mit zeitlichem
Feuer , ist eine Bedeutung in das Neue Testament,
daß Gott daselbst den falschen Gottes - Dienst mit
ewigem Feuer straffen wolle , und auch zeitlich mit
Blutvergießen , Verwüstung Land und Leuthe , wel¬
ches ein schrecklich Feuer ist, durch den Zorn Gottes
angezündet.
Wenn wir aber nun verstehen wollen , welches der
, rechte Gottes - Dienstsey , müssen wir das Alt und
> Neu Testament gegen einander halten , so wird sichs
°t! aus der CoU-mon und Vergleichung finden. Jener RechterG
äußerlicher figürlicher Gottes - Dienst war ein Vor - ^ AN
bild und Zeugniß des Messiä in den äußerlichen Ce- Testament,
remonien , welche sie verrichten mußten , nach dem
klahrcn Buchstaben des Gesetzes. In welchen wun¬
derlichen Bilderen und Figuren die gläubigen Ju¬
den denMessiam gleichsam von Fehrnegesehen,an ihn
geglaubet , und nach der Verheißung durch ihn selig
worden * seynd. Unser Gottes - Dienst im Neuen Im neum
! Testament ist nicht mehr äusserlich in figürlichen Ce- Testament,
remonien, Satzung und Zwang , sondern innerlich
im Geist und Wahrheit , das ist, im Glauben anChristum, weil durch ihn das gantze moralische und eeremoni_

i
!
!

weltlichen/ und Kirchen-oder CerenioniN-Gesetzen,
Meynung gar nicht, daß bey dem Gottes-Dienst nichts äusser»
Uches in dem Neuen Testament seyn solle, als nemlich die Predigt , Sacramen»

* Er
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ten, u. s. f.
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l. Luch»
monialische Gesetz erfüllet , Tempel , Altar , Opfer,
Gnaden -Stuhl und Priesterthum ; dadurch wir auch
irr die Christliche Freyheit gesetzet seynd, erlöset von
dem Fluch des Gesetzes . Gal . z. v. i z. von alle»
Jüdischen Ceremonien , Galat . v. v. r. daß wie
durch die Einwohnung des heiligm Geistes, Gott
mit freywilligem Hertzen und Geist dienen kön¬
nen, Jerem . ; -. v. ; z. Rom. 8. v. 14. und unser Ge¬
wissen und Glaube an keine Menschen - Satzungen
gebunden ist.
Wahr«
Es gehören aber zum wahren geistlichen innerli¬
G»tteSDrevst beste«chen Christlichen Gottes -Dienst drey Stücke : Erst¬
btt in dreyenlich
rechte Erkenntniß Gottes . 2.) wahre Er¬
Stücken.
kenntniß der Sünde ,und Busse , z.) Erkenntniß
der Gnaden und Vergebung der Sünde . Und
die drey find eins, gleich wie Gott einig und dreyfaltig ist : Also stehet auch der wahre Gottes -Dienst in
einem und dreyen, oder in dreyen Stücken , die eins
find. Denn in dem einigen Erkänntniß Gottes stehet
Busse und Vergebung.
Nun stehet Gottes Erkentniß im Glauben , wel¬
cher Christum erareifft,und in ihm und durch ihn Gott
erkennet,Gottes Allmacht, Gottes Liebe und Barmhertzigkeit , Gottes Gerechtigkeit , Wahrheit und
Weisheit
, und das alles ist Gott selbst. Was ist
Was Sott
Gott ? Nichts denn eitel Allmacht , nichts denn ei¬
sey.
tel Liebe und Barmhertzigkeit , nichts denn eitel Ge¬
rechtigkeit, Wahrheit und Weißheit ; und also auch
von Christo und dem heiligen Geist.
Nun ist aber Gott also vor fich nicht allem, sondem
in feinem gnädigen Willen in Christo gegen mich ist
er auch also : Er ist mein allmächtiger Gott , er ist
mein barmhertziger Gott , er ist mir die ewige Liebe,
und meine ewige Gerechtigkeit in seiner Gnade gegen
mich, und in Vergebung meiner Sünde , er ist mir die
«ahre Le«
ewige Wahrheit und Weißheit . Also Christus mein
ränntniß
VotteS.
Herr ist mir die ewige Alknacht , mein allmächtiges
Haubt und Fürst des Lebens ; er ist mein barmher¬
tziger
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' tziger Heyland / und mir die ewige Liebe, er ist meime ewrge Gerechtigkeit, Wahrheit und Weißheit.
Denn Christus ist uns gemacht von Gott zur
Gerechtigkeit , weißheit , Heiligung und Erlö¬
sung , i . Cor. i . v. zo. Und also auch vom heiligen
Geist : Er ist meine ewige Liebe, Gerechtigkeit,
Wahrheit und Weißheit , re.
Diß ist nun Gottes Erkasttniß , so im Glauben AUdis«
stehet, und nicht ein bloß Wissen; sondern eineftö- §2 8?
liche, fteudige, lebendige Zuversicht, dadurch ich nicht«m
Gottes Allmacht an mir krafftiglich und tröstlich empfinde, wie er mich hält und trägt ,wie ich in ihm le¬
be , webe und bin , Apost. Geschicht. i7 .v. 28. daß
ich auch seine Liebe und Barnchertzigkeit an mir fühle
und empfinde
. Jsts nicht eitel Liebe, das Gott der
Vater , Christus, und der heilige Geist an dir, mir,
und an uns allen thut ? Siehe , ist das nicht eitel Ge¬
rechtigkeit, was Gott an uns beweiset,daß er uns er¬
rettet von der Sünde , Tod , Hölle und Teufel? Jsts
auch nicht eitel Wahrheit und Weißheit ?
Siehe , das ist der Glaube, so in lebendiger, tröst- si «ud««k
licher Zuversicht stehet, nicht in blossem Schall und Gorru^
Wort . Und in diesem Erkänntniß Gottes,oder in die, sem Glauben müssen wir nun täglich als Kinder
^Gottes wachsen
, daß wir immer völliger darinnen
werden . i .Thess. 4.v. i. Darum St . Paulus diesen Eph.m»
! Wunsch thut , daß wir nur möchten die Liebe Chri! sti kennen , die alle Erkanntnuß übertrifft . Als
wolte er sprechen: An diesem einigen Stücke , an der
Liebe Christi, hätten wir wol unser Lebenlang zu lehrnen: Nicht daß wir dahin allein sehen sollen, daß es
bey. der blossen Wiffenschafft der Liebe Christi bleibe,
so über diegantze Welt gehet; sondern daß wir auch
derselben Süßigkeit, Krafft und Leben in unsern Hertzen, imWort und Glauben schmecken
, fühlen und em¬
pfinden. Denn wer kan die Liebe Christi recht erken¬
nen, - er sie nicht geschmecket hat ? Wer kan denn wis¬
sen, was sie sey, - er sienie empfunden hat,wie die Epi¬
stel

*;«_
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Hebr . 6. v.4.spricht : Die geschn,ecket ha - F
den die himmlische Gaben / das gütige Wort , ^
und die Rrasste derzukünfftigen weli , welches
alles durchs Wort im Glauben geschicht. Und das
ist das Ausgiessen der Liebe Gottes in unser
-Hern,durch den heiligen Geist , Röm . s. v. e. wel- ,
ches tft die Frucht und Krafft des Worts Gottes . !
sÄnntnrs Und das ist die rechte Erkanntniß Gottes , so aus'
Gottes.
Erfahrung gehet und im lebendigen Glauben stehet. ^j
.
Darum die Epistel an die Hebräer den Glauben eine stel an die

Nr

kubkantz

nennet

,

ein

Wesen

und

unlaugbare

Ueberzeugung , Cap. n . v. 1. Und das ist ein Stück'
von dem innerltchen geistlichen Gottesdienst , die Er - !
känntniß Gottes,die da stehet nn lebendigen Glaubm,!
md der Glaube ist eine geistliche, lebendige, himmli- !
sche Gabe , Licht und Krafft Gottes .
l
Gottes te.

Wmv

nun

diese wahre

Erkanntniß

Gottes

vor - '

känntMäl,. hergehet,durch welche sichGott unsererSeelen gleich- s
drrt das Se . sam zu kosten und zu schmecken

gibt , wie der Z4 . Psalm

'

nww/ und
spricht : Schmecket und sehet ,wie freundlich
Lugend
? der Herr ist ! So kans nicht fehlen, es folget wahre
Ps.,4-9.
Busse darauf, das ist Aenderung und Erneuerung des
Gemüths,und Besserung des Lebens. * Denn wenn.
einer Gottes Allmacht recht gefühlet und erkannt hat!
Drmuth
. in seinem Hertzen, so folget Demuth daraus,daß man ^
sich unter die gewaltige Hand Gottes demüthiget. ^
Wenn einer Gottes Barmhertzigkeit recht gekostet!
viakc
? " ' und erkannt hat , so folget Liebe daraus gegen den,
Liede. '

Nächsten

. Denn

es kan niemand

unbarmhertzig

seyn,,

der Gottes Barmhertzigkeit recht erkennet. Wer kan seinem Nächsten etwas versagen, dem sich Gott aus I

Barmhertzigkeit selbst mittheilet ? Aus Gottes Er - ^
_barmung!
» Wenn das Hertz zuvor frech, harr , sicher, trotzig und gorrloß gewesen, wird aber
durch rechtschaffene Erkänntniß der Sünden aus dem Gesetz gcdemütbiqet ,
zerknirschet und betrübet , so ist das eine Aenderung desH/rtzens , als der
erste Theil der wahren Busse . , Wenn nun das Hertz hinwiederum durch den
Glauben an Christum wird getröstet und erquicket , sollte man das nicht eine
Erneuerung des Gemütbs nennen ? Darauf folget die Besserung des Lebens,
dre auf die Frucht der Busse gehet. v -rc».

!
!
!
i

>
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j barmuna folget die hohe Gedult gegen den Nach- Gauir.
sten, daß wenn ein rechter Christ des Tages siebenmal
ermordet würde , und würde siebenmal wieder leben¬
dig, so vergäbe ers doch seinem Feinde, um der grossen AUbE.
Barmhertzigkeit Gottes willen.Aus Gottes Gerech- A
tigkeit fleußt : Erkenntniß der Sünde , daß wir mit
dem Propheten sagen : Herr , du bist gerecht,^ vir
aber müssen uns schämen . Dan . 9. v. 7» Gehe
nicht ins Gericht mit deinem Rnecht , denn vor
dir ist kein Lebendiger gerecht .Ps . 14z. v. r. Herr,
wenn du wilt Sünde zurechnen , wer kan be¬
stehen ? Psal . izo . v. z. Aus Erkänntnißder Wahr¬
heit Gottes fleußt Treu gegen den Nächsten, und Treu.
vertreibet alle Falschheit , Betrug und Lügen, daß
ein Christ dencket: Siehe , handelst du unrecht mitdeiuem Nächsten, so beleidigest du die ewige Wahrheit
Gottes , die Gott selbst ist : Darum well Gott treu¬
lich und warhafftig mit dir handelt, so handle mit dei¬
nem Nächsten auch also. Aus der Erkänntniß der ewi¬
gen Weißheit Gottes fleußt Gottes -Forcht . Denn
weil du weißst, daß Gott ein Hertzenkündiger ist, und
in das Verborgene siehet , so förchtest du dich billich
vor den Augen seiner heiligen Majestät . Denn der
j das Ohr gepflantzet hat , sollte der nicht hören ?
! und der das Auge gemacht hat , solle der nicht
sehen ? Psal . 94. v. 9. wehe denen , die vor dem 2er.-;:r4.
I Herrn verborgen seyn wollen , ihr Thun zu ver,
! heelen im Ginstern ! wie seyt ihr so verkehret!
gleich als wenn ein Thon zu seinem Meister
spräche : Er kennet mich nicht ; und ein Topfs
zum Töpffer : Er hat mich nicht gemachet . Jes.
29 .V. 15. 1s .Siehe auch Jer ^rz .v.24.Cap. z2.v. 19.
Diß ist nun das rechte Erkänntniß
Gottes,
- dartnn die Busse stehet , und die Busse stehet * in
Aenderung des Gemüths , und die Ernerrerungdes
Gemüths in Besserung des Lebens. Und das ist das
andere Stück des innerlichen wahren GottesDienfts
Nicht

eben,

ob wären solche

derselbe
»Theile
, sondern

Zeichen und

Früchte.

I. Buch.
vom rrchren wahren Gottes Dtenst.
Aiensts , und ist das rechte Feuer , das man zum Op - ^
fer mitbringen muß, sonft kommt der Zorn Gottes '
und Raach-Feuer über uns.
dir Diß ist auch dadurch bedeutet, daß die Priester ;
mußten keinen Wein oder ftarck Getranck trin - ;
cken,wenn sie in die Hütten desStiffts giengen.
Das ist: wer in die ewige Hütten Gottes eingehen
will zum ewigen Leben, der muß sich dieser Welt
Wollust , Fleisches- Luft, und alles, dadurch das !
Fleisch den Geist überwindet, enthalten, daß das
Fleisch dem Geist nicht zu ftarck werde, und ihn über¬
winde. Denn die Welt -Liebe,Wollust, Hoffarth, re.
ist der starcke süffe Wein , damit die Seele und Geist
Woll»« «» überwunden wird. Gleich wie Noch und Loch durch
den Wein überwunden wurden, daß sie sich entblößeArs»
ten : AlsoistgroffeEhre, Wollust , und Reichthum
E «"'
ein starcker Wein , der die Seele und Geist überwin¬
det, daß man nicht komen kan in die Wohnung Got- j
tes , zu Gottes Erkänntniß und Heiligthum; und so ?,
, was heilig oder unheilig, !
kan mannichtunterscheiden
rein oder unrein ist, das ist, man verstehet nichts von i.
. göttlichen himmlischen Sachen , und* kan sein Volck !!
DvrdUd
nicht recht^ lehren, das ist, sein Verstand und Ge- !
dancken werden vom ewiqm Licht nicht erleuchtet, !
sondern ist vom Wein dieser Welt überwunden, und
fahret in die Finsterniß. Aufdiese Busse, das ist, auf
hertzliche Reue und Leid über die Sünde , und auf
den wahren Glauben an Christum, folget denn auch
r,8 _

, die allein stehet in dem
der Sünden
Sb »e Busse Vergebung
kan
r «nr Berge. Verdienst JEsu Christi , und dieses Verdienstes

, darum geschieht ohne
uiemandgeniessenohneBusse
Busse kerne Vergebung der Sünden . Sehet den
-_

Schä-

* Er will- daßb-r-enige,welcher mit weltlichen Wollüsten erfülle und eingenom¬
men ist, nicht könne sein Volck, das ist, seinen Verstand und Affekten also mäsfigen und regieren, daß ste nicht den heiligen Geist, berste erleuchten weite,
. Wird also daniit nicht gesaget, daß dergleichen Lehrer Predig.
von sich stossen
Nmt an sich selbst unkräffttg sey.
** E« wird hier nicht geredet fürnehmlich von den Lehrern, sondern insgemein >
!
vrn allen Christen.

Cap.XXk.
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Schacher
am Creutz an , solte er Vergebung
-er Sünden haben , und mit Christo im Paradeiß
seyn/ so mußte er am Creutz Busse thun ; und das ge¬
schahe mit reuendem und gläubigemHertzen / als er
sprach zu seinem Gesellen : Und du förchtest dich
auch nicht für Gottes Zorn ? wir empfahen,
was unsere Thaten werth seynd ; Und sprach zu
Jesu : Herr , gedencke an mich . wenn du in dein
Reich koinmeft . Da sehen wir ein reuendes un¬
gläubiges Hertz.
Die gnädige Vergebung - er Sünden , so das
reuende Hertz im wahren Glauben ergreifet und empfähet, erstattet alles vor Gott , was wir nicht können ..
oder vermögen wieder zubringen. Da ist denn Chri - Um «A
stus mit seinem Tode und Blute,und erstattet alles ; an »<-,
Jetzo ists so vollkommlich vergeben, als wenn es nie
geschehenwäre, ja die Bezahlung ist grösser denn die
Schuld . Daher sagt David PjJ r. v.9. daß ich nicht Ps.; r
allein von meinen Sünden gereiniget , also daß
ich Schnee -weiß werde , sondern weisser denn
der Schnee . Sintemahl Christi Bezahlung grösser
ist, denn alle meine Sünde.
Und daher komrnts nun , daß Gott aller meiner ^
Sünde nicht mehr gedencken will , wenn sich Bon des
der Sünder bekehret , Ezech. 18.v-22. cap. zz .v. n . Sünvm
Denn was vollkommlich und überflüssig bezahlet, ja
'
gantzund gargetilgetist , wie Esa.4Z. v.2 >-. stehet,
das muß auch vergessen werden. Aber das Bekehren
muß vorhergehen,wie der Prophet spricht: Waschet,
reiniget euch, und dein : kommt , so wollen wir
mit einander rechten , wenn eure Sünde
Blut - rothware , soll sie Schnee -weiß werden.
Als wolle er sagen: Ihr wollet Vergebung der Sün¬
den haben , ist recht, ich Habs euch zugesaget: Aber
kommt her,spricht er,wir wollen mit einander rechten.
Habe ich euch nicht Busse predigen lassen, darnach
Vergebung der Sünde ? Wo ist euere Busse ? Wo
ist der wahre lebendige Glaube ? Ist das da, wohlan,

L

ss

,14»
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?oHhieVergebungder Sünde . Und wenn deine z
GündeLlut

-rothwäre

, das ist,sotieffgefarbetimd

groß/ daß weder Hirnmel noch Erde sie tilgen tönte,
so soll sie dochGchnee -weiß werden . Busse, Bus¬
se,ist die rechte Beichte , hast du die in deinem Hertzen,
nemlich wahreRen und denGlauben, so absolvirtdich
Christi Blut und Tod von allen deinen Sünden.
«ah » Ab. Denn das ist das Schreyen deS vergossenen BlutS
folution.
Jesu Christi zu Gott im Himmel , daS ist die rechte ,
'
Absolution.
Städten,
Die rechten Diß ist die rechte Flucht zu den Frey
FrtyMte. da man vor dem Blut -Nacher sicher ist, wie Mo¬
B . Mes.
Kindern Israel ausgesondert drey Frey4 4i,4 -/4) . ses den
Golan , daß dahin
Städte , Bezer , Ramothund
stöhe, wer seinen Nächsten unversehens hatte todt ge¬
schlagen; und wenn er dahin kam, war er vor dem
Blut -Rächer sicher.
Geistlicher
Aber , o Gott , wie offtschlagenwtr unsern Näch¬
Lodschlag.
sten unversehens todt mit der Zungen , mit den Gedancken, mit Haß und Neid , mit Zorn , Raachgier >
und Unbarmhertzigkeit ? Laßt uns fliehen durch die
Flucht der Göttlichen Reu und des Glaubens zu den !
Frey - Städten der Gnade und Barmhertzig»
keit Gottes , und zu demheiligen Creutz des Herrn,
zu seinem theurenVerdienst ; da werden wir die rechte
Frey -Statt finden,daß uns derBlut -Rächer nicht er, damit wir
greiffe,und uns lnit dem Maß wieder messe
Geistliche gemessenhaben. Denn Christus ist durch jene FreyDeutung
Bezer heißt ein fester
derIstdische»städte bedeutet worden : Denn
FrevstLdte.Thurn , turri8 mumtg , Christus ist der rechte Bezer,
ein vefter Thurn ; der Nassie des Herrn ist ein,
festes Schloß , der Gerechte laufft dabin , und'
wird beschirmet , Sprüch . Sal . i 8.v . ro. Das ist
der Name Jesus . Ramotb heißt hoch erhaben; Chri¬
stus ist auch der rechte Ramoth , hoch erhaben , Esa.
52. 0. ' ?. cap. 57. v. >s.Der Allerhöchste unfeinem!
Namen beugen sich alle Rnye im Himmel , und
aufErden , und unter der Erden , Phil . 2. v.
so

Golan

CäpXXl.
Golan

vsn, reLtkn

wahren

Rottesdtenst
.

tt r

oderMenge
;Christus ist auch
Golan, überhäuft mit viel Gnade und
Vergebung, Psal. izo. v.?. reich und barmhertzig
über alle,die seinen Nammen anruffen Röm.ro.
heißt emHauffe

rechte

der

V. I2.
Und diß ist das dritte Stück des rechten innerli¬
chen
, geistlichen
, wahren Gottesdienste der da fleußt
aus dem Erkänntniß Gottes,und aus dem wahren Erkäntniß Gottes Busse
, und aus der Busse die Verge¬
bung der Sünde. Diß sind wol drey, aber in
Wahrheit eins: Denn dieses ist das einige wahre
Erkänntniß Gottes.

drittes Stück ist darin
» abgebildet
,daß«Wichr
Priester haben vomOpfer essen müssen
, das ist AmmAe
Las Annehmen des Todes und Bluts Christi durch Pne
^r
Und solch

die

Glauben
;

den
und daß es an heiliger Stätte hat
sen gegessen werden,das ist die
er
un.
ve in der Krafft desBlutes Christi macht dich
vorGott

müs
- "UA-Ke
Busse
. Denn- Glau-

heilig
, als

wenn du nie keine Sünde gethan hättest,
heilige Stätte, wie der Prophet spricht:
wenn sich der Gottlose bekehret
, so solls ihm
nicht schaden
, daß er gottloß gewesen
, und aller
seiner vorigen Sünde soll nicht mehr gedacht
so

-as

ist die

werden. Ezech
. l8. v.22. cap.zz. v. r6.
Siehe, also ist Mosts Gesetz nun in den Geist und
innerlich
- heilig
-neues Leben verwandelt
, und Mosts
Opfer in die wahre Busse, dadurch wir Gott unser
Leib und

Opfer

Seel opfern,auch

ihm ein schuldiges Danckund ihm allein die Ehre geben seines

bringen
,

aeofenbahrten Erkäntnissder Bekehrnng
, der Recht¬
fertigung
, der Vergebung der Sünde; auf daß Gott
alles allein bleibe
, seine Gnade recht erkannt
, und mit
danckbarem Hertzen und Munde gelobet und gcpreifet werde in Ewigkeit
. Und das ist der rechte wahre
Gottesdienst
, Mich. 5. v. 8. Es ist dir gesagt,
Mensch, was gilt lst, und was der Herr von dir

fordert,nemlich Gottes Wort halten, Liebe
üben, und demüthig seyn vor dem Herrn deiL2
nem

MMW.
Ae,stvrr.
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Nkm Gott . Ach ! wenn wollen Wir doch denn nun
daß wir zur Vergebung der Sünde
Denn zur Vergebung der Sün¬
den kan man nicht kommen ohne Busse . Wie
kandoch Sünde vergeben werden/ wenn nicht GöttlicheGnaden- hungerige Reue über die Sünde ist?Wie
kan aber bey dem Reu über die Sünde seyn, der die
Sünde nicht lassen will, und sein Leben ändern ? Gott
bekehre uns alle mn Christi willen!
Also verstehest du nun , daß der wahre Gottes¬
dienst stehet im Heryen in Erkänntntß Gottes , irr
wahrer Busse , dadurch das Fleisch getödtet und der
Mensch zum Bilde Gottes wieder erneuert wird.
Denn dadurch wird der Mensch zum heiligen Tem¬
pel Gottes , in weichern der innerliche Gottesdienst,
durch den heiligen Geist verrichtet wird, Glaube , Lie¬
be, Hoffnung, Gedult , Gebest, Dancksagung,Lob und
Preist Gottes.
Nicht aber heissets darum ein Gottesdienst , daß
Gott unsers Diensts bedörffe, oderdaß er Nutzen da¬
von hatte : Sondern so barmhertzig und gütig ist er,
daß er sich selbst uns mit alle seinem Gut gerne mit¬
theilen wolle,in uns leben,wircken und wohnen, wenn
wir ihn durch seine Erkärmtniß , durch den Glauben
und wahre Busse aufnehmen wollen , daß er seine
Werckstatt in uns haben möge.
Den es gefallen ihm keine Wercke,die er nicht selbst
in uns würcket. Darum hat er uns befohlen Busse
zu thun,glauben,betten , fasten,aufdaß wir , und nicht
er, Nutzen davon hatten. Denn Gott kan niemand
geben oder nehmen, frommen oder schaden. Sind wir
fromm,ist der Nutz unser ; fmd wir böse, der Schade
ist unser. Wenn du gleich sündigest,was wilt du Gott
damit schaden?
Daß uns Gott aber ihm dienen heißet , thut er
nicht seinetwegen, sondern unsertwegen. Denn weil
Gott selbst die Liebelst , so thut man ihm einen
Dienst daran und gefällt ihm wol, so er viel finden
mag,

Ok«e Dusle
Busse thun , auf
ik kt'ne
Dergcdang. kommen mögen ?

Wabre»
Gotke«'
dienst im

Hertzen,
nicht äusser-

iech.

Innerlicher
Vetle ».
dienst.

Warum es

Vetter,

dienst Hess-

ftt.

Welche
Wercke
Gert ge¬
fallen.

Wenn wir
Gott von
Hertzen dienen , ist der
Nu ? unser,
und nicht
Gottes.

Gottesdkensk
.
I. Such.
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mag, die seiner Liebe geniessen mögen
, denen er sich
kan mittheilen
: Gleichwie ein Kindlein der Mutter
einen Dienst daran thut, wenn
ihr die Milch aus¬
lauget,und das alles aus Liebe
. Viel milder begnadet
Gott seine Liebhaber.
es

Gebett.

Gott,

wahrnet- , . ,
düncken
,^
'
verführen
, sein
könne
;
Tsa
.;r.als einVolck
, das Gerechtigkeit schon gethan
, und Marc 75.
das Recht ihres Gottes nicht verlassen hätte; daß
vieler Gottesdienst vergeblich sey
, dannenhero sie ein
weit ander Urtheil auf ihre Wercke an jenem Tage Matth
.7:
hören werden
, als sie ihnen eingebildet
: So bitte ich
dich
, mein Gott, erfülle mich mit Erkänntniß deines^
dein heiliges Wort
daß auch
der sich lässet
er diene Gott,sein Hertz
und
Gottesdienst eitel seyn
daß viele sich achten

uns,

Willens

in

der,

allerley geistlicher Weißheit und Ver¬

stand
, daß ich wandele würdiglich
, dir meinem Herrn
zn allem Gefallen
, und fruchtbar sey in allen guten
Wercken
, und wachse deinem Erkänntniß
, und gestärcket werde mit aller Kraft
, nach deiner Göttlichen
Macht, in aller Gednlt und Langmüthigkeit mit
Freuden
, und Danck sage dir, dem Vater,der uns
tüchtig gemacht hat, zum Erbtheil der Heiligen im
Licht
. Ach laß mich nicht mit der Welt die Hülsenr.Ti,
und Schein eines gottseligen Wesens erwehlen
, da
in

ich dessen Krafft verläugne
; sondern gib mir durch
tägliche Busse den alten Menschen zu creutzigen und
zu tödten,am innwendigen Menschen aber siarck und
erneuert zu werden zu deinem Bilde
, Christum woh¬
nend zu haben durch den Glauben in meinem Hertzen
, evs.r.-rs,
und durch die Liebe in ihme eingewurtzelt und gegründet zu seyn
. Laß mein Hertz deinen Tempel seyn,
mwelchem der heilige Geist dich in wahrem Glauben
mir zueigne
, mich in wahrer Liebe gegen dich ent¬
zünde
, und zu danckbarem Gehorsam anführe
, und ich
also den dir gefälligen Gottesdienst unabläßig ver-

Lz

richte.

k. Su cht.
Lin Christ wir»_
gehen,
Glauben
dem
aus
Thun
mein
richtetLaß alles
' »n der Liebe geschehen, zu deinen Ehren , und meines
Nächsten Hehl , durch Iesmn Christum unsern Herrn,

»44

Amen.

Das xxii .Capitel.

Win wahrerGhrist kan nirgend
anerkanntwerden,dannander Liebe
und täglichen Besserung seines Lebens,
wie ein Baum an seinen Früchten.
iz . u. s. f. Der Gerechte wird grünen
t).
92.
.
Ps
wie ein Palrn -Baum , er wird wachsen wie
em Ceder aufLibanon ; die gepflantzet sind
in dem Hause des Herren , werden in den
Vorhäfen unsers Gottes grünen ; Und
wenn sie gleich alt werden , werden sie den¬
noch blühen , fruchtbar und frisch seyn,
daß sie verkündigen,dass der Herr so fromm
ist , mein Hort , und ist kein Unrecht an ihm.

^ A ? >Icht der Name , sondern ein Christlich Leben beweiset einen wahrenChristenmnd
wer ein rechter Christ seyn will, soll sich be- !
Cbrinsr fleissigen, daß man Christum selbst in ihme sehe au sei- l
muß.« ch « er Liebe, Demuth und Freundlichkeit. Denn niemandkan ein Christ seyn , in welchem Christus
m «irden. Nicht lebet . Ein solch Leben muß von innen aus dem
Hertzen und Geist gehen, wie ein Apfel aus der inner¬
lichen grünenden Krafft des Baums . Denn der Geist
Christi muß das Leben regieren , und Christo gleich- i
strmig machen,wieSt .PaulusRöm . 8.v. 14. spricht:
welche der Geist Gottes treibet , die sind Got-knittN» tes Rinder : Wer den Geist Gottes nicht hat,
« -«eine»

zehrt der ist nicht seyn , V.9 . Was nun für ein Geist den
Menschen innwendig treibt und beweget , so lebet er
dem

«eben
auß

Darum zu einen , rechten Christli¬
auswendig.
heilige Geist hoch vonnöthen ist.
der
Leben
chen
Den»

MMH

MM

WENN

Hier find abgebrochene grüne. Zweige in einem Krug mit j
Wasser gefüllt/ m welchem sie grünen und blühen, und also den!
Schein der Fruchte von sich geben; allein weil sie den rechten
Safft von dem Baum nicht gemessen
; so wird nichts aus den
Früchten, sondern es fallt alles ab, und haben also allein den
Augen gut geschienen
. So ist es auch bewandt mit dem Heuchel- Chriftenthum, welches einen feinen Schein hat , aber kei¬
ne vollkommene Fruchte der wahrm Liebe bringet, weites des!
lebendigen Saffts Jesu Christi manglet.
Matth . Cap . VII. v. 20.

An ihren Früchten solt ihr

sie

!^

erkennen.

weit kan es ein Heuchler bringen,
Der Gott nicht hertzlich liebt,
Noch vorzeucht allen Dingen,
Daß er den Schein des Glaubens von sich giebt:
Er blüht und grünt
Mit manchem um die Wett , der Gott aufrichtig dient:
Er siehet lustig aus und schmeichelt dem Gesichte;
Doch wenn man ihm das Laub abstreifft«
Und in sein Jnners greifft,
Erhäschet man anstatt gewünschter Früchte
Nur Schatten - Merck und Wind,
Aufs höchste, Dinge , die zwar Früchten gleichen,
Doch nie die Vollenkommenheit erreichen,
Und weder Gott noch Menschen nütze sind.
Die Ursach ist, er ziehet seinen Safft
Nicht aus dem Baum des Lebens,
Und mühet sich vergebens
Durch eignen Witz und Krafft
Zu thun des guten Geistes Wercke.
Mensch! kehre bey dir selber ein, und mercke,
Ob du nicht solch ein kahl Gesträuche bist,
Das in das Feur gehört. O laß dich lencken!
Ergib dich dieser Hand , die ausgestrecket ist
Dich in den rechten Wetustock einzusencken:
Wirst du nicht widerstreben,
So wirst du ftuchtbahr seyn, ererben Heyl und Leben.

!
!

>

>

_
sn >kk Lieb erkannt. _
LDenn ein jeglich Leben gehet anß dem Geist/es sey gut
loder böse: Darum hat uns derHerr befohlen, um den

heiligen Geistzubitten
, und er hat uns denselbi,gen verheiffen Luc. n .v. i z. und erift derGeistder
neuenGeburth,der uns inChrifto lebendig machet zu
einem neuen, geistlichen, himmlischen Leben. Tit . ?.
v . 5. Aus demselbigen immer grünenden lebendigen
Geist Gottes müssen hervor blühen die Christlichen
Lugenden , daß der Gerechte grünet wie ein
Palm - Baum , und wächset wie ein Ceder auf
Libanon , die der Herr gepflantzet hat.
Darum muß der Mensch erstlich innwendig er¬
neuert werden in dem Geist seines Gemüthes
nach Gottes Bilde , und seine innerliche Begierden
und Affeeten müffenChristo gleichförmig werden, wel¬
ches St . Paulus nennet, nach Gott gebildet werden,
Epv . 4 . v. 24. auf daß sein äusserlich Leben aus dem
Grunde seinesHertzens gehe,und er von inen also sey,
wie er von aussen vor denMenschen ist. Und billich soll
inwendig im Menschen viel mehr seyn, denn auswendig gespuhret wird . DennGott schet ins Verborgene,
und prüffet Hertzen und Nieren , Ps . ?.v. io.
Und ob wir wol inwendig nicht so rein seynd,als die
i Engel , sollen wir doch darnach seuftzen; und dißgläu lbige Seufzen nünmet Gott an, uns zu reinigen ; denn
der heilige Geist hilft unserer Schwachheit , und

e -n Christ
An an" ""

ftv«, wie er
A" "uff-n

N-ckd» i».
Rnn,gu
"g
s°" man stuf-

j vertritt uns bey Gott mit unaussprechlichen

<Seufzen . Rom . 8. V. 26. Ja , das Blut Christi
reiniget uns also durch denGlauben , Ap. Gesch.
15 . v7 s . daß keineR lingel oder Flecken an uns ist,
Eph . s . v. 27. Und das noch mehr ist , unsere Reinig¬
keit , Heiligkeit, Gerechtigkeit, ist nicht eines Engels
Reinigkeit , sondern sie ist Christi Reinigkeit , Christi
Heiligkeit , Christi Gerechtigkeit , ja Christus selbst,
1, Cor. l »v.
Darum wir unsere Heiligkeit weit über aller En - AAAg.
§el Reinigkeit und Heiligkeit setzen sollen. Denn sie Kinind sm
! ist Christus selbst,Jer . zz . v. 16. Und diese empfange- '"skeu.
L t
»e,

Ein Lhrist wird
7. Su ch.
H unverdiente/ aus Gnaden geschenckte Gercchtigkeit, Reinigkeit undHeiligung,soll billichLeib, Seele
und Geist erneuern,und ein heiligLeben wircken. Da¬
rum müssen wir seyn in unserm Christenthum, wie ein
junges Palm -Bäumleiv , das immer grünet , fortwächset und grösser wird : Also müssen wir wachsen
und zunehmen, in Christo. So viel wächset aber ein
Mensch in Christo, so viel er am Glauben und an Tu¬
genden und Christlichem Leben zunimmt , und sich
täglich bessert, und so viel Christus in ihm lebet ; und
das heißt grünen wie ein Palm - Baun,.
NaäKs .
Ein Christ muß sich täglich erneuern , Eph. 4. v. .
«»«der
2 Z. Col. 8. V. IO. und aufsprießen wie ein PalmJa '« ;.
Baum , und ihme vorsetzen, seinem Namen genug zu
tbun , als ob er heut erst wäre ein Christ worden, und
soll täglich darnach seufzen, daß er nicht ein falscher
Eb" Christ seyn möge. Wie ein jeglicher, der bernffen ist
sph.4-1.
zu einemAmt , sich befleißigen muß , feinem Beruff
genug zu thun ? Also sind wir berußen zu Christo
mit einem heiligen Beruff
Und wo ein solch hei¬
liger Vorsatz nicht ist, da ist mich keine Besserung,
und Grünen , und Zunehmen in Christo, ja der lebenDst Wriß
. digmachende Geist Christi ist nicht da. Denn ein so!»4«

Ntmis

_

.

cherVorsatz

, guteszuthun

Geist , und

ist

Weißheit

Gottes

, kommtaus

demheiligen

vorlauffende * Gnade Gottes,
die alle Menschen locket, reißet und treibet.Wol dem,
der ihr Statt und Raum giebt, und die Stimme der
_

die

höret , die aufder

Gasten

ruf-

fet . Sprüchw .Sal . i .v. ro . Alles was ein Mensch
an* Nicht , daßste vor der Rechtfertigung »oi-lauffe, als aufweiche fle folget/son»
Lern daß ste dem Menschen zuvorkomme / ihn zugute « Wercken anzutreiben/
und ihn zu erneuern. HK - r. AirchemPostill . i 'oin. i. Läv . Ebcdenn du Gott
anruffeft und suchest, muß Gott zuvor kommen , und dich funden haben. Es ist
kein ander Anfang fromm zu werden , denn daß dein König zu dirkomme , und
fahein diran » lom . II. l-ar. f. 2l g. 2. laon nobis cozie nlibus , trj, :cnril)ur»
Vvlcnribur , orirur in nolris ticler Lkriiii , lc<i uicnmviekenliliili
occulio 0>>ric 8^irjrur piLveniruc , guir <guir tlsie <ionarur »n Lkriko . Das ist 7Da wir Nicht
dran drucken, darnach verlangen und begierig sind / entstellet in und der Blau«
beChristi , sondern Gott kommt einem jeden durch die uubeareiffliche undvetbiorgene Wirckung des heiligen Geistes zuvor , der da mildem Glaube » Eheisti
beschenckct wird.

eap XX ir.

«n der Liebe erkannt.

5L

, ist eine Erinnerung seines Schöpfers , da¬
iünsiehet
ihm Gott , und will ihn zu sich ziehen.
rufft
durch
, daß wir geruffen Ma» «,»
wir nun das mercken
offt
so
Und
ansahen Gutes
bald
wir
sollen
und gekostet werden,
wir nicht ver- sm.
da
,
zuthun; denn das ist die rechte Zeit
hindert werden: Es wird bald eine andere Zeit kom¬
men, da wir verhindert werden Gutes zu qedencken,
hören, reden und thun. Darum siehet dasselbige die
ewige Weißheit Gottes zuvor, und rufet uns an al¬
len Orten , daß wir die Zeit nicht versäumen.
Siehe einen Baum an, verstehet immer und war- Gnad,*
tet auf den Sonnen - Schein und gute Einflüsse des Zcht GmA
Himmels, und ist immer bereit dieselbe zu empfahen: Ps«>. i rz.
Also scheinet die Gnade Gottes und himmlische Ein¬
flüsse auf dich, würdest du nur nicht von der Welt
verhindert, dieselbe zu empfahen.
Bedencke die kurtze Zeit deines Lebens, wie viel
Uebungen Christlicher Lugenden du versäumet hast; bm«.
die halbe Zeit deines Lebens hast du geschlafen, die
andere Helfte hast du mit Essen und Trincken zuge¬
bracht, und wenn du nun sterben folt, hast du kaum
angefangen recht zu leben, und Gutes zuthun.
Wie ein Mensch zu sterben begehrt , so soll er Ale ua
auch leben. Du wollest ja nicht gerne sterben als U .
ein Gottloser, ey so soltdu auch nicht lebm als ein
Gottloser: Wilt du sterben als ein Christ, so mußst
du leben als ein Christ. Der lebet aber als ein Christ,
der also lebet, als wenn er heut sterben solle. Ein
Knecht muß immer bereit seyn, vor seinem Herrn zu
erscheinen, wenn er ihm rufet : Nuu ruffet Gott ei¬
nem jeglichen durch den Tod.
Selig ist der Rnecht , den der Herr wachend L»,. r- findet , wenn er kommt ; er wird ihn über alle A,
seine Güter seyen. Wer ist aber, der da wachet? r>«Unecht.
Der sich die Well , und dienach der Welt leben, nicht
läßt verführen. Die Aergernissen sind die bösen
Pfropf - Reiser, die oft einen guten Baum verderben,
daß er nicht grünen und blühen kan, rc.
Gebest.

Ein Christ wird

>4«

1. Such.

Gebett.

Vater/von welchem al¬
Gaben
- und alle vollkomme Schen- '
von oben herab kommen
/ vom Vater des^
Lichts/ der du in uns wirckest beyde das
Wollen und Vollbringen nach deinem Wolgefallen
;i
Phil., , i ; . o Herr Jesu Christe
/
der du bist der Anfänger und '
»ebr
.i-:r.
Vollender des Glaubens
; undo Gott heiliger Geist
/^
der du wirckest in allen
/ nach deinem Wolgefallen
Vbil. n,.
Ich bitte dich von Hertzen/du wollest das gute Werch!
1i. f.
das du
mir angefangen
/ vollführen biß aufden Tag ,
Jesu Christi
/ daß ich möge je mehr und mehr reich>
werden in allerley Erkänntntß und Erfahrung
; daß
ich prusten möge
/ was das Beste sey/auf daß ich sey
lauter und unanstössig biß auf den Tag Christi
/ erfül¬
let mit Früchten der Gerechtigkeit
/ die durch Jefum
/ zur Ehre und Lobe Got¬
s .Cor.4.' 7. Christum geschehen in mir
tes. Ach mein Gott/ ich trage meinen Schatz im irr-ischen Gefässe
/ der Teufel
/ die Welt,und mein eigen
Fleisch plagen mich
/ und streiten wider meine Seele.
Gib/ daß ich ritterlich kämpffe
/ und den Siegbehalsrrm
.im, te/ daßich diese Feinde überwinde
/ daß ich meinen
Leib gebe zum Opfer
, das da heilig
/ lebendig
, und
Gott wohlgefällig ist; und mich verändere durch Er¬
neuerung meines Sinnes
/ daß ich^rüsten möge
/ was
-a sey der gnädige
/ gute/wolgefällige und vollkomm
ne Gottes
-Wille. Gib mir, o Herr Jesu, Krafft/
».f. ' nach dem Reichthum deiner Herrlichkeit
/ durch dei¬
nen Geist starck
werden an dem
«inwendigen Men¬
sche
«/ und daß du durch den Glauben meinem Hertzen wohnen mögest
/ und durch die Liebe eingewur
tzelt und gegründet
; daß ich lehrne erkennen
?wie hoch
deineLiede
/ wietiest
, wie breit,und lang dieselbesey
und/daß Christum lieb haben
/ besser sey
/ denn alles
wissen
/ und erfüllet werde mit allerley Gottes
-Fülle.
Ach mein liebster himmlischer Vater/ es ist ja dein
Wille?daß du keinen verliehreft von allen denen
/ die
du deinem lieben Sohn gegeben hast; darum erhalte
Chmein himmlischer

Auc
.r:i7.

le

gute

cke

in

zu

in

mich

eap . xxn .
ander Liebe erkannt 7,»
mich im Glauben / beseitige mich in der Liebe, stärcke
mich in der Hoffnung, und wenn ich strauchele, so er¬
halte mich ; wenn ich stncke,so reiche mir deine Hand;
und wenn ich aus Menschlicher Schwachheit falle,so ^
richte mich wider auf ; denn du hättest alle, die da fal"
len, und richtest auf, die niedergeschlagen sind. Du Ps.^ ,.
speisest die Hungerigen , du lösest die Gefangenen, du
machest die Blinden sehend, und behütest die Fremd¬
lingen und Wäisen , und erhältest die Witwen , du
heilest die zerbrochenen Hertzens sind, und verbin¬
dest ihre Schmertzev . Ach du heilige Dreyfaltigkeit,
komm zu mir, und mache Wohnung bey mir ; erfül¬
le mich hiermit deiner Gnade , und dort mit deiner
ewigen Herrlichkeit ; erhöre mein Gebett , gib mir
deinen heiligen Geist , der mich mit deinem göttlichen
Wort erleuchte, heilige, lehre, tröste, stärcke, kräfftige, gründe, erhalte zum ewigen Leben. Sende dein
Licht und deine Wahrheit , daß sie mich leiten und
dringen zu deinem heiligen Berge , und zu deiner
Wohnung : Laß mich einen guten Kampf kämpfen, ».rim.4-7.
-aß ich den Glanben und gut Gewiffen behalten mö¬
ge. Leite mich in deiner Wahrheit , und lehre mich, Ps.-;-;,-,?.
denn du bist der Gott , der mir hilfft, täglich harre ich
§ dein. Gedencke, Herr , an deine Barmhertzigkeit,
und an deine Güte , die von der Wett her gewesen ist:
Gedencke nicht der Sünden meiner Jugend , noch
! meiner Uebertrettung , gedencke aber mein nach dei> ner Barmhertzigkeit , um deiner Güte willen. Ach
Herr Jesu , gib mir wahre Busse, hertzliche Reu und
Leid über meme Sünde , eine göttliche Traurigkeit , -.Tor.7n».
die in mir würcke eine Reue zur Seligkeit , die nie¬
mand gereuet ; daß mein Hertz bereitet werde, fähig
zu werden deines Trostes , und der hochwürdtgeu
. Vergebung der Sünden . Gib mir den Geist der Liebe,
j der Sanfftmuth , der Demuth , der Gedult , der An¬
dacht, der Gottes -Forcht , der Gnaden und des Gebetts, daß ich mit allen Heiligen besitzen möge dein , ^
Reich , ergreiffe deine Liebe, und das ewige Leben. i'.Jo^r-is.'
OGott

«r»

_

Ein Christ muß sich viele- _t
. Lach.
O Gott heiliger Geist, erleuchte mein Hertz mit dem
ewigen Licht ; wende mein Hertz ab von der Welt,
von der Augen- Luft, Fleisches- Luft und hoffärtigem Leben, daß ich vergesse,das dahinten ist, und stre¬
cke mich nach dem, das da vornen ist. Gib, daß ich den
heiligen und hochgelobten Namen Gottes recht heili¬
ge , allezeit preise, nimmermehr lästere, Ln Verfol- !
gung nichtverläugne, in TodeS-Noth bekenne
. Gib,
daß Gottes Reich in mir sey und bleibe,und des Teu¬
«öm. r4k fels Reich zerstöhret werde; behüte mich für Lügen,,
V.
für Lästerung, für Irrthum , Blindheit und Finster¬
niß ; wircke in mir Gerechtigkeit, Friede und Freu- !
Vbil.4- 7.
de im heiligen Geist,und der Friede Gottes, der höher
ist denn alle Vernunfft,bewahre mein Hertz und Sin¬
ne, in Christo Jesu meinem Herrn. Gib daß ich den
Willen meinesGottes gerne thue, und meinem fleisch¬
lichen Willen absage, und denselben todte; und wenn
mein letztes Stündlein kommt, so laß den ewigen
Rammen Jesu mein letztes Wort und Seufzen seyn,
daß ich in ihm selig einschlaffe
, und frölich am jüng¬
sten Tage zum ewigen Leben möge auferstehen
, durch
Jesum Christum, Amen.
Das xxm . Capitel.

Gin Mensch,

der in

Weift » !

Will wachsen und zunehmen, muß
sich

vieler weltlichen GeseUschafft ein¬
schlagen.

Ps . 84. v. 2. wie lieblich sind deine Wohnun¬
gen , Herr Zebaoth ! Mein Leib und See!
freuet sich in dem lebendigen Gott.
Der vielen

M ^ Llzu vieler und öffterer weltlicher Gesell-

weltlichen
schafft nmßst du dich äußern und entziehen.
GeseUschafft
Denn
gleich wie dem menschlichen Leibe
soll man sich
Gitlchlasen. nicht besser ist, denn wenn er in seinem Hause ist:

Also
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Poitieratitzett
-Batttn,
- eknemKasten gantz ab.
stehet
, und gegen dem Winter zu in eine Stube odev
Keller getragen wird
, daß weder Wind,noch
,Frost/nochSchne
ihm Sohaden
, sondern hernach aufden Frühling undSommee
desto besser wachsen und Früchte bringen kan
. Also wächßt ein
Christ am besten im Glauben
, Liebe und anderen Tugenden,
wenn er von der Welt abgesondert lebet
, und die weltliche
Gesellschafft meidet
. Denn wenn Unglück die gottlosen WeltKinder trifft
, ist er der Hütten und Gezelt Gottes bedecke
und verborgm.
Hier

ist ekn

ek in

gesondert

er

so

in

Psalm XXVI . v. 4.

Ich

Daß

Leutherr
. und habe
nicht Gemeinschasst mit den Falschen: Ich
hasse die Versammlung der Boßhasstigen.
-M Fahl ein Christ soll wachsen
, und allein
Seinem Herren Furchte bringen,
So muß ervönder Welt und irrd'schen Dingen
In Einsamkeit
Des Geistes abgeschieden seyn:
Denn diß ist die Gelegenheit,
ihn der Herr mit nicht gemeiner Sorgfalt heget,
Und sein mit eignen Händen pfleget,
Daß er in seiner Hütten rhn bedeckt
Und heimlich im Gezelt
Verborgm halt,
sitze nicht bey den eitelen

Wenn Blast

Weil
Und

Sturm die Bäum im Wald erschrecken:
Kein Wetter kan ihm schaden,
Kein Frost gefährlich seyn,

und

er in seines

Vater-Arm

Gnaden
ein,
Erden
Welt,
hält,
werden;
Hand,
schätzet,
versetzet
Vaterland.

Gottes

geschlossen
Muß er gleich hie auf
Das Elend
und von der argen
Die ihn als einen Fremdling
Verachtet und gehastet
So ist er doch
und ruht in dessen
Der ihn gepflantzt und würdig
Daß er ihn mit der Zeit
Ins Paradeiß und rechte

bauen,

getrost
,

Cap .XXM: _
Gesellschaft entschkagm.
i;r
Also ist der Seele nicht besser, als wennsiein ihrem"
eigenen Hause ist/ das ist/ in Gott ruhet / daraus sie
geflossen ist , da muß sie wieder einstießen/ soll ihr
wohl seyn.
Eine Creator ruhet nicht besser/ als in dem, dar¬
aus sie worden ist/ ein Fisch im Wasser / ein Vogel in
der Luft,und ein Baum im Erdreich : Also die Seele
in Gott / wie der Ps . 84. v. 4. spricht : Der Vogel
hat ein Haust funden / und die Schwalbe ihr
^ ,
Nest / rc. Und wie es nicht gut ist/ daß man die
Jungfrauen
und Kinder viel spatzieren gehen
läßt : Also ifts nicht gut/daß du deine Gedancken und
Worte viel lässest unter andere Leuthe spatzieren ge¬
hen : Behalte sie im Hause deines Hertzens/so werden
sie nicht von den Leuthen geärgert.
In den Vorhäfen unsers Gottes grünen die
pstantzen des Herrn / wie die Cedern auf dem ^
Libano . Was sind die Vorhöfe unsers Gottes ? f- ve«
Es sind die innerliche geistliche Feyer -TagedesHer - H" rn.
tzens/ und der innerliche geistliche Sabbath , und der
blühende Libanus in der Wüsten , in der Einsamkeit
. ..
des Geistes . Suche denselben/ so karrst du dich selbst^
erforschen, und Gottes Wunder und Wohlthaten
betrachten.
Mancher hat Lust, klug und spitzige Ding zu le- Esm
sen und zuerforschen, dadurch doch das Hertze mehr s brauchen
geärgert als gebessert wird. Was nicht Ruhe des
Hertzens , und Besserung mit sich bringet , das soll
nicht gehöret, geredet, gelesen, oder gedacht werden.
Denn die Bäume des Herren sollen immerdar wach¬
sen und zunehmen in Christo. St .Paolus hat sich ge¬
halten als einer , der nichts mehr wüßte , denn Je¬
sum Christum , den Gecreutzigten . 1. Cor. 2. v. 2.
Darum die Heiligen Gottes sich immer beflissen ha¬
ben, in der Stille mit inniger Andacht göttlich zu le¬
ben, und den himmlischen Gemüthern gleich zu wer¬
den, und in Gott zu ruhen, das ist die höchste Ruhe
der Seelen . Darum eurer von denselbigen gesagt:
M
S»

r5»_

I Such.
Ein Christ muß sich vieler_
So oft ich unter den Menschen bin , komme rch
minder denn ein Mensch wieder heim. Denn die

.
« .schrei

Menschheit
ein

stehet in dem Gleichniß

Gottes , darum

, daß
Menschen also äeömrc und beschrieben
r.
sey.
gleich
ihm
das
sey,
Mensch ein Bilde

Gott

den

B .Mos. i . v. 26. Je ungleicher Gott , je minder
Mensch; je mehr sich aber der Mensch zu Gott wen¬
det,je gleicher erGott wird.Soll sich aber derMensch
, so muß er sich von- er Welt abwen¬
zu Gott wenden
den. Ein jeglich Samlein bringet eine Frucht, die
ihm gleich ist: Also ist der Saame Gottes in dir, der
tÄüna ? ^ '
«
Göttlich
Srucht.
Lumiche
Worte dcfl«.

sÄ '/

Eilige Geist,und das Wort Gottes , so wirft du seyn
, ein Pfläntzlein zum
eilt Baum der Gerechtigkeit
. v . ?.
6i
.
Esa
.
Gottes
Preiß
und
tzob
, oder man redets
geredt
Wort
ein
wird
Manchmal
Hertzen , welim
wird
Stachel
ein
einem
das
selbst,
siche¬
niemand
ist
Darum
.
verwundet
eher die Seele
rer und ruhiger, denn so er daheim ist, und auch seine
Gedancken, Wort und Sinn in dem Hause seiner

Hertzens behält. Man liefet von o -c^ sne dem?Kilolopko , da ihn einer vexiert hat mit dieser SchlußRede : was ich bin, das bist du nicht ; ich bin
ein Mensch, darum bist du kein Mensch , hat er
gesagt: Der Schluß ist nicht recht; sahe von mir an,
so ist er recht.
Will einer wohl reden lehrnen, so lehrne er zuvor
wohl schweigen; denn viel waschen heißt nicht wohl

rug -nd

reden . Will

einer wol regieren , der lehrne zuvor wol

Widm/jr. unterthänig seyn; denn niemand kan wol regieren,

. der Gott nicht selbften unterthänig und gehorsam ist.
t'gkeitgcboh
Will einer Ruhe und Friede im Hertzen haben, so
re».
bewahre er seinen Mund wol, und befleißige sich eiGkvffeste nes guten Gewissens . Denn ein böses Gewissen ist die
."^ grösseste Unruhe; doch findet auch ein böses Gewissen
Unruhe
seine Ruhe in Christo durch Wiederkehrung undBusnirgends fand,
Deutungder se. Gleichwie das DaubleinNoa
darum kam
Arch,
der
in
ohne
,
ruhen
mochte
es
da
Mvs'r-S '
es wider. Die Arche ist Christus und seine Christen¬

heit

(ap . XXM .
G efellfchass
l entschlagm. _
r; r
bett / die nur eine Thür oder
Fenster hat ,
Busse , dadurch man zu Christo eingehet. das ist die
Und wie das
Däubletn bald wieder kömmt zu der Ärch :
Also mußst
du bald wieder einkehren in
dein Hertz zu Christo, von
den vielen Wassern dieser Welt ,
oder du wirft keine
Ruhe finden.
Bist du nun unter denLeutheryund
mußst der Welt Man- ohne
gebrauchen , thue es mit Forcht und
Demuth
, ohneM " »
Sicherheit , und sey wie ein junges
Bäumlein an den *
^
Stab der Demuth und Gottes -Forcht
nicht ein Sturin -Wtnd aufstehe, und gebunden,daß
Wie oft wird mancher betrogen, der dich zerbreche.
allzu sicher die
Welt gebrauchet : Wie dem Meer
nicht zu trauen
ist : Also ist der Welt auch nicht zu
trauen . Denn die
auswendige Ergetzlichkeit und Trost der
Welt kan
bald in einUngestüm verkehret
werden,und die WeltFreude kan bald ein böß Gewissen
machen.
O wie ein ynt Gewissen behielte
der,der keine
Zergängliche Freude suchte, und sich
nimmer mit bk un- Lr- ir.
dieser Welt bekümmerte ! O wie
ruhig und friedsam Gewissen hatte der, der
allein göttliche Dinge
betrachtete , und alle seine Hoffnung
aufGott setzte!
O wie grossen und süffen Trost
würde der von Gott
haben , der sich nicht ausser Welt
Wie mancher Mensch würde oft Trost verliesse! ^
seine
Besserung und heilige Andacht bey ihm Bekehrung,
selbst finden, sm haben,
die er bey andern Leuchtn *
verkehret
!
Denn
in Sei- Amen
riem Hertzen findest du das, das
du ausser
verkehrest. Ein Bäumlein wächset nicht demselbigen
besser, denn
in semem eigenen Grunde und
Erdreich : Also der m»,ere Mensch wächset nicht besser,
denn im inneren
Grunde des Hertzens , da Christus ist.
Freude und Traurigkeit istdes
«,
sen ; Brauchest du es zu göttlichenMenschen Gewiß - Gewissen
innerlichen Dingen, so wird dein Gewissen deine
imnvendige Freude:
_
M
2
Brauchest _
* Nichtzwar , das, fich ein
Mensch,ar
sollte aller Goftllschass, entziehen u»s
fern, sondern mir nl!,uvieler und
au>
öfterer weltlichen Gettltschafft, weil
»e Sefahr nicht abgehet.
solcheob.

Is 4 _

^

s. Such.
EM Christ muß sich vieler_
Dingen,
weltlichen
aufferlichen
Brauchest du es zu
so wird es deine tnnwendige Traurigkeit und HertzeLeid. 2. Cor. 7. v. lo.

So offt sich eine andächtige Seele um der SüllHei'same
. hea willen betrübet , so oft bewäinet sie sich heimlich,
Lraurigkrik
da findet sie den Thränen - Brunnen und ThränenQuellen , mit denen sie sich alle Nacht im Glauben
und Geist durch den Namen Jesu waschet und
reiniget , aufdaß sie heilig und würdig sey einzugehen

m das verborgene Allerheiligfte , da Gott heimlich
mit ihr redenkan. i .Cor.6. v. 11.
Und weil Gott ein verborgener Gott ist , Esa.
45 . v. is . muß ihme die Seele heimlich werden, mit

Göttliche welcher er reden soll. Ps . 8 5. V. 9. tsuciiam , quici
!, : Nch ! daß ich hören solLiede in unS. in melohunrurDominu

te , das Gott der Herr redete ! Ps . Z4. v. s. Da
ich den Herrn suchte, antwortete er mir , und er¬
rettete mich aus aller meiner Forcht . Da dieser
Elende rieff hörete der Herr , und halffihm aus
allen seinen Nöthen . Ps . V.4. Herr,frühe wol¬
lest du meine Stimme hören , frühe will ich mich
zu dir schicken, und darauf mertten . Sie wird
Mie Gott aber so viel desto heimlicher, so viel sie von der Welt
iEttoi -ge- abgescherten ist. Wie der Ertz-Vater Jacob , da er

red-'.

r.B. Mo--.
z-.-4.u.s.

voll seinen Kindern und Freunden abzog, redete Gott
nnd die Engel mit ihm. Denn Gott und die Engel lieh^n ^ ne heilige Seele über die masse, und lassen sie
nicht allein.

Gebett.
Eitl Gott , unter denen Beschwerden , die
uns ängsten, so lange wir von dir entfehrnet, in dieser Hütten wallen , ist die
r.ror.5:4,s .
Gefahr , von der Welt und deren Gesellschafft befleckt zu werden : Du haft mich, o mein
Gott , in den Stand gesetzet, darinnen ich viel umge¬
hen muß mit Geschäften und solcher Gesellschafft die¬
ser Welt , davon meine Seele wenig erbauet wird.

^AR

^

Ach
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Gesellschaffl entschlafen.
_

_

^

Sinn/ daß ich nicht
suche
/ alle Endli¬
Schlange meide,
übermäßigen
,
Eigen
-Liebe selbsterwehlten
, weltlichen Geschäfften mich nicht beschwe¬
re ; sondern mich übe, meine Seel in dir zu setzen
und zu stillen
, aufdaß nicht entwöhnet werde
, wieU-A -«.
einer von seiner Mutter entwehnet wird
. Es ist mnsonst früh aufstehen
, und hernach lang Den, und es¬
sen sein Brod mit Sorgen, denn deinen Freunden Svrüchw.
gibst du
schlaffend
: Dein Segen machet reich ohne Hertz
- quälende Mühe. Wenn mich aber mein
Beruff treibet mit der Welt umzugehen
, so nimm du
meiner Seelen wahr,du getreuer Vater
, kehre ab mei¬
ne Augen
, daß nicht sehen nach Eitelkeit
; meine
Ohren, daß keinen Gefallen haben an Verleum¬
dung des Nächsten
, Narrentheidung und Schertz
, so^ h
den Christen nicht geziemet
. Zähme meine Zunge,cap,4
--^ ?<-aß kein faul Geschwätz aus meinem Munde gehe,
sondern was nützlich zur Besserung ist, da es noth
thut,daß es holdselig sey zu hören
, damit ich nicht be¬
trübe den Geist Gottes, mit welchem ich versiegelt
bin auf den Tag der Erlösung
. Vor allem bewahre
mein Hertz
, daß daffelbige stäts, wo ich bin, mit dir
rede, umgehe und zu dir gerichtet stehe
, durch deine
Gnaden
- Besuchung auch mitten unter der WeltUnruhe erquicket
, gestärcket und in dir befestiget wer¬
de. Dein Geist erhielte Joseph auch in Potiphars
Hause und Pharaonis Hofe unbeflecket
; durch deine
Krasst verunreinigte sich Daniel nicht mit des Persi
- '''
scher
»Königs Speise und Wein. Diese Gnade gib
mir auch
, mein Gott, auf daß ich auch in Geschäfften
und Gesellschasst der Welt mich von der Welt unbe
- i--/
steckt halte
, keinen Gefallen
, weniger Gemeinschafft Tph
.Vn.
habe mit denen unfruchtbaren Wercken der Finster¬
niß, sondern vielmehr straffe
, durch Christum Je¬
sum deinen Sohn, unsern Herrn
, Amen.
Ach verleihe mir einen solchen
ausser Noth weltliche Gesellschasst
che und eitele Gesellschasst wie eine
mit
aus verderbter

sie

es

sie

sie

sie

Mz
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Das xxi v . Capitel.
der Wiebe Mottes und

M

des

Nächsten.
i .Dm. i. v. s. Die Summa aller Gebotte ist,
Liebe von reinem Hertzen
, von gutem Gewis¬
sen und von ungefärbtem Glauben.
kiek«dk«
diesem Sprüchlein lehret uns der Apodockst Tu¬
gend.
^
st^ bie höchste und edelste Tugend LerLiebe,
' und berichtet uns viererley
:
L>i«GllmErstlich
/
spricht
er,
ist
sie
eine
Summa aller
ina aller TeLotte.
Gebotte: Denn die Liebe ist des Gesetzes Erfül¬
lung, Röm. iz. v. iO. in welcher alle Gebotte be¬
griffen seynd
, ohne welche auch alle Gaben und Tu¬
genden fruchtloß und untüchtig seynd.
drei"?kieb« Darnach spricht er: Die wahre Liebe soll gehen
vottes.
von reinem Hertzen. Diß Wort begreifft in sich
die Liebe gegen Gott , daß das Hertz rein sey von
aller WelEebe, dafür uns St . Johannes wahrnet,
r. Joh. 2. v. i s, l?. Lieben Rmder, habet nicht
lieb die Welt, noch was in der Welt ist, als da ist
Augen-Lust Fleisches
-Lust, hoffartiges Leben;
und die Welt vergehet mit ihrer Lust : wer
aber den willen Gottes thut , der bleibet in
Ewigkeit. Wer nun von aller Creatnr
-Liebe ein
reinHertz hat,also daß er sich auf kein zeitlich Ding,es
habe Namen
, wie es wolle,verlässet,oder einige Nutze
seines Hertzens darauffetzet
, sondern allein auf Gott,
wie David Ps. ?). v. 2s. spricht
: Herr, wenn ich
nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel
und Erden, und wenn mir gleich Leib und See!
verschmachtet
, so bist du doch, Gott, allezeit
meines Herrzens Trost und mein Theil; dessen
Liebe von
Liebe gehet von reinem Hertzen
. Item, wenn eS
»einem Herauch imtLuft und Freude geschieht,wie Ps. rg.v.r. ei¬
tzü>.
ne solche reine Liebe Gottes beschrieben ist: Herzlich

'5
und des N ächsten,
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mein
,
Skarcke
meine
Herr
,
lieb hab ich dich Herr
Felß , mein Erretter , meine Burg mein Hort,
mein Gott , auf den ich traue , mem Schild,
und Horn meines Heyls , und mein Schur ; .
Zum dritten , lehret uns der Apostel, daß die Liebe ?iebe vo«
gutem Tvseyn soll von gutem Gewissen . Diß gehet nun an wissen.
die Liebe des Nächsten , daß man den Nächsten
nicht liebe um Genieffes oder Nutzens willen ; denn
-as ist eme falsche Liebe, von bösein Gewissen: Auch
wissentlich seinen Nächsten nicht beleidige mitWorten oder Wercken, ihn nicht heimlich oder öffentlich
anfeinde , hasse, neide, Zorn oder Groll im Hertzen
trage , daß ihn sein Gewissen nicht anklage in seinem
Gebest vor Gott.
Zum vterdten , solldieLiebe seyn von ungefärb¬ kiebe o«,
tem Glauben , daß man Wider seinen Glauben und tungeHrbni GiaUt
Christenthum nicht handele , Gott verläugne heün- ben.
lich oder öffentlich, in dem Creutz oder guten Tagen,
in Unglück und Glück. Und das ist die Summa die¬
ses Sprüchleins . Wollen jedes Theil nun nach ein¬
ander besehen.
i . Erstlich spricht der heilige Apostel Paulus : Die
Liebe sey die Summa aller Gebotst , das ist, die
Liebe,so aus wahrem Glauben gehet,ist das alleredelste , beste und höchste Merck und Frucht des Glau¬ Gott for¬
bens, das ein Mensch thun kan , und das Gott am dert nicht
kv- e Wercke
besten gefällt . Denn Gott fordert nicht grosse, hohe von uns.
und schwehre Wercke von uns , ihm damit zu dienen,
sondern hat den schwehren Gottesdienst des Alten Te¬
staments,und die vielen Gebotst in Glauben und Liebe
verwandelt,und ms darzn den heiligen Geist gegeben,
wie Röm . s.v. 5. stehet: Gott hat seineLiebe durch
den heiligen Geist in unsere Hertzen am gegos¬
sen. Da hören wir den rechten Ursprung dieser Tu¬
gend.
Darum ist nun die Liebe nicht ein schweres Merck, ?>ebe ist kein
Merck
sondern leicht einem frommen gläubigen Menschen; schwer
oder Gebott.
seine Gebott sind nicht schwer, spricht St . Jo- r.Ich.;:?*
hanncs;
M 4

r;»

_
von der Liebe Gottes_
I. Such.
-armes : i . Joh . f . v. z. verstehe einem erleuchteten
Christen. Denn der heilig Geist ein freywillig gütig
Gott fordert
nicht grosse Hertz machet. Gott fordert auch nicht grosse Kunst
Kttnli von
und Geschicklichkeit von uns/ sondern allein die Liebe;
uns.
wenn dieselbe brünstig und hertzlich ist ohne Falsch,
daist Gottes Wohlgefallen / darinn stch Gott mehr
belustiget und erfreuet / und ihm bas gefallen läßt,
denn alle Kunst und Weißheit der Welt . Und zwar,
Lbne kiebe
wo die Liebe nicht ist bey aller Weißheit,Kunst ,Wer¬
KndaUe
We -cke mid tteil, und allen Gaben, so ist alles untüchtig, und nichts
Gaben
gültig, ja todt , wie der Leib ohne Leben, i . Cor. r z.
Nichts
v. l. u. f.
mrch.
Grosse Geschicklichkeit ist gemein den Heyden und
Christen, grosse Wertte stnd gemein den Gläubigen
und Ungläubigen ; allein die Liebe ist dre rechte
probe eines rechten Christen , und scheidet das
Falsche von dem Guten . Denn wo keine Liebe bey ist,
da ist nichts gutes bey , und Wenns noch so köstlich und
groß scheinet; Ursach, Gott ist nicht darbey. Denn
Gottist die Liebe , und wer in der Liebe bleibet,
der bleibet in Gott,und Gott in ihm , i . Joh . 4.
v. 16.
Liebe machet
Die Liebe ist auch lieblich, beyde Gott und Men¬
alle Dinge
lieblich und schen,und deme der fieübet. Denn alle andere Künste,
beschweret
Geschicklichkeit und Weißheit , wenn man denselben
riiemanv.
nachgrüudet,verzehren den Leib,machenSorqen,Mü¬
he und Arbeit , die des Leibes Plage und Pein seynd;
allein die Liebe bessert, erquicket,erhält beyde Leib und
Seele , und ist niemand schädlich, sondern bringt ihre
reiche Früchte . Denn wer liebet, dein wird Liebe zu
Lohn : Die Tugend ist ihr selbst Lohn ; Sünde und
Schande lohnet übel.
vie klebe
Alle Krässte Leibes und der Seelen nehmen sonst
höret nicht
auf.
ab , und werden müde : Aber die rechte Liebe wird
nicht müde , und höret nimmermehr auf , da
sollst alle Erkanntniß , Sprache »^ auch der
Glaube selbst aufhören wird , l.Cor. r ?. v. 8.
Was aus
-er Liebe
Alles was Gott gefallen soll in unserm Thun , das
muß
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r; »

gehen
. Denn Gott gefällt nichts
/ was geh
«, da¬
rr nicht selbst
m uns wircket
. Gott aber ist selbst Üb
--aus
die Liebe/darum muß alles aus dem Glauben gehen
/ gefjilk
s««.
was Gott gefallen soll; aus der Liebe aber/ was
dem Menschen nützlich und dienstlich seyn soll
/ ohne
alle eigene Ehr und Ruhm
. Also muß auch das Gebett aus hertzlicher Liebe gehen
. Gedencke nnw was
für ein Gebett aus einem solchen Hertzen gehet
, das
voller Zorn und Feindschafft ist?Und wenn ein solcher
den gantzen Psalter alle Tage bettete
/ ist alles vor
Gott ein Greuel
. Das wahre Anbetten bestehet im
Geift/im Glauben,in der Liebe,und nicht den Wor¬
ten.Joh.4.v.2z,24.Gedencket an denHerrnChristum,
der mit erbarmendem Hertzen sprach
: Oater,vergib
jhnen Luc
. rz. v. Z4>Wer Gott nicht liebet
, der bet- Wer Gott
Manch nicht
; wer aber Gott hertzlich liebet
, dem istmgerne
Bettm eine Freude
. Wer Gott liebet
, der dienet ihm recht,
von Hertzen
; wer ihn nicht liebet
, der dienet ihm auch
nicht, und wenn er auch einen Berg auf dem andern
trüge. Darum mag dem Menschen nichts nützliches
und bestes geschehen
, denn wenn Gottes Liebe in
ihm erwecket wird.
Der Glaube soll alles in einem Christen thun,
was er thut durch die Liebe
, wie die Seele alles thut Mensche»
durch den Leib
. Die Seele stehet
, höret
, schmecket,
redet durch den Leib: Also soll die Liebe alles in dir rieLiebe.
thun; du essest
, trinckest
, hörest
, redest
, straffest
,lobest,
laß
alles
der Liebe geschehen,gleichwie
in Chri¬
sto war
, er that alles der Liebe
. Siehest du deinen Wen
»wir
Nächsten an,
stehe ihn mit erbarmender Liebe an; DA»
hörest du ihn,höre ihn mit Liebe
; redest du mit ihm,so hand
-i»,soll
rede mit Erbarmn,rg
.
xU-'a-!"
Behalt die Wurtzel der Liebe allezeit in dir durch webe
»,
den Glauben,so mag nichts denn Guts aus dir gehen,
und wirst ansahen dre Gebotte Gottes zu erfüllen
, die
alle
der Liebe beschlossen seynd
.Darum ein heiliger--C°r.lsLehrer spricht
: O du Liebe Gottes im heiligenx°bder?«.
Geist, eine Süssigkeit der Seelen, und einiges ve.

muß aus

Gott

so

in

und

es

in

es

in

so

in
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k. Such.
von der Liebe Gottes_
Göttliches Leben der Menschen : lDer dich mMt
hat , der ist lebendig todt ; wer dich hat , der
stirbt vor Gott nimmer . wo du nicht bist, da
ist des Menschen Leben ein stätig Sterben ; wo
du bist , da ist des Menschen Leben ein Vorfchmack des ewigen Lebens . Sehet / also ist die
Liebe die Summa aller Gebotten.
H- Wie der Mensch Gott lieben soll von reinem
r
» Heryen Das Hertz soll rein seyn von aller WeltMensche
böchfter Liebe / Gott soll des Menschen höchstes und bestes
Gut seyn. Ps . 16. v. <l. Der Herr ist mein Gut
und mein Theil,du erhaltest mein Erbtheii . Psal.
Z7. v.4/18 . Der Herr kennet die Tage der From¬
men , und ihr Gut wird ewiglich bleiben . Habe
deine Lust an dem Herrn , der wird dir geben,
was dein Hertz wünschet . An Gott soll der
Mensch seines Hertzens Lust und Freude haben,
Darum soll Gott unserer Seelen das Liebste seyn,
var BtSe
M das rieb. weil er das höchste und beste Gut ist , weil er alles
Was Gott Gut und alle Tugend selbst ist. Denn Gott ist nichts
denn eitel Gnade , Liebe, Freundlichkeit , Gedult,
Treue , Wahrheit , Trost , Friede , Freude , Leben und
Seligkeit . Und das hat er alles in Christum geleget,
wer den hat, der hat dieses alles : Und wer Gott lieb ,
hat , der hat Gottes Wahrheit,Barmhertzigkeit,Gü - j
tigkeit und alle Tugend lieb.
Denn ein rechter Liebhaber Gottes hat alles das
«arumdir
r» lich, was Gott lieb hat , und hat einen Verdruß an
Lugend
allem dem, das Gott verdreußt . Darum soll man die
'
Gerechtigkeit lieb haben ; denn Gott ist selbst die
Gerechtigkeit : Darum soll man die Wahrheit lieb
haben ; denn Gott ist selbst die Wahrheit :Darum soll
man lieb haben die Barmhertzigkeit , weil Gott i
selbst ist die Barmhertzigkeit : Darum soll man die
und Demuth liebhaben , umdeS
Sanftmuth
Rlugmd sanfftmüthigen und demüthigen Hertzens Christi Wil¬
, len. Hinwieder hasset ein wahrer Liebhaber Gottes
li hassen
alle Untugend : denn sie ist Gott zuwider, und Got¬
tes
, <»_

,»r

Lap XXlv. _
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tes Feind , und ein Merck des Teufels . Darum hasset ein Liebhaber Gottes die Lügen : denn der Trüf¬
fel ist ein Lügner ; und also von allm Lastern , rc.
Und ein jeglicher Mensch,der die Laster liebet, als Lü¬
gen und Ungerechtigkeit, der ist ein Teufels -Rind,
rvieJoh . 8.v.44. stehet. Und ein jeglicher Mensch,
der Christum als einen Heiland und Seligmacher
lieb hat , der hat auch das Exempel des heiligen Le¬
bens Christi lieb, seine Demuth , Sanftmuth , Gedult , rc. und der ist ein Kind Gottes.
ttm dir reine
Und eine solche Liebe von reinem Hertzen mußst du Lieb
«soll
von Gott erbitten, daß er sie in dir anzünde durch die man Gott
Liebe Christi ; und Gort zündet gern diese Liebes- bitte».
Hlammen an in deinem Hertzen,wenn du ihn nur dar¬
um bittest, und ihm nur dein Hertz darzu leihest, und
dasselbe alle Tage, ja alle Stunden und Augenblick.
Ist die Liebe schwach und kalt, ja verlöscht blßwetlen
Di «ewige,
in dir, und du strauchelst: Ey so stehe wieder auf,zünde LtebeS»
wieder an, es ist darum das ewige Licht, die Liebe Got¬ Flamme«
verlösche«
tes , nicht verloschen/ er wird dich wieder erleuchten. nicht.
Doch solt du Gott täglich bitten,daß er die Göttliche
Liebes-Flamme nimmermehr irr deinem Hertzen lasse
erlöschen. Das ist nun die Liebe von reinem Her¬
men, das rein ist von aller Welt -und Creatur -Liebe.
m.
lll . Liebe von gutem Gewissen ist des Näch¬
Liebe Gottes
sten Liebe. Die Liebe Gottes und des Nächsten ist ei¬ und des
nig , und muß nicht getrennet werden. Die wahre Nächsten
kan nicht
Gottliche Liebe kannicht besser gemercket und geprüf- trennet
« er¬
fet werden, denn* an der Liebe des Nächsten. Denn den.
wer spricht : Er liebe Gott , und hasset seinen
Bruder , der ist ein Lügner . Denn wer seinen i . Ioh . 4t
Bruder nicht liebet , den erstehet , wie solte er »o.
Gott lieben , den er nicht stehet ? Und dißGedott haben wir von ihm , daß wer Gott liebet,
daß er auch seinenBruderliebe . i . Ioh .4.v.2v,2i.
DaS

Daraus folget nicht, daß ich d'e wahre göttliche Liebe nicht aus dem Gebord«S
Wons abzunehmen hätte : Denn daß ich wisse, daß einer Gott liebe und st«
Wort gerne höre, nehme ich zusammen ab- n der Liebe deß Nächstem

i Lr

Gottes
I. Buch.
Das ist, die Liebe Gottes kau nicht wohnen bey einem
Menschen-Fetnde , oder einem feindseligen Hertzen.
Item , wenn du keine Barmhertztgkeit übest an deinem >
Bruder , den du siehest, und der deiner Barmhertzigkeit bedarff, wie sottest du Gott lieben, der deiner nicht
bedarff?
Glaube und
1. Der Glaube vereiniget mit Gott , die Liebe
Liebe bewei¬
mit Menschen. i . Joh . 4. v. i 6. Mer in der Liebe
set einen
Christen.
bleibet , der bleibet in Gott , und Gott in ihm.
Gleichwie Leib und Seele einen Menschen machen:
Also beweiset der Glaube und Gottes - und Mein « '
schen- Liebe einen wahren Christen. Gott meynets !
mit allen Menschen hertzlich gut : wer das auch §
thut , der ist eines Hertzens und Sinnes mit Gott;
wers nicht thut,der ist wider Gott , und Gottes Feind,
Liebe duldet weil er des Nächsten Feind ist.
Gebrechen.

Von

der Liebe

2. Es ist aber der Liebe Art , daß sie sich fürnemlich über die Gebrechen des Nächsten erbarmet. Gal.
6. v. i . Und zwar die Gebrechen deines Nächsten sind
dein Spiegel , daß du auch deine Schwachheit an ihm
sottest lehrnen erkenen, daß du auch ein Mensch seyest.
Darum solt du seine Schwachheit und Last, mit Gedult , Demuth und Sanfftmuth helffen tragen . Röm.

i s. V.7.
z. Und solche Leuthe , die nicht aus muthwilliger
Boßheit straucheln, sondern auch übereilet werden,
Mitleiden
kommen bald wieder zurecht, straffen sich sechsten
, und
mit den
geben
sich schuldig, mit denen soll man bald Mitleiden
Schwachen.
haben, und sich über sie erbarmen ; die solches nicht
thun , haben nichts vorn sanfftmüthigen Geist Christi.
Denn wenn man des Nächsten Gebrechen geschwinde
urtheilet ohne Mitleiden , das ist ein gewiß Zeichen,
daß ein solcher Mensch der erbarmenden Liebe Gottes
Mangel der
und heiligen Geistes mangelt, und hat Gott nicht bey i
Liebe.
ihme. Denn ein rechter Christ,der mit dein Geist Chri¬
sti gesalbet ist , der verträgt alle Menschen in einer
mitleidenden Erbarmung , und in einer erbarmenden
Liebe ; gleichwie Christus gethan, und uns mit seinem
Exempel

,6,

u nd des NäLiken.
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daran prüffe sich ein jeder Wo nicht
und
Exempel vorgegangen,
Nächsten nicht bey ihm Liebe bet
des
Liebe
die
wer
Christ.Denn
Gottes gewichen,ja Nächsten, lttt
Liebe
die
auch
ist
deine
von
findet,
«stG°lt
, und von Hertzen nicht.
Gott selbst; dafür soll er erschrecken
Busse thun, sich mit seinem Nächsten versöhnen, so
wird Gott mit seiner Liebe wider zu ihm kommen.
Msderm ist alles, was der Mensch thut , im Glauben
und in der Liebe, wieder gut , heilig und Göttlich:
Dann übet ein Mensch Gottes Liebe und Barmhertzigkeit mit Freuden , um der einwohnenden Liebe
Gottes willen , und ist ihm eine Freude Gutes zu
thun , wie Gott im Propheten spricht, Ier . z?. 0.41. Warum al¬
4. Aussert der Liebe ist alles teufelisch , was les böse, waam Menschen ist, und alles Grund -böse. Und das ist dcr S «r»a
tbuk.
die Ursache,warum der Satan nichts gutes thun kan;
denn es ist keine Liebe bey ihm , weder Gottes noch
Menschemdarum ist es auch alles Grund -böse,was er
thut . Denn er suchet und meynet nichts anders in al¬
lem seinem Thun , denn Gottes Unehre und des Men¬
schen Verderben , und auf daß er seine Feindschaft
wider Gott und Menschen vollbringen möge ; Dar¬
um suchet er solche feindselige Hertzen,durch welche er
seinen Neid und Zorn übet. Daran prüffet man,
Rinder sezmd.
welche Gottes und des Satans
i .Joh . z. v. io.

IV. Liebe von ungefärbtem Glauben , das

IV.

Wer Gott
eb hat, der
heißt Gott gleich lieb haben im Glück und Unglück. l«
bat alle
Wohlgefal¬
ihm
läßt
der
,
hat
lieb
hertzlich
Gott
Wer
Wedele
len alles,was Gott wohlgefällt. Wer Gott lieb hat, Gottes lieb,
auch die
der muß auch sein Creutz lieb habm , das ihm Gott zu¬ Strasse»
wie
,
Herrn
unserm
Christo
an
sehen
schicket; wie wir
willig er sein Creutz auffich nahm, denn es war Got¬

tes Wille . Ick) muß mit einer Taufte getaufte
werden , und wie ist mir so bange , ehe ichs voll¬
bringe , spricht er Luc. 12. v. 50. Darum haben alle
heilige Märtyrer ihr Creutz mit Freuden getragen.
Denen , so Gott hertzlich lieb haben, ist auch ihr
Creutz nicht schwer zutragen ; denn ihr Creutz ist
Christi

_
Von der Siebe Gottes
7. Such.
" Christi Ioch . Match . - i . v.29. Zeucht der Magnet
M«tth.nr ein schweres Eisen nach sich; solte nicht der himmli«Lö„
sche Magnet,die Liebe Gottes,nach sich ziehen die Last
«lrichniß
. unsers Creutzes, daß sie leicht und sanfft würde, wo sie
unmenschlich Hertz berühretMnd machet der Zucker
ein bitter Kraut susse; wie sollte die Süßigkeit der
Göttlichen Liebe nicht das bitterste Cretltz süsse ma¬
chen? Daher ist die hohe Gedultund grosse Freudig¬
keit der heiligen Märtyrer kommen; denn Gott hak
sie in seiner Liebe truncken gemacht
, re.

Gedett.

xZ^ /Iebreicher Gott , du bist die Liebe, und wer
in der Liebe bleibet, der bleibet in dir. Ach!
wie bin ich so weit von dir verfallen
, daßich
so lähr bin von der reinen brünstigen Liebe
, die ich zu
».2»b.4rr dir tragen solte. Mein Hertz ist erfüllet mit Liebe der
Weltund Erden ; hingegen gantz kalt und trage, dich
das höchste und ewige Gut zu lieben. Erbarme dich
mein, 0 barmhertziger Vater, erhebe mich von der Er¬
den, daß ich näher erkenne, wer du bist, und recht betrachte deine Wercke an mir, wie hoch du mich in
« »«V.
Christo geliebet, und was für ein herrlich es Erbe du
*
mir aus Gnaden in Christo bereitet haft. Laß diese
Betrachtung in mir entzünden eine wahre Liebe ge¬
gen dich,die mich in keinem Dinge , als in dir alleine,
ruhen lasse; die nichts achte, was nicht von dir kommt,
und mich fester mit dir verbindet; die in mir tilge
«rm.«!)5, alle Sünden - Liebe, ja einen hertzlichen Haß gegen
Z. 2»h.4»

S7,r»,rs .

dieselbe erwecke; die mich auch beständig mache, in
Freud und Leid dir anzuhangen, dir zu folgen, und
weder durch Luft noch Forcht von dir geschieden zu
werden. Laß auch deine Liebe in mir entzünden eine

«.Jod., !" ,
«»v.5!l,». ungefärbte Liebe gegen meinen Nächsten; daß ich
als dein Nachfolger wandele in der Liebe,wie Christus
uns geliebet hat ; in allem Thun so mitmeinem Näch¬
sten handele, wie ich wolle, daß mir geschehen solte;

pre.-rZI.

demselben in Nöthen williglich und öhne Murmel»

helffe,

.'
und des Nächsten
Cap.XXIV.
.
, in Schwachheit seine Last trage, und wo er
helffe
/ zu rechte helffe mit sanfftmüthigem Geist;
fehlet
/ des Lahmen Fuß/ und
daß ich sey des blinden Auge
; und diß alles aus hertzlicher
ein Vater der Armen
- M.i-4.
/ der du michmChristo Jesu gelte
Liebe gegen dich
.;!«'
/ und ich noch dein Rom
, ehe die Welt gegründet
bethast
Feind war. Erhöre mich mein Gott, und gib mir
, durch Jesum Christum,
diese Gnade der reinen Liebe
deinen Sohn, unsern Herrn Amen.
Das xxv . Capitel.
lon der

Webe des

Nächsten

insonderheit.

2.Petr.2.v. 19. Von welchemjemand überwun¬
er worden.
den ist, dessen Rnecht
ist keine schwerere und härtere DienstDieschw»
, denn wenn man den sündlichen
barkeit
rege Dienst»
barkeit,de»
, und sonderlich der Feind¬
. , Metten dienet
Sünde dir»
: Denn- ieselbige bindet und belästiget allenen.
seligkeit
, und läßt dem Menschen
-Kräffte
-und Seelen
Leibes
Liebr
. Wer aber die Liebe übet,derDie
keine Gedancken ftey
macher ei«
«Her
seinem Hertzen,der ist kein Knecht undfreye
ist recht frey
, Wu¬
, desGeitzes
, desNeids
LeibeigenerdesZorns
, Lügen und Verleunu, Hoffart
chers und Mammons
. Die Liebe machet ihn alles dessen frey,und läßt
dung
sich also nicht überwinden von den schändlichen La¬
stern; der ist ein rechter Freyer Christo durch den
: Denn wo der Geist ist, daist L.Cvr.; :i7.
Geist der Freyheit
Geist Göl¬
, der der Liebe Chri¬
. Ein solcher Mensch
Freyheit
te- erneuert,
, der kein leibeigener Sünden-Knecht,reiniget,ma«
sti wandelt
und Leibeigener der fleischlichen Metten und Be¬chcldas
frey.
gierden mehr; denn der Geist der Liebe Gottes hat
Lüsten.
ihn besreyet und gereiniget von fleischlichen
Nun sehen wir, wie die Liebe Gottes sich über alleSpiegel der
allgemeine»
, welches nicht allein in seinem
Menschen erstrecket
Liede.
Match.;r
Wort, sondern auch in der gantzen Natur bezeuget.
Denn45«
ist

in

in

in

ist

Hertz

er

, 66
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Denn er hat

Nässten

des

Insonderheit.

I

. Such.

den Menschen den Himmel ingeinei
gegeben
/ der bedecket alle/ der mein und meines
Nächsten
; Also
, die Gönne ist mein und meines
Bruders
; muß der Höchste wohl als der Niedrig¬
von der allgemeinen Sonne
/ Lufft
,Erde
,und Was¬
ser leben
. Wie nun Gott mit Uns meynet
, sollen!
wir es auch mit unserm Neben
-Menschen meynw
. ^
sie

ist

es

so

ste

es

so

evtt'irb-t Denn Gott hat
uns

selbst sich hiermit uns zu einem
Exempel vorgestellet, daß er gegen uns alle gleich
gesinnet sey
/ keinen mehr oder weniger liebe

alle

andern
. Das ist/ hat uns alle in Chri¬
lieb
/ siehet keine Persohm Würdigkeit oder
Verdienst an. Und wie
gegen uns gesinnet ist
, also
sollen wir auch gegen unsern Nächsten gesinnet seyn;
und wie wir uns gegen unsern Nächsten verhalten
werden
/ also will sich auch gegen uns verhalten
Hat
uns also
unser Hertz geleget
, uns damit zu
überzeuge
«/ wie gegen uns gesinnet ist/ also sollen
wir auch gegen unsern Nächsten gesinnet seyn
.Darum
N «r«r ^egtnun die Probe unserm Hertzen und Gewissen
re«.
da sollten wir eingehen, und uns selber fragen , wie
wir mit unserm Nächsten stehen
, wohl oder übel; wie
wir uns nun befinden
, also stehen wir auch mit Gott.
Denn wie wir unserm Nächsten thun
, also will uns !
Ps.,r:-s, Gott auch thun
. Das heißt:Bey den Heiligen bist l
*7'
dn heilig
, und bey den verkehrten bist du ver¬
kehrt,das ist,haft du ein verkehrt Hertz gegen deinen
Bruder
, dir Gott auch zuwider.
denn den
sto gleich

er

er

er

es

in

er

in

so ist

Nächste Darum ist uns nun unser Bruder zur Probe geunsere gesetzt der Liebe Gottes , das ist, an unserm Nächsten
will uns Gott probiren , ob unsere Liebe gegen ihm

Der

sey. Dann Gott darff unsers Dienstes
Staublein
, sondern der Nächste.

rechtschaffen
nicht ein

genau auf den Nächsten geÄaebuns
und auf unser Gewissen
daß wir
wenn wir
allen Dingen uns nach ihm richten sollen, und allenicht verse
. mahl/ja alle Stunden also gegen unsern Nächsten geSott

'

wider
.

'

Darum hat es Gott

so

richtet
,
sinnet

seyn
, wie

er

gegen

uns.

gelegt
,

in

Denn unser keiner

kan
ohne
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ohne seines Nächsten Versöhnung bey Gott in Gna¬
den bleiben
/ Gottes halben hats keine Noth. Der
gantzen Welt Sünde sind auf einnrahl aufgehoben,
und vollkommene Vergebung erlangt worden durch
den Tod Jesu Christi
. Denn wir alle sind derRneryt,
welchem der Römg alle seine Schuld aus Gna¬
den schenckete
/ da'er nicht hatte zu bezahlen.
Aber hernach
, als der Knecht mit seinem Bruder so
unbarmhertziq handelte
, hub der König seine Verge¬
bung wieder aus, und ward also der Schalcks
-Knecht
um seines

Bruders willen

verdannnt
, und

der Be¬
wird euch mein him- Mmh
. i«
Incher Dater auch thun, so ihr nicht vergebet^
von eurem Hertzen ein jeglicher seinem Bruder

schluß

gegeben
: Also

darauf

seine Fehler Item: Eben nut den, Maaß,da ihr
messet wird man euch wieder messen Luc. 5v.?8.
Also ist

selbst
sten

allemahl

wegen alleine

ein

jeder Mensch nicht von sein
auch von seines Näch¬

da, sondern

wegen
. Denn so starckist das Gebort von derG-b«« ru
Liebe des Nächsten daß wenn es gebrochen wird, Liebe,
so weichet GottesLiede von uns bindan
, und wird der
Mensch stracks von der gcstrengenGerechtigkeit Got¬
verdammt.
bedächten
, es würde nimmermehr
zörnen
, und die Sonne Lph
.4--L.
Zorn nicht lassen untergehen
. Denn

tes gerichtet und
Wenn wir das
ein Mensch mit dem andern

über fernen

! ob

wol Christus mit seinem Tode am Creutz aller
Welt Sünde einmal gantz und vollkommen gebüffet
und

bezahlet
, und

also der ewige König uns allen un¬
Sünde aus Glichen geschencket und verge¬
ben
dennoch so wir unsern Bruder
ihn TbM
nicht
und ihm nicht
so soll das
damr
Verdienst Christi an uns verlobren und
so uns doch zuvor die ewige Seligkeit erworben war

sere grosse

hat;
lieben
,

^ durch Christum.

So gar hat Gott uns

hassen
,
De-.
vergeben
,
gantze
umsonstseyn
, nU"
ssonuchm
an

die Liebe des Nächsten
geliebet werden

verbunden
, daß er nicht will von uns
ohne unsern Nächsten
; versehen wies
N

nun

rn-f-

da, haben
wirs
so

ch

dw

r«r

I Auch.
von ver Ltebedes Nässten insonderheit.
wirs bey Gott auch versehen. Und eben darum hat
Gott nicht etnenMenschen besser schaffen wollendem
den andern , damit wir nicht Ursach hätten , einan¬
der zu verachten, und uns über einander zu erheben;
sondern unter einander , als Kinder eines Vaters , in
Friede und Einigkeit leben, und ein ruhig Gewissen
haben sollen.
Hassest du nun deinen Bruder , so hassest du Gott,
der dir solches verbotten hat , und so hasset dich Gott
wieder. Verachtest du deinen Bruder , so verachtet
dich Gott wieder. Und das ist dein Gericht und Verdammniß , und verkehrest auf einmahl die Vergebung
der Sünde , das theure Verdienst Christi und seine
Erlösung.
Denn es ist unmöglich, des Bluts Christi, welches
aus Liebe vergossen ist , mit feindseligem Herben
Gott tkmet
gdrr keine ftuchtbarlich therlhafftig zu werden. Ja , wir sehen
so
aus dem Gleichniss, Match . ' 8.v. z s. daß Gott nicht
Sünde
,
,
Ur , als über ^ sehr zörne über die grosseSchuld der zehen tausend
Pfund , als über die Unbarmhertziqkeit : Die Schuld
Um .
kan er vergessen, aber die Unbarmhertzigkeit nicht.
Darum sollen wir an den göttlichen Schluss gebencken: Also wird euch mein himmlischer Vater
auch thun.

Gebett.

barmhertziger,"gnädiger , freundlicher,
langmüthiger, gedultiger , liebreicher, hold¬
seliger Vater im Himmel , ich klage und be¬
kenne dir meines Hertzens angebohrne Un¬
art und Härtigkeit , daß ich mich mit Unbarmhertziq¬
keit und Unfreundlichkeit oft an meinem armen Näch¬
sten versündiget habe , mich seines Elends und Unfahls nicht angenommen, kein rechtschaffen, mensch¬
lich , Christlich und brüderlich Mitleiden mit ihm ge¬
habt , ihn in seinem Elende verlassen, nicht besucht,
nicht getröstet, nicht geholffen, und habe mich also von
meinem Fleisch entzogen, darinn ich nicht gethan als
ein Kind Gottes . Dem ich bin nicht barmhertzig ge¬
wesen
Ch du

Mattb . - 5:

Z5,?«'

Cap. XX V.
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, s»
Wesen, wie du mein Vater imHimmel ; habemcht be- tuc.§.;§.
dacht, was »nein Herr Christus saget : Selig sind die
BarmherMgen , denn sie werden Barmhertzigkeit er/ Matth.;.-/.
langen . Daraus denn gewiß folget : Unselig sind die
Unbarmhertzigen , denn sie werden keine Barmhertzigkeit erlangen. Ich habe nicht bedacht das letzte
Urtheil des jüngsten Gerichts : Gehet hin, ihrVer - Matth.^ »
sinchten , in das ewige Feuer ; denn ich bin hunqerig ^ 4».
gewesen, und ihr habt mich nicht gespeiset; nackend,
imd ihr habt mich nicht gekleidet. Ach barmhertziger
Vater , vergib mir diese schwehre Sünde , und rechne
mir dieselbe nicht zu ; wende die schwehre und gerechte
Straffe von mir ab , und laß keine Unbarmhertzigkett
über mich ergehen , sondern nimm das barmhertzige
Hertz deines lieben Sohns an für meine Sünde , de¬
cke zu , und vergiß meiner
Unbarmhertzigkeitum der
Barmherzigkeit willen deines lieben Sohns . Gib
mir aber ein barmhertziges Hertz, welches da jarnmert
meines Nächsten Elends, und laß mich bald und leicht
zum Mitleiden bewogen werden , wie das edle Ge¬
müth meines Herrn Jesu Christi gantz mitleidig ist,
welchen unser Elend bald jammert und zuHertzen ge¬
het . Denn wir haben nicht einen solchen Hohenprie - Hcb.-mx.
ster , der nicht könnte Mitleiden haben mit unserer
! Schwachheit ; darum hat er muffen versucht werden,
in allen Dingen , gleich wie wir . Ach gib mir Gnade,
1daß ich meines Nächsten Creutz und Elend helffe lin!dern , und nicht grösser machen,daß ich ihn tröste in sei¬
nem Betrübniß , und alle , so betrübten Geistes sind;
mich erbarme über Fremdlinge , über Witwen nnd
Waysen , daß ich gerne helffe', und nicht liebe mit der
Zungen , sondern mit der That und Wahrheit . Der
zur.
Sünder/sagt der weise Mann, - verachtet seinen Nächsten , aber wol dem , der sich des Elenden erbarmet. Weiß»,--»
!Gib mir ein solch Hertz , 0 Vater , daß ich gleich wie
' du , mit Gelindigkeit und vielem Erbarmen und Ver¬
schonen richte, auch keinen Ruhm suche in der scharfsen Gerechtigkeit, sondern dieselbe nach Gelegenheit
N 2
mildere

,7 »_

mildere
2 ac. - . i - .

der Nächste zu lieben sey._
mit Güte ; denn die Barmhertzigkeit

w arum
sich wider

das Gericht

. Ach lieber

!. Buch.
rühmet

Gott , du hast Ge-

Wattb.srir . fallen an Barmhertzigkeit , und nicht am Opfer : Ach
1? laß mich anziehen hertzliches Erbarmen , Freundlicheoi
keit, Demuth , Gedult , daß ich gern vergebe, wie mir
Christus vergeben hat. Laß mich deine grosse Barm - !>
hertziakeit gegen mich erkennen; denn ich bin zu ge- .>
aller Barmhertzigkeit , die du von Mutter -Lei- !
^ring
be an mir gethan hast : Deine Barmhertzigkeit ist mir ü
zuvor kommen, da ich in Sünden lag ; sie wartet auf ?
mich, biß ich komme; sie umsähet mich, wenn ich körn- ;
me; sie folget mir nach, wo ich hingehe, und wird mich j
endlich zu sich aufnehmen ins ewige Leben , Amen. '

.

Das xxvi . Capitel .

Warum

der Wachste

lieben

zu

sey?

Wm . rz . v. 8. Gext niemand nichts schuldig,
denn daß ihr euch unter einander liebet.
Denn wer den andern liebet , der hat dar Ge¬
setz erfüllet.

-M Propheten Micha Cap. 6. v. 6. lesen
«ich .L-L.

Worinn der
wahre Gvt-

wir diese Frage und Antwort : womit
soll ich den Herrn versöhnen ? Mit bü)
C <UD
^ cken vor dem hohen Gott ? Soll ich ihn
^
mit Brand - Opfer und jährigen Ralbern vev?
söhnen ? Meinest du , der Herr habe Gefallen
an viel tausend Widdern , oder am Oel , wenn»
waren ? Oder soll ich mei¬
gleich grosseStröhme
ge¬
für meine Nebertrettung
nen ersten Sohn
ben ? Oder meines Leibes Frucht für die Sün¬
de meiner Seelen ? Es ist dir gesagt , Mensch,
was gut ist , und was der Herr von dir fordert:
Wort halten , Liebe üben,
Neulich , Gottes
und demüthig sexn vor deinem Gott.
In dieser Frage und Antwort lehret uns der Pro¬
phet , worinnen der rechte wahre Gottes , Liienst

flehet:

'

Lap. XXVl.
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te«. Dienst
stehet ; Nemlich nicht in äußerlichen Ceremonien
»ehe.
oder Opfern , denn was kan ein Mensch Gott geHen? Ist doch zuvor alles sei« / und er darffunser
gar nichts; er wird anch nicht versöhnet viÄimi
-kuM3M5
, wenn man gleich Menschen opfern wol-

te. Denn

das

hat

er

nicht

befohlen, und

ist

ihm

ein

Greuel/ und gereicht zurSchmach dein einigmVersohn-Opfer, so durch Christum allein geschehen ist,
welchen Gott darzu verordnet hat, daß er der Welt
Sünde kragen solle. Aoh. l-v.29. Sondernder Wahre
rechte wahre Gottes-Drenst
, der Gott gefallt,steht geistliche
Opfer.
inwendig im reinen Glauben, welches der Pro¬
phet hier nennet
, Gottes Wort halten, in Uebung
-es Glaubens, der Liebe und Barmhertzigkeit
, und
nicht im Opfer, in wahrer Demuth
, wie David Ps.
^i. v. 19. spricht:Die Opfer, die Gott gefallen,
sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes und
zerschlagenes Hertz wirst du, Gott , nicht ver¬
achten.
Also muß der wahre Gottes- Dienst aus dem
Grunde des Hertzens gehen
, aus dem Glauben
,Liebe
und Demuth, darzu vermahnet uns der Apostel Pau¬ Roni.i; :»,
lus Rom. i z. Welcher Spruch ist ein Lncomium
ckaritscis
, 6c clebiruin proximi perpetuuin
, ein Lob
^der Liebe und immerwährende Pflicht gegen den
Nächsten
. Damit können wir Gott recht dienen
. Ur- fach,man kan Gott nirgend mit dienen denn mit dem,
das er selbst wircket in unserm Hertzen
: Denn Gott
dienen,ist nichts als dem Nächsten dienen mit Liebe
und Wohlthat.
Zu solcher Liebe will uns der Apostel vermahnen,
kob verkiek
»»
und gebraucht ein feines lieblichesArgument
,welches
denen anmuthig ist, so die Christliche Tugend liebha¬
ben, und spricht:Die Liebe sey eine so herrliche Tu! gend, inwelcheralleTugenden begriffen seynd
, und
Rom.
sey des Gesetzes Erfüllung.
Welches Argument
die
der Apostel nicht darum gebrauchet
, daß wir mit unse¬Wie
Liebe
d«<
rer Liebe das Gesetz vollkömmlich erfüllen könnten,

Nz

und
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warum der Nächste zu lieben sey.
I. Such.
-E - und dadurch die Seligkeit und ewiges Leben verdie- ^
guuung
, v.
welches zwar geschähe/ wenn unsere Liebe voll¬
kommen wäre : Sondern daß er uns die Fürtrcflrchkell und Würdigkeit dieser Tugend einbilde, uns
auch derselben zu befleißigen. Unsere Gerechtigkeit
und Seligkeit ist auf Jesum Christum gegründet,.
und auf seinen Verdienst , welchen wir uns zueignen:
durch den Glauben .
!
Aus derselben Gerechtigkeit quillet nun die Liebe ?
gegen den Nächsten mit allen andern Tugenden , und!
Vbil, « n . heißen Früchte der Gerechtigkeit , zu Lob und j
preise Gottes . Weil es nun die herrlichste und grö- j
ste Tugend ist , so wollen wir noch weiter davon harr- j
deln , und noch etliche /ir §umentL und Grunde mehr z
hören , uns in der Liebe zu erbauen.
!
Beweglichste
i . DaS beweglichste^ rZumeymm. und Grund ist
Ursache zur
Ioh . 4. v. 16. Gott ist dieLiebe , und wer in
Liebe.
r.Job. lkir. der Liebe bleibet , der bleibet in Gott , und Gott
in ihm Wer wolle nicht gern in Gott seyn und blei¬
ben ? Und wer wolle nicht gern , daß Gott in ihm sey
und bleibe? Im Gegentheil , wer wolle gern, daß der
Satan irr ihm wäre , und er im Satan ? Das geschicht
aber , wenn die Liebe nicht da ist , sondern Feindselig¬
keit. Denn der Teufel ist ein Menschen-Feind , Gott
aber ein Liebhaber der Menschen. Hieher gehöret,
wasSt . Johannes an ermeldtemOrtfehrner spricht:
t .Ivh .4-7. V. 7. wer lieb hat , der ist von Gott gebohren,
Kenn,eichen
der Kinder und kennet Gott ; daran werden offenbahr die
Gottes ",st die Rinder

r,» ,.

Wie man

_ __

Gottes

, und

die Rinder

des Teufels

, l.

Ioh . z.. v. 10. Ist das nun nicht tröstlich , ein Kind
Gottes seyn, und aus Gott gebohreu seyn, und Gott
recht erkennen? Denn wer die Liebe nicht im Herben
hat , und hat nie erfahren ihre Krafft , ihr Leben , ih¬
re Wohlthat , ihre Gültigkeit , ihre Freundlichkeit,
Langmuth und Gedult , re. der kennet freylich Gott
nicht , der eitel Liebe ist. Denn die * Erkänntniß
_
' _Gottes

M - !>e>Isame ErkLnntriß erfordert die Ehrung und Empfindung. Damit
nurv über dak Lieben nichti-,,- Trtännlnjß vsrgeseLet
-, sondrrn alö das fvlgendk mildem vorhergehenden vttknüpffet.

warum der Nächste zu lieben sey._,7,
Gottes und Christi muß aus der * Erfahrung und durch our -c.
Empfindung gehen. Wer kau Christum recht kennen/ „er. ^
der von der Liebe nichts weißt ? Denn Christus ist
, Trja eitel Liebe und Sanfftmuth . Wer diese Tugend Christ
'St.
Als
recht.
Christum
kennet
der
hat lind übet,
Petr . 2. Ep . am i. v. 8. spricht : Wenn ihr die Liebe
üben werdet , die wird euch nicht unfruchtbar
seyn lassen im Erkenntniß Christi.
2. Der Herr spricht, Ioh . iz . v. ze . Daran
wird jedermann erkennen daß ihr meine Iüw
ger seyt , so ihr euch unter einander liebet , wie
ich euch geliebet habe . Nun heißt Christi ) üw Was Heister
aer seyn , nicht allein mit dein Namen ein Christ seyn,
und ihn mit dem Munde allein bekennen, sxkernL ^

Cap XXV l.

quääsm

? ruseillnne

, durch

eine äusserliche

Bekannt-

niß ; sondern es heißt cln Christum glauben, ihn lieb
haben , Christo folgen, und in ihm leben, Christo
warhafftig angehören, von ihm hertzlich geliebt wer¬
den, ewig Theil an ihm haben , und all seiner Wohl¬
thaten genießen. Wer nun die Liebe Christi nicht
hat , der gehöret Christo nicht an , und hat kein Theil
au ihm. Denn er hat keinen Glauben , darum wird ra
ihn Christus für den Seinen nicht erkennen : Gleich
wie man einen Apfel am Geschmack, und eine Blu¬
me an ihrem Geruch kennet : Also einen Christen an
der Liebe.
Z. St . Paulus spricht i . Cor. i z. v. 2. daß alle
hohe Gaben ohne die Liebe nichts seyen . Viel
Sprachen _
_
_N4

ihm

nicht

» l .nrker . ' 0M. 7. VVilienb. Leiln . k. , ; e. >,. Es ist «ich, genug,daß du sagestr
Luther , Petrus und Paulus hat das gesagt ; sondern du »wßsts bey dir selbst im
Gewissen fühlen , Christum selbst, und unbeweglich empfinden , daß es Geltet
Mortse », wenn auch alle Welt darwider stritte . So lang du das Fühlen noch
nicht hast, so lange käst du gewißlich Gottes Wort noch nicht recht geschmeckct.
Lk )>ri. in Lgocrl . » c <zuiL^u»m kominum »nrcliigit , <)uiä tir fiäcr aur kiliu»
Oei , aur gm cKcrcir Sc xsuäium tiäcün cors « luccnrir , nili ^ u! eim XOe»
rccc^>>r. öc lvntolsrioncin in äoloribur crgerrus cü , ul -iiciiur : IgiL crcäiäeriDas ist : ES verstehet auch kein Mensch,was da seyder Glaulis , HON
be, oder der Sohn TokteS , oder welches da sey die Würckung und Freude des
Klaubens , der im Hcrtzcn leuchtet , als nur derjenige, der ihn von Gott em¬
pfange» , und den Trost in den Sckmertzen erfahren hat , wie gesagt wird i W»
, so werdet ihr auch nichts verstehen.
ihr nicht werdet glauben

»74

Sprachen können
, Wunder thun, viel Geheimniß^
wissen
, rc. beweiset keinen Christen, sondern der '
Gott fordertGlaube , so durch die Liebe thätig ist Goct hat
nicht hohe
uns auch nicht grosse
, schwere Dinge befohlen
, Wun¬
«nd schwrhrr
Dinge von der-Zeichen zu thun, und dergleichen
,
sondern die'
uns.
Liebe und Demuth. Und Gott wird an jenem Tag ^
nicht ftagen, wie gelehrt du gewesen bist in Künsten
,>
Sprachen und vielen Wiffenschafften
; sondern wie
du durch den Glauben die Liebe geübet hast? Ick)bin ?!
hungerig gewesen, ihr habt mich gespetset
, rc. ^
Matth. 25. v.zs. u. f. Darum St . Paulus Galat.
Val.; :H
s. v. 6. spricht: Daß in Christo weder Beschneidüng noch Vorhaut gilt, das ist, kein Vorzug
, kei¬
ne Gaben
, kein Ansehen der Person; sondern der
Glaube , der durch die Liebe thätig ist.
4. So stricht St . Johannes1. Joh.4.v.2s,n . !
i . I0Y . 4 : « - /
»1.
W-r Gott So jemand saget: Ick) liebe Gott , und hasset
Neven will, seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer sei*
muß auch nen Bruder nicht liebet, den er siehet
, wie kan er !
Mischen
Gott lieben, den er nicht stehet? Denn diß Ge ^
Neben.
bott haben wir von ihm, daß, wer Gott liebet,
daß er auch seinen Bruder liebe, das ist, es kan
Gottes Liebe ohne des Nächsten Liebe nicht seyn
.Wer
feinen Nächsten nicht liebet, der ist ein Feind Gottes;
denn Menschen Feind ist Gottes Feind
, darum weil
Gott ein Liebhaber der Menschen ist.
Au« der lie¬
s. So ist die Liebe das Gesttz der Natur , aus
be kommt al¬
les Gutes. welchem dem menschlichen Geschlechte alles Gutes!
entstehet
, und ohne welche das menschliche Geschlech
-!
te vergehen müßte
. Denn alles, was dem Menschen
Gutes geschicht
, das quillet und entspringet aus der
Liebe; darum St . Paulus die Liebe nennet das
Col.) !i4.
Malth./ris. Band der vollkomcnheit, Col. z. v. >4. Denn
was für herrliche Früchte aus der Liebe wachsen
, be¬
schreibet er, Rom. i2v .y. Daher der Herr Matth.
Das gantze

ban¬ 7. v. r2 spricht: Alles , was ihr wollet , das euch !
an«er die Leuthe thun sollen, das thut ibr ihnen auch,
Liebe.
das »stdas Gesetz und die Propheten. Und die!

Gesetz

get

Heydeu

La p. XXVI .
waru m der Nackte zu lkbm kex^ _
Heyden haben aus der Natur ' gelehrnet : was du
nicht wilt , das dir geschehe , das thue einem
andern auch nicht Diesen Spruch hat der Rayser
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Severus . welcher auch

sonst mit herrlichen Tugen¬
den begabt gewesen, ftäts im Munde gcführet , und
in die geschriebenen Rechte setzen lassen.

^
!
!

!
'

6. So ist die Liebe ein schönes Bild und vor - Die Aebe,
schwach des ewigen Lebens . Denn was daselbst
B»dder
für ein seligerZustand seyn wird,wenn die Außerwehl^
tensich unter einander lieben werden , eins des andern
sich freuen, inewigerFreundltchkeitundLeuthscligkeit
einander beywohnen , und sich eins an dem andern
ergehen werden, das ist nicht auszudencken. Solches
alles wird in derLiebe geschehen.Darum wer des ewi¬
gen Lebens Bild anschauen, ja desselben einen Vorschmück haben will , der wird reichlich dadurch erge¬
het und erfreuet werden , und viel Ruhe und Friede
im Hertzen haben.
7. Je reiner, brünstiger und hertzlicher nun die Verwand.
Liebe ist , je näher der göttlichen Mund Natur ; den
in Gott , in Christo, und im heiligen Geist ist die aller^
reinefte , zarteste, brünstigste, edelste und hertzlichste
Liebe. Rein ist die Liebe, wenn man nicht um eigenes
Nutzens und um eigenesGeniessens willen liebet ; sondern lauter um der LiebeGottes willen, weil unsGott
so rein und lauter liebet, umsonst, ohnallenNutz . Darum wer um seines Nutzens willen den Nächsten
liebet , der hat keine reine Liebe, und keine göttliche
Liebe. Und das ist der Unterscheid, unter der Heydni - unterscheid
sehen Liebe, und unter derChristlichenLiebe: EinChrist N
liebet seinen Nächsten in Gott , in Christo, lauter um- sdniuichm
sonst, und hat alle Menschen in Gott und in Christo
lieb ; davon haben die Heyden nichts gewußt , son¬
dern haben alle ihre Tugenden mit eitler Ehre und eiaenem Nutzen beflecket. Hertzlich lieben wir den HrrtzNche
Nächsten , wenn es ohne Heucheley geschieht, ohn al- g"Uhr/
le Falschheit , wenn die Liebe aus dem Hertzen gehet,
und nichtM dem Munde , dadurch mancher betrogen
N s
wird.

_

l. Au ch.
warum der N äch ste ;u lieben sey._
wird . Brünstig ist die Liebe, wenn eine hertzliche
Barmhertzißkeit und Mitleiden da ist , daß man sich
des Nächsten Noth annimmet , als seiner eignen, ja
Wenns möglich wäre , daß rnan dem Nächster: sein Leden mittheile , ja sei»: Leben für die Bruder lasse ,
, die da wol i .Joh . ?.v. i 6 .wie Mostsundpaulus
ten verbannet seyn für die Bruder , 2. B . Mof .
Z2.V. Z2. Röm .s .v. z.

^
^

,
,
^
!
?

lieben
folget , daß wir unsere Feinde
8 . Daraus
D 'es -lndr .
,
euere Feinde
nes C -riaen sollen und müssen , Match , e . Liebet
die
, segnet
die euch beleidigen
denen
«igtne Kunst, thut gutes

!

Aon Matt. euch verfolge »: , so werdet ihr Rinder euers pa ;-44.' Luc.sr ters sey»:. Dem wenn ihr Gutes thut denen , die
euch Gutes thun , und liebet die, so euch lieber:, was
thut ihr mehr denndte Heyder: ? Denn das thun sie
stund
auch. Darum stehet der Vorzug ,
zwirpsich
unter
Natur
Die
Christen:
der
Herrlichkeit
gen , * herrschen über Fletsch und Blut , die Welt
und alles Böse in der Welt rnit Gütern und rnit Dr gendüberwinden , Rom . i2 .v.2l . Das istderLh . isten Adel . 2.B .Mos . 2z .v. e. befihlet Gott : wer:
du deines Feindes Ochsen oder Esel siehest irre »:,
oder unter der Lastligen , bilffihn : auf , bringe
ihn zu rechte ; welches St . Paulus ». Cor. 9.V. 9.
anzeucht, und spricht: Sorget Gott für das Oiehe ? Thut ers nicht vielmehr uns ? Darum er Röm.

!

12 . 0. 20 . spricht : Hungert

deinen

Feind

!

s
!!

!>
^

I
!

, so

speise ihn ; dürstet ihn , so trancke ihn , rc. Ist
demnach nicht genug, daß du dem Menscher: nichts
Leids thust , ja auch deinem Feinde nicht ; dn mußft ^
ihm Gutes thun , oder du bist nicht ein Kind Gottes , >
denn du liebest deinen Nächsten nicht.
Liebe
set

.
bewei

lebendige
_
_,

9 . Wer sich nicht der Christlichen Liebe besieisder trennet sich von dem geistlichen Leibe Chri - !

fti, >

Ei-redet nicht von der Natur für sich betracht '! , sondern von den natürlichen
dosen Affecten , von den bösen, rachgierigen Lüste» mit ihren Früchten , varen .

!
!

Lullier . über Röm . 7 - v. ir . Inwendiger Mensch keiffet hie der Geist , aus
Gnaden gcbvhrev, welcher in den Heiligen streitet wider den änfferlichen , das
, Sinn und altes, was Natur am Menschen iA.
itz, Vkknunfft

i

!

La p X
warum der Nächstem lieben<°ev _177
sti,der Flechen,und wird verlurftig aller Wohlthaten A ««?« ««s
Christi / EPH. 4.V. 5. Ein Glauben eine Tauffe , LMes? hnein Gott / ein Herr / rc. Denn gleich wie die Wie - st- , so theilder / sovomHaubtgetrennetseynd , nicht können des ^ ^ 2»
Haubtes Krafft und Leben empfinden/ sondern find der Kirchen,
todt : Also alle/ die nicht in der Liebe leben, trenen sich
von dem einigen Haubte Christo / und können seines
Lebens Bewegung und Fülle nicht theilhafftig wer¬
den. Darum spricht St . Johannes : wer denBru - ' '2»b. ;n4,
der nicht liebet / der bleibet im Tode ; er ist le¬
bendig todt.
io . Weil auch durch das Gebettalle gute Gaben Gebe
« ohn«
rmd Gedeyen müssen von Gott erbetten werden / und
ohne Gebett keine Hülffe / kein Trost und Errettung
geschieht/ kan auch kein Segen und Wohlfahrt zu uns
kommen ; und aber kein Gebett erhöret werden / und
zu Gott kommen kan / wenn es nicht aus dem Glau¬
ben und aus der Liebe / und in der Liebe geschicht.
Darum der Herr saget: wo ihr zwey oder drey
eins werdet in meinem Namen / was sie bitten
werden , wil ich ihnen geben / und soll ihnen wiederfahren von meinem Vater .Match , l 8 v. is.
So sollen wir nun in der Liebe leben, denn da ist A" der Liebe
Friede und Einigkeit : Wo aber Friede ist, da ist der " ^ '
Gott des Medens , Rom . i s. v. iz . zz . und wo
der Gott des Friedens ist , daselbst hat der Herr ver¬
heizen Gegen und Leben imer und ewiglich / rc.
Psal . iz - v. z.

Gebett.

- v - freundlicher / leuthseliger Herr Jesu
Christe / du schönster unter den Menschen- Ps-45-?.
Kindern , holdselig find deineLtppen, lieblich
ist deine Gestalt , ehrwürdig ist dein Ange¬
sicht, zierlich find deine Geberden , freudenreich dei¬
ne Augen, hülffreich deine Hände , friedsam deine Füs¬
se , liebreich dein Hertz ; du Brunn der Gnaden , du
Gesegneter des Herrn , aller Ehr und Tugend voll,
voll Gnade , voll Liebe, du bist rite mürrisch noch greu¬
lich

»78

I. Such,
ste zu lieben sey.
Menschen-Kinder , du hast nie
Es.4--?,4. das zerstoßene Rohr zerbrochen/ noch das glimmende Dächtlein ausgelöschet. Ich klage dir memes Her tzens Unart und Unfreundlichkeit gegen meinen Rächi .D. Mvs. sten: Wie offthaben sich meine Geberden gegen chm
verftellet?Wie offt hat sich dieBitterkeit meinesHertzens gegen ihm durch meinen Mund ausgezogen ?
Wie offt ist der gifftige Basilisk in meinen Augen
Wie offtchabe ich zu meinem Bruder gegesessen:
Maul-. 5.Wt : Racha , und du Narr , aus ueidischem Hertzen ?
"
Wie oft habe ich meinen Nächftm gehöhnet, und zu
seiner Verachtung Worte erdichtet, schimpfflich und
spöttisch mich gram ihn erzeiget, ja mit Mord -Pfei¬
len und gifftigenMord - Stichen ihn beleidiget, und
sein Hertz verwundet ? Ach vergib mir solche schwere
Sünde , und rechne mir dieselbe nicht zu, wende die
Straffe von mir ab: Denn damit habe ich Gott selbst
Sprach«, gelästert. Denn wer des Annen spottet,der lästert setnen Schöpfer ; auch habe ich damit der leidigen bösen
,7-5.
GeisterArt nachgefolget, und derselben Spott,Grün
und Lästerung, ia das höllische Feuer verdienet. Da¬
rum sey mir gnädig , und lehre mich heilsame Sitten
und Erkänntniß , die dir wolgefallen. Laß aus meinen Augen leuchten deiner heiligen Augen Lieblich¬
keit , aus meinem Munde deiner Lippen Holdseligkeit , aus meinem Angesicht deinesAngestchtsFreundlichtest , daß sich mein armer Nächster meines Angefichts freue , meiner Lippen sich tröste ; daß meine
Zunge sey ein heilsirmer Baum des Lebens , und ein
Balsam , der da heilet die Wunden meines Nächsten,
wie du solche Freundlichkeit mir täglich beweisest, in
deinem Wort , in welchem du mich tröstest, wie eine
Es. 66--;. Mutter ihr Kindlein tröftet/nnd mir täglich mit holdseligen Worten und Lippen zusprichst. Ach wie
«las' . ; --5. freundlich bist du denen, die dich suchen, und denSeelen, die nach dir fragen , du begegnest uns ftäts als ein
freundlicher Bräutigam . M mache mich deinem
holdseligen Bilde auch gleich und ähnlich , daß ich
mit
w arum

der Näch

lich gewesen gegen die

j
^
f
i
!
!
i

!

^

^i

,
!

!
>

>

-

^
>
^
^
!
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Hier ist die Sonne
, die auf dem gantzen Erd- Boden allen
Creaturen
, Menschen und Vieh
, denen Frommen und Gottlo¬
sen auf einerley Weise scheinet
: Also ist auch ein erleuchtet
Christ allen einerley
, der Freund und Feind liebet
, Glück
und Unglück seinem Gott treu bleibet
, und sich in dem Laust des
Christenthums nichts aufhalten lasset.
I. Thessalonicher Cap. III. v. 12.
in

Euch vermehre der Zerr , und lasse die Liebe
völlig werden unter einander und gegen je¬
dermann.

der,

Natur
worden,
Sich abgesondert von der Weltling Orden,
Und treulich nachfolgt seines Heylands Spur,
Ist allen einerley
. Er ein Licht,
Der seinen Schein so Bös
-als Guten giebet,
Und Freund und Feinde liebet.
Und segnet den
, von dem ihm weh geschicht.
Er hält beständig seinen Lauff,
.
Läßt sich kein Schmäh
- Wort halten auf:
Er läßt der Hunde Gelffen sich nicht irren,
Noch sein Gemüth verwirren.
Sein Eigenschaft ist: Uebels leiden
Und Gutes thun
, ftats jedermann verzechn,
Ihm selber nie; das der Prüffe
-Stein,
Ein wahres Gottes
-Kind zu unterscheiden.
O edler Stand! Wie selig der Mann,
Der allemahl bereit des Unrechts zu vergessen
.'
Er ist
hoch gesessen,
Daß ihn kein Pfeil der Lästrunq treffen kam
Diß ist der Tugend höchster Grad,
Werd^n erstiegen hat,
Und nicht zurücke weichet,
Der ruhet schon Gott, und hat das Ziel erreichet.
>Jn Jünger

Christi
der göttlichen
Uud seiues Geistes theilhafft

ist

ist

ist

so

in

^ Lap. 7kXVl.

war um der Nächste zulieben fep.'
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r mit Gelindigkeit fahre gegen jedermann/ mit männigi lich handele in Sanftmuth , und jedermann begegne
mitGütigkeit ; mit Rath erscheine denen , so mich
bitten , mit Trost den Betrübten , mit Hülste den
Dürfftigen , mit Freundlichkeit den Forchtsamen, mit
Ehrerbietung den Tngendsamen ; daß ich niemand
schade mit Worten , niemand ärgere mit Reden , nie¬
mand todte mit meiner Zungen , niemand betrübe
mit meinen Lippen, niemand erschröcklich sey mit mei¬
nen Gebärden ; sondern mit Gelindigkeit trage die
Schwachen , und durch Mitleiden und Erbarmen
zudecke des Nächsten Gebrechen, in Betrachtung,daß
ich auch ein Mensch bin; und daß ich meiner Feinde
Gebrechen erkenne, freundlich straffe, aber nicht hasse,
sondern Gedult habe mit des Nächsten Schwachheit,
jederman gerne höre, und freundlich antworte . Behal¬
te mich für dem grimmigen Zorn , daß ich meine Ge¬
lberde nicht verstelle, und dem grausamen höllischen
Drachen ähnlich werde; sondern daß mein Angesicht --Sam-i«
erscheine als eines Engels Angesicht, voller LieblichLeit und Holdseligkeit; denn das ist der beste Schmuck,
die rechtschaffene Schönheit mit vielen Tugenden geziehret , und deine schöne Gestalt : O mein Erlöser,
- Jesu Christe , mit derselben wollest du mich schmücken
und ziehren, biß ich gar in dein edles Bild vollkömmlich verjähret werde, Amen.

!

Das xxvn . Capitel.

Warum die Müde

zu

lieben.

Matth . e. v. 44. Liebet eure Feinde , segnet die
euch fluchen ; thut wol denen , die euch has¬
sen ; bittet für die , so euch beleidigen und
verfolgen aufdaß ihr Rinder seyt euersVa¬
ters im Himmel.
Er Erste Grund ist Gottes Gebott , so hw § ^ > 0^
stehet: Liebet eure Feinde ; und setzet der ns Neben
Herr keine andere Ursach darzn , denn diese: d« ^ ,nde.

Auf

»8»

»
Das «Wi¬

Warum die feinde zu Mbm.'
I. Such.
Aufdaß ihr Rinder seyt euers Vaters im Him¬
mel . Denn er hat uns geliebet , da wir seine fein¬
de waren , Rom . ^ v. ro. So viel will nun der Herr
sagen: Wenn ihr eure Feinde nicht liebet , so könnet
ihr euers Vaters Kinder nicht seyn. Wer nun Gottes
Kind nicht ist , weß Kind ist er denn ? Ach wie baden
wir noch so viel zu lehrnen ! Wie weit sind wir noch
von den Früchten der Kindschafft Gottes ! Weil in ei¬
nem wahren Kinde Gottes soll die Liebe seyn, so die
Feinde liebet.
2.

r . Ioh

. z . v . 14 . wer

den

Bruder

nicht

lieber der bleibet im Tode . Warum ? Er hat das
hel »n Klau>
den und I» rechte Leben nicht aus Christo. Das geistliche himm¬
lische Leben stehet im Glauben gegen Gott , und in
der Liede,
r. 2vv . ; r
der
Liebe gegen dem Nächsten, wie St . Johannes
»4.
sagt : wir müssen daß wir aus dem Tode m das
Leben kommen seynd , denn wir beben die B ' üder . Das ist die Frucht und Zeugniß der Lebendigmachung in Christo. Ist demnach die Feindschaft
wider den Nächsten der ewige Tod . Denn wer in
Feindschaft ftirbet, der ist des ewigenTodes gestorben,
-arwider der Herr Christus so treulich wahrnet.
z. Wenn ein Mensch seinen Nächsten hasset, so
Ohne Liebe
sind
alle seine gute Wercke, Gottes -Dienft undGebett
alle Wercke
todl.
verlohremwie St . Paulus sagt : Und wenn ich alle
i.Lor.i;:;.
meine Haabe den Armen Habe , und liesse mei¬
nen Leib brennen , und hatte der Liebe nicht,
so wäre mirs Nichtsnutze.
4»
4. So ist es eines hohen, adelichen, Göttlichen
D «e Beleibt
Gemüths
, die Beleidigung vergeben. Denn sehet
gun» vcrqe.
ve», is>Görl> Gott an , wie langmuthrg ist er , wie bald läßt er
lich und abesich versöhnen? Ps . ioz .v. 8. Sehet den Herrn Je¬
Nch.
sum an in seinem Leiden, wie ein geduldiges Lamm¬
lein war er , wie that er seinen sNund mcht auf?
Jes. 5Zw. 8- Sehet Gott den heiligen Geist an,
warum hat er sich in Dauben - Gestalt offenbahret?
Matth . z.v. >6. Ohne Zweifel wegen der Gelindigkeit und Sanftmuth . Sehet Mosen an , mit was
grosser
che Leden st«

Lap. XXVII.

warum

die «feinde zu lieben.

grosser Gedult hat er die Lästerung und Schmähung
des Volcks getragen ? Die Schafft im 4.B .
Mos . l 2.

v. z. saget : ikr war ein sehr geplagter Mann,
über alle Menschen auf Erden . Sehet den heili¬
gen David an , wie er den Regenten - Schänder
Simei duldet. r . Sam . t6. v. >0.
t^uö qui>qus LÜ Mäjor, ma^i; eli plscsbi !» ir» ,
Lc » ciles mocus men ^^snervia cspit.

Das ist:

Je
Je
Je
Je

grösser ist der Held,
ehe sein Zorn fällt,
edler Hertz und Much,
ehe mans versöhnen thut.
NsmuLri.
^trclua rsz vicills glioz , viÄoriL ms -or
Lü , smmi üuÄus compoluille 5uor.

Das ist:
Dem Feind obliegen, ist ein grosses Merck;
Sich selbst besiegen, ist noch größre Stärck.

karcere sub'iLcti! , öc äeiisUZre luperbor,
Usec eü in ma^nin Zloris ma^nL viriz.

Das ist:
Den Kleinen Gnad , den Stoltzen Krieg,
Ist grosser Leuthen grosser Sieg.

Verä cksritä * nuiii novic inaiZnari, qU3M llk! :

Die wahre Liebe zörnet mit niemand leichtlich, denn
mit ihr selbft. Der wahreFriede stehet nicht in
grossem
Gluck, sondern in demüthigem Leiden der Widerwär¬
tigkeit. kukl . In ^ nmt-,5 non recipit enntumslisrn,
Ein tapsser Gemüth ist keiner Lästerung fähig, ^nscs:
8i
ms ^nLnimus iusris , nunHULrniuciicrtbiztilri conrumeiiitin 6eri . Wmn du ein tapsser Gemüth hast,so
wirft du dafür halten, daß dir keine Schmach wieder-

fahren könne.. Wenn einer die Sonne schälte, und
spräche, sie wäre nichts denn Finsterniß, davon würde
sie nicht iMster werden; also gedencke
du auch : 6 «nus

IVLZNUM vinäiÄB ek isQvlcsre . Es ist eine
grosse Hrydnisch«

Rache , bald vergeben. Solche herrliche weise Regeln
58^
des Lebens Haben fürtrefliche Leuthe ausgeübt
: Als >E
O

kericlsi

r» r

_

I. such.
warum die Feinde zu lieben.
?ericie5, ein Griechischer Redner,da cremen Lästerer
, ließ er ihn den Abend
den gantzen Tag erduldet hatte
in sein Hauß begleiten,damit er nichtSchaden nähme,

schelten,so
Fürst,
durch
,
gethan
ward: ;
.
verdammt
?,
wollte
!
er
,
, allein
nichts
:
geantwortet
rächenj
§
bracht,daß
Erfahrung
als
;,
Hu
. Kayser
wollte
-Rom nach dem Kayserthum trachte
zwey Bruder
, den Kayser zu!
ten, und sich zusammen verschworen
, hat er sie aufden Abend zu Gaste geladen
erwürgen
-!
und aufden Morgen mit sich auf den Schauplatz ge
ne¬
lassen
, da er dem Spiel zugesehen,und
nommen
, und hat mit hoher Gnade ihre Boßheit
ben sich sitzen
, der weise Raths-Herr
. Als sich Laco
überwunden
: ,
, erstochen hatte, hat juiiu-c-eMr gesagt
zu Rom
ich
denn
,
Nun ist mir mein höchster Sieg genommen
, damit er mich be¬
gedachte dem eiLtom alle Injurien
leidiget hat, zu vergeben.
und Dei . Aber wer durch die grosse Gedult
.5 .
^' murh des Sohns Gottes nicht bewogen werdenl>
niüiüund
, der wird nimG-duit des kan zur Sanfftmuth gegen die Feinde
bewogenwe
Exempel
mermehr durch eines Heiligen
. Denn
Exempel
' -m, vielweniger durch ein heidnisch
Boßheit,den
und
sehet,was ist dochgrössere Gewalt
, unschuld
-Kinder gegen den einigen
daß Menschen
gen,gerechten Sohn Gottes, die Crone seines Her,!
, ihn verspottet
, erbärmlich gehandelt haben
Hens
ans
,
verspeyet
,
, mit Dornen gekrönet
geschlagen
, und die höchste Boßheit an ihm voll¬
Ereutz geheftet
bracht? Noch hats Gott aus Gnaden alles verge: Vater, vergibrvr.-z.-;4. ben, und der Herr hat gebetten
ihnen!
^
k. Zu dem Ende hat dir dein Erlöser und Selig-,
C'L'su
^
,daß er deines
. machetsein Exempelvor Augen geftellet
Lnmpei
gantze
sagte:
,
, kkocion
folgen

Es ist keine Kunst die Tugend
und
ein Athenienstscher
dern ihr
ist er
nachdem er viel herrliche Thatm
Und als er gefragt
Neid zum Tode
Ob er auch noch etwas seinem Sohn befehlen
daß
ohn
Gar
hat er
diese Gewalt an seinem Vaterlande ja nicht
er in

in

sie

so

Lap. XXVII.

warum

die Feinde zu

lieben.
_

gantzen Lebens kräfftigeArynev sey: eine solche Artzney, die alles / was in dir hoch ist/ soll niederdrücken;
alles/was verschmachtet ist/ erquicken; alles/ was un¬
tüchtig ist/abschneiden; alles , was verderbet ist, ver¬
bessern. Wie kan die Hoffarth in einem Menschen so
groß seyn, daß sie nicht geheilet werden möchte mit der

r8;

tieffesten Niedrigkeit und Demuth des Sohns
Gottes ? Hebr . r .v.8. Wie kan der Geitz im Men¬
schen so überhandnehmen, daß er nicht durch die hei¬
lige Armuth Christi könte geheilet werden? Wie kan
der ? orn des Menschen so hefftig seyn, daß er nicht
mit der gelindesten Sanftmutk Christi könnte ge¬
lbeilet werden ? Wie könnte die Raachgier im Men¬
schen so bitter seyn, daß sie nicht solle durch die hohe
<vedulc des Sohnes Gottes geheilet werden? Wie
könnte doch ein Mensch so gar lieblos; seyn, daß er
nicht durch die grosse Liebe Christi, und seine Wohl¬
thaten könnte mttLtebe entzündet werden?Joh . " . v.
3 e,z6.Wre könte doch ein so hartHertz seyn, dasChristus mit seinen Thränen nicht erweichen solle?
7. Wer wolle auch nicht gerne Gott dem Vater ,
.
und seinem lieben Sohn Jesu Christo, und Gottdem Bild Tos
heiligen Geist gleich werden, und das Bild verheilt- ^
gen Dreyfaltigkeit tragen , welches fürnehmlich ste¬
het in der Liebe und Vergebung? Denn es ist die höch¬
ste Eigenschafft Gottes , erbarmen, verschonen, gnä¬
dig seyn, vergeben. Wer wolle nicht sagen, dass das
die schönste Tugend wäre , dadurch man dem höchstenGottgleich kan werden, und den allertugendhafftigsten höchsten Leuthen

in der

Welt ?

8. Endlich, so ist es auch der höchste Grad der Tu s.
gend , sich selbst überwinden , vergeben, vergessen
und Zorn in Gnade verwandeln.
d-Mer
!
kortior ell, yui le , qusm yui sortillims vincit
j
ltlcem» , usc vircuz slriuz irs poteü.
Das ist:

Es ist

sich

selbst

bezwingen,

Der allergröfte Sieg,

Or

Niemahls

I.Luch
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Niemals in schwehren Dingen
Die Tugend höher stieg.
Ist

eben

das,was

: Ein
Spr.Sal . 16w.z2. stehet

; und der '
Gedultiger ist besser denn einStarcker
seines Nluths ein Herr ist , denn der grosse
.
Städte gewinnet

steigern

so ruhet sie in

Gott

Höher

kan die

Tugend

nicht,

; denn
höhere Staffel oder Grad
/ und ist in j
Gott/und endet sich in Gott

ste hat keine

, rc.
vollendet

Gebett.

!

!

->
/freund
/ du liebreiches
Jesu Christe
!
befoh
hast
du
,
Hertz
, sanfftmüthiges
liches

Ch Herr

, segnet
: Liebet eure Feinde
gesagt
, bittet!
Haffen
euch
die
,
, thut rvol denen
.5>4, die euch fluchen
«raith
ihr^
daß
auf
;
verfolgen
und
, so euch beleidigen
für die
Sali¬
seine
der
,
Himmel
im
Kinder seyt euers Vaters
, und lässet
ne lässet aufgehen über Böse und Gute
himmli¬
Ach
:
Ungerechte
regnen über Gerechte und
deinKind
ich
daß
,
Hertz
solch
ein
, gib mir
scher Vater
; gib mir das Hertz und den Sinn
erfunden werde
deines lieben Sohnes, meines Herrn Jesu Christi,
daß ich auch mit ihm aus erbarmender Liebe sage:
! da er auch für die bat, ja sein
.-z!;4. Vater,vergib ihnen
ruk
. Ach
, die sein Blut vergossen
vergoß
die
Blut für
und
Rachgier
,
Zorn
allen
aus
mir
in
,tilge
mein Gott
allein
nicht
Feinden
meinen
allen
ich
, daß
Ungedult
.fluche
, ihnen nicht
gerne und von Hertzen vergebe
nicht
sie
ich
daß
;
segne
sie
sondern
,
wolle
Uebels
noch
, für welche auch
, sondern liebe als dein Geschöpf
Haffe
, und still Blut für sie
Christus mein Herr gestorben ist
über sie läßst auf¬
Sonne
deine
du
wie
Und
.
vergossen
Liebe und
meiner
Sonne
die
daß
,
mir
gib
also
,
gehen
mei¬
Regen
der
und
,
aufgehe
ihnen
über
Erbarmilng
Vater,
lieber
Ach
.
möge
fallen
sie
auf
Gültigkeit
ner
, daß sie dein
gib ihnen wahre Busse und Bekehrung
, daß sie nicht in
Zorn und dein Gericht nicht iwereile
. Len, Grimm und Zorn sterben
iyrem Haß und Neid
cke
len und

war um die feinde zu lieben._^
Cap XX Vll
cke ihnen ihr Hertz zur Sanftmuth und Demuth:
-Gib ihnen ein neu Hertz , Siun und Muth , mildere
ihre Härtigkeit . Du bist ja ein Gott aller lebendigen sprüchw.
Geister , und hast aller Menschen Hertzen in deiner
Gewalt . Du kämest ja des Nachts im Traum zum
Laban -dem Feinde des Jacobs , und sprachst zu ihm:
Hüte dich , daß du mit Jacob nichts anders denn
freundlich redest. Du festigtest ja den zornigenEsau/ i. B. Mos.
daß er seinen Bruder Jacob freundlich und mitThra - ^ .4.
nenempfieug. Du mildertest den Zorn Davids durch i. S -m. -;»
die Abigail / daß er den Nabal nicht erwürgete. Ach ' ' '
mein Gott / du zähmtest ja die Löwen / daß sie den Dan.s---.
Daniel nicht zerrissen; und hast ja gesagt/die Wölfe Es.n «r,z,
werden bey den Lämmern wohnen/ ein kleiner Knabe
wird Löwen und Mast - Vieh mit einander treiben,
und ein Entwehnter wird seine Hand stecken in die
Höhle des Basilisken : Man wird nirgend verletzen
noch verderben auf meinem heiligen Berge / denn das
Land ist voller Erkanntniß des Herrm als mitWasser
desMeers bedeckt. AufdiesedeineVerheiffung / bit¬
te ich/ vekehre meineFeinde/daß sie ablassen vomZorw
auf daß sie nicht im Zorn umkommen. Ach mein Gott
und Herr / lehre sie bedencken, wie schrecklich es sey,
wegen eines zeitlichen Zorns deinen ewigen Zorn tra¬
gen müssen: Gib ihnen zu bedencken/ daß sie durch den
Zorn all ihr Gebett zur Sündemachen / und daß um
ihrer Unverstlmlichkeitwillen / alle ihre Opfer und
Gottes -Diensteverworffenwerden / wie das Opfer
, daß der unbarmhertzige 1. « . «rof.
Cains . Lehre sie bedencken
Knecht in den ewigen Schuld - Thurn geworffen ^ /.
ward / ja daß die/ so vergeblich zörnen, Todtschläger ^
seynd/ welche das ewige Leben nicht haben bey ihnen -- M . ;.bleibend. Ach mein Gott und Herr / was ist mir mit
ihrem zeitlichen und ewigen Schaden gedienet? ihr
Zorn schadet ihnen selbst mehr denn mir / und ist ihr
eigen Verderben und Verdammniß / dafür wollest du
sie in Gnaden behüten. Mein Gott / es sagt ja dein
Wort : Wenn jemands Wege dem Herrn gefallen/
so
Oz

,rs_

warum die Feinde zu « eben. _l
Vuch^
so machet er auch seine Feinde mit ihm zufrieden
. Ach
vergib mir meine Sünde/erhalte mich in deiner Gött¬
lichen Forcht ; dmn du hast allein Gefallen an denen,
<Ps
. ,47-n . die dich förchten ; und alfo werden mir auch meine
Feinde versöhnet werden. Hilff , daß ich sie mit Liebe
«vm .

und Wohlthat

überwinde , und feurige Kohlen auf ihr ^

Haubt sammle; auf daß sie sich selbst erkennen,Busse
thun , und nicht dem ewigen Feur zu theil werden; ^
dafür wollest du sie, o barmhertziger Gott , bewahren, n
durch Jesum Christum , Amen.
!
Dav xxvm . Capitel .
!

Wie und warum

die

Diebe

desj

Schöpfers aller Lreatur- Liebe soll!
vorgezogen werden : Und wie der Nächste
in Gott soll geliebet werden.
i . Joh . 2. v. is . Wer die Welt lieb hat, indem
ist die Liebe des Vaters nicht.

Es Menschen Hertz ist also von Gott geschaf¬
fen , daß es ohne Liebe nicht leben kan; eS
rnuß etwas lieben, es sey Gott , oder die
Heiser Af. Welt , oder sich sechsten
. Dieweil nun der Mensch
fect derL'e.

etwas lieben muß , so soll er das Allerbeste lieb haben,

sÄm k! welches ist Gott selbst; und soll diesen Affect, welchen
Gott.
Gott in das Hertz gepflantzet, und durch den heiligen
Geist angezündet hat, Gott wiedergebm, und bitten,
daß er ferne Liebe in ihm je mehr und mehr anzünde.
Denn Gott liebet dich erst, und entzündet deine Liebe
mit seiner Liebe; liebest du ihn aber wieder, so wirft drr
von ihm gel ebet werden,Joh . , 4.0.21.wer mich lie- !
bet , wird von meinem Vater geliebet werden.
Wer Sott
Ist nun Gottes Liebe in einem , so kan ers mit keiliebet, mry. nein Menschen böse meynen . Denn Gottes Liebe
de'rman» ' meynets mit keinem Menschen böse , und kan keinem
a«l.
Übel wollen. Wer nun keinem Menschen Übel will,

aus

'
Lap. XX VM. Vorzug der Liebe des Scksp ffers.8?_
ausArtundKrafft der Liebe Gottes , der wird auch
keinen Menschen betrieben, noch beleidigen mit Wor¬
ten und Wercken. Sehet , das würcket die Liebe
Gottes in uns.
Es sind viel , ja die meisten Leuthe, mit der Welt, daß Gottes Liebe nie in ihr Hertz s »« lüde!»
Liebe also besessen
komm ist,welches sie mit der falschen Liebe gegen chren
Nächsten bezeugen,mit Vortheil und Betrug , re. Die
Welt,und alles was in der Welt ist, soll nicht also geliebet werden , daß Gottes Liebe dadurch beleidiget
oder verhindert werde. Denn was ist doch die Nich¬
tigkeit und Eitelkeit dieser Welt zu rechnen gegen die
Hoheit und Fürtresslichkeit Gottes ? Denn gleich wie
Gott unendllcherWeise übertrift alle seineCreaturen:
Also ist auch seine heilige Liebe überschwenglich ohne
alle Vergleichung, adelicher und köstlicher, denn alle
andere Liebe, damit die Creaturen geliebet werden. M - Ek-»««.
Darum sind alle Creaturen viel zu nichtig und zu ge- re»a>d
ring, daß um ihrent-und ihrer Liebe willen , Gottes
"
Liebe sollte beleidiget werden.
>. Cor. 9. v.?. fragt SttPaulus : weß ist die
Frucht des Baums , ohne deß , der ihn gepflanyet hat ? welcher pflantzet einen Weinberg,
und isset nicht von seiner Frucht ? Also, wen sot¬
test du mehr lieben als den, der die Liebe in das Hertz
aepflantzet hat , durch welches Liebe du lebest? Durch
die Liebe Gottes in Christo leben wir alle, an dieselbe
.
Liebe sollen wir uns halten in unserm gantzen Leben,
es gehe uns wie es wolle. Und gleichwie tue Schiff - Zchchniß.
Leuthe in grosser Ungestüme des Meers Ancker auswerffen,daran stch das Schiff hält : Also, wenn diese
Welt , welche einungestümmMeer ist,das Schifflein
unsers Hertzens beweget durch die Bälgen der maniqfaltigen Laster, Hossart, Zorn , Ungedult , Gettz,
fleischlicher Wollust , re. sollen wir uns an die Liebe
Gottes und Christi halten, als an einen Ancker,und
uns nicht so bald von der Liebe Christi lassen abreißen.
Röm. 8. v. Z8, rs . Also auch in geistlichen Nöthen,
wen»
O 4

?88DieLiebe
_
Gottes

Lt-de

mm
.

des

Äenn Sünde
, Tod/ Teufel und Hölle
/ Trübsal und
Elend wider uns streiten
/ als Meers-Wellen
, sollen
Wir uns an Gottes und Christi Liebe halten,

r. -r . M»s. Denn das

ist der Berg , der dem Loth gezeiget ward,
aus dem Feuer zu Sodoma
darauf

gierig
,
er
sollte, r. B. Mos. 19. v. s?.
bchÄÄ Also muß ein Christ diß Sodoma dieser Welt fliehen,
«ariden
,
und sich an die Liebe Gottes halten,will er nicht in die
Straffe fallen der weltlichen Lüften
, welche ärger
seyn
-, denn das Feuer zu Sodom
. Die Liebe und
Forcht Gottes ists,die einen Menschen behütet für
-er Welt, wie den Joseph vor des Potiphars ?
Weib, i. B . Mos.?s. v. 9.
W"um«m Daß ein Mensch diese Welt lieb hat, kommt
Wetttte
» nur daher
,daß nie geschmecket hat die Liebe Gottes,
als

Gottes Liebe

er

seine Seele

erretten

so

er

bar.

Daß ein Mensch seinen Nächsten hasset, neidet, be¬
treust,vervortheilehkommtnur daher,daßer dieLiebe
Gottes nicht hat. Woher kommt so viel Sorgen und
Lieblichkeit Grämen ? Nur daher, daß man Gott nicht hertzlich
vnd ffrmnd
. liebet
. Denn die Liebe Gottes ist so lieblich und

2irv
».

Nä
^
riftblk
.
sti und

süste,daß sie einen Menschen in allen Trübsalen
, auch
mitten im Tode freudig und getrost machet.
Der Liebe Art ist, daß sie das allein groß achtet,
das sie lieb hat, und vergißt alles
, auf daß sie nur das
Geliebte möge erlangen
. Warum vergißt denn ein
Mensch nicht alles
, was in der Welt ist, Ehre,Wol¬
lust, und Reichthum
, auf daß er Gott allein haben
möge
, Weiler spricht
, erliebeGott
? Das haben vor
Zellen gethan die Heiligen Gottes
, welche der Liebe

Gottes und derselben Süßigkeit so sehrnachgetrac
haben
, daß sie der Welt und ihr selbst darüber vergeffen
. Derowegen sie in der Welt für Narren seynd

tet

geachtet worden
, und sind doch die Weisesten gewefen-Denn wer der Werseste
?Der das ewige Gut über alles liebet und suchet
. Darum sind das die arösten
Welt-Narren gewesen
, welche solche heilige Leuthe
fürNarren gehalten haben
,i.Cor.z.v.19.cap.4.v.io.
Ein rechter Liebhaber Gottes suchet und liebet
Gott
sie

ist

Z«so«
V ^

Lap. XXVIII. s ll en Lreaturen vorzuziehm._,
Gott so, als wenn sonsten nichts anders unter dem

Gott, und

«»

findet er in Gott
könnte
. Denn Gott
ist alles
, er die rechte Ehre und Freude
, Friede und
Lust,Reichthum undHerrlichkeittdas alles wirst du in
Gott besser finden
, denn in der Welt. Liebest du et¬
was Schönes,warum liebest du Gott nicht,der aller
Schönheit ein Ursprung ist? Liebest du etwas Gu¬
tes,wärmn liebest du Gott nicht
, der das ewige Gut
ist? Und ist niemand Gut ohne Gott, der ist das
höchste Gut
seinem Wesen
. Alle Creaturen sind Warum
«««
gut . darum daß ein kleines Füncklein und Tropf- Crearmm
lein von der Gütigkeit Gottes empfangen haben
, und
ist doch solches mit vielen Unvollkommenheiten mngeben.
Warum liebest du nun Gott nicht vielmehr
, den<Z° aller
Ursprung und Brunnen
, und die höchste Vollkom
- ^ wesenrmenheit alles Guten. der wesentlich gut ist, und
alles Gutenmallen Dingen Ursprung ist?Je weni¬
ger von der Erde
, oder irrdischen Schwere ein Ding Indisch
G«.
etwas an sich hat,je leichter
ist,und je ehe es sich in
die Höhe erhebet
: Also mehr ein menschlich Hertz
mit irrdischen Dingen beschweret ist,je weniger
sich
emporheben kan,und
derLiebe Gattes sich erfreuen;
weniger Welt-Liebe,je mehr GEes-Liebe,je mehr
Liebe des Nächsten
; diese sind nicht geschieden.
Daraus folget
, daß wer Gott liebet/der liebet auch
den Nächsten
; und wer Gott beleydigch
'der beleydiget auch den Nächsten.
Gebett.
Du um'grüttdlicher Brunn alles Guten
und Liebe
, find ja unzählige Uberzeugun(AN gen,die mich treiben,dich lieben
: Ich keh¬
re mich
oder ausser und um mich
, so finde
f ich Kennzeichen deiner Liebe
, die von mir eine gehor' same Gegen-Liebe erheischen
. Nur diß ist mein
Schmertz und kräncket mich
,daß ich dich nicht kan so
lieben
, als ich dich lieben wollte
. O ewige Liebe
,die
O 5
du

Hmmelwäre
alles,was

denn

er je in

der

also

Welt lieben

ist

in

sie

tt ist

es

je

es

in

je

es

zu

in
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Ohne Versöhnung

s^ vuch.
mit
Er¬
Lvh . l !7.
leuchtung kommt, erleuchte mein finstres Hertz, daß,
es dich und die Welt recht erkenne,und denn das allein
Marc . irr
liebe, was allein liebens werth ist. Laß mich dich über
alles , und meinen Nächsten als mich selbst lieben;
Vlöm.8!;r. Denn du hast aus Liebe zu mir deines eigenen Soh¬
nes nicht verschonet, sondern ihn für mich dahin ge¬
geben, und willt, daß, wer Gott liebet, daß er auch sei¬
Phil.r:i ). nen Bruder liebe. Vollbringe du in mir, mein Gott,
was du mir gegeben hast zu wollen,damit ich dich, und
in dir meinen Bruder mit reinem Hertzen lieben mö¬
ge , durch Jesum Christum deinen Sohn , unfern
Herrn , Amen.
des

Nächsten_

du alles erfüllest, erfülle auch mein liebloses Hertz
dir selbst. O wahrhaftiges Licht, von deme alle

Das xxix .Capitel.

Uon

der Versöhnung des
Nächsten
, ohne welche Gott seine
Gnade widerrufet

4. B . Mof . r. v. 6. wenn jemand eine Sünde
wider einen Menschen thur , der versündiget
sich am Herrn.
WtrwKur Itz ^

Wenschen
sündige», der
sündiget wi¬
der Tor ».
MenscbenBeleidiger,
Gottes -Be«
seidiger.

Jß find^denckwürdige Worte ; denn sie binden Mmmen Gott und den Menschen , >
Gottes Liebe und des MenschenLiebe,Gottes Beleidigung und des Menschen Be¬
leidigung. Denn Moses sprichthie ausdrücklich:wev
eine Sünde wider einen Menschen thut , derhabe sich an dem Herrn versündiget . Daraus fol¬
get nun unwidersprechlich: Wer sich mit Gott ver¬
söhnen will , der muß sich auch mit seinem Nächsten
versöhnen. Denn Gott wird beleidiget, wenn der
Mensch beleidiget wird. Darum kan sich auch ein
Mensch, der Gott und Menschen beleidiget hat, mit
Gott nicht wieder versöhnen,er habe sich denn mit sei¬
nem Nächsten versöhnet , wie solches auch Christus
klar bezeuget, Match . s. v. 2z.

Hie

Cap. X XIX.

rvlederruffr Gott seine

rsi

Gnade.

etwas>
Nächsten
, die¬
hangen
,
geschieden
werden
/ daraus dann nothwendig fleußt die wahre
brüderliche Liebe.
i. J0H.4. v.20. werd«saget, er liebe Gott , r.Ioh.^
und hasset seinen Bruder, der ist eilt Lügner. Goms Lieb,
Denn wer seinen Bruder nicht liebet, den er sie- Nächstens
het wie solte er Gott lieben den er nicht siehet
? di-Lieb»
Und diß Gebott haben wir von ihm, daß, wer st kaM.
Gott lieber auch seinen Bruder liebe. Deswe¬
gen
kan nun Gottes Liebe ohne des Nächsten Liebe
nicht seyn
. Ist Gottes Liebe recht und rein, ohne
Falsch bey einem Menschen
,
auch des Nächsten
jii
- kp rein imk
^
Liebe
und unverfälschet
; link
Und hillwider
, Got- Di-Lieber
»«
tes Liebe nicht rein bey einem Menschen
, hat der- AUU" «.
selbe Mensch nur auch eine falsche Liebe gegen seinen riebe TE.
Nächsten
. Also die Liebe des Nächsten eineprobe der Liebe Gottes, dieselbebey einemrein sey
oder nicht.
Aus diesem Grunde kan man nun recht betrachten
die Liebe des Nächsten
, und dessen brüderliche Ver¬
8>vty Ziel»
söhnung
. Zwev Ziele sind dem Menschen gesetzet,
des Men¬
nach welchen er den Lauff seines gantzen Lebens rich¬
schen.
ten soll
: Gottes und des Nächsten Liebe, darinn
soll er sich befleiffigen,daß
demselbenZiel immer nä¬
her und näher komme,und
Gottes und desNächsten
Liebe immer vollkommener werde
. Denn dem En¬
sind alle Menschen geschaffen
, erlöset und geheiliget. Ja Christus unser Herr ist das Ziel, darnach Das rechte
wir alle lausten sollen
; je näher nun die Liebe
, je nä- M. ^
her dem Herrn Christo und seinem Leben.
Darum ist Gott Mensch worden
, auf daß uns2»Christi
Gott vor Augen stellest ein lieblich sichtbarContrafait
A^ Zwerund Bild seiner Liebe
, wie Gott wesentlich die Liebe° W'
feststen in seinem unerforschlichen
, unbegreifflichen
, sichtbar,
unendlichen
,Göttlichen Wesen sey,aufdaß die Men¬
schen diesem Eben
- Bilde Gottes, welches ist Chri¬
stus,

Hie müssen wir nun nothwendig abermahl
sagen von der Liebe Gottes und des
wie
selbe an einander
und nicht können

vder

so

so ist

ist

so

ist

ob

er

in

zu

de

es
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Ohne Versöhnung des Nächsten
I. Such.
stus / ähnlich und gleichförmig würden * in der Liebö.
Wie aber nun in Cbriito zusammen gefastet ist

Gott und" Mensch , durch ein unauflößlich Band:
Also fasset die Lt: be Gottes in sich die Liebe des Näch¬
sten. Und wie die göttliche und menschliche Namr in
Christo nicht können getrennet werden : Also auch
BnAung
ist

Gottes und desNächften Liebe. Wie man dieMcnsch-

Gotus heit Christi nicht kan beleidigen, man muß auch Gott

Beleidigung
, beleidigen: Also kan man ohne Gott keilten Menschen
beleidigen. Darum kan sich kein Mensch trennen mit
seiner Liebe von seinem Nächsten, er muß sich auch von
Gott trennen. Es kan niemand zörnen mit seinem
Nächsten, er muß auch mit Gott zörnen ; es kan nie¬
mand Menschen beleidigen, er muß auch Gott be¬

leidigen.
Gott
Nehmet ein natürlich Gleichniß : Wenn einer er¬
find alle
nen Circkel machet , und in der Mitten einen Punct /
Dinge in ci. und zeucht den Circkel voller Linien , so kommen sie
Mittel N alle in dem einigen Punct zusammen , und rühren
Ende.
einander an , und das einige Pünctlein fasset alle Li¬
nien zusammen, und kan keine Linie geschieden wer¬
den von der andern, sie werde denn auch zugleich vom
Mittel -Punct mit abgeschieden, in welchem alle Li¬
nien zusaimnen kommen : Also ist Gott der Punct,

scheidet jemand die Linien seiner Liebe von seiuem Nächsten,so scheidet er sie auch zugleich vonGott.
Mitleiden Und wie alle Linien des Circkels im Mittel - Punct
Liebe
,
einander anrühren , so rühret das Leyden undTrübsal
des Menschen einander auch an , daß er Mitleiden
mit ihm hat , ist er anders in Gott , als dem einigen
Punct , mit begriffen und zusammen gefastet.
A Job °
Deß haben wir auch eine feine geistliche Bedeu Hivb.u- i. tungin der Historie Jobs ; da Job hörete , daß ihm
sein Haab und Gut genommen war , sprach er : Der
-Herr hats gegeben , der Herr hats genommen,
der Namme des Herrn sey gebenedeyet ! und beaus

^_

_

trübte

' Es wird NIÄ ' gehandelt von der Rechtfertigung , oder einiger einwohnenden
Göttliche » wesentlichen Gerechtigkeit , sondern von der täglichen Erneuerung
des Ebenbildes Gottes in uns. v»i«r.

i

>

1
;

Cap . XXIX ^ _
sich nicht

trübte

seine Rinder

wiederrufft Gott seine Gnade.
so

gar hart . Da er aber hörete , daß'

waren

umkommen

, zerrisse

er sei¬

v.

ne Rleider , und gebärdete sich viel kläglicher. Die
Kinder bedeuten eines jeden Menschen seinen Näch¬
sten ; wenn er höret / daß es seinem Nächsten übel ge¬
het , soll eS ihm mehr zu Hertzen gehen, als wenn er
sein eigen Gut verlöhre. Denn das ist der Liebe Art,
daß sie sich um ihr eigen Unglück nicht sosehr beküm¬
Lebe«
mert , als über des Nächsten Schaden . Ach wie ein Selig
in der Liebe.
selig Leben wäre aus Erden , wenn wir alle in der
Liebe wandelten , da würde niemand den andern be¬

kriegen, vervortheilenund beleidigen.
Mos.n
Darum hat Gott in der Schöpfung nicht mehr i.G.
- 7denn einen Menschen geschaffen , und die Eva Warum
hernach aus demselben erbauet ; von welcher ei¬ Gott An¬
fangs nur einigen Wurtzel hernach so viel Menschen entsprossennenMcnschea
sind/ aufdaß , weil alle Menschen von einer Wurtzel geschaffen.
entsprossen,sie sich auch desto mehr unter einander lieb¬
ten. Das ist die Ursach , warum Gott anfänglich
nicht vielMenschen geschaffen,sondern nur einen,da er
doch vielThiere , viel Krauter , viel Bäume geschaffen:
Aber nur einen Menschen, aufdaß sie, als Zweiglein
eines Baums , sich desto mehr hernach lieben sotten.
Die Liebe, soGott befohlen hat, ist lieblich zu üben, Lieben istvil
leichter den»
und beschwehret des Menschen Leib und Seele nicht, Haffe».
sondern macht dem Menschen ein fein ruhig Leben,
und ist unserer Natur bequem, und nicht zuwider.
Wenn aber Gott befohlen hätte, daß du deinen Näch¬
sten hassen sottest, so hätte er dir etwas viel schwerers
gebotten , denn daß du deinen Nächsten lieben sollest.
Denn Haß und Femdschafft ist dem Hertzen und
Seele eine grosse Last und Pein , verzehret Leib und
Seele ; aber die Liebe stärcket, erfreuet , erhält Leib
undSeele , zerftöhret und zerbricht ihn nicht, wie Haß
und Neid thut . Denen die Gott lieben, ist auch eine
Lust den Nächsten zu lieben; denen die Gott nicht lie¬
ben,ist auch zuwider, daß sie denNächsten lieben sotten.
Komis dich nunschwehr an , deiner verderbten Na-
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. such.
tur halber/ den Menschen zu lieben, so gedencke,laß es
noch viel schwehrer seyn wird in der Hollen brennen.
Es ist ein unseliger Mensch, der lieber ewig will in der
Hollen brennen , denn seinen Nächsten allhie lieben,

riebe und

8m
he.

und sich mit ihm versöhnen . Ja es fuhlets ein Mensch

-

M - auch an seiner Seelen , daß wie der Glaube Friede ?!

rügend^
K '^ lr
Wie die

mit Gort

bringet , wie Paulus

Rom . e. v. -. spricht ;

?!

also Liebe und Versöhnung Friede mit den Men¬
schen, und eine grosse Linderung und Ruhe dem Her tzen. Im Gegentheil Feindschafft und Mversohnlichkeit bringet der Seelen Pein.
Summa , eine jede Tugend belohnet den, der sie
hat ; und ein jedes Laster peiniget den, der es hat: Ei¬
ne jegliche Tugend ehret den, der sie hat ; ein jegliches
Laster schändet den , der es hat.
So

zeiget auch die Schrift

, auf was Weise

die

!

!

Mdm "" Versöhnung geschehen soll : ( -.) Soll der Schuldi¬
gn. 4. B. ge seine Sünde bekennen , verstehe, seinem Näch¬
stes.
sten, den er beleidiget hat, und solls ihm abbitten.(2.) ,
Soll er wiedergeben das , darum er ihn betro'
gen hat , die gange Haubt -Summa , und noch
den fünfften Theil darüber . ( z. ) Ist niemand
mehr da , dem er es bezahlen könne , so solle er es
dem Herrn geben.
Erstattung

Aöret M

Hie ist nun wol zu mercken , daß Gott der Herr ge-

Lulurez aliens , huse reäUi poteü , "on recläitur, non
sßitur , seö linAtur poemtenria. Das ist, WMN MUN
das fremde und gestohlene Gut , welches kan wieder
gegeben werden, nicht wiedergibt , so wird die Busse
nicht recht gethan , sondern nur gedichtet.
D-r wMe
Die rechte wahre Busse , die einen Menschenzu
M »e ve»

?

beut , 4. B . Mos . s. v. 7. man soll dasjenige, darum
man den Nächsten betrogen hat , wieder erstatten : >
Diß gehöret zu wahrer Busse , und ist der wahren
Busse Eigenschafft. Daher St . Auguftmus spricht:
Die Sünde wird nicht vergeben , wo nicht das
gestohlene und unrechte Gut wieder gegeben >
wird . Welches erbalddarauferklähret , undspricht:

Gott

rap. XXIX .

w iderrufst Gott seine Gnade.

Gott bekehret
/ setzet alles Zeitliche hindan
, und ach-achtel dar
tets wie Koth gegen die überschwengliche GnadeZeitliche.
Luc
.l,:8<

Gottes; dessen wir ein herrlich Exempel an Zachao
haben
. Solche Leuthe findet man jetzo selten
, die also
Busse thun. Denn die wahre Bekehrung zu Gott
reiniget das Hertz und Gewissen durch den Glaube
«/
mit Erstattung des unrechten Guts
/ aufdaß das HertzEin Dieb
vor Gott und Menschen rein sey
. Denn es bleibet Gott,
hoch einer ein Dieb in seinein Hernen und Ge¬ nicht
wiedersieht
wissen vor Gott,so lange er das Gestohlene behält/
und nicht wiedergibt
/ ob er gleich nicht mehr stichlet.
Darum soll die Busse recht
/ und das Gewissen rein
seyn, muß die Erstattung geschehen
/
möglich
ist: Ist nicht möglich
, bitte Gott in hertzlicher
Reu und Leid um Erstattung
, erstattet Gott an
Heiner statt.
Die Ursache aber
, warum die Erstattung geschehen
Gott nimmt
muß in der Busse
, diesen Handel betreffend
, ist, daßkeineVersohoh¬
man hie mit zweyen Persohnen thun hat, mit Gott nung
Versöh¬
und mit Menschen
. Soll nun die Busse recht seyn,nung der
so mußst du dich auch mit beyden versöhnen
: DennNächsten.
Gott nimmt die Busse nicht an, wofern du dich nicht
auch mit deinem Nächsten gründlich verlohnest
. Gilt
derowegen nicht
, wenn du gleich zu Gott sprächest:
Lieber Gott, an diesem oder jennem habe ich unrecht
gethan
, ihn betrogen
, ihn vervortheilet
, mit unbillichem Wucher beschwehret
; ich habe nicht also mit
ihm gehandelt
, wie ich wolle,daß mit mir handeln
sollte;darum habe ich unrecht gethan,vergib mirs um
Wie»
-eines lieben Sohns willen
, rc. So spricht Gott: Ohne
der
-LrstatGib ihm wieder,warum
ihn betrogen hast
,und kom¬
tung
die
Busse nicht
me denn
, will ich dir vergeben
. Nicht daß einrecht.
Mensch Gott dem Herrn die Vergebung damit abverdiente
: Nein
, mit Nichten
: Ernst dieses alles sei¬
nem Nächsten allbereit zuvor schuldig
, und viel mehrMatch
dazu; wie solle denn etwas damit verdienen
?Aber .6:14.
so hals Gott beschlossen
: Wie du mit deinem Näch¬
sten handelst
, wird Gott auch mit dir handeln
, und
vor
der

so

so sie

sie

so

so

an

zu

ne

er

du

so

er

so

ist

r»6_

<phm Versöhnung
d"SNächsten
.

I. such.

dir mit dem Maaß wieder messen
, wo du nicht
Busse thust
. Luc.6. v. z8.
Daher gehören die Sprüche Matth. r. v. 2z.
Versöhne dich mit deinem Bruder,und alsdenn

komme,und opssere deine Gabe. Es. i. v. ' 6,
17,18. waschet, reiniget euch, thut euer böses
Wesen von meinen Augen; Laßt ab vomBösen,
äehrnet Gutes thun, trachtet nach Recht. Helf^ >
fet den Verdrucketen, schaffet den waysen !
Recht, und helffet der Witwen Sachen. So !
kommt denn, und lasset uns mit einander rech- !
ten, spricht der Herr. wenn eure Sünde gleich !
btutroth ist- soll sie doch schneeweiß werden:
Und wann sie gleich ist wie Rosinfarbe,soll sie
doch wie Wolle werden. Es. 58. v. 6,7,8. Das
ist ein Fasten,das ich erwehle: Laßloß, welche
du mit Unrecht gebunden hast; laß ledig wel¬
che du beschwerest
; gib frey, welche du drän¬
gest; reiß weg allerley Last. Brich dem Hungerigen dein Brod. und die, so im Elende seynd,
führe ins Hauß. So du einen Nackenden stehest,
so kleide ihn, und entzeuch dich nicht von dei¬
nem Fleische
: Alsdenn wird dein Licht hervor
brechen, wie die Morgen-Nöthe, und deine
Besserung wird schnell wachsen
, und deine Ge¬
rechtigkeit wird vor dir hergehen,und die Herr¬
lichkeit des Herrn wird dich zu sich nehmen.
Da stehets ausdrücklich
, daß Gott keine Busse und
Gebett annehmen wolle, wo man sich nicht erstlich
mit seinem Nächsten versöhnet habe
, rc.

Gedett.

/l ^ ) Nädiger Gott und Vater, ich beklage vor
dir meine Unart, wie ich so träg bin zu vergeben denen
, die mich beleidiget haben.Du
hattest Ursach
, deswegen mich von deinem
^,
Angesicht zu verwerssen
, und mir auch nicht zu vergeHvs
.ii!,. ben: Aber du bist Gott, und nicht ein Mensch;bey
dir ist viel Vergebung
, weil deine Wege nicht sind wie

unsere
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§ >ier ist ein Palm -Baum , welcher denen Menschen auf vie¬
lerlei) Weise dienet , und seines manigfaltigen Nutzens halben,
gleichsam jedermann allerley ist. Also ists auch öewandt mit
der Liebe, als welche auch vielfältigen Nutzen hat , und allen
Menschen in allen Standen und in allen Fahlen , zu allen Zei¬
ten , gerne und willig nach Vermögen dienet , und jedermann
allerley wird.
i . Corinth . Cap .X . v.

Ich mache mich jedermann in allerley gefällig,
und suche nicht , was mir , sondern was vielen
frommet.
Liebe nützt ohn Unterscheid,
Und dienet jedermann,

So gut

sie

kan,

Anfalle Weise.
der Nackten Kleid,

Sie ist
Der Hungerigen Speise,
Der Durfftigen und Matten Labe-Tranck,
Der Müden Stab und Ruhe -Banck,
Der Haußrath derer , die daheime bleiben,
Ein Schiff vor die , die Wind und Wellen treiben ,
Ein Schirm dem, den der Sonnen Hitze sticht,
Ein Schild , und Waafendem , der seinen Feind bestcht:
Die Früchte , die sie trägt , sind Lanqnmth , uud Gcdult,
Und Freundlichkeit , und Huld,
Und Fertigkeit , das Unrecht zu vergeben,
Und Fleiß dem Frieden nachzustreben:
Ein offnes Hertz , verborgnen Tücken feind,
Und das da klein in seinen Augen scheint,
Nicht störrisch ist in Sitten und Gebärden,
Nicht eignen Nutzen sucht,
Nicht seinem Nächsten flucht,
Nicht froh wird seiner Schäden und Beschwerden,
Und , schließlich, Guts zu thun, sich nicht ermüden läßt :
Die Lieb , in Summa , ist die allergröst,
Und schönste Tugend , die wir nennen,
U ) rühmen , und beschreiben können.
O wre unglücklich ist demnach der Mensch verliebt,
So nicht der Liebe selbst sein gantzes Hertze giebt!

'

Cap-XXIX.
wtederruffk Gott feine Gnade. _197
Wege. Darum vergib und tilge in mir, mein Es.;;^ i.
Gott , solche Unversöhnlichkeit
. Lehre mich bedru¬
cken/wie ich dich so offt, täglich und stündlich beleidi¬
ge, und dochVergebungvondir hoffe
; daß ich also nach MMb
. in
deinem Exempel meinem Bruder, der an mir sündi
-"/
get, vergebe
, nicht nur siebenmahl
, sondern siebentzigmal siebenmal
. Gib mir recht zu betrachten dieSträffe, die du dwen Unversöhnlichen dräuest,welchen du
auch mcht wilr vergeben
, sondern sie in den Kercker
werffen
, biß sie den letzten Heller bezahlen
. Laß auch
;r
dasExempel Christimeines Herrn, derfürseineFcindeuud Creutziger bat, mich zur wahren und hertzlichen Versöhnung bewegen
, daß ich von Hertzen ver- rm.-z
geben möge meinem Bruder seine Fehler
. Endlich Marrh
. irr
laß mich auch der Vergebung meiner Sünden theil
- rr.
hafftig und gewiß werden
, in deiner Gnade zu leben,
und in derselben selig zu sterben
, durch Jesum Chri¬
stum unsern Herrn, Amen.
Das xxx . Capitel.
Mvn den Mrüchten der
I. Cor. lZ. v. 4. u. s. f. Die Liebe ist langmüthig
und freundlich, die Liebe eiferet nicht, die
Liebe treibet nicht Muthwillen; sie blehet sich
nicht, sie stellet sich nicht ungebärdig, sie su¬
chet nicht das Ihre ; sie laßt sich nicht erbit¬
tern, sie trachtet nicht nach Schaden; sie
freuet sich nicht der Ungerechtigkeit
, sie freuet
sich aber der Wahrheit; sie vertraget alles,
sie glaubet alles, sie hoffet alles, sie duldet
alles.

unsere

Riebe.

)Leichwie der

Baum

des Lebens mitten im -.B . Mos.- »
solche Früchte trug, s.

Paradeiß ftuhnde
, und

daß, wer davon gegessen
, ewiglich gelebt
hätte, wie Gott der Herr i. B .Mos.
spricht:Nun aber, daßdcrMensch nicht ausstre.
cke seine Hand, und breche von dem Baum des
p 2
Lebens,

r>?8

l Luch.
Von den Zfriichten ver Liebe.
Lebens , und esse und lebe ewiglich : da ließ ihn
Gott aus dem Garten , daß er das Feld bauete:
Aller Gläii' v. 2Z. Also hat Gott in das Paradeiß - Gärtleitt der
tigen Leben
iß Christus. Christlichen Kirchen Christum Jesum in das Mittel
gesetzetMfdaß alleGläubigenvonihm ihr Leben und
Kraft empfiengen. Denn das gantzeChristenthum ste¬
het im Glauben und in der Liebe; um des Glaubens
willen an Christum gefällt das gantze Leben einesChristenGott wohl . Soll aber demNächsten gedienet wer¬
den , so muß es in der Liebe geschehen.Denn alle Tu¬
genden sind ohne die Liebe todt, und gelten nichts, auch
der Glaube selbst,Jac .2: 17. Denn obwohl derGlaube allein gerecht machet , weil er allein Christi Ver¬
dienst ergreift , und in der Rechtfertigung nicht an¬
stehet einige vorhergehende, gegenwärtige oder nach¬
folgende Wercke , sondern allein Christum; doch wo
die Liebe nicht folget , so ist der Glaube gewißlich
nicht recht , sondern Heucheley, und wenn er gleich
Wunder thäte . Gleich wie der Leib todt ist ohne die
Seele : Also ist der innerliche geistliche Mensch, des¬
sen Glieder seynd alle Tugenden , auch todt ohne die
Liebe, und alle Glieder der Tugenden sind todt ohne
die Liebe. Darum St . Paulus des Glaubens Probe
Gal. ; :
setzet, und. einen solchen Glauben erfordert , der
durch die Liebe thätig ist. In der Rechtfertigunggehetder Glaube durchaus mit keinen Wercken
um,Rom . 4.v. 6. Aber wenn er mitMenschen handelt
_

in fort ) ckaricstis , in der Liebe , muß er mit Wer¬
cken umgehen, und dem Nächsten dienen durch die Lie¬
be, das lst seine Probe . Darum heißet er ein lrebthaBienehen tiger Glaube . Gal .
V.6. Was nun dieser schöne
Früchte der
, zeiget uns St . Paulus
trägt
Früchte
Baum für edle
riebe.

1. Cor. 1z. V.4.U.5 und erzehlet derselben vierzehen.
i . Die Liebe ist langmütbig . Langmuth ist
Langmukh.
die erste Frucht der Liebe , die können wir nirgends
besser erkennen , denn in Christo Jesu unserm Herrn.
JnChrtsto müssen wir nicht allein diese Frucht suchen,
als am Baum des Lebens, sondern aach seiner edlen
Früchte

Lap.XXX.

von den Fruchtender Liebe.

Früchte essen,in unser Leben verwandeln , in t^nZuioem Sc tuccum . Sehet dM HttM Christum ÜN,
wie mit grosser Langmuth hat er der Welt Boßheit
getragen,und dadurch die Sünder zur Busse gelocket.
Röm . r . v. 4. Das thue du auch, so lebet der sanfftmüthtge Christus m dir , und du wirft mit ihm, als ein
Glied mit seinem Haubte, vereiniget bleiben.
2. Freundlich . Siehe an die Freundlichkeit deir
nes Erlösers , wo hat man holdseligere Lippen ge- §c-u,,du« .
höret ? Ps .45 . v. z. Jedermmn hat sich verwundert
der Holdseligkeit, so aus feinem Munde gangen ist,
Luc. 4. v. 22. So thue du auch, so redet Christus durch
deinen Mund , und du bleibest mit ihm vereiniget;
allein daß es aus hertzlicher Liebe gehe.
z. Die Liebe eifert nicht , das ist, sie ist nicht ^
rachgierig , sondern vergibt und vergiftet, wie Gott Derse»m>^
derHerrthut , Ps . ioz . v. 8. Er wird nicht im¬
merdar hadern , noch ewiglich Zorn halten : Er
handelt nicht mit uns nach unsern Sünden,
und vergilt uns nicht nach unserer Missethat.
Ezech. l 8. v.22. wo sich aber der Gottlose be¬
kehret von allen seinen Sünden , die er gethan
hat , so soll er leben, und nicht sterben ; Es soll
aller seiner Uebertrettungensso er begangen hat,
nicht gedacht werden Ierem . zi . v. z.
Z4.
Ich habe dich je und je geliebet , darum habe ich rachAi".
dich zu mir gezogen aus lauter Güte . Darum
bricht mir mein Hertz gegen ihm , daß ich mich
seiner erbarmen muß . Ich will ihnen ihre Mis¬
sethat vergeben , und ihrer Sünde nimmermehr
gedencken . Es.4 ^. v.rs . Ich,ich tilge deine Uebertrettung um meinetwillen , und gedencke deiner
Sünde nicht . So thue du auch, vergib und vergiß,
so wird Gott deiner Sünde auch vergessen
, so hast du
des Herrn Christi Sinn , und bleibest mit ihm ver¬
einiget.
4. Die Liebe treibet nicht Muth willen , oder
Schalkheit,das ist, die wahre Liebe reiftet dem Räch- km.
Pz
ften

»o»

_

vonven

Fr

üchten der

Liede
.

l. Buch.

nicht einSchalckS
-PöUein
, ihn zu beschimpffen
, H
verspotten oder zu beleidigen
. Solche heimliche Tücke
hat die Liebe nicht ansich
;sondernsie ist frey.,offenbar,
Christi Hertz
. Sehet den Herrn Jesum an:
und Mund aufrichtiges Gemüths
ohneBelkllg.Er hat fern Hertz Feinden und Freunden geoffenbart,
und es mit allen Menschen Hertz
- gründlich qutge- !
meynetzund aller Hcyl von Hertzen gesucht
. So thue !!
du auch
, so ist die Tätigkeit und Treuhertztgkeit Chri¬
sti in dir. Wie uns Christus gemeynet hat von Hertzen
, i
so sollen wir unter einander auch thun; oder wir sind
mit Christo nicht vereiniget
, als Glieder mit dem
sten

Haubt.
5. Sieblchetsich nicht,das ist,sie iftnicht ruhm¬
redig, geschwülftig und aufgeblasen
. Siehe deinen
Herrn Jesum an, als ein Weib ihre Stimme erhub
, und sprach: Selig ist der Leib, !
kur. ii : »// unter dem Volck
»«
der dich getragen hat ; und die Brüste, die dich i
gelanget haben! Ja , spricht der Herr: Selig ist,
der Gottes Wort höret und bewahret
. Und wen- ^
dct also das Lob
, so ihm doch gebührte
, demüthiglich
von sich ab, und gabs den Liebhabern Gottes
. So
thue du auch
, so lebet der demüthige Christus in dir,
und du in ihm
. Das ist die rechte Liebe
, die das Lob
von sich abwendet
, und gibts andern
.,
6. Sie stellet sich nicht ungebärdig, wie die
Holdseligkeit
störrigen
, ungehaltenen Köpfe, sondern läßt die
Freundlichkeit aus den Augen leuchten
. Siehe deinen
Herrn Jesum an, das holdselige Bilde: Er wird
nicht mürrisch noch greulich seyn,spricht der Pro¬
phet Esajas42
. v.4. Er hatmiterbarmenden Augen
Ls.4t>4.
jedermann angesehen
: DaS thue du auch
, so haft du
dich in Christi Angesicht verbildet
, und bist mit ihm
vereiniget.
5.
Demuth.

, 7.
7. Sie sucht nicht das Ihre . Das ist der wah¬
tigkeit.
ren Liebe ihre Freude
, wenn sie lauter umsonst anGott hat
, daß ihrer nur
keinen?riitz derndienen mag ohne allen Eigennutz
»on deinem viel gemessen mögen
.
So
thut Gott,er gibt uns alles
Gottes¬
, er hat keinen Nutzen davon
. Daß du Gott
dienst
, son¬ umsonst
dern du.
dienest,

Dienstler-

von den.^rüchttn der Liebe.
dienest/davon hat Gott keinenNutzen,sondern du selbst;
, Gott zu
darum har Gott dir befohlen fromm zu seyn

Lap.XXX.

, auf
förchten

daß du seiner Liebe

»or

, und den
gemessen

. Siehe deinen Herrn
Segen davon haben könntest
Jesum an: Er hat im geringsten das Seine nicht ge¬
, sondern alles, was zu unserm Heyl dienet,
sucht
Match. 20.v. 28.
Wie

ein

Saum,der

Er aber hat keinen Nutz davon.
gibt seine Früchte jederman oh¬

Ansehen der Persohnmnd er hat keinen Nutz davon,
sondern gibts, so gut es lhm Gott gegeben hat; hätte
ers besser,so gäbe ers ihm ohn allen Neid; also hat sichG„.chn,.
, ia Gott selbst keu gibt,
Christus uns selbst zu eigen gegeben
gibt sich uns in Christo zu eigen,auf daß alles in Cbri. Er ist das beste
, auch Gott selbst
sto unser werde
. So
und höchste Gut , und theilet sich sechsten mir

ne

auch,so wirft du seyn ein Baum der Gerech¬
tigkeit zu Gottes Lobe, Esa. 6i. v. z. so grünet

thue du

und blühet Christus in dir, der lebendige Weinstock,
-grünende Valm-Baum. Ps.92. v. >z.
und immer
8. Sie läßt sich nicht erbittern, das ist, wennder Zorn so überhand nimmt in seinem höchsten Grad,
daß er durch den Mund heraus die Flüche wider den
,und allen Gift ausschüttet,ihn vermaledeyet.
Nächsten
'.-'.
.42
. Dagegen siehe deinen Herrn Jesum cap
und verfluchet
an; es ist keine Bitterkeit aus seinem Munde gangen,
, Es. i i. v.z. cap. 42. v.2.
sondern Segen und Leben
.,c>,,Lapernaum, Lu,
Und ob er gleich die Städte Chorazim

, über dieselbe und über die cap'1.4:.
Bethsaida,verfluchet
; so ist doch dasselbiVharisaerdas Wehe schreyet
ge keine boßhaftige Verbitterung, sondern eine
Buß-Predigt,dadurch gründliche Besserung gesucht
wird.Darum sehet zu,spricht dieEpiftel an dteHebr.
Cap. i2. v. l>. daß nicht etwa eine bittere Wurtzel aufwachse, die ttnfried anrichte dadurch
ihrer viel verunreiniget werden.
9. Sie trachtet nicht nach Schaden, oder sie^ ie^nr»,
. Sehet den lieben Gott an, Gedeck
gedencket nicht Arges
und sein Vater-Hertz; wie spricht er Jer. am 29. v.
" , rz, 14.
P4

»o»

von den Früchten der Liebe.
I. Such.
n , iz, 14. Ich weiß wol, was ich für Gedan¬
ken über dich habe, nemlich Gedancken des
Friedens
, nicht des Leydes,daß ich euch gebe das
Ende,das ihr hoffet; und wo ihr mich von gan¬
zem Heryen suchet
, so will ich mich von euch
« »tke« Hertz finden lassen, spricht der Herr . Wer Friedensund Gedari'

Gedancken über seinen Nächsten hat, der hat GotteS
Hertz und Christi Sinn , und ist mit ihm vereiniget
als ein Glied mit seinem Haubte.
!S.
lo. Sie freuet sich nicht der Ungerechtigkei
Mitltidea.
und lachet es nicht in die Faust
, wenn dem Frommen
Gewalt und Unrecht geschicht
; wie Gimei that, als ^
. 2. Sam.16. v.6. Se- ^
Luc.»» sr. David vor Absolom flöhe
Ldristi Mit het den Herrn Jesum an,welch ein hertzlichesMitl
-'
leiden und
den
hatte
er nur Hetro,nachdem er gefallen
?
wie
sa¬
rrbarmung
he er ihn so kläglich an ? Mit diesem Ansehen hat
er ihn wieder aufgerichtet
. Ps. 146.v.8. Der Herr
halt alle, die da fallen; und richtet auf die, so

«kn.

niedergeschlagen

«öl.«:».

sind.

Wie bewäinet

der

Herr

Christus das Verderben
-er Menschen
, und den Un¬
tergang der Juden?Luc
. l--. v.4i. Wiesuchet und
locket erdie armen Schäfiein
?Luc.15.V.4. Wo,wenn
du eines Menschen Fall siehest,so betraure ihn,und er¬
barme dich über ihn, hilff ihm seine Last tragen,

Christierfüllen
;
er
getragen
;
wahres
Glied,
dir,
Lebende
machen.
„
1r. Sie freuet sich aber der Wahrheit, und
Freude über wenn es recht zugehet. Siehe an deinen Erlöser, wie
d-sStile
,
sich freuet im Geist
, da die Siebentzig wieder¬
kamen
, und wieer seinen Vater prcifet
. Luc. io.
V.2-. Siehe die heiligen Engel an,von welchen der
wirft du das Gesetz
denn
hat unser aller Last
so bist du ein
und sein Leben ist in
und das
Haubts muß die Glieder lebendig

so

ex

sittlich Te- Herr sagt , - aß sie sich über unsere Busse freuen,
müth
.
tzap. is. v. 10. Thust du das auch, so hast du ein

Englisches
, ja Göttliches Gemüth.
Krduttiqe 12. Sie vertragt alles, damit das Band des
Berudag
. Friedens nicht zerrissen werde
. Darum tragt sie des
Nächsten

Cap. XXX)

Von den Früchten derLiebe
._
Nächsten Gebrechen mit Gedult
, wie St . Paulus
sagt: Den Schwachen bin ich schwach worden,
auf daß ich die Schwachen gewinne; Ich bin

»o,

worden,auf daß ich allent¬
mache
, >. Cor. 9. v.22. Sie
glaubet alles, das ist, sie versiebet sich zu dem Näch¬
sten nichts Böses; sie hoffet alles, das ist
, wün¬
schet
,- aß am Nächsten alles Huts erfüllet werde; sie
duldet alles, damit dem Nächsten viel qedienet und
geftommet werde
. Sehet den Herrn Jesum an, er
hat um unserer Sünde willen alles vertragen und er¬
duldet
, die höchste Schmach
, Schmertz
, und die gröste Armuth
, daß wir ihm, und durch ihn Ehre und
Freude hätten.
iz. Die Liebe wird nicht müde, höret nim- i;..
mer auf. Sehet den lieben Gott an, seine Barm- NÄH,,
hertzigkeit wahret immer für und für, bey de¬
nen die ihn förchten
, Luc.i. v. 50. Ps. ,oz. v. 17.
Er wartet, daß er uns gnädig sey, und hat sich
aufgemacht
, daß er sich unser erbarme
, Es. zo.
v.18. Es kan uns von Gottes Liebe nichts fcheiden/Röm
.8. v.zs. Seine Liebe ist stärcker dest der ist/wig.
Tod,und kosten sie viel Wasser nicht auslöschen,
Hohel.8. v.6.7. Er erbarmet sich unser mit ewi¬
ger Gnade Es.54. v.8. Und obwol Gott der Herr
Her. >5.v.s.spricht
:Ich bin desErbarmens müde;
doch solches von denen zu verstehen
, die Gottes
Barmherzigkeit muthwillig von sich stoßen
, Gottes
Gnade verachten
, und auf Muthwillen ziehen;
Epist
.Jud.v.4. sonst wird seine Liebe nicht müde,son¬
dern bleibet ewig
,über alle,die ihn förchten,wie sagt
Es.54. v. >0. Es sollen wohl Berge weichen und
Hügel hinfallen; aber meine Gnade soll nicht
j von dir weichen und der Bund meines Friedens
soll nicht hinfallen
,spricht der Herr dein Erbar¬
men Also soll unsere Liebe auch nicht müde werden,
auch über unsere Feinde
,sondern wir sollen aus erbar! mender immerwährender Liebe sagen
: Vater,vergib
P ;
ihnen!
jedermann allerley

halben ja etliche selig

sie

in

so ist

er

l such.
den Fr uch ten der Liebt._
ihnenlso lebet und bettetChriftus in dir.Lue.rz .v. Z4. !
14. Die Liebe ist die gröste unter allen Tu « '
'4rirde'dte grj. senden ; denn Gott ist die Liebe selbst. . . Joh . 4.
_von

des Gesetzes,
-r rügend, v . 16 . So ist ste auch eine Erfüllung
. Rörm iz.
und alle Gebott stnd in derselben beschlossen
V. ' O. Sie ist auch ewig, wenn Glaube , Hoffnung

,
und Sprachen , rc aufhören werden , wenn des
Glaubens Ende, die Seligkeit , erlanget ist. Es find
auch alle Tugenden und Wohlthaten,so dem Nächsten ,,
geschehen, find alle Gaben ohne die Liebe untüchtig l
und falsch. Sie wird uns auch ein ewiges Zeugniß
geben, daß wir durch den Glauben an Christum die!
Seligkeit ererbet haben. Darum soll ein Christ nach !
keinen Gaben oder Kunst so sehr streben, als nach der'
Liebe. Ephes. z. v. 19. Christum lieb haben , ist
besser denn alles wissen , auf daß ihr erfüllet
werdet mit allerley Gottes - Fülle , mit allen !
^
'
Früchten der Liebe, re.
Gebett.
Etreuer Gott und Vater , du hast durch dri- ^
/AA

2 »h.r; i -.

nen Sohn

uns gedräuet , daßdueinejede!

Rebe an ihme , die nicht Frucht bringet,
wegnehmen wollest ; So bitte ich dich, !
nichts vermag, erbarme dich meini und §
ich
ohne den
nachdem du aus lauter Barmhertzigkeit zum Gliede
und Reben Christi mich haft aufgenommen, reinige
mich nach deiner Verheißung,damit ich mehr und viele
Früchte der Liebe bringen möge. Wircke in mir, dem
Bilde meines Erlösers ähnlich zu seyn in Langmuth
und Christ-gebühlicher Freundlichkeit. Behüte mich
für Rachgier und Schalckheit Wider meine» Räch- j
. B.Mos. ften, daß ja keine Belials - Tücke in meinem Hertzen
' seyen; für hoffärtigem Hertzen und stoltzen Äugen,
1;:
I. ^ sthxxjgen Gebärdenund etgennütziaeu Begierden.
Lehre mich wider die Sünde,ohne Sunde zu zürnen,
in reiner Liebe stäts meines Nächsten Bestes zu su¬
chen, mit seinem Elend ein hertzlich Mitleiden zu haephes.4:-§. heu. Gib nur ein Hertz, das fich betrübe, wenn du be¬
leidiget;

Lav > XXk .

Eigene

Liebe verderbet

die s-tönsten Gab »n.

»o>?

lerdiget ; und erfreue, warm du zehret wirft. Ver - , ^
leihe mir wahre Gedult , das Böse zu ertragen,und so R°m.i--' -r.'
viel an rnir ift, rnir allen Menschen Friede zu halten.
Tilge ja aus meinem Hertzen das böse Gißt , das alle
Liebe vertreibet , und dem Satan Raum machet, den
ungegründeten Argwohn gegen meinen NachftemLaß
mich ftäts das Beste von rhm hoffen, und, wo meine
Hoffnung mich betrieget , ihme willigltch vergeben,
hertzltch für ihn betten,und in keiner dieser Uebung er¬
müden , in Ansehen, daß du nimmer müde wirst mir
Guts zu thun,und ich auch einmal erndten werde ohne
Aufhören . Gibmirdiß , mein Gott , durch Jesum
Christum, deinen Sohn , unsern Herrn , Amen.

Dasxxxi

.Caprtel.

und eigene
Ehre auch die höchsten und schönsten

Maß eigene Webe

Gaben des Menschen verderben und zu
nichte machen.
i . Cor. i z.v. i . u.f. Wenn ich mit Menschen -und
mit Engel -Zungen redete,und hätte der Liebe
nicht , so wäre ich ein thönend Ertz , oder eine
klingende Schelle.

M

St . Paulus die Liebe

so

hoch

erhebet, ge-

schiehet darum, weil Gott selbst die Liebe
, ift. So hoch nun Gott zu loben ist, so hoch
' ist auch die Liebe in Gott zu loben. Deun ^
die
es ift keine grössere Tugend Weberin Gott noch irrigen!,. '

Menschen, denn die Liebe.
Es ift aber zweyerley Liebe des Menschen , eine wahre , lebendige, reine, lautere,unbefleckte Liebe; Liebe,
und eine falsche , unreine, befleckte Liebe. Die reine
lautereLiebe ist also,wie St .Paulus fle allhie beschrei¬
bet mit vielen Eigenschafften und Fruchten , wie jetzo
gehöret, re. Die falsche, unreine, befleckte Liebe ift,
die in allen Dingen , in Worten , in Wercken , und
Gaben,

Eigene Liebe ve rderbet d ie schönsten Gaben, l . Such.
Gaben , ihren eigenen Ruhm , Ehre und Nutz suchet,;
und hat wol den äufferlichen Schein , als wenn Gott <
und Menschen damit gedtenet würde ; aber im innern ?
Grund ist nichts denn eigener Ruhm , eigene Ehre,!
Was nicht eigener Nutz,eigene Liebe ; und was aus demjenigen!
«begehet Grunde gehet, das gehet nicht aus Gott , sondern aus!
dem Teufel, und ist ein Gisst, das alle gute Wercke
nicht aus
und alle gute Gaben verderbet.
G°" .
Gleichwie eineLlume , wenn sie noch so schön ist
Schön
Gi«ch,»ß. von Farbe , von Geruch und Geschmack, und aber ein verborgener Gisst darinnen stecket, wie man derselben!
etliche Mdet ; so ist doch ihre schöne Farbe , Geruch und I
süsser Geschmack dem Menschen nicht allein nichts!
nütze, sondern auch höchst schädlich: Also ein Mensch,'
wenn er noch so schöne Gaben hat, und wenn? Engst- >
sche Gaben wären, und ist voll Hoffart, eigener Ehre >
und Liebe, so sind dieselbe nicht allein nichts nütze,sonZac.- : 17. der» auch höchst schädlich. Denn alles, was gut seyn
soll, das muß lauter und rein aus Gott gehen, und aus
Gott kommen, und sich in Gott enden; hat es einen
andern Ursprung und Ende, sokansnicht Mtseyn.
Denn Gott ist der Ursprung alles Guten : Was gut
ist, das kau sonst nirgend herkommen denn aus Gott.
Dasjenige , das Gott allein tu deinem Hcrtzenwür - ,
Was gut
sr,>und helf. cket, das «st allein gut ; was aber deine eigene Liebe , 1
LieÄ/E deine eigene Ehre , dein eigener Ruhm,dein eigen Nutz
in dir würcket, und dich worzu beweget, das ran nicht
ist nichts
gut seyn, denn es kommt nicht aus Gott . Gott ist
«ulsso «_

allein gut ; Matth . l y. v. i? . Gott ist aber die
Liebe , darum kommt dem Nächsten aus der Liebe
alles Guts , als auch Gott selbst ist.
Darm « ein heiliger Mann gewünschet hat , daß
M-icknis
Ander
Hand.

er dem lieben Gott das seyn möge , das ihm
seine Hand ist ; das ist,wie unsere Hand etwas zu sich ^
nimmt, und wieder weggibt, eignetdarum ihr Leinen
Ruhm oder Ehre zu ; d> nn freistem bloß Instrument k

und Werckzeug hinzunehmen und wegzugeben: Al¬
so soll ein Mensch in grosser Einfalt dem lieben:Gott >

seyn,

Lap. X XXI. Eigene Liebe verderbet di, schönsten Gaben .
seyn,wie seine Hand, und was er von Gott empfan¬

, 07

gen, das soll er grosser Einfalt ohn einigen Ruhm
, aus reiner lautererLiebe und Tätigkeit wie¬
undEhre
; denn er hats auch von Gott empfan¬
der weggeben
gen, darum er sich auch nichts rühmen kan. Der
/ von welchem er empfan¬
Ruhm aber ist allein deß
, wir sind nur
, Gottes die Ehre allein
gen hat,das ist
blosse Werckzeuge Gottes, von Gott zu empfahen
, und dieselben wieder auszutheilen.
seine Gaben
Wer nun eine solche lautere und reine Liebe nicht
, und wenn
hat, der ist nichts,mit allen seinen Gaben
, alle
er gleich mit Engel»Zungen reden könnte
Geheimniß und Erkanntniß wüßte, den wunderthätigen Glauben hätte, und alle seine Haa, ja gar sein Leib und Leben da»
be den Armen
hin gäbe.
Denn alle eigene Liebe, eigener Ruhm, Ehre Eirene Liebe
»»->Ebre
des Teufels
und Nutz ist aus dem Teufel, und
Fahl, dadurch vom Himmel verstoßen ist. Denn
nachdem Gott den Lucifer zum schönen Engel ge¬
, Schönheit,
, ihn mit sondern hoben Gaben
schaffen
, hat sich
, Licht und Herrlichkeit begäbet
Weißheit
,als einPfau in ftiin seinen eigenen Gaben gespiegelt
, zu eh¬
, und angefangen sich selbst lieben
nenFedern
,daß Der Enga
: Das derAnfang seinesFahls
ren, zu rühmen
, sei, sondern ihm selbst gegeben
die Ehre nicht Gott
, da hat
ne Liebe von Gott abgewandt zu sich selbsten
verführet
ihn Gott verstoßen mit seinen Engeln,die
hatetnFürDennderLucifer
.
hatmitseinerHoffarth
, wie St . Judas
stenthum unter den Engeln gehabt
.v.6. Die Engel, die ihr Fürftenthum
sagt, Eptst
. Und St . Paulus Col.2. v. ie. Er
nicht behalten
hat ausgezogen dieFürftenthümeund Gewal¬
tigen, sie öffentlich schau getragen, und einen
Triumph aus ihnen gemacht.
, dadurch hat er Wie Gat«,
Wodurch nun der Satan gefallen
den Menschen auch gefallet hat ihn von Gottes
- m.
, daß imMen
ihm selbst
Liebe und Ehre abgewandt
schen
in

es

ist

ist

er

er

zu

ist

er

er

zu

so?

B .Mos.
Z!-4.

Sich selbst
vcrläugnen
vüd Kassen
hvchnütkig.
Luc.i4 2S.

e. s
e. i4 ! N-

rktyene Siebe ververber die schönsten Gab en,

i Bv ch.s
schen entstanden eigene Ltevennd eigene Ehre, daß er'
Gott hat wollen gleich seyn; dadurch ist er aus dem!
paradeiß gestoben , wie Lucifer aus dem Himmel. !
Und haben uns nun unsere erste Eltern die eigene Lie¬
be und eigeneEhre angeerbet.Das ist derFahlAdams,!
welchen noch alle Menschen thun , und das wird unSl>
allen durch Fleisch und Blut angebohren.
!I
Sollte nun dieser Fahl wiedergebracht und gebes- i
sert werden , so muß es geschehen durchs theure Ver - z
dienst Christi, durch den Glauben ergriffen,durch wel- !
chen wir auch in Christo erneuert werden , und daSl
Fleisch creutziaen, also, daß ein Mensch dafür, daß er!
sonst stch selbst liebet , dargegen nch selbst lehn .et z
hassen Luc. >4. v. 26 das ist, keinen Gefallen an ihm ^
selbst haben; dafür, daß ein Mensch sich selchten ehret,
muß er lehrnen sich selbst verleugnen , ^ uc.>w.2o.,
das ist, für nichts halten ; dafür , daß ein Mensch sei¬
nen eigenen Ruhm und Nutz suchet, muß er ievrnen
absagen allem das er hat nicht das geringste Ver¬

trauen und Trost in etwas Irrdisches seyen, und m.t '

seinem eigenen Fleisch und Blut stäts kämpfen, oder
er kan des Herrn Jünger nicht seyn. So gar muß !
durch Christum, durch wahre hertzliche Busse,die ver¬
kehrte böse Unart menschlichen Hertzens geändert

werden.

Und weil nun diß imMenschlichenVermoqennicht
stuhnd;denn von Natur kan derMensch nichts anders,
denn sich selbst lieben, ehren, rühmen, und seinen eige¬
nen Nutz in allen Dingen suchen, das ist, er kan nichts
Durch Chri¬ denn sündigen, das ist ihm angebohren; so mußte Got¬
sti Mensch¬
werdung die tes Sohn selbst den Anfang zu unserer Wiederbruu - !
menschliche
Narur er¬ gung machen, ja das Drittel und Ende , und mußte
Gottes Sohn Mensch werden, auf daß durch ihn die
neuert.
menschltcheNatur erneuert würde, und wir durch ihn,
in ihm,und aus ihm neu gebohren, und neueCreaturen
würden. Denn gleich wie wir in Adam leiblich, j
r. Cor, e; r und auch geistlich gestorben sind ; also müssen wir
«2
in Christo geistlich wieder lebendig werden . Und !

Cap . XXXI .
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ro,

wie wir durch die fleischliche Geburth die Sünde aus
i Adam geerdet haben ; Also müssen wir in Christo , Neues -.
durch die geistliche Geburth , durch den Glauben , die Mu "ü!«
Gerechtigkeit erben. Denn gleich wie uns durch die in Christo
HeischlicheGeburth ausAdam dieSünde,eigeneLiebe, "»d «»s
eigeneEhre , und eigener Ruhm angebohren wird: Also muß aus Christo durch den Glauben und heiligen
Geist unsere Natur erneuert geretniget und aeheiliget
werden, und alle eigene Liebe, Ehre und Ruhm in uns
sterben > und wir müssen ein neues Hertz und einen
neuen Geist aus Christo bekomm, wie wir aus Adam «s. ,
das sündliche Fleisch empfangen. Wegen solcher Christus
^
neuen Geburth wird Christus der Herr genannt ewi Her Oirter . Esa. s v. 6.
So müssen nun aller Christen Wercke , die Gott M» Chr,,
gefallen sollen, und alle Gaben aus der neuenGeburth stm Wcrse
kommen , das ist, aus dem Glauben , aus Christo, aus „°"en°G^
dem heiligen Geist ; sonst taugen die höchsten Gaben bmh «chm.
vor Gott nicht, und Wenns auch Wunder -Wercke
wären . Und müssen gegen unsern Nächsten alles in Cor.i«,
.... .
der Liebe thun , i . Cor. 16.v. 14. ohne allen eigenen
'
Nutz und Ruhm . Darum hat Gott uns seinen lieben
Sohn z um Exempel vorgestellet. In dem ist keine ei¬
gene Liebe , keine eigene Ehre , kein eigener Nutz , kein
eigener Ruhm gewesen, sondern eine reine , lautere
Liebe und Demuth , die von Hertzen gangen. Er ist Wie Tbriaber uns nicht zu einem solchen Exempel vorgestellt,
als andere Heiligen,derer Exempel wir von aussen an¬
sehen; sondern zu einem lebendigen Exempel , daß er
in uns leben soll und müsse durch den Glauben . So
gehet denn all unser Thun ,Reden,Erkämltmß,Merck
aus Christo, als aus dem lebendigen Grunde und Ur¬
sprung. Wo das nicht geschicht, so ist all unser Thun
nichts, und Wenns mich Englische Gaben und Wercke
wären .Denn wo eigene Liebe ist, da ist Gottes Feindschafft; wo eigene Ehre und Ruhm ist , daist Gottes
Verachtung , wie können denn die Wercke , so daraus
>geschehen, Gott gefallen?
Darum

_

Eigene Liebe verderbet die sibönken Gaben .
I . Such.
Darum bittet Gott um den Glauben und die
ungefärbte
die nicht beflecket ist mir
Nutz und
sondern daß
riebe machet gehe; so werden nicht allein grosse Gaben und WerWttcke
'gÄ cke in solchem Glauben Gott wolgefallen, sondern
-0auch die allerkleinsten und
und Wenns
ein Trunck kaltes Wassers
Denn ein
so aus lauter Liebe und Demuth

Ehre,

Matth
.

geringsten
,
wäre
.

Merck
,

ist

reine
eigene
sievonHert

Liebe
,
Ruhm
,

besser und grösser,denn ein groß

farth und eignem Ruhm

Wer
-chso

geschickt
, re.

nur
gering
geschick
aus

Gebett

HW
.15-1;.
Matth.; «.

RvM.7!- 4.

Ps. io ; :14.

' Eiliger Gott, die Himmel sind nicht rein vor
dir, und unter demenHeiligm keiner ohne Tadel . Du will bedienet seyn mit rei¬
nein Hertzen
, und hast nichtGefallen an ei¬
nem unreinen Opfer
; darum solle ich billich ohne al¬
len Eigen
-Gesuch und Eigen
-Liebe
, mit reinem ein¬
fältigem Hertzen eintzig aufdecke Ehre sehen in allem
meinem Thun
. Aber da finde ich,leyder
!wie Fleisch
und Blut sich allenthalben einflicktet
, und das, was
reine Gnade in mir wircken möchte
, verunreinig
Erbarmedich meiner
,meinGott
, und erlöse mich von
dem Leibe dieses Todes
. Du.gedenckeft daran
, daß
ichStanb bin
, und was karrst vomStaub erwarten
als Unreinigkeit
? So unflätige Hände
, als ich an
mir beklage
, besudeln alles, was durch gehet
. Ich
bekenne vor dir auch diese meineSnnde,vergib
mir,
du, der du getreu und gerecht bist,und remige mich
von aller Untugend
. Laß dasBlutJesu
, der sich selbs
ohne allen Wandel durch den heiligen Geist geopfer
hat, reinigen mein Gewissen von den todten Wercken
dir dem lebendigen Gott, ohne Eigen
-Gesuch zu die¬
nen. Durch biß Blut laß abgewascherr werden alle
die Unvollkommenheiten
, und die Unart,die meinen
Wercken anhänget
. Reinige du,barmhertziger Gott,
zuerst mein Inwendiges
; schaffe in mir ein reines
Hertz
, und tilge aus demselben alle unordentliche Eigen-Liebe
, Eigen
-Ehre,Eigen
-Gesuch
:Errettemic
ist

ja

du

sie

sie

Hcbr.9:i4>

Matth . r ) ,

»6.

Ps. 5r:rr.

Hof-

^

.

MRH:

MW

Hier Liegt ein falsches Kleinod in Gold oder Silber eingefaß
aufemem Tische
/ welches zwar einen feinen Schein von sich
gibt/ als wäre es herrlich und gut/ und ist doch an und vor sich

betrüglich
:
habenviel
,

Also
die Christen
den blossen Schein des Christenthums an
und
Denn die Krafft dessen verlangnen
weil sie
wahren Glauben und hertzliche Liebe
selbst falsch und

nur

mehr
.

sie/
haben.

sich
/

heissen
nichts
keinen

I. Corinth. Cap. XIII. v. 2.

wenn

ich wüßte alle Geheimnisse
/ und alle Eekänntniß und hatte der Liebe nicht, so wä¬

re ich

nichts.
As hilfft

es/ schön

von aussen

glimmern/

Den Leuthen in die Augen schimmern?
Was hilfft der höchsten Gaben Glantz und Zier,

werde
«/
Gemüth
/ noch Sitten, noch Geberden,
Ein Füncklein Demuth blickt Herfür?
Was nutzt das, die Sinnen locket,
Und mit so lichten Strahlen spielt,
Dabey das Hertze kalt und hart verstocket
Der Liebe süffen Pfeil nicht fühlt;
Wo diese nicht durch ihre Krafft,
Der Seelen Grund berühret,
Wo dieser Leit
-Stern uns nicht führet,
Ist alle Weißheit
, Kunst und Wissenschafft
Ein Irr -Licht
, das uns ins Verderben leitet,
Und stürtzet in die Grufft,
Die uns der Fürst, der in der Lufft
Die Herrschafft führt, bereitet.
O Mensch
! geh in dein Hertz hinein,
Und forsche wohl
, obs nicht ein todter Schein,
Was du bißhero Glauben haft genennet
?
Erschrick
, und fleuch zu dem, dem sein Gemüthe brennet
VorL>cbe gegen dir, und der aus seiner Füll
Auch dir das wahre Leben scheuchen will.
Wenn

sie

zur Eitelkeit mißbrauchet

Und weder im

so
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selbst
/ und
haben; nichts

von mir
ber

sondern

in

laß mich nicht

Gefallen

an mir

r ri

sel¬

thun durch Zanck und Eitel
-Ehre/
Demuth andere hoher als mich selbst ach¬

ten; nicht suchen
Christi ist, und

das

meine
/ sondern das, was JesuMl.--r.-l,

wahrer Glaubens
-und Liebes
-Einfalt alles zu deinen Ehren und meines Nächsten Heyl
richten
, durch Jesum Christum
, deinen Sohn, un¬
sern Herrn
, Amen.
in

Das xxxn. Capitel.

keinen

Grosse Gaben beweisen
Lhristen und Gott wohlgefälligen
Menschen,sondern der
die Liebe

Glaube
, durch

thätig

so

ich

rc.

i. Cor. 4.V. ro. Das Reich Gottes stehet nicht
in Worten, sondern in der Rrafft.
^Ls St . Paulus einen Christen beschreiben
will,wie soll geartet seyn
- spricht er: i.
Tim. r. v. Die Haubt-Summa aller
Gebotteist
, Liebe von reinem Heryen,
von gutem Gewissen
, und von ungefärbtem
Glauben. Als wolte sagen
: Daß einer ein Christ Gott fordert
und Gott wohlgefälliger Mensch sey
, werden nicht nicht gross«
viel grosse und hohe Dinge von ihm erfordert
von
, viel Kunst
uns.
Kunst und Geschicklichkeit
, hohe Gaben
, daß er ein
Prophet sey
, ein Redner
, ein Sprachkundiger
, ein
Wunderthätiger
; .sondern daß er gläubig sey
,
und
alles
der Liebe thue
, daß Gott gelassen sey, und
sich den heiligen Geist regieren lasse.
Darum ist nicht darauf sehen
, wie gelehrt einer Was seo
in Sprachensey
ssleisch
, oder wie wol erredenkan
, sondern creutzigen.
wie er seinen Glauben durch die Liebe beweise
, und
durch die Tödtung seines Fleisches
. Denn die Chri¬ Gal.;: 24.
stum angehören
, creurpgen ihr Fleischsanir
den Lüsten und Begierden
, Gal. s. v.24.das ist:
eigene Ehre,Liebe
, Ruhm
, Nutz
, Lob,und alles,was
sieischlich ist
. Darum St . Paulus spricht
: i.Cor.4.
er

er

in

er

zu

da

sein

Qr

v.ro.

I. Su ch.
Gaben machen keinen Christen,
Dor¬
in
nicht
stehet
Gottes
r.Evr., !-«. y, 22 . Das Reich
in der
sondern
Gaben,
nnd
ten , das ist, in Künsten
Tugenden,
der
Uebung
Rrafft,das ist, in lebendiger

2»2_

D»

Glaubens , der Liebe, Sanfftmuth , Gedult , und
Demuth.
Derowegen niemand um höherer Gaben willen de-

denu'. mc

sto mehr vor Gott gilt , oder darum selig wird ; son-

des

Lrea. dern darum, daß er in Christo erfunden wird durch den
sai . s i;. Glauben , und in Christo lebet als eine neue CreaHvb« Gaben tur , 2. bor . 5. v. 17. Und wenn der allerbegabteste

«LUk

MS "eli-2

Mensch nicht

in

täglicher Busse lebet , und

in

Christo

' erneuert wird , der Welt absagt, und allem dem, das
er hat an Gaben , sich selbst verleugnet , sich selbst has¬
set, und lauter und bloß an Gottes Gnade hanget,wie
ein Kind an der Mutter Brust ; so kan er nicht selig
werden, sondernwird mit aller seiner Kunst verdamt.

Darum nicht die Gaben gegeben werden, daß einer
*' dadurch vor Gott groß oder selig werde, sondernvonA werden
' wegen der Erbauung der Kirchen. Denn als Luc. io.
v. 20. die siebentzig Jünger wiederkamen , und spraruc.is .'-v. chen : Herr , es sind uns auch die Teufel unter-

«arum

thänig gewesen in deinem Nammen , sprach der
Herr : Freuet euch dessen nicht , die grossen Wun¬
der und Gaben werden euch nicht selig machen:
Freuet euch aber , daß euere Namen im Himmel
geschrieben sind , das ist , daß ihr glaubet und mich
kennet. Die Wunder , die Moses gethan , haben ihn
nicht selig gemachet , sondern sein Glaube . Aarons
Beredsamkeit machte ihn nichts desto angenehmer
bey Gott . Mirjam Mosis Schwester war eine Pro¬
phetin , durch welche der Geist Gottes redete , Gott
aber schlug sie mit Aussatz . 4 B .Mos . 12. v. »0.

Die Wunder und mancherley Sprachen haben!
Nütz A -i- die Apostel nicht selig gemacht, sondern der Glaube.
-,,w -sda Es muß alles vom höchsten Menschen biß auf den nie- j
. drigsten in den Glauben , und in die Demuth , in die
w,t sclrg wer
Busse , in die Creutzigung und Tödtung des Fleisches,
in die neue Creator , die in Christo im Glauben lebet

All«- muß

und

Lap
und

XXXH._

sondern der

Glaube.

, und Christus in ihr. Wo das nicht
inder Liebe
, wird Christus keinen für den Seinen er¬
geschieht
kennen.
D« e»bDie Christliche Liebe ist das rechte neue Leben
, und
, ja Christi Leben in dm Gläubigen
im Menschen
die krässtige und thätige Beywohnung Gottes des
. z.
, welcheuns St . Paulus Ephes
heiligen Geistes
: daß wir erfüllet werden mit al¬
v. is wünschet
l.Ep.4-v. >6.
ler Gottes Fülle.UndSt. Johannes
; und wer in der Liebe bleibet,
Gott ist die Liebe
der bleibet in Gott, und Gott in ihm. Darum
, der empfindet
seinem Hertzen fühlet
wer die Liebe
. Auf daß wir aber dessen eine gewüffe
Gott in ihm
, und nicht durch falsche eigene Liebe be¬
Probe hätten
; mahlet St . Paulus fein ab, als
trogen würden
einen schönen Baum mit ausgebreiteten Zweigen,
. i;-4.
i. Cor. >z. v.4. die Liebe ist langmüthig gedul«i.Cor
rig,rc. welches des neuenMenschen gantzesLeben.
, Gott der^ '"der
Summa: Gott der Vater die Liebe
, Gott der heilige Geist ist die Lie- N «l, '
Sohn ist die Liebe
, die werthe Mensch,
be. Der gantze geistliche Leib,Christus
, durch das Band der Liebe zusammen
Christenheit
; ein Gott, ein Christus,ein Geist, eigebunden
neTauffe,ein Glaube, Eph. 4. V. s. und das zukünfftige ewige Leben ist nichts denn ewige Liebe.
, der ein tod¬
Wer nunmder Liebe nicht lebet
. Wie ein todtes Glied
tes Glied amLeibe Christi
am natürlichen Leibe nicht erwärmet wird durch die
, und derowegen kein Leben an ihm
natürliche Wärme
hat: Also wer nicht in der Liebe lebet, der hat das OiE -be
, und todt, Gott und
geistliche Leben Christi nicht
, ist Kirchen,
; denn er hat keinen Glauben
Christo abgestorben
2»».
kein
auch
hat
;
als ein verdorreteReben amWeinstock
an
,
Theil an Gott, Christo und dem heiligen Geist
, und am ewigen Le¬
der heiligen Christlichen Kirchen
, da Gott ist,
kommen
ben; kan auch nimmermehr
als der die Liebe selbften ist, re.
so

in

so

sie

ist

ist

ist

ist

ist

O. z

Gebett.
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Gaben machen ketnenLhrtffen,sondern

der

Glaube
. l.Such.

Gebett.

)Erechter und wahrhafftiger Gott
,detnWort
lehret uns zur Genüge
, daß auch viele
- die

Matth.7!-r,

r;.

deinem Namen gewetffaget
, Teufel ausgetrteben
, viel Thatm gethan haben doch
alsUebelthater
, und die du nie erkannt haft, von dir
sollen an jenem grossen Gerichts
- Tage abgewiese
werden
. So verleihe mir, mein Gott, daß ich nicht
meine Hoffnung baue aufsolche Kennzeichen
, die ftch
auch bey vielen Verdammten finden
; sondern cintziq
meine Sorge und Fleiß
wie
jederzei
r. Tor. i»r deinen Willen thue
. Laß mich streben nach den besten
Gaben, und begnade du mich mit dem Glauben
, der
durch die Liebe thätig ist. Ach was kan mir helfen,
8al.5:6.
-aß ich bin ein thönend Ertz und klingende Schalle?
Eine Röhre
, die andern das Wasser zu ihrer Reini¬
gung zuflösset
, und selbst im Finsterniß unter dem Er¬
den- Kath lieget? Was wurde es mir helffen
, aus
, und ihn eine WerckSlsm
.r-S/7. andern den Teufel auszubleiben
statt in meinem fleischlich
-gesinnten
, und also im
Tode und deiner Feindschajft bleibenden Hertzen ha¬
ben lassen
? Was hilfft mir, andere gesund machen
und selbst an meiner Seelen todt- kranck seyn
: Da¬
eph. ;N4, rum beuge ich meine Knye gegen dir, dem Vater un¬
n / l?.
sers Herrn Jesu Christi
, du wollest mir geben be¬
greifen mit allen Heiligen
, die Breite, Lange
, Tief¬
und Höhe der Llebe Jesu Christi
, auch zu erkennen
daß Christum lieb haben
, besser sey
, denn alles wissen
aufdaß ich erfüllet werde mit allerley Gottes
-Fulle,
Gal.«:i4. und fehrne von mir sey Rühmen
, denn dem Creutz
unsers Herrn Jesu Christi
, durch welches mir die
Matth. r;i Welt geereutziget ist, und ich der Welt. Gefallt es
15/ rr.
i. Cor. 7:25. dir, mein Gott, mir ein Pfund anzuvertrauen
, laß
mich auch Barmhertziqkeit erlangen
, getreu seyn,
und als ein getreuer Knecht
Aufrichtigkeit zu dei¬
nen Ehren damit zu wucheren
: Wenn ich aber alles
Luc. 47,10» gethan habe
, mich einm unnützen Knecht achten,
der ausser deiner Gnade nichts ist; in Christo aber,
und
in

ich

es

zu

te

iu

so

zu

in

zu

Cap. XXX'lf.
und durch den
soll

Gott

siehet die

Person nichts», re.

»»

Glauben anihn
, aus deiner Erbärmung
Freude meines Herrn,Amen.

eingehen
mdie

Das xxxm . Capitel

Mvtt siehet die Wercke oder
Person nicht an, sondern wie eines
jeden Hertz

ist,

so

werden

die

geurtheilet.
Sprüchw
. Sal.ri.v.2, Einen jeden

Wercke

düncket sein
Weg recht seyn ; der Herr aber machet die
Hertzen gewiß.

KHU M l. B. Sam. is.v.7. lesen wir, alsGott
der Herr den Propheten Ganmel sendet
7.
in dasHaußJsaj
, David zum Rönige
—^ zu salben, und der Prophet den Erstgebohrnen salben wolle
, sprach der Herr: Siehe nicht
an seine schöne Gestalt , noch seine grosse Per¬
son Denn es gehet nicht wie ein Mensch siehet.
Ein Mensch siehet was vor Augen ist , der Herr
aber siehet das Hertz an.
Mit welchem Exempel uns Gott der Herr lehren
will, daß er die Person des Menschen nicht achte,
wie hoch sie auch vor der Welt ist, wenn das Hertz

fromm
, liebreich/gläubig und demüthig ist.Nicht
allein aber die Person
, sondern alle wercke richtetG°tt Er
Gott nach dem inwendigen Geist
, Gemüth undSin- ^ ^
ne, wie Salomon spricht
, Sprüchw
.2,.v.2. Ja auch undm^ d-.
alle Gaben des Menschen
, wie hoch sie auch im- sm Geist,

nicht

mer

seynd
, wie gewaltig
, herrlich
, löblich
, prächtig

vor der Welt dicselbige semld
, wenn sie nicht gehen
aus reinem Hertzen
, allein zu Gottes Ehren, und
des Nächsten Nutz und Besserung
, ohn alle Hoffarth,

Liebe
, Ehre,Nutz,Lob und Ruhm, taugen
nicht
. Obgleich einMensch die höch¬
Gott hätte
, er aber suchte damit ei¬
Lob,Ruhm, Ehre, eigenen Nutzen und Liebe,
nicht bloß und lauter allein Gott und Gottes Eh-

eigene

so

alle vor Gott
sten Gaben von
sie

gen
und

Q 4

re,

Gott

stehet die

perfohn nicht ach ,

l. such.

re,undseinesNächstw Besserung/so würdm alle solche
Gaben vor Gott ein Greuel, und würden dem Men¬
schen zur Sünde . Den alle Gaben werden gegeben al¬
lein zu Gottes Ehre,und des Nächsten Besserum.
Sehet dm Lucifer an, kein schöner- und herrli¬

Ligrne Ehre
verderbet ol¬ cherer Engel war im Himmel; da er aber seine Gaben
le gute Tszu eigener Ehre, Liebe, und Lob brauchte, und nicht
den.
lauter zu Gottes Liebe und Lob, so bald ward aus ihm

Teufel, und ward von Gott verflossen.
Darum, wem etwas vor Gott gelten soll, so muß
es aus den»Glauben kommen, und muß in demsel¬
ben Wercke die reine lautere Liebe seyn gegen Gott
, ohne eigene Ehre,Liebe,Nutz und Lob,
und Menschen
so vil einem Menschen in diser Schwachheit aus Gna¬
. Darum spricht St .Paulus . r.Cor. rz .v.
den möglich
i.ror.luri. ». wenn ich mit Engel -oder Menschen-Zungen
reden könte,und hätte derLiebe nicht,so wäre ich
ein thönend Ertz , und eine klingende Schalle,
das ist, em unnütz Ding , darinn kein Nutz, Frucht
und Krafft ist. Gott stehet nicht aufden wohlredenden
G°tt sicher Mund, sondern aufdas demüthige Hertz. Gott stehet
, Erkänntnißund Wiffenschafft
au! d s
nicht ausgrosseKunst
Her «.
der Menschen, sondern er erweget und prüffet den
Geist des Menschen, ob er seine eigene Liebe und Eb- ,
re, oder Gottes Ehre und des Nächsten Nutz suchet.
Grosser Un¬
Gott stehet auch nicht an, einen grossen wundertbaiericheid zwi¬
schen dem
, und groß An¬
traen Glauben , der Berge versetzet
«underthäsehen hat vor der Welt , wenn er seme eigene Ehre da¬
tigen und se¬
ligmachen- mit suchet: Sondern er siehet an den Elenden , der
denSlauben. zerbrochenes Geistes »st, und sich förchtet vor
seinem Wort , Esa. 66. v. 2. Gott stehet auch nicht
ausgrosse Allmosen, wenn ste aus eigenem Ruhm ge¬
, ja auch nicht, wenn einer ihm einen Nammen
schehen
dadurch machen wolte, wenn er seinen Leib brennen
liesse; sondern allein stehet Gott das Hertz an, wie und
warumdiß also geschehe.
Ungielche
Diß können wir nun nicht besser denn aus Exem¬
Opfer.
. Cam und Abel brachten beyde ein
peln verstehen
Opfer;
ein

sondern dos Hery.
Lap. XXXM.
»'7
Opfer;die Hertzen aber waren ungleich; darum nahm
Gott Adels Opffer an,das andere verwarffer. i. B.
Most 4- v. 4,5 . Gaul und David brachten beyde
ein Opfer , i . Sam . i z. v. io . 2. Sam . 24. v. 25.
Eines ward angenommen
, das andere verworffen:
Das machten ihre ungleiche Hertzem
David , Manaift ' Nebucadnezar , Petrus , u«gl«iche
sundm Gnade bey Gott , da sie wahre Busse thaten:
Saul , Pharao , Judas nicht. Warum ? Das
machten ihre ungleiche Hertzen. Pharao und Saul
sagten: Ich habe gesündiget - 2. B . M059 . V.27.
i .Sam . l s. V.24. Ilanatse sagte auch also, Geb.
Manaff. v. l l. Wie ungleichen Lohn aber trugm sie
davon?
Judith und Esther schmückten sich schön; Ju - u«-mch«
dith lo . v. z. Esth. ^. V. i. Die Töchter Israel auch,
Es. ?, v. 16.Jenne werden gelobet,dise übel gescholten
. „
Histkia , Iosua , Gideon , fordern Zeichen vom
Himmel, und werden gelobet, 2. B . Kön.20. v. io.
Jos . >o. v. 12. B . der'Richt. 6. v.
Die Phari¬
säer fordern auch ein Zeichen vom Himmel, Match.
12. v. z8. und werden gescholten.
Der Zöllner und vharisaer betten beyde im Tem- ungleich
pel,Luc. »8. v. io. Aber sie bekommen ein ungleiches
Urtheil.
Die Niniviter fasten, Jon . z. v. 6. die Juden und AU.
Pharisäer auch,Matth.6. v. r6. Jenes sihet Gott an,
dieses nicht,wie sie sagen: warurn fasten wir , und
du siehest es nicht ? Es. ^8. v. z.
Die Witwe , so ein Schärfflein in Gottes-Kasten ungleiche
gäbe, ward gelobet; die andern nicht, die doch mehr Mmosm.
gaben, Luc.2l . v.2. u. f.
Herodes wird ftoh, daß er Christum zu sehen be- uns'«--«
kommt,Lue.2z.v.8. Zachaus wird auch ftoh, Luc.
19. 0.6. aber welchm ungleichen Lohn bekommen sie.
Das machet alles das Hertz , das Gott anstehet, UtKkse
ob ein Merck aus reinern Glauben, reiner Liebe,
und lauterer Demuth geschiehet
. Dem wo deine
Wercke
Q 5

»18

Gott stehet die Perso n nicht an , sondern das ^ ery. I. Such.

Nnq'eich
«
Mätt

prrr
.

Wercke mit eigener Ehre , Liebe , Lob' und Nütz be¬
flecket seynd, taugt es nicht vor Gott , und wems die
höchsten Gaben wären.
Die heiligen Märtyrer haben sich erwürgen lassen
um Christi willen : Achas und lNanasse habe« auch
ihre eigene Kinder erwürget und geopfert. 2. Buch.

Kön. -6. v. z. c. 2i . v. 1s . Jenes waren Gott ange¬
diese waren ihm ein Greuel.

nehme Opfer ,

Gebett.
Irr. ;

Err meinGott , mein Heiliger , der du von
Ewigkeit her bist ; deine Augen sind rein,
und feben nach dem Glauben , es hilfft bey
dir

nicht,

sich

vor

den

Menschen rechtferti¬

gt . 16:15.

gen. Denn du, Gott , kennest unsere Hertzen, und was
hoch ist unter den Menschen , das ist ein Greuel vor
Ps. 147r io, dir. Du hast nicht Lust an der Stärcke des Rosses,
noch

Wolgefallen an jemands Beinen ; dir hast Ge¬

fallen an denen, die dich förchten, und auf deine Güte

Pf. «6 - n .

hoffen. So weise mir, Herr , deinenWeg,daß ich wandele in deiner Wahrheit ; erhalte mein Hertz bey dem

srvm. -5-

einiqm , daß ich deinen Namen förchte .

Mu.

7,

Gib mir ge¬

linget zu seyn, wie mein Herr Jesus Christus, welcher
nicht Gefallen an ihme selber hatte , sondern äusserte
sich selbst, und that alles in reiner Liebe, Demuth und
r. Gehorsam gegen dir. Aus deiner Gnade bin ich,wenn
ich

etwas bin ; M

laß deine Gnade an mir nicht

vergeblich seyn, laß sie in und durch mich arbeiten in
Lsa. 64r6. deiner Liebe , zu - einen Ehren. Ich habe ja nur gar zu
viel Ursach zu bekennen, daß alle meine Gerechtigkeit

unflätig Kleid , daß sie für Schaden und
achterr: So übergib mich doch nicht , gütiger
Vater , in die Thorheit , daß ich mit Kath prangen
ist wie ein

Pyi'.

Kath

Rom. 1; :

wolle ; sondern laß mich Christum gewinnen , ihn im

zu

Glauben anziehen, in ihme erfunden werden ; aufdaß
meine Schwachheit in seiner Krafft, meine Blosse mit
dem Rocke seiner Gerechtigkeit bedecket, ich und alle
L<a. 6i ! is. mein Thun in ihme, dein Geliebten , dir angenehm
Eph. - rs. sey,, möge, um sein selbst willen , Amen.

Da»

Lap . XXXlV .

Ein Mensch

Das xxxiv

kan nichts zur

Seligkeit re.

. Capirel.

Mensch kan zu seiner Ueligkeit Nichtsthun
, Gott thut alles al-in

leine , wenn sich nur der Mensch Gott durch
seine Gnade ergiebt, und mit ihm handeln lässet, als
ein Artzt mit dem Krancken; und wie ohne Busse

Christi Verdienst nicht zugerechnet werde,
i . Cor. l. v. zo . Christus ist uns von Gott ge¬
macht zur weißheit / zur Gerechtigkeit , zur
Heiligung und zur Erlösung.
^It

.

diesem gewaltigen Spruch lehret uns Cbnßus hat
der heilige Apostel, dass Jesus Christus unsres « !,
unser Herr alles verdienet habe, was zu
'

unsererSeligkeit gehöret. Da wir nichts
wußten von dem Wege desLebens, ist er unsereweißheit worden ; da wir Sünder waren , ist er unsere
Gerechtigkeit worden; da wir vor Gott ein Greuel
waren , ist er unsere Heiligung worden ; da wir ver¬
dammt waren , ist er unsere Erlösung worden.
Hierzu kan aller Menschen Verdienst, Vermögen D» Mensch
und sreyer Wille nicht eines Stäubleins werth brin»»>>M'
gen, nicht so viel hinzu thun , als ein Stäublein werth
ist, das in der Sonnen fleucht, weder im Anfang,Mit¬
tel noch Ende. Sündigen hat der Mensch wol kön¬
nen , aber sich selbst nicht wiederum gerecht machen;
verkehren hat er sich selbst wol könen, aber nicht selbst
wieder finden; tödten hat er sich selbst wol könen, aber
nicht selbst wieder lebendig machen; dem Teufel hat er
sich können unterwürffig machen, aber vom Teufel er¬
retten , hat er sich selbst nicht gekonnt. Denn wie ein
todter Leib sich nicht selbst kan lebendig machen: Also
alle Menschen, die todt in Sünden seynd , wie St.
Paulus sagt , Ephes. 2. v. s. können ihnen selbst nicht
helffen.
Gleichwie wir nichts haben; thun können zu unse¬
rer

L»0

Seligkeit.
' rer Schöpfung ; dem wir haben uns
Lti

Mensch kan nichts zur

I. su ch.

selbst nicht
: Also können wir auch nichts tbun zu
könnm
unserer Erlösung, Heiligung und neuen Gedurch ; denn die Erlösung ist mehr denn die
. Könnten wir uns selbst gerecht machen,
Schöpfung
wir thäten mehr als wann wir uns selbst schafften.
Warum
Darum ist nun Gottes Sohn Mensch worden,
Christus
, was in Adamverlohre
er alles wiederbrächte
-aß
«.
stemme
, was in Adam
war; und alles wieder lebendig machte
gestorben war.
kur.i«^ .
Das gehet nun also zu, wie das Gleichniß auswei¬
». f.
, so unter die
set von dem verwundeten Menschen
Mörder gefallen, und ihme selbst nicht helffen kon«Christ
te. Der getreue Samariter mußte ihm setnewun«»ein unsre den verbinden
, ihn austoben, in die Herberge
Setze,nicht
, wie ein Artzt mit
«ir trlbst. führen, und mit ihm handeln
. Wie aber nun der verwundete mit
einem Krancken
, dem Samariter,
, wie es seinemArtzt
ihm handeln ließ
: Also müssen wir auch thun,wollen wir anders
gefiele
, allein mit
. Hie müssen wir Christum
selig werden
, unsere Wun¬
, und ihm still halten
uns handeln lassen
, darein lassen gieffen
den reinigen und verbinden lassen
Oel und Wein, uns gantz und gar seinem Willen
, so wird er uns wol helffen.
lassen und ergeben
Ko halb her
So bald nun ein Mensch Busse thut, fich durch
W-nsch Gottes Gnade zu Gott wendet und kehret, ihm die
Busse thut«
, ihme die Sünden-Wunden
so bald wir» Sünde läßt leyd seyn
«stet Christus
, durch den scharffen Wein
Athm. läßt waschen und reinigen
, und das suffe Oel des Trostes; so bald
des Gesetzes
wircket Christus mit seiner Gnade in ihm den Glau¬
, Gerechtigkeit,Leb
ben,alle Früchte des Glaubens
, und erneuert ihn,
Friede,Freude/Trost und Seligkeit
das vollbrin¬
und
wollen
das
wircket in ihm
gen nach feinem Wohlgefallen, Phil.r.v. iz.
Der Mensch Nun aber stehets auch nicht in des Menschen na- !
»an und will
, die Sünde lassen. Denn die !
tätlichen Kräfften
»on Natur
«chtsHutes.Schrisst nenet den natürlichen Menschen der Sün¬
den Rnecht, J0H.8.V.Z4. unter die Sünde ver¬
kauft,

schaffen

thun, Gott thut- allein.
Cap. XXXiv .
kauft , Rom . 7. v. 14. der nichts anders thun könne
von Natur denn sündigen, wie der Prophet spricht:
wie könet ihr Gutes thun , die ihr des Bösen ge¬
wöhnet seyt ? Ran auch ein parder seine Flecken
wandeln ,und ein Mohr seineHaut ändern ? Jer.
i z. v. rz . Aber die heilsame Gnade Gottes , die
allen Menschen erschienen ist durch das Evange¬
lium , so allen Creaturen geprediget wird , die züchti,
ger uns,sagt St . Paulus,Tit .r .v. n . daß wir ver, dasist , rtt . rrrr.
läugnen sollen dasungöttlicheWesen
durchs Wort Gottes kommt diese Gnade zu uns, und
diese Gnade züchliaet uns , sagt Paulus , das ist,
erinnert , lehret, locket, reitzet, beweget und ermähnet NZ 'Ät
den Menschen , von Sünden abzustehen und abzulas- all«
ftn . Und diese Ermahnung der Gnade Gottes im '»
Wort sticket denn überein mit dem innerlichen Zeug¬
niß des Gewissens, und überzeuget den Menschen
äusserlich und innerlich, daß er unrecht thue , und die
Sunde lassen müsse,wolle er selig werden, well sie wi¬
der Gott und das Gewissen sind.
Folget * nun der Mensch dieser Züchtigung und
Ermahnungder Gnade Gottes,gibt dem Wort statt,
sähet ** an abzulassen von Sünden , so wircket die
Gnade Gottes alles im Menschen , den Glauben , die
Liebe, und alle Früchte des Glaubens : Denn es ist,
als wenn ein Licht anfienge zu leuchten in derFinsterniß. So wenig sich aber die Finsterniß selbst erleuch¬
ten kan, so wenig auch ein Mensch, wie der 18. Psal.
v. 29. spricht: Du erleuchtest meine Leuchte , der
Herr _
_
__
_
* Er lehret hie , wie ein Mensch endlich dahin gelange , zu erkennen , Laß die Gött¬
liche Gnade dm Glauben wircke, nekmlich , wo er wahrnimmt , daß dcrsrlb«
dem Göttlichen Gnaden - Trieb folge , und dem Wort Platz gebe. Also wird
dieses nicht vor den Glauben gelehrt , daß solches schon vor demselben bey dem
Menschen dasei», sondern allein - wie er von uns erkannt wird.
" In rgnrulv viäcnr kominer , in garnrüln moiiuorur liuic srcnlo , in gu»nkum
aaleinbuic vivuiil , v«n »>äcnr . ^ »guk . Iib. l <i>! anöir , Lkriti . c 7. Das ist , st»
viel sehen die Gläubigen von Göttlichen Dingen , so viel ste der Welt abster¬
Siebe Eph . 5.
ben ; leben' ste aber dieser Welt , so sehen und wissen ste Nichts.
v. 14. r . Cvr. z. v. 16. i .Zvl'. i . v s,/ . Das Anfangen adrulaffen von Sünden
«rschleber durch kerhliche Reu ; wo dies« nickt ist , da kan keine Weißheik noch
Erleuchtung - es heiligen Geiste- seyn, v ->r«n.

2»»

Ein MensL

Selig keit.
7. Such.
Herr machet meine Finsterniß lichte. Es möchte ^
kan nichts Zur

Der Mensch einer lange die Augen aufsperren,wenn ihm die Son - ik lamer
ne nicht leuchtete : Also ist nun die Gnade Gottes und

Cbnstu
's ^ Christus selbst das helle Licht, erschienen allen Meip
Unterricht, schen , die da im Finsterniß und Schatten des
2°!>.« ?.
Todes sitzen , Luc. l. v. 79. und erleuchtet alle
Mhre Licht Menschen
die in diese Welt kommen,das ist,offenalle Menbaret sich allen , beut allen Gnade an,und läßt sie allen
Achtet,' die erscheinen . Er ist ein Licht der gantzen Welt : Er
in diese
weiset allen den Weg zum Leben, er leuchtet allen vor,
W«ll kom- gehet als der rechte Hirt vor den Schafen her Joh.
i O. v.4. weiset ihnen den Weg , den sie gehen sollen.

Er hat uns alle als die verlohrne Schafe gesuchet,
Bräu. suchet und locket uns noch täglich , Luc. l s . V. 4. Er
2 wichet
" lauffet uns nach, buhlet und wirbet um uns, wie ein
um unsere Bräutigam
um seine liebe Braut ; wem wir nur seine
Seele.
Liebe wollen annehmen , wenn wir nur die Finsterniß
und die Sünde nicht zu lieb hätten.
Wie nun ein Artzt zu einem Krancken spricht : ^
Siehe,du muW das nicht thun, oder du wirst sterben; !
du hinderst die Artzney, und kanft nicht gesund werden : !
unbußf
-rtig. Mg ) spricht der rechte Artzt , Christus Jesus unser
Unser

WstiVer . Herr , erstlich zu uns : Siehe , liebes Kind , du mußst
dienst IMS Busse thun , und von Sünden ablassen, von deiner
köstliche

Artz
. Hoffart , Geitz , Fleisches - Luft, Zorn , Rachgier,und
dergleichen,oder du wirst sterben,und die köftltcheArtzney meines Blutes und Verdienstes kan dir nicht
helffen; denn du verhinderst, - aß es in dir nicht kan ,

Frucht schaffen.

Warumf.'ir

Das ist die Ursach , warum der Herr Christus den
Busse
? " Aposteln befohlen hat , zu allererst Busse zu predigen;
predigen
.
Luc . 24 . v. 47 . und darum hat der Herr die Sünder
zur Busse beruften. Matth . 9. v.
Denn kein
unbußfertig Hertz ist fähig des Verdienstes Christi.

Wenn wir nun diß Wort hören, daß da müsse von .
Sünden abgelassen, oder ewig verdammt und verloh¬
nn seyn ; Je so fehlet es nicht, es gedencket ein
Mensch zurück,und Gottes wahrhafftiges Wort un¬
fein

Lav. XXXIV .
thun » Gottlhmsallein._
»5
sein eigen Gewissen überzeuget ihn, daß es also sey.
Denn es hat wol Gott Vergebung der Sünden zu¬
gesaget allen , aus Gnaden und umsonst; allein diß
stehet dabey, wenn wir uns zu Gott bekehren, wieder
Prophet spricht : Ezech. >8. 0. 2, . wenn sich der
Gottlose bekehret , so soll er leben , und nicht ster¬
ben , und aller seiner Sünde soll nicht mehr ge¬
dacht werden . Da stehet Vergebung der Sünde
und die Busse bey einander.
Es spricht wol der ewige Sohn Gottes : wer an 2°h.;ns.
mich glaubet soll das ewige Leben haben . Ioh.
z . v. ,

Aber der Glaube widerstrebet dem alten Was der
Menschen täglich, zwinget das Fleisch, machetsdem ?,^ " ^ '
Geist Unterthan und gehorsam, das ist, bekehret den
Menschen,tilget und dampfet die Sünde , reiniget das
Hertz.Deun das ist der Glaube,der stch von der Welt,
vonSünden,vom Teufel,zuChrtfto wendetund kehret,
und wider die grosse unzählbare Schuld der Sünden
Ruhe und Erquickung der Seelen suchet allein in dem
Blut , Tod und Verdienst Christi, ohne aller Men¬
schen Merck . Wer aber anders glaubet, daß ihm
Gott seine Sünde vergeben wolle,wenn er gleich nicht
von Sünden abläßt, - er hat euren betrogenen falschen
Glauben , und kan nimmermehr selig werden, so lang
er nicht von seinen Sünden abstehet.

Sehet an das Exempel Zachai des Zöllners , euc.,? , «.
Luc. ,?>.v, 8. der verstuhnd die Lehr vorn Glauben und
^ von der Bekehrung recht, daß nemlich das der rechte Glaube»
Glaube wäre , dadurch wir von Sünden zu Gott be- »»»Busse,
kehret würden ; und wer von Christo Vergebung der
Sünden haben wolle, und seines theuren Verdiensts
gemessen, der müßte von Sünden ablassen, und in
hertzlichem Vertrauen und Zuversicht auf Gottes
Gnade sich an Christum halten.Den also verstuhnd er
.
, die Predigt des Herrn Christi. Mare . l. v. is . Thut ^
Busse , und glaubet dem Evangelio . Das ist, las¬
set ab von Sünden , tröstet euch meines Verdiensts,
und suchet bey mir allein der Sünden Vergebung.
Darum

I »4

Stn Mmsch kan nicht, zur Seligkeit.

I. Vu» .

Darum spricht er ^um Herrn : Siehe , Herr , die

Helffre meiner Guter gebe ich den Armen, und

jemand betrogen habe, dem gebe ichs vierfaltig wieder. Da rühmet er nicht seine Wercke,
sondern die Gnade, dadurch er erkannt hatte, wie er
: Herr, es ist
Erkinnlnist Busse thun sollte. Als wollte er sprechen
>ndlSekästt»mir so leid, daß ich jemand betrogen habe, daß ichs
»iß der Tun«
»en imKlau» ihm auch vierfach wieder gebe, darzu die Helfftc mei¬
Den bringet ner Güter den Armen. Und weil ich nun meine Sünde
G««Leerkenne, und davon abzustehen gäntzlich beschlos¬
sen, und an dich glaube, so bitte ich dich, du wollest
mich aus Gnaden annehmen
. Da kam der Artzt, und ,
sprach: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren . !
Denn des Menschen Sohn ist komm zu suchen
und selig zu machen , das verlohren ist.
Das ist nun die wahre Busse und Bekehrung durch
den Glauben, den Gott wircket
. Gott ist unserer
Seligkeit Anfang, Mittel und Ende, wenn wir nur
Gott dem heiligen Geiste nicht muthwillig wider¬
streben, wie die halsstarrigen Juden , Ap. Gesch. 7.
v. 51. und cap. iz . v.46. Nun ihrdaswortvon
euch stosset, und euch selbst nicht werth achtet
des ewigen Lebens , so wenden wir uns zu den
Proceß mr»
Hevden
; sondew mit uns handle» lassen, wie ein
Lerer geistli¬
chen Luc.
Artzt handelt mit einer« Patienten, der saget ihm
erstlich seine Kranckheit: Also offenbahret uns Gott
unsere Sünde . Der Artzt saget dem Krancken
, was er
lassen soll/ so werde die Artzney wohl würcken
: Also
sagt uns Gott , was wir lassen sollen, so werde das
theure Blut Christi auch in uns wircken, sonst ist
uns diese köstliche Artzney nichts nütze.
Der Mensch
So bald nun ein Mensch durch des heiligen Gei¬
kan von ibm
, so bald sänget Gottes
fklbst nichl« stes Krafft von Sünden ablässet
Guts geben» Gnade an, in ihm zu wircken auch neue Gaben,sonst ift
«ken/vieln>e»
«igerlhem. der Mensch nicht tüchtig,etwas Gutes von ihm selbst
zu gedencken
; ich geschweige denn zu thun. Und so ift
alles Gutes, so in uns gewircket wird, nicht unser, son¬
dern der Gnade Gottes , wie St . Paulus spricht:
so ich

Nicht

Lap. * XXlv .
thun, Gott tvvts allein.
Nictw ich sondern Gottes Gnade, die in mir ist. ^

sr;

.

i.Cor
. i-i. v. lo. Es wird uns aber zugerechnet aus«"8
Gnaden
; ja das gantze Verdienst Christi wird den Sch
-mu»Bußfertigen zugerechnet
, und der gantze Gehorsam
Christi
, als wenn es ein Mensch selbst gethan hatte;

nicht aber den

Unbußferttgen.

Darum gehet die impulsiv und Zurechnung die
unbußferttgen Verächter Gottes und seines Worts

an; auch wircket allein Christus den Bußfer¬
tigen, in den andern nicht
. Gleich als wenn ein
Schulmeister einem Kinde
, das da schreiben lehrnet,
die Hand führet
, und spricht
: Das Kind hat eine gute
Schrifft gemacht
: Also ist all unser Vermögen von^ ....
Gott. Ohne mich könnet ihr nichts thun spricht
^
der Herr
, Joh.i v.5. verstehe Gutes;Aber Böses
nichts

in

mögen wir wol ohne ihn thun,denn das ist unser eigen;
aber Gutes mögen wir ohne ihn nicht thun,denn das ist

eigen
,Es.io.v.is.Darum hat kein Fleisch
rühmen
, eitelGnade
,Röm.z.V.24.EPH
.2.0.9.
Selig ist der Mensch
, der von Sünden ablasset,
und seinen Willen Gott ergiebt
, wie eine Braut verwilliget den Bräutigam
nehmen
. Christus unser um uns
Bräutigam befleißiget sich auch
, den guten Willen zu.2^ ""
machen
, indem uns freundlich zuspricht imWort,
! Und in unserm Hertzen
, suchet uns, locket uns, buhlet
und wirket um uns
, ehe wir anihngedencken
, alles zu
zdem Ende
, daß wir von Sünden ablassen sollen
, auf
! daßsein theures Blut uns mcht verlohrenwerde,rc.
Gottes

zu

sich

es ist

zu

er

in

so

an

Gebett.

^

Err,mein

Artzt
,

helf
- 2- .Ms.
in
Sün¬
Gna-Es.§;. i.

du rechter Meister zu
hier legt sich zu deinen Füssen ein
seinem Blut liegender
voller
der,der zwar unwürdig ist aller deiner
aber nach derselben hertzlich
Der nicht
werth ist,auch nicht Krafft hat,seine Augen zu dir aufaber ausserdir ohne alle Hoffnung seyn müßKanft du nun
so erbarme dich
und
hilff
Doch
so du
kaust du mich wol

fen,

Jamer
-

den,

zuheben
,
te:
mir!

lechzet
;

was,
Herr
,

R

willt,

meiner
,

Mark
.---».
reinigen;

Ein Mensch kan nichts zurS el igkeit thun, rc. ?. su ch.
reinigen ; Und du will ja , so wahr du lebest/ nicht den /
Tod des Sünders ; deine Barmhertzigkeit ist ja so '
.
;-n
.;
Lr-ch
^er.; I!,». hxtinftia, tzuß du dich erbarmen mußst. Kauft du denn/
o Herr / und wiltmir helfen / was ist doch denn, das
Hülfe aufhält ? Wie lange soll ich sorgen in
Ps.irdeine
meiner Seelen , und mich ängsten, in meinem Hertzen
Lsa.44:-r. täglich ? Du tilgest die Missethat wie eine Wolcke,
Mich./ .-.- , und die Sünde wie den Nebel ; ach erbarme dich mei¬
ner , dämpfe meine Missethat , und wirf alle meine j!
Sünde in die Tiefe des Meers . Erhalte mich auch, i^
, .Petr., :, -. mein GStt , in deiner Gnade , daß ich nicht nach der !
Schwemme mich wieder in dem Kath weltze, noch !!
wieder fresse, was ich gespeyet habe. Errette mich j
«oni.sn-. von derMacht der Sünden,daß dieselbe nicht herrsche
m meinem sterblichen Leibe : Ast fie mächtig in mir ^
cap.5--°.
worden, so laß deine Gnade mächtiger seyn, ste zu töd- ,
ten, und zu tilgen. Mein Artzt , ich lege mich in deine !
.ir :-. Hände, du bist der Anfänger und Vollender des GlauHebk
bens ; laß mich nicht , mein Heyl , und ziehe die Hand >
nicht von mir ab, biß meine Seele völlig genesen, aus ^
der Sünden -Noth und Kath befreyet, zu deiner Ver¬
einigung gebracht ist ; so will ich verkündigen deine >
i.Petr.r.-s. Tugend , und deine unverdiente Gnade preisen ewig¬
lich , Amen.

sr6

Das xxxv . Capitel.

Mn

heilig Wristlich WealleWeißheit, Kunst und Crein

ben ist

kanntniß umsonst, ja auch die Wissenschafft
der gantzen heiligen Schrift vergeblich.
Matth . 7. V.2 ' . Es werden nicht alle , die zu mir
sage»! : Herr , Herr , in das Himmelreich kom¬

men ; sondern , die den Willen thun meines
Vaters im Himmel.

Er heilige Apostel Paulus i .Cor. rz .v. r . ver¬
stehet durch die Liebe das gantze heilige
Christliche Leben. Denn es ist alles in die

Liebe

Lap . X^ LXV.
Ohne ein Lhrtstlick Leben, rc.
»»7
Liebe verfasset/ was zum Christlichen Leben gehöret:
und Christi Leben ist nichts anders / denn eitel reine/
lautere / verbliche Liebe.
Der rechten Liebe Art aber ist/ daß sie Gott lau- D» «
imn
ter inallenDingenmeynet und suchet/ und nicht im
schafft,
geringsten das ihre suchet, oder sich selber liebet/ meynet / ehret , rühmet , auch keinen Nutzen oder Lohn,
Ruhm oder Ehre suchet,in allem,das sie thut ; sondern
thut alles frey aus lauter LiebeGottes undMenschen,
ohne Hoffnung des Lohns und eigener Ehre,und liebet
Gott sind den Nächsten frey umsonst, nur darum, weil
Gott das höchste und edelste Gut ist.
Wer nun diese Liebe nicht hat,der ist ein Heuchler ; Was ein
Venn er meynet und suchet in all seinem Thun sich
selder, und nicht lauter und allein Gott , darum ist es eine
falsche Liebe. Darum wenn gleich ein solcher die
gan- Ohm riebe
tze heilige Schrifft auswendig wüßte , und
könnte mit «As vergeh,
eitel Engel -Zungen davon reden , so wäre es doch nur
* ein blosser Schall ohne Krafft . Denn es soll Gottes
Wahre
Wort in das Leben verwandelt werden, sonst iftö Nub nichts nütze. Gleichwie eine natürliche Speise dem und m,
SarraLeibe nichts hilfft, wenn sie nicht in Fleisch und Blut
verwandelt wird ; also hilfft auch Gottes Wort und
Sacrament nicht, Wenns nicht in ein heilig Leben ver¬
wandelt wird , wenn nicht ein heiliger, bekehrter, neugebohrner, liebreicher Mensch daraus wird.
_
_
Darum_
* Er

.

redet hier nicht von dem Pr « ig Amt , oder de ,
Prediger » nach demjenigen
Amte , so fie aus Gütlicher Ordnung kragen , sondern so
fern fte vor sich Men¬
schen sind. Daher von ihrer Seiten ihre
Wissenschaffl und Predigt des Worts
ein blosser Schallist , der nicht andern , sondern ihnen
selbst unnütz ist.
Wer also wohl lehren und predigen könnte , als ein
Mensch oder irqend ein
Engel , daß die Worte die allerliedlichsten, und der Sinn
und der Verstand der
allerbeste wäre , und hätte der Liebe nicht , das ist, ich
und Nutz, und nicht meines Nächsten , so w lre ick ein suchte damit meine Edre
gende Schelle ; das ist, ich möchte vielleicht ander» damittbönend Lrtz oder klinlehren, und die Ohren
voll klingen, aber ich wäre vor Gott nichts .
Denn gleich wie eine Glocke oder
Schelle ihren eigene» Klang nicht höret , noch desselben
gebessert wird : Als»
verstehet solcher Prediger selbst nicht was er saget , und ist der
nicht gebessert für
Gott . Luther. Kirchen-Poüill . So geben auch untreue
Hirten mit »« christli¬
chem Leben starck Aulaß , daß ihre Lehre , ob
dieselbe schon in sich richtig, weissNutz bey den Zuhörern schaffet, sonderlich bey denen, die
von solchen Lastern und
Untugenden abgemahnet werden sollen , in welche» doch die
Lehrer selbst«» ste¬
cken
. V»i«n.

. Luch.
Ohne ein Christlich Leben _I
: wenn ich weis¬
Paulus
.
St
spricht
Darum
l.Tvr.i;:-.
sagen könnte , und wüßte alle Geheimniß und
». f.
vrsach,war. Erkänntmß , rc. und hätte der Liebe nicht , so
um die luch¬
meine Ehre da¬
sten Gaben wäre ich nichts . Das ich wenn ich
»vr Gott
mit suchete, lind nicht lauter und allein Gott und den
nicht gelten.
Nächsten damit meynete , so wäre es vor Gott ein
Greuel , und ihm nicht angenehm.
Dahero werden die falschen Propheten sagen an
: Herr , Herr , haben wir nicht in dei¬
jenemTage
Matth .7-'«
geweissaget , haben wir nicht in
Namen
nem
deinem Namen Teufel ausgetrieben , und Tha¬
ten gethan ? Da wird er sagen : Ich kenne euer
nicht , ihr habt mich nicht lauter gemeynet, sondern
euch selber.
e.Tvr.i ; :; .
Ja , spricht St . Paulus : Wenn ich alle »rei¬
Falsche AllHaabe den Armen gäbe und hätte der Liebe
ne
mvsen,da¬
durch man nichr , so wäre mirs nichts nütze . Wie so, lieber
Ehre suchet.
Paule ?Kan dann einer wol alle seineHaab den Armen
geben, und die Liebe nicht haben ? Ja freylich, wenn
man nicht hierum lauter und allein Gott meynet, soru
dern sich selber, will Lohn, Ruhm und Ehre davon ha¬
ben. Wie die Pharisäer viel Opfer stifteten,und an¬
dere beredeten,ihre Güter zum Tempel und zum Opffer zu geben,davon sie Ruhm und Ehre hatten,und ver¬
gaffen der Barmhertzigkeit an den Armen , denen sie
aus lauter freyer Liebe Barmhertzigkeit erzeigen sel¬
ten. Welches der Herr den Pharisäern aufrücket,und
Matth.
spricht : Sie fressen der Witwen Häuser , und
>4.
wenden langes Gebett für , wollen dafür betten.
Wie dann auch zu unsern Zeiten viel Leuthe alle ihre
Güter zu Stiften und Klöstern gegeben haben , daß
dtePfaffen undMönche sotten für ihre Sünden opfern
Falsche Liebe.
und betten ; welches alles eine falsche betrogene Liebe
ist, die sich selbst suchet und meynet. Denn wenn man
zustehet, so ist hiermit der Menschen Ehre gesucht,
und nicht Gottes.
Der Gerechte wird seines Glaubens leben:
Nöm.ia! 1.
Hab .2. v.4. Du mußst wahre Busse thun, und selbst
_

rr»
ist alleweißhettumsonst._
und
Tödtung
durch
,
^werden
ein Ovfer ^Gottes
Creutzigung des Fleisches, und alle Wercke der Liebe
frey, lauter , umsonst thun , und nicht um dein selbst
willen aus eigener Liebe, Nutz und Ehre, sondern aus
freyer , reiner, lauterer Liebe zu Gott , oder es ist dir
alles nichts nütze. Ja wenn du deinen Leib brennen
liessest, und hättest eine solche reine,lautere,freye Liebe
nicht, die allein Gott und seine Ehre meynet, so wäre
-x«.
dirs nichts nütze : Denn was tsts, daß etliche ihren Heuchel
Leib geisseln, ihnen Mahl brennen, und ihrem Leib st»,,
wehe und übel thun , wie der Prophet spricht : Esa.
58.v . z. Was suchen sie hiemit,denn sich selbst? Zach.
7 . v. 5,6. Wollen sonderliche Heiligkeit damit bezeu¬
gen, selbft-erwehlte Geistlichkeit; welches doch alles
Gott zu Ehren nicht geschiehet,sondern ihnen ein Ansehen dadurch zu machemJa etliche gerathen in solche
Verblendung,und in solche kräfftige Jrrthüme,daß sie
sich daraufbrennen lassen, wollen Christi Märtyrer
seyn ; da sie doch Christum nicht suchen, sondern sich
selbst,ihren gefaßten Irrthum damit zu bestätigen,ha¬
ben ihnen vorgesetzt/Nicht davon abzustehen, und solts
ihnen das Leben kosten. Das nennet St . Paulus -.rheff.^ .
wirckung des Satans , und kräfftige Irrthüme. Die Ursach macht einen Märtyrer , nicht die
Marter.
Sehet an, wohin der Teufel die Heyden gebracht
hat , unter welchen er etliche so verblendet, daß sie sich
willig haben lassen schlachten, todten und opffern,
ihre falsche Heydnische Religion und Teufels-Dienst
damit zu bestätigen. Was ists Wunder,daß es noch
geschicht,sonderlich nun unter dem Schein des Christ¬
lichen Glaubens ? Die Heyden haben viel gethan,mit
Verlurst ihres Lebens,ihnen einen unsterblichen Nam- sterdiichkrit.
men zu machen. Hat auch nicht zu unsern Zeiten die
falsche eigene Liebe und eigene Ehre Mönche und an¬
dere Leuthe betböret, Könige und weltliche Potenta¬
ten zu erstechen, die Catholische Religion , wie sie sie
nennen, damit fortzupflantzen, die auch ihr Leben habe«
R z
Cap XXXV ._

»r»

Ohne ein Christlich
den müssen lassen und daran

Leben_
I. Buch.
strecken; welches nicht um
Christi willen geschehen ist/ sondern um des Pabftes
willen? und um eigenes Lobes, Ruhms und unsterbli¬
Falsch Licht.
FalscheLiebe.chen Nammens willen. Diß ist die falsche betrogene
Liebe, von einem falschen Licht betrogen.
Darum ist nun alles,was ein Mensch weißt, es sey
so grosse Kunst, Weißheit und Erkänntniß , als es im¬
mer wolle , und wenn er auch Salomon gleich wäre,
ja die gantze Wissenschafft der qantzen heiligen
Schriffhauch alles was ein Mensch thut , und wenn er
auch Leib und Leben dahin gäbe, ohne die rechte Liebe
Gottes und des Nächsten, und ohne ein rechtes Christ¬
liches Leben, lauter nichts. Ja Gottes Wort haben,
wissen, und nicht darnach leben, machet das Verdammniß grösser,wie der Herr Joh . 15. 0. 22. spricht:
wenn ich nicht kommen wäre , und hätte es ih¬
nen gesaget . so hätten sie keine Sünde : Nun
aber haben sie nichts vorzuwenden,ihre Sünde
zu entschuldigen , rc.

Ps.94kro.
Spriichw.rr

Gebett.

-Etreuer Gott , es ist ja Weißheit deine Gabe;
du lehrest die Menschen,was sie wissen; du
Herr , giebest Weißheit ; und aus deinem
Munde kommt Erkänntniß und Verstand:
So ists auch nicht eine geringe Gnade, deinen Willen
Ps .l47.- -o.
zu wissen; denn so thust du keinen Heyden, noch lässest
sie wissen deine Rechte. Weil aber dein Wort neben
kuc.i-r47.
der Erfahrung mich lehret , daß auch ein Kriecht, der
deinen Willen weißt , denselben offt nicht thue , und
i .Cor.r.-!. deßwegen viel Streiche leyden werde ; daß das Wis¬
sen aufblähe,aber die Liebe bessere: So bitte ich dich,
Weißh. ?! 4> mein Gott , gib mir die Weißheit , die
stäts um deinen
2ac.; : 17.
Thron ist ; die Weißheit von oben her, welche ist aufs
Hiod.-r.- r. erste keusch, darnach friedsam, gelinde^ läßt ihr sagen,
voll Barmherzigkeit und guter Fruchte , unpartheyisch,ohne Heucheley. Wircke in meinem Hertzen
deine Forcht , welche ist die Weißheit ; und den Ver¬
i .Cor. r?:§.
stand, daß ich das Böse meide. Ach was ist die Weiß¬
heit

! Lap . XXX V.
Ist alle Weißheit umsonst._
»; r
- heit dieser Welt ohne deine Forcht ? Wie ist allun! ser Wissen nur Stückwerck ? Wie manche Seele ver¬
stricket sich durch eingebildete Weißheit , und verfällt
von dem wahren Licht ? Wo find die Klugen ? Wo dr ." ».
sind die Schrifflgelehrten ? Wo sind die Weltweisen?
Haft du nicht, o Gott , die Weißheit dieser Welt zur
Thorheit gemacht ? Derowegen , o Jesu ! wie du mir
gemachet bist zur Weißheit , so erweise dich auch in » „
mir. Die Welt erkennet durch ihre Weißheit Gott
in seiner Weißheit nicht; du aber zeige mir den Va¬
ter , sognügetmir . Gib mir durch dich nicht allein die
Gerechtigkeit Gottes zu wissen, sondern auch nach .
derselven zu streben, und des Glaubens rechtschaffe
- Rom.,:?-,
ne Früchte zu bringen. Gib mir die wahre Weißheit,
zuerkennen, von wannen ich sey, wohin ich soll, wel¬
cher Weg mich darzu führet , damit ich denselben su- i. Pet.-,-,.
chen, finden, wandeln möge, und endlich des Glau¬
bens Ende davon bringen , nemlich, der Seelen Se¬
ligkeit; um deines Namens willen , o Jesu , meine
Weißheit , Amen.

Das xxxvi . Capitel.

I Wer

in

Uhrisw nicht lebet, son-

! dern sein Hertz an die Wett hänget,
' der hat nur den äußerlichen Buchstaben der
Schrisst , * aber er schmecket nicht die Krafft
und verborgenes Manna.
_
^ 4_
Offenb.
* Nemlich in sich, weil dir Schlifft ihm zu seinem Heyl nicht krgffrigist , obste
wol an sich selbst kräffkig ist, und andern da« Mittel und Instrument ihrer Se¬
ligkeit bleibet. 0mnir <ii>elrin» , Lve »tost ». Lve cbriilj ,
non vlvir in corüc per 8pirirum 8. liier» eil, l-c-r liier» eil, Lv»ngeliuin liier» eil, Uiilori» lirer»
eil, ^ llcgori » liier» eil ; »cleague guicguiä »on vivir in coröe per 8piiilu,r>ic
xr»ri»,n . liier» eil, Das ist, alle Lehre, sie sey Mosts »der Christi, die »ich! Irbet im Hertzcn durch den heiligen Geist , ist Buchstab-, das Evangelium ik
!
Buchstabe, die Historie ist Buchstabe , die Allegorie ist Buchstabe , jaallrs , wai
nickt durch den Geist und Gnaden im Hertzen lebet, ist Buchstabe, ndii-pp. >ie!
l»nrl,r . Arnd will nicht« anders verstanden hab '», denn daß die Well ' ergebene
H
Herhen nicht gereichen zu der innerlichen Kcafft und Würckung der^ heilige»
!
Echriffe , und haben also nur den äufferlichen buchstäblichen Verstand und
ii
W 'ffenschafft der heiligen Schrifft , werden aber derselbigen Krafft nicht theil!j
hafftig. Siehe auch oben Cop. 6. v»ren.
l

wer in Christo nicht lebet, schmecket

l. such.

Offenb . Joh . 2. 0. 17. wer überwindet , dem will
ich zu essen geben von dem verboraenen Man¬
na,und will ihm geben ein gut Zeugniß , und
mit dem Zeugniß einen neuen Nammen ge¬
schrieben , welchen niemand kennet , denn der
ihn empfahet.
Welche Leu«

diesem

Spruch werden wir gelchret,

daß die allein die Süßigkeit des himmli-

,
schen Trosts und Freude in dem Wort I
Gottes schmecken, die da überwinden,
ke>t zu schme¬
cken.
verstehe,ihr Fleisch,die Welt mit aller Ehr und Herr - !>
lichtest , und den Teufel. Denn welche ihr Fleisch >
Val.5.-4.
durch tägliche Reu und Busse creuyigen samt den l
Lüften und Begierden , Gal . e. v.24. die der Welt
und ihnen feststen täglich absterben, denen ihr gantzes- !
Leben eitel bitter Creutz ist ; die werden von oben her-

the würdig
seyn die Kimlische Süffig-

ab von Gott innerlich gespeiset mit der Süßigkeit
des himmlischen Manna , und geträncket mit dem
Freuden-Wein des Paradeises . Die andern aber , j
so ihren Trost in der Welt haben
, können nicht schme
cken das verborgene Manna : Ursach, einjeglich
Widerwär» Ding vereiniget sich mit seines gleichm, widerwarti tiac Dinge
nekmen ein« ge Dinge nehmen einander nicht an. Gottes Wort ist
ander nicht geistlich, darum vereiniget sichs nicht mit einem welt¬
an.
lichen Hertzen. Gleich wie von der Speise , die drc
Magen nicht anninstder Leib keine Krafft empfähet:
Also schmecket dieSeele nicht die Krafft des göttlichen

Schön
Gleichniss.

,
!

Worts oder Himmel-Brods , wenn sie nicht dasselbe
gant; und gar in sich verwandelt, das ist, ins Leben.
Und wie dem Menschen alles bitter schmecket,
wenn er das Fieber hat: Also denen, die am Fieber
dieser Welt kranck liegen, an der Weltsucht , an Geitz,
Hoffart und Wollust , denen schmecket Gottes Wort ^
bitter , ja ihnen eckest dafür, wie den kUciraiuen.
Welche aber den Geist Gottes haben, die finden da¬
rinnen das verborgene Himmel-Brod ; welche den
Geist dieser Welt haben , die schmeckens nicht , denn ^
Leins nimmt das andere an.
'

Daher

Cap.XXXVI .
nickt dieR ra sstderGckrifft._
;
Daher kommts , daß viel Menschen wenig Luft / Wob» es
Freude und geistliche Begierde empfinden aus dem komme
, d«r
heiligen Evangelio,ob fie es gleich täglich hören. Den
das E.
sie haben den Geist Gottes nicht/ sie haben nicht him- vangmum
lische Gemüther , sondern irrdischeHertzen. Wer aber
das Wort Gottes recht verstehen will , und dessen Weiche»
Krasst empfinden, und von dem Himmel -Brod essen, AWK
der muß sich befleissigen
, mit seinem Leben gleichför- S-me
mtgzu werden dem Wort Gottes , und dem Leben s» me«et.
Christi. So speiset er die Demüthigen mit seiner
Gnade , . Perr . <?. v.
die Sanfftmütbigen mit
seiner Liebe , die Gedultigen mit seinem Trost , und
machet ihnen sein Joch füsse, und ferne Last leicht,
Match . - i .v. o.DieSüffigkeitdes Himmel-Brods
wird geschmecket unter dem Joch Christi,und da heißt
es : Die Hungrigen füllet er mit Gütern , und
lässet die Reichen lahr , Luc. i. v. «
Meine Wort sind Geist und Leben , sagt der
Herr .Joh . s .v.sz .SosienunGeistund Lebenseynd, ^ »>uß
so können sie von keinem ungeistlichen,fleischlichen
, üp- geschmecket
pigen Hertzen und Sinnen empfunden werden , sorr- " erde
»,
dem im Geist , in der Stille , in Verschwiegenheit,
mit tieffer Demuth und heiliger grosser Begierde muß
man es annehmen, und ins Leben verwandeln ; sonst
i hat man vorn Wort Gottes nichts mehr , denn den
äußerlichen Schall und Buchstaben . Gleichwie wenn
j man den Thon einer Harffen höret , verstehet aber
l nicht, was es ist, so hat man keine Freude davon : Al¬
so empfindet man nichts von der Kraft des Göttlichen
Worts , wenns nicht ins Leben verwandelt wird.
Darum spricht St . Johannes : Ich will ihm Offenb
. zo-.
ein gut Zeugniß geben , und mit dem Zeugniß ^
einen neuen Nammen , welchen niemand kennen
wird , denn der ihn empfahet . Diß ist das Zeugniß ZUKe
! des verborgenen Geistes , welcher dem Wort Gottes Harmonie,
> Zeugniß gibt ; und hinwiederum , der Geist des UZE,
Worts Gottes gibt Zeugniß unserm Geist , Röm . kennet
, denn
8. v. , 6. und stimmen die beyde überein , vereinigen »er ihn m.
R 5 stch

_

I.Buch:
_
Wer in Christo nicht lebet schmecket
sich mit einander, und werden ein Geiss , -.Cor.s .v. ?
i7 .Und diß ist der neue Namme , welchen niemand ^
kennet , denn der ihn empfahet . Denn gleich wie
niemand die Süffigkeit des Honigs empfindet, denn
der es kostet: Also kennet niemand den neuen Namen
des Gezeugniß Gottes im Hertzen , denn wer es em¬
pfindet, * der kennet allein den Trost Gottes >der ihn

empfindet. Das ist das neue Gezeugniß,und der neue
Name , den niemand kennet , denn der ihn ein- ?!
pfahet , und ist neue , weil er aus der neuen Geburth H
gehet , so von oben herab kommt.
Selig ist der Mensch , welchem Gott fich also in!
seinem Hertzen zu schmecken gibt. Also hat Gort die!
Propheten von Anfang mit seinem süssen Himmel- !
Brod gespeiset durch die Rede seines ewigen Worts , >
welches zu ihnen geschehen ist; davon haben fie reden
können, denn fie Habens empfunden; und daher ist die >
heilige Schrifft kommen.
Und auf den heutigen Tag läßt er nicht nach mit ,
§Ke der allen Menschen ** zu reden, und sie mit seinem Wort !
ulkige

zuspeiseninwendig

in ihrer

Seelen

; aber

diemeiften

Menschen find zu seiner Stimme gar zu harthörig , !
und zu taub , und hören lieber die Welt , denn Gott;
lieber folgen sie ihren Lüsten, denn dem Geist Gottes.
Darum können fie nicht essen das verborgene Mana;
N "m des ^ e^ n lieber von dem verbotenen Saun , des ToWort.

i .B .Mos . ; r des und ihrer

sseischlichen

Lüste , denn von dem Baum

-es Lebens.

— _

Ist

. .
..
* Siehe oben bey Top. r §.
' Er redet hie davon , wie Gott obn Unterlaß allen Menschen fein Evangelium
vortragen lasse.
Das Licht , darnach es verkündiget und b>zeuget wird öffentlich , leuchtet so weit,
als die Welt ist, über alle Menschen , vbs wol nicht alle aufnehmen. Und er bat
das gantze Hauß dieser Welt mit dem rechten Kehr -Besen gekehret, und in alle»
Winckeln gesucht, sucht, kehret und findet auch noch biß an den Jüngsten Lag.
l -ueker. KirchtN' Pvstill . Gott lässet nicht nach auf den heutigen Lag mit allen
Menschen zu rede» , wahrnet und tröstet sie innerlich , und lässet ihnen sein
Wort , die rechte Speise der Seelen , also erschallen und vortragen , doch mit
gewissem Unterscheid - Mit etlichen redet er durch dir öffentliche Predigt seine«
Worts , welche dieselbe haben und hören können ; mit andern durch innerliche
Wahrnung < durch manchen harten Schlag und Blitz ins Hertz , durch sein Be¬
setz, in ihr Hertz geschrieben, ob fie schon solches nicht achten.

Cap XX Xtl .
niidt die Rrassr der Scbrtsst._
», ^
Ist derowegen eine grosse Blindheit und Thorheit/
daß die Menschen nicht verstehen wollen/ daß in Gott
grössere Luft und Süßigkeit ist, denn in der Welt.
Wer einmahl Gottes Gütigkeit geschmecket hat, dem Die Welt«
ist die Welt mit aller ihrer Luft die höchste Bitterkeit , den himmirUnsere erste Eltern haben sich die Welt bethören las<en,und von den verbottenen Früchten geessen, und ha- höchste Bitden daran den bitternTod geeffemnoch sind wir so blind
und thöricht , und essen von den verbottenen Lüsten un¬
sers Fleisches, davon wir doch sterben, Röm . 8. v. iz.
wer von mir isset, spricht der Herr Christus , Ioh. -.- ; i.
der Baum und das Brod des Lebens, der wird le¬
ben in Ewigkeit . Joh . 6. v. e r. 1?on ihme essen,
heißt an ihn glauben, und seines Hertzens Lust, Freu¬
de, Liebe, Trost und Wolgefallen an ihm haben,Sir.
24 . V. 29. Die Welt gibt je so klein, gering, zeitlich xl-isch
«»«
Ding ; und wird ihr doch dafür mit grosser Begierde Blindheit,
aedienet : Gott gibt grosse, Hohe, ewige Güter ; und
sind doch dafür so fam und träge - er sterblichen Men¬
schen Hertzen. Wo findet man doch jemand, der Gott
mit so grossem Gehorsam und Sorge dienet, als dem
Mammon und der Welt ? Um ein wenig Geldes
willen wird offt ein grosser Weg gelauffen; aber um
-es ewigen Lebens willen wird kaum ein Fuß von der
! Erden aufgehoben.
Die Propheten werfen den grossen Kauf-Städten Tyro und Sidon vor , daß sie über Meer ihr
Kaufmans -Gut gehottet und gesucht haben ; und um
das ewige Gut haben sie nicht einen Fuß aufgehoben.
Es. 2?. v. r. Jer . 47. v.4. Ezech.2-7. v. 12, >?.
In allen Ständen Wird die Welt mehr gesucht .wind« dieser
und geliebet denn Gott . Mancher gelehrter Doetor W«u.
studiret Tag und Nacht , daß er in der Welt zu Ehren
kommen möge; aber um der ewigen Ehre und Herr¬
lichkeit willen nimmt er offt nicht der Weile,ein Va¬
ter Unser zu betten.Mancher befleissiget sich im Rrie - R«r>t«
ge,Adel und Ritterschaft zu erlangen ; aber mit ei- S «g.
ner einigen Untugend seines Fleisches will er nicht
kriegen,

. Svch. !
wertn Christo nicht leb» , schmecket l
kriegen, dadurch man den ewigen himmlischen Adel'
erlanget. Mancher ist ein Ueberwinder vieler Länder °
und Völcker, und weißt sich selbst nicht zu überwindet!.
Wie viel sind ihr/die das Zeitliche suchen/ und darüber
sich sechsten und ihre Seel und Seligkeit verkehren?
Und alle / die das thun / haben nicht gekostet das ver¬
borgene Manna des Göttlichen Worts . Denn die
' überwinden nicht / sondern lassen sich von der Welt
NÄ
sa-n.ectm überwinden. Denn wer das Manna schmecken will, !!
»AEß de» der muß um Gottes Liebe willen die Welt verschmä- s
»; «_

Trostfahren

»-«im.

«
Münd

Heu und überwinden

. Wer

das thun

kam der wird den ?

allersüssesten Trost des heiligen Geistes emosinden, !
welchen niemand kennet/ denn der ihn elrrpfähett
Es muß ja erst der Baum des Lebens in uns gePflantzetwerden/ sollen wir von seinen Früchten es¬

sen. Es muß ja erst das Hertz von der Welt zu
Gott gewandt werden, sott du den himmlischen Trost j
empfinden. Du lässest dir der Welt Trost eine grosse

rechte Weiß . Freude

seyn ,

unddenckeft

nicht / daß

Gottes

i

Trost

mehrerfreuenkan / denn die gantzeWelt . Was Gott !
thut , ist allezeit edler, als das die Creaturen thun. Die
Lehre , so von oben herab kommt, durch das Einspre- !
chen des heiligen Geistes, * ist viel edler, denn die von
Menschen - Verstände durch grosse Arbeit erlehrnet

Wel ' -Trost

^

wird .

Ein Apfel

und Lilien

/ so die Natur

machet , ist

viel edler und besser, denn die ein Künstler von lauterm
Golde machet : Also der allerkleineste Anblick und

Füncklein des Trostes Gottes ist edler und besser,
denn eingrosses Meer voll Freudedieser Welt . ^

^

* Er verstehet die Wirckung des »eilten N >>r o , ,o m a:w ourM oas Wort in oem i
Hertzenge chiedet, und stb reffet damit nicht aus die Predigt , Betrachtung,

Fl iß , so an göttliches Wort angewandt wird.
1-url,. Wagst . Pred . Daß der Geist Gottes ein solcher Gott sey , der nur ins
Hcrtz schreibet, macht es brennen und schaffet einen neuen Murh rr . Also daß
man der Bücher nicht weiter bcdörffe, denn daß man ste darzu brauche, daß manS
erweise,wie es also darinnen beschrieben sey, als der heilige Geist lehret, i -l- m
Gott bandelt mit uns auf zweycrley Weise : Einmahl äusser¬
1-oin .
lich, das andere mahl innerlich. Acufferlich handelt er mit uns durchs münd¬
liche Work des Evangel « , und durch die leiblichen Zeichen , als da ist die TaufInnerlich handelt er mit uns durch den heiligen Geist,
fe und Kaeramcnt .
Glaube » samt andern Gaben.

nichtdieRrafftderSMiM.
LapXXXVl .
Wilt du nun den edlen Trost Gottes haben , so
mußst du der Welt Trost und Freude verschmähen.
FotterWilt du mich recht hören , so mußst du dein Ohr zu Wie
s,mt und grdein
mir wenden ; wilt du mich verstehen , so mußst du
schmrcket
wird.
mußst
so
sehen,
mich
du
wilt
;
Hertz zu mir wenden
du deine Augen zu mir wenden : Also wende zu Gott
dein gantzes Hertz , alle deine Sinne , so wirst du ihn
sehen, hören und verstehen, schmecken und empfinden.
Denn so stehet Jer .29.v. iz . So ihr mich von garntzem Hertzen suchen werdet , will ich mich von
euch finden lassen, spricht der Herr.
Man spricht jetzo: Hilff Gott , wie reich, mächtig, Fulfilber
Ruhm.
weise und gelehrt ist der Mann ! Aber wie sanfftmuthig , demüthig, gedultig, andächtig er sey, davon sagt
man nicht. Also stehet man jetzo den Menschen nur
von aussen an , aber das Jnnwendige , so das Beste
und Edelste ist, stehet man nicht an. Man spricht:
Dieser Mann hat viel Länder und Städte gesehen;
ach ! wer Gott gesehen hätte , das wäre das Beste.
Man sagt : DieserMann hat Kayser, Könige, Fürsten, Herren gehöret, und ihnen gedienet; Ja ! wer
Gott recht hören könnte in seinem Hertzen , und ihm
recht dienen, der hätte wol gedienet, und etwas gehö¬
ret . Viel sagen aus lauter Welt -Liebe : Es ist jetzo
eine gelehrte Welt , eine geschickte und kunstreiche
Lc eruckrum8 i-culum ; UNd Wissen Nicht,
Zeit ,
daß die rechte Kunst, Christum lieb haben , welches
besser ist denn alles wissen, gar erloschen samt dem
Glauben , Eph. z. v. r9. Luc. >8. v. 8. und daß wenig
seyen der rechten Gottes -Gelehrten , Esa. ^4. v. iz.
und derer , die von Christo das rechte demüthige
und sanftmüthige Leben lehrnen wollen, Match.
11. v.29. Ja die Allerklügeften find oft entfremdet
von dem Leben , das aus Gott ist, und haben noch
nie gelehrnehdaß in Christo ein rechtschaffen We¬
sen sey, Eph .4. v. 18.21. Sie meynen, es sey alles an
dem Wort -Künsteln gelegen; da doch die rechte r>u>
aiüon und Geschicklichkeit nicht stehet in Worten,
sondern

_

wer tn Christo uiwt lebet, ftbmecket I
Auch.
sondern in rekus,in der That und in der rechtschaffen
nen ewigen Weisheit , davon in dem Tractat -ls --ntil^us kki!ol» pki2 weiter. Wenn man aber sagte: Es
warejetzo einimp,um8ecu !um , eine gottlose Welt , i

das wäre der Wahrheit und Wort Gottes ähnlicher.

Dttkhrter
Man sagt : Dieser Mann hat einen stattlichen
«üben.
Tisch und Küche. Achl wem Gottes Wort wol schme¬
cket, der das verborgene Manna kostet, das ewig-wäh- '
rende, lebendige Himmel-Brod , Joh .s.v. ^e. der hat -1
einen herrlichen Tisch, den Gott bereitet hat, Ps . i
2 ) . V.

Wem Gott und sein Wort wol schmecken, dems

mag nichts übel schmecken; und wem Gott und sein
Wort nicht wol schmecken
, was mag der für Freude
M
habe,, ? Gott sechsten ist die Freude , die alle erschaffeKreude und ne Freude übertrifft. Er ist das ewige Licht, das alle
r >chr.
erschaffene Lichter übertrifft. Der wolle mit seinem
verborgenen Freuden -Schein unsere Hertzen durchdringen , unsern Geist und alle Kräfte reinigen, er¬
leuchten, erfreuen , verjähren und lebendig machen.
Heilig
»
Wenn wird dieselbe Stunde kommen, da uns Gott
Wunsch
.
„)tt seiner Gegenwart , und mit allem, was er ist, er- !

Lffenb
. Ich.

sättigen wird ? Es. tt . v. r.
So lange solches nun nicht geschicht, wird in uns
keine vollkommene Freude . Müffen derowegen init
den Brosamlein seines Trostes vorliebnehmen , die
von unsers Herrn Tische fallen , biß daß die rechte
Freude des ewigen Lebens angehet. Matth . - ^.v.27.
Siehe , ich stehe vor der Thür , spricht der Herr,

Offenb.z.V.20.

klopfe an Mer melrreSrim-

me hören wird , und nur aufthun , zu dem will

ich eingehen , und das Abendmahl mit ih ^ hal¬
ten , und er mit mir . Höre , lieber Mensch, es komt
dir ein edler Gast , wilt du ihn lassen draussen stehen ?
Es ist eine grosse Schande , einen Freund lange lassen
draussen stehen, und vor der Thür warten . Grössere
Schande ist es, deinen Gott lassen draussen stehen, der
dein Gast will werden. Du darffst ihn nicht speisen,
er

ntLtdteRrafftderS ^ riffl._
Lap . XXXVl .
er speiset dich ; du soll mit ihm sein Himmel -Brodt,
und verborgenes Manna essen. Bringt nicht ein gros¬
ser Herr seine Küche mit , wenn er zu seinen armen
Freunden einkehret.
Der Herr spricht: Höre meine Stimme , und Die Wen
thue mir auf . Aber wie in einem Hause , da ein muß ausge.
Welt - Getümmel ist, keine liebliche Mufic kau ge- U « einahört werden . Also kan Gott in einem weltlichen Her - de».
tzen nicht gehöret werden : Denn es wird Gott nicht
aufgethan , es lässet ihn auch nicht ein ; darum kan ein
solch irrdisch Hertz das himmlische Manna nicht
. Wenn das Getümmel der Welt im Her - In einem
schmecken
tzen still wird , so kommt Gott und klopfet an, und läs- W H" '
ftt stch hören ; so kanft du sagen mit dem Propheten mir Gott
Samuel : Rede , Herr , denn dein Unecht höret , «den.
i .Sam . z.v. io.
Die Epistel an die Hebräer am6 . v. 4. redet auch 9 «^ *.
von diesem inwendigen, geistlichen und himmlischen U, «nT>
Abendmahl, * und spricht; daß die , so erleuchtet leuchtn-,
sind , und theilhafftig worden des heiligen Gei¬
stes , die haben geschmecket die himmlischen Ga¬
ben , das gütige Wort Gottes , und die Rraffte
der zukönfftigen welt . Da hören wir, wo der hei¬
lige Geist im Menschen ist,und nicht verhindert wird,
so speiset er täglich die Seele mit dem verborgenen
Manna des gütigen lebendigen Worts Gottes , so
aus Gottes Munde gehet , von welchem wir leben.
Dieses hat der Königliche Prophet David durch
den heiligen Geist , auch in seinem Hertzen und in sei¬
ner Seelen empfunden, als er Psal . 16. v. i r .spricht:
Für dir ist Freude die Fülle,und lieblich Wesen syiter
d'*
zu deiner Rechten ewiglich . Und Psal .z4. v. s .
S chmecket »'""Er
_
svndcrbahre Arr einer Messung , die weder die Gacrainentliwäre / sondern dasjenige geistliche Madl , in deme der Glaube
selbst einer Seelen , so sich der weltlichen Lüste cnischlägt , an der Göttliche»
Majestät stch lieblich ergötzet und Cdristi Vcrdiensts genießt.
Das geistliche Abendmahl ist nichts anders als das lebendige Wort GotteS , oder
die himmlische Krafft , Leben , Trost und W 'rckura des heilige» Evangelii , wel¬
che allein die Gläubigen im Her »en aus Gottes Wort , der heiligen Schlifft,
schmecken und empfinden,

' Es

ist dieses keine
ehe noch geistliche

-o
wer in Christo nt» t lebet, schmecket
!. Such.
», .i^ d" Schmecker und sehet , wie freundM der Herr
Nr
ist, wohl allen , die auf ihn trauen . Psal . 2z. v. >.
Lranck
.
Du bereitest vor mir einen Tisch gegen meine
feinde , du salbest mein Haubt mit Oele uns
scheuchest mir voll ein . Psal. 6 z. v.4. Deine Güte
ist besser denn Leben meine Lippen pressen dich.
Und Psal . 16. v. 8. wie theuer i,r deine Güte,
Gott , daß Menschenkinder
unter dem Schat¬
ten deiner Flügel trauen ! Sie werden rruncken
vondenreichen Gütern deines Hauses , unddu
tränckest sie mit Wollust als mit einem Strohm;
denn bey dir ist die lebendige (Quelle , und in
deinem Licht sehen wir das Licht . Und Ps . 70.
V. 6. Freuen und frölich müssen sey»! , die nach
dir fragen , und die dein Heil lieben müssen im¬
mer sagen : Hochgelobet sey Gott! Ich aber
bin elend und arm , Gott , eile zu mir ! denn du
bist mein Helfferund Erretter ; mein Gott , ver¬
zeuch nicht . Da zugleich beschrieben ist, was das
für Leuthe seyen, die da innerlich mit dem gütigen
Wort Gottes gespeiset werden : Nemlichdie im Geist
m -nS -a-n nnd Seele arm und elend sind, und nur an Gottes

^
^

i
j>

!

^

!
>

!

>

schmecket
-»- Trost hangen,die sind würdig zu schmecken die himin-

EM .

lischen Gaben , davon der gantze 84. Psalm redet :
wie lieblich sind deine Wohnungen , Herr Zebaoth ? Mein Leib und See ! freuen sich in dem
lebendigen Gott , rc. Daher lehret uns der liebe
David , daß die geringste Lieblichkeit des ewigen Le¬
hens,übertreffe die gröfte Freude dieser Welt : Also,
daß dort ein Tag besser sey, denn hie tausend Jahr.
Und wer das einmal recht geschmecket hat , deme ist
darqegen alles bitter , was m der Welt ist, der wird
der Welt müde und überdrüssig, denn er hat etwas
heffers und lieblichers empfunden.
Daher die ewige Werßheit im Buch Syrach am
24. v. 27,28. spricht: Ich bin viel süsser denn HoDieSttle ,iig und Honigseim, wer von mir isset, denhunr-mmch,
- gort immer nach mir , rc. Das ist ein heiliger Hun - !
ger >>

Lap. XXXVI .
qer und

nicht die Rraffr der

Schrifft.

Durst, welchen

keine Creatur sättigen kan
, .....
Gott selbsten mit seiner Liede
. Und so werdendie
U
Heiligen Gottes in der Liebe Gottes truncken
. Da¬

denn

.. .
^

Salomoms spricht
: Cap.e. v. ».
Lieben
, und trincket meine Freunde,
werdet truncken.

von das Hohelied

Esset meine

und

Das

ren, auf
das

läßt nun
daß

er

Indische

Gott seinen Geliebten wiedersah-

möge
,

dieselbe zu ihm ziehen
damit sie
Beschicht aber das in diesem

vergessen
.

Leben
, da wir emklemBrösamleindes verborgenen
Mana essen
, und kleines Tröpsiein des himllschen
«vism r«
Wemstocks kosten
; was wird denn dort geschehen im be»s.
ewigenLeben/da wir denBrunen selbst haben werden
Da- er Herr am Creutze spricht: Mich durftet?'. ^
da hat ihn darnach gedürstet
, daß er in uns einen heili¬
gen,geistlichen
, himmlischen Durft erweckte und fün¬
de. Denn gleich wie er selbsten unsern geistlichen WEN«
Hunger und Durst sättiget und löschet
: Mio sind wir Durft ssyr'
diejenigen,so seinen Hunger und Durft sättigen
. Den
ihn hungert und dürstet heftiger nach uns, als uns
nach ihm,wie St .Johannes am4
.v.;4-spricht
:Meine Speise ift, daß ich Gottes Willen thue. Got¬
tes Wille aber ift die Seligkeit der Menschen
. Und
>wenn uns sehr nach ihm durstete
, als ihn nach uns,
>so würde uns mit seinem Geist mildiglich und süssiglich träncken
, daßvon unserm Leibe Ströhme des
lebendigen Wassers flössen
, I0H.7. V. ;8. das ist, 2°h.7-;r.
es würde alles an uns geistlich
, holdselig
, lieblich un¬
tröstlich seyn; ja er würde uns mit einem grossen frucht
»-<
Strohm seiner Giftigkeit träncken
, daß unser Leib«EU '"
und Seele, und
ein

so

er

so

sich in Gott erfreueten,
Seelen ein grosser WasserStrohm himmlischer Freude
. Denn es ist nichts so
groß, als des Menschen Seele in ihrer Freudig¬
alle

Kräffte

als ergösse sich in unserer

Freyheit,welche Gott, Himmel und Erde be
- ^^
Es ift nichts so klein
, als des Menschen Mensche»
Seelein ihrer Niedrigkeit und Demuth,wenn sie sich groß un»
vor Gott unter alle Creaturen demüthiget
.
"ein.
keit und

greifet.

S

Gebett.
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wer Christo tm

Leb en nicht

folget^

.l such.

Gedett.
Ps.ns : ic>5.

Es. §!».
Ps. ; i: r.

«rißh.i:4.

Vs.rs: i4.

2vd.i ;:i ;.

i .rheff. rr

l.2«h.t'4.

RSm.i: 15.
i .Cor. 1: 24.

Ps . HA!

»7.

D ^ CHdanckedir, barmhertziger Gott und Vater in Christo Jesu,unserm Herrn , daß du
mir hast gegebm dein Wort , als ein Licht
^ ^ auf meinem Wege , den ich zur Ewigkeit
wandeln soll : Wann du nicht durch dasselbe meine
Finsterniß licht machetest, so bliebe ich im Finsterniß
und Schatten des Todes . Du lässest durch dieses
Wort deine Gläubige wissen die heimliche Weißheit,
und lehrest sie dadurch die Wahrheit , die der Welt
verborgen ist und bleibet. Weil aber die himmlische
Weißheit nickt kommt in eine boßhafftige Seele,sin¬
temal deine Geheimniß nur sind unter deinen Freun¬
den, die deinen Rammen förckten ; so heilige du mich
durch und durch,und mein Geist gantz,samt derSeelen
und Leibe müsse behalten werden unfträfflich auf die
Zukunfft unsers Herrn Jesu Christi. Gib mir den
Glauben , der in mir die Welt überwinde, deroselben
Liebein meinem Hertzen tilge , ein Verlangen nach
dem ewigen in mir erwecke, und mit dir fest verbinde.
Oeffne mein Hertz , daß es dein Wort recht annehme,
und es empfinde, zu seyn Göttliche Krafft und GöttlicheWeißheit . Heile die Kranckheit meiner Seelen,
welche leyder! offt in mir erwecket einen Eckelan dei¬
nem Worte ; und stärcke mich, daß ich genese; so will
ich ftäts meine Lust haben an deinen Rechten .
Laß
mich schmecken deine Süßigkeit im Hertzen, und dür¬
sten stäts nach dir ! Amen.

Das xxxvn . Capitel.

MerUhristo mitM1aliben,hei
ligemLeben und stätiger Busse nicht
folget , der kan von der Blindheit seines Hertzens nicht erlöset werden , sondern muß in der ewigen
Finsterniß blechen: Kan auch Christum nicht recht
erkennen, noch Gemeinschasst und Theil
an ihm haben.
i . Joh.

KKDL-L

^v « ;ÄS2^ ^ -

Hier ist zu sehen ein alter Adler, welcher mit ein Paar Jun¬
gen auf seinem Rücken in die Höhe nach der Sonnen Licht zu
fleucht, damit sie auch mögen lehrnen gerade in die Sonne sehen.
, daß alle diejenigen Christen, welche dem
Hiemit wird abgebildet
Christo, auf dem engen Creutzes-Weg
Jesu
himmlischen Adler,
je mehr zum Licht kommen, und
länger
je
,
nachfolgen
fein
es

sehen.
Ioh . Cap . Vlll . v. i2.

wer Christo nachfolget , wird nicht im Finster »*
wandeln , sondern das Licht des Lebens ha¬
ben.

W

)Er Christo folget nach,

Der

Und geht hindurch durch Freu- und Lei- ,
Ehr und Schmach,
,
wird biß zu dem Licht durch alle Duffte dringen.
Des Lichtes Kinder sind nur die,
Die Wolcken-an, nicht sonder Schweiß und Müh,

Ohn Unterlaß, die muntern Flügel schwingen.
Ein Baftart bleibt in seinem Laster-Näst,
Und auf den weichen Wollust-Polstern liegen,
Die ihmdas Fleisch so wol gefallen läßt ,
Und scheut sich aufzufliegen.
Ja , wenn er gleich bißweilen sich erhebt,
Erschrickt er doch und zittert,
So bald ein kleines rauhes Lüftgen weht,
Und sich auch nur von fehrne wittert.
Drauf kehrt er eilends um, und schläfft in sichrer Ruh Biß ihn im letzten Nu,
Die Finsterniß, die er so sehr geliebet,
Mit Ketten ew'ger Angst umgiebet.
O wisch den Todes-Schlaffdoch aus den Auge» ,
Laß doch der Thränen scharffe Laugen,
Du sichre Christenheit, dir säubern das Gesicht!
Auf, auf! und eile zudem Licht,
Wie dir dein Heyland vorgegangen,
Go wird Gott dich, und du wirft Gott erlange».

durch

Cap.XXXVH .

dletbrt in der

Finsterniß.

-,.Joh . !. v. 5,6,7 . Gott ist ein Licht , und in ihm
ist keine Finsterniß . So wir sagen daß wir
Gemeinschafft mit ihm haben , und wandeln
im Finsterniß , so liegen wir , und thun nicht
die Wahrheit : So wir aber im Licht wan¬
deln , wie Er im Licht ist , so haben wir Ge¬
meinschafft unter einander.
(^ c^Icht und Finsterniß recht zu verstehen,müs^
sen wir Achtung haben auf die Osüniüvn
und Beschreibung des Lichts.
Gott ist ein Licht , spricht St . JohaneS . Wa«s »«
Was ist aber Gott ? Gott ist ein geistlich, ewig, uitendlich Wesen , allmächtig, barmyertzig, gnädig, ge¬
recht, heilig, wahrhaftig , allein weise, unaussprechli¬
cher Liebe und Treu ; Gott Vater,Sohn und heiliger
Geist,einig im Wesen, dreyfaltig in Versöhnen ; und
ist das höchste Gut,und alles Gut wesentlich, und das
ist das rechte ewige Licht. Derohalben wer sich von
Gott , von seiner Liebe,Barmhertzigkeit, Gerechtig¬
keit , Wahrheit abwendet, der wendet sich von dein
^
Licht ab, und fället in Finsterniß . Denn ohne Gott ist MAA.
eitel und ewige Finsterniß. Im Gegentheil, ist Gott „iß sey.
ein Licht, so muß der Teufel Finsterniß seyn; und ist
Gott die Liebe,so ist der Teufel eitel grimmiger Zorn,
Feindschaft , Haß und Neid, Sünde und Laster.Wer
Nch nun zurSünde wendet,der wendet steh zurFinsterniß und zum Teufel, und kan nicht davon erlöset wer¬
den,biß er sich abkehret voll der Finsterniß zum Licht,
von Sünden zur Gerechtigkeit, von den Lastern zur
Tugend , von dem Tkiiftl zu Gott . Ap. Gesch. 26.
v. >8. Das ist nun des wahren lebendigen Glaubens
Merck , daß er das Hertz reiniget , Ap. Gesch. ' 5.
v. s . Denn wer an Christum glaubet, thut täglich
Busse, und wendet sich von Sünden , das ist, von dem
Teufel zu Christo. Denn gleich wie sich Adam durch Bekehr
«,r.
die Sünde von Gott abwandte zum Teufel : Also
muß man durch wahre Busse und Abtastung von
Sunden sich von dem Teufel abwenden zu dem heben
Gott .
S z
Daraus
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wer Cbrtsto im Leben nicht folget, I
Such.
i . Argu¬
Daraus folget nun, daß der Mensch ohne Bekeh¬
ment.
rung von Sünden zu Gott nicht kan erleuchüt wer¬
den. Denn was hat das Licht für Gemeinschafft
mit derFinfterniß,2 .Cor.6.v. , u. Unbußfertigkeit ist
Finsterniß, darum hat das Licht des wahren Erkänntniß Christi mit derselben keine Gemeinschaft. Ist
demnach unmöglich, daß diejenigen mit den Geist
und Licht der ewigen Wahrheit können erleuchtet
werden, die in - er Finsterniß der Unbußfertickeit le¬
ben. Darum auch St .Panlus von den Juden spricht:
2. Cor. Z.V. l6 . Wen sie sich zum Herrn bekehrten,
so würde die Decke weggethan , das ist, die
Finsterniß, Blindheit und Unverstand, und würden
in Christo erleuchtet.
VUMeil
Die grössefte Blindheit und Finsterniß des
und Finster¬
menschlichen
Hertzens ist der Unglaube mir seinen
niß.
Früchten,als Hoffart,Geist,fleischliche Lüste,Zorn, rc.
Wer damit besessen ist, der kan Christum, daß wahre
Licht, nicht erkenen, viel weniger recht an ihnclauben,
». Argu¬
ihm vertrauen , und durch ihn selig werden. Denn wie
ment.
kan doch der das demüthige Hertz Christi erkennen,
der voll stinckender Hoffart ist? Wie kan doch der das
sanfftmüthtge Hertz Christi erkennen, der voll Grim¬
mes, Zorns und Netds ist ? Wie kan doch der die ho¬
he Gedult Christi erkennender vollRachgier und Ungestümmigkeit ist ? Wer die Sanfftmuth , Demuth
und Gedult Christi nicht kennet, der hat Christum
WaS sey
noch nicht reckt im Glauben erkannt. Wilt du Chri¬
Christum
stum recht erkenen,so mußft du durch den Glauben ein
kennen.
solch Hertz haben,wie er hat : Du mußst seine Sanfft¬
muth, Demuth , Gedult in deinem Herben schmecken,
alsdenn weißst du,wer Christus ist. Wilt du eine gute
Frucht und Kräutlein erkennen, koste es, und schmecke
es, so weißst du es : Also Christum auch, den Baum
Früchted»S
BaumS der des Lebens. Schmeckest du und kostest im Glauben
Lebens.
seine Demuth , Sanfftmuth , Gedult , so issest du von
Gnade

L<rp. XxXVII. _
bleibet Inder Finsterniß.
Gnade ; sonst ist keine Ruhe der Seelen zu finden.
Denn Gottes Gnade und Trost kan nicht einleuchten
in ein glaubloses Hertz , darinn Christi Sanfftmuth
und Demuth nicht ist ; denn den Demüthigen gibt
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er Gnade

, , . Petr . i . v. 5.
Was ist dem Menschen Christus nütze, der keine Arg»,
Gemeinschafft mit ihm haben will ? Nun haben aber ment.
die, so im Finsterniß der Sünde leben, keine Gemein¬
schafft mit dem Licht, welches ist Christus , darum ist
er ihnen nichts nütze. Denn also spricht St . Johan¬

nes in ermeldtem Spruch : So wir sagen , daß wir

,
I

!
'

Gemeinschaft ! mit ihm haben , und wandeln in
der Finsterniß,so lügen wir , und thun nicht die
Mehrheit . So wir aber im Licht wandeln,
wie er im Licht ist , so haben wir Gemeinschaft!
mitihm . i . Joh . l.v. «,7 . Daserklähreterfehrner
im folgenden Cap. 2. v. 8. N. f. Die Finsterniß ist
vergangen,und
das wahreLicht scheinet jeyund.
wer da saget , er sey im Licht , und hastet sei¬
Ha- »nd
nen Bruder , der ist noch in der Finsterniß , wer Neid
ist§« »
aber seinen Bruder liebet
der bleibet in dem sternüi.
Licht,und ist kein Aergerniß bey ilmie . wer aber
seinen Bruder hastet , der ist in der Finsterniß,
und wandelt in der Finsterniß , und weißt nicht,
wo er hingehet ; denn die Finsternisse haben sei¬
ne Augen verblendet.
So 'lange nun ein Mensch bleibet in solchen Sün¬
den, als in der schrecklichen Finsterniß , so lang kan er
nicht von Christo dem wahren Licht erleuchtet werden,
und zum rechten Erkänntniß Gottes kommen. Denn LrkLnntriiß
Christi.
wenn man Gott und Christum recht erkennen will,
so muß man wissen
, daßGott eitel Gnade undLiebe ist.
Es kan aber niemand wissen, was Liebe sey, denn wer
Erkänntnist
sie selbst hat und thut . Und also gehet die Erkant- au« der Er¬
niß eines jeglichen Dinges aus der Erfahrung , aus fahrung.
der That , und Empfindung, aus den Werckender
Wahrheit . Wer nun die Liebe nicht übet , der weißt
nicht , was Liebe ist, ob er gleich viel davon redet.

S 4

Christus

_wer

folget,
I. Such.
Christus ist eitel Liebe , Demuth / Sanfftmuth,
Gedlllt und eitel Tugend : Wer nun dieselbe nicht
übet/ der weißt nicht/ wer Christus ist, und kennet ihn
nicht recht/ da er gleich viel von ihm redet , und seinen
Christo im Leben nickt

Mrmand Namen trägt . Gottes Wort ist eitel Geist ; wer nun
Wnv
nicht im Geist lebet und wandelt , der weißt nicht , was
vdm der di» Gottes Wort ist , ob erreich viel davon redet . Wer
^
kan wissen, was Liebe ist, der nie keine Liebe geübet
Luarnd ei« hat ? Dem wissen und kennen gehet aus der Erfahriv »'
rung . Wie kau einer wissen,was das Licht ist, der sein
Lebtag im finstern Thurn gesessen ist , und das Licht
nie gesehen hat ? Nun ist eben der Glaube und die
Christliche Liebe imMenschen das Licht, wie derHerr -

spricht : Matth . 5. v. is . Lasset euer Licht leuch» i
ten vor den Menschen , auf daß sie euere gute
wercke sehen , und euren Vater im Himmel
preisen.
Die

in

Wenn wir nun das heilige Leben Christi betrachso ist es eitel Liebe.
Lehrnen wir nun von ihm
nicht im
in wahrem Glauben seine Liebe , Demuth , Sanftmuth,Gedult,wie er uns befohlen hat , ey ! so werden
siirniß'.' b ' wir in sein Bild verklähret und erleuchtet mit diesem
Licht , als mit Christo selbst, welcher ist das wahrhafftige ewige Licht,wie St .Paulus spricht:Eph . r .v. 14.
rpv. s,i4. wache auf , der der schaffest , verstehe, in Sünde»
und Wollust des Fleisches; so wird dich Christus
nicht

ten,

erleuchten . Derhalben die nicht aufwachen vom
Sünden -Schlaff dieser Welt,Augerr -Lust, FleischesLust, hoffärtigem Leben, die können von Christo nicht
erleuchtet werden.
Wer

Thrk.

Derowegen

ist

derselbe erleuchtet , der das edle Le-

ben Christi an fich nimmt , und demselben folget im
ist erlencktt
». Glauben ; ^ und wer Christo im Leben nicht folget,
2°b. r : I-. der liebet die Finsterniß mehr denn das Licht , darum
.
_kan
* Mr »ollen

Christo im Glauben folgen, nicht gleich
, ob hätte Lhriüus einen dem
Mlserigen ühniichenG'guben gehabt, darnach wir den unsriqcn richten müssen;
sondern daß der Glaube uns als eine Fackel vvrleuchten soll, um dem Herrn in
dessen Licht ttachtüfolgen.

Lap. XXX Vll.

bleibet1« der 51nsterniß.
_
auch nicht erleuchtet werden
, wie er spricht:
Joh.8. v. 12. Ich bin das Licht der Welt,wer mir
nachfolget, verstehe im Glauben, Liebe,Hoffnung,
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kan er

Gedult, Sanftnmth, Demuth, Gottesförcht
, Ge¬
bell,rc
. der wird nicht wandeln in der Finsterniß,
sondern wird das Licht des Lebens haben Dero- WE ?.
halben so haben die wahren Nachfolger Christi allein den auem
das Licht des Lebens
, das ist, die wahre Erleuchtung
" lemhtet.
und Licht des Erkantniß Jesu Christi
. Und wegen des
Christlichen Glaubens und Lebens nenet St . Paulus
die Gläubigen ein Licht
, wie er Eph.s. v. 8. spricht
: <xph
. r.
Ihr wäret weiland Finsterniß nun aber tepr ihr
em Licht in dem Herrn. Das hat St . Paulus von
dem Glauben und andern Christlichen Tugenden ver¬
standen
. Jt . ' .Tbess
.^.v. ;,8. Ihr seyt Rinder des
Lichts, und Rinder des Tags , angethan mit
dem Rrebs des Glaubens und der Liebe und mit
-em Helm der Hoffnung zur Seligkeit.
Weißh.Sal . i. v.5. c.7.v.27. Der heilige Geist
fleucht die Ruchlose,für und für aber gibt er sich
in die heilige Seelen und machet Propheten und
Gottes Freunde. So er nun die Gottlosen fleucht,
wie können sie erleuchtet werden
? Jader Herrspricht
Joh. l4. v. l . Die Welt kan den heiligen Geist
nicht empfangen
, das ist, fleischliche unbußfertige
Leuthe.
Damit aber die Menschen ein vollkommen Erem- AM.
pel hätten aller Tugenden,so ist Gottes SolmMensch
D-"G>au»e
worden
, und mit seinem heiligen tugendhafften Leben an Chnnum
ein Licht der Welt worden
, daß ihm alle Menschen
folgen sollen
, und an ihn glauben
, auf daß sie erleuch
- ^
tet würden
. Die Heyden
, welche die Tugend so lieb Die Heyve»
gehabt
, beschämen de Christen
; weil sie wissen
, daß^ «nv>e,
Christus eitel vollkommene Tugend ist,und folgen ihm Abt.
! - och nicht im Leben
. Denn klsto.Hriüotelez
, Licero,
' 8-nec-i. die weisesten Heyden haben gesagt
: wenn
man die Tugend sehen könnte, würde sie Heller
leuchten denn der Morgenstern
. Die aber ChriS s
stum

»4»_

„
nik?r7"'

wer Christo Im Leben nickt folget,
l. Such.
stum gesehen haben im Glauben , die haben diesen
schönen Morgenstern gesehen, ja das Wort des
Lebens selbst, und Habens mit ihren Handen ge¬
tastet , i.Joh . i . v. i. Haben aber die Heyden die Tu¬
gend liebgehabt, und dieselbe begehret zusehen; wie
vielmehr sollen Christen dieselbe lieb haben ? denn
Christus ist eitel Tugend , eitel Liebe und Sanftmuth ,
ja Gott selbst.
Christum lieb haben , spricht St . Paulus , Eph.

Cvriü'um

z . v. l 9 . ist besser denn alles

^!

wissen . Wer ihn nun

s!me
mu,h

De*." ^ lieb hat , der hat auch seine Demuth und Sanfftinuth
und
lieb,und nimmt dieselbe gern an sich aus Liebe gegen
Sanftmut !) Christum , da wird er denn erleuchtet und täglich ver -

EphAls'

'
-l
-1

^
^

klahret indas Bilde Christi,r .Cor. z.v. ' 8. DenDe - !
müthigen gibt Gott Gnade , spricht St . Petrus i . Ep . 5. v. 5. Daher St . Bernhardus spricht:
kluming

präcise äeorsum , non lurlum iiuunt

: Die

Gtröhme der Gnaden fliesten unter sich nicht
kickt und über sich. Wie solltedenn die Gnade des Lichts und
Anade
Erkänntniß Gottes zu den Menschen kommen, die '
ohne

muth.

Arg«.

Nicht in dem heiligen Leben Christi wandeln , sondern
jn den Wegen des Lucifers ? Denn Glaube und des
GlaubensFrüchte lassen uns nicht unfruchtbar seyn

!

im Erkänntniß Christi , 2. Petr . l. v. 8. In den
Demüthigen lebet Christus, da ruhet denn über ihnen
der Geist derWeißheit und des Verstandes,desRaths
undErkantttniß,derKrafftundStärcke,und derForcht
Gottes , wie über Christo selbst. Denn Christus ist in
einem solchen Menschen, in dem sein Leben und Licht
ist ; denn diß alles ist er sechsten. Und darum ruhen
die Gaben des heiligen Geistes über einem solchen
Menschen , wie über Christo selbst, wie Esa. i r . v. 2.
davon geweissaget hat .
Darum spricht St . Petrus Ap. Gesch. 2. v. z8.

n" nt.

Thut

lruchm
.

des heiligen Geistes . Derhalben ruhet der Geist
Gottes , der die Hertzen erleuchtet, allein über den
Bußfertigen und Gläubigen .

Busse , so werdet

ihr empfahen

die Gaben

>

Wer !

Lap. XXXVII .
bl ei betin der Finsternis_
, 4»
Wer nun von der Blindheit seines Hertzens will
erlöset seyn,und von der ewigen Finsterniß,ja von dem
Teufel selbsten, der folge Christo nach im Glauben , Wer Christ»
in wahrer Bekehrung und Besserung.Je näher Ehrt- AU.
sto, je näher dem ewigen Licht, je näher dem Unglau- m.
den, je näher dem Teufel und der Finsterniß . Denn
diß hanget alles an einander: Der Glaube , Christus
und alle Tugenden ; der Unglaube, Teufel , und alle
andere Sünde.
Die heiligen Apostel folgeten Christo* im Glau - i° Argu.
den, verschmähten die Welt , verläuqneten fich selbst,
sagten ab allem, das ste hatten, lebten in Einigkeit,
da wurden sie von oben herab erleuchtet, und empfien- -mpfangen
gen den heiligen Geist. Ap. Gesch. 2. v. 1. u. f. Das
wolte der reiche Jüngling Luc. >8. v. rz . nicht thun,
darum blieb er in der Finsterniß dieser Welt , und
ward nicht zum ewigen Leben erleuchtet. Denn wer
die Welt lieb hat,in dein ist die Liebe des Vaters
nicht , i . Joh . r . v. i c.
Darum sagt St .Johannes der Evangelist ferner,
i . Ep. anl2 . v. l i . wer nicht liebet , der bleibet in
der Finsterniß und weißt nicht , wo er hingehet;
denn die Finsterniß hat seine Augen verblendet.
Und dahin gehet Taulerus in allen seinen Predigten , Endzweck
daß ohne rechtschaffene Uebung des Glaubens , ohne der Predigt
das Absterben, Absagen, Verlaugnen sein selbst, ohne
das Einkehren zu seinem Hertzen,ohne den innwendigen stillen Sabbath der Seelen , kein Mensch das
Göttliche Licht in ihm selbst empfinden möge.
Dom Stand
Summa , so viel die Wercke der Finsterniß durch na» v-r Be.
den k-hrung.
* Wennanrven Glauven im Händel der Rechtfertigung und Seligkeit ansehen,
da er ist ein deryliches Vertrauen aus Christi Verdienst , Heiligkeit und Gerech¬
tigkeit , so ferne können wir Christo im Glauben nicht folgen ; weil Christus
solchen Glauben , auf eines andern Verdienst zur Rechtfertigung gegründet,
nicht gehabt, auch nicht nöthig gehabt, weil er kein Sünder gewesen. Wo wir
aber den Glauben ansehen, wie er im Creutz und im Gebett mit Gott handelt,
und sich übet , da iß der Glaube nichts anders , denn ein hertzlich Vertrauen
auf die vätterliche Liebe, Hülfe , Trost und Errettung aus allem Creutz und Nö¬
then . lind so ferne kan auch der Glaube Christo zugeeignet werden. ( Siehe Es.
sOl7 . Ps .- 1: Hebr . r ; 1; .) und so ferne sollt» wir auch ihm im Glauben fol¬
gen. V»» n.

»s»

Wer Christo Im Leben nicht folaet,

l . Ruch.

den Geist Gottes im Menschen gedämpft werden,
so viel wird der Mensch erleuchtet ; Und hinwieder,
je mehr die böse Natur , Fleisch und Welt im Men¬
schen herrschen, als Augen-Lust, Fleisches- Lust und
hoffärtiges Leben, je mehr Finsterniß im Menschen,

und je weniger Gnade , Licht, Geist, Gott und Chri¬
stus im Menschen ist, darum kan er ohne wahre Bus¬
se nicht erleuchtet werden.
»r. Arg»,
Wer einer Sünde nicht steuren will , der gibt Urment.
fach zu vielen Sünden . Denn es kommt immer eine
Sünde aus der andern, ja es wächßt eine Sünde aus
Je weiter
»on Christo der andern, und wuchert wie das Unkraut . Und gleich
und seinem wie die Finsterniß immer wächset und zunimmet , je
Leben, je wei¬
ter vomLichk,weiter die Sonne hinweg läufft : Also, je weiter das
und je näher edle Leben Christi von uns ist, je mehr die Sünde und
der «finster- die Finsterniß in
uns wächßt , biß ein Mensch in die
»iß.
ewige Finsterniß geräth. Hinwiederum , wer durch
Gottes Gnade an einer Tugend ansähet, der wächset
und nimmt zu in derselben; denn sie hangen alle an ein¬
ander, wie St . Petrus 2. Petr . r. v. r . rc. eine feine
- .Pet.n
u. f.
güldene Ketten machet , da er spricht ; daß wir
üben sollen den Glauben , und darreichen in
dem Glauben Tugend , und in der Tugend Be¬
scheidenheit . und in der Bescheidenheit Massig¬
keit , und in der Massigkeit Gedult , und in der
Gedult Gottseligkeit , und in der Gottseligkeit
brüderliche Liebe , und in der brüderlichen Lie¬
be gemeine Liebe . Denn wo solches reichlich bey
euch
ist , wirds euch nicht unfruchtbar seyn las¬
Crsänntn ist
sen in dem Erkanntniß Fesu Christi ; das ist,wer
Christi »m
lebendigen diese Tugend nicht übet, kennet Christum nicht, wie
Gauden
und seinen
er ist.- Wer inder Tugend wächset durch den Glau¬
Früchten. ben, der wächset in Christo. Wer zornig, qeitzig,hoffärtig , ungedultig ist, der hat nicht viel in Christo zu¬
genommen, sondern im Satan.
Eph.4ri ?.
Wir sollen wachsen zu einem vollkommen Man,
2 « Christo
Eph
. 4. v. rz . das ist : Wie ein Kind an der Grösse
ruoehmen.
des Leibes zunimmet ; also Christen im Glauben unm

bleib et In ver Finster niß_
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biß siestn Christo zu einem
Leben,
in tugmdhafftigem
vollkommenen Mann werden, wer aber solches
nicht hat , der ist blind , und tappet mit der
Hand , und vemiftet der Reiniguna seiner vori¬ ».Pclr .i :».
gen Sünde ; 2.Petr . i . v.9, das ist : Christus hat mit
seinem Blut und Tode alle unsere Sünde hinweg ge¬ Frucht des
Loses Chri¬
nommen und getilget ; aber darum sollen wir nicht in sti in uns.
Sünden fortfahren , sondern der Tod Christi soll in
uns fruchtbar seyn, daß wir der Sünde absterben,und
in Christo leben , sonsten ist uns die Reinigung und
Bezahlung unserer vorigw Sünden nichts nütz. So
wir von Sünden abstehen, Busse thun , und an Chri¬
stum glauben , so sind uns die vorigen Sünden alle
vergeben und vergessen: So wir aber von einer Sün¬ Ein Laster
aller Laster.
de nicht wollen abstehen, so behalten wir die vorigen
alle , und müssen sie alle büffen in der ewigen Verdarnniß, und können doch in Ewigkeit nicht bezahlen.
Also, es kan ein Mensch um des einigen Zorns willen
verdammt werden , und wenn er denselbigen liesse,
würden ihm alle seine Sünde um Jesu willen verge¬
ben ; weil er aber daffelbige nicht thut , spricht St.
Petrus , so ist er blind , und vergiftet der Reini¬ - .Pklr .i !- .
gung seiner vorigen Sünde . 2. Petr ! 1. v. 9.
Ursach der
Diß ist nun eine wichtige Ursach , warum wir Busse.
Busse thun , und von Sünden ablassen sollen. Denn
obgleich Christus für unsere Sünde gestorben, und
dieselbe alle vollkömlich bezahlet ; so werden wir doch
dieses Verdiensts nicht theilhafftig, und ist uns nichts WelcheEstn»
nütz, wenn wir nicht Busse thun . Und obgleich ein de vergeben
Mensch durch das Verdienst Christi Vergebung aller werden.
seiner Sündehat , so ist doch die Vergebung der Sün¬
den nicht den Unbußfertigen verheissen,sondern denen,
die von Sünden ablassen; und die Sünde , die man
nicht lassen will, und zulassen gedencket, die werden
auch nicht vergeben, sondern dre allein , darüber man
hertzlich Reu und Leid träget . Da heissets: Den Ar¬ Matth .rnx.
men wird das Evangelium gepredrget Matth.
1v . s. das ist, Vergebung der Sünden . Als zum

Exem

wer Christo

im

Leben Nicht folget,

!. Luch.

Exempel: Es hätte einer viel Jahr hero irn Geitz und
Wucher gelebet, wie Zachäus ; in Unzucht/ wie Ma¬
ria Magdalena ; in Zorn und Rachgier, wie Esau;
er hätte aber gehöret/er müßte von denselben Sünden
ablasse« / oder der Tod und Blut Christi würden ihm
nichts nütze seyn/ und käme denn und spräche: Ach !
Gott , es reuet mich! und liesse ab, bäte Gott um Gna - I
de,und glaubete an Christum, so werden ihm alle diese
Ldm Neffe» vorige

Sünden

verziehen

und vergebm

aus

lauter

rungg-lchie
» Gnaden, ohne Verdienst, und um des heiligen BlutS
b-" -'ne
Todes Christi willen,der dafür ist geschehen
. Wer
"
aber nicht gedencket von seinein Geitz, Zorn, Wucher ,
Unzucht, Hoffart , rc. abzulassen, und will gleichwol
Vergebung der Sünden haben, der erlanget sie nicht,
und muß alle seine Sünde selbst in der Hollen büffen,
und kan doch in Ewigkeit nicht bezahlen; denn er hat
keinen wahren Glauben , der das Hertz reiniget und
bessert. Darum St .Paulus klar und deutlich spricht:
Die solches thun , werden das Reich Gottes
«ai.;.-ri . nicht ererben . Gal . v. 2 s. Es muß abgelassen,
oder ewig verdammt und verlohnn seyn.
Wo der

Ist nun wahre Bekehrung
zu Gott und der wah so ist auch Vergebung der Sünden und
Bedienst
Gottes Gnade da ; ist Gottes Gnade da , so ist Christu§ha, denn ausser ihm ist keine Gnade ; ist Christus
!ur
da, so ist sein theures Verdienst auch da ; ist sein Ver¬
kett gedörrt
, dienst da, so ist die Bezahlung für unsere Sünde da;
ist die Bezahlung für unsere Sünde da, so ist die Gerechtiqkeitda; ist die Gerechtigkeit da,so istFriede und
ein frolich Gewissen da , denn Gerechtigkeit und
Friede küssen sich mit einander , Ps . 8s . v. l i . Ist
nun ein Mich Gewissen da,so ist der heilige Geist da;
istder heiligeGeistda,so ist auchFreude dachen er ist ein
freudiger Geist ; ist aber Freude da,so ist das ewige Le„
den mich da , denn das ewige Leben ist ewige Freude,
ügküt»er»
Sehet , dieses ist das Licht des ewigen Lebens, ded>l>d.-rk da« rer,so in Christo leben, und in wahrer täglicher Busse;
Gmleam
.? die ist der Anfang , und der Tod Christi dasFunda-

AKÜrs/'

re Glaube da,

ment.

>

i
!
!
!
!
j

,

!
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Ftnstrrniß.

; iß keine Busse da, so ist auch .
Und hingegen
keine Vergebung der Sunden da; ist keine wahre
heilsame Neue und Leid da,so ist auch keine Gnade da;
, so ist auch Christus nicht da; ist
ist keine Gnade da
Christus nicht da, so ist auch sein theures Verdienst

ment.

-

ist
Be¬
; nicht da,so auch keine Ge¬
zahlung unserer Sünder
kein
rechtigkeit da; ist keine Gerechtigkeit da,
Friede und frölich Gewissen da; rft kein frölich Ge¬
ist
kein Trost da,
kein Trost da;
wissen da,
auch der heilige Geist nicht da; ist der heilige Geist
§reude des Hertzens und Gewis¬
keine
nicht da,
das ewige Leben auch
keine Freude da,so
sens da;
nicht da; sondern Tod,Hölle,Verdammniß und ewige
Finsterniß.
Sehet, das ists, wer Christo im Leben nicht folget
, der kan von der Blindheit seines
durch wahre Busse
, javon der ewigen Finsterniß nicht erlöset
Hertzens
, rc.
werden

nicht

sein theures Verdienst nicht da,
Bezahlung für die Sünde da; ist die

da; ist

auch keine

so

ist

so ist

so

ist

so ist

so ist

ist

ist

Gebett.

i-M.--;.
wohnest
dir
^r>m.- i-.
, mwelche
die Finsterniß meines Hertzens
, daß ich mich von^ .
ich gerathen bin dadurch
.Jn diesem mei,abgewandt habe
dir,dem ewigen Licht
nem Elende hat die Gewohnheit der Finsterniß eine
Liebe derselbeninmirznwegc gebracht,daß,wo ich die
, doch das in
, als das Licht
Frnfterniß nicht mehr liebe
. Aus
der Finsterniß scheinende Licht nicht begreiffe
.
;
, oHerr, mir helffen
solchem Elende karrst du allein
'
, in deinem Licht^
bey dir ist die Quelle des Lebens
. Darum fliehe ich dir,und bitte,
sehen wir das Licht
vergib mir durch Christum alle Sunde, und wircke
mir eine hertzliche Liebe,
durch den heiligen Geist
Ernst und Streben nach der Nachfolge Christi meines
.,«
, beladener und Matth
Herrn. Mein Herr Jesu, ich armer
nuchseliger Sünder liege für dir, durch deine Gnade
Willig
in

,
bist

und
der du selber das Licht
einem herrlichen Licht,ich beklage vor

zu

in

»«4

wer Christo

im Leben nicht

folget, bleibet rc

l r^u» .

nehmen
;
siehest
bin.
Gnade
gemacht
;Lehre
Geistmmein
Hertz deine Sanftmuth
, Demuth
, Gedulr
, Liebe,
Reinigkeit,und alle Tugenden
; darinnen laß mich dir
ähnlich werden
,aufdaß ich durchUebung demerWeg
eine Luft zu denselben gewinne
. Ach mem Heyland
räume aus meinem Hertzen alle Sünden
, ich begehre
i.rvr.1. 5. hertzlich ihrer aller loß zu seyn: Laßmich nicht seyn
wie kenne,die zwar aus Egypterr geführet
,aber weil ihr
Hertz nicht rechtschaffen war
, niedergeschlagen wur>
den in der Wüsten
. Was hülffe es mir,nicht feme zu
seyn vorn Reiche Gottes
, und doch traurig von dir zu
gehen in die ewige Finsterniß
?Darum
, mein Herr,
reiß alles aus,nimm alles hin,was dich und mich will
trennen
, und nicht gönnen
, daß mein Gemüth und
Sinn in deiner Liebe brennen
. Und wenn du denn
also in meiner Seelen herrschest
, so vertreibe auch
aus derselben alle Finsterniß
:
Laß mich seyn ein Licht
«ph-rrr. im Herrn
; dich
, die Welt, und mich selbst mehr und
mehr erkennen
; im Licht wandeln
, wie du im Licht
bist
;
Gemeinschafft
nnt
dir
haben
,
und
dein Blut mich
i.Ivh.i:/.
rein machen von aller Sünde; biß ich endlich zu dei2oh
.r-i-. nem ewigen Licht gebracht
, in demselbigen dich ewig
loben möge
,
um deines Namens und Amtes willen,
6»
Jesu, du Licht der Welt, Amen.
willig dem Joch aufmich zu
aber du
wie ungeschickt ich darzu
Ach laß deine
möglich machen,worzu sie mich willig
mich und schreibe durch deinen heiligen

Das

xxxvm

. Capitel.

Nas »«christliche Reben

ist

neUrsach falscher verführischer

re, Verstockunq

und

der ewigen

ei-

Leh¬

Verblendung
; und von
Gnaden
-Wahl.

Joh. rr. v.zs. Es ist das Licht noch eine kleine
Zeit bey euch, wandelt, ( im Licht) dieweil
ihr das Licht habt, daß euch die Finsterniß
nicht überfalle.

Weil
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Uuchrkflltch Leben UrfaM falscher

Lehre
, »er

EU Christus und der Glaube mit dem unWarum
göttlichen Leben verläugnet und fast aus¬ GvtUS
gerottet wird/ was soll uns denn seine Leh¬ Wort zegr»
re ? Denn seine Lehre / Wort und Sa¬ den.
krament wird uns darum gegeben/ daß dieselbe in ein
heilig Leben soll verwandelt werden/ und daß aus dem

Wort und Sakrament ein ueugebohrner , heiliger,
geistlicher Mensch werden solle, als eine gute Frucht
aus einem edlenSaamm . Und der heißt deneinChrift,
der aus dem Geist, Wort und Sakrament neu geboyren ist, als aus Christo, der an Christum glaubet, und
in Christo lebet. Denn wie ein Kind aus seinem
Va¬
ter gebohrcn wird, also ein Christ aus Gott und Chri¬
sto durch den Glauben.
Dieweil wir aber nicht wollen Christi Lehr ins Le¬
ben verwandeln,sondernmirdem Leben dawider seyn/
wie kdnen wir denn ausGort gebohren seyn/ und was
soll uns den seine Lehre ? Was soll uns den sein
Licht/
so wir in der Fmstermß wandeln wollen ? Darum
weichet das Licht hinweg, und denn muß Finsterniß
kommen/ falsche Lehre, Irrthum und Verführung.
Dafür hat uns der Herr gewahrnet , da er spricht:
Liebe Rmdlein , wäuoeltim Licht , dicw ilrh '-es

habet , daß euch

Mugedsbr«
ner M-asch
gluudet an
Ei)" -"''" ,
u„s letcr in
ihm.

Finsterniß nicht überfalle/

das ist, Irrthum , Verführung , Verstockunq. Finster¬

niß und Verblendung . Wie solche Verstärkung über- Julian,Mr! fallen hat den Pharaonem , die Juden , den Jullanum / <r°cku
»g.
! welcher dennoch zuletzt durch seine Straffe in feinern
Gewissen überzeuget ward,daß der geereutzigte Chri¬
stus noch lebe,und ein wahrer Gott sey; darum sprach
er ; Vicilii tunäüm . o -giine . Das ist, duhaft endlich
überwunden,du Galiläer . Besser wäre es gewesen, er
hättegesagt : Widers ! Erbarme dich! aber daskonte er nicht sagen wegen seiner Vcrstockung; er hatte
! Christi Gnad verachtet, und verläugnet , darum ward
sie ihm nicht.
Solche Verstockunq ist die rechteFinsterniß so die- Weh» Derjenigen endlich überfällt , die in dem Licht nicht wan- stE -m.
L
deln

I. Such .
^UnckrtstltL Leben Ur ftrck falscher Lehre.
deln wollen ; und ist eine rechte Straffe derer, sie die 1
s. D. Mos. Wahrheit lästern , wie Pharao thät : wer ist der
5:
Herr . deß Stimme ich gehorchen muß ?Jeb weist
PharaoniS

r; 6

-. nichts von dem Herrn . r .B .Mos . v. 2. Darunl;
Msflvcktw
mußte er desselben Gewalt fühlen,und Gott beweisete:
seine Macht und Stärcke an ihm und ftatuirete an ih- '
me ein Exempel , machte ihn zum Schau -Spiel und i
Spectacul der aantzen Welt , aufdaß man erfahren
j!
solte, was ein Mensch gegen Gott vermöge.
sie!
schlug
,
Also, da die Juden nicht hören wollten
Gott mit Blindheit und Verstockung,wie ihnen Mo - !
ses lang zuvor geweiffaget hatte,daß es ihnen also ge- I
henwürde, >. B .Mof . 28.v.28.und c. ; 2.v. 2O.wirftj
du meiner Stimme nicht gehorchen so will ich §
dich mtt Blindheit schlagen,und Rasen des Her - i
tzens . Die wird hernach in das Werck gefetzt. Es.6.
Verftockuna eine
Derstvckung v. 9. Daraus wir sehen, daß solche
ein »gerechte gerechte Straffe sey des Unglaubens,und Verachtung
Straffe der
Gottes und seinerWahrheit,wieSt .Paulus - Theff !
Verachtung
Evttet.
2. v. i o. so ausdrücklich bezeuget,da er spricht: Da¬
rum , daß sie die Liebe zur Wahrheit nicht haben
wollen annehmen , daß sie selig würden,wird ih , I
nen Gott kraffrige Irrthum senden daß sie den
Lügen glauben , aufdaß gerichtet werden alle,
die der 'Wahrheit nicht glauben , sondern Lust
haben zur Ungerechtigkeit . Da hören wir , au§
was Ursachen solche Verblendung und Verführung
verhänget werde.
Und zwar , weme Gott seine angebottene Gnade
Welchen
Sott seine
entzeucht, der ist genug geschlagen, und kan nicht wie¬
Gnade ent¬
der aufkommen; so gieug es dem Pharaoni und Ju¬
recht.
lian ». Wem Gott sein Licht entzeucht, - er muß wol
im Finsterniß bleiben; Er entzeucht aber niemand sein
Licht, ohne denen, die nicht im Licht wandeln wollen:
Er entzeucht niemand seine Gnade , ohlre denen,so die¬
selbe von sich stoßen.
Ursach der
Daher freylich St . Paulus zun Röm . 9. v. 18.
Derstvcku ig.
RvNi.- r rz. spricht : Er erbarmet sich, welcher er will ; und
ver-
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verstoßet, welche er will. Er will sich aber über
alle erbarmen,so seineBarmhertzigkeit annehmemund
will die verstecken
, so die angebotiene Gnade lästern,
und von sich ftoffen
; wie Sr .Paulus ausdrücklich zu

»,7

spricht
:Ap.Gesch
. »z. v.46,48.weilihr
Morr Gottes von euch ftosset, und euch-»».
selbst nicht werth achtet des ewigen Lebens, so
wenden wir uns Zu den Heyden
. Die Heiden
aber worden froh,preisten das1Vort,und wur¬
den gläubig so viel ihr zum ewigen Leben ver¬
ordnet warm, das ist,so viel ihr das Wort der Gna¬
den, als das Mittel zum Glauben
, nicht haben von
sich gestoßen
. Denn weil das die Juden thaten,haben
sie nicht können gläubig werden
. Denn Gott hat nie¬
mand zum Leben verordnet
, der sein Wort von sich
ftosset.
Juden

den

das

Die Gnadmwahl

und Verordnung zum Leben Wie dusn»
Christo geschehen,mit diesem Anhang
:Daß Gott vm-Wahl
seine Gnade allen anbiete durch das Evangelium
, undE ^en.
welche dasselbe annehmen
, die sind zum ewigen Leben
verordnet
; die es aber von sich flössen
, die achten sich Ap
-As-d.
selbst nicht werth des ewigen Lebens
, spricht St.
Paulus, das ist: Sie machens selber
, daß sie nicht
werth sind des ewigen Lebens
, und schließen sich aus
der allgemeinen Gnade aus, tilgen ihre Namen auß,
ist in

Buch des Lebens
, das ist, aus Christo,durch
Halsstarrigkeit
, dadurch sie das Wort Gottes
von sich wegflössen
; darum können sie nicht gläubig
werden.
Nun aber stoßen die nicht allein Gottes Wort von Via Cd
«,
sich
, so die Lehre von Christo nicht wollen annehmen,
wie die Juden und Torsten: sondern auch die
, so Wonu
«*
nicht in Christi Fußstapffen wollen wandeln
, und sein
HeiligesLeben nicht annehmen
, und im Licht nicht
wandeln wollen
, sondern in der Finsterniß
. Darum
aus dem

ihre

entzeucht ihnen Gott auch das Licht seines Wortes
und der reinen
Denn er
Ich bm das Licht der Melk wer mir nachfolget,

Lehre
.

spricht
: Joh. 8.v. 12.

Tr

der

2; 8

UnchristUch Leben Ursach falscher

Lebre.

I Such.

wird nicht wcrndell: in der Finsterniß, son¬
dern wird das Licht des Lebens haben.
Daraus folget nun , wer Christo in seinem Leben
nicht folget, der muß in Finsterniß wandeln, das ist, in

der

DU Weift ste„ dieser

gerathen , verführet , verstecket und rerblenIrrthum
, Prächtigsten,
die Hoffärtigsten
det werden . Sehet

" mmHerrlichsten, Weisesten, Gelehrtesten , Mächtigsten

N

meisten ge.

« « «l.

«as Irr ,
ihum sey

gerathen,verführet
dieser Welt an,wie sie in Irrthum
werden . Was ist die Ursach , sie leben
nnd verblendet

nicht in Christo, folgen ihm nicht im Leben, darum !
:
köunen sie das Licht des Lebens nicht haben.
Ulld das ist die Ursach so vieler Verführung und !
Irrthum , welche St . Paulus r .Theff.2. v. 9. nennet!

dessen so viel würckungen

komme.

^
!

Rraffte

; derer

'
, und lügenhafflige
Satans
des
werden noch imer mehr und mehr kom¬

men, weil die gantze Welt Christo nicht folget im Le, .Tor.s:n . hen. Denn was hat das Licht für Gememschasst
mit der Finsterniß ? wie stimrnet Christus mit
Belial? 2.Cor. 6.v. ' 5. Das ift:Die reine Lehre und ^
Licht des Erkänntntß Gottes bleibet nicht bey denen,
die im Teufel leben,in der Finsterniß,in Hoffart , Geitz
und Wollust . Denn wie sollte die reine Göttliche >
Lehre da bleiben , * da so ein unreines ungöttliches
Leben qeführet wird ? Reine Lehre und ein unreines
Leben ftimet nicht zusamen,haben keine Gemeinschaft.
Der nicht in

Wollen

wir nun die Lehre

erhalten

, so müssen wir

- einen anderen Weg gehen und das urschriftliche Leben
ANan
, aufChristo nachfolgen
dril , der ge. fahren lassen , dem Herrn
er¬
Chrrstus
uns
; so wird
von Sünden
wachen
d-t irrr .

leuchte, : mit dein Licht des wahren Glaubens , Eph.

V. l 4 . j
__
« ES ist die Meynung nichr, wo ein oder ander Sünden -Greuel von einem Prediger
»erüdet w rd , daß solches so bald einen irrigen Glauben bringe ; sondern daß ,
wo mit solchem dosen reden , das jetzo in der Welt im Schwange gehet , werde
fortgefahren werde, , alsdenn aus gerechtem Gericht Gott das Licht seine« Evangelii wiederum zurück jieke» werde.
Lteiincr . Lvvlvc cslslo ^ uin k » rericorum,omnium <zu« icculorum Iiiüorjii.
omnis krrelir ex prLeunre impierare öc virre
^eriiisrc - n - r» fncri : . Das ist : Schlage aus , die Erjehlung aller Ketzer nnd
Geschichte, die sich ron einer Zeit zur andere,! begeben, so wirst du klärlich sehen,
2c viäe !) l5 luculenker , ^ uomoäo

wie alle Ketzercye» aus »orhelgehenLeni unsvtliichem und hvßhafftigemLeben
htlfür gewachsen. Vrren.

Cap. XXX VHI.

Unchristlt» Leben Ursach fal scher Lehre.

»;

5. v. 14- Derowegen wer nicht in die Fußftapffen
i Christi tritt , in seine Liebe , Demuth , Sanftmuth,
Gedult , Forcht Gottes , der muß verführet werden.
Denn er gehet nicht auf dem Wege / der zur Wahr¬
heit führet.
Wenn wir allein in Christo lebten / und wandelten
in der Liebe und Demuth , und unsern gantzen Fleiß
und rKeoloAism dahin richteten, wie wir das Fleisch
tödteten , und in Christo lebeten; wie Adam in uns
sterben , und Christus in uns leben solte; wie wir uns
selbst überwinden sollen, und dem Fleisch, Teufel lind
Welt obfiegen möchten ; so wäre so viel Gezäncks
nicht in der Lehre , und fielen alle Ketzereyen selbften.
Was war die Ursach, daß vierhundert falsche i-Kön.rr r.
Propheten den Achab verführeten , und überrede¬
ten ihn,in Krieg zu ziehen? Antwort : Sein gottloß
tyrannisch Leben. Auf ein solch Leben folgete ein solch
falsch Licht , daß er der Lügen glauben müßte zu sei¬
v. i, . u.f.
nem eigeneuVerderben.Der wahreprophetMicha
sagte ihm die Wahrheit , er würde im Krieg um¬
kommen, das wolle er nicht glauben ; die falschen
Propheten sagten , er würde mit Frieden wieder
kommen, das warm Lügen , denen glaubte er ; er
kam aber so wieder , daß die Hunde das Blut leck,
ten , wie er verdienet hatte.
Das mag heißen, wie St . Paulus 2. Cor. 4. v.4. Mrbir».
spricht : daß der Gott dieser Welt der Ungläu - N-rMrung
bigen Ginne verblendet , daß sie nicht sehen kön - Eckte
nen das helle Licht des Evangelii . Ja was ist
das anders, das Gott Es. 29.v. >3,14 . t .Cor. i . v. 19.
dräuet allen Heuchlern , die Christum und seine Lehre
im Mund führen, und mit der That verläugnen, denn
daß ihnen Gott falsche Propheten verhangen wolle,
wie über Achab ? Denn er spricht ja deutlich gmug:
^Darum , daß sich dieses Po Ick mit dem Munde
zu mir nahet , und mit den Lippen mich ehret,
aber im Hertzen weit von mir ist ; so soll die
weißheit ihrerweisen untergehen und der verstand
T z

»6»_UnLri

stltch

Leben

tt

rsach falscher

Lehre.

l.Such.

stand ihrer Ringen verblendet werden; ihre
Propheten und Seher wolle er verblenden
/ daß ihnen
Gottes Wort seyn solte wie ein versiegeltes

S'i»«nun.

Buch, oder

wie einem,der nicht lesen

köne?v. i1.

Juden spricht St . Paulus2.Cor.z. v.
kett,urs«'ch ^6. daß ihnen eine Decke vor den Allgen hange,
ibttr Vrr.
-aß sie in ihren eigenen Propheten ihren Meffiam

Sock
»»-,

Und von den

können
: wenn sie sich aber
bekehrten
, würde die Decke hinweg
genommen
, rc.

nicht finden oder sehen

zum Herrn

Gebett.

Pf.ir:-s, / ^ "Roffer und erschröcklicher Gott, du bist ja !
»7.
heilig bey den Heiligen
, und fromm bey den
Frommen
; aber verkehret bey den Ver¬
kehrten
; daher du denen
, die mit dem HerEs..4:4,;. tzeu an ihren Götzen hange
«, und halten ob dem Aer¬
gerniß ihrer Missethat
, antwortest
, wie sie verdiene
haben mit ihrer Abgötterey
, aufdaßsie betrogen wer¬
den in ihren Hertzen
. Du dräuest deinen Leuchter
Lff-nb.I»h. wegzustoßen von seinerStätte,denen
, die die erste Lie»' 4,;. be verlassen haben
, und nicht Busse thun, noch die er¬
sten Wercke
: So ist kein Wunder
, 0Herr, daß das
Volck
, welches sich nach deinem Namen nenet,mit so
vielen Spaltungen und Irrthümer
«: zerrüttet wird,
daß allerley Aergernüssen dasselbe überschwemm
Ach Herr
, öffne uns die Augen
, daß wir die rechte Ursach dieses Elendes erkennen
, und lehrn«: , daß wir
Erh-i-r,), nicht können Kinder des Lichts seyn, so lange wir
lieben wollen die Wercke der Finsterniß
, und in der
Finsterniß bleiben
; daß wir nicht fähig sind der Gna¬
den der Erleuchtung
, lange wir durch««bußfertige
Leben alle deine Gnade verachten und von uns stoßen.
Laß uns nicht sagen
, wir erkennen Gott, lange wir
54
° 55!" ' mit den Wercken es verläugnen
, gehorchen nicht,und
«P.16:;. sind zu allen gut«: Wercken untüchtig
, ja verfolgen
gar Christum und seine Glieder
. Erbarme dich unser
M.istach deiner Güte, und nimm nicht von unserm Munso

so

2 ""'

- e das Wort

der

Wahrheit. Heilige uns aber in dei-
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falscher

Lehre.

werde,
ihme
.*-»,
und Eph
/
sey
,
gelehret
,
,
Gebotts
Haubt' '
Gewissem
/
Hertzen
die/ nichtr.Pt<r.;-r,
;
Glauben
ohne^ .
Wort,
, i«.' ^
- 15
keu
,
werden
-eor
, wende .s.-».
. Gott Zebaoth
der Forcht
schen Wandel
, und siehe an, und suche
, schaue vom Himmel
dich doch
/ und
, dm du so theuer erkaufst
heim den Weinstock
mit solcher Muhe gepstantzet hast, laß ihn nicht so
zerwühlen die wilden Säue, noch die wilden Thiere
; halte du ihn im Bau; laß nicht
fehrner verderben
, sondern es.r
länger Disteln und Dornen darauf wachsen
gebiete denWolcken desHimels,daß siedaraufregnen,
, Licht undHeyl über
und von dir herab komme Gnade
,durch
deine arme Kirche und dero beträngte Glieder
Urnen.
,
Herrn
unsern
,
Sohn
deinen
Jesum
Christum

ner

/ damit
Wahrheit

aus unserm Leben kund

,
gelehrnet

und sind in
Wir haben Christum recht
Wesen
rechtschaffen
ein
wie in Jesu
des
Smna
die
haben recht begriffen
gutem
von
und
reinem
von
Liebe
so
auf daß auch
und ungefärbtem
Wandel
unseren
durch
glauben an das
wann sie ansehen unsern
Wort gewonen
in

Das xxxix . Capitel.
aß die

Wauterkeit der

Wehre

und des Göttlichen Worts nicht al¬
lein mit Disputiren und vielen Büchern er¬
halten

, sondern
werde

auch mit

und heiligem

wahrer

Leben.

Busse

rr.Tim. i . v. i z,l4 . Halte an dem Fürbilde der
heilsamen Worte , die du von mir gehöret
hast , von dem Glauben , und von der Liebe in
Christo Jesu . Diese gu te Beylage bewahre
durch den heiligen Gehst, der in uns wohnet.
§-Dr.
Je reine Lehr und Wahrheit des heiligen nsthl
-.
atlone
"
l->
nothwendig
muß
Glaubens
Christlichen
verantwortet
Ketzer
und
Rotten
die
wider

, nach dem Exem¬
vertheidiget werden
wider die fal¬
welche
,
Propheten
pel der heiligen
Testament
Alten
im
sche und abgöttische Propheten
und

"

hessli-

_

Lauterkeit der Lehre nicht allein, _i

. Luch.

haben, ja nach dem Exempel des
Sohns Gottes , welcher wider die Pharisäer und
Schrifftgelehrten zu Jerusalem ernstlich disputiret.
Item , nach dem Exempel Johannis des Evange listen , welcher sein Evangelium wider die Ketzer

t
f
.
!
'

Lbionem

-

hefftig geprediget

UNd Lerintkum

; UNd stiNt E >ssenbahrUNg

wider die falsche Kirche der Nieolaiten und andere ge- -

schrieben.
So sehen wir auch, wie St . Paulus den Artickel '
von der Rechtfertigung des Glaubens , Rdm. z.
v.2i .u.f.Cap.4.v. l.u.f. von den guten wercken,r . !
Cor.9. v. 8.u. st von der Auferstehung der Todten , !
i .Cor. i s.v. l.u.f. von der Christlichen Freyheit,Gal. !
s.v. k.u. stund dergleichen,so hefftig vertheidiget wider !
die falschen Apostel. Welchem Exempel auch die heiltgen Bischöffe und Väter der ersten Kirchen emsig
nachgekommen und gefolqet, und wider die Heydnische abgöttische Religion und andere Ketzer, so aus
ihnen selbst aufgestanden warm , viel und wolgegründete Streit -Bücher geschrieben
. Zu dem Ende auch
die Haubt - Concilia von den löblichen Christlichen
Kaysern angeordnet sind, wider die Ertz-Ketzer, ärrium , Nucectonii ^m , d^eUorium UNd Luc/cken . Was
auch zu unserer ZeitdemPabstthum und anderen Sec-

ten durch des

theuren Manns Doktor Martini Lu-

8 » ia'

theri Streit -Schrifften für Abbruch gethan worden,
ist der gantzen Welt bekannt.
Blechet demnach Mich dabey, daß man wider die

Meilen .

Ketzer

—_

und Rotten

schreiben

, predigen

und disputiren

muß, zu Erhaltung der reinen Lehre und wahren Re¬
ligion; wie der Apostel Paulus besiehlet, daß man
straffen und überwinden solle die Uliedersprecher.
Tit . i . v. y. Allein dasselbe ist zu unserer Zeit gar in ei¬
nen Mißbrauch * gerathen, also, daß über dem vielen
hefftigen

lautre . . '
ä » enäo , irä äiljiurancto Lmittirur »crirss . Hoc enirnm »lum Uiixursiioncs iecum sikcrttnr , quoci -iniwi quaü xrofrnrntur , Sc ririr occux - ri , riu -c r»--:cipu !i <unr , nczUzunr
DaS ist : Nicht durch lehren,sondern
durch
viel disputiren wird die Wahrheit verivhren. Den» diß Böse bringen die Dispu-

tativnc«

Lap. XX XIX .
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hefftigen Disputiren , Streit -Predigten , Schreiben
und Wiederschreiben , des Christlichen Lebens , der
wahren Busse , der Gottseligkeit und Christlichen Lie- M-ßbrau»
be gar vergessen ist ; gleich als stühnde das Christen- r>?s DiipM.
thmn nlrr irnDisputiren und Vermehrung derSrreitBücher , und nicht vielmehr darinnen , daß das heili- schrifft»«.
ge Evangelium und die Lehre Christi in ein heilig Le¬
ben verwandelt werde.
i . Denn sehet an das Exempel der heiligen
Propheten und Aposteln , ja des Sohns Got¬
tes selbsten; ste haben nicht allein wider die falschen
Propheten , falschenApostelnunddieAbgötterey hefftig gestritten ; sondern ste haben auch hefftig auf die
Busse und auf ein Christlich Leben gedrungen , und
mit gewaltigen Straff - Predigten bargethan , daß
durch die Unbußfertigkeit und gottloß Leben werde
die Religion und der Gottes - Dienst zerstöhret , und kea^ sts-.
die Kirche verwüstet, Land und Völcker mit Hunger , G^ ms.
Krieg und Peftilentz geftraffet werden, wie die Ersahrung bezeuget hat. Was prediget der Prophet Esa- » <«2"
jas am s. v. 6. anders ? weil in dem Wein -Berge
desHerrn keine Trauben zu finden , sondern eitel
Herlinge , so wolteGott der Herr den Weinberg
wüste Ugen lassen . Das ist ja eine ernste Dränung,
_ _
_
daß_

j

tationeS mit sich, daß die Gemüther dadurch verdorben werden / und wenn ste
mit dem Gezäncke tu thun haben , versäumen ste darüber , was ste fürnemlich
treiben sotten , oder was das fürnchmße ist. ld . LKxrc. » oc v»cr rehcologiL ör
piekaris Lkriüian -e üuälum cö majori curL 2c <t>Iixcnlia nor in lckolir 2c reinxlis tloocnkcs agerc , üc sliir commeosarc nccrtlc cli , guo probiui rucrc omne
üixiium rclißionis tinccr- , 2c Ikeoloxirm rurtns in Sopliitlicsm , tcu pokiu»
furorcr curiolarum ciitpuirrionuin äczencrric , acgu« ira non fublalrm , lcci mnlar»müix <:rioriirlikiksagkiüicam »i<Iemur . Das ist t ES ist llötkiq , daß wir,
die wir in Schulen und Kirchen lehren . die Uebung der wahren Theologie und
Christlichen Gottseligkeit mit desto grösserer Sorgfättiqkeir und Fleiß treibe»
und andern recommendiren , je mehr wir sehen , daß alle Ausübung der Reli¬
gion und ungefärbten Gottseligkeit dahin faste, und die Theologia fich wider in
die Sophisterey , oder vielmehr in besstiae , vorwitzige und unnütze Disputativ»
»es verkehre , und also die in voriger Zeit gewöhnliche Svphisterey nicht weg«

1genommen

, sondern nur verändert sey.

Und r I-lenque xic cresencio 2c stlnsl«

viven6o , Lc Oeum 2c xioximum stilixenclo poriur , yuarn lubriliier 2c srgure
ck'purznäo nos Cbristianor 2c 1°lie»IoxoL oAcnäxnus . Das ist ! Darum lasset
uns vielmehr mit gottseligem Glauben und heiligem Leben , mit der Liebe Got¬
tes und des Nächsten , als mit vielem und geschwindem disputiren erweisen , da«ir Christen und Theolog« sepind. v,reo.

sS4

Lauterkeit
der

Lehre nicht

allein_

I. Doch.

daß die Gottlosigkeit eine Ursach sey, daß Gott sein
Wort von uns nehme. Was predigte der Herr Chri¬
stus anders , Joh . r 2.v. . wandelt
im Licht , die¬
weil ihrs habt , aufdaß euch die Finsterniß nicht ^
überfalle ? Was ist im Licht wandeln anders,denn

Christo im Leben nachfolgen ? Und was ist mit der j
Finsterniß überfallen werden anders , denn die rei- I
Lhne wahre ne Lehre des Evangelii verliehren ? Daraus ist auch
Busse kan

leuEwtt

»««.

offenbahr,daß

niemand ohne wahreBuffe

und heiliges

i

-' Leben kaninit

dem Licht der Wahrheit
erleuchtet
werden. Denn der heilige Geist , der die Hertzen er- !
leuchtet , fleucht die Gottlosen , für und für aber gibt !
er sich in die heiligen Seelen , und machet Propheten

und Gottes Freunde , Buch derWeißh .? .v. 27.Die
Forchtdes Herrn ist der weißheit Anfang , sagt '
der 11r . Ps .v. i o. Derohalben so ist die Gottlosig¬
keit der Thorheit und Blindheit Anfang.
Christi

Er.

«ichkU
Motte« ,
»tt Krass
"

2. So stehet das wahre Erkänntniß und Bekänntuiß Christi und reiner Lehr nichtallein in Worten , ,

sondern auch in der That und heiligem Leben,
Wie St . Paulus sagt Tit . I .v. l 6. Sie sagen : Sie
erkennen Gott , aber mit den wercken verlang - ,
nen sie es ; sintemal sie sind , an welchen Gott
einen Greuel hat , und gehorchen nicht , und
sind zu allen guten wercken untüchtig . Da hö¬
ren wir , daß Christus und sein Wort mit dem gott¬
losen Leben ja so hart verläugnet wird , als mit Wor¬
ten , wie abermahl St .Paulus spricht, 2.Tim . z .v. 5.
Sie haben einen Schein der Gottseligkeit , aber
die Rrasfr verlaugnen sie. Und was kan doch das
für eine wahre Erkänntniß Christi seyn, welche man
nie mit der That erwiesen hat? Wer ChristiDemuth,
Sanfftmuth , Gedult und Liebe nie im Hertzen em¬
pfunden noch qeschmecket hat , der kennet Christum

Christus
nicht recht . Wie folte er ihn denn in der Noch bekenttg"kebm^ ' nen ? Wer Christi Lehre bekennet und sein Leben
kaum halb nicht , der bekennet Christum nur halb ; und wer Ehri-

irpndistt?

sti

Lehre prediget , und sein Leben nicht , der prediget

<ap

XXXl X

mitDisvtttkren

zu

erhalten.
_

»«5

Christum nur halb. Viel ist von der Lehre geschrie¬
ben und gestritten , aber wenig von dem Leben . Und
obwol mit den Streit -Büchern der Lehre möchte gedienet seyn , so ist doch der wahren Busse und Christli¬
chem Leben wenig damit gedienet worden. Denn Leh¬
re ohne Leben, was ifts ? Ein Baum ohne Früchte;
wahrlich wer Christo im Leben nicht folget, der folget
ihm auch in der Lehre nicht. Denn das Haubtftuck
von der Lehre Christi ist: Liebe von reinen »Hec¬
ken , von gutem Gewissen , und von ungefärb¬
tem Glauben , l .TiM. ' V. s. Daher koMMt NUN, Wortes
-aß mancher so artig weißt von streitigen Arttckeln zu
reden und zu disputiren , daß er groß Ansehen hat ; im ^ demd»,
Hertzen aber ist er ein böser Mensch , vollHoffarth , Leben.
Neid und Geitz , daß kein Basilisck ärger seyn kan.
St . Paulus setzet wahrlich nicht ohne ürsach Glau¬
ben und Liebe zusammen, r .Tim . ». v. »z . sondern
will damit anzeigen, daß Lehre und Leben sollen über¬
einstimmen.
z. Ob wir gleich nicht sagen, daß durch unser Ver¬
mögen und Frömmigkeit die Seligkeit erhalten wer¬
de ; denn wir werden durch Gottes Macht be¬
wahret zur Seligkeit, ». Pet . ».v. s. So ist doch of¬
fenbar, daß durch ein qottloß Leben der heilige Geist
außgestoffen werde , samt allen seinen Gaben , unter
welchen die Gaben des Glaubens , Erkanntniß , Ver¬
stands und Weißheit nicht die geringsten sind : Wie
kan denn ohne ein heilig Leben die Wahrheit - er rei¬
nen Lehr erhalten werden ? Darum freylich dieGott - Gottlos«
losen, so Christo nicht folgen , nicht können mit dem
rechten Licht erleuchtet werden : Und im Gegentheil,
die im Licht wandeln, das ist, Christo im Leben folgen,
die erleuchtet auch das wahre Licht , Ioh . ».v.s . welches ist Christus, und bewahret sie für allem Irrthum.
Daher der alte / heilige und geistreiche Lehrer Taulerus sagt : wenn ein Mensch sich Gott ergiebt
und lasset , saget ab seinem willen und Fleisch , *
so
* Siehe

oben bey

Lap.;4.
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Nun, ?,

I. Buch.
so sahet der heilige Geist an ihn zu erleuchten
und recht zu lehren , weil er Gott in seinem Her tzen den rechten Sabbath und Ruhe - Tag hält ,
und feyret von seinen bösen Lüsten , Willen und
Wercken . Dißsoll nun verstanden werden ue a ^ u
poli conver 5ionsm,vom Stand nach derBekehrung
und von der täglichen Erleuchtung und Vermehrung
-er neuen Gaben nach der Bekehrung .
4 Nicht ohne Ursach spricht auch der Herr Ioh .

Weq.

14 .V. 6 . Ich

bin der weg

, die Wahrheit

und das

Leben - Und nennet sich erstlich den weg , darum,
daß er uns den Weg gezeiget hat ; wie aber ? Nicht
allein mit seiner heiligen Lehre , sondern auch mit sei¬
nem unschuldigen Leben. Diß sein Leben ist uns
nichts anders denn wahre Busse und Bekehrung
zu Gott , die unS zur Wahrheit und zum Leben führet , darinn daSaantze Christenthum stehet,darum alleBücher und Gebotte begriffen seynd; an welchem
Buch des Lebens Christi wir unser Lebenlang zu stu-iren haben, nemlich an wahrer Busse , am lebendigen thätigen Glauben , an der Liebe, an Hoffnung ,
Sanftmuth , Gedult , Demuth , Gebett und Gottesun. Forcht , am rechten Wege zur Wahrheit und zumLe' ^
ben, welches alles Christus selbst ist. ES ist aber der
schmahle weg >und die enge Pforte , Matth . 7.
v. 14. welche ihrer wenig finden; und das einigeBuch
des Lebens, welches ihrer wenig studiren; und ist doch
alles darinnen begriffen, was einem Christen Noth ist,
also daß wir sonsten keinBuch mehr zu unserer Se^ llgkeit bedörffen. Darum auch die heilige Schrifft in
Schaffe wenig Bücher verfasset ist , auf daß mr sehen sollen,
kur«.
- aß das Christenthum nicht in unzahlichen Büchern
stehe ; sondern im lebendigen Glauben , und in der
Nachfolge des Herrn Christi. Davon auch der Pre¬
diger Salomo am ir . v. 12, iz . spricht : Bücher
schreiben ist weder Mast noch Ende . Die Sum¬
ma aller Lehre ist : Horchte Gott , und halte sei¬
ne Gebotte.

!
z
j
?
l
?
:
?
!

^
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5. Was

!

j

,
!

,
!
>

^
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_
uttrenzu erhalten.
s. Was ift eS auch,daß der Feind Unkraut säet
?
unter den waitzen weil die Leuthe schlieffen
.i;:
- Matth
Match, l?. v.25. Nichts anders,denn weil sieinUn
bußferrtgkeit und Sicherheit einen Sünden-Schlaff
halten, und in der Liebe dieser Welt ersoffen seynd,
mehr aufs Zeitliche denn aufs Ewige achten,so streuet
-er Feind allgemach den Saamen der falschen Lehre
aus; ja auf denAcker der Hoffart säet der Feind Rot. Denn durch Hoffart und Saame
terey,Seelen und Spaltungen
^re».
haben beyde Engel und Menschen das wahre Licht der Ke

Lap XXXlX .

mit Disp

, Es. ' 4. v.lo. u.f. r.B .Mos.z. v.s. Aus
verlobren
. Ware
Hoffart hat aller Irrthum seinen Ursprung
-er Satan und Adam im demüthigen Leben Christi
, es wäre nie keine Verführung in die Welt E»h
blieben
. Darum St .Paulus wohl sagen mag: Eph.
kommen
5. v. ' 4. Wache auf,der du schlaffestso ward dich
, daß die Erleuch¬
, anzudeuten
Christus erleuchten
, daß man dem
tung nicht geschehen kan, es sey denn
, das ist, der UnbußferSünden-SchlaffUrlaub gebe
. Darum stehet
tigkeit/Sicherheitund Gottlosigkeit
. 2. v. ?8. Thut Busse, so werdet ihr
ÄP. Gesch
empfahen die Gaben des heiligen Geistes. Und
Joh.i4. v.l7. Die Welt kan den heiligen Geist
nicht empfahen Was ist aber die Welt anders,denn
eitel gottloß Leben?
6. Was ists auch,das der Herr spricht Match . 7. N

wi?»

? an seiner
An ihren Früchten folt ihr sie erkennen
A2 *
Nichts anders,denn daß aus den Früchten des Lebens
, MM.?--«».
müssen wahre und falsche Christen erkannt werden
.Match.7.v.2o.
nicht aus vtelemHerr,Heri schreyen
Denn mit dem Schein der reinen Lehre decken sich die

V. 20,

, als mit einem Schlaff-Beltz, -aste
falschen Christen
, denn wahre
-och im Hertzen nichts weniger seynd
bösen Leben
dem
aus
niemand
. Wiewohl
Christen
die Lehre
müßte
als
urtheilensoll von der Lehre,gleich
ist, wie
böse
Leben
weildas
,
seyn
böse
auch falsch und
ur¬
Lehre
unserer
von
Papisten
und
die Widertäuffer
Wekeines
folget
es
denn
;
unrecht
, welches
theilen

, «z

I
. Buch.
ges/daß die Lehre müsse unrecht seyn, obgleich die Leu- i
the darwider handeln mit ihrem gottlosen Leben; sonst f
müßte Christus und die Aposteln auch unrecht geleh- j
ret
haben,weil auch viel böse Leuthe zu ihrer Zeit waLeben,ein«
Probe der
ren. Ist derowegen das böse Leben keine Probe der j
Person, nicht
aber der Leh¬Lehre, sondern der Persohn , ob einer einfalscher oder
rt.
wahrer Christ sey, der anders lehret und anders lebet,!
der da recht glaubet, und wider den Glauben handelt ; !
da saget der Herr Christus nein zu : Es sind falsche
Christen , es sind böte unfruchtbare Saume , da- ^
rumsie ins Feuer geboren , Match . 7. v. 9.
Wahren
7. Und endlich, so ist das der wahre Glaube,!
Glaubens
der
durch die Liebe thätig ist, Gal . e. v.<. dadurch!
Klafft un»rk.
der Mensch eine neue Creatur wird,Gal . ^. v. >s. da- ?
durch er neugebohren wird,dadurch er mitGott verei- "
getwird , dadurch Christus in uns wohnet , Eph.
v. 17. dadurch er in uns lebet und würcket, dadurch
dasReich Gottes in uns angerichtet wird,dadurch der
heilige Geist unser Hertz reiniget und erleuchtet,Eph . ,
r.Cvk.6-17. 4.v. 2z .Davon vielherrlicheSprüche zeugen: r.Cor. !
s . v. >7. U ) er dem Herrn anhangender wird ein
Geist mit ihm . Was heißt, ein Geist mit Christo !
werden , denn gleiches Sinnes , Hertzens und Ge¬
i .L»r.; :i7. müths mit Christo seyn? Das ist ja das neue, heilige,
edle Leben Christi in uns. Item : 2. Cor. s. v. 17. Ist
jemand in Christo , der ist eine neue Creatur . ^
Was heißt, in Christo seyn ? Nemlich nicht allein
an ihn glauben, sondern auch in ihm leben. Item:
Hos. 2. v. 19. Ich will mich mit dir verloben in
Hvs.r:i5.
GttüUche
Wermählunz Ewigkeit , ja im Glauben will ich mich mit dir
mit Christo, vertrauen . Was ist diß anders,denn daß ein Mensch
und ihre
mit Christo gantz geistlich vereiniget wird ? also daß,
ffrüchte.
wo der Glaube ist,da ist Christus; wo Christus ist,da ist
ein heiliges Leben im Menschen ; wo Christi Leben
ist, da ist seine Liebe ; wo die Liebe ift,da ist Gott sech¬
Echöne Ei¬ sten, denn Gott ist die Liebe ; da ist auch der heilige
nigkeit der
Geist. Da muß nothwendig alles beysammen seyn,
Hustenden.
und hanget an einander,wie ein Haubt mit den GlieLauterkeit der Lehre nicht allein

rS»
mit Dtsputtren zu erhalten._
La p. XXXIX .
/ daraus die Würckung und
dem/ und wie eine Ursach
; wie solche coks-renr und
Früchte folgen müssen
Einigkeit des Christlichen Glaubens und Lebms St. r.Pett.irs.

: 2. Petr. i. v.s. re. Reichet dar u. f.
Petrus beschreibet
irr eurem Glauben die Tugend, Ln derTugend
, in der Bescheidenheit Massige
Bescheidenheit
keit, in der Massigkeit Gedult, in der Gedult
Gottseligkeit, in der Gottseligkeit Brüderliche
Liebelnder Brüderlichen Liebe gemeine Liebe,
wo solches reichlich bey euch ist, wirds euch
nicht faul noch unfruchtbar seyn lassen in der
Erkanntniß unsers Herrn Jesu Christi, wel¬

cher aber solches nicht hat,der ist blind, und tap¬
pet mit der Hand, und vergißet der Reinigung
-er vorigen Sünden. Da jaget St . Petrus aus¬
: Bey welchem solche Einigkeit Christlichen
drücklich
Lebens nicht ist, der kennet Christum nickt recht, der
, und wandelt in der Finhat den Glauben verlohren
sternissDenn das ist der rechte Glaube,durch welchen
Wahrer
der gantze Mensch in Christo lebendig und erneuertStaube.
, und Christus
wird, daß er in Christo lebet und bleibet
in ihm, rc.

Gebett.

Ts>54:rs.

deiner Kirchen ewige
Gnade, als Berge
beständigere
und weit

Eiliger

Gott,

der du

. nr
; lässest hin¬r.Tor
, versprochen
Hügelseynd
lS.
, so rechtschaf¬
gegen Rotten zu, auf daß die
, erhalte dei¬Lil.r.».
; Ich bitte dich
, offenbar werden
fen sind
, die da
, dassnimmer mangeln
ner Kirchen die Gnade
, und
Lehre
heilsame
durch
ermähnen
zu
sind
mächtig
verhüte
und
Heile
.
widersprechen
zu überzeugen,die
nach deiner Gnade den Mißbrauch derer, die mehr
Fragen aufbringen denn Besserung zu Gott im Glau¬i .T'M.nj.
ben, die nicht bleiben bey den heilsamm Worten un¬ ?, 4, k.
, und bey der Lehre von der
sers Herrn Jesu Christi
, und ob sie gleich
,sondern sind verdüstert
Gottseligkeit
, doch seuchtig sind in Fragen und Wortnichts wissen
Kriegen; aus welchen entspringet Neid,Hader, Lä¬
sterung,
und
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nicht allein re. I
. Auch.
sterung , böser Argwohn , Schul - Gezäncke
^ olcher
Menschen,die zerrutteteSinne haben,und derWahrheit beraubet sind,die da meynen, Gottseligkeit sey ein
Gewerbe . Wircke in meinem Hertzen eine hertzliche
Liebe gegen dir , und eine reine Liebe gegen meinen
Nächsten, daß ichm erbarmender langmuthiaer Liebe rnit Sanftmuth überzeuge die Widerspenstigen; ob
-4,-;.
dir gefiele ihnen dermahleins Busse zu geben, die Wahrheit zu erkennen.Bringe du alles Verirrte wie- der , und laß deine Wahrheit die Hertzen der Irren - '
denkräffriglich überzeugen. Ist es dein Wille , mich zu machen zu einem Werckzeug, dadurch sie zu dirge- j
' .Cor
.s: 19. führet werden,so gib mir die Liebe, daß ich Mlch selbst '
jedermann zum Knecht mache,aufdaß ich ihrer viel ge- !
winne. Laß mich bey Behaubtung der Wahrheit von
dem Göttlichen Wesen stäts trachten , daß ich Chrt2ob i4ftum liebe, und sein Wort halte , aufdaß die heilige
Dreyeinigkeit zu mir kommen, und Wohnung bey
sr-m.-.- 19, mir machen möge. Was wird es mich helssen, daß ich
mich vermesse zu seyn ein Leiter der Blinden , und
Licht derer, die im Finsterniß sind, ein Züchtiger der
Thörichten, ein Lehrer der Einfältigen, habe dieFormwas zu wissen und recht ist im Gesetz, daß mir greuelt
für den Götzen ; wenn ich durch innerlichen Stoltz
und fleischliche Eigen-Liebe,Eigen-Raache,rc . raube
_.
Gott,was sein ift;Wenn ich mich rühme des Gesetzes,
epy.i: 4. und schände Gott durch Uebertrettung des Gesetzes?
Wenn ich andere von der Gnaden -Wahl in Christo
-.Petk.nio . überzeuge, und nie Fleiß thue,meinenBeruff und Erwähluug fest zu machen? Darum , mein Gott , gib mir
rurMor
von Hertzen zu dir bekehrt zu werden, und als"
denn aus reiner Liebe meinen irrenden Nächsten in
aller Sanftmuth und Demuth zu dir zu bekehren,
durch Christum Jesum , unsern Herrn , Amen.
Lauterkeit der Lehre

Das xi .. Capitel.

Etliche

schöne

Regeln eines

Lbristlichen

Lebens.
i .Tim

Lap. XL..
Schöne Regeln eines Christlichen Lebens.
i .Tim .4. V.8. Uebedich ftetsin derGottseligkeit.
Denn die Gottseligkeit ist zu allen Dingen
nütze / und hat die Verheissung dieses lind des
zukü nftigen Lebens.
Sprüchlein ist eine Beschreibung eines sottM.
Christlichen Lebens,und lehret uns , womit
fürnemlich ein Christ sein Leben zubringen ^ C^ ,st.
soll , nemlich milder Gottseligkeit, welche >'»enm<nr.
alle Christliche Tugenden in sich begreift . Und setzet
der Apostel zwo wichtige Motiven , i .) Sie ist zu
allen Dingen nütze .Wenn in allem Wandel,Wor¬
ten und Wercken des Menschen Gottseligkeit ist , da
machtste alles gutund tüchtig, und segnet alles. 2. )
Hat sie ihre Belohnung in diesem Leben , wie an
Joseph,Daniel , rc. zu ersehen,und denn dort im ewi¬
LZO

gen Leben , da wir erndten werden ohne Auf¬
hören . Gal . s . v. 9.
(I . Regel . ) Ob du gleich nicht also vollkömm1.
lich leben kanst, wie es Gottes Wort fordert , und
wie du gern wollest ; so soll du es doch wünschen . reimnWil,
Denn solche heiligeBegierden gefallen Gottwoh und AAr °>r
Gott nimmt ste an für die That . Denn er siehet das
'
Hertz an,und nicht die Wercke. Doch folt du allezeit
dein Fleisch crentzigen
, und nicht herrschen lassen.
,
(II . ) In allen Dingen,die du gedenckeft oder thust, §^ sMche
siehe zu,daß du die Reinigkeit des Hertzens bewahrest,
und dich nicht verunreinigest mit hoffärtigen Gedan - satans.
cken, Worten und Wercken, mitZorn und derglei¬
chen steischlichen und Teufelischen Wercken : Den da¬
durch wird dein Hertz dem Satan aufgethan , und
Gott zugeschlossen.
(III . ) Die Freyheit deiner Seelen befleiffige Edlc§ «yk
>cit
dich zu erhalten,daß du dieselbe nicht durch mordend - »er Geen».
liche Begierden des Zeitlichen zmn Knechte und Leib¬
eigenen der irrdischen Dinge machest. Denn es ist ja
deine Seele edler denn die gantze Welt ; wie sollest du
denn dieselbe den unedlen, nichtigen,zeitlichen Dillgen
unterwerfen und verkaufen , und dein Hertz an das
Nichtige hängen ?
U
( IV .)
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I. Such .

(IV .) Die Traurigkeit dieser Welt vermeide;
4.
denn sie würcket den Tod / und entstehet aus Geitz,
Weltlich«
und GöltliNeid, aus Sorge der Nahrung , aus Unglauben und
che Traurig¬
Ungedult. Die Göttliche Traurigkeit , so aus Erkeit.
«.Tor. 7»iv känntniß der Sünden kommt, und aus Betrachtung
der ewigen Hollen - Pein , ist heilsam, und würcket:
eine Reue zur Seligkeit , die niemand gereuet,
und gebiehret Freude und Friede in Gott , r ? Cor. 7. !
v. i o. Es soll ein Mensch um keines zeitlichen Din - ;
ges willen so traurig seyn, als wegen seiner Sünde.
5.
(V . ) Wenn du nicht kanst dein Creurz mit Freu¬
Wie da«
den aufnehmen , wie sichs denn wohl gebühret , so
Lrevtz zu
tragen.
nimms zum wenigsten mit Gedult und Demuth
auf , und laß die Göttliche Vorsehung und gnädige
Wille Gottes allezeit deinen Trost seyn. Denn Got - !
tes Wille ist allezeit gut , und suchet in allen Dingen!
unser bestes und unstre Seligkeit . Will dich Gott
traurig oder frölich haben , im Geist arm oder reich,
niedrig oder hoch, geehrt oder ungeehrt, so wisse, daß
dirs alles gut ist, und daß es also sein Wohlgefallen
ist. Und Gottes Wohlgefallen soll auch dein Wohl¬
gefallen,ja dein Trost seyn, daß Gott mit dir handelt,
wie es ihm wohlgefället,und daß er dadurch deine Se¬
ligkeit fuchet.Sir . Z9. V.2 1. Omni » Opera Oeibona.
Alle wercke des Herrn sind sehr gut . Psal . 14*.
« «tteS
v. ' 7. Der Herr ist gerecht in allen seinen WerWille iß al¬
. Es ist
lezeit gut,de« cken, und heilig in allen seinen wegen
Menschcn
allezeit besser, du lassest Gott seinen willen in dir
Wille allezeit
und an dir vollbringen, der allezeit zum Guten ge¬
dose.
richtet ist , denn daß du deinen willen in dir voll¬
bringest, der allezeit zum Bösen geneigt ist.
<t.
(VI . ) Wenn dir Gott himmlischen Trost und
Wie die Ent¬
Freude
verleihet , so nimm dieselbe mit demüthigen!
ziehung des
Trostes und
Dassck an. Entzeucht dir aber Gott seinen Trost , so
peinliche
wisse,daß dir die Tödtung des Fleisches besser sey,denn
Traurigkeit
difFreude des Geistes. Denn was Schmertzen und
zu dulden.
Trauren machet, das ist dem sündlichen Menschen
viel heilsamer, als was Freude und Belustigung ma¬
chet.

Cap.XI»
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gerathen durch überflüssige geist¬

Freude in geistliche Hoffart
. Gott weißt wohl,
welche er durch den Weg voller himmlischen Trostes
und Lichts ins ewige Leben führen soll; und welche
er durch einen unlieblichen,traurigen,steinigten
, rau¬
hen Weg führen soll
. Es ist dir viel besser,daß du als»
ins Leben eingehest
, wie es die Göttliche Weißheit
ordnet, denn wie es dein eigner Wille und Wohlge¬
fallen fordert
. Prediger Sal . 7. v. 4. Es ist Tran¬
cen besser denn Lachen. Denn durch Trauren
wird das Hertz gebessert
. Das Hertz der Weisen
ist imRiag -Hause, und das Hertz der Narren
ist in dem Hause der Freuden.
(VII.) Wenn du deinem lieben Gott nicht kanst so 7.
liche

grosse und viele Opfer bringm
, Andacht, Gebett,
Dancksagungrc.so bringe ihnywasdu hast und ver¬
magst
, und dar^u einen guten Willen und heilige Be¬
gierde
, und Wunsche
, daß ihm dein Gottes- Dienst . .. .
Wohlgefallen möge
. Denn ein solch heiliges Verlan- dengm?
gen haben
, ja haben wollen
, ist nicht eine kleine Gabe Wm
«-n für
oder Opfer, welches Gott auch wolgefällt
. Denn so 2ha'.
groß als wir gerne wolten
, daß unsere Andacht und
heilige Begierde
, Gebett, Dancksaaung seyn sollen
vor Gott, so groß sind sie bey ihm. Denn Gott for¬
dert nicht mehr von dir, denn so viel seine Gnade in
dir wircket
, und du kanst ihm nicht mehr geben
, denn
..
er dir gegeben hat. Bitte aber deinen Herrn
Chri
»"
seieN.
stum Jesum
, daß er alle deine Opfer und Gaben wol- kommend
««,
le

vollkommen machen mit seinem vollkommenen

Op¬

fer; denn in ihm ist unsere Vollkommenheit
, in uns
ist Stückwerck
, und sprich
: Lieber Gott und Va¬
ter, nimm meine Andacht, Glauben, Gebett,
Dancksagung an, in deinem lieben Sohn. und
stehe dieselbe nicht an, wie 6e an sich selbst seynd,
sondern in Christo
, so werden ste dir Wohlgefal¬
len, als vollkommene Werche
. Wein Herr Chri¬
stus wird vollkommenlich erstatten, was mir mangelt. Siehe, so erlanget denn unsere Andacht
, »ndim^
U»
Gebett
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Gebest und Dancksagung, ob sie wohl an ihnen selbsten schwach, dunckel und mangelhafftig sind, eine
grosse Würdigkeit / einen grossen Glantz und Herr¬
H»schwach lichkeit aus dem Verdienst Christi. Gleichwie ein blos¬
ses elendes Kind, Wenns nackend und unsauber ist, so
jsts unlieblich ; aber wenn mans schmücket
, und weiß
anzeucht, so gefällst einem gar wohl : Also ist alle dein
Thun an sich selbst nichtsaber
Wenns mit Christi
Vollkommenheit geschmücket wird , so gefallen alle
deine Wercke Gott wohl. Gleich wie es köstlichste- ^
het, wenn man Aepfel in einer güldenen Schüssel auf- §
trägt , die Aepfel sind an ihnen selbst so groß nicht ge- .
achtet, aber sie werden desto lieblicher, wenn sie in ei- !
ner güldenen Schale aufgetragen werden : Also ist
auch unser Gebett,Andacht undDancksagunq in Chri¬

Glauben ist
alles Tal
vollkommen,
wenn « noch

«in Tdrik
s«u betrübt
s«»r , ab«r
nickt vttta-

gtn.

Geschwind«
C »r in Tot»
t <« Lrdarmünz.

sto; Eph . i . v.6. Er hat uns geliebet , und ange¬
nehm gemacht in dem Geliebten.
(VIII .) Deiner Sünde und vielfältigen Gebre¬
chen halben solt du zwar hoch betrübt seyn,aber nicht
verzagen. Ist ihrer viel,so wisse, daß viel mehr Gna¬
debey Gott ist,und viel Erbarmung , Ps . lzo . v.7.
Sind sie groß, so gedruckt, daß Christe Verdienst noch
gröffersey. Ps .5 v.
>. 2. Gep mir gnädig nach dei¬
ner grojsen Barmhertzigkeit . Wenn dich aber
durch Göttliche Gnade der Sünde gereuet, und du im
Glauben Christum anstehest, so gereuet auch Gott
-er Straffe , Ezech. zz . v. i >. Cap. , 8. v. 2z. Und auf
diese Göttliche heilsame Reue folget der Sünden
Vergebung, das geschieht,so bald und so offt der Sün¬
der seuffzet. Gleich als der außsätzige Mann im Au¬
genblick gereiniget ward , der zum Herren sprach,
Matth . 8. v. L, z. Herr soduwilt , kanstdumich
wol reinigen ; so bald sprach der Herr : Ich wills
thun , sev gereiniget . So bald reiniget dich auch
Gott innwendig , und spricht : Sey getrost , mein
Sohn , deine Sünde sind dir vergeben Matth.
9 . v. 2. Das ist ein Bild und Spiegel der inwendigen
Reinigung und Vergebung der Sünden ; welche gros¬

se
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se Barmhertzigkeit Gottes dem Menschen nicht soll
Ursach geben mehr zu sündigen/ sondern Gott mehr
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und hertzlicher zu lieben. Ps . ioz . v. i. Lobe , den
Herrn , meine Seele.
7.
(IX .) Die äufferliche Verachtung , Schmach und
Verachtung
Läfterung solt du nicht mit Unmuth , Zorn und Rach- eme Probe
gier aufnehmen ; sondern gedencken, es sey eine Pro¬ der Demuth»
be deines Hertzens, dadurch Gott offenbahren will,
was in dir verborgen liegt, ob Sanfftmuth und De¬
muth bey dir seyoder ob HoffartundZorn bey dir
seyen.
HUI5HUL 3PUi>ts
contume»
tis xrohgc . Das ist, wie ein jeder bey sich im verbor¬
genen ist, das beweiset die angethane Schmach . Ist
Sanfftmuth und Demuth bey dir, wirft du alle Ver¬

achtung mit Sanfftmuth überwinden. ( >.) Ja du
wirfts für eine Züchtigung des Allmächtigen halten;
wie David spricht, als ihn Simei lästert: Villeicht
hats ihn der Herr geheißen : 8 luche David . 2.
B . Sam . 16. v. io . ( 2.) So ist die Verachtung ein
grosses Stück der Schmach Christi , so die wahren
Glieder Christi auch tragen müssen, wie die Epistel an
die Hebräer spricht : Lasset uns zu ihm hinaus ge¬ Hebr.i ; : 15.
hen , und seine Schmach tragen . Sehet , mit was
sanfftmüthigem Hertzen hat Christus seine Schmach Schmach
getragen ? Um des gedultigen Hertzens willen sollen Christi.
wir auch unsere Schmach tragen mit Sanfftmuth.
Sprich nicht : Ach solle ich das von dem Kerl leiden?
rc( Ach um der Sanftmuth und gedultigen Hertzens
Christi willen solt du es leiden, (z . ) So ist' Gott so Trost in
Verachtuiz.
gütig und getreu, daß er für eine unverschuldete Läste¬
rung viel mehr Ehr und Gnade giebt. Wie König
David für ein gewiß Zeichen hielte , daß ihn Gott
bald wieder ehren würde, für die Lästerung Simei,
wie auch geschahe. Denn er sprach : Gott lassets r .Sam .i«
geschehen - auf daß er nur wieder Guts vergelte ir.
für sein Schelten . Darum soll dich das nicht be¬
trüben , was die Menschen von dir reden, sondern du
solt dich freuen, daß über den Verachteten und Ver¬
bi z

schmäheten
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.
schmädeken der Geist der Herrlichkeit

St . Petrus spricht
, i. Pecr. 4.0. 14.
(X.) Alle deine Feinde und Lästerer

. i«.

neu

mitWohlthat

l. Sich.

ruhet/ als

lehrverRachgier
,
Wiederschel
Feind, ausUrsach
: virsoll du

und Gütigkeit überwinden und
Denn mit
Zorn ulw
ten gewinnet man keinen
in
tute ell viüoris , non in vitic»; In der Tugend

' söhnen
.

ist
der Sieg, nicht in den»Laster
. Zorn,Rachgier>
und Wiederschelten ist Sünde und Laster
, und dadurch wird man nicht überwinden
, sondern mit Tu- j

gend
. Gleich

^
«öm
.r'4.

wie kein Teufel den andern

austreibet:

Laster das andere vertreiben
, und
keine Rachgier und Schelten deinen Lästerer überwinden
, sondern immer ärger machen
. Wenn einer
einen Menschen sähe
, der voll Schwären wäre,und
voll böser Blattern
, und er wolle denselben mit Fäu¬
sten schlagen,würde er ihn auch heilen
? Mit nichren:
Also ist ein böser aifftigcr Mensch voller Schwären,
darum muß man ihn imt Gelindigkeit heilen
. Sehet,
was Gott der Herr selbst für eine Art hat, uns zu
überwinden
. Ueberwindet er nicht unsere Boßheit mit
Gütigkeit
, unsern Zorn mit Liebe
? Locket uns nicht
seine Gütigkeit zur Busse
? Diesen Weg hat uns
so

wird auch

kein

-töm
.irr ri. St . Paulus vorgeschrieben
: Röm. 12. V.2I. Lasset
euch nicht das Böse überwinden
/ sondern über¬
windet das Böse mit Gutem. Das ist der Sieg.
« *
(Xl.) Wenn du stehest
, daß ein anderer von Gott

Gaben eine Gabe hat , die du nicht hast, so neide ihn darum
rumi. nicht, und mißgönne es ihm nicht, sondern freue dich
des,und dancke Gott dafür
. Denn die Gläubigen und
Auserwählten stnd ein Leib
, und die Gabe und Zier¬
de eines gläubigen Glieds gereichet dem gantzen Leib
Einer «n.
zu Ehren. Im Gegentheil, wenn du eines andern
der« Elend Elend stehest, so sollt du es für dein eigen Elend achten,
und darüber tranken
; denn es ist ein allgemeine
menschlicher Jammer
, dein alles Fleisch unterworffen; und in welchem Menschen kein Mitleiden und
dem

Barmhertzigkeit

ist, der

ist auch kein

Glied

des

Leibes
Christi.
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Christi. Hat nicht Christus unser Elend für sein eigen
Elend gehalten , und dadurch uns von unserm Elend
erlöset? Darum St . Paulus spricht : Einer trage
des andern Last , so werdet ihr das Gesetz Chri¬
sti erfüllen . Gal . 6. v. 2.
(XII . ) Von der Liebe und von dem Haß des ,
Nächsten solt du diesen Unterscheid mercken: Daß N , di- Pe"
du zwar die Sünde und Laster in dem Menschen has- nmd-wäm,.
sensolt, als ein Merck des Teufels ; aber den Menschm an ihm selbst solt du nicht hasten, sondern dich
über ihn erbarmen , darum , daß solche Laster in ihm
wohnen , und Gott für ihn bitten , wie der Herr r>e,n zäb«.
Christus am Creutz für die Uebelthater gebetten klagen,
hat , Luc. am 2; . v. 34. Auch solt du wissen, daß kein
Mensch Gott wolgefallen kan, der seinen Nächsten
an ihm selbst hasset. Dem Gottes Wohlgefallen
ist , daß allen Menschen geholffen werde , i .Ttm.
2. v. 4. Wenn du nun eines Menschen Verderben
suchest, das ist wider Gott und wider Gottes Wolge¬
fallen. Darum kan kein Mensch Gott wolgefallen,
-er des andern Verderben suchet. Des Mensche »,
Sohn ist nicht kommen den Menschen zu ver¬
derben , sondern zu erhalten , Luc. 9. v. ; 6.
(XIII . ) Ob du gleich wol weißst, daß alle Men ,
schen Sünder seynd, und sehr gebrechlich ; so solt du W Ä Hr
-ich doch für den allerschwacheften und gebrechlich- d-nqrLstm
sten Menschen, und für den grössesten Sünder halten. 2 ""^ Omnex NomiliL ! fragile ; puta , ks gutem trs § i >iorsm
nemmem . Denn ( r. ) Alle Menschen fmd bey Gott
in gleicher Verdammniß , und ist bey Gott kein Un¬

terscheid: wir haben alle gesündiget , und man¬
geln des ) >uhms , den wir vor Gott haben sol¬
len , Röm . ?. v.2z. ( 2. ) Ist dein Nächster gleich ein
grosser und schrecklicher Sünder , so gedencke nicht,
daß du darum vor Gott besser bist. Wer sich laßt
düncken , er stehe mag wol zu sehen, daß er nicht
falle , 1. Cor. ro. v. 12. Wirst du dich aber unter alle
Menschen ermedrigen und demüthigen , so wird dich
U 4
Gottes
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Gottes Gnade erhalten . ( z.) Du bedarfst ja sowohl
Gnade und Barmhertzigkeit , als der grösseste Sün¬
der ; und wo viel Demuth ist, da ist viel Gnade . Da¬
rum St . Paulus sich für dengrössesten und fürnehtn- '
sten Sünder gehalten : Und darum ist mir , spricht
er ' . Tun . -: ie , >6. Barmhertzigkeit widerfahren,
und der Herr hat grosse Gedult an mir erwie¬
sen . Und abermahl r Ich will mich am allerlieb - ^
sten meiner Schwachheit rühmen , auf daß die
Rraffr Christi bey mir wohne , 2. Cor. 12. v. 9.

(XIV .) Die wahre Erleuchtung bringt mit

sich die verschmähung
der Welt . ' Denn gleich !
Weit nicht wie die Kinder dieser Welt ihr Erbe auf Erden haben,
StÄ d?
zeitliche Ehre , vergänglichen Reichthum , irrdische ?
Lrieuch
.
Herrlichkeit,welches sie für grosse Schätze haltemAlSchätze
»' i si>stnd der Kinder Gottes Schätze,Armuth auf Erden,
KinderG°r. Verachtung , Verfolgung , Schmach , Creutz,Tod,
Marter und Pein ; gleich wie Moses die Schmach
Chrrfti höher achtete , denn die Schätze Egypti,
Hebt . ' r. V. 26. Das ist die rechte Erleuchtigüng.

15.

MmÄer
Christen
.

(XV .) Der rechte Namme der Christen ,

so

im

Himmel geschrieben , Luc. i o . V. 2O. ist das wahre
Erkanntniß
Jesu Christi im Glauben , durch
welchen wir Christo eingepflantzet, ja in Christum ge¬
schrieben seynd,alS in das Buch des Lebens, daher bie

lebendige Tugenden entsprießen, welche Gott an
jennem Tage rühmen wird , Matth .25. v. Z4. u. f.
und alle Schätze , so im Himmel gesammlet , hervor
bringen, i .Tim. 6. v. 19. und als wercke,so in Gott
gethan , anS Licht bringen wird, Ioh . z. v. 2l . Man
findet keinen Heiligen,er ist durch eine sonderbahreTugend berlchmt, und derselben Tugend wird nimmer¬
mehr vergessen , Ps . >. 2.0. 6. DaS ist der angeschrie¬
bene Name , Offenb . 2. 0. 17. eap. z. v. l2 . Glaube,
Liebe, Barmhertzigkeit , Gedult , und dergleichen.
Diese geübte Tugenden beweisen reckte Heiligen und
ewige Namen im Himel , re. Davon im andern Buch
weitläufiger.
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Gebett.
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Gott, auf- einen Befehl und
Verheiffung
,ich solle meinen Mund
w: aufthun
, du wollest ihn füllen, komme
ich zu dir
/ und bitte/schreibe du durch deinen
Geist solche Lebens
--Regle» aus- einem Worte in
-mein Hertz
/ die mich allezeit meiner Schuldigkeit ge¬
gen dich
/ meinen Nächsten
, und mich selbst erinnern.
Pflantze in mir eine heilige Begierde nach der Voll¬
kommenheit
: Gib mir ein rein Hertz
, eine von der
Welt und deren Eitelkeit freye
, und über dieselbe er¬
hobene Seele, welche nichts betrüben könne
, als das
deinen Geist betrübet
, und von uns treibet
. Laß mich bb.»-;».
niein Creutz indemüthiger Gedult willig und freudig
tragen
, dir mich stäts lassen
, ob es dir gefalle
, mich zu
erfreuen oder zu betrüben,weil du bist die ewige Güte,
die ewige Weißheit
, und weißst am besten
, was mir
dienet
. Verschmähe nicht die Schwachheit und Unvollkommenheit meines Gottesdienstes
, und lasse ihn
dir gefallen in Christo Jesu,deinem Geliebtem Mache
' ' '
aber mich stäts brünstig im Geist
, hungrig und durstig Matt
».;.--,
nach der Gerechtigkeit
. Reinige imch von meinen
Sünden durch das Blut Jesu; hilffmir,wan ich falle,
bald wieder aufzustehen
, und laß deine Gnade mächti
- Rom
.;--»,
aerseyn
, wo die Sünde bey mir mächtig worden ist.
Die unverdiente Schmach und Verachtung der Welt
gib mir williglich zu tragen
, und durch Ehre und-.Cor
.^-r.
Schande zu ringen
, mit Jesu meinem Vorgänger,
einzugehen in die enge Pforten
. Vergib allen memen
Feinden
,und gib mir Gnade,ihr Böses stäts mit Gutem zu überwinden
; sie zu segnen
, wann sie mir fiu- sxatth.
5-44
eben;ihnen wohl zu thun, wann sie mich beleidigen.
Dein ja die Rache
, und du wirft vergelten zu semer sröm
.!--i,
Zeit einem jeglichen
, wie er verdienet
. Bewahre mich
sur Neid und Mißgunst
, daß die in meinem Hertzen
keine Statt finde
; hingegen geuß aus in dasselbe wah- , ^ ^ os
re und reine Liebe gegen den Nächsten
, daß ich ihn 17.
nicht Haffe in meinem Hertzen
, sondern seine UntuU 5 gendeu
Armhertziqer
gnädige
tt

ist
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«enden in hertzlichem Mitleiden straffe/ und nie unter¬
lasse für ihn zu bitten ; in Anschen, daß meine Unvollkommenheiten auch dergleichen Mitleiden und Für' .C-r.is- bitte bedörffen/ als der ich bloß aus deiner Gnade bin,
was ich bin. Gib mir die Gnade, daß ich mit Mose die
' Schmach Christi für grösser Reichthum achte, als alle
Schätze Egypti ; von Hertzen dieser Welt Ehre, Ge mach und Güter verschmähe, als Dinge,die zu geringe
rue.i-,-,«». sind mich aufzuhalten, und gesuchet zu werden von de-

,.Prmi:4. me,dessenNameimHimelangeschrieben,unddemeem
unverwelckliches Erbe bereitet ist. Darnach hilffmir ,
mein Gott , zu verlangen, streben, jagen, und es wäretlich zu erlangen,durch Christum Jesum unsern Herrn ,
Amen.

DasXl ^s. Capitel.

-ichtigeWiderhoUung
- es ersten Buchs.
?as qantze Mristenthum
het in der Wideraufrichtung
des Gottes im Menschen, und

sie-

desBllin

Aus¬

tilgung des Bilds des Satans,
r . Cor. z. v. 18. Nun aber spiegelt sich in uns al¬
len des Herrn Rlahrheit mit aufgedecktem
Angesicht , und wir werden verklahret in dasselbige Bilde , von einer Rlahrheit zu der an¬
dern , als vom Geist des Herrn.
dein wahrhafftigen Erkanntniß ChriS»h.i7.'r.
Worinnett
sti, feiner Persohn , seines Amts,seiner Wolda« ewige Le¬
thaten , seiner himmlischen ewigen Güter,
bt» stehen
stehet das ewige Leben , welches alles der
heilige Geist in unsern Hertzen anzündet, als ein neues
Licht, welches immer Heller und klährer wird, als ein
poliertes Ertz oder Spiegel , oder wie ein kleines Kind
täglich am Leibe wächßt und zunimmt. Denn der
Mensch wird in seiner Bekehrung neu gebohren,
wenn

!

^
^
^
^
^
!
,
!
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wenn ihm durch den Glauben Christi Gerechtigkeit
geschencket wird, wird auch nach dem Ebenbild Got¬
tes täglich erneuert ; ist aber nicht ein vollkommen
Mann Eph . 4. v. lz . sondern ein Kind, das hernach
vom heiligen Geist auserzogen, und Christo Jesu von
Tage zu Tage gleichförmiger wird.
Denn das gantze Christliche Leben anf Erden ist
und muß nichts anders seyn, denn eine Aufrichtung Lebens
.«,
des Ebenbilds Gottes in einem gläubigen Men¬
schen,also, daß erstäts in der neuen Geburth lebe, und
die alteGeburth täglich in ihm dämpfe und todte,Röm.
6. v. 4. Und das muß hie in diesem Leben angefangen
werden, in jenem Leben aber wirds vollkommen wer¬
den. Und in wem es nicht vor dem jüngsten Tage und
vor seinem Tode angefangen wird, in dem wirds auch
nimmermehr in Ewigkeit aufgerichtet werden. Da¬
rum will ich nun zum Beschluß und zum Ueberflnß
Wiederholten, was das Bild Gottes , -. B .Mos . l.
v. 26. und das Bild des Satans sey : Denn in
diesen beyden Stücken stehet das gantze Cbri - thumdeüedn
stenthum , uvd erklähren viel Artickel der Schrifft,
als vonder Erb -Sün - e, vom freyen Willen , von der
Busse, ' vom Glauben , von der Rechtfertigung , vom
Gebest , von der neuen Geburth , Erneuerung, Heili¬
gung' vom neuen Leben und Gehorsam ; Davon me'rLe nun folgenden Bericht.
Die Seele des Menschen ist ein unsterblicher Was dir
Geist, von Gott begäbet mit herrlichen Kräften , mit
s«vVerstand , mit Willen , mit Gedächtniß, und mit an¬
dern Bewegungen und Begierden.
Dieselbige halte nungegen Gott,und abcontrefaite D-> Se-i«
in ihr das Bild Gottes , also, daß Gott als in einem dEnkse,
Spiegel in der Seele des Menschen erkannt und ge- Genes,
sehen werde. Denn das meynet St .Paulus , daß sich
die Rlahrheit des Herrn in dem erneuerten Bil¬
de Gottes spiegele. 2. Cor. z. v. i 8.
Gleichwie nun Gottes Substavtz und Wesen gut ZK ''
vnd heilig ist : Also ist auch die Subftantz und Wesen s-m Sreim
der
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der Seelen anfänglich und ursprünglich gut und hes-

Richtige

Stande der lig gewesen . Wie m Gottes Wesen nichts Böses ist:
Unschuld. also ist auch nichts Böses gewesen in des Menschen

Seele . Wie alles , was in Gott ist/ nur gut ist,
5.B .Mos . z2. v.4. Ps . 92. v. rs . Also ist auch alles,
was in der Seelengewesen ist,gutgewesen.Wie Gott
verständig und weise ist : Also ist des Menschen
Seele auch verständig und weise gewesen, voll Erkänntniß Gottes,voll geistlicher, himmlischer, ewiger
Weißheit . Wie die Göttliche Weißheit alle DintteinZahl , Gewicht , Maß und Ordnung ge¬
setzt, Weißh . i i . v. 22. und alle hirnmlischeund irrdischeKräffte aller Creatoren weißt : Also hat diß Licht
auch geleuchtet in des Mensche» Gemüthe.
Der Milkt
Wie nun der Verstand in der Seelen gewesen ist:
dem Willen
Also ist auch der Wille gewesen, heilig und in allen
gitichförmig
. Dingen Gottes Willen gleichförmig. Wie Gott
gerecht,gütig , barmhertzig , langmüthig , gedultig,frelindlich,sanftmütl) 5g,wahrl )afftig,keusch
ist, 2.B .Mos . ?4. v.6. Ps . io ?. v. 8. Ioel . r . v. iz.
Jon .4. v.2. Also ist die menschliche Seele auch gewe¬
sen. Wie der Wille des Menschen Gottes Willen
gleichförmig gewesen: Also alle Affekten, Begierden,
Lüste und Bewegungen des Hertzenssind heilig, und
dem Göttlichen ewigen Gemüthe und Bewegungen
vollkömmlich gleichförmig gewesen. Wie Gott die
Liebe ist: Also sind alle MenschlicheAffecten und Be¬
wegungen nichts denn eitel Liebe gewesen. Wie Gott
Vater , Sohn und heiliger Geist mit unaussprechli¬
cher ewiger Liebe gegen einander verbunden und ver¬
einiget seynd, Ioh . iQ.v. ^o. c. l ?.v. li . Also sind alle
Affekten,Bewegungen, und Begierden der menschli¬
chen Seele mit eitel vollkommener, reiner, lauterer,
brünstiger Liebe entzündet gewesen, von gantzerSeelen,und von allen Rrafften . B . Mos . 6. v. s.
i .Cor. rz . v.4. Da hat der Mensch Gott und seine
Dir kem« Ehre lieber gehabt, denn sich selbst.
Seelen.

Md

wie in der Seele

Gottes

Ebenbild

gewesen,

und
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und geleuchtet : Also ist auch der Leib der Seelen - .bu»
' / :--.
Ebenbild gewesen mit allen lebendigen Leibes-Kräf - Weißh
ten, heilig/ keusch,ohne alle unordentliche Bewegungen und Lüste/ schön, lieblich, und herrlich, allezeit ge¬
sund und frisch,unsterblich mit allen seinen innwendiqen und auswendigenKrafften und Sinnen , ohn allen
Verdruß , Leiden , Schmertzen , Beschwehrung,
Kranckheit, Alter und Tod . Summa , der gantze
Ntensch ist vollkommen gewesen anLeib und Seel ,hei¬
lig, gerecht, Gott gantz wohlgefällig. Denn der Leib
muss auch heilig und Gott gleich seyn,soll der Mensch
Gottes Ebenbild seyn,spricht St .Paulus , l.Theff. s.
v. 2g. Euer Leib , Geist und Seele soll heilig seyn. v -tt -ib de«
Denn Leib und Seele zusammen find ein Mensch , einA "»
der seine Wercke geistlich und leiblich zugleich thut . Tempus »«.
Und so die heilige gerechte Seele durch den Leib, und " ^
in dem Leib wircken soll, so muß fie ein heilig Werk¬
zeug haben,das ihr nicht widerstrebe. Wie die Seele
m reiner Liebe Gottes entzündet gewesen; Also ist
des Leibes Leben und Krafft in Gottes und des Näch¬
sten Liebe entzündet gewesen: Wie die Seele aus
allen ihrenKräfften barmherrztggewesemAlso ist der
Leib auch in allen Kräfften zür Barmhertzigkeit mit
beweget gewesen : Wie in der Seelen göttliche
Reufchheit gewesen ist : Also ist auch der gantze Leib
samt allen innerlichen und äußerlichen Kräfften und
Sinnen in vollkommener Reinigkeit und Keuschheit
mit entzündet gewesen : Und also fortan ist der Leib
in allen Tugenden der Seelen gleichförmig gewesen,
als ein heilig mitwirckendes Werckzeug. Und also
hat der erste Mensch in seiner Unschuld Gott lieben
können , von gangem Herrzen , von ganger See¬
le, von allen Rrafften , und seinen Nächsten als
sich selbst. 5.B .Mos .6.v. 5.Matth . 22.v. ?7. Wenn
. ..
Gott das Hertzfordert,so fordert er den gantzenMenschen mlt Leib und Seele , und allen Kräfften. Und He,y sey,»
also mußftdudas Wörtlein Hertz inder Schrifftver - »er Schlifft,
stehen, von allen Seelen -Krafften,Verstand, Willen,
Meten
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'Affekten und Begierden . Wenn auch Gott die Seele
fordert,so fordert er den gantzen Menschen mit seinem
gantzen Wesen , Leben und allen Kräfften . Derselbe
muß Gott gleich seyn, und in Christo erneuert wer¬
den. Und also müssen wir im neuen geistlichen Leben
und im Geist wandeln,Gal . e. v. i6 . Eph . 4. v. rz . !
Wie nun der Mensch vollkommene Heiligkeit,
TerechttKtut , Liebe Gerechtigkeit, und Liebe gehabt hat : So hat er auch
mid Freude Gottes vollkommene Freude in
seiner Seelen und
ßnd bey ein«
«nder.
LebenS-Kräfften gehabt. Denn wo Göttliche Heilig¬
keit ist, da ist auch Göttliche Freude . Diese beyde sind
ewig bey einander , und sind das Ebenbild Gottes.
Weil wir nun dieHeiligkeit undGerechtigkett Gottes
vollkommen nicht haben in diesem Leben, müssenwir
auch seiner vollkommenen Freude entbehren. Doch
weil die Gerechtigkeit Christi in allen Gläubigers hier
angefangen wird,so wird diese geistliche Freude auch
warhassttg in ihnen angefangen, und von andächtigen
und geübten im Reich Gottes empfunden. So groß
als nun ein jeder Christ Gottes Liebe in ihm hat , st>
groß hat er auch Gottes geistliche Freude , Phil . 4.
v. 4. Ps . 6z . v. i2 . Psal . 84 . v. 2. Und weil die Liebe
an jenem Tage wird vollkormnen werden,so wird auch
die Freude vollkommen werden,wie der Herr Chri¬
Wo kein«
Liede ist,da
stus Joh . 16. v.22. spricht : Denn die Liebe ist Leben
ist auch keine
und
Freude allein. Wo keine Liebe ist,da ist auch kei¬
Freude.
ne Freude noch Leben, sondern eitel Tod , in welchem
alle Teufel und »»bußfertige , verstockte Menschen
ewiglich bleiben werden. Woraus empfindet ein Va¬
ter Freude ? Aus Liebe seiner Kinder . Woraus hat
Aus Gottes einBräutigam Freude ? Aus Liebe gegen seineBraut,

Es.62.v. s. Vielmehr kommt unaussprechlicheFrerrFreu« de aus der Liebe gegen dem Schöpffer , Ps . , 8. v. 2.
Hohel.ir i. Der uns mir seines Mundes Ruß , Hohel . ' . v. r.
das ist , in Christo aufs lieblichste küsset, und in ihm,
und durch die Liebe des heiligen Geistes zu uns komt,
Liebe kt'mmt

grosse

Unterscheid
»wischen

und Wohnung bex uns machet . Joh . 14. v. 2z.
Diß Bild Gottes , welches in der Gleichförmigkeit
mit
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mit Gott stehet,solt du nicht also verstehen, als wäre
der Mensch allerdings Gott gleich, an so grosser Hei - Z°" u»>
Weit , wie Gott selbst ist ; denn Gott ist unbegreiff- Albe.
lich,unermäßlich, unendlich in seinem Wesen,Tugendm und Eigenschafften. Darum der Mensch Gottes
Bild allein getragen , wie in diesem ersten Buch am
i . Capitel der Unterscheid deutlich gesetzt ist.
Dieser Bericht von dem Ebenbilde Gottes ist klar,
gewiß und wahrhafftig . Gott hat den Menschen zu
seinem klahren,hellen Spiegel gemacht, aufdaß,wenn
der Mensch hätte wissen wollen, was Gott wäre, so
hätte er sich selbst angesehen, und Gott als in einem
Spiegel in ihm selbst gesehen ; ja er hätte GotteS
Ebenbild in seinem Hertzen empfunden.
Dieses Bild Gottes ist des Menschen Leben IAÄ -s
--,
und Seligkeit gewesen : Das hat ihm aber der Mensch
leidige Satan mißgönnet, und die allergrößfte List 6 «Wgke,t
und Geschwindigkeit gebrauchet,das Bild Gottes im
Menschen zu zerstöhren, durch Ungehorsam und
Feindschafft wider Gott , i . B . Mos . ?. v.4. Keine
grössere Geschwindigkeit ist je gebraucht worden, und m der M.
dEl.
wird auch nimmermehr gebraucht werden, denn der
Teufel allda gebraucht hat . Denn es hat ihm und dein 2 ?«2
gantzen menschlichen Geschlecht ihr allerhöchstes Gut Eun «s«.
gegolten,wer eines andern Herrsolte seyn und bleiben
ewiglich. Und hat nach seiner grossen Lift und Ge¬
schwindigkeit nichts höhers finden könen, damit er den
Menschen betriegen und von Gott reißen könnte,denn
dadurch er selbst gefallen war,und sich selbst betrogen.
SolcheBegierde bildete er unserer erftenMutter ein, Wobu'-h
durch das schönste und lieblichste Thier im Paradeiß , AsurE '
aufs freundlichste und gütigste. Was kan für ein beste- «nd s «.
rer , höherer und weiserer Rath seyn , denn wie ein ^ 5 «».
Mensch Gott selbst werde ? Denn dadurch wird das s-t.
Bild Gottes im Menschen zerftöhret , und des Sa¬
tans Bild eingedruckt, welches nichts anders ist, denn
wollm Gott selbst seyn.
Da nun diese Begierde und allergrösseste Hof-

»8«

Such.
fart dem Menschen eingebildet/ da folgete der Fahh
samundist
ein Anfang
der Ungehorsam und Uebertrettung desGebottsGotaller Sünde
tes andern verbottenen Baum : Da ist das Bild Got¬
Sir . 10,14.
tes erloschen/ der heilige Geist vorn Menschen gewi¬
chen, und das Bild des Satans eingedruckt. Dadurch
sind sie des Satans Leibeigene und Gehorsame, und er.
Schreckli¬
cher Lrbihr Herr worden , und hat in ihrer Seelen gewütet,
Schade.
wie ein zorniger Riese über ein armesKindlein wütet, ^
ihrenVerstand vermrftert und geblendet,ihrenWillm i
von Gott abgewandt durch höchsten Ungehorsam; !
alleKräftedes HertzensGott wiederspenstig gemacht, i
und
mit höchster Boßheit vergifftet.Suma,das gantze !
Satan«
Bild Gottes in ihm getödtehund dargegen sein Eben- ?
Bild.
bild in sie gepflantzet, sie mit seiner bösen Art be- i
saamet,und also zu seinen Kindern nach seinem Bilde !
gebohren , mit aller Sünd und Feindschafft Gottes .
Geistlicher
ewiger Tod
vergifftet. Also sind sie des ewigen Todes gestorben.
durch den
Denn gleichwie das Bild Gottes das ewige Leben
KchlAdamS.
und Seligkeit des Menschen gewesen ist : Also ist die
Beraubung des Bildes Gottes der ewige Tod,
und die ewige Verdammniß , Eph . r .v. l. Col.2. v. - z.
Hohe geistli¬
Diesen Tod verstehen am besten die betrübten Her¬
che Anfech¬
gen
, so die hohen geistlichen Anfechtungen leiden
tung und
Seclenmüssen, und des Teufels Tyrannen , Wüten und
vr-th.
Toben wider die arme Seele erfahren , über die ge¬
wöhnliche Macht der Sünden . Wenn da der heilige !
Geist unter dem Creutze stille hälhund sie nicht tröstet/ und mit lebendigem Trost erquicket,so kommt der Sa - '
tan über sie,tödtet sie mit diesem Tode,und quäletihre
Seele mit der Höllen -Anqft. Da verschmachtet der
gantze Leib , das Hertz verwelcket, das Marck ver- >
schwindet , wie im 6. und ^8. Psalm stehet. Da sind
ihm alle Wort Gottes todt,und findet kein Leben dar¬
innen,fühlet keine Andacht und geistlich Leben in ihm.
Geistlicher
Tod.
Das ist der rechte geistliche Tod . Da ligt im Koth
aller Menschen Heiligkeit , Gerechtigkeit, Würdig - ^
keit,
Starcke , Vermögen, Ruhm , Ehre , Kunst und
MenschenKkäffle. Weißheit .Hie kan nichts helffen,denn GottesGnade.
Richtige Wtederhollung des ersten
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Da lehrne nun , o lieber Mensch / was die Erb- Erd-Sund«
Sünde für ein Greuel über aUe Greuel sey/nemlich waSr
der Mangel der erblichen Gerechtigkeit Gottes / und
die erbliche Ungerechtigkeit/von demTeufel demMenschen eingepflantzet; um welcher willen der Sünder
von Gott verworfen und verdammt ist zum ewigen
Tode ; darinnen er auch ewig bleiben müßte , wenn er
nicht Vergebung der Sünden um Christi willen durch
dm Glauben erlangete.
Damit du es aber besser Verstehen mögest/ will ich rreubtttzig,
Dei-m«chdir diesen Greuel / damit dein Leib und Seele behaftet ming.
ist/ besser entdecken. Bitte auch und ermähne jeden
Menschen um Gottes und seiner Seligkeit willen,
daß er diesen Artickel wohl lehrne uns täalrch betrach¬
te , damit er seinen Jammer und Elend recht verstehen
lehrne , und die Erb -Sünde in ihm so wohl kennen
lehrne, als sein Angesicht im Spiegel , und täglich
darüber seufze und jammere.
Denn das gantze Christliche Leben ist und muß
nichts anders seyn, denn em geistlicher RampfwiderdieErb -Sünde und Aufsagung derselben durch
den heiligen Geist und durch wahre Busse. Denn je
mehr du die Erb -Sünde dämpfest,je mehr wirft du von
Tag zu Tag erneuert zum Bilde Gottes : Und die sich
innwendig durch den heiligen Geist nicht tödtw , sind
Heuchler , wie heilig sie auch äusserlich vor der Welt Heuchler.
sind. Denn zum Himmelreich ist alles untüchtig,was W -r nicht
nicht ihm selbst gestorben, und wieder durch den heili¬ tüchtii ist
rum Him¬
gen Geist erneuert ist nach dem Bilde Gottes.
melreich.
Daraus siehest du nun , wie hochnöthig die neue Warum die
Geburthund Erneuerung sey; welches du alles besser soneueGedurth
hochnöverstehen wirst , wenn du das Bild des Satans be¬ thig.
trachtest nach dem Gesetze Gottes . Denn erstlich,
wie der Teufel Gott nicht liebet , sondern ihme von
Hertzen feind ist ; Also hat er die Seele vergiftet , und Natürliche
feine gantze Feindschaft wider Gott in dieselbige ein- A '-^ schafft
Svtte «.
gegossen,daß sie Gott nicht liebet, ehret, anrüstet noch
vertrauet , sondern ihm feind ist, und vor ihm feucht.
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Wie der Teufel in Bliridheit ohne Gort hinüber,
und gedencket seines Willens nicht : Also hat er des
Menschen Seele auch geblendet, daß sie ohne Gott
hinlebet, und gedencket seines Willens nicht. Diese
Finsterniß im Gemüth des Menschen ist eine grausa¬
me schröckliche Zerftohrung des Lichts und BildeS !
Gottes , und eine grausame Sünde , daß der Mensch spricht : Es sey kein Gott , Ps . ' 4. v. 1. Um welcher
Blindheit willen das zache menschliche Geschlecht.
j
ein Greuel ist vor Gott m seinem Wesen.

Es ist zwar im menschliche Verstände ein kleines
smn Fünck.
u.'n ^ n«. Füncklein des natürlichen Lichts blieben , also daß ein

N «im Mensch aus dein Licht der Natur schleußt, daß ein
Mischen Gott sey, Röm . 1. 0. 19. weißt auch,daß er ein gerech- ?
ter Gott sey, wie alle heydnische Welt -Weisen bezeu- !
gen : Aber das geistliche Leben nach Gott und sei¬
ner Gerechtigkeit ist im Menschen gantz gestorben.
Denn das Gewissen , welches ist das Gesetz Got¬
tes , so allen Menschen ins Hertz geschrieben in der ,
Schöpfung , sagt einem jeden, was recht ist. Als ein
unzüchtiger Mensch gedencket bißweilen : Es ist
ein Gott , und derselbe ist keusch; also sottest du auch
seyn! Unzucht ist ein Greuel vor Gott . Aber dieser
Gebancke, der recht und gut ist, und ein kleines Licht- ^
lein ist, wird bald verdunckelt, wie ein kleines Fünck- !
lein vorn Wasser ausgelöschet und gedämpfet. Die >
böseLust und Brunst des Fleisches behält Ueberhand. ^
Ein Verleumder und Mörder drucket bißweilen!
deßgleichen: Es ist ein Gott , der wahrhafftig ist, und!
den Menschen nicht will getödtet, sondern erhalten ^
Wich K- haben ; Aber diß Füncklein währet nicht lange , son- !
den

gantz

"'
larlichen
Menschen,

durch den teufelischen Zorn und Rachßier!
überwunden, und ist das geistliche Leben in der Liebe
gantz todt und gestorben in einem
und Wahrheit

dern wird

fleischlichen Menschen.

Die weisen Heyden schließen wol aus dem Licht
Natur , es sey ein Gott , der das menschliche Ge¬
schlecht regiere ; aber wie bald werden sie von der
Blind-

der
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Blindheit ihres Hertzens überwunden, daß sie zwetffeln an Gottes Vorsehung, wie ihre Bücher bezeu¬
gen. Aus dieser Erb -Blindheitnnd angebohrnenFinsterniß quillet her der Unglauben und Zweifel , in An A»
welchem alle Menschen von Natur stecken, und deß- scheu,
wegen vor Gott ein Greuel seynd. Denn sie leben
nicht im Glaubw und hertzlichenVertrauen auf Gott.
Von diesem geistlichen Leben und seinen Wercken
weißt der natürliche Mensch gar nichts , ruffer auch
Gott nicht an, sovdern verläßt such auf sich selbst, auf
seine Weißhett , Vermögen und Stärcke ; welches
die gröfte Blindheit ist.
Aus dieser Blindheit quillet her Verachtung Gottes und Sicherheit . Denn wie der Teufel nch vor
Gott nicht demüthiget, sondern wider ihn hoffämg
bleibet : Also hat er mit diesen Lchern der Verach¬
tung Gottes , Sicherheit und Hoffart , die Seele auch
vergiffret, daß sie sich vor Gott nicht demüthiget, son¬
dern in ihrer Hoffart bleibet, und innwendtg alles
thut nach ihrem Muthwillen , ohn allen Scheu vor'
Gott . Wie der Teufel sich aufseine Weisiheit und AffUm
Macht verläßt , und sich selbst regieret : Also hat er Mensche, I.
des Menschen Seele auch vergiffret, daß sie sich auf
ihre Weißheit und Macht verlässet, und sich selbst re¬
gieren will.Wie der Teufel seine eigene Ehre sucht:
Also auch der Mensch, und fraget nicht nach Gottes
Ehre . Wie der Teufel wider Gott wütet : Also
hat er die Seele mit Ungedult wider Gott besaamet.
Wie der Teufel Gottes Namen lästert , und undanckbar ist gegen seinen Schöpffer , wie er unbarmhertzig, zornig, rachgierig ist : So hat er die Seele
des Menschen mit solchem Gisst auch verderbet. Wie
der Teufel gern über die Menschen herrschet, und sich
selbst ehret : Also hat er auch die menschliche Seele
verderbet, daß ein Hoffärtiger seinen Nächsten für ei¬
nen Narren in seinem Hertzen achtet, für einen heillo¬
sen nichtigen Menschen mit groffen Sünden besudelt,
und begehret ihn für einen Fußschämel zu haben. Wie
L 2
der

R«dttge wtederh ollung des ersten Such«. I. Such.
der Teufel ein Uiörder ist: Also hat er auch die Se^
Und hiermit will ich dir» ;
le zur Mörderin gemacht.
«ott spricht tausendmahl gesagt haben, daß Gott allezeit die
«een ao* Seele anspricht und anklaget / und nicht die aus- !
serlichen Glieder . Das Hertz/die SeeleM der Mör¬
der / Lügner / und nicht die Hände oder das Maul . s
Ps.io-n . Wenn Gott spricht: Ps . so. v. ls . Ruffe mich an in g
der Noth / so gebeut er der Seele / nicht dem Maul . §
Wer das nicht mercket, der bleibet ein Narr in der hei- !
lmen Schrifft , und verstehet nimmermehr die ErbSünde , die Busse/ neue Geburth , ja keinen Arrickel
recht.
Wir sehen täglich diese treffliche Boßheit , schreck¬
§1°Wr '
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licheHoffart / Haß und Neid wider den Nächsten / >
daß die Menschen lieber sterben wollen/ ehe sie dem ^
Nächsten sein Leben gönnen und lassen/ er soll unter
uns seyn/ oder nichts seyn, nach unserer boßhafftigen
Ikbrrcklich zornigen Seelm . Mit solchem grausamen Neid hat
,
Bild de,Sa. her Teufel dir menschliche Seele besaamet / und um
solches grossen Grimms / Zorns / Haffes / Neids/
Feindschafft willen/ ist derMensch des Satans Bild.
So hat er sich in des Menschen Seele abgebildet und !
en, .

abcontrefaitet.
Gott hat dem Menschen eingepflantzet eine reine /
keusche/ züchtige , eheliche Liebe , Kinder zu zeugen,
nach dem Ebenbilde Gottes . Und ist keine heiligere
Luft und Liebe gewesen, denn das Ebenbild Gottes
fortzupsiantzen, und das menschliche Geschlecht zu
vermehren , zu Gottes Ehren und der Menschen ewiHeiiiskEhe gen Seligkeit . Ja , wenn ein Mensch in der Unschuld

" "'
schuld

hundert tausend Kinder zeugen, und das Ebenbild
Gottes und seine Ehre hätte fortpstantzen können, das
wäre seine heiligste,höchfte Lust und Freude gewesen;
denn das wäre alles aus Liebe gegen Gott und das
menschliche Geschlecht, als das Ebenbild Gottes , ge¬
schehen. Denn wie Gott den Menschen in heiliger
und hertzlicher Wollust und Wolgefallen geschaffen,
nnd seine Freude und Wonne an ihm gehabt , als an
seinem

E«v.Xl .'. Richtig, Wtederhollnng des ersten Buchs._
r,r
seinem Bilde : Also hätte auch der Mensch m heiliger
Wollust seines gleichengezeuget, Freude und Wonne
an ihm gehabt , als an Gottes Ebenbilde. Wie aber
der Satan diese reine, keusche
, eheliche Liebes-Flamme verunreiniget mit seiner Unsauberkeit, darff keiner
langen Predigt . Der Mensch zeuget nur seines d» hemA
gleichen , i . B . Mos . s. v. z. wie em unvernünfftia Ehe.
Viehe in seiner Blindheit und Brunst . Wie ist doch
von dem unsaubern Geist die heilige Ehe mit so unor¬
dentlichen Lastern verwüstet!
Wie der Satan ungerecht , ein Dieb und Rauder ist : So hat er die menschliche Seele mit seiner
diebischen Art besaamet. Wie der Teufel ein Ver¬
leumder , Sophist , Lästerer, Schänder Gottes und
des Menschen ist, verkehret Gott und dem Menschen
sein Wort und Wercke ; wie er that , da er unsere er¬
ste Eltern betrog, i . B . Mos . v. i . u. f. Also hat er rüg»-r
auch die Seele des Menschen mit seiner gifftigen, ver- rr ncu.
kehrten,lügenhafftenUnart besaamet, und die diabolische Art fortgepflantzet, wie er ist, das ist, Lügner,
Lästerer, Verläumder. Dieser Gisst ist in des Men¬
schen Seele so unaussprechlich, aus so viel tausenderley Art , daß man nicht Worte finden kan, dieselbe
auszureden , wie der Psalm 5.v . >o. und die Epistel
an die Römer z. v. >z. und St .Iaeob z.v. r,s . die bö¬
se gjsfrige Unart des Lügen -Mauls , und fal¬
scher Zungen beschreibet
. Da du nichts anders ver- diabolisch
«stehen solt, denn dieses teufelische diabolische Gisst in ZA '"
-er Seelen . Denn Gott klaget in seinem Gesetz nicht Was
allein das Maul , Zunge, Handeund Füsse an ; son- "»Menschest
dern den gantzen Mellschen,sejn Hertz und die Seele ,
*
den Brunnen alles Bösen ; me er solches in den bey¬
den letzten Gebotten von den bösen Lüsten genugsam
zu verstehen gibt, 2.B .Mos . 2o. v. -7. >8. Das lehrnenur wol.
Diß ist das Bild des Satans , so der Teufel v -rBUd
-er menschlichen Seelen anstatt des Bildes Gottes
sai »»,.
eingedruckt und einqepflantzet, daß solche böse Unart
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sündigen, zu verläumden, den Nächsten zu ver¬
nichten/ des Menschen gröfte Luft und Freude ist;
wie mancher/ der doch ein guter Christ seyn will offt
Ursach suchet seinen Gisst wider seinen Nächsten aus- zuspeyen, und wenn das geschehe
» / sagen sie: Nun
bin ich wol zufrieden/ ich habe es ihm lange nachge
- '
tragen. Es ist mir nun ein Mühlstein vom Hertzm ge- !
fallen, ich bin nun/ alswäreichneugebohren. Ach !
du elender Mensch/ erkennest du nicht, wer dich zu ei- >
nem solchen Lästerer und Diabolo gebohren hat ? ^
Siehest du nicht, weß Bild du trägest ? Also druGaamr mil cken uns alle andere Teufels-Arten, Teufels-Körner ;
und Saamen in unserer Seelen , als Hoffart, Ehr- !
aeitz, Unzucht, welches die tägliche Erfahrung gnug- '
sam bezeuget.
Di«er».
Siehe , du elender Mensch, diß Bilde des SaDttb^ sGa. tans, welches ist die Erb-Sünde , mußft du in deinem
zu

t- u«. 2er.sr Hertzen kennen lehrneu , wie nemlich die Seele mit
^
des Teufels Bilde und Unart besaamet, und aantz
^
greulich verwüstet ist, so böse, daß niemand des Men¬
schen Hertz ergründen kan. Und du kanft auch selbst
nicht gnugsam ausdencken und ausreden, was für ein

A 'msN ' Greüel
dir

Sund»

in

deinem Hertzen

ist. Das,bitte ich, wollest

du dir tausend - und aber tausendmal

lassen gesaget

austunl-rn. seyn, daß nemlich diese vergisftung so ctroß , so
Liess
, so heilloß ist, daßkeiner Creator möglich, we¬

Menschen, die Sünde aus der Natur
auszutilgen, auszurotten und auszu¬
sägen. Solches ist allen Menschen unmöglich, mit
allen ihren Kräfften. Denn wie kan einer ihm selber
mit seinen eigenen Kräfften helffen, die qantz verdor- ,
den und geistlich gestorben seynd? Der Mensch muß
ewig in solchem Verderben bleiben, wo nicht, ein

der Engel noch
des Menschen

Ier.;i!ir. mächtiger Sünden -Tilger kommt, herüber Sünde

eze».n :i9. Md Tod Herr ist, welcher auch die Natur des Men¬
schen ändern, erneuern und reinigen kan.
Da stehest du, daß die Rechtfertigung kein Men¬
schen- Werck ist, stehest auch, wie hoch nöthig die !
neue
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neue Gcburth ist. Denn es kan die Seele innwendig ^ uriiche
ans ihren eigenen Kräften nicht änderst leben, denn ReMm.
in dieser ihrer eigenen Schwachheit , eingepflantzter
Unart und Boßheit , in allen Sünden , wider alle
Gebott Gottes , und sonderlich der ersten Tafel , welcheUebertrettung die rechte FeindschafftGottes ist.
Da ist verstand und Mille gefangen, gantz gestor¬
ben, und kan Gott von Natur nicht forchten, lieben,
vertrauen , anrufen , ehren, loben und preisen, noch
sich zu ihm bekehren. Was aber die andere Tafel an«,
langet , da ist noch einFüncklem des freuen wil - verzehr
lens in der Seelen überbliebm , aber derselbe herr¬
schet nur über die äußerlichen Wercke der andern Ta¬
fel ; wiewol auch gantz schwach und kraftloß, und kan
ja etlicher maßen die Begierde und bösen Lüste zäh¬
men und über sie herrschen, daß die äußerlichen Wer¬
cke nicht vollbracht werden, wie man an de,n tugend¬
haften Heyden stehet : Mer daS Hertz ändern , zu
Gott wenden, von bösen Lüsten reinigen, ist nnmög- Dar Herlieh,da gehöret Göttliche Kraft zu. Denndie innwen- ^ em ka,
dige giftige Wurtzel bleibet, und ist gleich als wenn
man ein Feur dämpfet , daß die Flamme nicht ausschlägt, und doch innwendig immer glimmend und ungeloschen ewigbleibet.
Wenn dieser freye Wille indem natürlichen äusserlichen Leben und Wesen nicht wäre , so könnte das
menschliche Geschlecht bey einander nicht leben. Da¬
rum hat gleichwohl Gott der Herr den Satan nicht
alle natürliche Kräfte und Meten aus des Menschen
Seele reifen lassen. Es ist gleichwol noch übrig blie¬
ben das Gesetz der Natur , die eheliche, natürliche
Liebe zwischen Ehe - Leuthen, Eltern und Kindern,
sonst könnte das menschliche Geschlecht nicht beste¬
hen. Denn wer alle feine böse Lüfte und Begier¬
de , seiner bösen Natur nach, äusserlich vollbringen
will, der zerrüttet die menschliche Gesellschaft , und
stößtseinen Leib in das weltliche Schwerdt . So hat
auch Gott das natürliche Liebes-Flämmlein darum sm »«
lasse»
X 4

r ?4 _
natürliche
L' tbrs ffam-
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lassen überbleiben,daß

wir

daraus

erkenen

I. Such.
und spübren

sotten, welch ein hohesGut und schönes Bilde Got«haitm.
tes die vollkommene Liebe Gottes sey, und was wir ;
für ein hohes Gut verlohren. Sonst in geistlichen^
Sachen , die Seligkeit und das Reich Gottes betref- j
send, bleibets wohl ewig wahr / was St . Paulus i.
Cor. 2. v. >4. spricht : Der natürliche Mensch ver - n
stehet nichts vom Geiste Gottes , es ist ihm eine !
Thorheit undkanes nicht begreiffen , das ist/ er i
»
^
^ at kein Füncklein des geistlichm Lichts/ sondern er ist !
Gsmich
'
stockblind in dem gantzen Göttlichen geistlichen Le- !
"imml.sch den, zu welchem allein der Mensch geschaffen ist daß !
r«d«n.
^ nemlich im geistlichen Licht / Gottes Gegenwart und seine hertzliche Liebe gegm ihm , mit innwendigen !
Augen der Seelen ansehe, ewiglich vor und mit ihm !
wandele, und sich von ihm regieren lasse in diesem !
Leben.
Dieses geistlichen Lichts im Reich Gottes hat der
natürliche Mensch nicht das geringste Füncklein.
In dieser Blindheit sind und müssen alle Menschen
natürlich bleiben, wo sie Gott nicht erleuchtet. Das
ist die rechte geistliche Erb -Blindbeit , in Sachen , ^
das Reich Gottes betreffende. Dazukommtauch
oft die natürliche Blindheit , wenn die Boßheit des
Menschen überhand nimmt , dämpfet und verfinstert
auch noch das kleine natürliche Licht in der Tugend :
und Ehrbarkeit, so ins äußerliche Leben gehöret. Al- >
so ist die gautze Seele mit Blindheit geschlagen und ?
verfinstert, und hätte ewig also bleiben müssen, wo sie i
em Mmfch Christus nicht erleuchtet.
i
ausser ' Chr, .
ßv nichts
.

Siehe

nun , lieber

nur angefangen
Schwachheit
auch in

oe»

Mensch

, was

bist dtt , wo

dich

Christus durch seinen Geist nicht neu gebiehret, zu ei- ^
ner neuen Creatur machet, zu Gottes Ebenbilde wie¬
der erneuert ? Welches alles aber doch in dieser Welt

wird in grosser Schwachheit.

Denn siehe dich selbst an , der du des heiligen Geistes
neue Creatur bist. Wie schwach und geringe ist das

Bild Gottes in dir ? Wie schwach ist in dir die
Forcht

-

MM

»A

Hier

ist

abgebildet,

wie die

Sonne mit ihren Strahlen Was¬

Erden in die Höhe zeucht, woraus endlich eine dicke
Wolcke wird, welche die Sonne hernach hindert , daß sie nicht
ser von der

kan. Also geschickt es auch,daß ein Christ,
Gottes in seine»« Christenthum gar hoch !
und weit kommen, bißweilen allmählich kalt und dicke wird, sich auf die erlangte Gnade Gottes was einbildet, und dadurch'
die Gnaden-Sonne an fehrnerer Gnaden-Wirckung hindert .
?j
Röm . Cap . XI . v. 20.
Dtt stehest durch den Glauben , sep nicht stolrz,!
mehr durch sie wircken
-er durch die Gnade

sondern förchte dich.
ÄAchdem

j

Geist, durch Gottes Geists
gezogen,
:
Gelangt zu einein hohen Grad
Und grossen Maaß der Gnad,
Und hurtig über sich geflogen,
So wird er offtermalen,
Allmählich kalt und dick,
Und spiegelt selbst sich in den Gnadeir-Strahlen,
Die er durch Hoffart prellt zurück.
Was aber folgt hierauf,
Wenn er beginnt mit fremdem Gut zu prangen?
Er hindert selber seinen Lauff?
Steht mitten aufdem Lebens- Wege still,
Und macht sich unbequem den Einfluß zu empfangen?
Durch den der Himmel in ihm wircken will.
Er wanckt, er stuckt
, er stürtzt: Je höher er gestiegen,
Jeschwehrer istderFahl , je harter muß er liege»».
Gedenck, o Mensch, daß du ein todter Erd-Klump bist;
Giebt Gott dir nicht den Athem und das Leben?
Gedencke, daß du nichts, und nichts dein eigen ist,
Und du von allem mußst gar schwehre Rechnung gebm.
Gedenck, und haft du noch so viel,
Wie weit du hier vom Ziel,
Der Vollenkommenheit
; und daß du keine Gaben
Ohn Demuth und Gebett zu deinem Heyl kanst haben;
Darum gib Gott die Ehr allein,
Und förchted»ch, so wirst du sicher seyn.
des Menschen
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Forcht und der Liebe Gottes , der Glaube und
Hoffnung ?Wie geringe ist die Demuth ? Wie groß Kmdem
dargegen das Mißtrauen , Hoffart und Unaedult ? Ga,.5-ra
Wie kalt und schwach ist dein Gebett ? Wie schwach
ist deine Liebe gegen deinen »Nächsten ? Wie ein
geringes Füncklein der reinen geistlichen Reuschbeit
ist in deinem Hertzen ? Wie grosse Flammen fleisch¬
licher Unzucht ? Wie groß ist deine eigene Liebe, ei¬
gener Nutz , eigene Ehre, und die Brunst der bösen
Lust ? Da hast du nun durch den Geist Gottes zu Geistlich»
kämpffen und zu streiten mit deinem alten Adam , mit innerlich»
dem Bilde des Satans in dir , biß in deine Grube . Streu ""*
Da bette, stehe, seuffze, suche, klopffe an, so wird dir
der heilige Geist gegeben, der in dir täglich das Bild
Gottes erneuert , und das Bild des Satans dämpffet.
Also lehrnest du nicht auf dich selbst, sondern auf nutz und
Gottes Gnade trauen und bäum , und daß Gottes
Gnade alles in dir chun müsse. Also lehrnest du durch
^
den Glauben von und aus Christo alles suchen, bitten,
erlangen : Göttliches Erkänntniß und Weißheit wi¬
der deine Blindheit ; Christi Gerechtigkeit wider
alle deine Sünde ; Christi Heiligung wider alle
deine Unreinigkeit ; Christi Erlösung,Krafft,Sieg,
Stärcke , wider Tod , Hölle und Teufel ; und
Vergebung aller deiner Sunde , wider das ganrze
Reich der Sünden und des Teufels ; die ewige
Seligkeit wider allen deinen geistlichen und leibli¬
chen Jammer und Elend ; und in Christo allein das
ewige Leben. Davon im 2. Buch weiter.
Hieher gehören die Gebett
, so zu Ende des ersten und
Capitels diese
» Buchs gefunden werden.

Das

andern

xl .ii . Capitel.

Beschluß und hoch- wichtige
Ursachen der Ordnung des ersten
Buchs : Wie man

sich

auch vor

geistlicher
Hoffart

»9»

Beschluß des ersten Buch».

I. Buch,
Hoffart hüten soll ; und wie keine wahrhafftige geist¬
liche Gaben ohne Gebett können er¬
langet werden.
r. Cor. 4. v. 7. was haft du, Mensch, das du
nicht empfangen haft ? Haft du es aber einpfangen , was rühmest du dich , als hättest
du es nicht empfangen ?

j
^
h
;

, Um Beschluß des ersten Buchs muß ick dich
noch etlicher nothwendigen Puncten erinnern.
>. ) Daß in diesem Buche die Bussemit
Warum die
Busse mir
ihren Früchte »» aus sonderlichen Ursachen weitihren Früch.
ten rveik- ' läuftig und auf mancherley Art beschrieben und
läuffig drvor Augen geftellet ist. Denn die meisten Capitel
schereden
dieses ersten Buchs sind nichts anders, denn Früchte
worden.

^
;
!
^
^

der Busse ; nemlich die Erneuerung in Christo , die
tägliche Creutzigung und Tödtung des Fleisches, die

Verlaugnungsetn selbst, die Verschmahung- er Welt,
Liebe, und so fort. Und dasselbe habe ich
dir aus sonderbaren Ursachen also unterschiedlich und
deutlich vor die Augen gestellet. Denn erstlich ist das
die Uebung der

Busse, der
Ansang des
Christen¬
thums.

der Anfang und Fundament
des wahren Chri¬
stenthums heiligen Lebens und Wandels/ja der An¬
fang unserer Seligkeit , durch wahren Glauben . So
kan auch nimmermehr in eines Menscher» Hertzen
wahrer beständiger Trost hassten und fassten, wenn er

zuvor die Erb -Sünde , das greuliche, erschreckliche,
tödtliche, höllische, teuffelische Gisst und Uebel ( ach!
man kans nicht greulichgung beklagen!) mit ihren
Trost ist Um
bußfertigen Früchten nicht recht und gnugsam erkennet. Und sind
Nichtsnutze.wahrhafftig alle Trost -Bücher umsonst und vergeb¬
lich, wo diß Fundament zuvor nicht gelegt ist , und
du deinen Jammer und Elend zuvor nicht recht er¬
kennen wirft , sonderlich was für ein Greuel die
Erb - Sünde sey .
Denn das ist unserer zarten
schmeichelsüchtigen Natur Art , daß sie immer ehe will

getrö-
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, ehe sie ihre Sünde, Unart undBoßgetröstet seyn
yeit erkennet.
Das ist aber eine verkehrte Art und Weise, lin¬
. Denn
dem Grunde der gantzen Schrifft zuwider
, son¬Unzeitiger
die Gtareken bedörffen des Artztes nicht
. s. v. 12. Christus derTrost.
dern die Rrancken Match
, ist dir
, und aller Trost
, und seine Artzney
wahre Artzt
. Den Einer wah¬
- einer Kranckheit nichts nütze
ohne Erkänntniß

Christe»
anders,Lebe
«,
Creu,
und muß nichts anders seyn
. Das laß dir übermal ein¬
tzigung seines Fleisches
. Denn diß sind al¬
mal für tausendmal gesaget seyn
, Gal. e.
, so Christum angehören
lein die Leuthe
. Und
v. 24. - wird nimmermehr ohne Trost lassw
solches Erkänntniß deiner eigenen Schwachheit durch
, und Betrachtung des Evangelii,
den heiligen Geist
, und führet
tragt den Trost mit sich auf dem Rücken
Unnütze
. Wollest dich auch an das unzeitige
dich zu Christo
Richter.
« der jetzigen Welt nicht keh¬
Richten und Vernichte
, - aß solche Rtchter und Verruch¬
ren, sondern wissen
, die ihren eigenen Jarnter elende blinde Leuthe seynd
, auch nicht verstehen,
mer und Elend nicht erkennen
uns ster¬
was Adam und Christus sey; wie Adam
das
. Wer nicht
ben, und Christus in uns leben müsse
, der bleibet seiner Blindheit und Fin¬
will lehrnen
,Glaube
, was wahre Busse
, und verstehet nicht
sterniß
, darin doch das gantze Christen¬
und neue Geburth sey
thum stehet.
Artznev wi¬
2.) Soll du auch gewahrnet seyn vor geistlicher
aeistUche
Gnade
seine
durch
Gott
Hoffart, wenn unser lieber
Hvffart.
Wtrckeu geistliche Gaben,neueTligerrdir ansähet
, daß du(>.) dieselbe dir und deinen
den und Erkäntniß
, sondern der Gnade
Kräfften ja nicht zuschreibest
Gottes (2.) Viel weniger deine angefangene Tu¬
genden für deine Gerechtigkeit vor Gott hättest:
. ( '.) Dieselbe auch ja uicht
ist Stückwerck
Denn
deinem eigenen Lob und Ruhm gebrauchest sondern
, Gott allein die
in der demühigen Forcht Gottes
ist nichts
denn eine statige

eines wahren Christen Leben

ren

er

je

in

in

der

zu

in

es

zu
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Beschluß des ersten Vrnbs.
Ehre
und nicht dir

s

. Buch.

gebest
,
selbst
/ auch nicht deinem
>
Hertzm gedenckesr
: Ich habe nun einen gewaltige
Glauben
/ ich habe viel Erkänntniß
, und dergleiche
..
Hüte dich
/ das des Teufels Unkraut
/ welches et
Die Gaben
. Denn( r. ) sind
findn» des zwlschm den gutm Weitzm säet
/ sondern Gottes, und ohne
Menschen, alle Gaben nicht dein
sondern
Gottes Erleuchtung bleibest du ein todter stinckend
EvNkS.
Erd-Klumpen
. Und wenn Gott seine Gaben nichr in
dich legt
, bleibest du ein lähres,Gefäß
. Gleich wie!
die Rleinodien
, die man ein Käftlein legt,nicht deS
elenden blossen Kästleins seynd
, sondern dessen
, der sie
hinein geleget hat: Also sind die Gaben nichr dein,
du bist nur einblosses Käftlein darzu
. Solte das elen¬
de Gefäß ftoltzteren wegen des fremden Gutes?
Wie du ferner im andern Buch sehen wirst
. ( 2.)
Wie ein Herr Macht hat, alle Stunden sein Gut aus
dem Käftlein
nehmen
, und dasselbe ein anders zu
legen
, oder gar bey sich zu behalten
; siehe,so kan Gott
alle Stunden dir seine Gaben wieder nehmen
:!
darum sey»licht stoly, sondern forchre dich, ^
Rom. i, . v. 20. ( z. ) Mußft du von solchen Gü- !
tern schwehre Rechnung gebm deiner
»Herrn. (4.) ^>
Gedencke auch nicht
, wenn du noch so schöne Ga- !
den haft
, habest du alles hinweg
. Ach lieber Christ,
es ist kaum der Anfang
,
es mangelt dir noch viel.
Ohne Gebest
, daß du keine dergleiche
kommt keine (s. ) So soll du wissen
»chtschaffc-vollkommene gute Gaben ohne Gebett von Gott
ne
iicheerlangen wirst,
'Jac. i. v. -7. sondern was du hast,
Gabe in un¬
Hertz. ist als ein Schatte und thummes Korn, das keine
Frucht bringet
, und verwelcket
, ehe es reiff wird; ^
wie du solches in meinem Büchlein sehen wirst
, wie
nemlich solche himmlische Gaben von Gott müssen
erbetten werden
, und ohne Gebett in kein Hertz kom¬
men
. Damit du aber dessen einen kleinen Vorschma
haben mögest
, so liß das Tractätlein vom Gebett
im folgenden Buche.
in

ist

so

chr

so

in

zu

in

so

geben

ser

Worauf im
Gebell ruft-

hen.

Auf zwey

Dinge mußft du sehen im

Gebett.
Erstlich,

B eschluß
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zerstöhret
, daß das Bild
Erstlich
,
, WollustZorn,rc.
, Geitz
,Hoffart
, Unglauben
werde
in dir möge auf¬
Gottes
Darnach, daß das Bilde
,Demuth,
,Hoffnung
,Liebe
,Glaube
gerichtet werden
. Siehe das heilige Gebettdes
, Gottesforcht
Gedult
, das Vater Unser an. Dasselbe gehet wider Was i»
Herrn
unser
. Soll Gottes Namme allein ge-ich und für dich
Hoffart
und
Ramme
dein
, so muß
heiliget werden
, muß
. Soll Gottes Reich kommen
uilteWhen
Soll
.
werden
zerstöhret
dir
in
Reich
des Satans
zu
Wille
dein
muß
so
,
Gottes Wille geschehen
eines
Theile
zwey
find
das
,
Siehe
.
nichte werden
, welches nach Ordnung
nützlichen Bett-Büchleins
ewigen Güter
himmlischen
die
des Vater Unsers
des Herrn be¬
Gebett
demselbigen
,
und Gaben
. Denn
erbitten
und
suchen
lehret
, von Gott
griffen
-Schätze
-und Leibes
im Vater Unser sind alle Seelen
, wir zeit¬
,verfasset
, als einer Summa
und Güter
. Darum wird auch Gott der
lich und ewig bedörffen
, uns zu geben,
Herr, unser lieber Vater willig seyn
, von chm zu
was uns sein lieber Sohn hat befohlen
Ort.
seinem
an
Zeit
anderen
. Davon zur
bitten
des

Satans

in dir

wir

so

so in

so

in

Gebett.

, Ps.r?«>§
bist
Vater,
kennest
,
Niedrige
ferne; widerstehest
De¬
,
Hoffartigen
Unart: '-^ .5-5.
.
Gnade
in
fleischlich
,
wircken
raubet,
,
zueignet
.-,--,
Köm
ist.
Krafft;
,
überzeuget
schon
,
aufgerichtet
, und mich in mir selber
meines Elends vergesse
, so wird
. Ach Herr, wo du nicht hilffeft
spiegele
dieses

der du hoch
und
und siehest auf das
du
den Stoltzen von
und giebeft nur den
den
Vor dir beklage ich meine
müthigen
Kaum kan dein Geist anfangen etwas Gutes
daß nicht alsobald mein
nur zu
und dir
Hertz ihme dabey etwas
Und ob gleich mancher Fahl mich
was dein
daß ich nicht stehe durch meine
wenn ich
so bin ich doch kaum

^Eiliger Gott und

loo

_

Lefchlüß des ersten Bu ch»._
I^Duch.
dieses Uebel mich gantzlich ins Verderben ftürtzen;
darum bitte ich dich durch Christum
, gib mir wahre
Erkänntniß meiner selbst
, und in derselben hertzlrch

Demuth
, daß

ich zum

Guten geschickter und

eyfriger
,^

und darbey in meinen Augen stats geringer werde.
Weil auch du uns befohlen
, was uns mangelt
, von!

erbitten
, und du hierinnen
, leyder! meine
Trägheit weißst
; so gieb mir, Herr, den Geistz
der Gnaden und des Gebetts
, der mich, wenn ich;
träge bin, aufmuntere
; wenn ich schwach bin, auf- !
helffe; was ich baten soll, lehre; den Glauben
, i
deine mir angebottene Gnaden
- Schatze zu ergreif
- j
feri, in mir wircke
; und Erhörung meines Gebetts!
zuwege bringe
, durch Jesum Christum
, deinen '
Sohn, unsern Herrn,
dir

zu

AMEN.

Lumina OLO loli ^lorla, jaus
Ke

konor!
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Hier ist zu sehen die Sonne, welche eine doppelte Be«
rvegung hat/ einmal( welches aber nicht wohl zu mercken
; und hernach vom
um ihr Centrum und Mittel-Punct herum
Abend biß zurrt Morsen durch den gantzen Himmel hindurch

. Also hab ein
nemlich durch die zwolff hnnmlische Zeichen
gläubiger Christ auch eine doppelte Regung und Bewegung
da die eine offenbar ist und tagliK geschicht in sichtbarlich
Dingen, in seinem Beruff und Stand, die andere aber ver¬
borgen ist, und aufdie Ewigkeit ziehlet.
Malach . Cap. IV. v2.

Euch, die

ihr meinen

Nammen fürchtet, soll auf¬

gehen die Sonne der .Gerechtigkeit, und
AeM unter desselben Flügeln.

Die

Leichwie der Sonnen Rad
Getrieben wird mit doppelter Bewegung.
-Pfad
So hat der Christen Lebens
Auch eine dopple Regung.
, umschrencket mtt der Zeit,
ein'ist offenbar
Beginnt von neuem alle Morgen;
Die andre immerwährend und verborgen,

Ewigkeit;
, und neigt sich nach der Erden;
Fleisch
Die andre eilt zu Gott, der Mensch hat wollen werden,
Und uns gelehrt in diesem kurtzen Leben
Ein Äuge ftäts erheben,
Und ziehlen unverwandt
Aufdas, was droben ist, dem Glauben nur bekannt:
Wol dem, der inniglich
Verschmäht der Erden Pracht, die Augenblicks verblüht,
Daneben sich
Mrt gantzem Ernst bemüht
Der flüchtigen Ergötzung abzusagen,
Und dem, was ewig wahrt, beharrlich nachzujagen.
, Pein und Schmach
Wer durch Armuth
Dem Heyland eilet nach,
Der hat den rechten Fuß- Pfad auserlesen,
Und hofft mit Grund ein unvergänglich Wesen.
Geknüpfet an die

Die eine kommt vom

so

Vorn

Wahren
hrtstcnHim,
L.ILLK VUL c » KI8^ U8.
ie

Mhristi

Menschwerdun

-iebe, Wemuth, Wanfftmuth,Be-

dutt , Leyden , Sterben , Lreutz , Schmach
und Tod unsere Artzeney und penl - Brunnen,
Spiegel , Regel und Buch unsers Lebens sey.
und

Wie ein wahrer Uhrist Münde,

Tod , Teufel , Hölle, Welt , Lreuß und alle
Trübsal durch den Glauben , Gcbett , Gedult , Got¬
tes Wort und himmlischen Trost überwinden soll, und
in Christo Jesu, durch desselben Krassl,
Starcke, und Sieg in uns.

daffelbtge alles

Durch

Herren Johannem Arndt , weytand Gene¬
ral - Superintendenten

des Fürstenthums

Lüneburg re.
Matth. vn . verS 14.
Die Pforte ist enge , und der Weg ist fchmahl , der zum
Leben führet , und wenig ist ihr , die ihn finden.
Lbrikuln ieljuenäo citiur gI>pretienäes , c^uum leßsnU».
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Vorrede,
Ueber das Andere Buch
Wahren

vom

Christenthum.

H Leich wie in der Natur, Christlicher lieber Leser, eines Dinges
: Alsogeveks auchzuimwah^ Untergang des andernAnfangist
. Denn der alte fleischliche Mensch muß
ren Christlichen Leben
, soll der neue geistliche Mensch hervor komzuvor untergehen
men. Und weil unser fletschliches Leben dem heiligen Leben Chnül gar
; so müssen wir za
zuwider ist, wie im Ersten Buch gnugiamerklähret
, ehe wir da- geistliche Lenothwendig unser fleischlich Leben verläugnen
. Als zum Exem¬
, oder demselben nachfolgen rönnen
den Christi ansahen
ehe du ansähest
seyn,
zu
hoffärtig
aufhören
zuvor
ja
mußst
pel: Du
. Darum muß das geistliche Christliche Leben nothdemüthig zu werden
. Um dieser Ursach willen ist
wendig von der Busse angefangen werden
, wie aus der Ordnung der Capiteln desseldas Erste Buch also verfasset
. Demnach aber in diesem An¬
den und aus dem Beschluß zu vernehmen
dern Buch die Lehre von der Busse in etlichen Capiteln wiedrrbollet
wird, muß ich dessen Ursach, neben der Ordnung dieses Buchs, kürtz.
. Weil das Haubtstuck des Ersten Buchs beruhet in ErItch andeuten
, tödtlichen und verdamlichen Giffts, der Erdkänntniß des abscheulichen
; so muß nothwendig
Sünde , welches nicht gnug kan erkannt werden
diß Andere Buch angefangen werden von unserm ewigen Heil. Brüsten,
Jesu Christo, in welchem wir wider gedachtes greuliches Gisst der angebohrnen Sünden, und allen daraus quellenden Jammer und Elende,
. Solches ist indeml. r.
Artznep und Hülffe durch den Glauben finden
und?. Capitel dieses Anderen Buchs begriffen.
Weil aber der Glaube, welcher solche Güter aus dem Gnaden«Brun¬
, lebendige Früchte bringen muß, so sind die¬
nen Christo Jesu schöpfet
. Sollen aber die Früchte
selben in dem4. 5. unds. Capitel beschrieben
», so müssen die Früchte des
der Gerechtigkeit und Geistes in uns wachse
. Und daS ist die tägliche, wahre, würckltthe,
Fleisches untergehen
» ein Christ stätS leben und sich üben muß,
rechtschaffene Busse, darin
«.
, und der Geist in uns herrsche
soll anders das Fleisch gclödtct werden
Darzu ist vonnölhen ein klahrec Bericht vom Unterscheid des Fleisches
. Darauf
und Geistes, und von den Eigenschafften der täglichen Busse
gehet das7. u. y. und>o. Capitel. Weil aber aus solcher tägliche«
, ( dann eines wahren CvriBusse und Tödtung des alten Menschen
ste«
D r

?» 4

Vorrede.
Hei» Leben nichts anders seyn soll , denn eine statiqe Creuyigung des
Fleisches/ ) täglich ein neuer Menschhervor kommen soll; So kan mau ?
keine bessere Ordnung finden , denn wie uns Christus unser Herr mit
seinem Exempel ist vorgegangen. Darum folget fchrner, wia Christi
Leben unser Spiegel seyn soll; und fangen wir billich an von seiner Armutb , Schmach, Verachtung Traurigkeit , Creutz/Leyden, Tod ; wel¬
ches heilige Leben Cimst, unsers Fleisches Creutzigung ist;
darzugehö- !
ret Gedelt - Liebe und Demuth
Solches ist in folgenden n . ir . biß !
-5 Caviteln begriffen. An dieser * Niedrigkeit und Demuth unsers
Herrn Je 'u Christi steigen wir auf , als an der rechten Himmels-Leilcr, ?z
in das Herve Gottes , unsers Neben Vaters , und ruhen in
seiner Liebe.
Denn an Christi M ' nschheit müssen wir anfangen und aufsteigen in seine Gottheit . Da schauen wir in Cdristo an das Hertz unsers lieben
Vaters im Himmel; wir schauen Gott an als das höchste, ewige, wesentiichr, unendliche Gut , als die unermüßliche Allmacht, als die abgründliche Barmdertzigkeit, als dicunccforschllche Welßbcil , als der !
lauterste Heiligkeit, als die unsträffliche und unendliche Gerechtigkeit, i
als die suff' ste Gütigkeit , als die edelste Schönheit , als die lieblichste i
Holdseligkeit, als du boldscligste Lieblichkeit
, und als die ftendcnreichcste
Seligkeit Welche die fürnehmßen Stücke find vira : cnnrempi >ln vse , i
des Beschaulichen Lebens ; darzu gehören das ^6. - 7. biß n Capitel.
Dieweil aber solche Betrachtungen ohne Gibett ricki aesckchln kdn- ,
nen , so folgen hernach das ; g. biß 4 !. Copilel vom Gedelt und schö.
neu Lobe Gottes - Und endlich , weil solche Gottseligkeit in Christo
Jesu Verfolgung leiden muß, so folgen das 44 4-;. und übrige Capi« j
teln , von Gebült tm Ckeutz; von hoben geistlichen Anfechtungen,
wie dieselbe;u überwinden. Gott helffe uns , daß wir atze getreue
Nachfolger Christi scyen, und u°s seines heiligen Lebens nicht schämen,
sondern dem Läwmlem Gottes nachfolgen, wo es hingehet , daß es uns
leite zu dem lebendigen Wasser- Brunnen , und alle unsere Thränen von
unsern Augen abwische! Amen.

Johann Arndt,
_

6enersl - 8uk,ermtellstenr des Fürstenthums Lüneburq.

_

_

Das

' * TS wird geredet von eines gläubigen Christen , ( der schon
durch den Glauben
ei >Lrbe deSHimmelreichs , und der ewigen Seligkeit worden ist,
) täglicher An¬
dacht und «eidlicher Uebung in der Nachfolge Christi , und inniger
Anschauung
und Betrachtung
des liebreichen HertzenS , unsers lieben Vaters im Himmel ,
seiner inbrilnstigen Liebe, re. Da sollen wir erst nicht alliuhoch unü
versteigen,und
von der ewigen Gottheit anfangen , sonder » von der
Menschwerdung
Christi,
von seiner Armii <h , Schmach , Leiden rc. und darinnen uns
fleissig üben , und
also an der Niedrigkeit und Demuth Christi hinauf steigen , als
an der rechten
H mniels . Leiter , in das Hertz unsers lieben Vaters . Nicht
dadurch die ewige
Seligkeit zu erlangen , sondern nur zu Anschauung und innerlicher
Detkachnmg des vatteriichen HertzenS GMeS
. nen.

Vom

ahrcn

Uhristmthum,

Das

i. Capitel.

Jesus WristusMottes Mlm
ist uns von unserm himmlischen Ba¬
rer gegeben zu einem Artzt und Heyl - Brun¬
nen wider das verdaminliche und tödtliche Gisst der
Erb - Sünde , samt ihren Früchten , und wider
allen Jammer und Elend Leibes und der
Seelen.
Esa. i r . v. z. Ibr werdet mit Freuden Wasser
schöpfen aus dem Heil - Brunnen.

r.

Eil unsere Kranckheit überaus groß , tödtlich, verdammlich, und allen Creaturen erfordere
zu heilen unmöglich ist : So müssen wir
Artz.
auch eine grosse, hohe , Göttliche , ewige
Hülfe und Artzney haben, welche aus lauter Erbarmung Gottes herfliessen muß. Gleichwie unser tät¬
licher Erb - Schade herkommen ist aus dein grimigen
Zorn , Haß und Neid des Teufels. B . der Weißh . 2.
v.24 . «.B .Mos . z.v. l . Darum Mich der allmäch¬
tige Gott die tödtliche Wunde unserer Sünde mit
seiner Erbarmung heilet. Und weil der Satan seine
höchste Wetßheit , Kunst und Geschwindigkeit ge¬
braucht hat , daß er uns vergiffte, tödte, verdamme; so
hat auch Gott hinwieder seine höchste Weißheit ge¬
braucht , durch seinen lieben Sohn , daß er uns heile,
lebendig und selig mache. Darum hat er das GöttliN 4 chr

; »«r_

IEsus Christus Gottes Sohn
II. Su ch.
Blut Christi zu unserer Artzney und Reinigung
unserer Sünde gemacht, sein lebendig- machendes
Fleisch zum Brodt des Lebens , seine heilige ;
Wunden Zu unserer Wund -Artzney , seinen heilt- >
gen Tod zu wegnehmung unsers zeitlichen und
ewigen Todes . i .Ioh . i .v.7. Ap. Gesch.ro .v.28.
Joh .6.v.
Jes . <?.v. s. Cap .2s .v. 8.
2. Diese köstliche Artzney können wir nun aus
che

Der Mensch eigenen

Kräften

und

« Denn wir sind gar

Vermögen
zu kranck.

nicht

annehmen

.

i

Wir widerstreben '

Schwachheit„ dieser himmlischen Cur von Natur . Darum darfst

sche
^Cu? '' » du , 0 getreuer und heilsamer Artzt , nicht uns mich !

nicht anneh. » warten / sonften werde ich nimmermehr gesund- son- '
» dern zeuch mich jeyo zu dir , reiß mich von mir
,, gar hinweg , und nimm mich gantz an , so du mich
,, gantz heilen wilt. Hohe -Lied. i .v. 4. Lässest du mich
» m meiner Kranckhett liegen, so muß ich ewig ver„ derben. Darum bekehre mich , Herr , so werde
« ich bekehret . Jer . zi .v. i 8. Heile du mich , Herr,
» so werde ich heil : Hilff mir , so wird mir ge-

„ holfferi / denndubift memRuhm . Cap. 17. v.
,, 14. So lange du deine Barmhertzigkeit aufschie„ best, so lange bleibe ich in meiner Kranckheit und
Tod. Psal . zov . z. So lange du verzeuchst, mich
» lebendig zu machen , so lange behalten mich die
„ Bande des Todes . Darum schreyet David : Eile
,, mirzuhelffen , du bist mein Helffer und Er» retter , mein Gott verzeuch nicht . Ps .? o.v. 6.
.r,
„ z. Ach lieber Herr , solte deine Barmherrzigft BarmE -- kett nicht so starck seyn, mich armen kranckenMentzigkUtund,, schen aufzurichten , weil ich mich selbst nicht kan
„ aufrichten ? Sottest du nicht so freundlich seyn, zu
„ mir zu kommen, weil ich durch mich selbst zu dir
,> nicht kommen kan? Haft du nnch doch ehe geliebet,
» ehe ich dich geliebet habe . r . Ioh .4 v. i9 . Ist
„ doch deine Barmhertzigkeit so starck, daß sie dich
» selbst überwunden hat ; sie hat dich selbst ansCreutz
« geheftet , und in denTod gesencket. Wer ist so
starck,

Aryt und Hell«Br unttrn
._
starck, der dich Starcken überwinden kan, ohne der, »
ne Barmhertzigkeit ? Wer hat doch so grosse
Macbt gehabt / dich zu fangen/ dich zu binde» /zu „
ereutzigen, zu todten / als deine Liebe / damit du ,»
uns geliebet hast , da wir noch todt in Gün » »
denwaren ? Ephes. 2.v. i .Denn du Haftlieberden »
Tod leiden wollen/ ehe wir sollen im Tode und in >der Höllen ewig bleiben. „
4. Deine Larmhcrtzigkeit hat dich uns gar zu „
4.
eigen gemacht und gegeben: Uns bistdugebohren / da du einKindlein wurdest; uns bist du ge- » sigkenm«.
geben / da du ein Opfer wurdest/ da dich Gott als »
ein Lämmlein für uns alle dahin gegeben/und alles „ -zes.?-«'
mit dir geschencket
. O der grossen Gaabe ! Du bist „
ein geschenckt Gut / und unser eigen Gut . „ Siehe
aber allhie , lieber Christ/ die Weißheit Gottes : Gott
hat sich durch das geschenckte ewige Gut unser eigen
gemacht , aufdaß er uns dadurch ihme hinwieder zu
eigen machte, r.Cor.s .v. ' 9/ 22. Denn wer so ein ho¬
hes geschicktes Gut annimt , der macht sich dadurch
dem Geber zu eigen; Hinwieder , wer ein eigen Gut Mancherley
hat , der macht ihm dasselbe zu nutz, aufs best er kan : Wm «ck
Also ist Christus unser worden , daß wir ihn zu unse- des Fimmel,
rer Seligkeit brauchenkönnm , wie wir wollen. Da - ZE
rum siehe, lieber Christ,du kanst ihn brauchen zu einer
Artzney deiner Seelen , zu deiner Speise und Tranck,
dich damit zu erquicken, zu deinem Brunnen des Le- 20H
.41;.
bens wider deiner Seelen Durft , zu deinem Licht in ßAAch
der Finsterniß,zu deiner^ reude tnTraurigkeit , zu dei- Cap.'is!--!
nem Advocaten und Mrsprecher wider deinen An-,i
klüger, zur weißheit wider deine Thorheit , zur Ge - -.Lor.'i,;»
rechtigkeit wider deine Sünde , zur Heiligung Wi¬
der deine Unwürdtakett , zur Erlösung wider deine
Gefängniß , zum Gnadenstuhl wider das Gerichte,
zur Absolution wider das rechte Urtheil , zu deinem Dm.;--?.
Fried und Ruhe wider dein böses Gewissen, zu deinem Maru>. i«
Sieg wider alle deine Feinde , zu deinem Rampfer .^ .15:57.
wider deine Verfolger, zu deinem Bräutigam deiner Ps.-r.i.

Z) 5

Seelew

_
--19,
i.rnn.-75.
-4.
Jod.i^ s.
es. s -<r.
Vs.6,:;.
Ps. r :
A . - . 's."

IEsu - Christus Gottes Sohn
Ii. S uch.
Seelen , zu deinem Mittler wider Gottes Zorn , zu
deinem Ovfer für deine Missethat , zu deiner Stärcke wider deine Schwachheit,zu deinem Wege wider
deine Jrrsal , zu deiner Wahrheit wider die Lügen,
zu deinem Leben wider den Tod / zu deinem Rath,
wenn du keinen Rath weißst/ zu deiner Rraft , wenn
- u krafftloß bist/ zu deinem ewigen Vater , wenn du
verlassen bist/ zu deinem Friede-Bürsten Wider deine
Widersacher / zu deinem Löse - Gelt für deine
Schuld / zu deiner Ehren - Cron wider deine Ver -achtung, zu deinem Lehrer wider deine Unwissenheit/
zu deinem Richter wider deine Beleidiger / zu deinem
Rönige wider des Teufels Reich / zu deinem ewigen
Hohenpriester / der für dich bitte. Heb . 2.v. l ? . cap.
4. v. i s. cap. 7. v. 25.
Siehe / lieber Christ / darzu ist dir Christus geschencktund gegeben; bitte du nur täglich / daß du ihn
also brauchen mögest/ und daß er fein heilwärtig Amt
also an dir erfüllen möge. Denn wenn er deine Arnney ist/ so wirft du gesund: Wenn er dein Brod ist/
so wird deine Seele nicht hungern : Ist er dein Brun
des Lebens , so wirst du nicht dürsten : Ist er dein
Licht / so wirst du nicht in der Finsterniß bleiben:
Ist er deine Freude , wer wird dich betrüben ? Ist er
deinAdvocat , werwildir abgewinnen? Ist er deine
Wahrheit , wer wil dich verführen ? Ist er dein
weg , wer wil dich verirren ? Ist er dein Leben,
wer wil dich tödten ? Ist er deine weißheit , wer wil
dich betriegen ? Ist er deine Gerechtigkeit , wer wil
-ich verdammen? Ist er deine Heiligung , wer wil
dich verwerffen? Ist er deine Erlösung , wer wil dich
gefangen halten ? Ist er dein Friede , wer kan dich un¬
ruhig machen? Ist er dein Gnaden - Thron / wer
Wildich richten ? Ist er deine Loßsprechung und
Absolution , wer wil dich verurtheilen ? Ist er dein
Rampfer und Verfechter , wer wil dich schlagen?
Ist er dein Bräutigam , wer wil dich entführen?
Ist

er dein

Löse
-Gelt, wer

wil dich

in den

j

!
!
'
!

>

Schuld
Thurn

iummur bucerciox, OuÄux I) si , ^ Znux immscuH ^
tu ; , 8äcri6ciurn prc»biti3rorium,lmplstic >l.e^ir,0eiiöerium katrigrckarum , Inspirator kropketarum,
Musiker /^poliolorum , OoAor LvanAsIiliarum»
Kursen Lonsellorum , Lorons Nsrtvrum , t.Lur
83NÄorum, ^ eturrsc^ io mortuorum , krimo^enicux
ex mortuix , keatorum 6Iorlu , ^ n§e!orum i^rekitlL,
Ncerentium Oonsolator , ? ecc3torum ^uliiria , ^ füiciorum8pex , NilsrorulN Kesu§ium , ^ ävenaruin
(üuliox , ksrsANnantium Lomex , LrrLncium Via,
Osrslieorum ^uxiüum , s>3n^uenüum Virtux, ? roreätor 8implicium , korcitucio k<eÄorum , A-Iercex
^uliorum , Lkxritacixlncsnäium , XuLiarkiciei, ^ ncborL8pei , kloxHumilitatix , ^ osaiVIansuetuäinix,
Virtutum , Lxempl -ir ? 3tisktise, Orationix
Ivüammatio , ^ rbor83nit3clx , koaxLestästix , ka«i8 Vicse, Lapuc Lcclelrse, 8ponsux ^ nimse, iVIarALrita pretiosa , ? stra 83lutir , fapixvivux , ttsercx om>- nium , R.ex6IoriLS, 8alux Nun6i , Iriumpkator knserni , krincepx ? 3cix, I^eo lortix, kater iuturi 8ecu1i,
Ouxaäkatriam , 8ot ) uüitlse, 8ce!Ismatucins , Lcx- j
leliix Jerusalem, inextinZuibils l-umen , Landor I.u- ;
eixssternse, 8psculumltns Uacüla , 8plenciorl) ivi- :l
neeiVlajeliatix, ImaZo kacsrnseöonäarix , 83piemise :
'I'kesaurux , Lcernicacix ^ b/sxux , krincipium lins ^
kriacipio , Verbum concinLnx omnis , l-arirudo amp!eÄenxomni 3, Vitavivikcanxomnia , I. ux illumi- >
N3nx omnia , Veritax judicanx omnis , sionlilium moderanx omnia , I^c>rm3 diriZsnx omnir , kierax
lukentsnx omuis , lotumqus omnium öonorum
Jesus ist
complementum . ) Du , Herr Iesu / bist uns der
»ns alles. (^Zort unser Gerechtigkeit , eilt Mittler zwischen
Gott und Menschen , unser ewiger Hoheprie¬
ster , der Gesalbte des Herrn , ein unbeflecktes
Lämmleui unser versöhn - Opfer , Erfüllung
,
des Gesetzes , das verlängert der Patriarchen,
ein Eingebe der Propheten , ein Meister der
Aposteln , ein Doctor der Evangelisten , ein
Licht der Bekenne , eine Crone der Märtyrer,
ein Lob der Heiligen , eine Auferstehung der z
Todten , der Erstgebohrne von den Todten , !
deSelrgen Herrlichkeit , der Engel Freude , der !
Traurigen !

l

Lap.I._

unser Aryt und Hell. Bronnen.
Tröster / der Sünder Gerechtigkeit,

Traurigen
ider Trübseligen Hofnung , derElendenZuflucht,
der Fremdlingen Hüter , der pilgram Gefehrte , der Irrenden weg , der verlassenen Hülste,
der Schwachen Rraft , der Einfältigen Beschirmer , der Aufgerichteten Stärcke , der Ge¬
rechten Lohn , eine Entzündung der Liebe , ein
Anfaher des Glaubens , ein Ancker der Hoff¬
nung , eine Blume der Demuth , eine Rose der
Ganftmuth , eine Wuryel der Tugenden , ein
Spiegel der Gedult , des Gebetts Entzündung,
ein Baum der Gesundheit , ein Brunn der Se¬
ligkeit , das Brod des Lebens , dasHaubtder
Rüchen , ein Bräutigam der Seelen , eine köst¬
liche perle , ein Fels des Heils , ein lebendiger
Eckstein , ein Erbe über alles , ein Rönig der
Ehren , das Heil der Welt , ein Ueberwinder der
Höllen , ein Fürst des Friedens , ein ftarcker Lö¬
we, ein ewiger Vater , ein Führer ins ewige Va.
terland , die Sonne der Gerechtigkeit , ein Hel¬
ler Morgen -Stern , ein unauslöschliches Licht
des himmlischen Jerusalems , die Rlahrheit des
ewigen Lichts , ein unbefleckter Spiegel , ein
Glang der Göttlichen Majestät , das Eben¬
bild der väterlichen Gütigkeit , ein Schatz der
Weisheit , ein Abgrund der Ewigkeit , ein An¬
fang ohne Anfang , das ewigewort , das alles
trägt , eine Welt , die alles begreifst , ein Leben,
das alles lebendig machet , ein Licht , das alles
erleuchtet , die Wahrheit , die alles richtet , ein
Rath , der alles regieret , eine Richtschnur , die
alles eben

,die
, die Liebe
machet

alles

erhält,und

ein gantzer Begriff alles vollkommenen
Sitze , das ist das grosse unend¬
Gutes
, das Gott dem sterb¬
liche Geschenck
lichen Menschen gegeben

hat.

Gebett.

Cap^ _
unftr Aryt und Heil - Brunnen.
Thurn werfen ? Ist er deine Ehren -Crone , wer will
dich verachten ? Ist er dein Lehrer , wer wil dich straf¬
fen ? Ist er dein Richter , wer wil dich beleidigen?
Ist er deine Versöhnung , wer wil dich in Gottes
Ungnade bringen ? Ist er dein Mittler , wer wil dir
Gott zuwider machen? Ist er dein Fürsprecher , wer
wil dich verklagen ? Ist er dein Immanuel , wer
wil wider dich seyn? Ist er dein Ronig , wer wil dich
aus seinem Reiche stoßen? Ist er dein Hohepriester,
wer wil sein Opfer und Verbitte verwerfen ? Ist er
dein Selimnacher , wer wil dich unselig machen?
Wie kaust du ein grösser Geschenck haben? Das Ge - Dasgrsa«
schenck ist grösser und mehr werth , denn du, alle Men - ZU .nck
schen, alle Welt und aller Welt Sünde , Jammer
und Elend . Denn Christus ist gantz unser mit seiner D» sany«
Gottheit und Menschheit . Denn wir hatten durch Ums ><r
die Sünde unsern höchsten Schatz verlohren , das Gon und
höchste ewige Gut , welches ist Gott selbst; Densel- M-ns
-r , in
und Ms
den hat uns Gott in Christo wieder gegeben, und in idMr
"" "
ihm sich selbst. Darum heißt er Immanuel , Esa.? . Ls.7N4.
v. 14. auf daß wir an Christo hätten beyde einen Gott
und einen Bruder . Sitze , lieber Christ , welch ein
groß unendlich Gut haft du an Christo , wider allen
deinen Jammer und Elend ! Wirft du das recht ver¬
stehen lehrnen , so wird dir kein Unglück zu groß seyn,
kein Creutz zu schwehr: Denn Christus ist dir alles,
und in ihm alles - ein ; denn er ist selbst dein , nicht
allein der gecreurzigre Christus , sondern auch der
herrliche Christus , mit aller seiner Herrlichkeit , r.
Cor. z.v. 2r . Es ist alles euer, es sey Paulus oder
Apollo , es sey Ccphas oder die Welt , es sezchas
Leben oder der Tod , es sey das Gegenwärtige
oder das Zukünfstige , alles ist euer ; ihr aber
seyt Christi , Christus aber ist Gottes . O wir
armen , elenden, verworfenen , verfluchten, verdank¬
ten Sünder , wie kommen wir zu einem solchen gros¬
sen Geschenck? Denn du , c^ u , o vomine ^stu » es Was uns
»obis ^vbovsk ^ uüuise,iVleäiLrorOeiölUonüaum , Christus ilummur

1"
epb.zno.
».Cor.su 5.

IEsus Chrtstvs

Gottes

Sohn,

II. Du ».

Geben.

,

N Eiliger, ewiger Gott, Vater unsers Herrnf
Jesu Christi
, der du deine manigfaltig
z
Weißheit in Vernichtung der Lift des Sa¬
tans durch Schenckung deines Sohns
kund gemacht haft; ich dancke dir hertzlich für diese
deine unaussprechliche Gabe
, dadurch allem meinem
Jammer
, Mangel und Elend abgeholfen ist. Abero

Herr,wehe meines Verderbens und meiner Trägheit!
daß ich dieses mir geschickten Heyls nicht so wahr¬
Matt.su ». nehme
, noch mir zu Nutze mache
, wie ich soll. Es ist
Esa. 6r:i. mir der Achtund Artzneygeschencket
, und ich bleibe
stäts kranck
; das Gefängniß ist eröffnet
, doch bleibe
Rsm
./u;. ich gefangen
; die Freyheit ist mir gegeben
, und ich
2vd>«.Z4,
I5
.

Sünden;

kommen
Finsterniß
, liebe
Licht;
Leben
geschencket
,
Tode.
ge¬
Vater,
Barmhertzigkeit schencke mir auch dieseGnade
, daß ich nicht
mit der Welt mich selbst betriege mit der Einbildung
ob sey Christus das Heyl
, Licht,Leben
, Wahrheit,
Weisheit
, Heiligung mir, lange ich noch Lust
habeimVerderben
, Finsterniß
, Tode,Lügen
, Eitel¬
keit, Gottlosigkeit zu verharren
: Denn kan ja das
Licht nicht Gemeinschaft haben mit der Finsterniß,
noch Christus stimmen mit Belial
. Hiernächft verleyhe mir recht
fühlen
, wie elend
,jämmerlich
, arm,
blind und bloß ich sey; und dann mit hertzlichem
Glauben Christum
, wie du ihn uns geschencket
, als ein
allgemeines Heil wider alle meine Noth zu ergreifen.
Wamuch denndich
, o mein Herr Jesu, obgleich mit
schwacher bebender Hand fasse
, verschmähe du nicht
den,davor du dein Blut vergossen hast. Sey meine
Gerechtigkeit
, wenn die Sünde und mein eigen Hertz
mich verdammet
: sey meinLicht
, wann ich im Finstern
sitze; sey mein Leben im Tode; meine Kraft in
Schwachheit
; meine Freude in Leid; mein Vor¬
sprach

bleibe ein Knecht der
das Licht ist
die
und ich bleibe in der
die Finsterniß mehr denn das
mir istdas
und ich bleibe im
Zoh.iHS5.
Ach mein
treuer
über alle deine unverdiente
in

Welt,

in

».Cor.su4,
15.

Lffenb
. rr

17.

so

es

zu

so

i .Ioh. ; uo.
Mich./ '«.

?i4
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wie ein jeder diesen Troff ihm zueignen soll. Usu ch. i
stetder grosse Sünder Manasse in seinem Gebets da ?
er v. 78 » spricht : Du hast nach deiner grossen !
GuteBusse verheißen , zur Vergebung derSun - !
den , und hast die Busse nicht den Gerechten
gesetzet, sondern den Sündern . Siehe , was dieser
thut , das thue du auch. Denn Gott hat mit solchen!>
E/empeltt bezeuget, daß er wolle Busse annehmen !
für die Sünde . Weißh . i2 . v. 19.
2. Der andere Grund ist sein theurer Eyd . Den

d-mM alle damit du an dem gnädigen Willen Gottes gegen dich
«nudcr und nicht zweifeln solst , hat er seinen Willen und allgemeine Verheissung mit einem theuren Eyd bckraffti' get , Ezech. zz . v. c l . So wahr ich lebe , will ich

nicht den Tod des Sünders , sondern daß sich
der Sünder bekehre und lebe. Meynest du, daß
ich an dem Tode des Gottlosen ein Wohlgefallen habe ? Als wollte er sprechen : Wie kan der am Tode
Lust haben, der das Leben selbst ist? Wenn sich der
Gottlose bekehret , so soll erleben . Es soll ihm
nicht schaden , daß er ist gotrloß gewesen ; und
aller seiner Sünden , die er geth an hat , soll nim¬
mermehr gedacht werden . v. r2. ry . 16. Siehe,
Gott will die Gottlosen, die Sünder , bekehret haben.
Bist du nicht ein Sünder ? Diesen Eyd erklähret St.
Paulus l.Dm . i .t). r s. Es ist ein theures werthes
Wort , daß Jesus Christus in die Welt kommen
ist , die Sünder selig zu machen ; So bist du auch
einer von denen , um welcher willen Christus kommen ist.

Dreymahl

Daß Gott der Sünden nicht mehr gedencken will,

dreymal : Einmal Es. 4 ; . v. 25. Ich
rüge
. tilge deineUebertrettung um meinet willen , und
drucken
.
gedenckedeinerGünden nicht Das andermalJer.
z i .v. Z4. Das soll derBund seyn : ) ch will ihnen
ihre Sünde vergeben , und derselben nicht ge¬
dencken . Das drittemal Ezech. 18. v. 22 wo sich
der Gottlose bekehret von seinen Sünden , so
soll er leben , und nicht sterben ; Es soll aller sei¬
ner
vekdeiAGott verheißet er

nicht

j
>

:
!
'
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r r§
ner Uebertrettung , die er begangen hat , nicht
gedacht werden.
Die Ursach aber , warum Gott der Sünden nicht Warum
Mehr will gedenckm, istdievollkommme Bezahlung
""sund Versöhnung. Dennwasvollkommlich , jaüber - „i^fmkhr
flüssig bezahlt ist, das muß auch vergessen seyn. Und ««ven
»««
weil Gott gründlich versöhnet , ausgesöhnet, durchsöhnet ist, durch das allerheiligste Opfer Christi ; so
ran er ja nicht mehr mit uns zörnen, noch der Sündm
ewig gedeucken.
Diesen Eyd wiederholtet Gott der Herr Esa. 4s . Höh» und
V. 22,2z . Menget euch zu mir so werdet ihr se- kvmrerLyd.
lig aller Welt Ende .Ich schweere bey mir selbst,
und ein Wort der Gerechtigkeit gehet aus meinemMunde . Diesen Eyd erklähret die Epistel an die
Hebräer s .v. 17, >8. Gott , da er wolre den Erben Hebr
. 417,
der Derheissung überschwenglich beweisen , daß
sein Rath nicht wancket , hat er einen Evd dar»
zu gethan , aufdaß wir durch zwey Stucke die
nicht wancken , denn es ist unmöglich daß Gott
lüge , einen starken Trost haben , und halten
an der angebotrenen Hoffnung welche wir ha¬
ben als einen sichern und festen Ancker unserer
Seelen . Das ist, durch Gottes Rath oder Verheissung , und durch seinen Eyd hat er feinen gnädigen
Willen versiegelt und bekräfftiget.
z. Der dritte Grund ist der ewige Gnaden s«
Bund , welcher da stehet in Vergebung der Sünden;
Jer . r1W. z4 . Das soll der Bund seyn : Ich will
ihnen ihre Sünde vergeben . Dieser Bund und
Testament ist durch Christi Tod bestätiget, darum ist
er ewig.Darum spricht Es. 54 v. >2. Der Bund des Gnade
«.
Friedens sott nicht hinfallen , spricht der Herr , AnÄ»
dein Erbarmer . Es. ss . v. z. Ich w ll mit euch bigeng».
einen ewigen Bund machen , die gewisse Gnade
Davids , das ist, Christi. 5. B . Mos . 4- v. zDer
Herr dein Gott ist ein barmherziger Gott , er
wird dich nicht lassen , noch verderben , noch
Z
ver-

Lap.I.

un ser

»ryt und Heil. Brunnen. _gi;

sprach wider die Anklage des Satans; mein König
und Beschützer wider aller Feinde Macht
, Lift und

Boßheit; mein Rath in allem Zweifel
; und endlich,
o mein Bräutigam
, errette die dir in Gnaden
?und
BarmhertzigkettverlobeteSeele von allemUebehund
hilft ihr aus zu deinem himmlischen Reich
, um deinesAmtes ulw Nammens willen
, o mein Heyland
!O
mein Jesu! Amen.
Das n. Capitel.

Wie

Trost

Weist

den
anfsich ziehenund ihm zueignen
Luc. iy. v. io. Des Menschen Sohn ist kommen
ein jeder

soll.

suchen
, und selig zu machen
, das verlohren
ist.
erste Haubt
-Grund,daß ein jeder ChriftM-ememe
der Vergebung der Sünden und Christi
V-rheiffu
».
Verdienstes sich zu getrosten habe
, sind die
allgemeine verheissungen
, unter denen« MenNicht die geringste ist dieser Spruch Luc
. am 19. we«.
Denn so«
Aristus kommen ist, dre Verlohrnen zu
suchen,so wird dich auch freylich suchen
: Denn
du bist auch derselben einer
. So er kommen ist, die
Verdammten selig
machen
, wird dich auch selig
machen
. Ap. Gesch
. 17. v. zo. Gott hat befoh.Ap
. Geich.
len allen Menschen an allen Enden Busse zu
thun, darum daß er einen Tag verordnet hat,
an welchem er richten will den Rrayß des ErdBodens. Diß eine tröstliche Schluß-Rede:Chri- Tröstliche
stus wird den gantzen Erdkreiß richten
, darum gebeut SchlußGott, daß alle Menschen Busse thun sollen
, daß sie
dem schrecklichen Urtheil der Verdammniß entsiiehen
mögen
. Welches auch St . Petrus wiederholtet in
der2. Epist
. amg. v. -. Gott will nicht, daß je¬
mand verlohren werde, sondern daß sich jeder¬
mann zur Busse kehre
. Da hast du den allgemeinen
gnädigen Willen Gottes gegen dich
, dessen sich trö¬
stet
zu

lle

er

zu

ist

so

er

; »6 wie

kln jeder diesen Trost ihm zueignen soll .
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vergessenseines Bundes . Ps. m . V. 5. Er ge- s
dencket ewiglich an seinen Bund . Und damt'du ^

, daß dich Gott
dich dieses ewigen Bundes trösten kanst
:
er denselben
hat
so
;
eingeschlossen
denselben
in
auch
Urd wieder
, und dir insonderheit
mder mit dir insonderheit wiederhollet
s.^crn;--,. aufs neue denselben bestätiget in der heiligen Tauffe.
Daher St . Petrus die Tauffe nennet einen Bund

.r.-i;. eines guten Gewissens mit Gott . Darum hat sich .
Matth
Christus auch tauffen lassen im Jordan / und ist mit I
dir in den Bund getretten.
4. Der vierte Grund ist nun der Tod Christi,
dadurch der Bund und Testament Gottes bestätiget
ist. Da bedencke nun, für wen der Tod Christi ge¬
? St . Paulus antwortet dir 2,Cor. ^. v. >4.
schehen
Einer ist für alle gestorben. St . Johannes spricht:
Er ist die Versöhnung für der ganzen Welt

Sünde , 1. Joh . 2. v. 2. St . Johannes der Täufer
spricht: Siehe / das ist Gottes Lamm/ das der
Welt Sünde tragt Joh . i. v. 29. Welches St . §
Paulus tröstlich erklähret: wie durch eines Men¬
schen Sünde die verdammniß über alle Men- .
schen kommen ist : Also ist durch eines Gerech- !
tigkeit die Rechtfertigitng des Lebens über alle
Menschen kommen. Da St . Paulus gegen
einander hält Adam und Christum: Gölte Adams
Sünde kräfftig seyn über alle Menschen; und
Christi Gerechtigkeit solle nicht viel kräfftiger und
mächtiger seyn? Ist die Sünde mächtig < so ist die
!Der- Gnade noch mächtiger. DaruM/lMfdaß St .Pau«brist
/ daß Christi Verdienst allgemein sey/ und
luS beweise
m'un.
, setzet er eine herrliche Schlußalle Menschen angehe
Rede, i Tim.2.v. ^. Es ist ein Mittler zwischen
Gott und den Menschen, der Mensch Jesus !
Christus , der sich selbst gegeben hat für alle zur !
Erlösung . Derohalben so will auch Gott , daß !
allen Menschen geholffen werde , und zur Er - !
kanntnisi der Wahrheit kommen, weil Christus
. Und das nensteh für alle gegeben hat zur Erlösung

Cap ll
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Sr . Paulus Col. «. v. 20. daß durch Chrisiun»

alles versöhnet ist zu ihm selbst , es sey auf Er»
den,oder imHimel . Welches er auch bezeuget Rom.
18. v. z 2. Gott hat seines eignen Sohns nicht
verschonet , sondern ihn für uns alle dahin ge,
geben . Siehe , in dieser Zahl bist du auch. Denn bey
Gott ist kein Ansehen der Person , Ap. Gesch. >0.
V. Z4 Sage mir, für wen ist Christus gestorben? Für
die Sund er. Ist er nun für die Sünder gestorben,
so ist er auch sur dich gestorben , weil du auch em
Sünder bist.
z . Der

fünfte

Grund

ist der allgemeine

Beruf

,

5.

welcher dasteußtaus dem allgemeinenVerdienstChri- Mq-melmr
sti. Denn weil dasselbe für aller Welt Sünde gc- R -r

schehen , so ist auch dasselbe gepredigec worden
allenCreaturen , Marc . >s .v. 15. DerHerrspricht ^ arc.is 15.
Matth .s . v. r z. Ich bin kommen , dieSündei zur Mauh.-.-i; .
Busse zuruffen , und nichr die Gerechten . Siehe!
du bist einSünder , darum hat dich der Herr geruffen.
Worzu ? Zur Busse. Warum ? Daß du Vergebung
der Sünden erlangensolt durch den Glauben . Da¬
rum hat er predigen lassen in aller Melt B «sse
und Vergebung der Sünden , Lue.24v .47. Da^ rum spricht St . Paulus Col. >.0.2z . Das Evange¬
lium ist geprediget allen Kreaturen , die unter
dein Himmel sind
Warum hat aber Gott das
! Evangelium predigen lassen? Den Glauben aufzu! richten und anzuzünden, wie zun Römern am -o.
v. >4. tröstlich beschrieben ist : Mie sollen sie an¬
rüsten , an den sie nicht glauben ? U) re sollen sie
glauben , von dem ü'e nicht gehöret haben ? Nun G°tt lässet
lässet dich aber Gott nicht vergeblich rossen. Er ist kein «"28
Heuchler , es ist ihm ein rechter Ernst ; Er will, du solt ruff<„.
setnem Göttlichen Beruff folgen; zörnet auch mit
Ernst über die,so seine Mahlzeit und Hochzeit ver»
achten , Matth . rr .v.? . Luc. >4.0. 21 . Denen aber,
die durch den Glauben diesen Beruff annehmen , hat
! er die tröstliche Verheissung geben, und dieselbe an den
Z 2
Glau-

ll . Such.
wir ein jeder diesen Trost ihm zueignen so ll.
Glauben gebunden , daß alle die an ihn glauben ,
nicht sollen verlohren werden , sondern das
ewige Leben haben , Joh . z. v. is . Ja/daß er auch
denselben Glauben biß ans End erhalten wolle,
biß des Glaubens Ende , die Seligkeit , darauf fol¬
get. Phil . , . v. s . l .Petr . l .v.9.
6. Der sechste Grund ist das innerliche Zeug «.
Da« inner, niß des heiligen Geistes , der in dir seufzet nach der
Gerechtigkeit, mit welchem du versiegelt bist. Rom .8.
ÜU<«U
»cn»«ifte<. V. l6 Eph. 4-V. ZO. Dieser Geist beweget ohne Un¬
terlaß dein Gewissem und lässet dir keine Ruhe , straf¬
fet dich ohn Unterlaß , stellet dir deine Sünde vor Au¬
gen , treibet dich zur Busse , ruffet dir inwendig, und
überzeuget dich, wolle dich gern von Sünden abhal¬
ten und bekehren. Und wenn du das gleich verbergen
«ott ruff» wollest, so kanstdu es nicht. Dieser Zeuge Christi in
Än ^ ör' dir schweiget nicht ; wenn du gleich die Ohren zu-

z rs

Dussc

dis

^

>
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inwen- stopffest/so hörest du ihn doch inwendig . Und wenn du

« ( § gleich nicht verstehen will, so mußft du ihn doch emdurch
psinden und leiden. Welches ja ein unwidersprechlich, H
'
kräfftig , thätig , lebendig Zeugniß ist, daß dich Gott
gern wolte selig haben.
7. So hast du so viel Exempel , daß Gott die !
»

Hat « einen Sünder

hat angenommen , die sich zu ihm bekehret ha - !

Mde ^an. den. Es ist ja rein Gerechter unter allen Menschen,
, sie sind alle Sünder ; nicht allein David , Manasse,
g'nvmmen
Petrus , Paulus , Maria Magdalena , Zachäus, sonx
iennc«ist' dern alle Menschen. Denn es ist kein Unterscheid,
bc»ihm ksin wir haben alle gesündiget , und mangeln alle
-. dey zsuhmH , den wir vor Gott haben sollen . !
«nttkiche,
Röm . ?.v. 2z. vor ihm ist niemand unschuldig . ^
2. B . Mos . Z4. v.?. Wie er nun einen Sünder hat
angenommen, also nimmt er alle Sünder an : Denn
bey ihm ist kein Ansehen der versöhn , es ist kei¬
ner besser vor ihm denn der ander.Ap.Gesch. i a .v. Z4.
Wir werden alle aus Gnaden ohne Verdienst ge¬
recht , und dörffen alle Vergebung der Sünden.
Eph .r .v. 8. Psal . zr .v. 6. Wenn er will Sünde zu¬
rechnen

Wie ein jeder diesen Trost Ihm zu' tanen soll.
Lap. l i.
,Ps. -zo. v.z.
rechnewwer wird vor ihm bestehen

?-?»

, wenn
Denn vor ihm ist kein Lebendiger gerecht
. Ps. l4z.v 2.
er mit uns will ins Gericht gehen
8. So ist auch Christi verdienst nicht allein .
gnug, sondern überley gnug für aller Menschen

Sünde,sie seyind groß viel und schrecklich als sie
-U
. Christi Verdienst ist nicht allein eine gnug
wollen
; son- Wischn,
, gleichgeltende Bezahlung und Ranzion
same
- Sünde,
, weit vollkomme
dern eme übergeltende,üderwichcige
, denn aller WeltSünde.
nere und gröffereBezahlung
, und
Warum wollest du dich denn selbst ausschließen
?du bist ja auch
dich dieser Bezahlung nicht annehmen
. Nun spricht der Herr: Des Menschen
ein Mensch
, die Seelen der Men¬
Sohn sey nicht kommen
. Luc.9.
, sondern zu erhalten
schen zu verderben
v. 16. Du bist ja auch in der Welt. Nun spricht St.
Paulus: Gott bat die Welt in Christo versöh¬
: Er
net. 2.Cor.s.v.l9. Und St . Johannes spricht
.-:».
ist die Versöhnung für der gangen Welt Gün- r.Ioh
de, das ist, für alle Sünde eines jeden Menschen.
so

so

ist Christi Verdienst eine unendliche,
9. So
, die keine Zahl,keine Maß,kein''" Michewige Bezahlung

, ArM au»
gelidten
dieein Ende
, und dich und
, daß es eben an dir solle aufhören
setzen
? Ja , wenn ein je¬
deine Sunden nicht mitbegreiffen
der Mensch aller Welt Sünde allem aufdemHalS
hätte, und so viel Welt voll Sünden waren,so viel
; so wäre doch Christi Verdienst und
Menschen seynd
. Warumwoltest du denn dich
Gerechtigkeit grösser
./!'»,
; Das ist die Tiefte« ich
annehmen
auch
nicht
desselben
geworf»
Sünde
unsere
Gott
des Meers darein
: So
fen. Das ists,was derPs. lc>?. v. n . spricht
hoch der Himmel über der Erden ist,lässet Gott
seine Gnade walten über alle, die ihn förchten;
, laßt er unsere
so weit der Abend vom Morgen
die ewige
Das
.
seyn
uns
Nebertrettung von
Ende hahwegen

der

hohen

, für
Person
so

uns

Gott undMensch ist. Warum wollest du
sem hohen Verdienst eine Zahl, ein Maß,

die

Zr

ist

denn

Erlo-

;rc-

w

ie ein je der

diesen Trost ihm zueignen

soll, II. Bu ch,
Erlösung , davon die Epistel an die Hebräer am 9.
v. i r . sagt. Diß ifts , das St . Paulus sagt : wer
will verdammen ? Christlrs ist hie, der gestorben
ist . Gott ist hie , der gerecht machet : Rom . 8.
b.
?4IO.
10 . So ist Christi Gehorsam
vollkommen,
MkG°E ' lveil er dem Willen seines Vaters , und dem Gesetz in
sam

Chriii

allen Pllncten hat gnug gethan , allen Ungehorsam

al-

^alie Men. ler Menschen zu versöhnen. Denn so eines Menschen
Sunde undUngehorsam durch ihn nickt wäre hinweg
genommen, so wäre sein Gehorsam nicht vollkommen;
Adams Nn« so wäre Adams
Ungehorsam kräfftiger und mächtiger
gehorsam
zur Sünde,denn Christi Gehörsinn zur Gerechtigkeit.
kräfftig,
Christi Ge¬ Welches aber nicht seynkan, wie St . Paulus
Röm.
horsam »iel
5.V. 18. spricht: Warum wollest du dich danu aus
kräfftiger.
dem vollkommenen GehorsamChrifti selbst auSschliessen, und dich desselben nicht annehmen ? Bedencke,
Vhil .- !8.

Adam
dcrHluch,
«uS Christo
der Segen
übei- aste
Menschen.
AUS

n.
Christ-, Sie»
gehet über
aller Men.
sehen Sün¬
den.

warum Christus so einen Liessen Gehorsam und Er¬
niedrigung biß zum Code des Creurzes , daS ist,
biß in den ewigenFluch seinem himmlischen Vater ge¬
leistet, aufdaßerdie , so unter dem Fluch des Gese¬
tzes waren , erlösete . Gal .4. v. 5. Siehe unter dem
Haussen bist du auch. Und diese allertieffste Erniedri¬
gung hat darum geschehen müssen, weil unsere erste
Eltern die Ehre der allerheiligften Gottheit begehret
und angetastet haben. DaS hat Christus mit der allertieffesten Schmach und Erniedrigung büffen müssen,
und ein Fluch werden , aufdaß auf alle, so in Adam
verfluchet,der Gegen kommen möchte, Gal . z. v. r z.
n . So gehet Christi königlicher Sieg , Tri¬
umph , Ueberwindung über alle Macht der Sün¬
den , über alle Menge der Sünden , über alle Grösse
der Sünden,über alleGewalt des Teufels, des Todes,
der Hölle ; Wie solle denn Christi Sieg und Ueber¬
windung nicht über deine Sünde gehen? Solle denn
deine Sünde allein ftarcker seyn, denn Christus , der
allmächtige König ? Hat er alle seine Feinde zum
Schemel seiner Füsse geleget ; Ps . i io . v. i . wie
sollen

i
i
ß
L
'

Cap.I?. Wie

ekn

jeder diesen Tro

st

denn deine Sünden allem über Christum
? Wie sollest du dich aus diesem gewaltigen
schen
?
und Triumph Christi allein ausschließen
solten

soll.
herr¬
Sieg

ihm zueignen

rr ,

12. So Christi Rönigliches Hohes-Priefter- ».
thun, ewig,Ps.iio.v.2,4. Hebr v. '4-cap.e.v.6.
». Er nches
Er vergibt allen die Sünde, die ihn darum bitte
.
. Er
, die ihn darum bitten
gibt allen den heiligen Geist
,/»Mm.
!
;
thun
nicht
versagt niemand sein Amt, er kans auch
ein Heyland der Welt, ein Mittler zwi- i^ naus.
denn er
. Wenn er nun ei¬
schen Gott und den Menschen
, so
sein
,
, der ihn änliche Amt versagte
nem Menschen
Hohessein
er
sollte
wie
Und
.
wäre er kein Mittler
priefterliches Mittler- Amt einem Menschen versagen?Beut ers doch allenMenschen an,und allenSündern: Romt her zu mir alle, die ihr mühselig und
. rk.v.-8. Alle,die ihr durstig
beladen seyt,Matth
, Esa.; >.
seyt,kommt her zum Wasser des Lebens
seine
durch
bitten
Herr
v. i. Lasset uns doch der
mit
uns
sollen
wir
,
Legaten
Bottschaffter und
Versein
uns
beut
und
,
Gott versöhnen lassen
-Amt an, 2. Cor.>.v.ro. Er suchet ja die versöhn
lohrne Schafe, Er nimt ja den verlohrnen Sohn
. Z4. v. i6. Luc. ie.v.ro. Siehe,du bist ja
an, Ezech
, warum wollest du denn das Mittauch ein Mensch
,
ler-Amt Christizwischen dir armen Menschen und
, und
zwischen Gott ausschlagen und selbst verwerfen
Hohenpriesterlitröstlichen
dich selbst aus dem hohen
-Amt ausschliessen?
chen Mittler
ist

.4

ist

Gebett.

und reine/ ^ KErechter Gott, du allerheiliqftes selbst
nicht
, vor dem dieHunmel
stes Wesen
und
Engel
die
, dessen Majestät
rein sind
anschauen:
Ertz-Engel nicht ohne Zittern
, wie weit ich von dir, dem höchsten
Wann ich bedrucke
, wie das Dichten und Trachten mei- ,.B. Mas.
Gut abgewichen
, wie ich den Augen
immerdar
nes Hertzens nur böse
, hingegen erwege den^B^ vs
deiner Majestät widerstrebe
'
gerechten und biß in die unterste Holle brennenden
ist

Z4

Zorn

, »»

wie

ein

jeder diesen Trost ihm zueianm

Zorn,damit

soll

H.vu ch.

eyferft
; wird mein
Hertz mit Angst undSchrecken erfüllet
,und würde die Angst noch grösser seyn
, wann deine Heiligkeit und ?
mein Verderben gründlicher erkennete
. In solchem
;
,.D.skos
.,>meinem Zustande kein Wunder
, oHerr, daß ich i
stäts mit Adam vor dir fliehe
, mich vor deinem Ange
- >
ficht zu verbergen suche
,und also noch weitermichvo
!?
dir
die Verdammniß verirre
. Aber,oder grosseni
4.«.Mos
. unendlichen Barmherfiigkeit
! Auf dem Wege der !
U.i'is-17s
. Verdammniß begegnestdu
, 0 getreuer Heyland
, mir
Hos
.!,::,. Sünder: Du, 0sorgfältiger Hirt, mir deinem ver¬
irrten Knecht und Schafe
: Dü rußest mich Verlor¬
nen
dir, erlösest mich Verdammten aus der Hölle,
und errettest mich vom Tode
, versicherst mich eydlich,
daß
nicht Lust hast an meinem Tode
Ob ich gleich!
Ei««-;;-" , ein Sünder bin,und den Tod verdienet. habe
; nimmstI
^,7' ' ' du mich dennoch in meinem Blute liegend auf,in dei¬
nen Gnaden
-Bund,welchen du, 0mein Herr Jesu,
beftatttgest mit deinem eignen Blut und Tode
. Du '
rußest mich durch dein Wort, diese Gnade anzunehmen
, dein Geist bestraffet
, erinnert und treibet mich,
ruc.^1,,47
. durch dasselbe wieder dir zu kehren
; Erlehretmich
.. wie andere Sünder vor mir deiner Gnade
sind theilhafftigworden
; wie dein Verdienst und Gehorsamaller Menschen Sünde überwöge,und deine Erlösung
eine ewige
, und also stäts geltende
, stäts kräfftige Erlö¬
sung sey
. So bist du auch
, mein Herr Jesu, als ein i
König der Ehren
, zur Rechten der Majestät erhöhet;
off.'2»y.i->darum wird die einmal verdammte Sünde nie Recht !
.
haben gegen deine Gläubigen
; wird der einmal be- !
und im Triumph gesühreteFürst derFinsterniß
, !
-er uns bey Gott verklaget Tag und Nacht
, verworffen bleiben ewiglich
; hingegen wird ewig gelten auch
vor mich Bußfertigen und Heylbegierigen dein Opffer und Fürbitte
, die du thust,auch wann wir sündi¬
gen. Ach barmherziger Vater,laß alle dieseGründu gegen

die

Sünde

so

ich

ist

in

zu

du

zu

es

du

bewegen,auch meine Sünde zu tilgen,und der¬
selben nimmer zirgedenckenl Stelle sie für dein
de

dich

An¬
gesicht,

Cap.II.

wie

ein jeder diesen Trost ihm

zueignen

soll.

Hertz,daß ich diesen Trost in wahrem
ergmffe, mit solchem freudigen Glauben
aller Zagheit und Gewissens
- Angst entgegen gehe,
und überwinde
. Regiere mich aber, oHerr, mit bei- r». 2>».
nein Geist, daß ich diese so grosse Gnade nicht auf
Muthwtllen ziehe,und mich dadurch in Sünden ftärcke
. Wie könnte grössere Undanckbarkeit seyn
, als so
unaussprechlicher Güte dahin zu mißbrauchen
, daß
man dw ftäts zuwider
, und dem Satan zu Gefallen
lebe
; Für verkehrtemSinn behüte mich
,mein Gott,
nach deiner grossen Barmhertztgkeit
, durch Christum
Jesum, unsern Herrn, Amen.

sie

mir in mein

Glauben

so

Das in . Capitel.

Waß unsere Berechtigten
Gott allein stehe

in

dem

vor

vollkommen

Christi
, und in Verge¬
bung der Sünden
, welche der Glaube ergreift.
Röm. z.v. 19. Gleichwie durch eines Menschen
Ungehorsam viel Sünder worden sind: Also
auch durch eines Gehorsam werden viel ge¬
recht.
)Leichwie ein guter Baumeister
, wenn er ein Grün
-„n.
hohes Gebau aufrichten will, zuvor einen st«' G-«ch.
liessen beständigen Grund legen muß
: AlsoA§ keu ist
der gnädige und barmhertzige Gott, als er Gottes.
wolte das hohe ewige Gebäu unserer Seligkeit und
Ldn
?'
Gerechtigkeit aufführen
, legte er den Grund in die st».
Tieffe seiner Barmherzigkeit auf den ewigen und be¬
ständigen Grund der Person und des Amts feines
lieben Sohns
, unsers HerrenJesu Christi
, als aufden
rechten Felsendes Heyls, der nicht wancket
; wie er
solches durch denProphetenEsaj
. am 28.V.is.verheissenhat:Siehe, ich lege einen Grund- Stein in Ls.-r.le.
Sion, einen bewahrten Stein, einen köstlichen
Eck-Stein, der wol gegründet ist; werglau-

Gehorsam und Verdienst Jesu

Zs

bet,

_

Unsere Gerechtigkeit kmGchorscrm

Matth i6-

!8.

'

der fliehet nicht .

Cb

riffi.

Il ^vuch. -

Welchen Grund und Felß z

' der Herr St . Petro zeiget, und andeutet , daraufer
seine Gemeinde bauen wolle , so fest und gewiß,
daß sie auch die Pforten der Hollen nicht überwältigen sollen.

Christus-er Welchen Grund auch St . Paulus und Petrus
Grund U"i> predigen , 2. Tim . l .v. 9. l .Petr . r . v. 4. UndderPsal.
"
i , 8. v. 22. gründet fich auf diesen wunderlichen Eck¬
stein. Auf diesen Grund hat Gott unsere Gerechtig- !
keil, Seligkeit und den Glauben erbauet. Gleichwie '
aber unser gnädiger , lieber , himmlischer Vater den

Grund unserer Seligkeit und Gerechtigkeit in den

tieffen Abgrund seiner Barmhertzigkeitgeleger hat,
in seine ewige Liebe, in seinen lieven Sohn , in sein
allerfreundlichstes Vater -Hertz ; Also hat er auch die¬
selbe gelegt in die Liesse unsers Hertzens, in den inner¬
sten Grund unserer Seelen , aufdaß durch das neue
Göttliche Licht und Krafft des Glaubens , den er in
Ursachen
, uns durch den heiligen Geist wircket, alleinChristiGeU 'S -'lZZ rechtigkcit ergriffen,und uns aus Gnaden allein durch '
dem Glau. denselbigen Glauben zugerechnet und geschencket wer¬
ben ruschrei de,ohn alle unsere vorgehende und nachfolgende Wer - !

i.

Matth. 5r

cke, darnrn:
i .) Auf daß er den Menschen von innen herauß
rechtfertige aus demGrund der Seelen , gleichwie der
Mensch in den inerstenKrafften derSeelen abgründlich tieff vergifftet ist durch den Satan.
2. ) Muß unsere Gerechtigkeit allein aus dem
Glauben kommen, weil denselben Gott wircket, auf
daß er bestehe allein in Gottes Wercke , und nicht in
äußerlichen Menschen-Werckenoder Heucheley, wie
die pharisäische

Gerechtigkeit

, die nur auswendig

war , und nicht im Hertzens-Grund.
z. ) Auf daß unser Hertz, Geist und Seele

sich

wie-

G'auden
abwendete von allen eigenen menschltchenKräfften
Menschen und Vermögen , zu welchem sie sich durchs Teufels
von ihm . Verführung geneigt hatte , durch eigeneEhr,Liebe und
Wo . Hoffarth
; und dargegen sich bloß lauter wendete zu

Christi

!

Cap M . Unsere Gerechtigkeit tm Gehorsam Christi.
Christi theurem Verdienst und Genugthuung , aus
welchem allein Vergebung aller unser Sünde aus
Gnaden herfleußt , darum daß Christus Jesus allein
vor der Welt Sünde gnug gethan , und den Vater
versöhnet.
4 . Mf daß Christi Gerechtigkeit unser eigen wur 4.
Le durch denGlauben; darum er auch durch seinWort
und Geist in unsern Hertzen den Glauben wircken Glauben in
und anzünden lässet, auf daß wir durch denselbigen «aswE.
dieses unaussprechltchenSchatzes theilhafftig werden
können. Denn diß ist der höchste, unausdenck- und
unaussprechliche Trost , daß unsere Gerechtigkeit
nicht eines Menschen , nicht eines grossen Herrn,
nicht eines Engels Gerechtigkeit ist ; sondern Christi
Gerechtigkeit , Gottes Gerechtigkeit ; Gott ist hie,
der gerecht macht , Rom . 8.v. ; z. Darum , wenn
eines Menschen Sünde die gantze Welt erfüllete,
so ist doch Christi Verdienst grösser; denn er ist g«Movuk ^ulkns aoliru, der Gott , der unsere Gerech¬
tigkeit ist . Solle denn die Sünd mächtiger seyn,
denn Gott ? Ist gleich, als wann man einen Gulden
schuldig wäre , und man bezahlte den Schuld - Herrn Christi Blut.
mit tausendmal tausend Centnern Goldes ; so ist
Christi Blut , welches St . Paulus Gottes Blut
nennet, zu rechnen gegen unsere Sünde ; so groß ist
Christi Gerechtigkeit, die er uns scheucht durch den
Glauben , also daß wir nicht allein durch ihn gerecht
werden, sondern daß wir in ihm werden die Ge¬
rechtigkeit selbst , 2. Cor. 5 v. 2l . Denn gleichwie
es nicht gnug ist, daß man ein armes kleines Kind wäschet und reiniget von seiner Unsauberkeit, undlässets darnach nackend liegen; sondern man muß es auch
wieder anziehen, mit Missen reinen Hembdlein und
leimn Tüchern bekleiden, Ezech. r6 v. >0. Also hat
uns Christus unser Herr nicht allein rein gewaschen
mit einem Blut ; sondern auch mit dem Rleide des Es.4° Heils , und mrt dem Rocke der Gerechtigkeit be- ^ An¬
kleidet . Denn wir haben Aweyfaltiges empfan - v^ girdt rin¬
gen

, »6_
U nsere Gerechtigkeit im Gehorsam Christi
.
N Lnch.
«'chta^ m gen von der Hand des Herrn . Welches Kleid der
ve , sofern Prophet

bekteidrc
mir sE
G-rechttg
.
gt .

Jesajas

Si . v. io . nennet ein prieflerlich

Rleid / das ist einheiligKleid ; und der Ps . 29 V. 2.
einen heiligen Schmuck , Offenb. >9. v. 8 Weiße
Seide . welches ist die Gerechtigkeit der Heili¬
gen . Der Prophet Amos ^.v. 24. nennets Strohme
,
der Gerechtigkeit . St . Paulus Rom . i .v. 20 eine I
mächtige überfließende Gnade ; Eph . r .v.7. dm
überschwenglichen ) veichthum der Gnade . Das j
ist so eine grosse Gerechtigkeit , daß sie kein Mensch
ausdencken kan , sogroß als Gott selbst. Denn ob¬
wohl unsere ersten Eltern in ihrer Unschuld eine voll-

D«r Christe
», kommene Gerechtigkeit gehabt ; so haben

sie

doch nicht

Berechtig
, eine 5uperzl,un °Unrem , eine so hohe ubersiiessmdt
he «erÄ °' Gerechtigkeit gehabt , als wir jetzt) irr Christo haben,
tigkeit.

Denn Christi Gerechtigkeit und Heiligkeit / die er uns

«Au ?/ ' schenckt durch den Glauben , ist viel grosser, dann die
ist Höker in
uns Adam hatte können anerben/ wenn er schon nicht !
NE L-r. gefallen , sonderv in der Unschuld blieben wäre . So i
ist auch Christus mit einer höher « Demuth und Ge horsarn Gott gefälliger gewesen, denn Adam in seiner
Unschuld: Denn er ist mehr denn tausend Adam in
seiner Unschuld. Und ob uns gleich Adam die Erb Gerechtigkeit hätte in der Unschuld angeerbet , und
uns mit derselben vereiniget ; so ist doch die Vereini¬
gung , so wir mit Gott haben in Christo , viel grösser,
mdem Christus Mensch worden , unsere menschliche
Natur angenommen, und dieselbe so hoch gereiniget
in ihm selbst, ja viel höher , als sie immer in Adam
Christus
gewesen ist. Bleibt auch mit derselben einmahl angemachct uns nonnnenen menschlichen Natur ewig vereiniget , und
«i»Äer
in derselbigen alle Gläubige . Denn Christus ist gantz
stuft«st.
unser , und wir sind gantz sein. Und so rein als er nun
seine menschliche Natur gemacht in seiner Person/
so rein hat er unsere Natur auch vor Gott gemacht;
welches wir in Verjährung an jenem Tag erfahren
Adam in

sei-

S" U"'

werden , wenn unsere fterblrche Leiber ähnlich
worden sind feinem verjährten Leibe . Phil . z.
b. 2k.

!^

j
!>
j
!

Lap . III .

Unsere Gerechti gkeit Im Gehorsam Christi .
pui^Krse;, umi.
heißts im Glauben

, r,

v.rr . Hie
cgmes : Gicht / meme Freundin , du bist schön , H»hei. n,s.
schön bist du ; und Eph . ^.v.a ^. Herrlich / ohne
Runtzel und Mackel ; und Psal . 4; .v. 14. Inwen¬
dig schön mit güldenen Stücken geschmücket.
Summa / unsere Gerechtigkeit ist so groß in Christo/
als Gott selbst/ daß wirs in Ewigkeit nicht werden er¬
gründen können, so wenig als Gott selbst. Darüber
alle Creaturen erstarren müssen/ und können wider
den Menschen nichts aufbringen / sondern müssen sa¬
gen : Wer wil den Menschen verdammen? Ist doch R°m.r-; L
Gottes Sohn selbst seine Gerechtigkeit. Siehe , das
/ darauf wir so feste
ist des Glaubens Gerechtigkeit
; derer wir uns
Grund
ewigen
einen
auf
bauen , als
; dadurch
Ewigkeit
und
Zeit
freuen und rühmen in
Sünde,Tod/
/
Welt
wir siegen und triumphieren über
Teufel mw Hölle ; dadurch wir auf Löwen und
Dttern gehen / und tretten auf die jungen Lö¬
wen und Drachen . Psal .yi .v. ' z. Luc. 1o.v19.
e. ) Unsere Gerechtigkeit kan aufkeinen Engel „ 5.
-skatgebauet werden ; denn es ist kein Engel für uns ge- recht
auf
m
denn
;
Menschen
einen
auf
weniger
storben. Viel
wie bald wancket ein Mensch mit seiner Gerechtig- Uur ««keit ? wie bald fället er dahin ? So liegt denn darnie- sondern aus
der im Kath alle seine Gerechtigkeit ; und so er fallet/
Wird seiner Gerechtigkeit nicht mehr gedacht.
Ezech. 8V.24 Cap. zzw . iz . Darum muß unsere
Gerechtigkeit einen andern , festen / beständigen und
ewigm Grund haben , der nicht hinfallet , wenn
gleich Berge und Hügel hinfallen ; der da bleibet,
wenn alles vergehet : 'Es. c-i .V. >o. Es wird eine
ewige Gerechtigkeit gebracht werden . Dan . 9. HA A
V. 24. Mein Heil bleibet ewiglich , und meine Mung maß
Es. ^' .V. 6. au» das
Gerechtigkeit wird nicht verzagen
Es muß fürwahr das allerhöchste, ewige, unendliche AWb.
Gutseyn , das uns durch eine ewige Person , durch
die bochfte Person, durch eine unendliche höchste Be¬
zahlung erworben ist.

e.) Hat

Unsere Gerecbtl yketttm Geho rsam

1- 8,

GOttes

6.) Hat Gott

Christi.

II. Such.

unser Gerechtigkeit durch den
Glauben zu ergreifen verordnet
, weil derselbe auf
Wahrer Gottes Wahrheit und Verheißung gebauet
, und daran gebunden
; durch welche Gott die Gerechtigkeit
Fett.
dem Abraham und allem seinem gläubigen Säumen

zugesaget
. Darum, schleußt St.
Röm.4V.l6. muß die Gerechtigkeit aus
dem Glauben kommen
, auf daß sie sey aus
Gnaden, und die Verheißung fest bleibe
. Auf
diese Verheißung der Gnade
«/ so Christo erfüllet
ist, hat Gott unsere Gerechtigkeit und Seligkeit er¬
bauet; wie der Apostel fehrner Gal. z.v.6 bezeuget:
GiSu
. Gleichwie Abraham hat Gott geglaubet
und
verhehlen und

Paulus

in

Me

digen erden
ist ihm gerechnet zur Gerechtigkeit , so erkenAdrLms ! netihr ja nun . daß / die des Glaubens sind die
sind Abrahams Rinder
. Die Schnfft aber hat
es zuvor ersehen
/ daß Gott die Heyden durch

den Glauben gerecht mache; darum verkün¬
diget sie dem Abraham
: In dir sollen alle Heyden gesegnet werden
, i. B . Mos. 'a v.z. Also
werden nun, die des Glaubens sind, gesegnet
mit dem gläubigen Abraham
. Diese Gnade
und Wahrheit ist unS durch Jesum Christum

worden, Ioh.
Und endlich zum
?.)

7
Christus

eL°L
ten.

"

soll

sen Gerechtigkeit

so hat auch Gottder Herr unaufseine Gnade und Christi Ver-

di-BWrücket,Esa,»' .v.-2 -, . Ca».,, .v. >, auf

daß Christus unser oerr allein dte Ehre behalte.
Denn aus ihm allein kommt unserHeyl Hos
. lz.
V.9. Er ist unser Gerechtigkeit und Seligkeit An¬

fang, Mittel und Ende; aufdaß aller Mund ver¬
werde, spricht St . Paulus Rom. z.v. is.
undEph.2-v.8- Gottes Gaabeist es, nicht aus
den Wercken
, aufdaß sich kein Fleisch rühme.
Wenn aber unsere Gerechtigkeit auf unS selbst
, auf
unsere Wercke und Verdienst gegründet wäre
, wä¬
re die Gnade nichts
, dörfften auch keiner Gnade und
Barmherzigkeit,und keiner Vergebung der Sünden,
stopftet

so

darum

Lap. IN.

Unsere Gerechtigkeit Im Gehorsam

Christi.

, --

darum doch alle Heiligen Gott bitten . Ps . z2 . v.
6 . Wäre auch die Demuth und Forcht Gottes , der
Glaube und Gebett aufgehoben; dörfften auch kei¬

Mittlers , Erlösers , Heylandes , Seligmachers,
und Christus wäre umsonst gestorben ; Waren auch
schuldig, das gantze Gesetz mit vollkommenem, in¬
nerlichem und äußerlichem Gehorsam zu erfüllen;
wären auch unter dem Fluch , und aus der Gnade ge¬
fallen, und hätten Christum verlohren , wie St . Pau¬
lus Gal . z.v. 4. und ^. gewaltig bezeuget. Sogarist MeMnin.
die Lehre von der Gerechtigkeit der Wercke vorGott , r»- de»Ge.
dem Fundament der gantzen Schrifft Altes und "es Gla».
Neues Testaments , und dem heiligen Christlichen bms.
Glauben zuwider.
Daß aber unsere Gerechtigkeit und Seligkeit auf
Gottes ewige Gnade , aufChristi ewige Person und
Amt erbauet und gegründet ist , und wir in Christo
ewig gerecht , fromm , heilig , lebendig, selig, Gottes
Kinder und Erben seyn; ja daß Christi Gerechtigkeit
unsere Gerechtigkeit , Christi Frömmigkeit unsere
Frömmigkeit , Christi Heiligkeit unsere Heiligkeit,
Christi Leben unser Leben, Christi Seligkeit unsere
Seligkeit , Christi Kiudschafft und Erbe unser Erbe
ist ; ja daß Christus gantz unser ist nach seiner Gott¬
heit und Menschheit : ( Denn Gott uns den gantzen
Christum geschencket zu einem Erlöser und Seligmacher, daß er gantz unser eigen sey mit seiner Person,
Amt , Gnade , Herrlichkeit und Seligkeit : ) Das ist
unser höchster Trost , Ehr , Ruhm , Preiß,Liebe,Freu - unser ssch.
de, Friede vor Gott , den Engeln und Auserwehlten, U Nm.
unsere höchste Weißheit und Kunst, Stärcke , Kraft,
Sieg ; Trotz wider die Sünde , Tod , Teufel , Höl¬
le , Verdammniß , Welt und alle Feinde. Dafür sey
Gott gelobt in Ewigkeit ! Amen.
nes

Gebert.

^2

lobe und preise ich, du heiliger und allein
weiser Gott , daß du nach deiner grossen Gü- te nicht allein einen festen, so beständigen

Grund

ir »

Iinfere Gerecdttcffeit Im Gehorfiui, Christi._ il . such.
r.L«M. r.>7. Grund meiner
Gerechtigkeit und Seligkeiten dir
selbst legen
, und dieselbe auf Jesum, denFelß-es
Heyls bauen wollen
, daß sie wider die Pforten der
Hollen
bestehen
kan; sondern auch dieselbe
, . Lor. lo4.
, indeme
du sie dem Glauben zulegest
,
mir fo gewiß versichern
».Cor- wollen
. Du wärest in Christo
, und versohnetest die
Welt mit dir selber
, und hast aufgerichtet umer uns
das Wort der Versöhnung
, welches nichts zu unserer
Rechtfertigung fordert
, denn einm wahren und le¬
V». Srsch. bendigen Glauben an Jesum
. O Herr, in was für
»e;i.
Ungewißheit wäre ich stets gewesen
, wann ich meine
Gerechtigkeit und Seligkeit aus meinen oder ande¬
rer Menschen Wercken hatte suchen sollen
, der ich
nun
im Glauben trotzen kan: Wer will mich beschul
Skvn,
.r :; r,
14.
digen
? Gott ist hie, der gerecht macht; Wer will
mich verdammen
? Christus ist hie, der gestorben ist.
Vergib mir, omein Gott, daß ich bißhero die Selig¬
keit, darum du mir zum Besten so viel gethan
, so we¬
nig wahrgenommen
, und nimm endlich einmahl von
nur die fleischliche Sicherheit
Phil.-nr.
, damit ich htnführo
mit kindlicher Forcht und Zittern schaffen möge
, wie
ich selig werde
. Laß mich auch ja nie, ogetreuer Va¬
ter, auf mich selbst verfallen
, meinem Vermögen et¬
Aom.ior; . was zuzulegen
,
oder meine eigene Gerechtigkeit vor
Es.64.-6.
dir aufzurichten
; sondern weil dieselbe ist wie ein un¬
Pi'il.
flätig Kleid
, daß
n >.

sie auch wie Kaht achte
; hinge¬
genmherzlicher Demuth immer liege den Füllen
Jesu, und in ihm erfunden werde
, als habend die
Gerechtigkeit
, die du,oVater, dem Glauben zurech¬
nest, zu erkennen Ihn, und die Kraft seiner Auferste
hung,und die Gemeinschaft seines Leidens
, daß ich sei¬
nem Tode ähnlich werde
, damit ich entgegen komme
zur Auferstehung der Todten
. Jhme, dem Anfänger
und Vollender meines Heils, sey samt dir, o
Vater, und dem heiligen Geist,alle Ehre,
Preiß und Herrlichkeit
, von Ewig¬
keit zu Ewigkeit
, Amen.
ich

zu
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der seligmachende Blauin einem wahren Lhriflenwürcke

allerley Früchte der Gerechtigkeit , so auch
§ aus dem innerstenGrund des Hertzens gehen Missen,
ohne Heucheley : Daß auch Gott alle äußerli¬
che Wercke nach dem Grund des
Hertzens urtheile.
Phil . I . V.9, ro . r r. Daselbst um bette ich , daß ihr
sey t lauter und unanstössrg , biß auf den Tag
Christi , erfüllet mit Früchten der Gerechtig¬
keit ,die durch Jesum Christum geschehen, ( in
euch ) zur Ehre und Lobe Gottes.

wahrer Christ wird nicht allein durch den Tm«
Glauben an Christum gerecht, sondern wird " "dd-irs
TA ) auch durch den Glauben eine Wohnung und AsAÄ >"
Tempel Christi und des heiligen Geistes ; a „Lm,?kl
darzu hat er dein Hertz gereiniget durch den
Glauben . i . Cor.^. v. is . Eph. z. v. -? . Ap. Gesch.
i is .v. s . Darnmmußstdu nun deinen Herrn Christum
in dir leben und herrschen lassen, nemlich seine Liebe,
i Demuth und Sanftmuth . Darzu gibt dir dein Herr
^ und Erlöser seinen heiliger: Geist, welcher dir ein neu¬
es, frcywtlliges Hertz machet, zu thun was Gstt gc> fallt, ohn allen Zwang , aus freyem Geist. Jer . z r.
! p. ?2. Heb . lO. v. , 6. Und kommt dieser neue heilige
Gehorsam nicht aus - emGesetz, Geboth oderZwang,
sondern aus dem lebendigen Glauben . Also ist dem .
Gerechten kein Gesetz gegeben , das ist, keinNoth- ' ' '
oder Zwang -Gesetz, wiewöl es eine schöne Regel ist
eines Christlichen Lebens. Denn der wahre leben - A^ ndigm
dige Glaube thut alles frey willig , erneuert den Ar.
Menschen, reiniget das Hertz , liebet den Nächsten
mitLust , hoffetundsiehetaufsZukuttfftige ; er bettet,
lobet, bekennet, horchtet Gott ; ist demüthig, gedultig , barmhertzig, freundlich, sanfftnmthig, versöhm
!
An
lich^

;;r

Änliche

igkeit. Il Buch.
lich, mitleidig/ friedfertig, vergM gerne,hmrgttt mrd ,
dürftetnach der Gerechtigkeit;ergreifft Gottmitaller i
seiner Gnade / Christum mit allem seinem Verdienst
und Vergebung aller Sünden . Und wo du Christum
nicht also durch den Glauben in dir lassest leben, auch
die Früchte des Geistes nicht also empfindest/ soll du
darum bitten,seufftzen, trauren . Das soll du nicht also I

Glauben rvürcket Früchte der Gerecht

verstehen , daß ein Christ in diesem Lebenmüßte oder
körmte vollkommen heilig seyn. Denn es befinden auch
die Heiligsten ihre Schwachheit , wiedergantzePsalter und das Vater Unser bezeuget. Aber gleichwie
unser lieber Gott darum unsere Gerechtigkeit,dadurch
wir vor ihm bestehen, durch den Glauben ergriffen ha¬
ben will, und dieselbe in den innersten Grund des Hertzens gelegt hat,auf daß ste keine Heucheley sey. Also
müssen alle Früchte des Glaubens und der Gerechtig¬
keit aus demGrund desHerzensgehemdarnach ste auch
Gott urtheilet , sollen ste anders keine Heucheley seyn.
Ich rede hie von keiner Vollkommenheit , sondern!
Die krackte
mEn des daß nur unser neuesLeben und guteWercke keine Hellder Gerechtigkeit und !
den Cdristen cheley seynd. Die Früchte
, des Geistes , wie ste Gal. 5. V. L2. beschrieben sind,,
fichfinden
müssen sich ja in denen ereignen, dieden heiligen Geist!
haben, und mußja der gute Baum an seinen Früchten
erkannt werden ; ob ste gleich nicht vollkommen und j
Englisch seynd, sondern mit vielen Gebrechen und

rri-rn zu
,
»« stehen

Schwachheiten bestecket und verdunckelt. Unterdessen
aber müffens ja keine Heuchel- und Lügen - Früchte
seyn. Das Christenthum ist zwar ein Hauß und Spitthal voller schwachen und krancken Leuthe, ja beydeS
voller Sünder und Heiligen ; ja gehet zu, gleichwie!
mit den Kindern , die erst an den Bäncken gehen lehr- !
uen, die muß man gängeln, heben, tragen, ausrichten,!
dulden : Also muß in der Christenheit einer des andem Last tragen , Gal .6. v.2. auch nicht bald einen
schwachen Christen richten und urtheilen, Röm . ' 4.
v. i . u. f. sondern mit sanfftmüthigem Geist wieder M
recht bringen , und aus deffelbigen Exempel seine
Aber
Schwachheit erkennen lehrnen.
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der Gerechtigk
auch in Christo

cket Fr üchte

eit.
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wach
- Nnnen
sen und zunehmen
/ und nicht imer unverständige Kin- '""L"
der bleib ew ob
wohl schwehrlich das Fleisch todten
und
erwinden können
, i.Cor.14. v. r. Müssen sich
>auch befleiffigen der Liebe von reinem Hertzen,
von ciluteni Gewissen
, und von ungefärbtem
Glauben, i.Tim.r.v.t. und lehrnen
, daß Gott alle
äußerliche Merck nach dem Grunde des Hertzens ur¬
theile
. Ist das Hertze gut, so ist alles gutnvasdu
thust: Ist das Hertz boß unrein
,feindselig
; so sind
alle deine Wercke feindselig und bösevorGott
. Wie
du innwendig bist
, bist du vor Gott, dein Gebest
vor Gott, dein Kirchen
-gehen
, dein Allmosen
, dein
Sacrnment gebrauchen.
Darum will du dich und deinm Glauben recht
prüssenFo nimmdie zehenGebott vor dich
,und urtheile unvves
selbst alle deine Wercke nach deinem Hertzen
; wirst2"se»s.
du selbst Richter seyn können,und prüffen,ob du
dei¬
nem Thun Gott gefallest oder nicht
, und ob du rechtschaffeneFrüchtder innerlichen Glaubens
-Gerechtigkeit haft,Phil
.i.v. l i. Du treibest keine ausserliche
^) lbgötterey: Ist recht. Stehe nur zu, ob auch der
l Grund des Hertzens darbey ist? ob du auch einen Gö- Ämendiz»
tzen im Hertzen sitzen haft
? du auch innwendig bist
i wie außwendig
?Hanget dein Hertz nicht an der Welt,
am Geitz
, an Hoffart; je gefallet dein äusserlich
>Merck Gott wohl
. Jsts aber änderst
, ist dein ausI wendig Werck nichts vor Gott. Du bettest,lobest Hertze
«^
! danckest Gott äusserlich mit dem Nlunde; siehe
aber, daß du nicht mit dem Munde bettest
, und im
Hertzen fluchest
. Forsche des Hertzens Grund,wie es
da stehet
; ifts auch nicht also
, ist dein betten und
loben nichts
. Du heiligest den Feyerrag äusser¬
lich: Ist recht
. Siehe des Hertzens Grund
' awwie es^nwend
.zec
,dastehet
. Haft du auch den rechten Sabbath im Hertzen? Ruhest und feyerst du auch da von deinen bösen
Gedancken und Willen,und ergiebst Gott dein Hertz,
!daß
dir wircke
? Bringest du auch einen hoffärtti
Äa gen,
Aber unterdessen müssen

sie

sie

üb

so

so ist

so

in

ob

so

so

so

da

er in

so

. n . Auch, j
chtigkeit
gen,giftigen Wurm mit in die Kirche?Jst dem alsosso
serist deinKirchen-gehen nichts. Du leistest den äu <
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: Ist recht . Siehe , obs im HerZmmNcher llchen Gehorsam
«evorsam. ^bu auch so ist ? Hast du auch ein gehorsames Hertz
aus Liebe, nicht aus Zwang ? Wo nicht, ifts Heucheley. Du tödtest nie,nand Nttt der Faust : Ist recht.
.
Htktzmr
-. Siehe obs im Hertzen auch so ist? Ist Zorn da , so
Lodttchla
innerlicher Todschlag,und bist des Gerichts
Mltb .;.---.
schuldig : Du mußft darum vor Gericht . Siehe,wie
der innerliche Zorn deine Gebärde verstellet, und da¬
durch aus dem Hertzen als ein Feuer lodert. Dadurch
sagest du zu deinem Bruder Racha , und bist des
näths schuldig . Du bist eines verdammlichen,pein¬
lichen Urtheils werth . Siehe , wie der Zorn durch die
Schelt -Worte ausbucht , daß du sagest mit giftigen
Worten : Du Narr ! siehe,so bist du des höllischen
.
«tztt im Se" Feuers schuldig . Was hilfts dich nun, daß du mit!
der Faust niemand tödteft , aber im Hertzen ein Mör - >

derbist ? Was hilft es, die Hände stillhalten ; und '
dargegen mit feindseligen Gebärden , und als ein Basilisck mit den Augen den Nächsten todten ? Was ;
hilfts , das Schwerdt nicht zucken, und doch ein blossts Schwerdt im Munde haben , und den Nächsten
' ' ' mit der Zungen todtschlagen ? Im Hertzen sitzet
der Mörder , der Ehebrecher, der Dieb , der Lügnör,!
und die böse Beftia , die böse Luft und Wurtzel alles;
Uebels. Siehe , wann dieser böse Wurm im Hertzen i
nicht getödtet wird , durch wahre hertzliche Busse,'
Reue und Leyd,durch den Glauben und Blut Christi ; s
so ifts unmöglich, daß du Gott dem Herrn ein einig
angenehmes Merck thun könnest. Denn Gott urtheilet alles nach dem Herum.
Dessen gibt dir der Herr selbst ein Exempel aus dem
Wahrer« ot. fünften Gebott/UNd spricht : wenn du deine Gabe
rUnemH^ auf dein Altar opferst , und wirst allda eingedenek , daß dein Bruder etwas wider dich habe,
tzen.z

so gehe zuvor hin und versöhne dich mit ihm;
oder es wird dein Gebest, Opfer , Gottesdienst , Sacrament
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cramerrt brauchen, dir nichts helfen , ja vielmehr zur
Sünde werden ; denn Gott siehet das Hertz an. Dar¬
um befehlet St .Paulus r.Tim .2.v. 8.daß wir hellime Hände aufheben sollen tm Gebett , ohne Zorn
kund Zrveiffel . Und den Eheleuthen befiehlst St . Pe¬
trus i . Ep . z. v. 7. daß sie sich vor Zorn hüten sollen,
j aufd <rß ihr Gebett nicht verhindert werde .Dar - Ders°>'»ung
auf thut der Herr Jesus eine treuhertzige Vermah - Nmm "" '
nung zur brüderlichen Versöhnung, und brauchet fol¬
gende drey Gründe.
deinem Widersacher
1. ) Sey willfalM
aufdem Wege bist.
ihm
bey
noch
bald , weil du
auf dem Wege des unser reb-»
Stunden
alle
Das ist , du gehest
Todes . Unser gantzes Leben ist nichts anders , denn lüm8 d.
ein ftätiger Gang zürn Tode und zum Grabe . Stirbeft du im Zorn , so behälteft du ewig ein feindselig
Hertz ; und wirst du des Zorns in diesem Leben nicht
Ioß,so bleibest du ewig in deiner Seelen mit dem Zorn
vereiniget , ja mit dem Teufel selbst.
-2.) Daß dich der Widersacher nicht überant »1st?
worte dem dichter . Schrecklich ifts,einenvor Got - § «>
tes Gericht fordern , und mit seinem Widersacher den
stehen vor dem gestrengen Gericht Gottes , und des schlich.
Urtheils erwarten . Darum , was hie vergeben, ver¬
gessen und versöhnet ist, das ist dort ewig vergeben,
vergessen und ausgesöhnet. So hoch ist bey Gott die
Liebe angesehen, daß er feine Liebe und des Nach - ^
ften Liebe bey einander haben will ungeschieden , ^ 00* ^ und will kurtzum ohne des Nächsten Liebe von uns
nicht geliebetseyn; Er will seine Liebe und des Näch¬
sten Liebe nicht getheilet haben. Denn er ist die Liebe
selbst, und hat den Menschen so lieb, als seine Seele.
z.) wer nicht vergeben will , wird in den Rer. cker geworffen , da er den legten Heller bezah - 2 t uns wie
! len muß . Das ist,Gottes Gerechtigkeit ist, daß er so «mmüden,
^ mit uns handele, wie wir mit unserm Nächsten han! deln ; und uns eben mit dem Maaß messe, damit
wir andern gemessen haben , Luc. s . v. z b. Vergibst,
A a z

;; «

würdet Früchte der Gerechtigkeit
. H. Such.
gibst du nun deinem Nächsten nicht
, so ist Gottes Ur¬

Gla uben

dir auch nicht vergeben will; so bleibet alle
dir,die nmßst du denn selbst von der
grölten biß zu der kleineften in der ewigen Pein büffen,
und banst doch in Ewigkeit nicht bezahlen.
Siehe, wte dir nun der Sohn Gottes ein Krempel
gegeben hat, deine äußerliche Wercke aus deinem

theil,daß
deine

Las
-ent
muk

öm

Lkri
.
Am
ma.iim

er

Sünde über

Hertzen zu urtheilen: So urtheile nun dein gantzes
Christenthum aus deinem Hertzen
. Du sprichst
: Ich
bin ein Christ getaufft, habe Gottes Wort rein,

höre dasselbe
, brauche das heilige Gacrament
Abendmahls,ich glaube und bekenne auch
alle Artickel des Christlichen Glaubens, dar¬
um kan mirs nicht mangeln, mein Thun muß
Gott gefallen, und ich muß selig werden. So
des

„««
Christ
«"
roums
.

schleußtjetzt alle Welt,und hälts auch dafür,darin be¬
stehe die Gerechtigkeit
. Das ist wohl ein guter rechter'
Schluß, wenn des Hertzens Grund dabey ist; wo !

ist alles vergeblich
.Prüffedich nur aus deinem!
Hertzen
, die Probe liegt im Hertzen
. Erstlich
du, du bist ein Christ; ist recht. Besiehe des '
,
Hertzens Grund
,wie ifts da?Bist du denn auch in deiWiemanein nem Hertzm ein Christ mit der That also
, wie mit demj
»chter Christ Namen
? Ist die Salbung des Geistes auch in dir, !
i. Ioh. 2. v.27. und des heiligen Geistes Früchte,die!
einen wahren Christen beweisen
?Wo nicht,so bist du i
ein falscher Christ
; die Probe liegt im Hertzen
. Du i
Dächtt
-,-auch: M bin getaufft; ist recht. Besiehe!
rauffe
.
deines Hertzens Grund
. Lebest du auch in der neuen!
Geburth,in stäter Busse
, und Tödtung des alten Adams? Du hast die Taufte empfangen
, wo sind die !
Früchte deinerTauffe
?Du haft wohl die neueGeburth!
empfangen,aberdulebest nicht darinnen
.Du sprichst:
z.
Ich habe Gottes Wort rein,und höre dasselbe;
Wörter" ist alles recht. Besiehe deines Hertzens Grund. Ist ^
Uen.
auch Gottes Wort in dein Leben verwandelt worden,
wie eine Speise in Fleisch und Blut?Denn also muß
die edle Speise Göttlichen Worts in dein Leben ver¬
wandelt

nicht,so
eigenen
sprichst

Lap.1V>.
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, oder es ist vergeblich
wandelt werden

der

Gerechtig

.
keit

n?

, wie der
gehört
.-n
. v.rl . Matth
n
.
undLue
: Matth. «z.v.zz.
Herr andeutet
n,
ir.
.
ruc
,
durch
Teig
ganye
der
vom Sauerteig, dadurch
worden?
dadurch
frömmer
auch
du
säuertrvird.Bist
Spricht nicht der Herr: Es werden nicht alle die
,Herr, Herr, ins Himmelreich kom¬
Zu nur sagen
7. v. 2r. Dlt streitest und eifferft
Matth.
men?
. Siehe dein
; recht
reine Lehre
die
für
und
über
ein rein
Lehre
reinen
der
aus
Hertz au. Haft du auch
bey
mancher
daß
,
? Ists nicht wahr
Hertz bekommen
ist,
Mensch
unreineste
der
Lehre
reinen
der
dem Eyfer
?AchGott,
Wucher
und
voll Hoffarth,Feindseligkeit
der theure Namme dein, muß ihrer Gchalckheit
: Ich brauche das ^ , 4.
Deckel seyn,rc. Du sprichst
. Siehe deines Her- M"
; ist recht
heiliae Abendmahl
-nm«,.
tzens Grund an. Du hast Christi Fleisch und Blut im dm
denn
du
laßst
warum
;
Abendmahl oft empfangen
Adams Fleisch und Blut in dir herrschen und leben,
, das ist,Lieund nicht vielmehr das edle Leben Christi
.DuempfäheftChriftum
Demuth
be,Sanfftmuth und
, und verläugnest ihn in deinem Leben.
im Sacrament
Bist du auch in ihn verwandelt durchs heilige Abend¬
mahl? wie St . Augustin saget:Du solt mich nicht
in dich, sondern ich will dich in mich verwaiu: Ich glaube und bekenne alle 5.
deln. Du sprichst
. Nr uns**
Artickel des Christlichen Glaubens; ist recht
Chngmi,
wahre
der
Das
.
Grund
Hertzens
deines
Besiehe
Glaube, der dich mit Gott, und Gott mit dir verei. Glaubest du an Gott, muß Gott dir seyn,
rüget
; oder dein Glaube falsch,
dir leben und wtrcken
, du bist von
nicht vereiniget
Gott
mit
und hat dich
«von dem schwach
nicht
allhie
rede
Ich
.
Gott geschieden
wird,
empfunden
nicht
offt
der
,
schwachenGlauben
an.
und als ein glimmendes Dachstein ist, und gleichwol
seine
und
ist,
auch
er
schwach
wie
,
Gott anhanget
; sondern
Früchte auch bringet in seiner Schwachheit
des
Frucht
und
Probe
allgemeinen
ich rede von der
. Glaubest du an Christum, so muß
Glaubens
Christus
Aa 4
ist

ist

so

in

in

ist

auch

Glauben wurcket

Früchte der Ge

rechtigkeit. H. Buch.

Christus in dir seyn , und in dir leben ; Galat . 2.
Probe der
v. 2^. oder dein Glaube ist falsch. Glaubest du,
daß Christus für deine Sünde gestorben ist,
so mußft du mit ihm der Sünden und der Welt
absterben , Röm . 6. v. 2. sonderlich der Hoffart
und dem Geitz ; wo nicht, so glaubest du nicht an
Christum. Glaubest du , daß Christus gecreurzi get ist,für die Sünde der Welt,so mußst du mit ihm
der Welt geereutziget werden ; oder du bist mit dei¬
nem Herrn Christo nicht vereiniget durch den Glau¬
ben, als ein wahres Glied . Glaubest du , daß Chri¬
stus auferstanden ist, so mußst du mit ihm als mit
deinem Haubt vereiniget bleiben. Summa , Christi
Geburt , Creutz,Tod,Leyden, Auferstehung, Himmel¬
fahrt , muß alles in dir seyn ; oder es ist nichts mit
deinem Glauben . Glaubest du an den heiligen
Geist so muß der heilige Geist in dir seyn, dich regie¬
ren, erleuchten und heiligen. Den die der Geist Got >
tes treibet , die sind Gottes Rinder . Röm . «.v. 14.
Lbristen«
Siehe nun, mein lieber Christ, laß dein Christentbum im
thum innwendig seyn, nicht auswendig,aus dem innerGrund des
Hertzevs.
sten Grund deines Hertzens gehen ; aus dem wahren ,
lebendigen/thätigen Glaubemaus wahrer,innerlicher ,
hertzlicher, ftatiger Busse ; oder dein gantzes Christenthum ist falsch, und kanst mit allem deinem Thun vor
Gott nicht bestehen, wird dich auch nicht helffen an jenem Tage . Denn Gott wird alle Dinge , was du gethan halt, nach deinem Hertzen richten. Befindest du
aber hie Mangel und ünreinigkeit des Hertzens , so
lauffe zu demHeil - Brunen derGnadeGottes,trincke ,
schöpffe, bitte, suche, schreye: ^ liserere ! Erbarme
dich ! Jetzo wird dein Hertz geheilet,deine Sunde bedecket, und deine Missethat zugesiegelt.
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Eiliger, allmächtiger Gott , dein heiliges uns
geoffenbartes Wort treibet unablässig, daß
wir von denen unfruchtbaren Wercken der
Fin-

>
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, ;,
Finsterniß ablassen
, dir unserm Gott Fruchte der Ge- .
rechtigkeit bringen sollen. Christus hat sich selbst für M .ui s.
uns gegeben, auf das er uns erlösete von aller Unge-

rechtiHkeit
, und reinigte ihm selbst ein Volck zum Eigrnthmn, das steiffig wäre zu guten Wercken; Und-.PNr.i--,
es ist allerley deiner Göttlichen Krafft, was zum Le- ^
den und Göttlichen Wandel dienet, uns gefchencket
durch die Erkänntniß deß, der uns beruffen hat durch
seine Herrlichkeit und Tugend, damit wir nicht un¬
fruchtbar seyn möchten bey dem Erkänntniß unsers
Herrn Jesu Chrifti.Du verfluchest den unfruchtbaren Ue-n -7.
Baum , der keine Früchte bringet ; der unnütze und
faule Knecht,der nicht dein Gut verbessert
, wird in die
Finft erniß hinaus geworfen. Was ists denn,o Herr,
für eine Macht der Finsterniß, die viele in der Chri- ^ 2udä
steuheit so verblendet hat, daß, obsiegleich kahle und Mattb.?.-!?,
unfruchtbare Bäume sind,und die nach deinemUrtheil
ins Feuer gehörenwb sie gleich nur den Namen haben, ' '
-aß sie leben, in der That aber todt sind; sich dennoch
mit einem»«gegründeten Wahn und todten Glauben
hehelffen, und es so auf die Ewigkeit hin wagen? Ach ^ " '
Herr , erbarme dich dieser armen verblendeten Seelen,
um des Blutes Jesu willen, das auch für sie vergossen^
^
ist! Binde den Satan krässtiglich
, damit er nicht lau- ^ b.Ich.
qer deine arme Christenheit so jämmerlich verführe.
Hilffmir aber auch, 0 Herr, von meiner Unfruchtbar- Luc
.^ s,,.
keit, die dir, 0 Hertzcnskündiger
, am besten bekant ist,
wie ich sie dau hertzlich vor dir beklage
. Bearbeite mit
deinerGnaden-Hand mich,zwar einen unfruchtbaren,
doch in deinem Weinberge gepflantzten Baum . Rei- 2oh.i5-,i.r.
nige,du getreuer Vater, mich deine schwache
, doch in
Christo einversenckte Rebe, damit ich viel Früchte
der Gerechtigkeit dir zum Preiß tragen möge. Gib
mir, daß wie ich Christum angenomen habe, also auch
in ihm wandeln möge. Ich weiß ja , daßnichtHerr,
Herr sagen, sondern den Willen thun des Vaters im
Himmel, ist das Kennzeichen derer, die du an jenem
Lage nicht verwerfen will : So gib mir,daß ich nicht Mare
.?--.
Aa ;
mit

Z4S

Ein wahrer Christ muß Gottes

II. Luch.

/ sondern von gantzem Hertzen dir die¬
mit den Lippen
/ daß der wah¬
ne, und also ans den Früchten erkenne
; daß ich in
re lebendige Glaubem mir angezündet
Christo/ und in ihm ein Erbe sey aller dem Glauben
verheißenen Güter: so will ich dich für deine Begna¬
digung preisen in dieser Zeih und dorten loben ewig¬
lich. Erhöre mich/o Vater/ durch Christum Jesum»
unsern Herrn, Amen.
Das v . Capitel.

Maß nicht die
und

Wissensch

Gehör des Göttlichen

Worts

einen wahren Christen beweise, sondern
/ und Gott von
Gottes Wort ins Leben verwandeln
/ daß sein Wort in
gantzem Hertzen anrnffen
/ und lebendig werde,
uns Frucht schaffe
als Gottes Saame.
.s. v.l8. u.f. wer sich gern laßt
Buch derWeißh
weisen, da ist gewißlich der Weißheit An¬
fang ; wer sie aber achtet, der laßt sich gern
weisen: wer sich gern weisen laßt , der halt
ihre Gebott. wo man aber die Gebott halt,
da ist ein heilig Leben gewiß. Wer aber ein
heilig Leben führet, der ist Gott nahe.
Früchte ei¬
iJeser schöne Spruch lehret uns, wie wir die
nt s heiligen
, dadurch
rechte Weißheit erlangen sollen
kebens.
, wenn
: nemlich
wirGottesFreunde werden
wir von Hertzen Busse thun, und unser Le¬
. Darauf folget die
ben nach Gottes Wort anstellen
- Gaben
Erleuchtung und Vermehrung aller Gnaden
Gottes, und Gottes sonderliche nahe Verwandtniß,
-aß wir auch der Göttlichen Natur theilhafftig
werden, so wir fliehen die fleischliche Lüfte; wie
St .Petrus2.Ep. i.v.q.sagt: Dessen wir ein Exem¬
r. B. Mof. pelhaben an Enoch , dem siebenden von Adam,
:-4.
, ward er weggenom¬
weil er ein heilig Leben führete
, und ward nicht mehr funden auf
men gen Himmel
Erden.

Lap.

Wort ins Leben

verwände!«.
ii ? : 145/

Erden .. Nach einem solchen heiligen Leben verlanget A
David/darum bettet er zum heftigsten Psal . lis . v. ^ Wege
145. land setzet zweyMittel zu einemheiligenLeben : j»«mem bei'
D - s -msMGeb -tt . - .) Emsigen Fl -isi, sich«
Gottes Wort zu üben, und spricht : Ich ruffe von
ganyem Hertzen , erhöre mich , daß ich deine
Rechte halte . Ich ruffe zu dir / hüff mir , daß
ich deine Zeugniß halte.
Hie lehret uns der heilige Prophet , wie schwer es EsistsKwetz
sey, ein guter rechtschaffener Christ zu seyn, und Got - Unst ;»
tes Wort mit der That und mit heiligem Lebm zu s-v«.
halten . Denn l .) Blut und Fleisch widerstrebet von
Natur dem Worte Gottes . 2.) So ifts zu schwach,
lasset sich zu bald und zu oft zurücke treiben, z .) So
ist der böse Feind ledig, und verhindert uns zur Rech¬
ten und zur Lincken.4.) Böse Leuthe feyren auch nicht
mit Aergernissen und Verfolgungen. Darwider muß
man sich legen mit allen Krässten der Seelen , wie hie
David spricht : M ruffe von ganrzem Heryen.
Das ist sein Bitten und Begehren , daß er möge ein
heilig Leben führen, Gottes Wort inS Leben ver- AnU
wandeln , und Gottes Willen vollbringen , auf daß des
er Gottes Gnade nicht möge verliehren. Daran soll Av -dsund
uns auch am meistengelegenfeyn, und mehr denn an Christen,
allem , was in der Welt ist. Wer Gott zum Freunde
hat , dem kan aller Welt Feindschafft nicht schaden.
Von gantzem Hertzenbetten, ist der erste Grad . Das ^ -andere Mittel zu einem heiligen Leben ist, daß er
spricht : Ick >komme frühe , und schreye, auf dein Flaßunh
Wort hoffe ich. Ich wache frühe auf (vor Tage , JAs"
ehe die Nacht-Wachte aus ist, ) daß ich rede von Wort.
deinem Wort , daß ich dasselbe betrachte. Diese
Worte sind beyde von einem sonderbahren Fleiß und
Emsigkeit zu verstehen, und von einem sonderbahren
Erlist und Liebe zu Gottes Wort , und denn auch von
der nächtlichen Zeit und Frühe -Stunde , in welchen
man sonderlich scharffund liess gedencken kan ; sonder¬
lich aber , wenn man mit hohen Anfechtungen und
geistlicher

?4»

Ein wahrer Christ muß Gottes.
N. Buch.
geistlicher Traurigkeit geplaget wird,da mau des Tro¬
stes wartet von einer Nkorgen
- Machte biß zuv

andern; Ps. izo. v. s. da GottderHerr einem
Augen halt/ daß er muß wachen und hoffen;
Miss :?,?. Ps.77. v.6. da mau
wie ein einsamer Vogel auf
dem Dache/ wie ein Rautzletn in denverstöhrten Einöden
, das allein sitzet und girret; da unser
lieber Gott einen so müde machet von Seufzen,
daß man kaum Athem Hollen kan, Ps. 6. 0. 7.
Ursachen der
Sehet, das die rechte Creutz
-Schule aller Hei¬
hohen An¬
ligen
.
Wer
in diese Schul nicht kommen ist, weißt
fechtungen.
nicht viel von GotteS Wort. Gott zerbricht unS alle
Leibes
-und Seeleri
-Krafte, auf daß er allein unsere
Kraftsey
. Er will uns durch solch Creutz das fleischli¬
che Leben nehmen
, auf daß er in uns lebe
, und wolle
gern sein Wort
uns lebendig machen
. Denn dahin
soll unser Leben und Christenthum gerichtet seyn
, daß
wir das vollbringen mögen
, und thun,was wir aus
Gottes Wort hören.
Darum lehrne nun hie diese Lehre mit allem Fleiß,
was einen rechten Christen beweiset
; nicht Gottes
Ursach
, wa¬
, sondern thun. Denn( >. )
rum Gottes Wort wissen und hören
Wort boren uns sonst Gottes Wort Nichtsnutze
, sintemal es
und wissen uns nicht darum gegeben ist, daß wirs allein hören
nicht gnug
sollen
, sondern daß wirs thun sollen
. Denn gleich¬
sey.
wie eine Artzney nicht hilfft
, wenn der Patient nur
ansiehet und darvon höret reden,wenn
nicht auch
i.
zu sich nimmet
:
Also
weil
Gottes
Wort
unserer
ver¬
Weit eS
derbten Natur Artzney seyn soll
, wird dich nicht
nicht bessert.
viel bessern
, und aus dein Tode lebendig machen
, wenn
dnnichtwilt dein Leben darnach richten
. Dazugehö¬
ret ein emsig Gebett Tag und Nacht, daß du thun
mögest
, was du hörest aus Gottes Wort, wie hie
. (2.) Was hilffts einem Künstler
,daß
Nichts bilfftDavid bettet
ohne das
er seine Kunst weißt
, und braucht nicht
.? Muß er
Lbun.
nicht darüber verderben
? Also was hilfft dirs, daß
du Gottes Willen weißst
, und thust ihn nicht? Der
Rnecht, der seines Herrn Mitten weißt, und
thut
die

ist

ist

in

ist

sie

er sie

so

sie

sie

Wort ins Leben verwandeln. _
Cap. V .
thut ihm nicht , wird mit viel Streichen geschla¬

^4;

gen werden , Luc. i2 . v. 47 . St . Petrus sagt : Es
wäre besser , du hättest den weg der Wahrheit
nicht erkannt , 2. Petr .2. v. 21. ( ; .) Hält auch ein Gottes Kin»
Vater seinen Sohn , der ihm in allen Dingen wider¬ der thun
auch Gottes
strebet , für sein Kind ? Mit Nichten; sondern er Wer»
,
spricht ; Wilt du meinen Willen nicht thun , so solt
du mein Kind nicht seyn. Also beweisen die blossen
Werte kein Kind Gottes , sondern wenn wir als Kin¬
der Gottes leben; wie der Herr sagt , A0H. 8. V. Z9.
wäret ihr Abrahams Rinder,so thatet ihr auch
Abrahams wercke ; weil ihr aber des Satans
Wercke thut , und trachtet mich zu todten, so feyt ihr
von eurem Vater dem Teufel. Das ist eine gewisse
Probe : Wessen Wercke einer thut, dessen Kind ist er,
4.
dessen Natur hat er. (4.) Was ist ein Baum im Gar¬
LinVauin
ten nütze, wenn er keine Früchte träget ? Er gehöret ohne Frucht
ins Feuer , es ist Feuer -Holtz, wie Luc. i z. v. 6,7. ist nichlS
von demFeigen -Laum , der das Land hinderte, nütze.
5.
und keine Fruchte brachte, geschrieben ist. ( c.) Wen
dich einer überreden wolle, daß ein Rabe ein Schwan Wo n«cht
Christliche
wäre , und spräche zu dir : Siehe , welch ein schöner Wercke, da
weiffer Schwan ist das ; würdest du nicht lachen, und ist kein Chri¬
sprechen, er wäre toll ; Denn du siehest weder Far¬ stenthum.
be noch Gestalt eines Schwans an einem Raben.
Also , wenn jemand auf das jetzige Leben der Welt
zeiget, und spricht : Siehe , das ist ein Christ, und die
sind alle Christen; mag einer nicht btllich denselben
sür toll achten ? Es gilt hie nicht überredens , es gilt
beweisens. Das Reich Gottes stehet nicht in
Worten , sondern in der Rrasst . 1. Cor. 4. v. 20.
Denn man siehet ja keine Christliche Wercke an den
meisten, die sich Christen nennen ; wie zu Rom
i- ^ all-, gesagt hat, da er das Evangelium gelesen: Matth.5!7»
Selig sind die Barmherzigen , die Friedferti¬
non lunt vers , gut no ; nvli
gen , re. Lerts zut

kumu; ckniiigni. Das ist, gewiß, entweder ist dieses
nicht wahr, oder wir sind keine Christen. ( 6. ) Viel

Thiere

6.

_Ein wa hrer Christ muß Gottes
N. Du» .
r »*.
Miere Mer. Thiere und Vogel übertreffen die Menschen mitMtrcffen den gend : Die Daube
mit Einfalt / die Zi meist mit Reiß
LN " "" und Arbeit, Sprüchw . 6. v. s . Der Storch mit Er¬
nährung seiner Eltern / ein Rranich mit Wachen,
der Hund mit Liebe und Treue , der Ochs und Esel
mit Erkänntniß seines Herrn , Es. ». v. z. das Schaaf
mitSanfunuth , der Löwe mit Tapferkeit und Ver¬
schonen der kleinen Thierlein , der Hahn init Wackerkeit, die Schlange mit Klugheit ; aber der natürliDer Mensch che Mensch übertrifft alle Thiere in Boßheit
: Er ist
übertrifft al. unbarmhertziqer
denn ein Wolff , arglistiger denn ein
Edlere mit Fuchs , hoffärtiger denn ein Pfau , fteffiger denn ein

Schwein , giffriger denn eine Otter , grimmiger denn
Bar . Wie denn der Herr Christus selbst Hero¬
dem einen Fuchs nennet, Luc. iz . v. Z2. St . Jo¬
hannes die Pharisäer Otter -Gezüchte , Match . z.
ein

«ller rdiM

v . 7 . St . Paulus

Neronem

einen Löwen

. 2 .Tim.

srÄA .

4. v. i7 . Ja die Laster und Untugend, die man an
einem Thiere insonderheit findet, die findet man alle
an einem natürlichen Menschen ; daß wol St . Pau¬
«LlN. 6!L. lus den menschlichen Lew einen Leib der Sünde
nennet, der mit vielen Sünden behafftet und erfüllet
ist. Zudem so ist kein Thier so böse, es ist noch etwa
worzu gut : der Fuchs und Wolff zu Pechen, und so
fortan . Aber lieber ! stehe, was ist doch von Natur
guts am Menschen , da alles Dichten und Trach¬
tendes menschlichen Herrzens nur böse ist , von
Jugend auf immerdar ? >.B .Mos . 6. v.
Die
Vernunfft braucht er zu betrügen , den Leib zur Hof¬
fart und Unzucht ; inwendig und auswendig ist er ver¬
dorben. Denn alle seine Glieder sind waafen der
7.
Ungerechtigkeit , Röm .6. v. iz . (?.) Gottes Wort
Contrefait
der Verderb» beschreibet nicht ohne Ursach unsere verderbte Natur
ten Natur.
so schrecklich
, und stellet uns unser Contrefait vor die
Augen , Röm . z. v. , Q. Da ist nicht der gerecht
stv , auch nicht einer ; da ist niemand der nach
Gott frage . Sie sind alle abgewichen , und al¬
lesamt untüchttg worden ; da ist niemand der

Guts

Lap. V.

Wort

Ine Leben

verwandeln.
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nicht einer, Ps. 14. V. z. Ihr
offnes Grab, mit ihren Zungen

Guts thue, auch
tzchlund
heucheln

ist ein

sie. Otter-Gifft

ist

unter ihrenLippen;

Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. In
ihren wegen ist lauter Unfall und Hertzeleid,

ihr

und den Weg des Friedens wissen sie nicht. Ih¬
. Es ist keine
re Füsse eilen Blut zu vergiessen
Gottes -Forcht vor ihren ArWn.
Natürlich
Sehet,das istdas natürlicheBild einesMenschen;
Bild eines
diftr Greuel ist allen Menschen von Natur angebohMenschen»

ren. Da sagt mir nun,wie kan ein Mensch das Reich
, wenn er nicht
, wenn er also bleibet
Gottes sehen
neu gebohren wird? Darum uns auch St . Paulus
.z. v. 10. und spricht:
befiehler Eph.4.v.2z.wd Coloss
Erneuert euch im Geist euers Gemüths. Zie¬
het den alten Menschen mit seinen Lüsten aus,
und ziehet den neuen Menschen an , der nach
Gott geschaffen ist, in rechtschaffener Gerech¬
tigkeit. Ja er spricht: Ihr habt Christum nicht
, so ihr anders wisset,daß in Chri¬
also gelehrnet
. 4.V.ro.21.Ja
sto ein rechtschaffen Wesen ist,Eph
: Die Christum angehören, die creutzier spricht
gcn ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden.Welche Chr»
Gal. s. v. 24. Ach lieber Gott ! gehören wir nunsto nicht ,an¬
ge¬
gehören
Christo nicht an, wenn wir in solchem ländlichen Le¬
hören dem
tod¬
nicht
, und die Glieder der Boßheit
g».
hen bleiben
Teufel
ten; so kans ja anders nicht seyn, denn daß solche
Leuthe müssen demTeufel angehören,und werden denr, die ihr Fleisch
nach das Reich Gottes nicht ererben
. Wir müssen eine neue Creatur
nicht ereutzigen
, 2.
, sollen wir vor Gott bestehen
werden in Christo
Vor¬
weder
Cor. s. v. 17. Denn in Christo gilt
, oder einiges Ansehen der
haut noch Beschneidung
Versöhn,sondern eine neue Creatur Gal.6. v. 15.
Darum soll das unsere grössefte und erste Sorge seyn,Höchste
Sorge der
wie wir täglich die Sunde in unserm sterblichen Lei¬
Christen.
, daß wir Christum mögen ange¬
be dämpfen mögen
hören, und nicht dem Satan ; wie Gottes Wort in
uns

?4§

Ein wah rer Christ muß Gottes
Il.Buch:
uns möge geschehen und lebendig werdemwie unserLeben Gott möge Wohlgefallen, daß wir ja Gottes Gna¬
de mögen behalten, und Gefäfse seyn seiner Barm-

hertzigkeihund nicht seines Zorns . Röm .s . v. rz.
Das ist nun die Ursach , warum der heiligeDavid
so hertzlich ihm ein heilig Leben wünschet, daß er mö¬
ge Gottes Wort halten , wie er spricht : Ich ruffe
vongantzemHertzen
; Erhöre mich Gott , daß
ich
demeNechte
halte
.
Wir müssen mn ein heilig
Die DekehLeben
bitten
.
Denn
die
Bekehrung
kommt von oben
rung kommt
von oben her¬ herab. Heile mich, Herr , so werde ich heil ; be¬
ab.
kehre mich, so werde ich bekehret ; hilffmir,so
Jer . i7 .' l4.
Sap.; i>" . wird mir geholfen . Denn du bist mein Nuhm,
Jer . r7.v . i 4. Cap. z ' . v. i 8. Darum spricht David
fehrner : Ich ruffe zu dir , hilffmir , daß ich deine
Zeugniß halte . Gott muß uns freylich helffen und
stänken , denn die Sünde und des Teufels Reich ist
sonst zu mächtig indem Menschen.
Wir sollen
So sollen wirs nun an unserm Fleiß nicht man¬
wacker seyn
allezeit.
geln lassen, die Faulheit und Sicherheit uns aus den
Augen wischen, wie er fehrnerspricht : Ich komme
frühe , und schreye, aufdein wort hoffe ich ; Ich
wache frühe auf , daß ich rede von deinem
Wort . Davon stehet einschöner Spruch im Prophe¬
Lia.;o!4. ten Esaja so . v.4. der wohl zu mercken: Der Herr
wecket mich alle Morgen , er wecket nur das
Ohr , daß ich höre wie ein Jünger . Und im Hohen-Lied Salomonis s. v. 2. Ich schlaffe,aber mein
Hertz wachet , und höret die Stimme meines
Freundes , der anklopffet , rc.
Gott gehet
Mit diesen Worten werden wir auch erinnert der
gern mit unS
um, uns zu väterlichen Vorsorge und Freundlichkeit des freund¬
Uhren.
lichen gnädigen Gottes , wie gern er mit den Men¬
schen umgehe, mit ihnen handle und wandle, mit ih¬
nen rede, sie unterweise und lehre. Darum er uns
seinen Sohn zum Lehrmeister, zum himmlischen
Ps . nsri45

Ooüocs

und brseceptore verordnet hat . Dieses ist
in dein schönen Exempel undBil -

uns fein vorgebildet

de,

!

!

»47
Lap. _
Wort 1ns Leben verwandeln.
-e , d« das Rind Jesus im Tempel zu Jerusalem Luc 2 46.
Christus
lehret . Das ist nicht geschehen um des Jüdischen lebret in dem
Tempels willen allein , der nun zerstöhret ist ; son¬ TtinpU un»
dern es ist geschehen, erstlich um des geistlichen Je¬ sertHertzkris.
rusalems willen , welches ist die heilige Christliche
Kirche ; da wil er allem Lehrer seyn durch sein Wort
und Geist ; und denn um des Tempels willen unsers
Hertzens , darinnen wil er auch lehren , trösten , er¬
leuchten , heiligen , betten, fragen, antworten , reden
durch heilige Gedancken und herzliche Andacht ; und
das ist sein Lehr-Amt in unserm pertzen . Darum er
gantz tröstlich spricht zu seiner Mutter : war
ists,
daß ihr mich gesucht habt ?wisset ihr nicht,daß
ich sezm muß in dem, das meines Vaters ist? Das
ist , in dem Beruff und Aint , welches mir mein Vater
befohlen hat. Solch Amt hat er ja noch, und verrichtets noch zur rechten Hand Gottes , als unser einiger
Hohepriester . Er verrichtels aber auf Erden durch
stin Wort , dadurch er auch inwendig in unserm He¬
tzen prediget durch den heiligen Geist und gnädige Er¬
leuchtung , ohne welche die äußerliche Predigt krastloß und unfruchtbar ist; wie St . Paulus sagt : Ich r. kor.)!6,7.
habe gepflantzet , Apollo hat begossen , Gott
aber hat das Gedeyen davzu gegeben : So ist
nun , der da pflantzet , und der da begeusset,
nichts , sondern Gott . der das Gedepen gibt.

Gebett

preise dich, Vater und Herr Himmels und Matth. i,»
der Erden , daß du mir dein heilig Wort -5.
gegeben, und in demselben deinen Willen
wissen lassen. O Vater , hättest dn darinnen
-ich nicht geoffenbahret, so wäre ich gleich andern
Heyden in meinem Dichten eitel worden , und mein Nom.l.'rl.
unverständiges Hertz wäre verfinstert geblieben. Vor
dir beklage ich, ach Herr ! daß ich, leider! diese Gnade
nicht nach ihrer Würde geschähet habe ; wie träge
bin ich, dein Wort zu forschen, und deinen Willen kue.ritts.
Bb
zu

In

der

Vereinigung mtt Lbristo,_

II. Su ch. ^

lehrnen? Wie nachlässig bin ich/ deme, was ich weiß, z
nachzuleben? Ich bin der böse Knecht, der seines
Herrn Willen gewußt , und nicht gethan, deßwegen!
doppelter Streiche werth. Vergib mir, o du ewige
, daß sie mir
Güte, diese Sünde ; und zur Versicherung
zu deinen
Hertz
mein
hinführo
sey, neige
Vf.i,vergeben
vergeßlicher
ein
seyn
mehr
nicht
; Laß mich
Zeugnissen
' Hörer , sondern einen Thäter deines Wortes . Laß
mich bleiben allein in derRedeJesu, und so dieWahrheit erkennen, damit sie mich vom Dienst der Eitelkeit
und Sünden frey mache. Dein Wort ist ein Harm; Es
Pf. 119:105. mer, laß es auch mein hartes Hertz zerknirschen
ist ein Licht, laß es auch meine Finsterniß licht maVHl.1,,,9. chen; es ist ein Feuer , laß es mein Hertz erwärrüc," ' ?'A men,und darinnen verzehren alles, was dir zuwider ist;
15.' ' es ist ein lebendiger Saame,zerbrich mein Felsen-Hartes , reinige mein dornichtes und irrdisch- gesinnetes
Hertz, daß es dasselbe hören, behalten und Frucht
bringen moge in Gedult , durch Christum JEsum,
deinen Sohn , unsern Herrn , Amen.

Das vi . Capitel .

Un der

!

Uemnigung mitWri - !

sto durch den Glauben stehet des >
Menschen Vollkommenheit und Seligkeit,
thun kan, sondern hindert
sich vielmehr an Gottes Gnade durch seinen
bösen Willen ; Christus aber thuts
allein in uns.
Joh. is .v. s. Ohne mich könnet ihr Nichtsthun.
Leichwie der Mensch durch den Absah! von
A«
Gott , das ist, durch eigene Liebe und eigene
NmnArit AU
-!
, und seine angeschaf
Ehre von Gott gerissen
in!'er De»..
Vollkommenheit verlohren: Also muß
^mguns mtt
er durch die Vereinigung mit Gott wieder zu ftmer
. Denn
vollkommenen Ruhe und Seligkeit kommen
des
dazu der Mensch nichts

UM

AM

Hier

ist ein

Baum, auf

-Reifer gesetzet,
welchen vier Pfropff
, - aß sie
Baums getrieben werden

welche von dem Saft
. Denn aussrt dem Baum hätten sie
wachsen und ausschlagen
:Also wenn ein getauffter Christ
verdorren
müssen verderbm und
! Ckristo nichts
kau er ausser
so
,
bleibet
nicht in Christo Jesu
Christo verei¬
mit
er
wenn
aber
ist;
thun, das Gott angenehm
durch den
Menschen
innerlichen
dem
an
er
kan
so
,
niget bleibet
bringen.
Frucht
und
wachsen
fein
Safft und Krafft Christi
des

i . Johann . Cap. IV. v. i z.

Daran erkennen wir , daß wir in ihm bleiben,
und er in uns , daß er uns von seinem Geist
gegeben hat.

einverleibet,
bekleiber,
Erwüchset mit der Zeit
; .
Zur Vollenkommenheit
, wer in ihm nicht grünt und blühet,
Dagegen
- Safft aus dieser Wurtzel ziehet,
Wer nicht den Lebens
-Brand, verfaulet und verdorben,
Höllen
schnöder
ein
Derbleibt
Zum Guten gantz erftorben.
Er Christo durch
An ihn sich hält

den Glauben
und fest

Rein Mensch thut aussert Gott durch eigen Rrafft und

Starck

Ein Gott gefällig Merck,
Als bey dem nichtes gilt, was er nicht selbst gestiftet.
, der Seel und Leib vergiftet,
Der Schlangen bittrer Schleim
Den all aus ihrer Mutter Blut gezogen,
Und mit der ersten Milch gesogen,

Wird einig durch den süssen Safft,
Der in dem Baum des Lebens hasst,
Bemustert und vergütet:
Denn tragt das seinem Stamm genau vereinte Reiß
, zu dessen Ruhm und Preiß,
Die allerschönfte Frucht

Der mit so grosser Treu und Sorgfalt behütet.
- Hand
O dreymahl selig ist, den Gottes Gnaden
Ergreift, und ihn verknüpfft durch solch ein festes Band,
Das weder Tod noch Höll, und was man sonst kan nennen,
In Ewigkeit vermag zu trennen.
es

beruhet des Menschen Seligkeit.,4, _
Lap. VI .
mder*Verei¬
-es Mmschen Vollkommenheit stehet
Sohn ni-fach
Gottes
mußte
nigung mit Gott. Darum

, auf daß die menschliche Natur wieMensch werden
, und also wider zu ihrer**
der mit Gott vereiniget
. Denn gleichwie die
Volllomenheit gebracht würde
Göttliche undMenschliche Natur in Christo versöhn¬
lich vereiniget ist: Also müssen wir alle mit Christo
***
durch denGlauben ausGnaden vereiniget werden,
auf- aß die Liesse Verderbung unserer ländlichen Naturverbcssert werde,alsmitdemhöchsten ewigen Gu¬

der

. Hos.rn s.Ich
spricht der Sohn Gottes
-skv.
wiU nrich mit dir verloben in Ewigkeit inGna--unsWi
. Denn es tonte unsere
de und Varmhertzigkeit
Natur, weil ste mit dem unendlichen Uebel derSünde Natur,
vergifftet und verdorben war, nicht im^ urirt und

te. Darum

, deunmitdem höchsten
verbessert werden
ches Gott selbst ist.

Gute, wel¬

Und wie nun die Vereinigung Göttlicher und

«,,,
Verewig

, Mist-m>r
Christo ewig ist unzertrennlich
- TnE
derVerei
dlßBand
Tod
der
auch
daß
,
unaufhörlich
- -m».
nigung der Naturen in Christo nicht trennen noch zer
; Also muß Christus unser Haubt in
mffen können
uns seinen gläubigenGliedern also vereiniget werden,
daß uns weder Leben noch Tod von Christo scheiden

menschlicher Natur

in

kan. Darum spricht der Prophet Hofeas der Ver¬
: Ich will mich mit dir verloben in
söhn Christi
Ewigkeit.
^ muß nothwendig geschehen evustus^
Solche Vereinigun
in

* Er verstehet nicht eine Vereinigung durch die höchste Vollkommenheit de^Wek«
cke,sonder Christi Mitte'twg und Dorbitte.
-, die wir durch den Glau»* Es wird geredet von der Vollkommenheit des Glauben
, derunS im Glauben mit seiner vollkommenen Heiligkeit
be» in Christo haben
. Ivh. 15. s. s. und
, und uns mit ihm selbst vereiniget
und Gerechtigkeit ziehret
, weil wir Chri¬
uns also nichts mangelt an Gaben,Trost und himmlischen Gütern
stum selbst mit seinem Verdienst und Wohlthaten in unsern Hertzen durch de»
, Tph. v. 17. und solches nennet Christus selbst uusere
Glauben wohnend haben
v. io. v-rc».
und Paulus Col.
, Jod. 17. v.
Vollkommenheit
» »Auf daß die menschliche Natur, die zuvor durch die Sünde verderbet gewesen
, und als» zu ihrer Vollund zertrennet war, wieder mit Gott vereiniget würde
, möchte wirk»inmesheit,das ist, zu ihrer vorigen vollkommenen Herrlichkeit
dergcbracht werden.

_

In der Vereinigung mir Christs, H

. Doch.

dur» »in vurch den Glauben,weil dieGünde uns und unsern
Glaube« v«r. Gott von einander scheidet , Es . s 9.V. 2. Sonst
emiietiver. bleiben wir aussert Gott , ohne Gott , ohne Leben,>hne
Seligkeit , wo Christus in uns nicht lebet, wohnet und
Zch.izn . ist durch denGlauben . Wir könten auch sonsten nichts
wu GutÄ gutes thun , wo es Christus in uns nicht wirckte. Wie
ii>u« , ist St . Paulus spricht : Nicht ich , sondern Gottes
vmes .
Gnade , -. Cor . is .v. io . Und Ioh . is . v. e. Ohne
mich könnet ihr nichts thun . Welches er durch ei«
schön Gleichniß erklähret von Reben und Weinstock.
So bleibet alles , was wir guts seyn und guts thun,

Gottes allein. Esa. rs . v. 12. Alles , was wir aus¬
richten das hast du uns gegeben,Hos . 14.0. - .Ich
will seyn wie eine grünende Tanne , an mir sdll
man deine Früchte finden.

»rr M«nsch Siehe nun , lieber Mensch , was du bist, und was du
ermueran" vermagst . Was haft du zu deiner Wiederbringung,
»W- na «, und zur Erneuerung deiner verderbten Natur thun
können? Lauter nichts. Gleichwie du zu deiner leibli¬
chen Geburth nichts hast thun können, und dich nicht
selbst

schaffen; Alsokanftdu auch zudemer neuen Ge¬

burth nichts thun . Verderben hast du dich wol können,
verliehren und todten; aber erneuern, wiederbringen,
heilen, gerecht und lebendig machen,haft du nicht kön¬
nen. Was haft du dazu thun können, daß Gott ist
Mensch wordeEauter nichts : Also hast du dir über¬
all nichts zuzurechnen, oder deinen Kräfften etwas zuzuschreiben. Ja , je mehr ein Mensch seinem eigenen
vkimrbr Willen , Kräfften und Vermögen zuschreibet, je mehr
durck Ane hindert er sichselbst an der Gnade Gottes ,
und ander
.nseine«
Erneuerungseiner verderbten Natur . Darum mußst
du allen deinen eigenen Kräfften und Vermögen gantz
absterben, deiner eigenen Weißheit , deinem eigenen
Willen , deiner eigenen Liebe, und mußst Gott allein
alles laßen in dir wircken; ja es muß nichts in dir seyn,
das Gottes Willen und Merck verhindere, oder dem¬
selben widerstrebe.
Du mußst
Und so lange du das nicht thun wüt , und nicht bey
Kvu gar«

dir

»r«
het desMmftben Seligkeit._
< ap. V1. _beru
dir ein bloß lauter Leiden ist, also, daßGott alles allein
««.
in dir rhueund wircke, du aber leidest ihn und sein gelassen
Naffmheie
du
hinderst
lange
so
;
Merck , und seinen Willen in dir
Gott , daß er sich mit deiner Seelm nickt vereinigen, lehr»«»'
sein Bild in dir erneuern, und deine verderbte Natur
bessern kan. Denn eigen Wille , eigene Liebe , eigene
Ehre , eigene Weißhert, und alles, was du dir selbst zu¬
schreibest, das hindert Gott , daß er nicht alles allein
in dir ohne Hindernißwircken kan. Denn des Men - Eigenwill«
schen Wille verderbet den Menschen immer weiter SÄ
und weiter ; Gottes Wille aber bessert immer mehr « »Mm
und mehr . Davon sagt Nonrveaturs : 'lotL Keli^'onirperfcAio m voluntstir xroprise sbciic»cione coallkit . Die Vollkommenheit der Christlichen Reli¬
gion stehet in Absagung des eigenen willens.
8>totuinkomini ; bonum ell, nmsUnd
reO «um,totum komini; mrlum 6t necetle eÜ,nrnLre
lieben des Menschen hoch,
se ipsum . wennGott
ftes Gut ist, so muß des Menschen höchstes ver¬
derben se^ n, sich selbsten lieben. Ictem: 8i SS ek
p»
conciitio bonr , uc lese slluncist K propz- st :
tell non eile msAnum msium amor propriu; , qui oovL 5us Zc sliorum scl ie totum trabit , nec quicousn»

ei; commumcsc wenn das die Eigenschastt
des Guten ist , daß es sich ausbreitet , und an¬
dern mittheilet ; so muß die eigene Liebe ein
grosses Uebel seyn , die ihre und anderer Leuthe
Güter und Gaben zu sich allein reistet , und niemand mittheilet . Welches auch Ssn- cs, ein weiser
Mann verstanden, da er spricht: Uoc loium vinur!
»checkn;, c^uoä proprise voluntsri lubtrrxeri ; . So
viel wirft du anTuMden zunehmen , soviel du
an deinem eigenen Willen wirst abnehmen.
6e

Iclsm : Xill Lte

ipko

äesoceri; , rcl Osum , qui fupr» ts

»ppropm^uzbi; ; Wirst du V0N dir selbst
ell ,
nicht ausgehen , so wirst du zu Gott , herüber
dir ist , nicht eingehen.
Der Eigenwille ist nichts anders , denn der Ab- « «» «,» er.
fahl von Gott : Und derselbe Fahl ist zwar leicht und «»»«»«««s.
B b 4 lustig;

ze »_

In der Vereini gung mit Christo,
U. Su ch.
lustig; die Wiederbringung aber sauer / bitter un¬
schwer, ja allen Creatoren unmöglich. Denn der
Mensch kan nicht von ihm selbst wieder aufstehen/Md
vermag ihm selbst nicht zu helfen / weder mir Willen
noch mit Wercken. Der Wille ist gefangen/ die Wer-

Wie der
cke sind todt . Es muß Christus allein helfen im AnMenschv°» fang , Mittel und Ende . Erzeiget
dir , ja er gibt dir

!

Nrwii ». Lwey Mittel / Gesetz und Evangelium / Busse und
Vergebung der Sünde . Durchs Gesetz mußst du erst
mit Christo sterben, durch wahre Reu und Leid deinen
Willen * aufopfern , in dir selbst zu nichte werden,
und dich Christo allein lassen.
So kommt denn die
Gnade Gottes und Vergebung der Sünden durchs
Evangelium , und machet diesen Todten lebendig
durch den Glauben . Also kan durch eigene Kraft nnd
Vermögen niemand bekehret werden , oder aufstehen.
Denn man muß sich ja selbst hassen, verlaugnen , ver¬
mehren, an ihm selber zu nichte werden und sterben,
auf Gott allein hoffen und warten,seinerGnade leben.
Aber solch Hassen , verlaugnen
sein selbst,
geistlich Sterben ; stehet auch nicht in unserm Wil¬
len UNdVermögeM sonst Wäre es curreaciz L voleoti ; ,
L ncrn milä -rencis

Oei , das ist , LS läge

an

jemandes

wollen und lauften , und nicht an Gottes Ersrsm., :i6. barmen ; Röm . 9. v. l §. Darum muß Gott selbst :
Gott machet solches
uns allein
Gnade
sesch-A .
unsere
unserc Recht ' Werck

alles in uns wircken , durch
seine Göttliche
und Kraft
seines Geistes
; und also bleibet
Rechtfertigung
allein in Gottes
Hand , als ein
und Gabe Gottes
, und nicht in der Gewalt

WerckGot -' " derCreaturen

res.

.

Denn

unsere ärgste und gröste

unserthalben

sind wir

selbst

Feinde, und mögen wol bit¬
ten, daß üns Gott von uns selbst erlöse, und gantz und
gar nehme, was unser ist; und gebe was sein ist. Denn j
_
_
_ aus ^

" Er redet>»er nicht vv» dem aufopfern,

da der gläubige Mensch nunmehr Kotl
scm Leben und alle seine Wercke bctliqer und anfvpffert ; sondern von der Reue,
dem Haß und L-id wieder die begangene Künde , und daß sich der Mensch Gott
lind seinen Wirkungen odne Widerstreben über!äffet. Solche Gelassenheit und
Nicht - Wiederstrebung wird hier durch solches arffopffern verstanden.
l -u' ster. Eine trostlose Seele , die nichts in steh findet, die ist Gott dH lieblich Dr Opfer
, sonderlich
, wenn fi«ru seiner Gnade schrey
«, v-i-n.

Las. VI -

beruhet des Men,cben Seligkeit._
«us eigemen Kräfften können wir nichts Gutes
wo es Gott selbst durch seine
auch nach der

thun, Aus eigne»
Gnade
/
KM-n
Bekehrung
/ nicht uns wircket
. Er die Liebe/Md nAss»»
muß sie in uns wircken
; er die Barmhertzigkeit und thu
»,
muß sie in uns wircken
; und also von allem Guten
/ so
wir thun sollen
. So hilfft nun Christus hier allein/
Menschen
-Hülffe hier kein nütze
. So tieffaber der
Mensch
Adam gefallen und verdorben
/ hoch und
viel höher ist er in Christo wider erhöhet und wider
gut gemachet
; wie imi«.Capitel hernach folget.
in

ist

ist

ist

in

so

Geben.

lArmhertziger
, ewiger Gott/ ist das Elend/
darein mich dieSünde gesetzet,überaus groß.
Ich bin nicht allein von dir/ dem höchsten Ls
.;?ri>.
Gutr abgeschieden
; dahero aller Krafft
,Le¬
bens usid Heyls verlurstig geworden
: sonder bin auch/
mir alleine gelassen
, gantz untüchtig und ungeschickt
zu deiner Vereinigung wieder
gelangen
. Denn wie
könnet
, widerwärtige Dinge/Tod und Leben
/Hölle
und Himmel mit einander vereiniget werden
? Ich
müßte hie Hülff
-loß vergehen
/ wann deine Weißheit
und Güte nicht
Mittel undMtttler erfunden hatte, Jesum Christum
, deinen Sohn. Wann ich ihn
im wahren Glauben annehme/so wird
mir das/was
die Sünde mir geraubet
: Er wird meine Gerechtig
- i.Cor
.i.?«,.
keit, und ich werde ihm die Gerechtigkeit
, die vor->C°r.5--i.
Gott gilt: Er ist mir gemacht zur Heiligung
/ und
nachdem ermich versöhnet hat mit dem Leibe seines
Fleisches durch den Tod
/ stellet mich dar heilig und
unfträfflich ohne Tadel
. Bin ich denn gerecht in Toi
.«--.
Christo
, heilig und ohne Tadel ihme
, kanft du ge¬
rechtes
, du heiligstes Wesen
, dich widernm mitmir
vereinigen
; nun kanft du mir und ich dir seyn.
O welch ein Abgrund der Weißheit und Liebe die¬
ses! Ach mein versöhnter Vater, nun die Sünde getilget ist
, laß deine Liebe nicht länger gehemet werden,
sich
ergießen in die Seele
, die nach dir lächzet
, wie A/r--.
ein dürres Land
. Vereinige dich mit ihr, odu Gott^ ».izk
Bb 5 des
es

zu

ein

er

in

er

in

in

so

in

ist

zu
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Nothwendiger UntekfAeiV
_

Frtedms, und laß

H. Luch.

Veremigungs- Ban -,
das so theuer befestiget ist, nimmermehr zertrennet
werden. Laß von nun ersterben alle Eigenehre, Eigen¬
wille, Eigenliebe, und alles, was nichtlauter dein ist.
Würcke in mir einen ewigen Haß wider die Sünde,
wider die Welt , wider das Reich der Hollen und der
Finsterniß, damit ich nie mit denenselöen gegen dir
ruhest.;» eins werde. Heilige du mich durch und durch, und
mein Geist gantz, samt der Seelen und Leibe müsse be¬
halten werden unsträfflich auf die Zukunfft unsers
Herrn Jesu Christi. Du bistdieLiebe, Heiligkeit,
Reinigkeit,Sansstmuth und gantz gut; mache imch dir
-.Peir.r?4. täglich ähnlicher, daß dein und mem Wille eins, und
ich der Göttlichen Natur theilbafftig, von Hertzen
fliehen möge die vergängliche Lüste der Welt ; biß du
mich dahin versetzen wirst, da auch alle Forcht von dir
wieder geschieden zu werden, aufhören wird.Ich bitte
diß, o Vater, im Rammen Jesu , Amen.
des

denn diß

Das vn . Capitel.

Wie Busse recht
noth

zu

zu

verstehen
, ist

wissen den Unterscheid des

al-

ten und neuen Menschen : Oder , wie Adam
in uns sterben, und Christus in uns leben soll: Oder,
wie der alte Mensch in uns sterben, und
der neue leben soll.
Röm.6.v.6. wir wissen, daß unser alter Mensch i
mit Christo gecreutziget ist, auf daß der stünd¬
liche Leib aufhöre , daß wir hinfort der Sün¬
de nicht mehr dienen.
lM ^ Jn jeder Christ ist zweyfach
, und befinden sich
in ihm zweyerley widerwärtige Menschen
Zwey wider¬
wärtige
Mensche« in HA ) mit ihren Früchten; wie aus folgender TaHella zu ersehm.
einem Lhristeo.
Adam.
Christus.
Alter Mensch.
Neuer Mensch.
Aeufferlicher Mensch.
Innerlicher Mensch.
Alte
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Hier sind etliche Seiden - Würmer abgebildet, mit welcher^
Art hat , daß wenn sie gnug geessen und ihre Zeit erreichet, z
sie sich verbauen, und selbstm ihr Gespinst verwickeln und fter-e
den , dabey aber Eyer hinterlassen, aus welchen hernach neue
Seiden-Wärmer werden: Also, wenn der neue Mensch leben
soll, so muß der alte ausgezogen werden oder sterben. Daher
gläubige Christen der Welt und Sünde täglich absterben, da¬
mit sie Christo und der Gerechtigkeit leben mögen.
es die

Coloss. Cap . III. v. s.

Ziehet den alten Menschen mit seinen Wercken
aus , und ziehet den neuen Menschen an.
M Fahl der neue Mensch in dir genesm
Und leben soll,
So muß der alte Schmertzen- voll,
Erkrancken, sterben und verwesen.
Soll Christi Lang- und Sanfftmuth in dir blühn,
MußRachgier , Zancksucht
, Zorn den Kürtzern zieh».
Soll Demuth, Gnügsamkeit und Keuschheit siegen,
Muß Hoffarth, Geitz und Geilheit unterliegen.
Soll Gottes Lieb in dir entsteh» ,
Muß erst die Welt -Lieb untergehn,
So wirst du recht aus Gott gebohren,
Zu einer neuen Creatur gemacht;
So ist das Bild , durch Adams Fahl verlohren,
Auch wurcküch dir zu gut durch Christum wiederbracht;
So kommst du aus dem Tod ins wahre Leben,
Und aus der Finsterniß zum Licht:
So kriegst du frische Krafft zu würckm, und zu weben,
Und abzustatten deine Pflicht.
O Mensch! geh in dein Hertz, und siehe zu,
Wer in dir herrscht und dich beweget,
Sey emsig und begib dich ehe nicht zur Ruh,
Als du den alten Menschen abgeleget,
Und fühlst, daß Christi Geist dich treibet und regiert,
Und mehr und mehr mit neuer Tugend ziehrt.

z
j

Lap. VH._
Alte Geburth.

-es alten und

neu

en Menschen.

Geburth.
Geist.
Fleisch.
Gnade.
Natur.
Glaube.
Vernunft,
Licht.
Finsterniß.
Baum des Lebens.
Baum des Todes.
Gute Früchte.
Böse Früchte.
Gerechtigkeit.
Sünde.
Seligkeit.
Verdammniß.
Leben.
Tod.
Neue Jerusalem.
Alte Jerusalem.
Reich Gottes.
Reich des Teufels.
Gottes Saame.
Schlangen -Saame.
Geistlicher Mensch.
Natürlicher Mensch.
Bilde.
Himmlisch
Bilde.
Irrdisch
Diß bezeuget erstlich die heilige Schrifft / darnach
die Erfahrung . Die heilige Schrifft redet vielfältig
vorn alten und neuen, vom innerlichen und ausserlichen Menschen, Eph.4. v.22,24. Col. z. v. s,is.
2.Cor.4. v. «6. Item , daß der Geist Gottes in uns
seye,Röm.8.v. n . i .Cor.z. v. 16. undcap. 6. v. 19.
2. Cor. 5. v. s. Eph. i . v. iz . Item , daß Chri¬
stus in uns sey , Gal. r . v. 20. 2. Cor. r z. v. s.
Zum andern bezeugets die Erfahrung , nemlich der
Kampf des Fleisches und Geistes auch in dm Heili¬
gen, Rom.?.v. 2z. und die Früchte des Fleisches und
Geistes, Gal. t . 0. 19. 22. Derowegen hieran im
geringsten nicht zu Misteln,viel weniger beyChristm
einiger Streit davvn seyn soll. Den diß ist dasFunda- Worinne»
ment der gantzm Schrifft und die rechte Erkanntniß
des Menschen. Hieraufift die Busse gegründet, daß des Men.
)ldam in uns sterben/ und Christus in uns leben
soll. Denn wenn Adam in uns stirbt . so stirbet me», »er
.'
und gehetmitunter alles, was aus Adam ist, der alte Busse stehe,
Mensch, der äußerliche Mensch, die alte Geburth,
Fleisch, Natur , Vernunfft, Finsterniß, Baum des
Todes, böse Früchte, die Sünde , Tod, Verdammniß,
Schlangen-Saamen , natürlicher Mensch, irrdisch
Bild
Neue

_

?-k.n
Adam
«m

«ar ei»
Christ

stet«

Unterscheid _

u . Su ch.

Bild , das alte Jerusalem , Reich des Teufels. Wenn
aber Adam in uns lebet , so lebet und herrschet im
Menschen der alte Mensch, die alte Geburth , Fleisch,
Natur , Vernunfft , Finsterniß , Baum des Todes , die
böse Früchte , die Sunde , das alte Jerusalem , und das

Zkdrn Christi

«, uns.

Nothwendiger

l
j
i
l

Reich des Teufels . Das gehöret alles ins Verdamm - r

niß und unter den ewigen Fluch . Lebet aber Christus
in uns , so lebet und herrschet in uns der neue Mensch,
-er innerliche Mensch, die neue Geburth , Geist, Gna de , Glaube , Licht, Baum des Lebens , gute Früchte,
Gerechtigkeit , Leben,Seligkeit ,GotteSSaamegeistlicher Mertsch , himmlisches Bild , neue Jerusalem,
und daS Reich Gottes . Das gehöret alles unter den
Segen und in die Seligkeit.
Da hat nun ein jeder Mensch mit ihm selbst gnua
zuthun,Weiler

lebet, daß

er den

?
?

!

alten Adam nicht laße

»» thu»M . ^ jh^ leben und herrschen, sondern den neuen Adam,
welcher ist Christus. Da giltS Wachen , Fasten, Betten, Kämpffen,Streiten ,und, wie St .PauluS spricht:
sich selbst prüffen und versuchen , ob Christus in
unssey,2 .Cor. lz .v. s. ja,daßwirmitForchtund
^
Zittern schaffen , daß wir selig werden , Phil .2.
v. i2 . daß wir durch die enge Pforte eingehen,
und den schmähten weg in Christo wandeln,
Luc.9.v.2z . cap. I4 .V. 26. welcher ist,sich selbst has¬
sen, verlaugnen , absagen allem dem , das man
hat , Röm .6.v.2. und der Sünde absterben . Wel¬
ches nicht mit lachendem Munde und Zärtelung des
Fleisches zugehet , wie die zarten Heiligen meynen;
sondern mit mnerlicherTraurigkeit , Reu undLeid,mit
innerlichem Heulen und Wainen ; wie der 6. r 8. und
andere Buß -Psalmen bezeugen. Welches St . Pau¬
lus nennet , das Fleisch creutzigen , samt dm Lü«ai>5!-4. sten und Begierden . Gal . ^.v. 24. Wenn diß geChristus sie. schiebet , so lebet Christus in dir , und du in Christo;
den so herrschet und sieget Christus in dir durch den Glau-

aet in

'

ben, Gal . 2. V.20 . Darum St . Johannes spricht:
Der Glaube ist der Sieg , der die Welt überwin¬
det .
Du

des ültm und neuen Menschen._
Lap. VH .
.
Du mußst aber die Welt nicht aussert dir , sondern
«»<
mußw
dir,
aussert
nicht
ist
Welt
die
in dir überwinden ; denn
sonderm in dir. Was ist die Welt anders / denn Au - ^ " wunden
gen -Lust , Neisches -Lustund hoffärtiges Leben?
Das ist in dtr.Darum ist dieWelt in dir, und du mußst
dieselbe in dir überwinden. So heißest du alsdenn und
bist ein Kind Gottes . Denn alles , was aus Gott
gebohren ist , überwindet die Welt . So bist du
ein R -ind des Licht » , ein Glied Christi , ein Tem¬
pel de s heiligen Geistes , ein Gchaflein Christi,
ein guter Baum , der von sich selbst ohne Gebott,
ohne Gesetz, ohne Zwang, mit Lust, Liebe und Freude
gute Früchte bringet. Eph. s.v.s,zo . l .Cor.6.v. is.
Ich . lO.v.27. Match . l2 .v. zz.
Lebest du aber in Adam , und herrschet Adam in 2» Adam
dir , so bist du nicht einKind Gottes , noch aus Gott
neu gebohcen ; sondern indem du von der Welt über¬
wunden , und der Fürst dieser Welt in dir herrschet
durch Hoffarth , Eiaen-Ehr , Eigen-Liebe , bist du ein
.ru *.
Kind des Teufels . Joh . 8 v.44. Denn welche der RLm
Geist Gottes treibet , die sind Gottes Rinder:
Also, bieder Satan treibet, die sind desSatansKinder , ja Glieder des Teufels , Kinder der Finsterniß,
Behausung der bösen Geister , die scheußliche
Babylon ,voller unreinen abscheulichen Thiere;
wie solches Es. i Z.v. r i. Apoc. l8 .v.2. Ezech. 8.v. ro . euch.»»«,
11. ist vorgebildet, da der Prophet Ezechiel im Geist
in den Tempel zu Jerusalem eingeführet ist,und unter
andern zweyerley denckwürdige Sachen gesehen hat:
i .) Allerley Gestalt kriechender wurme und ab¬
scheulicher Thiere , und allerley Götzen und Greuel
des Hauses Israel , gemahlet an der wand
rings umher ; 2.) Darnach (welches noch ärger,)
sieben.zig Männer aus den Eitesten von Israel,
welche denselbigen Bildern und Thieren geräu¬
chert und geopffert haben.
Siehe , 0 Mensch , da ist dein altes Damisches , Wundemviehisches, thierisches Hertz abgemahlet. Denn wenn
du

rr8

Nothwendig,r

Unterscheid

II. Such.

du in den Tempel deines Hertzenö gehen wirst/ so wirst
du erstlich sehen eine groffMenge abscheulicherThiere, Bilder imd Götzen, welche in deinen Adamischen

abgemah¬
seynd. Darnach,welches ärger ist, da solcheGreuel
aus deinem Hertzen billich sollen vertrieben und von
dir heiße Thränen darüber vergossen werden, daß
du ein solch unrein Hauß voller böser Wärme bist die
du durch die Busse und Tödtung des Fleisches erwür¬
gen sottest: so liebest du dieselbe noch, dienest ihnen,
, und den¬
offerst ihnen, belustigest dich in denselbiaen
kest nicht,daß deinHerr Christus durch solche Greuel
aus deinem Hertzen vertriebm wird , und keine statt
, ewigen
in dir haben kan, und du dich also des höchsten
, des heiligen Geistes, und aller
Guts selbstberanbest
seiner Gaben. Du traurest wenn du etwas thust,dar¬
aus dir ein groß Unheil entstehet, oder wenn du etwas
; warum traurest du denn nicht, wenn
liebes verliehrest
du Christum aus deinem Hertzen verliehrest und ver¬
treibest, und dein Leib und Seele eine Behausung der
Sein selbst bösen Geister wird ? Aus diesem allem verstehest dn
Erkänntniß. nun,was Adam und Christus sey, wie dieselbe beyde in
dir seyn und leben. Darzu gehöret auch die Erkännt¬
i.
niß : Erstlich, daß wirvon Natur in Adam alle gleich
In Adam seynd, keiner besser
, dmn der andere. Denn wir sind
sind wir alle
gleich böse alle gleich durch und durch verdorben und vergifftet an
oh» Unter¬ Leib und Seele , wie St . Paulus spricht: Es ist hie
scheid,
«öin .; :- ; . kein Unterscheid, nicht allein unter Juden und Heyden, sondern auch unter allen Menschen. Es iLkei¬
ner unter uns besser vor Gott, denn der ärgste Mensch
und Uebelthäter.Obqleich die Boßheit nicht bey allen
ausbricht, so richtet doch Gott alle Menschen nach
dem Hertzen und vergüteten Brunnen . Es ist auch
keine Sünde so groß, die ein Mensch nicht begicnge
von Natur , wenn ihn Gottes Gnade nicht erhielte.
Denn von Natur können wir nichts anders denn sün¬
. n .v.2z. Daß
digen auf das allererschrecklichfte,Jer
wirs aber nicht thun,das haben wir nicht unsern Kräf¬
ten
Gedancken undGedächtniß geschrieben und

let

Lap. VIl .
des alten und neuen Mensch en._
;; »
ten oder Klugheit zu dancken, sondern der Gnade
Gottes , die uns vor Sünden bewahret, i . B . Mos.
22 . v.6. Das soll uns dienen zur Demuth und Gottes-Forcht , daß keiner den anderen verachte,und nicht
sicher sey.
2. ) Gleichwie wir aber in Adam von Natur alle
gleich böse seynd, und ist kein Unterscheid, was die 2" Cdriso
verderbte Natur anlangt: Also sind wir auch in Chri- gleicher,
sto gleich gut und fromm gemacht. Denn es hat vor
Gott keiner eine andere oder bessere Gerechtigkeit
, den
der ander. Christus ist unser aller Frömmigkeit
, Ge¬
rechtigkeit , Heiligung und Erlösung , i .Cor. i.
v. ?Q. Cap. 16.v. ' l . und ist in Christo keiner besser
HM der ander , gleichwie auch in Adam. Denn
gleichwie wir in Adam von Natur alle ein Mensch
und ein Leib seynd, aufs höchste vergifftet unvververdorben: Also sind alle Gläubigen in Christo ein
Mensch und ein Leib, aufs höchste geheiligetundgereiniget , durch den Glauben und Blut Christi.
Diß ist eine Artzney wider die geistliche Hoffarth,. Gnade
daß sich keiner vor Gott höher und besser halte , denn
E
der ander, ob er gleich mehr Gaben hat. Denn gleich- »era'ormäwie die Gerechtigkeit und Seligkeit eitel Gnade ist. w>s.
So sind auch alle Gaben eitel Gnade und ein fremd
Gut . Diesen Grund der Gnaden Gottes erkenne,so
wird dich die Gnade nicht lassen ftoltz seyn, oder stoltz
machen, sondern wird dich geistlich arm machen, und
wirst dich selbst in deiner Armuth und Elend recht er¬
kennen, und Christum in dem grossen Reichthum sei¬
ner Gnade über alle Menschen.

Gebett.
'Ch Herr , mein Gott , der du nach deiner
>v, ,M-t grossen Güte mir kund gethan , daß dieser sr»" .alte Mensch samt Christo geereutziget ist, 5^ **
daß Fleisch und Blut das Reich Gottes
nicht ererben; ja der natürliche Mensch , was des
Geistes Gottes ist, nicht vernehmen könne; daher wir lA '-.-.-l*.

Ec

müssen
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Unterscheid des alten lmd neuen
lnüssen

Menschen
.
H.Vuch
»

umkehren
, werden wie die Kinder
, ja gar vonwerden
;
Jesu
gelte,
Creatur
: mir,daß
möge
,
Christus,
Mensch
,
lebe?
wandele
? ich

neuem qebohren
massm in Christo
nichts
dann eine neue
Gib
ich mich recht prüffen
ob Adam oder
alte oder neue
in mir herrsche und
Ob ich nach dem Fleisch oder Geist
Ob
irrdisch oder himmlisch gesinnet sey ? Ob , und worin
ich so geänderet
daß ich könne heißen eine

sey,
denn
, o Herr, daß
meiner Seelen anzündest
, werde ich

neue
in
ei,
nm äußerlichen Schein der Tugend selbst betriegen
und Gnade zu seyn achten
, was blosse Würckunge
».So».-»«, -esnatürlichen Menschen sind
. Wenn ich denn auS
meiner Augen
-Luft,Fleisches
- Luft undhoffärtige
Leben erkenne
, wie fleischlich
, wie irrdisch gesinne
ich uoch sey
; wie sehr noch das Bilde Adams
, ja des
r°zvd
.i:7. Satans, in mir zeiget
: Ach! laß das Blut Jesu mich rein machen von meinen Sünden
; geuß du
auch deinen reinigenden Geist über mich Dürren und
Unfruchtbaren
; sprenge du diß reine Wasser über
mich,daß ich rein werde von aller meiner Unreinig
keit
, und reinige mich von allen meiner
:Götzen
. Gib
mir ein neu Hertz und einen neuen Geist
, und nimm§
«tt » .
das steinerne Hertz aus meinem Fleisch weg. Gib mir z
epÄ»-, deinen Geist der Krafft,daß ich hinführo den alten >
Menschen
, -er durch Lüfte in Irrthum sich verderLvl
.;.-S,iv
. het, mit seinen Wercken ausziehe und ablege
, das
Fleisch samt dessen Lüften nnd Begierden creutzige
hingegen mich erneuere irn Geist meines Genrüths,
nnd anziehe den neuen Menschen
, der nach Gott ge¬
schaffen ist, in rechtschaffener Gerechtigkeit und Hei
- !
«rh.
jjgkeit
; starck werde an dem inwendigm Menschen
und Christum wohnend habe durch den Glauben in
meiner
«Hertzerr
, desselben Ebenbilde
(imLeben und
Leiden,
) gleich werde hie der Zeit, damit ich auch
der Verjährung ihrne ähnlich seyn möge;
Wl.?r-i.
durch Christum Jesum
, unsern
Herrn, Amen.
Das
Creatur
? Es

sey

sich

so

in

in

das Licht
mich durch

du
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Hier sind abgebildet ein Haussen Ameisen, welche im Som¬
sind, und also ihre Speise auf den Winter sich
zu rechter Zeit einsammle
« : Also sollen auch Christen die
rechte Zeit der Busse nickt versäumen, sondern sich je eher je
besser bekehren, und in ihrem Christenthum fleiffig seyn, ehe die
böse Zeit oder der Tod kommt.
mer sehr sieiffig

Sprach Cap. XVIII. v. 22.
Verzeuch nicht fromm zu werden , und harre
nicht mit Besserung deines Lebens biß in den
Tod.
Äö ^ Jn aufgeweckter Geist sitzt garnicht still und träumet,
Biß er die rechte Zeit,
Die , ach: unwiederbringlich ist, versäumet;
Besondern wacht und sorgt stäts für die Ewigkeit
Und das , was künfftig ist. Er würcket bey dem Lichte
Und bey des Wortes Hellem Schein:
Er samlet, weil GottKräffte giebt, die Früchte
Rechtschaffner Busse täglich ein.
Er ist mit seiner Seelen Heyl bemühet,
So lange noch der Gnaden- Sommer währt,
Eh als der Hollen - Sturm den Grund der Hoffnung umge¬
kehrt,
Die Kraft - und Heyl - Bluhmausgebrühet,
bh ihm des Alters Schnee die heißen Geister kühlet,
Das Hertze, durch die Sünden - Uebung hart,
Verstocket und erstarrt,
.
Sich selber nicht mehr fühlet.
O wacht, wacht ausvom Schlafder Sicherheit,
Ihr trägen Erden- Kinder!
Nehmt wahr der angenehmen Zeit,
Ihr schlummernden und Sorge - losen Sünder:
Wie lange schliesset ihr die Augen zu
Vor diesem Licht, das jetzt so helle scheinet?
Gedenckt, die Arbeit ist allein der weg zur Uuh,
Das Lachen nur vor die, die bitterlich gewäinet.

Cap. VM .

Wie freundlich uns G »tt zur Susse locke.

, Sr

Das vni . Capitel.

Wie freundlich uns Gott zur
Busse locke, und warum die Busse

nicht zu versäumen.
Luc. i s . v. i o. Also , sage ich euch, wird Freude
sezm vor den Engeln Gottes über einen
Sünder , der Busse thut.
S «uch«rk»
^ S hat der viel- getreue und gnädige Gott die Lbbiiduas
Bekehrung der Menschen und die wahre derBuffk'
Busse auf mancherley Weise und Art uns
in seinem Wort vorgebildet, unsere harte
und steinerne Hertzen dadurch zu erweichen, und zu
bekehren von der Welt , von uns selbst, vom Satan
zu Gott,Ap . Gesch. 26.v. i 8.
Unter andern aber sind die beyde Gleichnisse Luc.
is . vom oerlohrnen Gchaflein und vomverlohr, daß ße
nen Sohn so tröstlich und so herzbrechende
nicht wol ohne Thränen können gründlich und innig¬
lich betrachtet werden. Denn - er Herr Jesus da¬
rinnen abmahlet dreyerley Hertzen.
Dreverley
Hertz«»
! . Das onbekehrteHertz des Sünders.
2. Das reuendeHertzdes bußfertigenSünderS.
z. Das erbarmende Vater - Hertz Gottes.
Erstlich, das unbekehrte Hertz des Sünder» Bild».
de«
mahlet er ab in dein Bilde eines ungerathenen verlohr»«»
Sohns , der sein Gut und Erbtheil umbracht, und « ««ghr»?
endlich ansähet zu darben , und mit den Sauen die
. Welches nichts anders bedeutet,
Trebern zu fressen
Kinder und sündige Menschen,
ungerathene
denn uns
die wir unser himmlisch Erb - Gut durch die Sünde
, Gerechtigkeit,Heiligkeit,
verlohren hatten, nemltch
, und das schöne Bild Gottes , nach welchem
Unschuld
, Eph.4.v. ^ .dadurch wir in die schwe¬
wir geschaffen
re Dienstbarkeit der Sünde , - es Teufels und Todes
gerathen sind; auch in allen Menschen- Wercken
, so durch die Trebern bedeutet seynd,
und Gesetzen
weder
Ccz

l6r

wle freundlich uns Gott zur Busse locke, ll . Such.
weder Ruhe , Hülste noch Trost finden können, son¬
dern ewigen Hungers sterben müßten / wo wir nicht
zurückdächten an die Gnade des Vaters.
2. Das reuende bußfertige Herr; aber bat er
Bild der
in
diesen
Worten abgemahlet : Da schlug er in sich/
Busse.
ruc.r;:i7, und sprach : wie viel Taglöhnerhat mein Va¬
II. f.
ter,die Brod die Fülle haben , und ich verderbe
rm Hunger ? Ich will mich aufmachen , und Zu
meinem Vater gehemundzuihm sagen : Vater,
ich habe gesündiget im Himmel und vor dir . In
diesen Worten ist herrlich abgemahlet die wahreBus« <Uk.
se, ( l.) die Loi,rrltlo,das ist, die Göttliche ) veu : Er
schlug in fich, er betrachtete sein Elend, das er aus ei¬
nem Kinde Gottes ein Viehe und unflätige Sau wor¬
den,irrdisch,viehisch,thierisch, bestialisch. Erinnerte
fich aber seines Ursprungs , woher er kommen, gedencket an semen Vater , und reuet ihn , bekennet seine
Sünde,und spricht: Vater,ich habe gesündiget im
Himmel und vor dir ; Ich habe Gott und Men - !
schen beleidiget. Erkennetauch seine Unwürdigkeit : !
Ich bin nicht werth , daß ich dein Sohnheisie . '
B «r Glaud<
(r .) Der Glaube , als das aridere Stück der Busse,ist
und Dr«
mutd.
darinnen abgemahlet, daß er fich aufmachet und zum
Vatergehet , und hat die Zuversicht, wenn ihn ja der
Vater nicht wolle für seinen Sohn annehmen, so wer¬
de er ihn gewiß für einen Knecht und Taglöhner hal¬
ten. Denn er spricht: Ich bin nicht Werth , daß ich
dein Sohn heisie ; mache mich zu deinem Tage¬
löhner . Und hosset gewiß, der Vater werde ihm stlches nicht versagen,sondern aus Gnaden fich über ihn
erbarmen.

z. Das Vater - Herr; ist also abgemahlet: ( l.)
B -ikerHer«. Da er nochfehrnevon dannen war sahe ihnt >er
ivi «'manÜie-l.'» Gn«- Vater . Ach ! die gnädigen Augen des Vaters , wie ^
vr Gottes.
sehen fie nach den verlohrnen Kindern , ist? rsevem ei»
milericorliia, das ist,die vorkommende und vorlauffendeGnade,Ps. ^ .v.8.Es. zo.v. 18. rs .Ps. z2.v. 8.( r.)
Jammert

ihn,ist t-xpeüsnz milericoräia , die erwar¬
tende
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^
den
tende Gnade . (z .) Lauft und fällt ihm um
'sri'coräiL, die ausnehmende
Hais , istsuscipienzmil
Gnade . (4.) Müsset ihn / ist contolanz mitericoräiz,
' .) Bringet das
die tröstende Gnade,Es .66. v. ! ?. ( >
beste Rleid her, das ist Christus und seine Gerechtig¬
keit. Jft )uüiKcLN8Mllsricoräi,, die rechtfertigende
Gnade , Röm . 8. v. zz . (6.) Ein Fingerreiff an
seine -Hand,ist der heilige Geist, Tran -Ring , snnu - der Kind, Nesponctenrrnissricorciig , ichasst.
iurüHLlitatir ,
die vermählende Gnade . GÄ .4.V.6. Eph . l.v. e.O ) Gn.4:§.
Schuh an seine Füsse , ist ein neuer heiliger Warrdel in Christo durch den heiligen Geist , und Gottes
Krastt und Macht ; das ist conörmLN; missricorcilL»
die erhaltende Gnade , 1. Petr . i .v. s .Psal . 84.v. i2.
(8 .) Bringet ein gemästet Ralb her , rc. Ist -ori-

vivium Lc^auciium ^ n^elorum , das Gastmahl NNd
Freude der Engel ; das ist, vivi'üc,nx,iXEcan5 L coronLn ; milericoräis . die erfreuende,lebendig-machetp
de und krönende Gnade , Ps . sz .v.4. lOz. v.4. Esa.
6Z. V. I4 . 66 . V. IZ.
Wie könnte uns doch Gott freundlicher zur Busse
locken? Wollen demnach die fürnehmsten Ursacl-en,

die uns zur Busse bewegen sotten , betrachten. «
Deren sind aber fürnemlich sieben.
suchend«
1. Die grosse Barmhertzigkeit Gottes .
2. Christi Freundlichkeit und theures Verdienst,
3. Die schreckliche Straffe und Dränung.

4. Der Tod.
s . Das jüngste Gericht.
6. Die Hölle.
7. Die ewige Freude.
i . Gottes Barmhertzigkeit.
5. B . Mos . 4. V. 29 . wenn

du den Herrn

bei-

nen Gott suchen wirst , so wirst du ihn finden , Varmher.
wo du ihn wirst von gantzemHertzen und von A Busse
gantzer Seelen suchen , wenn dugeangftiget
seyn wirst , und dich treffen werden alle diese
Dinge in den letften Tagen , so wirft du dich bekehren
Cc 4

»«4

wie

freundlich uns Gott zur Busselocke._II . Luch.
kehren zu dem Herrn deinem Gott , und seiner
ZeHttöstlk
. Stimme gehorchen . Denn der Herr dein Gott
«eserveis.
ein barmhertziger Gott , Er wird dich nicht
lassen noch verderben
: wird auch nicht vergeft

sen des Bundes, den er deinen Vareren ge- H

der ichwohren hat . Ach diß gnädige Vater - HertzM
I
Sünde.
uns billig zur Busse locken: Unserer Sünden können !
E -re
sv viel nicht seyn, es ist vielmehrGnade bey demHerrn,
Gnade
.
wie der 13O.Psalm v. 7.spricht. Bey dem Herrn ist
die Gnade, und viel Vergebung, bey ihm, und
er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden.
Die Sünde kan so groß nicht seyn
, GotteS BarmGrösse

hertzigkeit ist noch grösser
, Ps.si.v.z. Tilge meine
Sünde nach deiner grossen Barmheryigkeit.

Greulich
»«» Unsere Sünden können so greulich nicht seyn, Gott
Sunde.
sie schnee- weiß machen,Esa. l.v. l 8. wenn eure

»er

Mancherley

vünde
.

Sünde gleich blutrorh wären, sollen sie schnee¬
weiß werden. Ps. si.v. 9. Besprenge mich mit
Mopen,daß ich rein werde, wasche mich,daß ich
schneeweiß werde . Unsere Sünden können so mancherley nichtseyn
, der Reichthum der Gnade Gottes
ist noch überschwenglicher
, Eph.2.v. 7. denn er ist

barmherrzig, gnädig, gedultig, von grosser

Gnade und Treue, und vergibt Uebertrettung,
Missethat undSünde,2B .Mos.34-v.6.7.Unsere
IN «der Sünde kan so mächtig und starck nicht seyn
,Gott kan
sie dämpfen und in eineTieffe des Meeres werft

seinemHeer,Mich
.?.v. 19.
schädlich und gifftig nicht seyn,

fen,wiePharao mit allem

siffnakeit Unsere Sunde
der

Sunde. Gott kan

. r.
Nf -l'ige
Freundlich,

Butst

sie

kan so

heilen ; Ezech. 33.v. 12. wenn

sich der

Gottlose bekehret
,solle ihm nicht schaden, daß
erisigottloß gewesen.

2.

Christi Freundlichkeit.
Wie freundlich auch unser Herr Jesus Christus

-te Sünder

7^

aufaenomen,bezeuget

er Matth

. 9 .V. l 2.

spricht: Die Gtarcken bedörssen des
Arytes nicht, sondern die Rrancken. Ich bin ^
kommen,die Sünder zur Busse zu ruffen, und
nicht
ex

Wie freundl ich uns Gott zur LusP locke.
r>ie Eerechten .Und Lue. is .V.lo . Des Men¬

C-rv.vNV .

nicht
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Sohn ist kommen,zu suchen , und selig zu
en das verlohren ist Von dieser holdseligen
: Ez.
Freundlichkeit habm die Propheten geweissaget

schen
mach

34.V. 2. - 1. 12. 16. wehe euch Hirten , die ihr das
Verlohrne nicht suchet , sondern itreng und hart
Meine Schaafe sind zer¬
über sie herrschet .
streuet,als die keinen Hirten haben . Siehe , ich
will mich meiner Heerde selbst annehmen , und
sie suchen , wie ein Hirte feine Schaafe suchet,
wenn sie von der Heerde verirret feynd . Ich will
das Verlohrne suchen,und dasverirrtewieder¬
bringen , das Verwundete heilen , des Schwa¬
chen warten .Es.Ho.v. n . Er wird seine Heerde
weydcn wie ein Hirte ; er wird die Lämmer in
seine Arme sammle » , und in seinem Busen tra - ,
gen . Nicht allein aber Christi Freundlichkeit locket
dich zur Busse , sondern auch seine herzliche Trau - rm Busse,
rigkeit , und sein heilig vergossenes Blut ruffet dir:
1.) Bedencke , wie er sem Leben nicht hat gegeben für
den Himmel noch für die Erde, sondern für deme See¬
le ; und du will durch - eine Unbußfertigkeit muthwillig diesen edlen Schatz verliehren ? 2.) Bedencke,
daß du mit keinem anderenLöse- Geld haft können erlö¬
set werden- denn durchs Blut Christi.Warum wilt du
dich dieser höchsten und theuersten Bezahlung verlurstig machen? z.) Bedencke doch,wovon dich dein Herr
Christus erlöset hat ; nemlich vom Teufel und von der
argm bösen Welt,von deinen Sünden ; noch hast du
Lust, dem Teufel immer fehrner zu dienen. 4. ) Be¬
drucke doch,daß dirChristiVerdienst ohne Busse nichts
nütze ist,ja daß du Christi Blut mit Füssen tretteft,
und den Geist der Gnaden schmähest . Hebr . r o.
v.29. 5.) Bedencke, wie sauer du deinem Erlöser wor¬
den bist; wie er gewäinet,getrauret,gezittert ,gezaget;
wie schröcklich er um deiner Sünde willen ver¬
wundet,wie er ein wurm und Fluch am Holtz wor¬
den, Es. sZ-V.4.Ps. 22 .V.7. o triüillimum hreÄgculum.
Ce s
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trauriges Schauspiel, und o ein erbärmliche«
Buß -Sptegel!
z. DieDräuung der zeitlichm Straffe.

sehr
Gott ein
recht» Mich-

Psal . 7. V. l2 . iz . i4 . Gott ist ein rechter dich¬
ter , und ein Gott,der täglich dräuet , will man
sich nicht bekehren , so hat er sein Gchwerdt gewetzet , seinen Bogen gespannet , undziehlet,
und
hat darauf geleget tödliche Geschoß ; Sei«
Dem Zorn
Voltes kan ne Pfeile hat er zugerichtet zu verderben . Denn
niemand
dem Zorn und der Rache Gottes kan kein Mensch
rvlAiehen.
entfliehen, Anws 9.V. 2. Z. 8. Wenn sie gleich in
den Himmel steigen , will ich fie herab liüryen.
wenn sie sich gleich verbürgen im Grunde des
Meers , will ich doch den Schlangen befehlen,
die sie sollen daselbst stechen. Siehe , die Augen
des Herrn sehen auf ein sündiges Rönigreich ,
«ottes Zorn
vertilge .Zeph. i .v. l 7. 18.
ein verjeh- daß ichs vomErdboden
rend Feuer. Ihr
Blut soll vergossen werden wie Staub,
und ihr Leib soll werden wie Roth . Denn ihr
Silberund Gold soll sie nicht erretten am Tage
meines Zorns , sondern das gantze Land soll
durchs Feuer meines Eyfers verzehret werden.
Solche schreckliche Dräuungensollen uns zur Busse
Busse wen¬ treiben : Busse wmdet groffeLand-Straffen ab, ja den
det -rosse Untergang eines Volcks,Stadt und Landes ; wie zu
Straffen ab.
Ninive , Jer . 18 v.7.8. Plötzlich rede ich wider
2o„.; -5.
ein volck , daß ichs ausrotten und vertilgen
will . wenn sichs aber bekehret , so soll mich
auch gereuen der Straffe
6.
4. Der Tod .
;
Darum
Darum
hat
Gott
die
Stunde
des
Todes
verbor¬
Gott die
Stunde
gen, daß wir täglich und alle Stunden Busse thun,
«r.

des Tode»erborgenr

WaS deS

Menschen
jeden sey.

und eine jede Stunde für die letste achten sollen. Ion
bominis vin ipll sä kcenitLntiLm äun , sagt Kernln»
äu5 : Das gantze Leben des Menschen ist ihm zur
Busse gegeben
, und ist nichts anders, dann ein täglich
Treuh und Pein , kcens öi crux czuvuäisllÄ
, wie Ps.

Z8.

rs>7
rap . vNs . wie freundlich uns Gott lur Ivsse locke.
Z8.V. l 8.ftehet: Siehe !ich bin zu leiden gemacht,
und meine Plage ist alle Morgen daM ^ .v. r4.
Gott bat dir seine Gnade verheißen, aber den morgen¬
den T ag hat er dir nicht zugesagt. Es ist dem Menschentzesetzt einmahl zu sterben und darnach das
Gerichte , Hebr . 9.V. 27. Sir . 7.V.40. Bedencke
das Ende,so wirst du nimermehr sündigen .Den
wie dich Gott findet, so wird er dich richten. Darum
solt du in deinem Leben also seyn wie du wünschest zu
seynm deinem Tode. BedeMM die ftMd , die vor
wenig Jahren in fleischlichen Lüsten und Freuden ge¬
lehrt. Jetzo find fie -n ihrem Orte , und erwar¬ Off.Ioh.
ten des leisten UrthM Darum gehet auß von ih¬ 1814.
nen mein Volck . oaß ihr nicht theilhafftig wer¬
det ihrer Sünde , aufdaß ihr nicht empfahet et¬
was von ih >er plage .Dff . Iah . 18.0.4.
5. Das Jüngste Gericht.
Denn nach dem Tode wird keineZeitoder Raum D«r R.chur
zur Busse seyn. Ulc enim sut virs. Lvttttirur , sur re- ur vdr der
tmsrur . Hie in diesem Leben wird entweder das
Leben ewig verlohren , oder ewig bchalten . Die
Bußfertigen kommen nicht ins Gerichte, über die Un-ußfertigen aber wird das schreckliche Urtheil gehen:
Gehet hin,ihr Verfluchten in das ewige Feuer,
Matth .2 s.v.41.Jetzo ist derTag des Heils,2 .Cor.
6 .V.2. Dort der Tag des Gerichts. Ps . ss .v.s . Heu¬
te,heute , so ihr seine Stimme höret,so verstocket
euer Hertz nicht,daß ich nicht schweere in meinemZorn : Sie sollen nimmermehr zu meiner
Ruhe kommen , Hebr . z.v.7. 8. 11. 2.Cor. s. v. ro.
Mir müssen alle offenbahret werden vor dem
Richterstuhl unsers Herrn Jesu Christi , aufdaß
ein jeder empfahe ,wie er gehandelt hat bey Lei¬
bes Leben , es sey Böses oder Gutes . Den Bußfertigenaber werden ihreSünden zugedecket,Ps . z2.
v.r . und gar vergessen , Ezech. ?z. v. >6. lu i§>mr
s^noscs, ut !Ne iZnoscst, erkenne du deine Sünde ,
aufdaß fie Gott vergebe und vergesse.
6. Ewige

wir feemdliL uns Gott zur Busse locke.
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6. Ewige höllische Pein.
Da wird alle Barmhertzigkeit Gottes aufhören5
roe.i6:-5. und wird hassen: Gedencke Sohn , daß du dein
Gutes empfangen haft in deinem Leben . Ietzo
lebest dununnlchtmehr / sondern bist ewiq todt , und
Ewiger Gott ewig
abgestorben. Aus der Hollen ist keine Er¬
Tod.
lösung / Ps . 49.tz. i s. Wiekan dem Gutes wider¬
fahren , oder etmxer Troft/der ewig gestorben ist?Hie
ist allein dteGnademZeit, dort werden die Verdamm¬
ten also sterben,daß sie dreh allezeit leben; und also leQual und
ben/daß sie doch allezeit u,- ewigfterben. Alle Sire¬
Pein der
ne
werden da gequalet werdy , sehen durch die ewige
Hollen.
Finsterniß/hören durch Zähiksappern und Heulen,
riechen durch Schwefel -Gestank , schmecken durch
des ewigenTodes Bitterkeit , empmden durch ewi¬
ge Qual.
7»
Welche der
7. Die Freude des ewigen Lebens.
ewigen
Solle
der Mensch eine so kleine nichtige Freude
Freude nicht
theilhafftig nehmen für die ewige Freude ? Kein Ungerechter wird
»verd.n.
da hinein gehen , der sich nicht mit vielen heiffen*
Thränen im Glauben gereiniget und gewaschen,
und seine Rleider helle gemacht im Blut des
Lammes , Offenb. 7 v. «z. «4. Draussen sind die
Unreinen , die Hunde , die Zauberer , und die da
lieb haben und thun die Lügen . Cap. 22. tz. 15.
Der Verächter keiner wird diß Abendmahl
Gott und
schmecken. Luc. «4v . 24 . Die höchste Freude des
Christum
sehen,ist die ewigen Lebens ist Gott sehen r. Ioh . z. v. 2. Vilio
6.

rechte

de.

Freu¬ Lei toca msi -cL5 , das Anschauen
Gottes
ist alles , und
ewiger Lohn. Die Freude der Außerwehlten ist Chri¬

Joh.iS.'rr.

_

stum sehen. Ihr werdet mich wieder sehen , und
euer Hertz wird sich freuen . Das Anschauen des
Angesichts Gottes ist der Engel Freude und Leben;
_
das

' Diese sind nicht Ursachen des Heye , sonder» Zeichen des wadre» Glaubens i«
den bußfertigen Heryen.voiick -eu-. Nicht / als wenn wir mitden Vuß-Lbränen könnten die Reinigung von Sünden verdienen, wie dir PLbstler vorgeben,
sondern allein wegen des Glaubens, welcher bey solcher Reue und Büß -Thrä¬
nen ist, ^ uorenns tiäcm srötillime Lbi kabenr conjuna-uli, sy fehMk stk dtN TIall»
den gantz genau mit fich vereiniget haben
. VLieo.
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wie

freundlich uns Gott zvr Busse

loa».

, 6,

; ihre unsicht-Brod/davon dieEngel leben
Elttzel
zuTobiaspricht:
, wieder EngelRaphael
bareSpeise
.i-n».
Ich esse unsichtbahre Speise, die kein Mensch Lob
Freude
alle
,
sehen
sehen kan. Gleichwie nun Gott
,höch¬
, die gröffeste
ist; So ist Gott nimermehr sehen
ste,ewige,und alle Pein und Qual.
Gebect.
'L.
;>
Hiobs
, was istdoch der Mensch,
^liebreicher Gott
-Kind, der
; und ein Menschen
die Made
Ier.r:-/.
?Er beleidi¬
Wurm,daß du ihn so achtest
, kehret dir den Rücken zu,
get dich täglich
in deinen Augen;
und liebet das, was ein Greuel
.s:-r»
, beutest ihmRoni
du aber trägest ihn mit grosser Gedult
Es. 6;,-.
-Verdeine Gnade an, lockest ihn mit allen Gnaden
, rüstest ihm durch deinen
heiffungen wider zukehren
, dräuest ihm mit Straffen,Jer.;:ir.
Sohn aufs freundlichste
-Pein,wo die angebot, Gerichte und Höllen
Tode
Malth.r:; .
.; :s.
; verheißest ihm,wo er wie¬Hebr5:«.
tene Gnade verschmähet
Ls.;
sind
gar
wie
!
Vater
O
.
Leben
/ das ewige
derkehret
; und deme Gereine Wege nicht wie unsere Wege
gantz anders
Wie
?
Gedancken
, wie unsere
dancken
? Ach,
, die uns beleidigen
verfahren wir mit denen
daß doch alle diese deine Gute mein unbändiges Hertz
: Odu
zu dir aufrichtig und beständig lencken möchte
, vergib mir, daß ich langsam meine
ewige Liebe
; daß ich bißhero deiner Ge¬
Ohren zu dir aeneiget
, deine hertzliche Einladung,
dult so sehr mißbrauchet
. Laß
gering gehalten habe
dein ernstlich Dräuen
, und meinEs.64!l7.
mich nicht länger irren von deinen Wegen
-Ruff nun2.Lor.7!l0.
, sondern deinem Gnaden
Hertz verftocken
Trau¬
Göttliche
eine
mir
du
. Wircke
willig folgen
rigkeit und Reue über mein vielfältiges Abweichen
von dir; erwecke in mir einen Eckel gegen die Treber
. iüis.
Luc
dieser Welt, daß ich mich davon in geheiligtem Vor¬
satz loß mache,nach dir im wahren Glauben sehne,
und mit dem verlohrnen Sohne deiner väterlichen
, durch
Gnaden und Erbes wircklich theilhafftig werde
, Amen.
, deinen Sohn,unsern Herrn
Jesum Christum

das

ist

er

so

so

in

r ?»

was Busse thun hetsse,

II . Ba»

Das ix . Capitel.

Misse
/ wie sie

as Busse thun
geschehen müsse
, und

wie uns

Gottes Güte zur Busse leite.
Zoel . 2. v. l2,rz . So spricht der Herr : Bekeh,
ret euch zu mir von gantzem Hertzen / mit Fa¬
llen , mitwainen , mitRlagen . Zerreisset eu¬
re Hergen / und nicht eure Rleider ; und be¬
kehret euch zum Herrn eurem Gott . Denn er
illgnadia , barmhertzig , gedultigund
von
grosser Güte , und gereuet ihn bald der
Straffe.
Gott locket
»ur Busse.
^ Er viel- getreue gnädige Gott , der nicht wil
noch suchet unser Verderben , sondern unser
ewiges Heyl und Seligkeit , der am besten
unsere Noth und Elend kennet und siehet,
Dar» Nüsse und uns gern daraus erretten wolte, locket und reihet
«»eil« uns uns aufmancherleyWeise zurBusse.Den durch wahGott.
reBusse undBekehrung will er uns helffen und heilen.
Her. 17: 14.
Er locket uns einmal durch scharffe Drauungen,
Gott rufet
uns durch
als Jer. 6.v. is . Ich wil ein Unglück über diß
Dränungen.
Volck bringen , nemlich ihren verdienten Lohn,
darum daß sie auf meine Worte nicht achten,
und meine Gesetze verwerffen . Und Cap.7.v. i z,
i s. weil ihr denn alle solche Stücke treibet,
spricht der Herr , und ich euch ftäts predigen las¬
se , und ihr wollet nicht hören , so will ich auch
euch von meinem Angesicht verwerffen Für die¬
sen schrecklichen Drau -Worten sollen wir billich er¬
schrecken, denn die zeitliche und ewige Straffe ge¬
Wir sollen brauet wird. Denn die Göttliche Dräuuugen sind
Gottes
nicht ein lährer und todter Schall , sondern haben ei¬
Dränungen
7 >>c keinen
nen mächtigen Nachdruck, sind Gottes Eyfer, und ge¬
Echertz Haihen endlich in ihre Krafft. Und wir erfahren ja, was
ken.
uns Gott der Herr für Unglück und Hertze - Leid zu¬
schicket, daß wirs alle Winckel voll haben. Und wo
wir

_
und wle sie geschehen müsse.
Krieg
durch
wir nicht Busse thun, wird Gottes Zorn
Hunger,Pestilentz , Feuer und Wasser dermaßen anbrennm/daß auch solch Feuer dieGrund -Feste verzeh¬
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ren wird , wie zu Jerusalem . Wollen wir uns aber
durch Gottes Zorn und Dränungen nicht lassen zur
Busse locken, so sollenwir uns durch seine Gnade
bewegen lassen, dadurch er uns so freundlich locket.
Als er spricht : Jer . z.v. i 2, i z. Rehre doch wieder
au mir , du abtrünniges Israel , so wil ich mein Go'u rum
Antlitz nicht gegen euch verstellen . Denn ich uns durch
^
bül barmherzig , spricht der Herr , und wil nicht
,
ewig zörnen ; allein erkenne deine Missethat
daß du wider den Herrn deinen Gott gesündiget haft . Da beut uns Gott seine Gnade an , ja er
flehet und bittet , wir sollen doch wieder zu ihm kom¬
men , so wolle er Busse annehmen für die Sünde,
Wk Weißh . i r .v. i Z.stehet; Du gewaltiger Herr¬
scher , richtest mit Gelindigkeit , und regierest
uns mit vielem verschonen , und lehrest ' deine
Rinder , daß du wollest Busse annehmen für die
Sünde , und wir auf deine Barmherzigkeit
trauen sollen.
Ein solcher freundlicher Spruch ist diser auch , Drey um.
dadurch uns Gott durch seine Gnade , Barmhertzigkeit , Gedult , grosse Güte , und - aß ihn bald der Spruch. '
Strasse gereuet , zur Busse locken wil. Ist demnach 2°«'.----'
aus vorangezogencm Spruch dreyerleyzumercken:
i .) was Busse thun heisse, nemlich sich zum Her¬
ren bekehren. 2.) wie wir sollen Busse thun ,
nemlich mit Fasten , Heulen und Wäinen . z.) wie
uns Gottes Güte zur Busse locke : Denn ich bin
gnädig re.
I. Busse thun >und sich zum Herrn bekehren,
Heißt, aus dem Gesen Gottes seines Hertzens angebohrne Blindheit , innerliche Bosheit , abscheuliche Unreinigkeit und grosse Gottlosigkeit erkennen,
als den inwendigen Greuel und vergiffteten Brunen NA7 -'
aller Sünde , dadurch wir uns von Gott,dem höchsten Puffe.
ewige«
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ewigen Gute abgewendet, und dadurch seinen Zorn,
die Hölle und Verdammmß , auch allerley zeitliche
Straffe , wol recht und Mich verdienet haben ; und
darüber rechte innigliche hertzlicheReu undLeydhaben , nicht wegen der Straffe , sondern vielmehr da¬
rum, daß wir Gott den Herrn , der die ewige Liebe
selbst ist,und unser lieber Vater , so hoch beleidiget ha¬
ben : Durchs Evangelium aber sich wieder auf¬
richten , und sich trösten der Gnade Gottes und Ver¬
gebung der Sünde , in Christo verheißen; sein Le¬
ben auch ernstlich besseren , das böse Hertz durch den
Glauben reinigen , die bösen Lüste dämpfen, das ver¬
kehrte und widerspenstige Hertz ändern ; dem eigenen

Willen , so allezeit dem Willen Gottes widerstre¬
bet , absterben, und inChristo ein neues, Gott wolgefälliges Leben anfangen , nnd rechtschaffene Früchte
der Busse thun. Esa. i .v. is . waschet euch , reini¬
get euch , wenn denn eure Sünden blut - roth
wären sollen sie schnee weiß werden.
Diß ist bald gesagt , aber schwer zuthun. Denn
niemand wil den innwendigen Greuel seines Hertzens
eigene
fleischliche recht erkennen, und sich selbst hassen lehrnen. Jeder¬
Liebe hindert
mann schmeichelt und liebkoset seinem alten Adam,
die wahre
Tuffe.
nnd dem boßhafftigen Fleisch und Blut , und ist selten
ein Mensch , der recht gründlich sein böß Hertz erfor¬
schet: sondern jedermann hat einen Gefallen an ihm
selbst, und wil den Greuel seines Hertzens nicht
recht angreiffen, achtet auch nicht groß der hohen
theuren Gnade inChristo , und versäumet dieselbe
muthwillig.
S) Lä Neum
Solches erfordert aber der Prophet Joel mit die¬
reverrenäo.
Das abqe. sen Worten : Sich zum Herrn bekehren von gan¬
kehrte Hertz
zem Hertzen mit Fasten , wainen und Rlagen.
« '«der ru
Sott wen- Mit welchen Worten er uns erinnert , daß wir uns
den.
von Gott abgekehret haben , und die lebendige
«Quelle verlassen , Jer . 2.v. iz . Und können kein
Leben noch Seligkeit haben , wo wir uns nicht wieder
zn ihm wenden und kehren; Jer . z.v. 22. So kehret
nun
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wieder, ihr

geschehen
müsse
._
r?,
Rinder, so wilich
euch heilen von eurem Ungehorsam
. Gott wil,
daß wir unser Elend erkennen sollen
, so will er sich
über unser Elend erbarmen.
Weil wir aber von Natur so blind seynd
, und un- ;)
ser El end von uns selbst nicht erkennen
, hat Gott
Mittel darzu verordnet
, sein heilig Wort undSa- MMeidee
crament
, darbey allezeit seine Gnade und Geist ist, ^e.
dadurch zeucht
, locket und ruffet uns Gott als die ver¬
lohnteSchaase
. Denn gleichwie ein verirret Schaaf
von sich selbst nicht wiederkommen kan
, der Hirt muß
es suchen und wiederbringen
: Also wenn uns Gott
nicht Achte
, lieffen wir ewig der Irre ; welches die
Exempel St . Petri und Pauli gewaltig bezeugen.
Darum der Prophet spricht
: Bekehre mich
, Herr, 2er.;-nz.
so werde ich bekehret
; denn du bist mein Gott.
Helle mich, Herr, so werde ich heil; hilffmir
, so
wird mir geholffen
; denn du bist mein Ruhm,
Ier. i?.v. >4. Ach! Gott ists, der in uns wirket
beyde das Mollen und vollbringen, nach sei¬
nem Wohlgefallen
, Phil.r.v.rz.
Wenn uns nun Gott der Herr also durch die Mit¬
tel, als durch seine Gnaden
- Hand, aufrichtet und
zur Busse locket
, sollen wir seiner Gnade und dem
Geist nicht widerstreben
; (wie der Ps.95.v.8.spricht:
Heute,heute,so ihr seine Stimme höret, so ver¬
locket euer Hertz nicht,) sondern die Sünde, so 4)
an uns geilraffet wird
, für Sünde erkennen,und Gottes Gnade
, uns angebotten wird, nicht verachten,
wird Gott gnädig seyn
, wie Es.ss.v.7. stehet
. Der Es.55-7.
Gottlose bekehre sich zum Herrn, so wird er sich
sein erbarmen
; und zu unserm Gott, denn bey
ihm ist viel Vergebung.
Also wird die Bekehrung uns zugeschrieben
, obs Bekehrung
wol ein lauter Gnaden
-Werck Gottes ist, wenn wir Gnaden^
uns nur Gott durch seine Gnade lassen
, dem heiligen Merck
.'
Geist nicht muthwillig widerstreben
, die Gnade
uns
nicht verachten und von uns ftossen
, Ap.Gesch
. iz ANe.

nun

und wie

sie

abtrünnigen

so

in

so

so

D d

V.46.

den

wird.
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. Luch.
was Busse thun hrisse,_II
v.46. die Ohren nicht verstopften , wie die Jeden,
Ap. Gesch. ? . v. 56. sondern unsere Kranckhen aus
dem Gesetz erkennen, und nach dem Evangelto uns
heilen, und mit uns handeln lassen, als ein Mcdicus mit einem Patienten
Meichniß
Sehet ein Schafiein an , wenn es verlassen ist und
v»mLchtf'
in der Irre läufft , und höret von fehrne des Hirten
trin.
Stimme , so kehret es in Puncts auf dem Irrwege
wiederum , und laufft zurück nach der Stimme des
Hirten zu. Warum thun wir das auch nicht? Sind
wir denn unverständiger , denn das thumme Viehe ?
Und zwar der Prophet Esajas klaget darüber : Ein
Ochse kennet seinen Herrn , und ein Esel die
Rrippe seines Herrn , aber Israel kennet mein
nicht , Es. i .v. i . Und der Prophet Ieremias : Wer
ist doch,der da fällt , der nicht gern wiederaufftühnde ? werist , der da irre gehet , der nicht
gern wieder zurecht käme ? Ein Storch und die
Schwalbe wissen die Zeit , wenn sie sollen wie¬
der kommen ; aber mein Dolck wills nicht wist
sen,Jer .8 v.4,7.
Darum sollen wir stets zu Gott seufzen, daß er ja
5) 5eil pcrcn
äo.
seine Gnaden - Hand nicht wolle von uns abziehen,
daß wir nicht irren . Dann die Sünde und der alte
Adam stecken stets in unserm verderbten Fleisch und
Wir bcdvrf. Blut . Derowegen wir stats Gottes Gnade bedörffcn alle Au»
fen, dadurch die Sünde in uns gedämpfet werde,
genblickdcr
daß sie nicht herrsche; ja stündlich, augenblicklich beGuabm.
dörffen wir Gottes Gnade , die uns erhalte ; denn
dieselbe ist unserer Seelen Leben, gleichwie die See Und wie unser Leib nicht eile des Leibes Leben ist.
nen Augenblick der Lufft entbehren kan: Also unsere
Seele der Gnaden Gottes . B . Kön. 8.v. c7.bettet
Salomon : Der Herr unser Gott sey mit uns
und verlasse uns nicht , und ziehe seine Hand
nicht von uns ab , zuneigen unser Hertz zu ihm,
daß wir wandten in seinen Wegen.
Dieses sollen wir uns nicht allein insgemein las¬
ü)H,äü»xusen
_

^

!

!
;
>
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und wie sie geschehen müsse.'_,7;
sen gesagt seyn; sondern ein jeder insonderheit solls zu
Hertzen nehmen,und ihm lassen gesagt seyn. Ein jeder E,°n A -r'
fthe auf sich selbst, und bessere einen,jo werden wir alle
Ech

gebefferstBedencke die tröstlicheErmahnung undVeryeiffung Gottes,Esa . 51:6.Suchet den Herrn , weil
er zu finden ist ; ruffet ihn an , weil er nahe ist
Jerem .29.v1z . wenn ihr mich von Hertzen
such et , wil ich mich von euch finden lassen.
E s ist aber das nicht allein Busse, wenn man von
.
äusserst eben groben Sünden ablässest sondern inwah - ä-nä" "' '
rer Busse muß das Hern geändert , die mwendige D«s Her?
Hoffart,Geitz , Wollust,dose Metten gedämpfet wer- 8 "-?»».
den. Denn wenn das Hertz nicht geändert und ge- dm werde
»,
bessert wird , sondern bleibet darinne die alte Adanüscke Unart , inwendige Boßheit , Zorn , Feindschafft,
Rachqier , Lügen , Falschheit , rc. so ists keine recht¬
schaffene Busse , sondern Heucheley.
Denn Gott
wil ein neues Hertz haben , eine neue Creatur in Hertzen
«.
Christo Iesu .r .Cor. ^.v. i ?.Darum keiner so fromm Busse,
ist , so heilig , so rein , er hat täglich an seinem bösen
Hertzen zu bessern.Jer . s .v.?. Wieein Brunn sein
Wasser quillet,so mulleteuereBoßheit . Das ist
das erste , was die Busse sey, und wie wir darzu kom¬
men ; wie auch im ersten Buch deutlich erklähret ist.
II . wie sollen wir uns denn zum Herrn beu.
kehren ? Von gangem Hertzen , mit Faßen,
warnen und Heulen . Um zeitliche Dinge wäinen Hem,
wir , aber die arme Seele wil niemand bewainen, wie
David Ps .6. und z 8. thut . Darnit lehret uns der
Prophet , daß unsere Busse keine Heucheley seyn sol! le , sondern sie soll von Hertzen gehen. Denn Gott
! siehet das Hertz an , er pruffet Hertzen und i-Sam.-«.
Nieren . i . Sam . 16.0. 7. Psal .7.v. io .
A.
Mit Fasten . Diß ist ein allgemeines Fasten des 1. ', -,»»'^ ,
gantzen Volcks , welches der Prophet allhie befihlet, ^ entlich«
da die gantze Gemeinde öffenllich vor Gott sich demüGr.
thiget , Busse thut , ihre Sünde öffentlich bekennet, me,»ve.
bereuet, bewätnet, darneben fastet, und mit nüchterm
Dd Leib

Was Busse thun hetsse.
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Seele Gott um Vergebung der Sunde und
um Abwendung allgemeiner Straffe anruffet urv bit¬
tet. Ein solch allgemeines Fasten, Briste, wahrhaffti-

Leib und

Reu und Leid, Glaube , Gebett, Bekänntniß Ab¬
ist sehr krässtig und gewaltig , Gottes Zorn und
grosse Land - Plagen abzuwenden; wie wir lesen im
zv.derRichl
. Buch der Richter 20.V.26. da die Stamme Israel
v§„ dem Gtam Benjamin geschlagen worden ,
und verlohrendreyffiq tausend Mann , da kamalles
l^ olck zum HauseGottes,waineten,und
blieben
daselbst vor dein Herrn , und fasteten denselben
Tag biß aufden Abend Wir haben das gewalti¬
ge Exempel des Ninivitischen Fastens. Dergleichen
lesen wir r . Chrom n .v. >2. da die Kinder Israel von
den Philistern geschlagen, Saul und Jonathan um¬
kamen, haben sie sieben Tage gefastet.
Solch Büß - Fasten ist auch in der ersten Kirchen
* ' gebräuchlich gewesen, da die gantze Gemeinde in grossen allgemeinen Nöthen hat Busse gethan ; nicht mit
diesenhloffeuWerckenVergebiitttz derSunden zu verdienen, sondern mit reuendem, nüchternem, demüthigem Hertzm Gott die allgemeine Straffabzubitten ;
und solte billich noch erhaltm werden.
ge

bitte

Krafft dos
allgem

8 .

Solch Büß - Fasten wäre unsere rechte Veftung
cmcn nnd Mauren widerden Türcken und alle unsere Feil -

de, ein grosser Segen in theurer Zeit, eine allgemeine
Artzney in Sterbens -Läufften, ein Schutz aller unser
Hiob.l.' 5. Guter , wie wir von dem heiligen Hiob lesen, wie er
seine Rinder mit (Opfer , Gebett und Kasten
bey Gott verbetten , so offt sie Molleben und
Pancket gehalten,rc . und wie er sein Haust mit dem
Gebett verzäunet und verwahret hatte', daß ihm der
Teufel keinen Eingriff thun konnte.
Gott stb-t
Wd in den allgemeinen grossen Land- Straffen stbet stchGott derHerr um nach solchenLeuthen
, die seircuthcn um. mnZorn als eine Mauer aufhalten , Ez.22.v. zO,z r.
Licch
---:
sahe mich um ich suchte unter ihnen , ob sich
^ '
jemand zur Malter machte , und wider den Riß
stuhnde

,
^
,
'
^
>

'7
wie sie geschehen müsse.
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ftühnde gegen mir , für das Land , daß ichs nicht
perd erbte ; aber ich fand keinen . Darum schüt¬
tete ich meinen Zorn über sie, und mit dem Feuer
meines Grimms machte ichs ein Ende , und gab
ihnen ihren verdienst auf ihren Ropf . Eine
solche Mauer ist der Prophet Daniel gewesen, da
er des gauken Volcks Sünde bekennete, rc. Dan . 9.
v. z. Einstich Büß - Fasten beschreibet der Prophet
-,'
Joel allhie, da er spricht : Blaset mit Posaunen zu V-schr
zuGemeinde
die
rüstet
,
Faste
eine
heiliget
,
Zion
sammen , samlet die Eltesten , heiliget das volck , Fassens,
bringet zusamen die jungen Rinder und Säug¬
linge . Der Bräutigam gehe aus seinerRammer,
und die Braut , aus ihrem Geniach . Lasset die
Priester des Herrn wäinen und sagen : Herr,
schone deines volcks , und laß dein Erbe nicht
zuschanden werden , Joel .2.v. 15,16,17.
Solches Fasten soll dem gantzen Volck ein grosserv-r- ,-,».
Ernst seyn, ohne alle Heuchelei). Denn Gott will
dieSünde bekant haben von jedermann; Er will wah- Busse m,d
re Demuth undBuffe von uns haben, und daß wir uns He^ ei.
mit gantzem Hertzen sollen zu ihm bekehren. Darum
spricht der Prophet von solcher ernsten Busse : Zer¬
reißet eure Hertzen , und nicht eure Rleider . Die Wenn die
- Um die
Juden hatten im Brauch , wenn fie etwas schreckli
nistn. '
und
Kleider,
ihre
ches höreten oder sahen, zerriftn ste
Es.;».;, u.f.
,
zumSchein
oft
thatens oft zumSchein , fasteten auch
er
da
straffet,
z.
wie solches der Prophet Es. 58. v.
spricht : Gölte das einFasten seyn, das ich erweh¬
ren soll , daß ein Mensch seinem Leibe übel thut,
oder seinen Ropf hanget wie ein Gchilff , oder
aufeinem Gack und in der Aschen lieget ? Molt
ihr das ein Fasten nennen , und einen Tag dem
Herrn angenehm ? Das ist aber ein Fasten,
das ich erwehle : Laß loß , welchen du mit Un¬
recht verbindest : Laß ledig , welchen,du be¬
schwerest : Gib frey , welchen du bedrängest:
Reiß weg allerley Last : Brich dem Hungerigen
dein
Ddr

r?r

was Bu sse thun heisse,_
II. Buch.
dein Brod : Siehest du einen nackend , so kleide
ihn , und entzeuch dich nicht von deinem Fleisch.
Rechte Fa¬ Da
hören wir , was das rechte Fasten sey; nervlich,
sten.
wenn man von Sünden ablöstet, die bösen Lüfte des
Fleisches dämpffet, den alten Adam tödtet ; Liebe,Gedult , Barmhertzigkeit übet ; und solches alles mit
reuendem, bußfertigem , zerbrochenem Hertzm.
» . Cvrä»
Darum der Prophet allhie spricht : Zcrreiss ' t
liin <icn <jc>.
eure
Herrzen . Denn gleich wie ein verwandtes Hertz
Wie das
H -cy soll
wehe thut,und grosse Schmectzen machet : Also wehe
zerrissen
soll uns unsere Sünde thun , als wenn das Hertz gar
«erden.
zerknirscht wäre , wie David Ps . 51. v. 19/ von dem
rechten Opfer eines zerschlagenen , zerbroche¬
nen , zerknirschten Heryens und Geistes zeuget. Ein
Zerknirsch¬ solch Hertz ist dem lieben Gott
das angenehmste Opftes Hertz
Gnadcn -fL- fer. Ein solch Hertz ist fähig durch den Glauben der
d ' g.
Gnade Gottes , des Trostes des heiligen Geistes , des
theuren Verdiensts und Bluts Jesu Christi. Denn
gleichwie ein harter Felst, der nicht verwundet ist, der
nicht zerschlagen und mürbe ist , nicht in sich trincken
kan das Oel und Wasser , so man drauf gießt, wenn
aber der Stein mürbe und zermalmet ist, so durchgin¬
get ihn das Oel : Also auch durchdringet das Oel der
Gnaden und des Trostes Gottes ein solch mürbes und
zerschlagenes Hertz, auf daß es durch den Glauben des
Matth .Ari,. . Verdienstes Christi
thetlyafftig werde. Denn die
Starcken bedörffen desArrztes nicht , sondern
die Rrancken . Es darff niemand dencken, daß er
va !.5.' -4.
Christo angehöre , der nicht sein Fleisch creutziget , samt den Lüsten und Begierden . Denn soll
dir Christi Blut helffen, so mußst du es mit reuendem,
zerschlagenem, bußfertigem, demüthigen:, gläubigem
Hertzen aufnehmen, oder du wirst nimmermehr dessel¬
ben fähig.
in.
III . Erinnert uns auch der Prophet der Ursachen,
Wa< unS
.
die
uns zur Busse fuhren und leiten , und spricht:
zar Basse be¬
wegen soll. Bekehret euch zum Herrn , denn unser Gott
ist
gnädig , barmhertzig , gedultig , von grosser Gü¬
te,

^7»
_
und wie si«geschehen müsse.
Cap. IX ._
diesein
In
.
te , u n d reuet ihn bald der Straffe
Spruch stecket eine herrliche 6rsäsnon : Als wolle
Gott der Herr sagen : Isis zuwenig , gnädig seyn, TonesTn«.
sobin ich auch barmheryig . Istdiß zuwenig, so bin d- ruffrun«
ich auch gedultig . Ist diß auch zu wmig , so bm ich
auch von grosser Güte . Istdiß noch zuwenig , so
reuet mich auch bald der Straffe . Das ist, wenn
ich schon angefangen habe zu straffen, so ist noch Zeit
zur Busse , mitten in der Straffe.
(l .) Spricht er : UnserGottist gnädig Ps . ioz . 7.
v. 8. Gnädig seyn heißet , sich leicht und bald ver- ^
ffe
söhnen lassen fsich bald erbitten lassen, den Zorn und BÜsh«
Ky».
Ungnade bald stncken und fallen lassen, die Sundever geben und nicht zörnen , nicht handeln mit einem nach
Verdienst , und nach der strengen Gerechtigkeit. Das
thut Gott der Herr alles an uns , und das soll uns
auch zur Busse bewegen. Denn wir haben viel schö¬
. 22.
ne Verheißungen von Gottes Gnade , 2.B .Mos
V.27. wird der Beleydigte zu mrr schreyen , so
'
werde ich ihn erhören ; denn ich bin gnädig . Es.
du
zo .v. 18,19 . Er wird dir gnädig seyn, wenn
ruffest . Er wird dir antworten , so bald ers hö¬
ren wird . Darum harret der Herr , daß er euch
gnädig sey , das ist, der Herr wartet auf euch. Gott Manch
« !«»
Orsrft reich von Gnaden ; denn es ist bey ihm ( >.)
Ntes
wir
tiL sxpeÄLliz , eine erwartende Gnade , wenn
uns zu ihm bekehren , will er uns mit Gnaden auf- i.Petr^ l».
nehmen. (2.) Ist Orscia prsevenienz , eine vorlaufsende Gnade . Lito Lmiclpermilsiicorciiz,Erbar¬
me dich unser bald,Ps .79 .v.8.( ; .) Ist OrLttLÜlscipisnx , eine aufnehmende Gnade , Psal . ; 2.v. ro.
Die auf den Herrn hoffen , wird die Güte um¬
sahen . (4.) 6rLÜL conlsrvan ; , eine erhaltende
Gnade , Ps . 2z . v.6. Gutes und Barmhertzigkeit werden mir folgen mein Lebenlang , wieim
vorigen Cap. mit Exempeln bewiesen. Ps . >zo . v.7.
Bey dem Herrn lst die Gnade und eitel Erlö¬
sung bey ihm . Darum laß dich die holdselige Gna¬
Dd 4
de Gottes zur Busse bewegen.

_was
Bussethun hetsse,
_
l». Such.
2. Er ist auch barnchertzig
.
seyn >
heisset, wenn einem eines andernBarnchertzig
Elend zu Hertzen
WasE «t gehet
, ja das Hertz rühret,daß es ihm wehe thut.Wie
i--r-r°-

darmhcktzig

gefchicht den väterlichen und mütterlichenHertzm,
ihre Kinder nicht allein von Grund des HertzenS
lieb haben
, sondern auch sich über ihre Schwachheit,
über ihr Elend und Gebrechen hectzlich erbarmen
,und
ein folchMitleiden mit ihnenhaben
, daß sie lieber für
ihre Kinder sterben wollen
; wie David klagt: Abfo2b

die

.
«ottcs
tnffk

alle

^etliche

lon mein Sohn , wolle Gott , ich »näßte für
dich sterben! Das hat Gott alles an uns gethan,

Darum Gottes Sohn selbst für uns gelidten
, und mit
sttner Barmhertzigkeit hat er väterliche und mütterliche Barmhertzigkeit übertreffen
; wie Esa. 49.
y. I ^. siehet: Ran auch eine Mutter ihres Rindleins vergessen
?rc. Solche hertzlicheBarmhertzig-

uchr
hrryigkeir
. keit

wird auch

beschrieben
, Jer .zl.v.20. M nicht

Ephraim mein theurer Sohn, und »nein trautes

Rind? Daruin

daß

bricht mir mein Hertz gegen ihm,

erbarmen muß, 5. B . Mos. 4.
v. zr. Dein Gott ist ein barmhertziger Gott,
er wird dich nicht lassen, noch verderben, noch
vergessen des Bundes, den er deinen Vatern gefchwohren hat. Ps. »o?. v. 8. Barnchertzig und
gnädig ist derHerr. Deß tröstete sichDavid
, als ihm
die Wahl der Straffe gegeben ward, aus
dreyen eine
zu erwehlen
, r. Smn. 24.0. 14. Ich will lieber in
die Hand des Herrn fallen, rc. Ach laß dich
doch
die väterliche Barmhertzigkeit Gottes zur
Busse
-ringen.Ich ermähne euch,sagtSt. Paulus, durch
die Barmhertzigkeit Gottes. Rörn. »2.v. i.
z. r.v--L»m.
z. Gcdultig . Gedultig seyn hersset , sich nicht
""
bald zumZorn
'bewegerl lassen
, viel Gebrechen traich mich sein

Mas weisst
, am , leiden Mld zu gut halte»», Zeit zur Busse Mld Berehrung geben
. Das hat Gott reichlich an uns be wie¬
se»». Denn er ist die Liebe selbst
, die da langmüthig

ist, die alles hoffet, vertraget und
duldet, ».Cor. iZ.v.4. wie ein Vater und Mutter
grosse

und freundlich

und wie sie geschehen müsse._
Lap. IX ._
grosse Gedult mit ihren Kindern haben. Daher St.
Petrus spricht : Gott hat Gedult mit uns , und
will nicht , daß jemand soll verlohren werden,
sondern daß sich jederman Zur Buj se kehre , und
lebe,2 .Petr . z .v.9. l s. Item . Die Gedult unsers Grosse Ge.
Herrn Jesu Christi achtet für eure Seligkeit , dun Gvtter.
Mm . 2 . v.4. weißst du nicht , daß dich die Gif¬
tigkeit Gottes zur Busse leitet ? Also gab Gott
-er ersten Welt Zeit hundert und zwantztg Jahr,
i .B .Mos .s .v. z. Und wie lange har er uns Zeit zur
Busse gegeben? Darüber ihrer viel die GnadeGotziehen,und auf Gnade sün¬
tes aufMuthwillen
digen : Epist. Iud . v. 4. Aber die Straffe kommt
darnach desto schneller und häuffiger. Wenn ihrer so
viel waren , die uns beleydigten,als derer stnd,die Gott
beleydigen, und käme jetzo einer, bald der andere, bald
der dritte , und so fort ; so wird kein Mensch aufErden
so grosse Gedult haben, daß er nicht allein allen verge¬
ben, sondern noch alles Guts thun könnte. Nun thuts
aber Gott ; sehet, wie gedultig muß er seyn. Ach laß
-ich doch die hohe Gedult Gottes zur Busse locken!
4. von grosser Güte . Ist deine Sünde groß , ».v-n-Zm,,.
so ist auch seine Barmhertzigkeit groß : Gott ist so Go» !in'
wesentlich und gründlich gut , daß er gern sich selbst wesentlich
allen Menschen mittheilet , möchten sie ihn nur ergreiffen und annehmen. Ja er karr nicht anders denn
mstig seyn , das ist seine Natur , daran hat er seine ^
Freude , wie er im Propheten sagt : Es soll ihm eine S .-.A'
Lust seyn , daß er uns Guts thun möge . Seine
Barmherzigkeit ist so groß , als er selbst ist , das
ist unendlich, und gehet über alle Menschen . Sir.
18.v. 12. Seine väterliche Barmhertzigkeit ist nicht
so enge gespannet, als eines leiblichen Vaters , der sich
nur über seine eigene Kinder erbarmet , sondern er ist
reich von Barmhertzigkeit über alle , rc. Seine
Gnade reichet , so weit der Himmel ist. Solch
eine hohe liesse Barmhertzigkeit ist Gottes Barm¬
hertzigkeit, so hoch der Himmel ist über der Erden.
Ps . ioz.
Dds

z8-

_

Was Busse thun helsse,_

Ps.rozv.li . DieGüredes

Herrn

II. Bu ch.

ists, daß wir

nicht gar aus seynd , seine Barmherzigkeit
hat
noch kein Ende ; sie ist alle Morgen neu , und
ferne Treu ist groß , Klagl . z.v. 22. Ach laß dich doch
die Freundlichkeit Gottes und seine grosse Güte zur
Busse locken!
5
^. Nnd gereuet ihn bald der Straffe . Das ist:
ccmcio
!^ . Er straffet ungerne, und wenn er straffet, so thm ers
;u,n ^ nichtzu msserem Verderben, sondern zu unsererBesseVerderben
, rung undSeltgkeit/i

.Cvr . l I . V. Z2 . wenn

wirvom

Herrn gerichtet werden , so werden wirgezüchtiget , aufdaß wir nicht nnt der gottlosen Welt
verdammt werden . Estl.28 V 2i . Oeursgcit 'opus
rrlienum. ut sLOsr prnprium ' Sott thut seine Ar¬
beit auf eine andere weise So gereuete ihn bald
der Straffe zu Ninive , Ion . z. v. io . Das ist ein
köstlich Ding , gedultig seyn , und auf die
Hülfe des Herrn hoffen . Denn der Herr ver¬
stoßet nicht ewiglich , sondern er betrübet wohl,
und erbarmet sich wieder nach seiner grossen
Ouite : denn er nicht von Heryen die Menschen
USSnde plagt -tundbetrübebKlagl . ? V.26 .; i . u.f. Darum
gercucn' E laß dich doch gereuen deine Sunde . So bald dich die
»affm
.
Sunde gereuet, und du in wahremGlauben Gott die¬
selbe Mittest , so bald gereuet Gott die Straffe . Wie
sagt Gott der Herr zu Jona ? Jon .4v . n . IamIon.4.10, niert dich desÄürbis ? Solte mich den nicht jammern der grossen Stadt ? So schleußt Gott der
Herr : Du hast ja an dem Kürbis nichts gearbeitet,
Haftnichts daran gewandt , es kostet dich ja nichts;
noch jammert er dich: Was , meynest du , hab ich an
die grosse Stadt Ninive gewandt ? Habe so viel tau¬
send Menschen erschaffen, bißherö ernehret ; und
solte ste also lassen untergehen ? Solch ein erbarmen¬
des Hertz hat Gott noch, und behälts gegen uns in
Ewigkeit ; wenn wir nur ein bußfertiges Hertz haben
und zu ihm bringen. Darum laß dich das erbarmende
Hertz Gottes zür Busse bewegen.

Gebett.

Lap. lX.

^

rmd wie

sie

gestehen müsse.

;r,

Gebett.

i .Chron . ; or
Ch weiß,meinGott , daß du das Hertz prüfest, 17.
darum
;
und Aufrichtigkeit ist dir angenehm

verhähle ich dir nicht meineGebrechen.Dein
Wort und mein Gewissen überzeuget mich,
Offenb.r .-s.
daß mir so tieff- gefallenem, Busse und Bekehrung zu
betrüglidir nöthig sey; so gehet mein verderbtes und
i .Sam.i6r
ches Herve mir lauter Tüncherey um als ob duAugen 7hättest,wie einMensch hat. Ich bin unter denen,darü¬
Hvs.7!l 6.
ber du klagest : Sie bekehren sich, aber nicht recht;son-ern sind wie ein falscherBogen,in dem keinNachdruck
oder Krafft istwan er treffensoll,und man sein bedarff. Luc.ii :4s.
Ich bin gleich denen thörichten Pharisäern , die da
meynen , daß es inwendig rein sey, wanns auswendig
rein ist.Diß meinElend gehest und erkenestdu, o Herr,
deine Augen sind wie Feuer -Flamen . Du , o Hertzen- Off.- iiz.
2
kündiger , weißst aber auch, daß ich dieses meines Ver¬
deine
in
derbens gerne loß wäre : Ach so nimm mich
Hand , dubarmhertziger , getreuer, allmächtigerArtzt; Iek . i7ri4.
Heile du mich vonGrund aus, daß ich heil werde. Ich 2es.«4>r.
lege mich,wie deinÄM,zu deinen, meinesSchöpsers,
uudTöpfcrs , Füssen ; arbeite und bereite du mich nach
deinemRath,und wie es dir gefällt,so ich nur werde ein
Gesäß der Gnaden . Um aller deiner Barmherzigkeit
willen , o Herr , bitte ich dich, laß mich nicht seyn, wie
Match. - ; r
ein übertünchtesGrab,das auswendig hübsch scheinet, - 7.
aber inwendig ists voller Todten -Bein und Unjlaths.
Was würde es mir helffen, wann mein verfuhrisch
Hertz und alle Welt mich heilig und fromm achtete,
und du Richter der Hertzen und Gedancken findest die
Sache anders ? Darum treibe du aus dem Grunde 2er.; in,.
meinesHertzens alles,was dir darinen mißfällig. Be¬ cap. 17.- 14.
kehre dü mich,so werde ich bekehret; hilffdumir , so ist
mir geholfen ; denn du bist meinGott und meinRuhm.
Gib du mir die Kraft , nach dem Reichthum deiner Match. ;;,.
Herrlichkeit , rechtschaffene Früchte derBuffe zu brin- Epd.P" .
genzwie inChrtstoIesu nicht ein schein-heuchel- tünchsondern rechtschaffenes Wesen ist, durch denselbigen
Christum Jesum , deinen Sohn , unsern Herrn ,Amen.
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Vsn den vier Elaenfchassken

der

währen B usse.

Das x. Capitel.

Ik.ruch.

"

s
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UondenvierGlgenschaffti
Wahren

Busse.

Ps . iO2.v. lo . u.f. Ich esse Asche wie Brod , und
mische meinen Tranck mitwainen , vor dei¬
nem Dräuen und Zorn , daß du mich amgehaben und zu Boden geftossen hast . Mine
Tage sind dahin , wie ein Schatten , und ich
verdorre , wie Graß . Du aber , Herr , bleibest
ewiglich , und dein Gedächtniß für und für.
(s^

^ Jerinn werden uns vier Eigenschafften
der wahren Busse vorgehalten , die wir
Die Ä sWI
auch üben müssen. Die erste' Eigenschafft
Eigcnschafft
der wahren Busse ist, daß sich ein bußfertiges Hertz aller Wohlthaten Gottes unwürdig cchErkännttuß teddtwoil sagt derPsalm : Ich esse Asche wie Brod,
se.ner Un- und mische ineincn Tranck mit warnen , das ist,
iriUdigkelt
. ^ ^
M Luft und Freude vergangen , ich achte
mich unwürdig , einen niedlichen Bissen zu essen; da
sich andere Leuthe erquicken nnt niedlicher Speise,
schmeckt mirs wie Asche. Solche Unwürdigkeit leLuc.?,-?, get der Herr Christus also aus : wer mein Jünger
seyn wil , der verläugne sich selbst , und nehme
sein Creutz auf sich , und folge mir nach . Item :
ruk.i4:-<5. So jemand zu mir kommt , und hasset nicht sich
selbst , ja sein eigen Leben , der kan nicht mein
Jünger seyn. In diesem Sprüchlein beschreibet der
Herr , wie ein wahrer Christ seilte Unwürdigkett erkennen soll, in drey Dingen:
Sich selbst

I .) Sich

selbst verläugnen

, das ist , absterben

Verläufen, seinem eigenen Willen , seiner eigenen Liebe , seiner
eigenen Ehre ; und sich aller Wohlthaten Gottes,
so einem Menschen widerfahren mögen, nicht werth

achten ; sich zu gering achten aller Barm Hitzig¬
keit Gottes , i .B .Mos . zr .v. ro . sich nicht allein un¬
ter alle Menschen erniedrigen , sondern unter alle
Creatoren;

!

!

!
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Hier sind Zwiebeln, deren eine von einer Hand angegriffen
wird. Womit wird abgebildet, daß, wenn man Zwiebeln an¬
griffet , schälet und schneidet,solches nicht ohne Thränen ge¬
schehen kan, indem dem Menschen, der sie schälet oder schneidet,
-abey allezeit die Augen mit Thränen überlauffen
. Also ist es
auch bewandt mit einem bußfertigen Menschen, welchem Gott
seine Sünde unter Augen stellet,daß er dabey Gottes schwehren
Zorn , welchen er mit seinen Sündm verdienet, erkennet und
schmertzlich empfindet
, und dadurch bewogen wird,Duß - Thrä¬
nen zu vergieffen , und bitterlich zu wämen; gleichwie solches
an dem bußfertigen Petro , Maria Magdalena, und andere»
Sündern zu sehen.
Lucä Tap . XXII . v.sr . 62.

Der Herr wandte sich, und sahe petrum an ; und
er gieng hinaus , und wäinete bitterlich.
In Hertz, das Gottes Zorn - Hand drückt,
Zerreiffet und zerquetscht mit ihrem Dräuen,
Vermag die gantze Welt nicht zu erfreuen,
Was andr ergehet und erquickt,
Das ist ihm Galt und Pein:
Hingegen ist sein Tranck ein grosses Maaß voll Zähren,
Die seiner Augen Brunn ihm für und für gewahren,
Und Thränen- Brod muß seine Speise seyn.
Wer diese Bitterkeit,
Wer diese Hollen- Angst noch nie geschmeckt,
Der ist von wahrer Reu noch allzuweit,
Undkenntden Greuel nicht, der in ihm stecket:
Denn wie kan der sein Jnners sehn,
Und den vergifften Wurm , den er im Hertzen heget,
Den Gottes Wort und Geist noch nie zerleget
Und angerast . daß ihm die Augem 'bergehn ?
O mercket diß, und prüffet euch,
Die ihr im Wort der Gnaden wühlet,
Ob ihr den Stachel des Gesetzes gleich
Noch nie bis auf das Blut gefühlet.
Bemühet euch zuerst dahin, daß enre Seele
Zermalmet und zerknirschet sey:
Alsdcnn(und eher nicht) ist dieses Freuden- Oele
Ihr eine theure Cur und Lebens- Artzeney.

Von den vier Eiaenschassten ver wahren Busse. ; 8;
Creaturen ; wie der Herr sagt. Ich bin ein wurm,
und kein Mensch , A .22.V.7. Dasheißtsich selbst
verläugnen, das ist, für nichts achten.
2.) Sich selbst hassen , das ist, alles, was demZ-chs-lb»

Cap. X .

thut, und was das Fleifch wil, als Ehre , ^
Wollust , RachgieyZorn,Geitz, und was solch fleisch¬
lich Ding mehr ist, an ihm selbst straffen; das Fleisch
creutzigen, samt den Lüften und Begierden; und das¬
selbe alles für Teufels-Werck und Schlangen-Saamen an ihm selbst achten und halten.; und sich selbst
anklagen als einen Hollen- Brand , und des ewigen
S -mC«»,
Todes würdig.
g. ) Sein Creutz auf sich nehmen , und dem «ufsichneh.
Herrn nachfolgen , das ist, ohne alle Widerrede men.
und Unmuth in der Stille allerley Trübsal williglich
auf sich nehmen, sich nicht allein alles Leidens werth
, man habe viel ein
achten, sondern immer gedencken
gröffers verdienet; und darum sein Creutz tragen in

Fleisch sanft

spe , im still seyn und hoffen, Ef. zc . v. l s.
Herr Christus; das heißt ihm gefolget.
Aus diesem allem ist zu sehen, daß ein recht demü- An Mir
thig und bußfertig Hertz sich aller Wohlthaten Got- "Ns wartes unwürdig achtet, auch nicht würdig eines Bissen Uz -as .a-

Äenrio
wie der

Sl

Brods , oder einer niedlichen Speise und Labe- StcA.
Truncks. Wie denn der Herr Christus am Creutz in
seinem grossen Durft den bittern und vermyrrheten
, und nichts darwider gesaget, 2oh.is.--s.
Essig eingenommen
als allein: Es ist vollbracht !Joh . 19.0.29,zo.Da- Warum
, daß die im alten Testament, wen NUNI IM al¬
her ifts nun kominen
nicht haben werth geachtet ei¬ ten Lestasich
sie Busse gethan,
ner Gutthat , sondern haben Sacke angethan über
die blosse Haut , haben sich in die Asche gefegt , tro- »,,dm m
cken Brodgeffen, dasselbe in die Asche gelegt, undal- UM -g«.
; als die nicht werth waren, rein Brod zu esso gessen
fen, und einen läutern Tranck zu trinckm; sondern
haben die Thränen , so sie unter dem Essen und TrinDer Mensch
».
, mit eingegessen und getruncke
cken vergossen
DieÜrfach aber, warum sie sich fo unwerth geach¬
tet,

,86

^

von
den vier Etgenschafften der wahrm Busse. II. Auch.
v>e>. tet, ist, daß sie erkannt haben , daß sie mit ihrm Sün-

Wohlcharm den den ewigen Fluch und die Hölle verdienet, und sich
ve> dadurch verturftig gemacht aller Gnaden und Barnr-

Gottes

lurßig.

hertzigkeit Gottes an Leib und Seele ; also daß sie

auch der allergeringsten Wohlthaten Gottes nicht
-.Sam.7: 8. werth seynd. Das ist bedeutet durch den Mephiboseth, den Sohn Jonathans . Als David ins Regi¬
ment kam, ließ er fragen im Lande : Ob jemand vom
Geschlecht Jonathan noch übrig wäre, daß er Bannhertzigkeit an ihm thäte ; darum daß Jonathan sein
liebster Freund gewesen, und ihn errettet aus der
Hand seines Vacers Sauls ? Da ward gefunden ein
armer lahmer Mann , mit Namen Mephiboseth, zu
dem sprach David : Du solt täglich an meinem
Tische essen, um deines Vaters Jonathan wil¬
len . Da antwortete er : N) er bin ich ? Ein todter
-Hund , daß ich über des Röniges Tische essen solMcphibo
. le. Das ist ein Bilde aller demüthigen bußfertigen
LerBukkr. Hertzen , die sich nicht werth achten der Wohlthaten
«gen.
Gottes . So möchten wir auch wohl sagen zu Gott
demHerrn , wenn er uns mit seinenWohlthaten sätti¬
get an seinem Tisch, und im heiligen Abendmahl mit
seinem Leib und Blut speiset und träncket.
rue.^ is.
Deßgleicheu leseuwir vomverlohrnen Sohn -da
er Busse that , achtet er sich nicht werth , daß er seines
Vaters Sohn heißen solte , sondern wolle gern ein
Mmüt ? ? ' Unecht und Taglöhnerseyn seines Vaters : Also
set von
Las Cananaische Meiblein wolte gern ein HündHertzm
.
lein seyn, und die Brosamen essen, so die Kinderfallen lassen,Match , i s.v. 27 .Petrus spricht:Herr,gehe
von mir hinaus , ich bin ein sündiger Mensch,
nicht werth, daß du bey mir gehest oder siehest. Luc. r.
v.8.Der Haubtmaun zu Caperuaum : Herr , ich bin
nicht werth , daß du unter mein Dach gehest,
Matth .8.v. 8. St . Paulus saget: Er habe sein Le»
den nicht so lieb , daß ers nur Freuden vollend en
solte , Ap.Gesch.2o v. 24. Er achtet sich selbst nicht
Ps.i<--:io. so werth,daß er ein Apostel heiße, i .Cor. i s.v. 9.

ALso
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von

d

en

vier Eigenstbafften verwahren Busse.
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Also der heilige David achtet sich nicht so werth , daß
erBrod esse,sondern sprach:Ichesse ) lsche wieÄrod,

so gar achte ich mich nicht werth einer Gutthat.
Wenn einChrist ein solch Hertz hat, so tfts zerbrochen
und zerschlagen , und ein lebendig Opfer Gottes.
Die andere Eigenschafft ist, daß der Bußferti - Die andere
gen höchster Schmertz und Traurigkeit ist, daß sie
Gott erzörnet und beleidiget haben. Davon sagt Da - UNste
vid : Vor deinem Zorn und Dräuen,daß du mich « -uund
ausschaben , und zu Loden gestoßen hast , das
ist , es thut mir all mein Unglück und Schmertz so we- man So«
he nicht,als daß ich dich, so einen herrlichen, heiligen
und gerechten Gott , erzörnet, oder wider dich gehan¬
delt habe.
Weil Gott eitel Liebe , Gnade , Gerechtigkeit ,
Gütigkeit und Barmherzigkeit , ja alle Tugend ist, Mariner
so beleidiget man mit einer jeden Sünde Gott : jeden Sünde
Als mit Ungerechtigkeit beleidiget man Gottes Ge - ^ 27
rechtigkeit ; denn Gott ist die Gerechtigkeit selbst:
Mit Lügen ; denn Gott ist die Wahrheit selbst: Mit
Haß ; denn Gott ist die Liebe selbst. Gott ist das höch¬
ste ewiae Gut aller Tugend , und die höchste Liebe.
Nun ist ja eine grosse teufelische Boßheit , denselbigen
beleidigm , der die höchste Liebe, ja die Liebe selbst ist.
Wenn uns Gott je etwas zu leide gechan hätte , so
wäre es so groß Wunder nicht , daß wir ihn hasteten Ho«,«W»l.
und ihm widerstrebten ; Nun gibt er uns ja alles thaten «setGutes , Leib und Leben , speiset und kleidet uns; gibt
uns Artzney, wenn wir kranck seynd; vergibt uns un¬
sere Sunde , so offt wir seuffzen; und ist bereit allezeit
uns aufzunehmen, wenn wir uns bekehren; hat unS
seinen lieben Sohn geschenckchund den heiligenGeist,
und gibt sich selbst uns zu eigen; ist unser Vater , nnd
nimmt uns zu Kindern an : Dennoch erzörnen wir
ihn , widerstreben ihm,und Haffen ihn.Wäre das nicht
eine große Boßheit , wenn du den tödtest, der dir daS
Leben gäbe; wenn du den schlügest, der dich in seinen
Armm trüge , und in seinem Schoß hielte ; wenn du
Ee
den
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verachtetest, von dem du alle deine Ehre hättest;
wenn du den verläugnetest/der dich für sein Kind auf¬
«rSssege
genommen hätte ? Siehe / das thust du Gott deinem
«nd schänd» Vater selbst. Siehe/welch ein heiliger und gerechter
lichste Un>
-anckbarkeit Gott ist der / den du beleidigest/ welchen alle Engel
in allen
Gottes änderten / sich vor ihm forchten, ihm das
Sünden.
8?nüu5 singen / Esa. 6.v. ; . und du bist Erde und
Asche/ und beleidigest ihn. Wenn dasselbige ein buß¬
Sünde brin¬ fertiges Hertz bedencket, so wird in ihmgewürcket eine
get Forcht
sehr große Traurigkeit und schmertzliche Reue / die so
und Schrr«
wehe thut als die tteWe Wunde / und macht eine sehr
cken.
grosseForcht vor Gottes Gerechtigkeit und Gerichte,
die dem Menschen sehr schrecklich dräuet / inwendig
und auswendig ; inwendig im Gewissen/ auewetidig durch zeitliche Plagen . Dafür hat der Mensch
nicht Friede noch Ruhe / wie HLob klaget; und ver¬
gehet ihm alle Freude / so in der Welt ist / daß er we¬
-s.zrm der essen noch trincken kan. Wie solches Dräuen Ps.
den
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.V. z. beschrieben ist:Deinepfeile

stecken in

mir,

und deine Hand drücket mich . Gleich als wie ei¬
ne Wunde / darinn ein Pfeil stecket/ sehr wehe thut,
ein jeder
der Schmertz auch so lange zunimmt/ so lange der
trägt sein
Urtheil bey Pfeil darinn stecket: Also / so lange die Forcht im
Gewissen stecket, ist da keine Ruhe , sondern eitel
«chselb».
kedendiger Dräuen . Und diß Dräuenift nichts anders/ denn das
Zeuge der
verdienten lebendige Urtheil derGerechtigkeit Gottes in unserm
Straffe.
Gewissen , und eine grosse Forcht der Verstossungm
die Hölle . Darum spricht David : Daß du mich
anfgehaben / und zu Boden gestochen hast.
Gleich als wenn einer von einem hohen Ort in eine
grosse Tieffe siele/ und so zerquetschet würde , daß er
«vtt heilet kein gantz Glied behielte.
Dennoch aber ist in diesem grossen Dräuen und
seine Wunde
« >d Pfeil« Schrecken Gottes noch ein Trost : Denn der Proseldß.
phetspricht : Es ist Gottes Dräuen / Schrecken
und Pfeile . Der Gott , der das Hertz verwundet
mit seinen Pfeilen , der wirds auch heilen ; der da
tödtet , der wird auch lebendig machen ; der Gott
der
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Ltgkns
» affkkn der wahr«, Bosse.

, »»

der zu Boden stoßt/ und in die Hölle führet / der
kan auch wieder herausführen / Ps . ,46 .v. 8.
i .B .Sam . r .v.6.
Wenn nun das ein bußfertiges Hertz an ihm befin¬
det / daß ihm nichts so schmertzlich wehe thut / als daß
es Gott / das höchste Gut / und die höchste Liebe/ erzörnet habe , so ists recht mit ihm. So that David:
An dir allein hab ich gesündiget . Ach( wil er sa- Ps.xi «.
gen) wenn ich dichnur nicht beleidiget hätte. So that
Daniel : Du bist gerecht , wir aber müssen uns
schämen , - aß wir nemlich so einen gerechten Gott
beleidiget haben.
Tue dritte Eigenschasst ist , daß David spricht:
Meme Taae sind dahin wie ein Schatten , und Dichte
ich verdorre wie Grast. Das ist/ ein bußfertiges
Hertz verzaget an allen seinen Kräften ; und weißt , mu, ^
daß es so wenig Kraft Hai/ als ein Schatte ; und so
wenig Safts / als ein dürres Graß . So stehet auch >lEmj .°"

Ps. zs .v.6/7. Siehe , meine Tage sind einer Hand se-.s.

breit bev dir . und mein Leben ist wie nichts vor
dir . U ) ie gar nichts sind alle Menschen , die
doch so sicher leben ? Sie gehen daher wie ein
Schemen , :c.
O wie ist das so eine grosse Weißheit, wenn ein
Mensch sein eigen Nichts erkennet. Der Mensch ist
nichts , gleichwie ein Schatten nichts ist. Denn ein ^
Schatten ist ein lebloß, todtes , ohnmächtig Ding,
das keinen Leib, Leben noch Bewegung von ihm selbst .
hat , und vergehet, wenn die Sonne hinweg ist: Also Mmchi.,
auch der Mensch , wenn Gott das Licht des Lebens s«n«" Au.
entzeucht. Und ist diß ein Wunder , je naher die
^
Sonne , ie kleiner der Schatten ; Also je näher
Gott mit seinen Gaben , je kleiner ein frommer gottssörchtiger Mensch ist in seinen Augen , und vor der
Welt . Und je weiter die Sonne von uns,je arösser Schatten : Also je weiter der Mensch von'Gott

ist, je

grösser

erwirb

in

seinem Hertzen und

innerlicher

Hoffart . Und hinwieder, je grösser der Mensch ist in
Eer
seinem

;

?y»

Von den vier Eiaenfchaffken der wahren Nüsse II. Su ch.
seinem Hertzen, ie weiter er von Gott ist. Undgleichwie die grossen Schatten gegm den Abend bald vergehen und verschwinden: Also, die groß und hoch sind
m ihrem Hertzen / vergehen auch bald. Denn der
Schatten muß darum verschwinden/ dieweil ihm die
Sonne entgehet ; also wenn der Schatten - Mensch
groß wird tnseinem Hertzen,so entgehet ihm dieGöttlrche Sonne / so muß er vergehen. Wie auch der
Schatten von ihm selbst kein Leben hat / sondern hat
seine Bewegung von der Sonne , und gehet mit der¬
selben : Also ist der Mensch von sich selbst nichts,
sondern todt und lebloß : Gott ist seine Bewegung
und Leben. Gleich als man siehet einen grossenBaum,
der wirfft von sich einen grossen Schatten,der Schat¬
ten lebet und beweget sich von ihm selbst nicht, sondem
wenn sich der Baum reget , so reget sich der Schatten

auch : Also der Mensch lebet und webet in Gott,
Ap . Gesch. i ?. v.28. Im Tode erfahren wirs , daß
Ps.io-ri-. unsere Tage dahin sind wierin Schatten , und
wir wie Graß verdorren , welches der Tod mit
-er Sichel und Sense abgehauen , Psalmzs . v. 6.
9v . V. s. loz .V. is.
ein Christ
Wenn nun der Mensch diß alles gründlich in sei¬
muß immer
sterben leh»
nem Hertzen empfindet durch wahre Demuth , daß er
nen . Laßrr
nichts ist,und einem todten Schatten gleich, so ist sein
einmal w»l
Hertz recht vor Gott,und richtig in der Busse. Denn
ßrrhe.
wie wir natürlich und leiblich sterben müssen : Also
müssen wir auch geistlich täglich sterben, aufdaß wir
einmahl wol sterben lehrnen. Denn was man stets
übet , das kan man am besten.
4.
Die vierdte Eigenschafft der Busse ist die Ver¬
Dievierdte
einigung
mit Gott , wie der Psalm hie spricht : Du
Eigen schafft
der Busse ist, aber bleibest ewiglich , und dein Gedächtniß
für
Gott ewig
und
für,als
wolle
er
sprechen:
Ob
ich
gleich
bin
wie
anhangen.
Ps.iv- ri). ein Schatte , und verdorre wie Graß hie Mich ; so
weiß ich doch, daß ich in dir ewig bleiben werde , wie
du ewig bist. Gleichwie der Mensch durch die Sünde
von Gott geschieden wird : Also wird er durch wahre
Bekeh-

La p. X . von den vier Eigenschafften der wahren Busse. , »r
Bek ehrung wieder mit Gott vereiniget. Gleichwie
die Person Christi nicht kan getrennet werden,sondern W>
/ die
die ewigeGottheit hat die menschliche Natur in Ehrt- 28
!"
sto ihr also vereinigt durch einunausiößliches Band , vereiniget
daß auch der Tod diese Vereinigung nicht hat trennen w»dm.
können ; und also bleibet die menschliche Natur Chri¬
sti ewig mit der Gottheit vereiniget, und mit Gottes
Herrlichkeit erfüllet : Also werden in der Bekehrung
zu Gott,durch denGlauben und hertzlichesVertrauen,
die gläubige Seelen also mit Gott vereiniget , daß
sie weder Leben noch Tod scheiden kan . Denn Aim., .?,.
die dem Herrn anhangen , die werden ein Geist
mit ihm , i .Cor.s .v. i ?. undGotthatsichinEwigkeit mit uns verlobet,Hos . r .v. i y.JaChristus
Jesus unser Herr ist unser einiger Zeuge , und unser
Buch des Lebens,darinn wir sehen und lehrnen, daß,
wie seine menschliche Natur ewig mit Gott vereiniget

ist: Also

auch alle

Gläubigen
. Gleichwie

null

Gott

und Christus ewig ist , so werden auch seine Verheissungen ewig seyn, durch welche er mit uns einen ewi¬
gen GnademBund gemachthat , Ps . lli .v. e. der
wird nicht aufhören , wenn uns gleich die Welt ver¬
läßt , Sünde , Tod, Teufel und Hölle plagen, ja wen
uns gleich unser Leib und Seele verschmachtet,
so ist' doch Gott unsers Hertzens Trost und un¬
ser Theil , Ps .7zw . 26.

Gebett.

grosser und erhabener Gott , der dudie E- es-n -;.
wigkeit bewohnest, und bist bey denen, die
zerschlagenes und demüthigen Geistes sind,
ausdaß du erquickest den Geist der Gedemütigten , und das Hertz der Zerschlagenen. Du hast de¬
nen sicheren und verhärteten Hertzen keine Gnade zu¬
gesagt, hingegen verheißen nahezu seyn denen, die Pf.;« ,,.
zerbrochenes pertzens sind; und zu helffen denen, die
zerschlagene Gemüther haben. Ach Herr , mein Gott,
sündigen kan ich wol,und ungescheuet dich beleidigen;
aber die rechte Göttliche Traurigkeit über begangene

Eez

Sünde,

_

Sekehrunq Ik.Bach
.
Seligkeit
,finde
'
' ich in mir nicht
.
denn
,o
Gott,ein solch
zerschlagenes Hertz
, welches dir ein wolgefälliges
Opfer ist, und lasse
, was an meiner Zerknirschung
Es-" !,, mangelt
, ersetzet werden
, aus der Fülle des, der um
meiner Sünde willen zerschlagen ist. Gib mir recht
zu betrachten den Abgrund deiner Liebe
, aufdaß da¬
durch meine Undanckoarkeit gegen dir beschämet wer¬
de.Oft bediene mich meinerSchwachheitund Un¬
tüchtigst zum Deckel meiner Boßheit
; Du aber, o
«vm
.
getreuer Vater, gib mir, daß ich recht erkenne
, wie
schwach und kraftloß ich
mir selber bin; doch unter
dem Verwand nicht weiter von dir weiche
, und mein
ys.;i..,4. Elend vergrößere
, sondern gläubige Zuflucht nehme
dir, dem Gott- er Kraft; und sey du denn meine
Kraft,mein Heyl,meine Hülffe,rechtschaffene Früch«atth.rrr. ^ hex Busse zu bringen
, durch Christum Jesum,
unsern Herrn, Amen.
_

Die

,

der

fr ucht

Sünde,die

da

wa

hren

wircket eine Reue zur
Gib mir
mein

ich

in

zu

Das XI. Capitel.
Wie Mrucht der wahren
kehrung ist die neue Kreatur
, und

We-

Glauben, ncmnach derLiebe,
uemlich einKnecht unter allen
; und wie Chri¬
Leben unser Spiegel sey.
2. Cor. e.v.l7. Jstjemand in Christo,der ist eine
was ein Christ
lich

einHerr über

sey

nach dem

alles;und

was

er sey

sti

Wasb
«
neue Creatur.
eiltt f^ V Lle die in Christo sevnd, durch den Glaumu-Cr.atar
ben,die sind neue Creaturen,dasift
, sie
sind Kinder Gottes
, find gerecht vor Gott,
haben Vergebung der Sunden
, haben den
heiligen Geist,find der Göttlichen Natur rbeilhaftia, 2. Petr. l. v. 4. stnd ErbendesewiaenLeben
sind frey im Gewissen
, vom Gesetz,Fluch,Tod
-Teufel,
Hölle und Verdammniß
; stnd an keine Zeit,Ort,Gesttz,gebunden
. Denn empfangen alles von Christo
aus
bnff

sie

,94

Wieem
Ckristei«
Herr üb«
«Ues.

Lff.Ioh.«

er.

Die SruLt derw ahren Bekehrung._
II. v «ch.
Lichts in unserm Hertzen seyn, dadurch wir werden erneuert und in sein Bild verjähret werden Wie nun
Christus unter allen Menschen, ja unter allen Creaturen gewesen ist im Stande seiner Niedrigkeit in dieser
Welt ; im Stande aber seiner Herrlichkeit ein Herr
über alles : Also ist auch ein Christ nach seinen,
Glauben ein Herr über alles , nichts ausgenom¬
men, denn Gott selbst; nach seinem Leben aber ist er
unter allen Dingen.

Gebett.

Err,du wahrhaftiger Gott , der du lebest von
Ewigkeit zu Ewigkeit, und haft als ein Sie»M ges-Herr die Schlüssel der überwundenen
Hölle » und besiegten Todes,der du verhelft
Lffen».»N5. fest, alles neu zu machen: Vor dir klage ich, daß mein
Hertz, immer bleibet das alte , ungläubige, zur Erden
geneigte und von dir abgewandte Hertz. Wann soll
dann, o du getreuer Heyland , diese Verheißung auch
an mir erfüllet werden ? So lang diß Hertz noch das
Ps.i;»-' . alte bleibet, ist noch nicht alles neu. So
verschmähe
L,ech
.?«.-rs. doch nicht das Seufzen eines aus der Tiefe des Elen¬
des zu dir rufenden Sünders ; Gib mir ein neu Hertz
und einen neuen Geist , und nimm das steinerne Hertz
Hebr
. i»!». aus meinem Fleische weg. Erhebe meine Augen von
». Cor,; :»i. der
Erden,daß sie stets sehen mögen, o Jesu , aufdich,
Epl). « 6.17. den Anfängerund Vollender des Glaubens ; und ich
i».
erkenne die Gerechtigkeit und Vollkommenheit, die
vortreffliche Herrlichkeit, die ich in dir habe , und wie
ich in dir, dem Geliebten,begnadiqet sey. Gib mirden
Geist der Weißheit und der Ofenbahrung zu dein
Selbst -Erkänntniß , und erleuchtete Augen meines
Verstandes , zuerkennen, welcher da sey der Reich¬
r.Petr. r:»i. thum deines herrlichenErbes an deinen Heiligen. Laß
Mntth.rzri» mich auch deinem
heiligen Exempel maller Liebe,
s . Sam . 6:
Demuthund Gedult nachfolgen ; auf daß ich nicht.
He!"-.
wenn ich mich selbst erhöhe, deinem Bilde unähnlich,
Es-rr r.
und von dir erniedriget werde. Laß mich immer g
ringer werden, und niedrig seyn in meinen Augen,im-

Cap. XN . wie Lb'Mv «, der

rechte

weg und

Zweck

sey, rc.

ry?

mer williger und gedulliger,hie demeSchmach zutra ^
gembiß ich mit dir,der hier derVerachteste wayzuEHren kommen möge,um deinerWahrheit willen,Amen.
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Wie Uhristus

der rechte

Weg

sey der wahren Gottselig¬
keit , und wo Gott den Menschen nicht
leitet und führet , so irret er.
Psalm 86. v. i >. weise mir , Herr , deinen weg,
daß ich wandele in deiner Wahrheit . Erhal¬
te mein Hery dey dem einigen , daß ich dei¬
nen Namen förchte.

und Zweck

djiJ

'E
-s-rW-gi«Nri»u§,J°».,4.v.-.ZchbmK,

der weg . Wie komme ich zu ihm ? Durch
den Glauben . Denn der Glaube vereiniget uns mit Christo,die Liebe verbindet, die
Hoffnung erhält ; und istdochbeyde, Glaube,Liebe
und Hoffnung aus Christo, und Christi Werck in uns.
Dieser Weg gehet aus ihm und wieder zu ihm.
Der Glaube ergreifft Christi Person und sein ZW?

'«u»d
Amt,dieLiebefolgetihminseinemLeben , dieHof , Liei
nung ergreiffet die zukünfftige Herrlichkeit. Der Z°§"un,
Glaube muß keinen andern Christum,Heyland , Se - -»8 ?^
ligmacher,Mittler und Weg zum Leben haben denn
Christum Jesum : Die Liebe hat das einige Leben Art der drey
Christi vor sich: Die Hoffnung erwartet nichts anders,denn der ewigen Herrlichkeit. Und das ist der
rechte Weg,das istchie Wahrheit , darinnen wir wan¬
deln ; das ist das einige, die Gottesforchhdarinn Gott
unser Hertz erhalten wolle.
Diese drey Haubt -Tugenden,Glaube , Liebe, Hof - D«maM.
nung , sind nun befreundet mit dreyen andern Tugenden: Der Glaube ist befreundet mit der Demuth,
die Liebe mit der Gedult : die Hoffnung init dem
Gebett . Denn wer glaubet , der demüthiget sich;
wer liebet, der ist gedultia ; wer hoffet, der bettet. Ach
das
Le 5

r»;
_
Ist die neue Lreatur.
Cap. Xl. _
aus Gnaden , lauter umsonst durch den Glauben , was
zur Seligkeit gehöret; daran sie weder Zeit noch Ort,
weder Gesätz noch Gebott , oder Ceremonien hindern.
Ikre vollSie sind in Christo vollkommen, dieweil sie in ihm ha¬ komenheit.
ben die Erfüllung des Gesetzes durch den Glauben,
Röm . 1O.V.4.
Darum ein gläubiger Christ seyn, ist ein hoher Christen.
iß
Name über alle Namen in der Welt , und über alle Name
über alle- ,
Stände und Minier , über alle Zeit , Ort,Gesatz,und und unter
in
über die gantze Welt . Wiederum aber ein wahrer alle-,wa«
der Weil iß.
Christ seyn im Leben, ist der allerniedrigste Name
unter allen Namen in der Welt . So hoch nun der
Glaube einen Christen über alles erhöhet, so tieff er¬
niedriget die Liebe einen Christen unter alles . Wel¬
ches du fein verstehen kaust, wenn du das heilige Leben Ms .r.'5.r.
Spieqelder
Cdnfti betrachtest. Welches ist ein Heller Spiegel reden« Cdrider Liebe und aller Tugenden im vollkommenenGrad. st'.
Siehe,wie ist Christus unser aller Knecht und Die¬ Tkriffl Tu¬
ner worden , wie demüthigesHertzens , wie sanfr- genden.
mürhtges Geistes , wie freundlich in Worten , wie
holdselig in Gebärden ; wie barmheryig gegen die
Armen,mitleidig gegen die Elenden ; wie gedultig
gegen die Lästerer,wie gelinde in seiner Antwort , wie
gnädig gegen die Sünder ? Wie hat er so gar nie¬
mand verachtet noch verschmähet? wie hat er sich an
niemand gerochen? wie hat er allerMenschen Selig¬
Christi te.
keit so hertzlich gesuchet? wie hat er für seine Feinde ben betrach«
gebetten,Lue .2z .v. Z4. wiehat er unser aller Sünde, ten ist besser,
all«
Kranckheit/Schmertzen, Schmach , Schläge , Straf¬ denn
Kunst.
fe , getragen ? Und ist also ein vollkommen Exempel Hohe!., !- .
der Liebender Demuth , der Gedult und aller Tugen¬
den ; welches wir immer anschauen sotten tu unsern
Hertzen,sonderlich wenn wir allein seynd. Denn das¬
selbe ist besser denn alle Kunst und Weißheit dieser
Welt . Darum wir diß Siegelder Liebe Christi in
unser Hertz drucken sollen ; nemlich sein Bilde ,sein
Leben, seine Liebe, seine Demuth , seine Gedult , sein
Creutz, seine Schmach , seinen Tod Das wird ein
Licht
E e 4

wie Christus der rechte Weg und

N.V-».

W?asottes das ist ein rechter schöner Weg Gottes , o Herr,neise
' uns denselben! Das ist die Wahrheit , darinnen wir
wandeln sollen; das ist die rechte Forcht Gottes ; oas
einige , darum David Psalm 27.V. 4. bittet. Das
Was heiffe heißet Christo nachfolgen in Demuth , in der Liebe, in
in Christo
lebe».
Gedult , und in seinem Hertzen todten dengiffrigen
Wurm,dieHoffart durch die DemuthChristi .Betencke, daß Christus ein wurm für dich worden ist, Ps.
22 . V. 7. und du bist so hoffärtig.
Christi Leben Hertzen den Geitz durch die Armuth

Todte in deinem
Christi . Siehe,

Usen'wll Er hat nicht so viel gehabt , da er sein Haubt
unsersLedens hinlege,Match

. 8 . V. 2 O. und du will alles haben , und

Arecney
.
stvn.

hast mmmermehr genug. Siehe er hat dir dein Leben
gegeben, und du gönnest deinem Nächsten nicht einen
Bissen Brod . Todte in deinem Hertzen die Rachgier
durch die Sanftmuth Christi. Siehe er hat für seine
Feinde gebetten,Luc. 2z .v. Z4. und du bittest für deine
Freunde nicht. Sein Angesicht ist mit Fausten ge¬
schlagen und anqespeyet, Er hats erduldet; und du kanst
nicht erdulden, so du sauer angesehen wirft . Todte die
säuische Wollust in deinemHertzen durch dieSchmer-

Kiagl.2er
.
1 : 12

tzen des heiligen Leibes Christi . Siehe , ob jemand-

Schmerlen gleich sey seinem Schmerlen ; und
du will immer in Wollust leben. Er hat eine dornerne Krone getragen ; und du will eine güldene Krone
tragen . Er hat um fremder Sünde willen gewäinet;
und duwäinestnicht umdeine eigene Sünde.
Mebett.

Lieber Herr Christe,wie viel Menschen sind
Der rechte
noch auf diesem Wege nicht. Weise mir,
Weg ChristHerr,deinen Weg,daß ich wandele in deiner
lichcSLebciiS.
Ps.r^ri«.
Wahrheit . Gib mir einHertz,daß dich fürch¬
te ; einen Glauben,der dich ergreiffe; Liebe, die dir
nachfolge; Hofnung , die deine Herrlichkeitsehe ; ein

Gemüth/das dich liöbe; einen Sinn,der dich erkenne;
Ohren , die dich hören ruffen und schreyen am Creutz
in deinem Leiden; Augen, die dich sehen in deiner De¬
muth ; einen Mund , der mit dir bette für die Feinde.

„5

wie Christus der reckte Weg , und Zweck feye rc. N Such.
ihn stürtzen. Ohne die Forcht des Herrn ist alles
nichts werth , weder Kunst noch Reichthum , weder
Schönheit noch Stärcke , weder Weißheit noch Beredsamkeit. Denn der Natur Gaben sind Frommen
Gott-sand lmd Bösen gemein ; die Forcht des Herrn aber
alle Gaben
ist eine sondere Gabe , ein sonderes Licht, welche Got¬
nichts.
tes Freunde, ja Gottes Kinder macht,die in kindlicher
Forcht durch den Glauben Gott gefallen. Den Gott
hat keinen Gefallen an Weißheit , Kunst, Verstand,
Beredsamkeit , Reichthum und Schönheit , wenn
keine
Forcht Gottes dabey ist. Reichthum ohne Liebe,
-forcht Gotres schmü¬
Kunst ohne Gnade , Schönheit ohne Forcht Gottes,
cket und zie¬ ist wie ein Schatten ohne Leib, Spreu ohne
Weitzen,
ret aüeS.
Sit.i.o:-7. Hülsen ohne Kern, Rauch ohne Feuer . Die Forcht
Gottes ist die Zierde aller Gaben .Die Forcht Gottes
ist der reichen Krone, der Weisen Rathgeber , der
Schönen Huld , der Starcken Sieg,der Fürsten Eh¬
re, der Kinder Zuchtmeister. Die hat den Daniel , den
Joseph , die Susannam behütet. Ohne Forcht Got¬
tes ist der Mensch ein dürrer Baum , ein unnützer
Feuer -Brand , eine zerbrochene Scherbe , die man
heraus wirfft. Fürsten und Könige sind in grossen Eh¬
ren ; aber sogroßsind sie nicht, als der Gott forchtet.

Das xm . Capitel.

WeMristus
te

Luc. io 'io.
Christus ist
das Buch des
Leben- auf
kweverle»
Meise.

Uesus das

rech-

Buch des Lebens sey, und wie Er

uns durch seine Armuth lehret .der Welt
Herrlichkeit verschmähen.
r . Corinth. 8. v. s . Ihr wisset die Gnade unsers
Herrn Jesu Christi daß , ob er wohl reich ist,
ward er doch arm um euertwillen , auf d aß
ihr durch seine Armuth reich würdet.
Lle die an Jesum Christum, den Sohn G ot¬
tes glauben, die sind in das Buch des Le¬
bens geschrieben; derselben Name ist im
Himmel geschrieben , und wird an jmem

Tage

ry.
.
Lebens
Tage offenbahret werden,wenn Gott aller Gläubigen
Namen vor allen heiligen Engeln bekennen wird,
.z.v.s. Es ist aber unser Herr Jesus Chri¬
Öffenbahr
stus auck ein lebendiger Spiegel eines heiligen Christ¬
; weil er ist das ewige Wort und die
lichen Lebens
Weißheit des Vaters, darum in die Welt kommen
, aufdaß durch seine heilwärund Mensch worden
,und
, durch sein Leben und Tod uns lehrete
tige Lebre
durch sein heiliges Exempel uns vorleuchtete.
, von Mutter-Leibe
Nun ist aber sein gantzes Leben
, denn Ei . A>
an, biß in seinen Tod, nichts anders gewesen
, welches in diesen dreyen Stücken Um¬
ein ftatigesCreutz
stehet,die nimmer seinem Lebm indteserWelt von und
: Das erste ist grosse Armuth, das an- Echimrgen.
ihm gewichen
, das dritte dieallerdere noch grössere Verachtung
größfte Schmergen und Pein. Das hat sich mit sei¬
, und mit seinem Tode geendet.
nem Leben angefangen
Seine heilige Armuth hat wieder drey Grade;
erstlich, daß er klaget: Die Vogel unter dem Christi.
n-o.
Himmel haben ihre Nüster, die Fuchse ihre Lö- Mam
so
nicht
hat
Sohn
cher; aber des Menschen
viel, da er sein Haubt hinlege.
Bors andere so ist er arm gewesen von Freunden. Er hat von einer armen Mutter wollen geboh; und keines Reichen,
ren werden in grosser Armuth
Herrlichen und Gewaltigen in dieser Welt Freund¬
. Lazarus zu Bethavien sein FreundM." .-».
schafft gesucht
, welchen er aber nicht zum Freunde erwehlet
gewesen
um seinesReichthums willen,sondern um seinesGlau, wäre der Messias.
, daß glaubete
bens willen
Der dritte Grad seiner Armuth ist, daß er sich AN ''«,,
»!
>Chri
- muti
seiner Göttlichen Gewalt und Herrlichkeit geäus
dritte»
mrser
garin
und
gantz
sich
und
2.v.?.
.
serthat, Phtt
, wie
; ist schwach und müde worden
Elend versencket
Menge
grossen
der
von
sonderlich
,
andere Menschen
; die ihm hart hat
, die er geheilet
der Krancken
, er
, daß die Jünger gemeynet
lasen angelegen seyn
; und haben dran ge¬
wurde von Sinnen kommen
dacht,
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Jesus<lbrtstus

das Buch des

er

in

ist

er

er

er

sie

so

<>7
fry der wahren Gottseli gkeit. _,
L<»p. XN. _Zweck
^
nnch
zeigest,
nicht
Weg
diesen
Wo du,Herr,mir
darauf führest und leitest, so ist mein Weg eitel Irr - o >m- m.->
thum , und mein Licht Finsterniß . O du ewiges Licht , sio ist ntci
welch es denalten Tobtam erleuchtet, daerseinGeficht Irrthum,
verlohren ; den Jsaac,da seine Augen dunckel worden;
den Jacob , da er seinen Söhnen zukönfftige Dinge -7.-1.
verkündigte ; den alten Simeon , da er seinen Hey - ^ D.Mvs.
land sahe ; erleuchte uns auch, daß wir in Christo die cap.49schöne Tugenden leuchten sehen, und mit denselben erneue
leuchtet und geziehret werdm . In der Schöpffung
Scköpffun,
Liesse
der
in
ifts
Also
:
Liesse
der
war es finster auf
unsers Hertzens finster, biß Gott spricht : Es werde
Lichr , und biß - er Geist Gottes schwebet auf dem
Wasser unsers Hertzens. Die Erde war wüst und
jähr : Also unser Hertz , wo es Gottes Gnade nicht
erfüllet . Das Wort , dadurch Licht und Finsterniß
geschieden ist, wolle auch in unfern Hertzen , als in ei¬
ner neuen Welt und Creatur , die Finsterniß scheiden,
und sprechen: Es werde Licht!
Denn diß Wort ist selbst das Licht, und ist in Chri- Er Cd«.
>W
sto,undChristus selbst,und das Licht ist die Wahrheit ; ster,
und
ist,
Lügen
ist,
Menschen
im
was
,
alles
welches
ohne
und des Teufels Reich : Ohne welches Licht,welches
Christus icheitel Finsterniß im Menschen ist : Ohne
welchen Weg eitel Irrthum ist : Ohne welches tugendhafftiges Leben eitel Laster im Menschen find,
und der ewige bittere Tod.
Dißist nun der Wegchiß ist die Wahrheit , diß ist
«».
das Leben; diß istdieForchtdes Herrn,das einige,da- migk
rum David bittet. Gott und Christum stäts in seinem
Hertzen haben durch den Glauben ; Christo in der Lie¬
be folgen, in der Demuth und Sanftmuth ; Christum
stäts als einm Weg und Spiegel des Lebens vor Au¬
gen haben, in der Hoffnung seine Herrlichkeit stäts
anschauen. Das istdieForchtdes Herrn , die den -6. ' ' '
Menschen behütet,das Hertz fromm machet, und der
Sünde wehret.Denn wer ohne Forcht fähret, der kan
Gott nicht gefallen, und seine eigene Frechheit wird
ihn

4vo_

wie Zesus Christus das reckte
II. Luch. ^
dacht , daß geschrieben stehet : Er trug unsere z
Rranckheit , Matth. 8.v. 17. Es. s ; .v.4. Er hat kei¬
nem Ungemach/keiner Armuth , keinem Uebel wider¬
standen: Da ihm sonst wol alle Creatoren hätten die¬
nen müssen, und alle Engel auf ihn warten ; so hat er
doch alles von allen gedultig erlidten , unddargcgen
seiner Gewalt über alle Creatoren nicht gebraucht.
Hat zugelassen, daß ihm die Dornen sein Haubt zer¬
stochen und verwundet , hat seine Hände binden las¬
sen , seinen heiligen Leib geißeln, seine Hände und
Füsse durchgraben, seine Seite eröffnen. Welches al¬
les er mit einem Worte hätte hindern können, ja mit
einem Winck allen Creaturen gebieten, ihme kein

Lbrwus
Leidzuzufügen.
Kar ach allen
Summa , er hat sich allen Creaturen unterwarf,
Creaiuren fen um unsertwillen ; auf daß er uns die Herrschafft
frn^ m>d über alles , die wir verlohnn hatten, wieder erwürbe,
warum
,
und daß er uns durch seinen Sieg und durch seine

Auferstehung unüberwindlich machete. Ja , das noch
mehr ist, hatdem Satan zugelassen ihn zu versuchen,
umher zu führen , Matth .4.v. >,8. und des Teufels

Werckzeugen, den Juden , verhänget , ihn zu peini¬
gen, und ans Creutzzuschlagen aufdaß er dadurchdm
Menschen von der Gewalt des Teufels und aller seiner Werckzeuge erlösete.
AA neffe Also ist der allerftärckste schwach worden , der alsunz. '
lergroßmächtigste ohnmächtig , der allerherrlichfte
der allerverachtefte, der allerschönste derallerabscheulichfte, unterworffen allen Plagen , Schmertzen
und Leiden; aufdaß er uns beschämete, die wir so
zart und weichlich seynd, daß wir auch nicht gern
ein klein Ungemach und Creutz um Gottes und unsers
Nächsten willen aufuns nehmen, sondern auch wider
das Creutz , so Gott zu unserer Besserung und zu sei¬
nen Ehren uns zugeschicket
, murren und gruntzen.
An «"«
Nicht allein aberhater sich seiner Göttlichen Ge¬
ne! Weiß
- statt geäußert , sondern auch seiner Göttlichen
Zeit geäus
. Welkheit . Denn er hat in der höchsten Einfalt gewandelt,

-

!
!

des L ebe ns sey.
wandelt , aks einUnwüffender/ nicht als ein Hochge¬
lahrter , ansehnlicher Doctor , der mit grosser Kunst
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und Weißheit herein pranget; sondernm der Stille,
in der Wahrheit , Göttlicher Kraft , in Unschuld, in
Heiligkeit, in der Liebe, in Sanftmuth und Demuth.
Und mit schlechten einfältigen Worten hat er den
weck Gottes gelehret, Matth .22.v. 1Darü¬
ber ist er von den Stoltzen verachtet, und als ein Un¬
wetter gehalten worden; da er doch die ewige Weiß¬
heit ist, der durch die Propheten geredt, und ein Licht Ma » soll
der Ga¬
und Erleuchter ist der Menschen, uns zur Lehre, wie sich
bln nicht er¬
wir uns unserer Gaben nicht überheben sollen, son¬heben.
dern dieselben in Demuthund Einfalt gebrauchen. Christus hat
sich sein-r
Er hat sich auch geäußert des Ansehens grosserHerrlichkeit
Herrlichkeit . Darum ist er mit den Sündern um¬ geäusserr.
, daß er sein T ' effste Lst
, getruncken
gangen,hat mit ihnen gegessen
Amt verrichtete, das verlohrne wieder suchte, und niedrigunChristi ; ein
selig machte , Lue. 1s .v. w . Daher er einen Namen Fluch
am
bekommen, der Zöllner und Sünder Geselle , ein Holtz.
weinsäuffer , Luc. 7.V. Z4. ein Samariter , Ioh.
8.V.48. Ja endlich hat er sich, als dergrößste Uebelthäter , zwischen zweyen Mördern aufhencken lassen,
damit er unsere Missethat trüge.
Er hätte ihm wol können mit seinerHeiligkeit und
» Namen machen, denn Jo¬
Unschuld einen grösser
hannes der Täufer , das scheinende Licht , Ioh.
5. V. ; c. aber er hat sich solches Namens geäußert, auf
daß er zu nichte machte unsere Heucheley, die wir oft
für grosse Heiligen Mgesehen seyn wollen, daes im
Grunde nichts mit uns ist , denn ein Schein der

Gottseligkeit.
Christi UnSumma : Er hat sich alles dessen geäußert, was terthSni,in der Welt ist. Er war ein König, und ist den Kö¬ kett.
nigen und Herrschaften Unterthan gewesen, ja seiner
armen Mütter und Pfleg-Vater . Er war ein Herr,
und ist der ärmefte und geringste Knecht worden auf Matth .ra:
»r.
Erden.Matth .2o.v. 28. Er war der allerhochweiseste
Prophet,und erwählete arme unweiseLeuthe zu seinen
Jüngern.

4v»

Wie Itsus Christus das rechte_ti
. Auch.
Jüngern . Er hätte sich ja Mich seiner Herrschaft
über seine Jünger sollen amnassen; aber er spricht:
ri,c .r2 :- 7. Ich bin mitten unter euch wie ein Diener . Er
Cdristus un« war zwar ihr Herr und Meister / aber nicht ein Meiftr Meister sterder Herrschaft über sie in dieser Welt,sondern ein
mit seinem
Meister derLehr und Lebens/also daß er sie mit seinem
Erempel.
dion Llsxi- Erempel lehrete den Gehorsam, die Demuth , die UnÄcr iinxclio»
terthänigkeit. Darum trug er zuförderst, als das
tcä vil» öc
Haubt , VerachtWg und Schmach , Armuth und
Elend, dienete seinen Jüngern , wusch ihnen ihre Füs¬
se. Also war er ihr Meister und Herr , sie mit semem
Exempel zu lehren.
Ach unserer grossen Thorheit , die wir nach Ehren
rhorheit
und Herrlichkeit trachten , nichts leiden wollen , nie¬
derer, die
nichts leiden. mand Unterthan und gehorsam seyn wollen , eltel
Freyheit suchen, und nach unserem eigenen Willen
leben wollen; da doch unser Herr Christus nicht also
gelebet hat , sondern mit seinem heiligen Exempel,
als mit dem Buche des Lebens, uns viel anders gelehret.
Siehe nun , wie sehender Weg , den du wandelst,
ist vondem Weg deines Herrn Christi. Denn du
wandelst nicht denWeg Christi deines Herrn , sondern
den Weg dieser Welt , der zum Verderben führet.
Das ist das erfteStück des trübseligenLebensChristi.
Gebett.
Ein Herr Jesu , der du , da du hättest mö¬
Hebr. rrr - .
gen Freude haben , das Creutz williglich
erduldet, dich aller weltlichen Herrlich¬
keit, Gewalt , Ansehens , Freuden ger¬
Phil .2^7.
^pruchw.
ne geäussert hast ; lehre mich die wahre Weißheit,
Sal.8:r2.
nach welcher ich dieser Welt Wesen so achten möge,
Mattb>4rr, wie du, die ewige Weißheit , es geachtet. Ach Herr,
r.
wie viel bekrieget der Satan mit dem eingebildeten
Ansehen der Welt ! dagegen waffne du mich mit dei¬
nem Sinn , - aß ich gerne nichts seye, wenn alle Welt
l .Pctr.4ri.
groß zu seyn eilet. Gib mir mitMose so im Glauben
Hebt. n .26. die künftige Belohnung anzusehen, daß ich deine
Schmach
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Luch des Lebens sey.
trage, wann ich
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die Eh¬
re, Vergnügen und Gemach
, die Welt verheißet,
nicht haben kan, sondern dieselbe für meinen Reich¬
thum und über alle Schätze der Welt achte
. Wie r.Cor
.r:i4.
träge, wie ungeschickt htezn Fleisch und Blut ist,
weMduHerr, der du kennest
, wasfüreinGemächte wir sind
. Was aber dem Fleisch unmöglich ist, laß
deinm Geist in mir vollbringen
, damit ich durch des¬
sen Kraft von Hertzendie Welt mit allem ihrem We¬
sen und Herrlichkeit verachte
, deiner Gedultnachfolae, und deine Gemeinschaft achte für meineSeligkeit,
Amem

Schmach nicht allein willig

so

Das xiv . Capitel.
!ie

uns der

Werr hristus

durch seine Schmach
, Verachtung
und Verläugnung sein selbst
, lehret der

Welt Ehre und Ruhm verschmähen.
Esa.ez.v.z. Er war der allerverachteste und unwertheste
, voller Gchmertzcn undRranckheit.
^As andere Stuck der Trübsal Christi
, ist
Verachtung
. Wenn du nun in dem Buch Wahre
D«°
des Lebens Christi besehen hast seine Armuth, besiehe auch fehrner seine gründli
- Euna lei.
che wahrhafftige Demurh
. Er hat sich keiner zeit- A
lichen Ehre und Ruhms angemaßet
, sondern allen, Exempel,
die ihn ehren,loben und rühmen wollen,widersprochen
mit Worten und Wercken
. Denn er allezeit geflohen Spieaei der
die Ehre dieser Welt, auch nicht die geringste Ursach
darzu gegeben Ioh.s.v.is. Ja , er hat in grosser Cvnst
>.
Demuth über sich gehen lassen die gröffefte Verach¬
tung und Lästerung
, da ihn die Juden schalten für ei¬
nen Samariter, der den Teufel hatte, und durch
Krafft des Satans seineWunder thäte
, J0H.8.V.48.
Seine Göttliche Lehre hat man vor Gottes-Läste¬
rung gehalten
. Er mit vielen Lügen
, mörderischer
List und Verläumdung beschwehret worden
. Endlich
Kf
verso

ist
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Wie wir an Christo lehrnen

verrathen / verkaufft, verläugnet,ins Angesicht ge¬
schlagen/ verspeyet/ mit Dornen gecröntt , vergot¬
tet , gegeißelt, verwundet , verworffen, verurthalet,
verdammt , verlassen von Gott und Menschen , mt-lösset als ein Uebelchäter , ja als ein' Fluch ausgehenckt;
da jedermann sein gespottet, seines Gebetts
«al .zri
gelachet, um seine Rleider geloset , ihn mit Gallen
und Essig inTodes-Noth getrancket,Ioh . ' 9.V.29.
Letstlich ist er am Holtz in der allergrösten Schwach
und Verachtung gestorben, sein todter Leichnam am
Creutz durchstochen und eröffnet , endlich begraben
wie ein Gottloser ; Esa. s z.v. io . ja auch nach sei¬
nem unschuldigen Tode ein Verführer gescholten
worden ; Match . 2?.v.6z . Seiner Auferstehung ist
auch widersprochen; und ist also im Leben und Tod,
und nach dem Tode , voller Verachtung gewesen.
Christus
In demselben allen ist uns der Sohn Gottes nicht
unser Lehrer
und Licht. allein als der Schatz unserer Erlösung vorgestellet;
sondern als unser Doctor und Magister , Prophet,
Hirte , Lehrer , Licht ; daß wir durch seine Schmach
der Welt Herrlichkeit sollen lehrnen fliehen, wollen
wir anders mit ihm , als unserem Haubt , vereiniget
bleiben, seine wahre Glieder seyn, und durch die Lie¬
be in ihm eingewurtzelt und gegründet bleiben, Eph.
Z.V. r? . Cap.4.V. l s.
Die ihre Eh¬
Weil wir aber das Gegenspiel thun , und in allem
re s»chen,Ieben nicht in unserm Thun , Worten und Wercken unsere Ehre,
Christo.
und nickt Gottes Ehre suchen, so bezeugen wir da¬
mit , daß Christus noch nicht in uns lebet , sondern der
Fürst dieser Welt : Daß wir noch nicht der Welt
Liebe außgezogen, und die Welt überwunden haben;
r.2 «h.5:4.
wie St . Johannes sagt: Alles , was von Gott gebohren ist, überwindet die Welt . Es ist ein groß
Zeichen, daß wir Christum noch nicht recht lieb ge¬
wonnen haben. Denn in welchem die Liebe der
Welt ist , in dem ist die Liebe des Vaters nicht,
i . Joh . 2.v. i e. also auch nicht die Liebe Christi.
Was unS
Denn das gantze Leben Christi lehret uns , wie wir
der

Cap. XIV.
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Welt sollm absterben. Darum siehe an den An,
fang,Mittel und Ende des Lebens Christi. Es ist eitel I «r.
lauter Demuth/ und eitel Verachtung, welche ihm
von allen denen wiederfahrenist, die die Welt lieb
haben.
Gebett.
Eiliger Heyland, der du so wohlmit Lehren, M .-,.;».
i als auch mit heiligem Exempel erwiesen,
- " daß dein Reich nicht sey von dieser Welt:
Ehre, Reichthum, Wolleben,undwasdie
Welt suchet, hast du verschmähet
. Du bist der Weg , --Lsr.-.;-den ich wandeln soll; du bist mir von Gott gemacht zür
Weißheit,die mich leiten und regieren soll; alle We¬
ge,die du nicht gewandelt haft, sind unsicher
, und füh¬
ren zum Verderben. Verleihe mir, du getreuer Hirte,
daß ich nicht wandele in denWegen derWelt,dieEhre
von einander nimmt,und die Ehre,die von Gott allein 2°b.;:44»
ist, nicht suchet; Gib mir nach deinem Exempel nicht
meineEhre zu suchen,sondern zu Ehren unserm himm¬
lischen Vater,ob tchgleich darüber verunehret werde. " *9.5».
Ach Herr,was fürRecht hat doch ein Sünder,der ein
Greuel und Schnöde ist,zu einiger Ehre; und was nu- Hwb
. is-is.
tzet alle Ehre der Welt dem, den du hassest
, und zur
ewigen Schande verurtheileft?Und was ran dieWelt
für ein wahres Gut geben, die gantz im Argen lieget?
. r?.
Die mit ihrer Luft vergehet, von welcher uns zu erretten,du,o Jesu , dich selbst für unsere Sünde gegeben Gai.1-4.
hast. So lehre mich, 0 Heiland, mich selbst und die
^
Welt recht erkennen, in solcher Erkänntniß sie und
mich zu Haffen,und von Hertzen zu sagen: Nicht mir,
0 Herr,nichtmir,sonderndeinem Namen gib dieEhre,
um deiner Gnade und Wahrheit willen Amen.
Das xv . Capitel.

der

Wie wir durch Wristum die
Trübsal und Verachtung der Welt
tragen und überwinden sollen.
F fr
Hebr.

g»«

wie wir durch Christum die Trübsal und
II 5u eh.
Hebr . l2 .v. z. Gedencketanden , der ein solches
widersprechen von den Sündern wider steh
erduldet hat , daß ihr nicht in eurem Muth
matt werdet.

Klag« deS
Herrn kbrl»
Lü
i über seine
Lerachlunst.

.. M Ps . IO5.V. 2 s.u.f. klaget der Messias :Zch
muß ihrSpott seyn; wen sie mich sehen,
schütteln sie ihren Ropf . Stehe mir bey
Herr mein Gott , nach deiner Gnade,
daß sie innen werden , daß diß sey deine Hand,
daß du Herr solches thust . Fluchen sie, so segne
du ; setzen sie sich wider mich , so müssen sie zu
Schanden werden ; aber deinRnecht müsse sich
freuen . Meine Widersacher
müssen mit
Schmach angezogen werden , und mit ihrer
Schande bekleidet werden , wie mit einem Rock.
Ich will dem Herrn sehr dancken mit meinem
Munde , und ihn rühmen unter vielen . Denn er
stehet dem Armen zur Rechten , daß er ihm helffe
von denen , so sein Leben verurtheilm.
Diese Klage des Herrn unsers Erlösers soll unS
Mich zuHertzen gehen,und sollen uns oft in desHerrn
Christi und aller Heiligen Creutz besehen. Darum

Cbrijlo so« wirds fastin allen Psalmen wiederholtet , anf daß wir
maninLrüb- auch lehrnen mit ihnen durch
viel Trübsal
Zum
^cbmack
Gottes
eingehen ; Ap . Gesch . i4 -v. 22 . und
ähnlich« er- wie seineVerachtung
und Schmach eine Artzney seyn
r«>.
soll unserer Verachtung : Item , daß wir lehrnen sei¬

nem verschmähten Bilde gerne ähnlich zu wer¬
den aufdaß wir ihm helffen seine Schmach tragen,
dünnt wir auch seinem verjährten Bilde mögen
ähnlich werden in der Herrlichkeit , Röm . 8. v. 29.
Hebr . i z.v. i z. Phil . 4-v.21.
Wie nun der 1oy .Psalmen ein Gebell Christi ist in
Dreyerley seinem Leiden: Also klaget er zu Ende des Psalms
Leyden.
noch über dreyerley Leiden, so er empfunden.
1.
i .) Klaget er über grosse Hertzens -Angst >und
Christ, Her
Traurigkeit
: Ich bin arm und elend , »nein Hertz
tzenS
-Anost
ist Zerschlagen in nur , v.22. Sehet diese hohe und
soll in uns
heilige

4°7
Verachtung der Welt tragen stllm._
wir.
Geduit
Äufdaßwirs
?
so
er
heilige Person an; warum klaget
. Er sagt: K"(o->,r.
hören sollew was er unserthalven gelidten
Ich bin arm; und du kanft Reichthums nicht satt

Cap. X V.

. Er sagt: Ich bin elend; und du wilt bey
werden
. Er klagt: Mein Hery ist
jedermann herrlich seyn
! in mir; und du wilt immer in Freuden
.zerschlaget
/ und unbetrübet Hertz
, ein frölich
leben, ein freudig
daß deinemHerrnChri,
doch
!gedencke
. Lieber
haben
sein Hertz
gewesen/sondern
sto auch nicht allezeit wohl
zerschla¬
Stecken
einem
mit
als
Leibe
seinem
ist ihm
, was du
doch
Gedencke
.
gen und zerquetschet gewesen
du
Wenn
?
bist gegen eine solche hohe heilige Person
:Sie¬
gedencke
/
bist
Angft
inder höchsten Herßenö
, sein
he/ so ist meinem Herrn Christo auch gewesen
erlidten.
Angst
und
Traurigkeit
Hertz hat viel höhere
- Der Weg
Wie aber unser Herr Christus durch Leid dieFreu
denU
durch
,
Ehre
die
in
de gangen ist, durch Schande
: Also soll '
, durch die Hölle in Himmel
Tod ins Leben
Seligkeit
unserer
zu
Creutz
unser
auch
und muß uns
Vater¬
ewigen
zum
seyn
Eingang
ein
, und
befördern
land.
- ».
. über leibliche Schwach
2.) Klaget erv.2z,24
- AE
heit: Ich fahre dahin, wie ein Schatte vertrie
. Schwach, wie Heuschrecken
ben wird; und werde verjagt
Meine Rnye sind schwach von Fasten, mein
Fleisch ist mager und hat kein Fett. Mit diesen
Worten lehret uns der Herr, was wir seynd in der
, und hat kein Leben
Welt. Ein Schatten ist nichts
Christus einem
Herr
der
Vergleichet
.
Krafft
und
Schatten, der doch das Licht und Leben selber ist;
aber im Stande seiner äussersten Niedri(welches
,
gung gesagtund davon verstanden haben will; sonst
:) Wie vielmehr sollen Me »eine
nennet er sich das Leben selbst
, und Am-m.
vor nichts halten
und
wir uns vor einenSchatten
? Er sagt:
die Demuth vom Sohn Gottes lehrnen
Er sey vertrieben und verjagt wie Heuschrecken;
. Einer
und wir wollen hie unsern ewigen Sitz haben
: Denn
darum
Herr
der
sich
vergleichet
Heuschrecken
eine
Ff z
in

so

in

sich

er

4^»_
«er Heuschrecken
vergleichet.

Vte wir durch Christum die Trübsal und
ll .Svch.
eine Heuschrecke hat kein Hauff , ist forchtsam und

-üchtig . So ist der Herr auch gewesen in dieser Welt,
auf daß er uns mit seinem. Exempel lehre ein ander
Vaterland zusuchen.Wie auch seine Rnye schwach
und sein Fleisch mager sey , das hat er wol erfahren
in seinem Leiden, da alle seine Brasste vertrocknet
seynd wie ein Scherbe , Ps . 22.0. 16. Daran sol¬
len wir gedencken in unsern leiblichen Kranckheiten.
Es ist an leiblicher Stärcke nicht gelegen, wenn nur
unsere Seele durch den süffen Trost Gottes starch und
in himmlischer Wollust fett ist , wie Es. ; c.v. 2. ste¬
het, und durch Christi Krafft gestärcket und erhalten
wird,Eph . 6. v. io.
?.
) Klaget der Herr über die grosse Verachtung,
LkrißiVer«chrung eine so er in dieser Weltgelidten . Siehe , er hat grosse Ver¬
Artzney un¬ achtung erlidten ; und
du will immer in Ehren seyn?
serer Hoffart.
Ich muß ihr Spott seyn, sagt er , wenn sie mich
sehen , schütteln sie den Ropff . Wie könnte es ei¬
nem arger in der Welt gehen ? Er hat aber solche
Schmach unserthalben geübten , auf daß er uns von
der ewigen Schmach und Schande erlösete. Der
Trost. Grün- Mensch ist ein Verächter
Gottes worden : Darum
de wider die
Verachtung mußte Christus unsere Sünde büssen durch seine äus¬
der Welt.
serste Verachtung . Die Mittel aber und TrostGründe wider die Verachtung der Welt , sind diese:
i.
1.) Du trägest Christi Bild , und folgest deinem
Haubt
und Meister nach, Röm . 8.v. 17.
r.
2.) Durch die Verachtung der Welt lehrnest du
wahre Demuth,welche bey Gott Gnade findet.
Denn den Demüthigen gibt erGnade , den Host
fartiaei , aber widerstehet er , i .Petr . s.V. c.
z.) Bist du in der Zahl der Heiligen , die allwege
ein Fluch und Fag -Opfer der Weltgewesen seynd,
i . Cor.4.v. iz.
4.
4.) Wird dir im Himmel von Gott Lob wider¬
fahren vor allen heiligen Engeln , Off . J0H .7.V.
5.
5.) Weil du anjennemTage nicht solt auferste¬
hen Zur ewigen Schmach und Schande , Dan.

Verachtung der Welt tragen sollen._4
I2.V. 2. davon dich Christus erlöset hat; so laß dich
die ze itliche Verachtung nicht hart betrüben noch an¬

Cap. XV .

fechten.
s.) Daß

«?

.
war
««
Menschen Huld haft, so hast du dennoch Gottes hier sei
Huld. Darum sagt der Psalm: Stehe mir bey, ZUeE
Herv mein Gott , hilffmir nach deiner Gnade,
daß sie innen werden,daß diß sey deine Hand , A
daß du Herr solches thust. Das ist : Gleichwie Nr H.mbt
Gott der Herr seinen Sohn aus der Schmach unda«s dcr Der, und ihn in die himmlische Ehre
Schande gerissen
;also
eingesetzet durch seine gewaltige Hand: Also wird er gerissen
, der du seine Schmach trägest,daß je- ^
es dir auch thun
Glieder.
derman erkennen wird,daß es Gottes Merck sey.
7.) Gleichwie Gott der Herr seinem lieben Sohn 7.
seine Schmach auferlegt hac,wie erPs.sz.v.s.spricht:
Um deinetwillen trage ich Schmach, und mein
Angesicht ist voller Schande. Item : Ich muß
, Ps. is .v.r.Also hat er dir
uni deinetwillen leiden
, dich zu prüften.
dein Creutz auferlegt
8.) Daß Gott einen solchen unverdienten Fluch E,-«unser,
wil in einen Segen verwandeln,und die Verächter zu Unter
. DarumM
seiner Zeit wieder zu Schanden machen
spricht er hie: Fluchen sie, so segne du; setzen sie
sich wider mich so müssen siezn Schanden wer¬
den; aber dein Rnecht müsse sich freuen. Wel¬
chen Gott segnen Wil, wider den hilft kein Fluchen,
Spr .Sal .-6.v.2wie das Exempel Bileams bezeu»
».
get,4.B .Mos.2z.v.8. Die aber segnet Gott, die ihn Die GiSui
solle»
gm
,
förchtet
Herrn
den
Wer
. ' .v. «?.
sorchteN/Sir
dem wirds wol gehen in der leisten Noth, und
wird endlich den Segen behalten. Das verheis, >. B.
set auch Gott Abraham und allen Gläubigen
segnet;
dich
der
,
segnen
will
Mos. ' ?.v.?. M
. Darauf vertrö¬
und fluchen der dich verfluchet
euch nicht,
Förchtet
.v.7.
>
:
stet uns auch Gott,Esa.<
.v. i r.
Matth.s
rc
wenn euch dicLeuthe schmähen
Selig
Ff4

dir auch Gott in dieser Welt seine Gna. Ob du nun gleich keines Ur
de nicht versagen wolle

»i »

wie wir- uvck Christum

Trübsal und
II. Auch.
Selig seyt ihr, so euch die Leuthe schmähen
, rc.
i.Petr.4. v. ' 4. Selig seyt ihr wann ihr geschmä»
her werdet über den Namen Christi. Denn der
Geist der Herrlichkeit ruhet auf euch.
»
9,) Ich will dem Herrn sehr dancken mit meiDie Derach
. nem Ulunde , und ihn rühmen unter vielen,
innq mdimn Christus dancket seinem himmlischen Vater für seine
die

sagung aufnehmen
. Unser lieber Gott machtö doch
immer also, daß wir ihm zu dancken haben
. Aus dem
Creutz wächset die Dancksagung
; denn wer die Ver¬
achtung mit Gedult träget um der Liebe Christi nul¬
len, denselben ehret Gott wieder
, beyde in diesem und

jenem LebemPs
. >iz.v.?,8. Der denGeringen auf¬
richtet ausdemGtaube, und erhöhet den Armen
aus den»Rath , daß er ihn serze neben die Fürsten

seines

Dolcks.

Ach

es

Verachtung mit Gedult

ist eine grosse

in der

Tugend, alle

Stille tragen/ um der

Liebe Christi willen.
">>o. ) Denn er stehet den»Armen.zur Rechten,
HrrEtt' daß er ihn»helffe von denen, die sein Leben ver¬
tröst in
urtheile,». Das ist ein herrlicher Trost wider die Ver¬
frachtung
. achtung und Lästerung
. Nicht(sagt er) stehet er den
Gewaltigen
,Herrlichen und Verfolgern der Unschul¬
digen zur Rechten
; sondern dem armenVerlasscnen
, !
der keinen Beystand hat. Denn er gedencket und >
fraget nach ihrem Vlut, Ps.s.v. -z. lerruii. Oum !

6smn3murumunän , sb5olvimurä OLO . Das ist» !
Wenn Wir von der Welt verdammet werden
, so wer- ^

den

wir von

Gott losgesprochen
. Ps.37m.z2. Der

Gottlose lauret auf

den Gerechten, und geden¬
todten: aber der Herr lasset ihn nicht
in seinen Handen, und verdammt ihn nicht,wen
er verurtheilet wird.
Siehe, dafür wirst du ihm
noch dancken
, und unter vielen seinen Namen rühmen,
daß er dich so wunderlich errettet hat.Ps.27m. 13,74.
Ich hoffe aber doch , daß ich sehen werde das
Gute
cket ihn zu

Cap. XV.

Verachtung der Welt tragen

_
sollen.

Gute des Herrn im Lände der Lebendigen.
Harre des Herrn , sey getrost und unverzagt,
und harre des Herrn . i.Cor. 4.v. s. Richtet nicht
vor der Zeit,biß der Herr komme, welcher hervor
bringen wird , was im Finstern verborgen ist,
und denRath der Hermen offenbahren . Alsdenn
wird einem jeden von Gott Lob wiederfahren.

Gebett.

^ n.
-.Tor
/f^ ^ Wiger Gott und Vater, wenn ich meinem
Lochen nur sehe aufdasSichtbahre,und lasse
, sodüncket Ps.^ ,5.
FleischundBlutdavonurtheilen
.i-n.
:Wan Hror
, du habest mir ein hartes erzeiget
mich
in

ich aber gehe ins

, und
Heiligthum

sehe

aufIesum den

Liebe,
gehabt;
was für Lästerung und Widersprechen er von(offen; wie sein Angesicht
) Sündern erduldet
bahr gottlosen
; wie er
, ja voller Schande geworden
offt beschämet
. Gesch.
; seine Ap
, die ihn schlugen
seinen Rucken gehalten denen
; sein Angesicht nicht-4, die ihn rauffeten
Wangen denen
: So muß ich fo.
verborgen vor Schmach und Speichel
, undm.Gcsch.
halte
selbst
, daß ich viel aufmich
mich schämen
zu
Gottes
Reich
einen neuen Weg, ohne Trübsal ins
dem,
vor
förchte
mich
kommen,machen will; daß ich
, um des Namens Christi willen;
was ich leiden soll
als ein Anmuthen des Satans
es
da mein Erlöser
und Ehre um meinetwil¬
seinesLebens
achtet,wenn er
, mein Gott, gib du mir Es.-r-.
Herr
Ach
.
len schonen solle
, der mich inSchwachheit stärdeinenGeift derKrafft
- ?7. '
; damitMichTrüb
cke,kräfftige,gründe und vollbereite
->C»r.-r-4.
Liebe
sal, Verfolgung und Blosse nicht von deiner
überwinden
weit
allen
dem
in
ich
sondern
,
scheide
, der mich geliebet hat. Gib mir,
möge um des willen
erweise als einen Diener Chri¬
mich
daß ich jederzeit
, Aeng, in Nöthen
, Trübsal
sti, grosser Gedult
, in Aufruhren,
, in Gefängnissen
ften, in Schlägen
, Er, Keuschheit
,inFaften
, Wachen
mArbeit
^
,
kanntniß
Ff 5

, was er
?betrachte
Unschuldigen
Treue,Fleiß und Wohlthaten in

für alle

dieser

seine

Welt

so

so

so

in

in

in

in

in

in

4"

Christen sollen die Ehre

H. xuch.

Langmuth, in Freundlichkeit,irr dem hei¬
ligen Geift,in ungefärbter Liebe, in dem Wortcder
Wahrheit, inderKrafft Gottes : Ahme folge dirch
Ehre und Schande , durch gute Gerüchte und wse
Gerüchte; williglich mich hier mit Jhme und um fei¬
nes Namens willen lasse höhnen; der mich, wann ich
biß in den Tod getreu bleibe, wird mit der Kronedes
Lebens krönen, Amen.
känntnissin

Off.Ioh.»:

lv.

Das xvi . Capitel.

Wie die Meisten
Ehre und Ruhm

sollen ihre

Lhrisw im
und haben.

in

Him¬

mel suchen
Psalm loy .v. ' .u.f. Gott , mein Ruhm , schweige
nicht.
lIß

ist ein

Gebättdes ewigen SohnsGottes,

und will so viel

sagen:

Mein himmlischer Vater , du weißst , wie ich in
dieser Welt nicht meine Ehre gesuchet habe,
sondern deines heiligen Namens Ehre , und
aller Menschen Seligkeit ; dafür werde ich so
bitterlich verfolget , gelästert , verachtet und
verschmähet. Dargegen ist das mein Trost ,
daß du mein Vater bist , daß ich dein eingebohrner Sohn bin , das ist mein Ruhm im
Himmel bey dir . Und diese meine Herrlichkeit
wirst du zu seiner Zeit einmal offenbahren
und ans Licht bringen , und mich also ver2oh.i22,.
xiähremdaß die Welt sehe, wen sie verfolget
und
gelästert habe.
Welche den
Hier sollen wir lehrnen,daßdie den grossesten
grLsten
Ruhm im
Ruhm im Himmel haben, so unschuldig in der Welt
H mmel
verfolget
werden. Diß sollen wir lehrnen an dem
h.chen.
Exempel uuftrsHerrnIesu Chrifti. Denn an ihm und
aus ihm lehrnen wir die rechte Weißheit, als aus dem
rechten Buch des Lebens. Er ist mit seinem Exempel
und
Gebt«
Christi.

4 »r

In Christo im Himmel suchen.
heiligen Leben unser Buch des

Lap X Vl.

Lebens
. AlSO)
hat er nie aufLrden einen einigen Ruhm gesuchet,son¬
dern sich daran begnügen lassen
, daß Gott sein
Ruhm ist.
soll
Ach Gott/ gib uns ein solch Hertz
/ daß wir unsernGott
unser Ruhm
Ruhm allein
dir haben
/ und nicht an uns selbst;
allein seyn.
daß wir unsern Ruhin allein im Himmel haben
/
und nicht auf Erden.
(r.)So das des HerrnCH rifti höchster Ruhm/Christi
daß er Gottes eingebohrner Sohn ist
. Darüber hat Ruhm soll
Christe»
ihn die Welt verfolget und gelästert.
Ruhm seyn.
Gib uns auch/ lieber Vater
, daß das unser höchster
Ruhm und Freude unsers HertzenS sey, daß wir
deine Kinder seyn
, deiner Väterlichen Liebe und
Treu ewig gemessen mögen
, und durch die Kindschafft das ewige Erbe besitzen
; ob uns gleich die
Welt hasset,neidet
, schmähet und verfolget
, wie sie
deinem lieben Kinde Jesu auch gethan!
Gutes thu»
(z.) Ist das des Herrn Christi Ruhm,daß er soaus Liebe,
viel Göttliche Wunderwercke gethan hat, und dennicht um
Dancks wil¬
Menschen aus Liebe und höchsterTreueGutS gethan, einewiewohl
dafür den grösten Undanck erlanget hat. Christen
Ruhm.
Ach lieber Gott
,gib uns auch ein solch getreueSHertz,
daß wir vielen Leuthen mögen Gutes thun,und uns
den grossen Undanck der Welt nicht mögen lassen
abschrecken
, daß wir nicht uns, sondern deinem
Rammen die Ehre geben in all unserm Thun!
(4.) Ist das des Herrn Christi höchster Ruhm,Christi
sein«
daß
aus Liebe für uns gestorben
, und uns mit seinem
Liebe
, Ge¬
horsam, De¬
Blut erkaufft hat, daß er seinem Vater gehorsam
muth.
worden biß zum Tode am Creutz
, daß mit grosser
Sanftmuth die höchste Schmach erduldet
, daß mit
so hoher Gedult
Pein des Creutzes erlidten.
Durch Liebe,
Ach Gott, unser Ruhm
, hilff,daß wir auch unsere
und
Feinde mit Liebe überwinden
, unser Fleisch mitDemnitd
Gedu
.lt sie¬
gen,' ei»
Göttlichem Gehorsam zwingen,durch die Demuth
grosser
und Sanftmuth Christi die Schmach der WeltRuhm.
tragen, durch Gedult im Creutz siegen
, und im
Herrn starck seyn
.
(s.)

und

an

ist

aller

len ist

er

Ru hm

er

er

er

die

st

_

Christen sc-llen ih re Eb er_
II. Luch.
Der
"
höchste
Ruhm
des
Herrn
Christ
ist
Erböhung
auch
seine
Erhöhung
zur
rechten
Hand
Go
:tes,
Christi.
und sein Name der über alle Namen ist, daß alle
Rnye im Himmel und Erden in seinem Namen
sich beugen müssen , und alle Zungen ihn für ei¬
nen Herrn bekennen,Phil . 2.v. s>./o . l r.
Ach ! lieberGott,hilff,daß wir das für unsern höchsten
Kvnfftige
Herrlichkeit
Ruhm achten,wenn wir mit Christo offenbar wer¬
überwindet
den in der Herrlichkeit ; darüber aber der Welt
alles Hcrtzeleid.
Schmach und Spott gern erdulden , und erwarten
der Freuden -Zeit , wenn einem jeden von Gott Lob
wiederfahrenwird , i . Cor. mv. ^. 2.Cor. 4.v. i7.
(6.) Des Herrn Christi Ruhm ist , daß er ist ein
einiges Haubr seiner Riechen , und aller Glieder
derselben, ein herrlicher König seines Volcks,ein ewi¬
ger Hoher -Priester.
Christi wah¬
Hilff , lieber Gott , daß diß unser höchster Ruhm sey,
res Glied
daß wir Christi Glieder seyn, Unterthanen seines
seyn, ist ein
hoher Auhm.
Reichs,und unsers ewigen HohenpriestersVorbitte,Opffers nnd Segens ewig gemessen mögen!
(7.) So ist das Christi höchster Ruhm,daß Gott
seinen Namen in aller Welt offenbahret hat,
und den Glauben an seinen Namen unter so viel
Völckern aufgerichtet , wider alle seine Feinde,Lüfterer und Verfolger , die ihn nicht hatten für Gottes
Sohn erkennen wollen. Ob wohl Gott eine Zeitlang
still schwiege, und diesen Ruhm verbarg unter dem
Crcutz im Leiden Christi. Dennoch ist einmahl dieser
Ruhmhervor
gebrochen,wie die helle Sonne .Ps . so.
Ps.;o s.
Cl' rlsti
v. 2. Aus Zion bricht an der schöne Glantz Got e,;. »' d wird
tes : Unser Gott kömt und schweiget nicht . Also,
d>c Seine»
bck-n» cnvor obgleich Gott unserRuhm bißweilen schweiget in un¬
allen heüigcn serer Verfolgung ; dennoch wird er einmahl , wenn
Engela.
das Prüfe -Stündlein ans ist , seinen Mund aufthun,
und uns von unser Schmach erretten , Ps . zs .v. 0.
1.J0H . Z.V.2. Es ist noch nicht erschienen , was
wir seyn werden.
Sehet,das heisset nun , Gott mein Ruhm : nicht
Welt

!
!
!
!
!
>
i
!

enno

weites Trinck
- Glaß über die Helffte mit Wasser
welches ein länglich gleiches HM gethan
, welches
aber im Wasser krumm und ungleich zu seyn
scheinet
, ob es gleich
gerade ist und bleibet
. Hiemit wird angedeutet
, daß, obgleich
ein Christ
, der aufrichtig wandelt
, von der Welt getadelt
, übel
geurtheilet und gelästert wird, er dennoch derjenige bleibet,
der er ist, ein frommer und rechtschaffener
Christ
, der Gott und
seinen Nächsten nach der Anweisung Göttlichen
Wortes auf¬
richtig und beständig liebet
, die Welt mag dazu sagen
, was sie
Hier

ist ein

g-Met ,

in

will.

i. Corinth. Cap. IV.v. z, 4.
Mir

ist es ein geringes, daß ich von euch
gerich¬
tet werde. Ich din mir wol nichts bewußt;
der Herr ists aber, der mich richtet.

ss^ Jn wahrer Christ geht aufrecht
' Durch diese wilde Wüsten,
Da böse Thier
Den richtigen

Gleichwie

er

haßt

und

und

gerad

und Leoparden nisten,
und schmahlen Pfad.

flenchtder Schlangen krumme

Schliche;

Und läßt das Urtheil
, das die Welt,
pflegt verkehret anzusehen,
Von seinem Thun und Lassen fällt,

Die alles

Gedultig über sich ergehen:
Er aber bleibt beständig
» der er ist.

Kein gifftig

Maul,

Lästerung
, noch

noch
brechen oder
Kein Ranck beweget ihn zu gleicher
Soll darum er ein andrer

Mag seinen Vorsatz

Ein andrer morgen

Weil ihn

Lügen
biegen;
Gegen
-List.

heute,
seyn,

die blinden Leuthe,
Betrogen durch den falschen Augenschein,
Vor einen solchen halten,
Der sich
, wie sie, in allerley Gestalten

Verlarven und verwandeln kan?
Ihr Splitter- Richter gebt das Lästern an;

Hört auf den frommen Nächsten zu veräffen
, ^
Sonst wird euch künfftig selbst ein hartes Urtheil treffen.

Cap. X VI._

In Lhrtsto Im Himmel suchen.

4 »?

Welt , Gelt , Gut , mein Ruhm , sondern Gott
mein Ruhm . Darum sagt Gott , Jer . 9.0. 23,24.
Einweiser rühme sich nicht seiner weißheit,
ein Starcker rühme sich nicht seiner Gtärcke,
> ein Reicher rühme sich nicht seines Reichthums:
! Sondern wer sich rühmen wil , der rühme sich
deß , daß er mich wisse und kenne , daß ich der
Herr bin.

Gebett.

I
,

,
'

^

Ein Gott , ich preise dich, - aß du ausge¬
führet haft aus dem Tode den grossen ^ .
HütenderSchaafen,ChriftumJesum,
und ihn als einen König eingesetzet auf P «1.69-7.
dem Berg Zion. Nun er nicht ift zu Schanden worden, darum wird niemand schamroth werden , der dich
suchet,du Gott Israel . Fahre fort , 0 Herr , außzusühren die Sache deines Gesalbten wider seine Fein¬
de, biß du dieselbe zum Schemel seiner Fusse geleget Ps.n °.-l.
haft; und wann du die Sache unsers qlorwürdtgsten
Haubts ausführest , so wirst du , der du aller Welt
^ ,
Richter bist, die Sache seiner Glieder , die sie dir
ftäts befehlen, nicht stecken lassen; sondern alsdenn 2-r.offenbahr erweisen, was für ein Unterscheid sey zwi- Mai.; -" ,
schen deme,der dir gedienet, und deme, der dir nicht
gedienet hat. Hierauflaß mich mit Gedult harren,
oHerr , und in solchem Harren nicht zu Schanden
werden, Amen.

Das

xvn . Capitel.

Wie wir durch Mristum und
aller heiligen Exempel, böse
Mäuler und falsche Zungen
überwinden sollen.
Ps. lO2.v.9. Täglich schmähen mich meine Fein -r
de, und die mich spotten , schweeren bey nur.
Unter

41 «

wie wir durch Christum die

Falsche Zunß»n ein
Ichwchr
Treutz der
Ehttstcn.

II. Buch.

Christen
geringste
, böse Mäuler und
falsche Zungen; wie solches der Herr
Christus selbst mit seinem Exempel bezeuWie ihn denn sonderlich die Pharisäischen
Schlangen und Ottern mit ihren vergifteten Zun¬
gen, beyde im Leben und Tode gestochen.
Kein Tbrist
Das ist ein gewaltig Zeugniß
, daß kein Christ vor
den fal¬
. Je gleicharmiger Christo
Zungendemselben ficher seyn kan
sicher.
ein Mensch ist, und je fleißiger Nachfolger Christi,
je mehr ihn falsche Zungen verfolgen
. Das sehen
wir auch am heiligen David
, wie der Mann von
bösen Mäulern geplaget worden
,als imz. 4. 5. ro.
.Nter auderm
ist

Creutz und Trübsal der

nicht das

vor
schen

ist

er

12 . 15. 51 . 50 . 52 . 55 . 58 .64,69 . 122 . und 140 . Psalm
schmertzlich klaget
. Ja , es ist kein Prophet
, der diese

Mord-Pfeile

nicht

erfahren
, wie derProphetJerem.

9.V.8. spricht: Ihre falsche Zungen

sind

mörde¬

Pfeile; mit ihremMunde reden sie freund¬
lich mit ihrem Nächsten
, aber im Hertzen lau»
ren sie auf denselbigen
Verläumver
. Es sollen sich auch alle
soll man
fromme Hertzen vor den Verläumdern hüten
. Denn
nicht hören.
gleichwie ein aussätziger
, gifftiger Athem einen ver¬
giftet: Also anch eine solche giftige Zunge vergiftet
die, so sie gern hören.
Weil nuil niemand vor den bösen Mäulern ge¬
sichertist
, und aber Widerschelten verbotten
, und dem
Christlichen Glauben nngemäß
; ift darwider kein
anderer Rath, dann daß man gewissen Trost aus
Gottes Wort fasse.
r.
i.) Laß den ersten Trost seyn,Christi und aller
Lrost Cbriüiheiligen
Exempel
. Denn dieselbe sinds
, dieunsam
und
Heiligen Exem¬ersten und leichtesten begegnen und einfallen
, wenn
pel.
wir gelästert und verläümdet werden
. Denn so ifts
dem Herrn Christo unserm Haubt selbst gegangen.
Da ist kein Unglück in der Welt so groß gewesen,
man hats ihm gewünschet
, und ihn desselben tausend¬
fältig würdig geachtet
. Wie ist es Most gegangen,
dem
rische

so

der

Cap . XVIl .
falsche Zungen überwinden toll -n _4^
dem grossen Propheten / von dem geschrieben stehet:
Er sey ein sehr geplagter Mensch gewesen über
alle Menschen aufErden ? 4-BucssMos . i2 .v. ^.
Was wollen wir von David sagen? Der ist zu sei¬
ner Zeit ein Ziel gewesen, nach welchem alle falsche
Zungen im Lande ihreMord -Pfeile geschossen haben.
Ps . lO2 .v. 9. Täglich schmähen mich meine Fein , .
de , und die mich spotten , schweeren bey mir.
Das ist, sie werffen mir mein Unglück vor/ und wem
sie Uebels gönnen , wünschen sie/ daß es ihm so gehe/
wie mir ; öder / daß es mir so gehen solle wie dem all
lerärgftenund verfluchtesten Menschen . Wie plag¬
ten den lieben Hiob seine Freunde mit ihren Zungen?
Daniel / der heilige Prophet siel in falsche Mäuler /
als in ein offenes Grab , in die Löwen-Grube hinun¬
ter . Siehe an diese Exempel, gedencke dran in deiner
Verfolgung . Das ist der nächste Trost , den man am
ersten ergreiffen kantn solchem Unglück. Siehe , die¬
sen weg der Trübsal sind viel Heilige vor dir
Hingängen , Ap. Gesch. i4 .v. -2. Siehe , da gehet
dein Herr Christus vor dir hin , der Pharisäer fluchet
hinter ihm her. Siehe , da gehet Moses vor dir hin , r-roloxox
-;,
die Rotte Rorah , Dathan , und Abiram lästern
hinter ihm her,haben Steine in ihren Händen , 4. B.
Mos . >6.v. ' .u.f. Siehe da gehet David vor dir hin,
Simei flucht hinter ihm her , 2.Buch Sam . l 6.V. 5.
u. f. und so fortan.
2.) So muß man der Heiligen Exempel nicht
-.
schlecht und bloß obenhin ansehen; sondern also, daß Ai- der Hei
man in solcher Trübsal von ihnen Gedult und Sanft - pa
murh lehrne. Denn,Lieber, sage mir,wie wüßte man, »en.
was Gedult und Sanftmut !) wäre , wenn man keine
Verfolger hätte ? Darum soll man sein Creutz gedultig auf sich nehmen, und dem Herrn Christo nachfol- Probe der
gen. Das ist recht Christlich und dem Glauben gemäß / nicht sich selbst rächen, und wider schelten,
sondern es dem hemistellen , der da recht
richtet , i .Petr .r .v. rz . Da werden die bösen MäuG g
ler
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wie wkr durch Christum die_
Ik. Luch.
lervon jeglichem unnützen Wort)^echenschaff

müssen
, Matth
. >2.v.z6. Darüber wir)ih¬
werden
. Darum gebühret Gott
die Rache
; s.B .Mos.z2.v.z5. denn kans aw be¬
ste»/er weißt einem jeden recht vergelten
. Gedencke an den Herrn
/ der seinen Mund nicht«ruft
that, wie ein Lammlein
, das zur SchlachtBanck geführet wird, Esa
. sZ.v.7.
geben

nen bang genug

er

zu

,
Wider
' D«r.

^llng

z.) Haben wir an der Heiligen Exempel

neu, was

zu

lehr-

für eine sonderliche Artzney wider böse
haben
, nemlich sie haben gebet¬
tet. Fluchen sie, so segne du.Luc.6.v.28.Ps. >09.
v.28. Sehet den gantzen Psalter an:Wie hat Da¬
vid mit dem Gebett sich vor falschenMäulern bewah¬
ret, als mit einer eisernen Mauer
?Wenn man darwider einen Pfeil scheußt
, so prallet er zurück
, und
verletzt den närrischen Schützen selbst
; also fallen
sie

Mäuler gebraucht

Kopf,
Ps.z?.v.is. spricht
:Ihr
Schwert wird in ihr Hertz gehen, und ihr So- ^
gen wird zerbrechen
. Das alles kanmit dem Ge- ^
bett ausgerichtet werden
. Denn wenn einer wider ein
Lügen
-Maul bettet
, ists viel, als wenn man mit
ihm rinqete und kämpfete
, wie David mit Goliath,
rDMos l.B.Sam. 17.0.48,49.oder wie MosesStab mit
7.^-'.
den Egyptischen Zauberern
. Denn hie kämpfen
zwey Geister mit einander
:Das gläubige Gebett,
aus dem heiligen Geist gehet
; und die Lügen, so
aus dem Teufel gehen
: und werden doch endlich die
teufelische Schlängen Egypti verschlungen von Mo.
sis Stäbe
, das ist, durchs Gebett.
die Lügen und Lästerungen dem wieder aufden

dersieausspeyet,wieder

so

so

so

4.) Ist

das auch

ein

fürnehmer Trost wider

falsche

Mäuler
, daß wenn ein fromm Hertz also von des
Teufels Jagd
-Hunden
, den falschen Zungen
, gehePs4».'I. tzet wird
, wie ein Hirsch
, daß es laufst zum küh¬
len Brunnen des heiligen Göttlichen Worts
, und z
daselbst sich erquicke denn daselbst redet Gott freund«attb
.rnr,kch mit uns. Denn der Herr spricht
: Selig seyt
ihr,

Lap>. XVII .
falsche Zungen überwinden sollen._
ihr , wenn euch die Menschen hassen / um wer,
net willen schmähen und verfolgen / und reden freundlich,
allerley Uebels wider euch , so sie daran liegen , »buns
Seyt fröhlich und getrost / es soll euch im Him - AAcheni»
mel wohl belohnet werden . Da stehet dreyerley stern.
Trost : Selig / frölich und belohnet werden . Wer
wolle - och um dieser Herrlichkeit willen nicht zeitli¬
chen Spott und Verachtung leydenwollen? i. Pet.
4.0 . 14. Selig seyt ihr , wenn ihr verschmähet
werdet über den Namen Christi . Der Geist der
-Herrlichkeit ruhet über euch. Klagt, z.v. 27.li.st
Es ist ein köstlich Ding einem Manne , daß er
das Joch in seiner Jugend trage : Daß ein ver¬
lassener gedultig sey wenn ihn etwas überfallt,
und seinen Mund in den Staub stecket, und der
Hoffnung erwartet , und lasse sich auf die Ba¬
cken schlagen / und ihm viel Schmach anlegen.
Denn der Herr verflösset nicht ewiglich.
5.) So mußst du lehrnen , daß solche Verläum - Mriäüm.
düngen ein höllisches Uvgewitter seynd, das einen düngen
««
plötzlich betreffen kan. Denn wie ein Pilgram und 2 ««
Wanders - Mann sich immer muß des Regens und
Ungewitters versehen: Also auch , wer in der Welt
und darinnen wallet , muß sich befahren eines solchen
Ungewitters , wie Es. 54.V. n . die Kirche beklaget
Wird : Du Elende und Trost -lose / über die alle
Wetter gehen . Was ists Wunder , daß ein Wanders-Mann bißweilen einen Platz-Regen bekömmt?
Heute ists an dir , morgen an einem andern. Die Wetz de,
Welt muß doch etwas haben,, daran sie ihr Affen- AmÄSpiel treibet. Heute leget sie diesem eine Narren - und sra-rKappe an , morgen einem andern. Da laufft denn je-ermann zu , und tragt denselben Menschen aufdem
Lügen-Marckt umher,biß sie ihr Müthlein gekühlet,
und sich müde gelogen haben ; alsdenn nehmen sie ei¬
nen andern vor. Wer sich nun mit allen Krafften darwider leget , und von der Welt gar nichts leiben will,
-er thut gleich als einer , den eine Biene steche, und
Gg 2
liesse
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wie wir dur ch Chri stum die_
Ik. SuL.
hin / stieße den gantzen Bim - Korb um in enen
Wer->ne Hauffm ; ich meyne, er solle zu Müsse kommen, laß
nicht leiden eine jede ihren Stachel in ihn steche: Also will MINwm, machis cher eine kleine böse Rede nicht dulden , und rilltet
liesse

nur arger.
se

grossen Zanck und Hertze - Leyd an . Eine bö¬
ist einer Wasser
- Schlange gleich, weiche

Zunge

. .
man
nennet , häuet man derselben eisen
Nt und Lei. Kopfab , so wachsen ihr sieben wieder : Also, w-rst
den über .

du dich

dttbefte

st ) wirft

mit

Gewalt

du

sieben

wider

eine

böse

Lügen

erregen

Zunge
.

aussöhnen,

Wer

nun

diese

ea «.

Kunft lehrnet , und es versucht, sich dazu gewöhnet,
-aß er nicht alle Rede verantwortet , nicht bald «ngedultig wird,wenn ihn eine Schmeiß - Fliege fticht,
öder ein Hund anbellet , so wird er durch dieselbe Gedult an Leib und Seele ruhig werden : Sonft macht
man sich eine Unruhe über die ander.Das ist die rechte
Art , die Feinde zu überwinden , sonft müßte man
wohl nimermehr ein Schwerdt in der Scheide haben,
s.
6.) So hats auch sonderliche Ursachen , warum
-.Cam.ie - Gott über einen böse Mäuler verhängt. Als David
sprach von Simei : Villeichthats ihn der Herr ge¬
heißen , fluche David . Warum thut das Gott ?
Antwort : Damit man sich der Gaben , so Gott mit¬
getheilet hat , nicht überhebe , sondern fein lehrne in
der Demuth wandeln , gütig und freundlich seyn ge¬
gen einander. Es sind wahrlich zwey denckwürdtge
Verborgene

Worte

, die

David

spricht

: Der

Herr

hats

Gimei

geheißen ; und das Hiob sagt : Gott schütte ver¬
ding .

achtung

auf

die

Fürsten

, Job

. ' 2 .v . r i . Lieber

Gott ! wer kau die unerforschlichm Gerichte Gottes
ergründen ? Es thut wol Feisch und Blut wehe,
wenn man uns vernichtet , schmähet und schändet.
Es ist uns allen angebohren, daß wir gern hoch seyn,
viel von uns selbst halten,Ehre bey denLeuthen haben.
Lucifers
Adams

und

Und

das

Fall . Lucifers

ist die
und

ne Liebe und

min,u5verlohren.

eigene

Adams

Liebe
Fall

, die uns

; diese haben

bethöret
alle

durch

, es ist
eige¬

Ehre , Gottes Liebe und das ewige LeDadencketdenn Gott der Herr : Ich
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will eine verlogene Zmlge über dich verhengen.als den werden wir
Satan über Job und Paulum , der soll deine Geisel in Demuth
und Peitsche seyn/ und dein Teufel , der dich mit erhalten.
Fäusten schlage / aufdaß du lehrnest demüthig
seyn,2 . Cor. l2 .v.? . DennGottmuß es auf mancher¬
ley Weise versuchen/ daß er uns in der Demuth er¬
halte / und die Hoffart in uns dämpfe und todte/und wir
nicht in Lucifers Gesellschafft gerathen.
? .) Ist Gott der Herr so getreu / daß er alles Uebel
Aus den
und Unglück, so uns böse Zungen gedencken zuzurich¬gifftlgcn
ten, zu allem Guten wendet.Die böse Welt vermeynet Zungen ma¬
uns
uns darmit Schaden zu thun , so wendets Gott zu un¬ chet
Gott offt
serm Heyl .Wie die Schlange l> ru- ,ob sie noch so ein köstliche
aroßGifft ist/dennoch muß sie eine Artzney werden,da¬ Arguey.
her der Therme seinen Namen hat ; Wie St . Paulus
Röm .8.v. 28. spricht : Es müssen denen , die Gott Räm .r - r.
lieben , alle Ding zum besten gedeyen Dadurch
lehret uns denn Gott , das hohe edle Merck der Liebe
übcn,nemlich vor die Feinde bitten -Matth . ; .v.44.
Wer das rechtthun kan.derhatfaftdenhöchstenGrad
der Liebe erreichet,und ist sehr gewachsen in der Liebe,
und hatCbriftiHertz,Muth und Sin bekomm, der da Hoher Grad
sprach : Vater vergib ihnen,denn sie wissen nicht der Liede,
was sie thlin,Luc .2z .v. Z4. Also soll ein jederChrist stich über
Feind er¬
in erbarmender Liebe für seine Feinde bitten : Vater, barmen.
vergib ihnen!Den die rechte Liebe erbarmet sich auch
über die Feinde, dieweil man weißt , daß solche Leuthe fehrn vouGott undChrifto feynd, und der Teufel in
ihnen ist. Darum,wen man solche Mäuler siehet oder
hörehsoll man sich vielmehr über sie erbarmen ; dmn
sie sind nicht auß Gott , sondern aus ihrem Vater, Warum
dem Teufel. Das ist die Ursach, warum man für die man für die
Feinde bit¬
Feinde bitten soll, auf daß sie nicht in Ewigkeit des ten
soll.
Teufels leibeigene Knechte bleiben mögen. Ja , Gott Biffnge
find
-er Herr braucht oft einer bösen Zungen Gift zur Zungen
oft unsere
Artzney denSeinen .SehetdenIoseph an: Hätte ihn Artzeney.
die böse Zunge des unzüchtigen Weibes nicht in Ge¬
fängniß bracht, er wäre nimmermehr erhöhet worden,

Ggz
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wie wir durch Christum die_H
. Lrch.
i .B .Mos . zs .v. ,7 . Hätten böse Mäuler den ^ lö¬
sen nicht verfolget, daß er ausEgypten in Mdun
fliehen mußte vor Pharao , so wäre ihm Gttt
nicht erschienen im feurigen Busch , da er der
Schafe hütete am Berge Horeb , 2. B . Mos . 2.
v. l s.cap. ?.v. i .u.f. Hätte die böseZungedesDorgs
den David nicht so verfolget, er hatte so vielherttiche

Psalmen nicht gemacht, i . B . Sam . 22.v. 9. bs.

Dan.6.ir .

2 y , ^ Also war Doeqs gifftigeZunge Davids Ach¬
trer). Also mußten böse Mäuler der Hof - Räthe )es
Königs in Persien den Daniel in die Löwen -Gruben bringen , auf daß Gott seine Allmacht an hm
bewiese. Die bösen Zungen waren Daniels Erhö¬
hung. Also gicngs mitdemMardochao : Denselben
wollte Haman mit seiner Zungen gar todtschlagm,
und an Galgen bringen; und erhöhet ihn damit beym
Könige, und Haman mußte hencken, Esch.7.v. >o.
Darum sey stille dem Herrn , er wird deine Ge¬
rechtigkeit ans Licht bringen , wie die Sonne,
unddeinlxecht,wie
den hellen Mittag . Ps.
DieM^ k. V.6. Siehe nur zu,daß du Gott zum Freunde habest:
he'lle'^ vnnr, Denn wenn

jemandes

Wege

dem Herrn wolge-

bricht fallen , so machet er auch seine Feinde mit ihm
-urchdie di- zufrieden , Sp . Sal . I6.V.7. Nimmt nun dir die
cke Nebel der Welt deine Ehre,gedulde dich, Gott wird sie dir wieragen.
dergeben.Ps . 9 ' .v. >s. Ich will ihn heraus reist
sen, und zu Ehren machen . Ps . 84.0. 12. Der
Herr gibt Gnade und Ehre.
und

G°tt hat
Men.

aüer

8.) 'So

ist es auch einTrost , daß Gott aller MenschenHertzen in seinen Händen hat,Ps . z z.v. l4 . von

Nunm " seinem festen Thron schauet er anfalle , die auf
HL'.dia.
Erden wohnen .Er lcncket ihnen allen das Hertz,
und hat licht auf alle ihre werck .Uud Ps .4 >v. z.
Gottwird
dich nicht geben in den willen deir .«« ,ili. « er Feinde . Mancher ist offt bitter und böse, lästert,
leugtund treugt , und dräuet seinem Nächsten: In
einer Stund ist sein Hertz schon umgewandt,und viel
anders worden. Ja es begibt sich bißweilen wann der

Böse
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falsche Zungen überwinden

solle».
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Böse zum Frommen kommt , kän er ihm nicht ein
Zartem krürnmen, und muß ihm noch gute Wort darzu geben. Das thut Gott , wie wir anJacobuud La¬
ban sehen. Da Laban bitter und böse war aufJacob,
sprach Gott zu ihm : Hüte dich , daß du nicht an - l.D-M»s.
ders denn freundlich mit Jacob redest . Also auch
'
Esau und Jacob : Esau küssete Jacob , und wai nete an seinem Halse.
>.
9.) Letftlich ist zwar der falschen Zungen Art , daß
sie bald über sich steiget,bald ein groß Ansehen gewin¬
net,also daß sich jederman darüber verwundert und zu- .
läufft ; aber sie treibens nicht lange , sie wird bald zu NsÄ«
schandenund schamroth. Und wenn sie ansähet zu fal- unurg»«?.
len, so gehet sie plötzlich zu Grunde . Sie ist wie ein
Feuer , das hoch in die Höhe lodert,aber fällt bald wie¬
der , und erlöschet : Ursach, Gott ist den Lügen über¬
aus feind,weil er die ewige Wahrheit ist, und kans in
die Lange nicht dulden. Wenn sie meynet, sie Habs
aufs höchste gebracht, und müsse sich jederman vor ihr
sörchten , so kommt Gottes Gericht wunderlich , als Ps-n
Ps . Zi .v. 19. stehet: verstustien müssen alle falsche
Mäuler , die da reden wider den Gerechten,
stoln , steiffund hönisch . Mercke diese drey Eigen¬
schaften der bösen Mäuler , ftoly , fteiff , hönisch,
Es. zz .v. iwehe dir,du Verächter !wenn du des
verachtens hast ein Ende gemacht , wirst du
wieder verachtet werden . Summa , das Scepter
der Gottlosen wird nicht bleiben über dem
Häufflein der Gerechten , daß sie ihre Hand
nicht ausstrecken zur Ungerechtigkeit , Ps . 12s.
V. z. Ein böses Maul wird kein Glück haben auf
Erden . Ein frevel - böser Mensch wird verjagt
und gestürtzet werden , Psal . 140.0. 12.

Trost wider die Feinde und böse
Mäuler aus den Psalmen.
Psalm ?.v.4. 8. Aber du,Herr,bistderSchild für
mich der mich zu Ehren setzet, und mein Haubt aufrichtet
Gg 4
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Gottes
Regierung.

Rache Got¬
tes über die
Verleumder,
und Freude
der Gläubi¬
gen.

Lästerer
«erden bald
zuSchauden.

Trost wider die feinde und
II. S ich,
richtet. Auf, Herr , und kniff mir , mein Gott ; renn
du -schlägst alle meineFeinde aufden Backen, und jerschmetterst der Gottlosen Zähne.
Psalm 4. V.Z.4. Liebe perrn , wie lange soll neineEhre geschändet werden? Wie habt ihr das eitel: so.
lieb, und die Lügen so gerne ? Erkennet doch, daßder
Herr seine Heiligen wunderlich führet .Der Herr hö¬
ret , wenn ich ihn anruffe.
?
Psalm <1
.0 .7. rc. Du bringest die Lügner um, der
Herr hat einen Greuel an den Blutgierigen und Fal¬
schen. In ihrem Munde ist nichts gewisses, ihr Jnnwendiges ist Hertzeleid, ihr Rachen ist ein offenes
Grab , mit ihren Zungen heuchlen sie. Schuldigt sie
Gott , daß sie fallen von ihrem Fürnehmen . Latz sich
freuen alle,die aufdich irauen , ewiglich laß sie rühmen;
ftölich laß seyn mdir , die deinen Namen lieben; Lmn
du,Herr , segnest die Gerechten,du krönest sie mit Gna¬
den , wie mir einem Schilde.
Psalm s . v. 11. Es müssen alle meine Feinde zu
Schanden werden, und sehr erschrecke
» , sich zurücke
kehren und zu Schanden werden plötzlich.

Psalm 7.V. -.u .f. Aufdich,Herr , traue ich, mein
Gott , hilffmir von allen meinen Verfolgern , und er¬
rette mich, daß sie nicht wie Löwen meine Seele er¬
häschen und zerreiffen/weil kein Erretter da ist.Siehe,
der hat böses im Sinn , mit Unglück ist er schwanger,
Verleumder
fallen in ihre er wird
aber einen Fehl gebühren. Er hat eine Grube
eigene Gru¬
gegraben, und ausgeführet, und ist in die Grube gefal¬
be.
len,die er gemacht hat. Sein Unglück wird aufseineu
Kopfkomen,und seinFrevel auf semenScheitel fallen.
Psalm -7.V. 8. 9. Behüte mich, wie einen AugSchirmGot- Apfel im Auge , beschirme mich unter dem Schatten
teS.
-etnerFlügel .Vor den Gottlosen,die mich verftöhreu;
vorden Feinden, die um und um nach meiner Seelen
stehen.
Psalm >8.V.4.7. Ich will den Herrn loben und
G -bett
dämpfet die anrüsten , so werde ich von meinen Feinden erlöset.
Lügner.
Wann mir angst ist, so ruffe ich den Herrn an, und
schreye

j
-

^
!
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Gott,
Stimme
vor ihn
Ohren.
Psalm 27.0.l.u.f. Der Herr ist mein Licht und
mein Heyl: Vor wem solt ich mich förchten
? Der Schuh Gor.
Herr ist meines LebensKrafft,vor wem solt mir grau
- us.
en?Darum,so die Bösen,meine Widersächer und
Feinde,
-an mich wollen
, mein Fleisch fressen
,müs¬
sen sie qnlauffen und fallen
. Wenn sich schon ein Heer
wider mich leget
, so förchtetsich dennoch mein Hertz
nicht
. Wenn sich Krieg wider mich erhebet,so verlasse
ich mich aus ihn
. Denn decket mich seiner Hütten
zur bösen Zeit
, er verbirgt mich heimlich seinem
Gezelc,unb erhöhet mich auf einen hohenFelsen
.Herr,
welle mir deine Wege
, und leite mich aufrichtiger
Bahn um meiner Feinde willen
. Gib mich nicht
in-, den Willen meiner Feinde
: Denn es stehen
falsche Zeugen wtder mich,und thun mir Unrecht ohne
Scheu. Ich glaube aber doch,daß ich sehen werde das
Gute des Herrn im Lande der Lebendigen
. Harre des
Herrn,seygetrost und unverzagt,und harredesHerrn
. Gottes Hui
Psalm, >.
u.f. Ich aber
, Herr,»°se auf
dich,und spreche
: Du bist mein Gott,meine Zeit ste¬
het in deinen Handen
. Errette mich von der Hand
meiner Feinde
, und von denen
, die mich verfolgen.
Verstummen müssen falsche Mäuler
, die da reden wi¬
der den Gerechten steiss ftoltz und höhnisch
. Wie groß
deine Güte
, die du verborgen hast denen
, die dich
förchten
,und erzeigest denen
, vor den Leuthen aus
dich trauen
. Du verbiegest heimlich bey dir vor jedermans Trotz
. Du verdeckest
der Hütten vor
den zanckischen Zungen
. ,
Psalmze.v.s.6. Sie müssen werden wie Spreu Räch,,
vor dem Winde
, und der Engel des Herrn stosse sie
weg
. Ihr Wegmüsse finster und schlüpferig werden,
und der Engel des Herrn verfolge sie
.
.. Psalm Z7
.V.l.u.f. Erzorne dich nicht über dieN komme»
Bösen
, nicht neidisch über die Uebelthäter
. Denn bau«m.
Ffs
wie

schreye zu meinem
so erhöret er meine
von seinem Tempel/und meinGeschrey kommt
zu semen

zu

er

in

in

ist

die

sie

sie

sey

in
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dke

Feinde
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Il. ru» .

Graß werden sie bald abgehauen,und wic das
grüne Kraut werden sie verwerten . Der Got :lose
dräuet dem Gerechten, und beisset seine Zähne zustnrinen über ihn ; aber der Herr lachet sein,denn er sichet,
daß sein Tag kommt. Die Gottlosen ziehen das
Schwerdt aus,und spannen ihren Bogen , daß stefällen die Elenden und Armen, uud schlachten dieFrimAber ihr Schwerdt wird in ihr Hertz geben,
kästenkfal¬ men.
len m ihr ci- und ihr Bogen wird zerbrechen
. Der Gottlose larret
«rneS
aus
den
Gerechten,und
gedencket
ihn zu todten : Aber
Echwrrdt.
der Herr läßt ihn nicht in seinen Händen , und »erdämmt ihn nicht, wenn er verurtheilet wird.Jch habe
gesehen einen Gottlosen, der war tromg , und breitete
sich auß,und grünete wie einLorbeer-Bamn .Da rian
vorüber gieng, siehe, dawar er dahin ; ich fragte nach
ihm , da ward er nirgend funden.
Gedult über¬
Psalm z8.v. i4 .u.f. Ich aber muß seyn wie ein
windet die
Tauber
, der nicht höret , und wie ein Stummer , der
Liften r.
seinen Mund nicht aufthut. Und muß seyn wie einer
der nicht höret , und der keine Widerrede in seinem
Munde hat . Denn ich bin zu Leiden gemacht, und
mein Schmertz ist immer vor mir.
Psalm z9.V. Io . lz . Ich bin verstummet und still,
im- schweige der Freuden,und muß mein Leid in mich
Gott die
fressen. Ich will schweigen und meinen Mond nicht
Rackern aufthun : Du wirsts wohl machen. Denn ich bin
befehlen.
beyde dein Pilgrim und Bürger , wie alle meine
Vater.
Psalm 55.0.2^.24. Wirst dein Anliegen aufden
Hülste der
Frommen, Herrn , der wird dich versorgen,und wird den Gerech¬
und Straffe
der Gottlo¬ ten nicht ewiglich in Mühe lassen. Aber Gott , du
sen.
wirst sie hinunter flössen in die Liesse Gruben . Die
Blutgierigen und Falschen werden ihrLeben nicht zur
Helffte bringen. Ich aber hoffe aufdich.
Psalm 57.v.2. u .f. Sey mir gnädig, Gott , sey
mir gnädig. Denn aufdich trauet meine Seele , und
Gott strei¬ unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht,
tet selbst wi- biß daß das Unglück vorüber gehe. Ich ruffe zu Gott
dem
wie das
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, der meines Jammers ein^ ^
, zuGott
Allerhöchsten
, und hilfst mir«s,,«»«.
. Er sendet vom Himmel
machet
, Sela. Gott
von der Schmach meinesVersenckers
. Ich liege mit meiner
sendet seine Güte und Treue
-Kinder sind Feu- 2 N«
. Menschen
See!en unter denLöwen
, ihre Zähne sind Spieß und Pfeile,und Gottes ist
er-Flammen
. Erhebe dich,Gott, UA -Ver.
ihre Zunge schärfst Schwerter
».
, und deine Ehre über alle Welt. läumd
über den Himmel
Sie stellen meinem Gange Netze,und drücken meine
, und
Seele nieder: Siegraben vor mir eine Grube
, Gott,
,Sela. Mein Hertz ist bereit
fallen selbst drein
, daß ich singe und lobe. Wache
mein Hertz ist bereit
,frühe
, wache aufPsalter und Harffe
auf metneEhre
. Herr,ich will dir dancken unter
will ick aufwachen
. Ich will dir lobsingen unter den Leuden Volckern
then.Denn deine Güte ist,so weitder Himmel ist,und
. Erhe, so weit die Wolcken gehen
deine Wahrheit
, und deine Ehre ü, Gott,über den Himmel
bedich
ber alle Welt.
>er
Psalm 64 .v.2.u.f. Behüte mein Leben vor den DrrlSu,iik
grausamen Feinden,denn sie schärffen ihre Zungen wied«sr-ufeir
; mit ihren gifftigm Worten zihlen sie,
einSchwerdt
, daß sie hetmllch schießen den From¬
wie mit Pfeilen
men; plötzlich schießen sie aufihn,ohn alle Scheu. A, daß ihnen wehe
ber Gott wird sie plötzlich schießen
. Ihre eigene Zunge wird sie fällen,daß ihr
thun wird
, wer sie siehet.
spotten wird
Psalm 71.v. lv.u.f. Meine Feinde reden wider
, berathen sich
, und die auf meine Seele halten
mich
verlassen,ja¬
ihn
hat
: Gott
,und sprechen
mit einander
Erretter.
kein
, und ergreiffet ihn; denn da ist
get nach
: Ich wEe«
Ich gehe einher in der Krafft des Herrn Herrn
. Gott, du hast mich Krafft er.
preise deine Gerechtigkeit allein
, darum verkündige ich deine d,r Äa ."
von Jugend aufgekehret
-Mäuler
. Auch verlaß mich nicht,Gott, im Alter, gm
Wunder
, biß ich deinen Arm verkündige
wenn ich grau werde
, die noch kom¬
-Kindern,und deine Krafft allen
Kindes
viel und
erfahren
. Denn du lässest mich
men sollen
grosse

dem

Ende

Trost wider die feinde und

4 >«

Angst
, und

U Such.

lebendig
,und
herauf;
wieder,

machest mich wieder
yollestmich wieder ausder Tieffe der Erden
Dumachest mich sehr
und tröstest mich
«ottbedeeket Psalm l2i . v. i .u. f. Ich hebe meine Augen aufzu
Ast, Schar
, den Bergen , von welchen mir Hülffe kommt. .Meine
trn vor denen Hülfekommtvom Herrn, der Himmel und Erden geMord-Pfei- machthat . Er wird deinen Fltß nicht gleiten lassen,
Mäuler
,
und der dich behütet, schläfft nicht. . Siehe ! der Hü¬
ter Israel schläfft noch schlummert
Der
behütet
der Herr ist dein Schatten über
rechten
daß dich des TageS die Sonne
rosse

groß/

nicht
.

Herr
deiner
nicht
des Nachts
. Der Herr behüte
dich vor allemUebeh er behüte deine Seele
: Der Herr
behüte deinen AuSgang und Eingang von nun an biß
in Ewigkeit.
Sott beinah
Psalm'4o.v.l.u.f. Errette mich
, Herr, von den
re«uns vor
der
der bösenMenschen
, behüte mich vor den freveln Leuthen,
dich;
Hand,
steche
, noch der Mond

List

falsche
»Zun. öie Böses gedencken in ihrem Hertzen, und täglich
Krieg erregen
. Sie schärffen ihre Zungen
, wie eine
Schlange,Otter
-Gifftift unter ihren Lippen
, Sela.
Bewahre mich
, Herr, vor der Hand der Gottlosen.
Behüte mich vor den frevelnLeuthen,die meinenGmrg
gedenckm umzustoffen
. Die Hoffärtigen legen mir

Stricke,

Netze, und
zmm
Herrn:
Stum¬
Hülffe,
Streikes.
Herr,
nicht
,ftärcke
nicht,
erheben,
Sela.
Unglück
,
rathschllagen,
fallen
.
Strahlten
Er:de
schlagen
,
aufstehen
; Ein
Erden; ein
Frevel
wer¬
den:
weiß
,
Elenden
ausführen
.
wer-

und breiten mir Seile aus zum
stellen mir Fallen an den
Ich aber saqe
Du bist mein
vernimm die
me meines Flehens,Herr,Herr,meine starcke
du beschirmest mein Haubt zur Zeit des
Ktraffder
laß dein Gottlosen seine Begierde
Lüqenseinen Muthwillen
Mäuler.
sie möchten sichs
Das
davon meine Feinde
müsse aus ihren Kopf
Er wird
über sie schüttern Er wird sie mitFeuer tieff in die
daß sie nimmermehr nicht
böses Maul wird kein Glück haben auf
böser Mensch wird verjagt und gestürtzet
Denn ich
daß der Herr wird des
Sache und der Armen Recht
Auch

Weg.
Gott,Herr
,
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, und die
den die Gerechten deinem Rammen dancken
Frommen werden vor deinem Angesicht bleiben.
Psalm l42.v.i.u.f. Ich schreye zum Herrn mit
meiner Stimme; ich flehe dem Herrn mit meiner
, und
Stimme, ich schütte meine Rede voribmauß
. Wenn mein Geist in I »Verfol¬
zeige an vor ihm meine Noth
Aengsten ist, so nimmest du dich meiner an. Siele¬gung will
niemand
gen mir Stricke auf dem Wege, da ich auf gehe.uns
»,denn
kenne
, da wil mich niemand
, und siehe
Schaue zur Rechten
Gott allein.
, niemand nimmt
: Ich kan nicht entfliehen
kennen
sich meiner Seelen an. Herr, zu dir schreye ich,und
, mein Theil im Lan¬
sage: Du bist meine Zuversicht
. Mercke aufmeine Klage,denn ich
de der Lebendigen
; errette mich von meinen Ver¬
werde sehr geplaget
, denn
folgern
werden

sich zu

sie

. Die Gerechten
mächtig
, wenn du mir wohl thust.
sammlen

sind mir

mir

zu

Gebett.

i.Ptt.ü:-;.

' Eiliger Herr Jesu,der dunicht wieder schal; nicht draue' test,da du gescholten wurdest
, sondern alles dem heim-Av. Tisch.
test, da du lidtest
, der da recht richtet: Ich dancke
stelletest
;>4i.
.rn-»
, um deines Nammens wil¬Evhes
dir, daß du mich würdigest
Mtkh.ior
ich
daß
,
überzeugen
zu
und
,
leiden
zu
len Schmach
-HaußBürger sey mit denen Heiligen und Gottes
, den
gibt
Namen
den
mir
Welt
; weil die
Genossen
0HerDu,
.
bat
Vater,gegeben
dir, dein Hauß
, weißst,daß die Welt lüget an alle dem
-Kündiger
tzen
; darum bin ich getrost,Cap.;nr.
mich redet
wider
sie
,
Uebel
es werde mir im Hnn,
Verheißung
der
als ein Erbe
mir,wo mir jeder¬Pi-?;:-?.
Wehe
.
werden
belohnet
mel wohl
, soverdam; solle diß begehren
mann wohl redete
, die man
sind
gewesen
je
die
,
te ich alle deine Kinder
als ei¬
hat,
verworfen
man
Namen
derer
,
gescholten
Heyland,
getreuer
0
,
aber
Du
.
nes Boßhafftiqen
, -aß ich allezeit nach deinem Exempel mit Gegib mir
. Ach laß
dult und Sanftmuth die Lästerung erdulde
sich
würden
dann
,
wancken
nicht
ja meinen Fuß
sie

so

ich

sie

hoch

_
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durch die

SLmeryen Christi

II.Such.

mich.

Stärcke mich mit deiner
Gnade, zu führen einen guten Wandel , aufdaß die,
so von mir affterreden, als von einem Uebelthäter,se¬
hen meine gute Wercke, und Gott preise« , wanns
nun an den Tag kommen wird. Laß meine Lästerer
nicht länger in denen Stricken und Gewalt des Teu¬
fels, desselben Wercke und Luft zu thun; gib ihnen zu
erkennen das schreckliche Gericht, das sie über sicb ziehoch rühmen Wider

, .Peir. 4N4. hen , so lange sie den Geift der Herrlichkeit , derüber
, . deinen verschmäheten Gläubigen ruhet, lästern; und
bekehre ste durch deine grosse Güte. Indessen laß ihnen thre Boßheit nicht gelingen; sondern wie denen,
die dich lieben
, alle Dinge zum Besten dienen, so ver'
gilt du mir mit Güte meiner Lästerer Fluchen. Sie
^ '
gedencken es böse mit mir zu machen, du aber kanst
Krafft deiner Treu und Amts es nicht anders, als gut
machm. Du bist erschienen
, die Wercke des Teufels
2«h. 14:6. ^ zerstöhren: Du bist die ewige Wahrheit , darum
wirst du endlich die Lügen des Teufels und seiner
Kinder auch entdecken
, das Lügen-Reich des Feindes
zu Schanden machen, mich aber erlösen von allem
Uebel, und aushelffen zu deinem himmlischen Reich.
Dirsey mit Vater und dem heiligen Geist, Ehre von
Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen.

„

Das xviii . Capitel.

Wie wir durch die Wraurigkeit und

Schmerlen

Christi

sollen lchrnen die Wollust des
Fleisches dämpfen.
Matth .LS.v. z8. Meine Seele ist betrübet biß in
den Tod.
«rosse
Itz ^ jAs dritte Stuck der Trübsal und CreutzeS
Traurigkeit
Christi , ist seine grosse unaussprechliche

Christi
.

Traurigkeit und Gchmertzen , welche

gen.

sich mit ihm von Mutter - Leibe angefan¬
Denn weil seine allerheiligste menschliche See¬

le

Cap-XV!II.

sollen des

Fle

isches Wo llust

dämpfen.

mit dem Licht Göttliches Erkänntniß undWeißheit durch die persönliche Vereinigung erfüllet und er¬

4,»

le

, das ihr
: So hat sie auch alles Zukunfftige
leuchtet
; darüber sie
, als gegenwärtig gesehen
begegnen solte
auch mit höchster Traurigkeit und inniglichem Lei¬
. Denn hat zu¬
den, von Anfang erfüllet worden
vor gesehen ihre undenckliche und unsägliche Seelen-Schmertzen.
Angst, und unaussprechliche Leibes
die
, reiner/unschuldiger menschliche JADenn st zärter
/ Schmertzen Christi,
Natur in Christo ist/ je grössere Angst
erlidten hat: Welches man siehet an al¬
und Pein
. Denn je ed¬
-Angft
ler innerlicher geistlicher Seelen
ler die Seele ist denn der Leib/wegen der Unsterblich¬
/ denn der
keit/je grössere Schmertzen sie auch leidet
. Darum ist der Herr Christus nicht
sterbliche Leib
; son¬
/ oder seinethalben
ftoh worden vor sich selbst
/ daß sein himmlischer
dern seine Freude ist gewesen
/ geBarer von den Menschen möchte recht erkannt
..Dawerden
offenbar
Gottes
dteWercke
und
ehret/
rum freuet er sich in»Geist/ da die 72. Jünger
wiederkommen.
Weil er wußte alles/ was ihm begegnen würde/
: So
, nemlich von seinem eigenen Volck
und von wem
, denn daßer instäter
hats nicht anders seyn können
, und je näher
Traurigkeit und Schmertzen gewesen
: Ich muß
, wie er spricht
, je trauriger
sein Leiden
mit einer Taufst getauffr werden und wie ist
. Da nun die
mir so bange, ehe ichs vollbringe
.rsr
, sprach er: Meine Seele ist betrübet biß Maith
Zeit kam
in den Tod. Da er die allerhöchste Traurigkeit und Woher die
, darüber er auch blutigen SchmMtt
Seelen-Angst erlitten
, Lue.22. v.44» Seine See- ' ''
Schweiß geschrotet
, so er am Creutz
-Schmertzen
len- Angst und Leibes
, kan keines Menschen Zunge ausreden:
erlidten
Erstlich,weil die Sünde so ein unendlich und Weii die
- Sünde
unaussprechlichUebel ist. Denn hat die vollkom
mene Bezahlung und Straffe der Sünde dein Soh- jAAich
, und mbn.
Gottes an Leib und Seele unaussprechliche
sie

sie

es

ne

keinem
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II. Dich
keinem pur lautren Menschen erträgliche AngWrd
Schmertzen gemacht.
2.) Weil er die Sünde der Welt getragn,
Weiler die das ist/ er hat nicht allein für die Sünde geübte»,
so
Sünde der
Welt getra¬ von Anfang der Welt geschehen; sondern auch für
gen.
die , so bis aus Ende der Welt geschehen solle. So
NnauSdenckviel
nun alle und jede Menschen Sünde gehabt so
licheGchme»
tzrn Christi. viel Schmertzen hat Christus geübten, ja um ener
Sünde willen unzähltche Schmertzen, und so grosse
Sünde , so grosse Schmertzen und Pein . Darum rit¬
tet er am Oel -Berge : Dater , will du , so nmm
diesen Reich von mir , Matth. 26 .v. ; s.
?.
z.) So ist auch sonst noch ein höher und nnmsLiebe macht
sprechlicher
Schmertz Christi, den er empfunden,De¬
Schmertzen.
gen seiner vollkommenen Liebe. Denn je grösere
Liebe, je grösser Schmertz . Denn was man ncht
liebet , macht keinen Schmertzen. Weil aber Chri¬
stus seinen himmlischen Vater vollkömmlich lielet,
so hats ihm an seiner Seelen auch vollkömmlich md
unausforschlicher Weise wehe gethan , daß Gott ein
himmlischer Vater so hoch beleidiget worden drrch
Was dem
die Sünde . Und haben ihm unsere Sünde mit ater
Herr« Chri¬ ihrer Straffe so
wehe nicht gethan, als daß Gott , der
sto die große»
Schmerlen die Liebe selbst ist, durch die Sünde so hoch beleidiget
gemacht.
ist. Und um der Liebe willen des Vaters , die billtch
von keiner Creatur solle beleidiget werden, hat Cbri!
stus den allerschmählichften Tod, und die allergröften
Schmertzen und Pein auf sich genommen, uns ar¬
men Menschen die Liebe und Gnade des Vaters wie¬
der zu erwerben , auf daß , so hoch die Liebe des Va¬
ters durch Menschen beleidiget, er dieselbe so hoch
wieder versthnete .
^
4.
4.) Hat auch Christus die höchste Schmertzen erUnbußftrtig'
lidten wegen der vollkommenen Liebe des gantzen
keit der
Menschen menschlichen Geschlechts. Denn gleichwie er für al¬
bat Christi
le gestorben, und aller Sünde getragen; so wolte er
Leiden
schwerer ge¬ auch gerne, daß sie alle selig würden. Und ist also der
macht.
Menschen Unbußfertigkeit ihm das höchste Leiden
gewesen.
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so

gewesen
. Denn

llen

de« Fleisches
seiner Liebe

Wollust dämpfen. a

;r

zuwider
/ sonderderer Verderben undVerdamnmiß er zuvor gest
.
hen,daß sie nichtwerden Busse thun; zu geschweige
«/
daß ihm an seiner liebreichm Seele wehe gethan der
grosse Haß und Neid
/ Feindschafft und Lästerung derer, die er Doch wolte selig machen
. Daher spricht er: iüs.
Die Schmach bricht mir mein Hertz/ und kram Ps.Ls:, !,
cket mich, Ps.6s.v.2l. Welches er nicht seinethalben allein klaget und betrauret
/ sondern vielmehr de¬
rer halben
/ die solche Schmach an ihm übeten.
5. ) So ist das auch sein gröfter Schmer
« und
Pein gewesen
, daß er/ als Gottes Sohn, dennoch Eur
von Gott verlassen gewesen
. Gott konnte ihn am Cm?
zwar mcht verlassen
; denn er war ja selbst Gott, ja undim rod«.
er war und blieb Gott, da er am Creutz hienge
, da er
starb, da er begraben ward; und klaget dennoch,
das

ist

lich

Gott habe

v.46.

ihn

verlassen
,Ps.22.v.2. Matth. 27. Ps-rrn.

seiner
»

mit
kläglichen Geschrey
anzeigen wollen
, daß ihm Gott, als einem Menschen,
seinen Trost entzogen
, sich vor ihm verborgen
, und
daß er uns sein grosses Elend durch sein kläglich Ge¬
schrey offenbahrete.
s.) Ist auch Christi Schmertz und Pein unaus
sprechlich gewesen wegen seiner Person Denn er Schmach,
Aber

er hat

wm wchr-rGott. DmmnM Schmach
sterung
, chm wrdecfahren
, em uuerrdlich Uebel war, »-r
weites der gantzen Person widerführe
, die Gott undA'l°"
Mensch war, und also Gott selbst
; welches der See- 2 ^/ "^
len Christi ein hohes und unaussprechliches Leiden
^ stgewesen.
7.) Was die leibliche Pein und Marter dem urr- 7.
schuldigsten
, heiligsten
, jungfräulichen
, zartesten
M §l,rkLerbe des Oerrn für Schmertzen gemacht
, wer kan st-unaus?
das ausdencken
? Einen so unschuldigen
,zarten
, edlen, reinen Leib,von dem heiligen Geist empfangen
, N»"urbN
mit der ewigen Gottheit persönlich vereiniget
, mit
dem heiligen Geist und aller Fülle der Gottheit erfül¬
let, schlagen
, geißeln
, verwunden
, zerstechen
,creutziHh
gen,
so

wie wir durch die SSmertzen Chri sti
H Lu ch.
gen , todten / das ist ein Leiden über alles Leiden anf
Erden . Keine Creatnr kans aussprechen. Was ist
dagegen all unser Leiden und Crentz, die wir Sünder
seynd, und den ewigen Tod und Verdammniß verdie¬
net haben ? Und wir fliehen dafür / murren dawider;
Christo im
da es doch so eine heilsame Artzney ist. Wahrlich eine
Leiden ähn¬
Seele , die Christum lieb hat , soll kein ander Leben
lich werden,
und
Stand in dieser Welt wünschen, denn einen sol¬
ist der hoch.
ste Gewinn
chen,
wie Christus unser Herr gehabt. Das soll man
in dieser
für den grollen Gewinn achten in dieser Welt ; und
Welt.
dessen soll sich eine liebbabende Seele freuen , daß sie
würdig ist , mit Christo zu leiden.
Die Trübsal
Und weil wir wissen, daß Trübsal uns muß be¬
auf dem
gegnen aufdem U )ege zum Himmelreich , da¬
Weg zum
Himmeldurch wir kommen zu eurer so grossen unaussprechlireich ist
durch Cbri -, chenHerrlichkeit/Ap. Gesch. i4 .v.22. Warum wand¬
-um geheilt- ten wir denselben Wegnichtmit Freuden ? Ja auch
get.
darum,weil der Sohn Gottes diesen Weg gegangen,
und ihn mit seinem heiligen Exempel geheiliget , und
in sein Reich nicht anders wollen eingehen, denn
durch Leiden, Luc. 24.0. 26. Ja auch darum, weil auf
sokurtzes Leiden solche imerwahrende Freude folget.
Christus hat
Gleichwiennn Christus,aus Liebe gegen uns,sein
sein selbst
nicht gcscho- selbst in keinem Dinge verschohnet hat , sondern alles
nel um imwilliglich um unsertwillen erlidten : Also sollen wir
sertwillen.
auch ihn hinwieder lieben, und nicht müde werden
in einiger Trübsal.
Gebett.
Streuer
Heyland
, der du hie auf Erden volEs . ; ; :; .
ler Schmerlen , Traurigkeit und Angst
Ps .69ü «,
ri.
gewesen bist ; die Schmach derer, die Gott
schmaheten, fiel aufdich , brach dein Hertz,
Mattb.rü: und kränckte dich ; deine Seele war betrübet biß in
den Tod : Dein heiliger Leib hatte vonderHaubtScheitel biß andre Fuß -Sohlen nichts gesundes, so,
daß auch dein ungerechter Richter bewogen ward zu
2vh.iy:s. sagen : Sehet , welch ein Mensch ! Mein Herr und
RvM.S.;.
mein Gott , ich solle ja mit dir zu gleichem Tode gepflantzet
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pflantzet seyn
, der ich in deinen Tod gemufft bin; aber--«-Mvs.
mein Hertz siehet immer nach denen Fleisch
-Töpfen ,
Egypri,und achtet für Wollust das zeitliche Wolleben. Ach Herr, laß mich nicht allein ansehen
, be¬

trachten
, und

tragendem Creutz
, sondern laß dasselbe
mir creutzigendie Welt mit aller ihrer Au- Gai
.6,14.
gen- Luft, Fleisches
-Luft, und hoffärtigem Leben;
laß es in mir creutzigen den alten Menschen mit sei
- ' '
auch

in

Begierden
,
abgestorben
,

und
Le¬
Gerechtigkeit
willen
, Amen.

nen Lüften und
damit ich der Welt
imr selbst
wandele in einem neuen
und dir in wahrer Heiligkeit und
um deines Nammens

ben,
diene,

Dasxix

Wie wir
Lhristo
, als

in
in

. Capitel.

dem
dem

Buch

anschauen sollen unsere

Zorn,

gecreutzigten
des

Lebens,

Sünde, Gottes

Gottes Liebe
, Gerechtigkeit
und Weißhett.
Ossenb
. Joh.r.v.i. Ich sahe in der rechten Hand
deß, der auf dem Stuhl saß, ein Buch in¬
wendig und auswendig geschrieben.

^ ><

En gecreutzigten Christum stellet uns Gott In Christo
vor die Augen
, als ein Buch des Lebens, ^ S«
an welchem wir die allerbeiligste Weiß- «Wer.

sollen
. Denn in ihm
Schrifft, alle Propheten
, und das gantze Ge¬
vollkommlich erfüllet
, durch vollkommenen Ge¬
horsam biß
den Tod
, durch Erledigung der schreck¬
lichen Straffe und des Fluchs für die Sünde der
Welt. Das das Buch, so auswendig und in¬
wendig geschrieben
, nemlich vollkommener
, in¬
wendiger und auswendiger Gehörsinn
, vollkommen
innerlich und äusserlich Leiden.
Darum zeiget uns erstlich der gecrentzigte Christus
O-rgecren.
unsere Sünde, derselben Grösse und Menge
. Er
offenbahret uns durch sein Jammer
- Geschrey seiner
>»,.
Hh s
Seelen s"-rsündc.

heit lehrnen und ftudiren
ist

die

setz

in

ist

4r «_

wie wirtn dem gecreutzigten Christo _ II^Luch.
Geelen -Angst , dadurch er die heimliche verborgene
Sünde unsers Hertzens gebüffet. Er zeiget uns semen
verwundeten / blutigen , kläglichen Leib voller
Schmerlen und Rranckheiten , daß wir in demsel¬
ben , als in einem Buche , lesen und verstehen sollen
unsere Sünde , die wir mit allen unsernGliedern voll¬
bracht haben.

2m 8« « »'srbeu Är

Es stehet die andächtige
Christo , Gottes

Seele

in dem gecreutzig-

Gerechtigkeit

, daß durch rein

Borte« Ge. ander Mittel unsere Sünde , und die Straffe unserer
rechligkeit
. Sünde , hat können hinweg geräumet werden, denn
durch eiue solche hohe vollkommene Bezahlung , ja,
daß wahrhafftig die Sünde nicht könne ungestrafft
bleiben. Es mußte ehe der Vater seinen allerliebsten
Sohn dahin geben ,Röm .4.v. 2s . cap. 8. v. z2. auf
daß die Sünde des menschlichen Geschlechts nicht
ungestrafft bleibe.
«vttr« eich» Wir sehen in dem gecreutzigten Christo die grosse
«reuüigten Äebe und Barmhertzigkeit
des Vaters , wie er
«drift».
so ein väterliches Mitleyden
mit uns gehabt , daß
ehe wirsolten imTode,Marter undHöllen-Pein ewig
bleiben, so hat sein lieber Sohn für uns müssen genug
thun , weil wir dasselbe nicht thun können mit allen un¬

sern und aller Creaturen Kräfften und Vermögen,
«ottes

Wir

Willens
ru

«eiig

chen.

sehen in dein gecreutzigten

Christo , als in dem

Buch des Lebens , den allergnadigsteu

ma- Gottes , und väterliche Vorsorge, uns

willen

selig zu ma¬
chen , daß ihm nichts zu schwehr und verdrießlich ge¬

wesen, biß er durch seinen lieben Sohn alles verrich¬
tet , was zu unserer Seligkeit gehöret. Daran hat er
nichts gespahret und geschohuet, daß wir nur möchten
die ewige Freude ererben.
Wir sehen auch in dem gecreutzigten Christo die
getreu." höchste
tzigten

weisiheit

Gottes

, indem er ein solch Mit-

Ldri» tel unserer Erlösung erfunden , das allen Creaturen
zu erfinden unmöglich, daß zugleich seine Gerechtig¬
keit und Barmhertzigkeit erfüllet würde.Denn er hat
seiner Barmhertzigkeit also gebraucht iu - erErlösunq

des

!

unsere Sünde sollen anschauen. _
Lap XlX. _
des menschlichenGeschlechts,daß seiner Gerechtigkeit
kein Abbruch geschehen. Denn also hat Christus unser
Herr durch seinen Tod unsere Sünde bezahlet/ nach
der strengen Gerechtigkeit Gottes / daß zugleich die
gröfte Barmherzigkeit an uns erfüllet ist. Und gleich¬
wie durch den verbottenenBaumder erste Adam den
Fluch über uns gebracht , i. B . Mos . z.v. i . also
hat Gott weißlich verordnet/daß durch das Holy des
Creunes der Fluch hinweg genohmen/ und der Se¬
gen widerqebracht würde / -. Petr . 2. v. 24 . Ja die
WeißheitGottes hatwunderlich verordnet/daß durch
den TodMristi alles lebendig gemacht/ und der Tod
hinweg genohmen würde / und daß er uns durch seine
Schwersten und Pein die himmlische ewige Wollust/
durch seine Schmach die Herrlichkeit/ und durch seine
Traurigkeit die ewige Freude erwürbe. So wunder¬
lich hatsdieewige WeißheitGottes verordnet / daß
durch ein solch Merck / so vor der Welt die höchste
Thorheit scheinet/ der Welt Weißheit zu nichte ge¬
macht / und durch solche Thorheit die höchste Wäßheit geübet würde/ i . Corinth. i. v. rz.
In dem gecreutzigten Christo sehen wir / als in ei- 9 ."
nem Buch und Spiegel / die höchste Gedult und st»s ci„ Ge.
er so gar keine Rache grübet / daß dM-Spie
Ganftmuth/daß
'
er auch für seine Crentzrger und Lästerer gebetten /
ja für ste und ihre Sünde gestorben.
sU.
Die gläubige Seele stehet auch indem gecreutzigr>i« gröste
ten Christo die allergrößte und tieffeste Demuth /
die nicht grösser und tieffer hat seyn könen/den daß der D-murh,m
Herr der Herrlichkeit einen so schmählichen Tod wil- Grad.
ligltch ohneWiderrede undUngtdlllt erlidtm hat .Die

sto/ daß sein Leiden undTod zugleich sey eineErlösung Christi'
aus der Hölle , und eine Eröffnung desParadeises , die
höchste Versöhnung Gottes , und Ueberwindung des
grimmigen Teufels , die vollkommene Bezahlung der
Sünde , und vollkommene Widerbringung der Ge¬
rechtigkeit.

Hh z

Alst>
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Also sicher nun die gläubige Seele , daßdcr gecreuDer zecrcutzigte
Christus sey das rechte Buch des Lebens,
tzigte Lhri'
Sirs ist das
und der ewigen unbetrieglichen Wahrheit Gottes,
recine Glau¬
daraus wir recht glauben und recht Christlich leben
bens und Le¬
bens Buch. lehrnemwollen wir anders wahre, lebendige und nicht

todte Glieder seyn an dem Leibe unsers Erlösers ; ja,
wollen wir anders , daß sein Leben und Tod in uns
wircken, und lebendige Früchte bringen sollen.

Gedett.
EruHerr Gott,barmherzig und gnädig, ge-.V-Mos.
dultlg, und von grosser Gnade und Treue;
)4!<l>7.
derduvergiebeft Missethat , Uebertrettuug
und Sünde , und lassest auch den Unschuldi¬
gen Jesum -wann er unsere Sünde aufsich nickt, nicht
unschuldig seymDu legest die Straffe aufihn , aufdaß
Ts-5;:;.
ich Friede hätte , du aber gerecht bleibest, auch wenn
du den Sünderwer da ift des Glaubens an Jesu , ge¬
Röm .; :: s. recht machest. Gib doch, o
mein Gott,daß ich in J esu
meinem Herrn , dich den Vater , so sehe, daß ich aller
Sünde , um deren willen du deines eigenen Sohnes
nicht verschonet, von Hertzen feind werbe, und sie abJvh . iP - .
legeweine Gerechtigkeit in kindlicher Forcht so scheue,
daß deine Liebe mich stäts zum vesten Glauben und
freudigen Gehorsam antreibe, und ich deiner unendli¬
chen Wcißheit und heiligen Regierung vertrauend,
zu allen Zeiten, in allen Begebenheiten dir mich Inste
gantz und gar , durch Jesum Christum, deinen liehen
Sohn , unsern Herrn , Amen.

on

Das

xx . Capitel.

K
digkeitdesGebettsindiesenGott -lichen Betrachtungen.
Hohe!. Sal . z. v. 2. Ich will suchen, den meiine
Seele liebet.
Lbne Tebett
kau uian

LMund

Eil das lebendige Erkänntniß Gottes , umd
auch des gecreutztgten Christi/Nicht kan erlsmget

diesenG ö ttlichen Betrachtunttkn._a,
Eap .XX._
langet werden, man lese dann täglich und ohn Unterlasst » dem Buch des unschuldig- und heiligen Le- nicht-um.
bens Christi Jesu unsers Herrn ; und aber dieselbe »m.
Betrachtung und Erhebung des Gemüths zu Gott
nicht kan geschehen ohne ein andächtig,gläubig, deim'lthig und geistig Gebett , welches nicht allein ein Ge¬
spräch des Mundes , sondern vielmehr des glaubtgen Herrzens und Gemüths , und aller Kräffte der
Seelen Erhebung ist ; So ist vonnöthen, daß man
die Art und Tugend des Gebetts verstehen lehrne.
Denn ohne Gebett findet man Gott nicht : Das Ge¬
bett ist ein solch Mittehdadurch man Gott suchet und ^ .
^
findet , Matth . 7.v.? . 8.
innerlich
mündlich,
*
:
Dasselbe ist nun dreyerleg
mid übernatürlich , ** wie St .Paulus sagt : Ich will
im Geist betten und mit dem Gemüthe.
Das mündliche Gebett ist eine feine demüthige ImMch
' '
äufferliche Uebung , welche zu dem innerlichen Gebett
Hertz
eigen
sein
in
Menschen
den
führet , ja welches
führet : Sonderlich wenn man im Glauben andächtig
betrachtet die Worte,so man bettet. Denn dieselben
bewegen und erheben denGeist und die Seele zuGott,
daß man ein gläubig Gespräch in kindlicher Zuver¬
sicht mit Gott hält.
.NL
Das innerliche Gebett geschicht ohn Unterlaß
Geben,
2z.
.
.4.V
I0H
wie
,
Gemüthe
und
Geist
,
im Glauben
unser lieber Herr sagt : Die wahrenAnbetter wer¬
den den Vater im Geist und in der Wahrheit
anrüsten . Und Psal . i9 .v. >s. Laß dir wolgefallen das Gespräch meines Hertzens vor dir.

_

_

Hch4_

Item,

eigentlich drey besondere Akten des Gebells , sondern dre« Gras ,
deren einer den andern in sich fasset.
"Solches hcisset übernatürlich/nicht ob wären die andern Grade desaufferuchen und innerlichen Gebetts Wcrcke der Natur , sonder» , daß es >m !>»<. sten
Grad und vor den andern überdieNatur ist . vorscha -ux. Es ist dasselbe nithls
anders als eine besondere Gnade Gottes , damit Gott - sreudige und geistreiche
Hertzenaufihr inständiges, beharrliches, innerliches Seufmn und Seelen -Durst
und Verlangen zu Gott begäbet werden. Solchen Geist und Freudigkeit haben
die wenigsten, und sollen doch an ihrem Gebett nicht zweiffeln,ob es schon nicht
so freudig abgebet , wenn es nur in Christliche.- Andacht mit gläubigem Hcrtzrn
geschicht. Denn Gort theilet auch den Geist oder die Gaben des Gebells unter¬
schiedlicha»s. Varcri.
- Er

setzet nicht

44»
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II. Lo ch.

Iteui / Psas .? 7.v. 7. Mein Hertz redet , «nein Geist
muß forschen . Item Rom .b.v. >s. Durch welchen
wir ruffen , Abba , lieber Vater . Durch ein selch
innerlich Gebest wird man denn geführet zu dem
UtrnMr

^

vi.r* ?.

Das

eine

.

übernatürlichen

Gebest

, welches

unaussprechlich

, und wenn

ttkcnne ^ A dacht gefraget
bet , empstk," antworten
:

würde : Was
Ein Gut
das

schmeckei

Schönheit

„_

* Es

geschieht

, wie

Taulerns sagt , durch wahre Vereinigung rnit Gott
durch den Glauben , da unser erschaffener Geist verschmeltzt* und versenckt wird in den unerschaffeaen
Geist Gottes , da alles iu einem Augenblick geschicht,
was sonfteu von allenHeiligeu mit Worten undWercken,vott Anfang der Welt her geschehen; und so klein
ein Heller ist gegen tausendMarck Goldes, so viel bes¬
ser ist diesesGebett gegen das auswendige : Dennyie
wird das Gemüth durch wahren Glauben also mit
Gottes Liebe erfüllet , daß es nichts anders gedencken
kau, denn Gott ; und wenn ein anderer Gebansten ins
Hertz und Gemüth fällt, so ists der Seelen leid. Ein
solch Gemüth laßt die Zunge nicht reden , Ps . z7.V.7.
oder ja sehr wenig , seufzet immer zu Gott , dürstet
immer nach Gott , Psal .a-r .v. z. 6^.v.2. hat seine
einige Lust und Liebe an Gott , und schleußt die gantze
Welt auß , und alles , was in der Welt ist , und wird
immer mehr und mehr mit Gottes Erkänntniß , Lie¬
be und Freude erfüllet , welches die Zunge nicht aus¬
reden kan. Denn was die Seele alsdenn erkennet, ist

hest du ? Eine

sie in solcher

hohen

Att-

erkennest du ? Würde
alles Gut
ist . Was
die alle

Schönheit

sie
sie-

über¬

trifft . Was empfindest du ? Eine Freude über alle
Freude . Was schmeckest du ? Eine Freundlichkeit
_
über

ist dieses nichr eine Mrschmeigung oder Emsenckung des Wesens ,
sondern
eine aufsteigende Andacht in die innerste Gottheit mit höchster Freude. Oor5cl>.

Nonrvcnk. Oinnii orationi , ÜNI5 Sc
eti Oen säkTrcre , Sc unns cum ca
spirirus iieri per li^ uek^eiionem puritlirni »moris . DitFkUcht Und Ende des Gebett - ist Gott anhangen , und ein Anst mit jdm werden durch Verschm - Itzung
der reinen Liebe.v - re». Das ist der Liede Art , und darum wird sie dem Heuer verglichen, eine feurige , «inbrünstige Liebe genemiet , daßwieW ' chs im Feuer , also
auch unsere Seele in - er feurigen Liebe GvttcS oder in Gott sechsten, als der eitel
Liebe ist , gleich verschmutzet, wenn sie sich mit Gott recht inniglich belustiget.
Varen,

Lap - XX .

diesen Göttl ichen Betrachtungen. 44^

_

über alle Freundlichkeit . Ja sie würde sprechen:
Alle Worte , die ich davon rede , sind nur ein Schat¬
ten ; denn das köstliche, das ich in meiner Seelen em¬
pfinde , kan ich nicht ausreden. Das ist des ewigen
Worts Stimme und Rede zu der liebhabenden See¬
len, wie Joh . 14.0. 2, . geschrieben ist : Wer mich lie¬
bet , dem will ich mich offenbahren : Und waS
man alsdenn stehet und empfindet, ist über die Natur;
da höret man unaussprechltcheWorte und Stimmen,
welche heisten Vox inrelleätusli ; öc mentLÜr , das
Wort oder die Stimme des Verstandes und des
Gemüths.
Da lehrnet denn dieSeele Gott recht erkennen und
schmecken.Und indem sie Gott erkennet, liebet sie ihn, ^
und indem sie ihn liebet,begehret sie ihn gantz zu haben.
Und das ist das rechte Zeichen der Liebe, daß sie das
Geliebte gantz haben , sich mit demselbigeugantz ver¬
einigen, und sich in dasselbe verwandeln will.
Diß wird offt in der Seele des Menschen empfun¬
den, als in einem Blick , der bald vergehet; so suchet
denn die Seele emsiglich, ob sie diesen himmlischen
Blick und Geschmack könnte wieder bekommen, daß sie
sich mit demGeliebten möge vereinigen, und sähet den
an zu betten mündlich und innerlich : Denn sie siehet
wol , daß man solche himmlische Luft und Erqutckung
durchs Gebett wieder suchen muß.Denn also hats die Göttliche
GöttlicheWeißheitverordnehund dieselbethutnichts N8ohne die allerschönfte Ordnung , und gibt auch allen °hn- or-.
Dingen ihre Ordnung .
"ung.
Darum hat sie es also geordnet, daß niemand ohne
das mündliche Gebett kommen kau zu dem Gebett des
Gemüths , und ohne dasselbe kan niemand kommen
zum übernatürlichen Gebett und Vereinigung mit
dem höchsten und lieblichsten Gut : Welches man
zwar empfindet, aber nicht ausreden kan.
Darum hat Gott das Gebett so ernstlich, so offt
und so betheurlich befohlen, dieweil das Gebett ist ein Nett ^
Pfand und ein Band , dadurch uns Gott zu sich ziehet, Um,.
H h s
dadurch

_ Von der _Rrasst des Gebetts in_
N. Vtch.
dadurch er uns desto öffter und langer bey sich behalten
will ; dadurch wir auch desto näher zu ihm komm bü¬
ken, und uns mit ihm als dem Ursprung alles Grren
vereinigen, und sein in allen Dingen nicht vergessn
sollen. Sonst dächten wir selten an ihn , und würden
feiner Güter nicht theilhafftig.
Recht betten
Wenn du nun recht betten wilt , so mußst du nit
mit ganzem
Herzen.
gantzemmnd nicht mit halbem Hertzen betten. Undda
gehöret grosse Uebung und grofferFleiß zu; sonst mrft
du die Frucht des Gebetts nicht erlangen.Im Gegmtheil, wenn du andere äußerliche Dinge thust so imrßst
du sie also thun,daß du nicht mit gantzem Hertzen dran
hangest : Als wenn du issest und trinckest,oder andere
Ueblwg des
innerlichen äusserliche Dinge thust , da muß nicht dein ganteä
GebettS.
Hertz dran seyn, sondern dein Hertz soll gantz in Gott
seyn,daß du durchs inerliche Gebett stätigltch an Gott
hangest. Und je mehr du also betten wirst, je mehr du
wirst erleuchtet werden.Je klährer du nun wirst Gott
erkennen , je lieblicher du das höchste Gut empfinden
wirst , und je mehr wirstdu inderLiebe Gottes ange¬
zündet , und fähiger werden des höchsten Gutes , wel¬
ches du übernatürlich in deiner Seelen,als das Allerköftlichfte, so nicht auszureden ist, schmecken wirst.
Christi
Dieses dreyerley Gebetts Exeinpel,Lehre, Art und
Lrrmpel.
Weise haben wir an unserm Herrn JesuChrifto,wem
wir seine Weise zu betten recht ansehen. Demi er oft
etliche Tage und Nacht im Gebett verharret Luc.
6 .v . l2 . und mit allen Kräfften qebättet , und sich im
Gebett und im Geist gefreuet. Darum er uns mit
Worten und Werckcn , mit seinem Exempel hat leh¬
ren betten,Matth .s .v.9. wie er sprach zuseinenJüngermwachet und bettet,daß ihr nicht in Anfechtung fallet, c.26.v.4l . Und wie sehr offt vermahnet
er uns zum Gebett , zu bezeugen, daß ihm nichts lie-ers und angenehmers sey,denn unser Gebett ;unddaß
er uns wahrhafftig also lieb habe , daß wir durchs Ge¬
bett das edelste und köstlichste Gut der Seelen erlan¬
44 -

gen möchten.

Und

44;
diesen Göt tlich en V erachtungen . _
Lap . xx. _
.
"
»
.
alsA
,
hätten
Entschuldigung
keine
wir
Und damit
'st
könnten wir diese edle hohe Frucht des Gebetts nicht HMtts
;u
: Bittet, so nicht
, so hat er nicht allein gesagt
erlangen

>ffei,i.
- rwe
, daß eure Freude vollkom
ihr nehmen
sev,Joh.i6.v.24. sondern er hat mit seinem
, indem er
, wollen
Exempel uns zum Gebett bewM
, wie der Evange¬
seinem Leiden
für uns gebetten
, Tode rang,
mit den
list sagt: Es kam aber,vaß
. Es war aber sein Schweiß
und bettete hesstiger
, die fielen auf die Erden,
wie Bluts-Tropfen
Luc.22.v.44.
, und Christus
Setze diesen Bett-Spiegel vor deine Augen
; Und ob du schwach bist
lehrne nnGebett verharren
, siehe demen Herrn Jesum an. DennK^-cc.
im Gebett
, sondern für dich gebettet,und da- Buch.
hat nicht für sich
, gesegnetund kräfftig ge¬
durch dein Gebett qeheiliget
, ob er gleich als
. Siehest du,daß dein Erlöser
macht
, als ein
, alles hatte, so hat er doch
wahrer Gort
Mensch,alles durchs Gebett von seinem himmlischen
. Da¬
. Vater erlanget und erbettet um deinetwillen
rum sein qantzes Leben nichts anders gewesen ist,
, den Willen
denn ein stätig Gebett und Seufzen
: Darum er auch sein Leben am?uc-;:4<a
Gottes zu thun
; mit dem Gebett beschlossen hat.
Creur
So nun der Herr Christus um deinetwillen so
, und erhöret worden ist; ach, wird
hefftig gebettet
. Und dein, . ^
umsonst nicht betten lassen
dich auch
erlangt hat, AM»
alles
Gebett
durchs
Erlöser
und
Herr
G-b-ns
, daß du ohne Gebett et- des
denn
dir zu gut; meyneft
: Du weift ja, daß ohne Gottes
was erlangen wirft
, Erkänntniß und Glauben niemand
Gnade, Licht
. Wilt du aber Gottes Gnade,Licht
kan selig werden
. Denn oh¬
und Erkänntniß haben,so mußst du betten
. Bitte um den Warum
es nicht erlangen
ne Gebett wirst
, um De- U"°'"en
, mndieHofnung
, um die Liebe
Glauben
, um alle
, um den heiligen Geist
, um Gedult
muth
, werden dir gegeben und ver¬
Christliche Tugenden
, der sie hat. Denn der sie
mehret werden durch den
nicht
werdet
men

in

er

so

er

so

er

so

ja

du

du

sie
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nicht hat , der kan sie nicht geben: Der sie dir aber ge¬
ben kan und wil , von dem mußst du sie bitten.
_
^
Du kaust aber nimmer brünstiger und andachtger
MbEs , in betten , du setzest dir denn den Spiegel des demühi-

Anschauung gen Leidens Christi vor deine Augen , seine Armrth,

^sr ?,dms Verachtung , Schmertzen und seinen schmählichen
Tod . Wenn du in diß Bett -Büchlein siehest,so nird
dein Hertz und Gemüth angezündet werden mir imiglichem, brünstigem, feurigem Seuszen , und werden
dir zwar viel Anfechtungen des Teufels und deines
Fleisches begegnen, aber du wirft sie durch betten
überwinden.
Durch das Anschauen des gecreutzigten Christi
wird das Gebett erwecket, und wird ftarck. Dadurch
Wird auch das Hertz gereiniget , ohne welche Reini¬
gung des Hertzens durch den Glauben kein recht Gevett geschehen kan. Und durch solch Gebett kommt
der heilige Geist zu dir , wie amPfingst - Tage über
die Apostel, als sie betteten , Apostel.Gesch. r .v. 2.
« »fechtmig

In deinen Anfechtungen aber über deinem Gebett
vncmÄ -' thue wie der Herr Jesus that : je hefftiger er ange«inden.
fochten ward in seinem Gebett am Oel -Berg , je
euk.-2.-44. hefftiger er bettete , so wirft du auch durchs Gebett

überwinden. Durchs Gebett offenbahret sich Gott
Menschen, durchs Gebett wird die Demuth recht
geübt. Da kömmt denn zusammen das Höchste und
Niedrigste , das demüthigste Hertz und der höchste
den

Nutz der
Demuth,

Gott . Und durch solche Demuth wird viel Gnade in
des Menschen Seele angegossen . Denn je mehr die
Gnade Gottes den Menschen demüthiget , je mehr in
solcher Demuth die Gnade Gottes wachset und zunimmt ; und je mehr Gottes Gnade im Menschen zunimmt , je mehr sich die Seele demüthiget.
Hinderung
Die gröste Anfechtung und Hinderung aber des

wn

!
!
^

' Gebetts ist, wenn Gott die Gnade der Abdacht und

z

neh.' Einbrünftigkeit entzeucht , und denn solt du am Mi¬
men. , . sten betten . Denn obwol Gott ein einbrünstiqes Ge bett sehr lieb ist; so ist ihm doch das Gebett viel lieber,

^

weg

zu

wel-

La p. VX .
welches du

diesen Göttli chen Betrachtungen ._
in
solcher deiner

»4 <;

-Noth, deiner «m
Seelen
.Denn
, Betrübniß und Traurigkeit thust
Anstcktung
jam¬
vielmehr
Vater
gleichwie es einern natürlichen
kläglicher
mit
Kind
kranckes
ein
mert/ werm ihn
/ als wenn ihn ein ftarckes gesun¬
Stimme anwinselt
. Also dem lie¬
Munde anrufft
vollem
des Kind mit
schwachqläubiqen/
/
ben Gott eines kleinmüthigen
- armen Menschen innerlich heimli¬
/ geift
trostlosen
/ denn eines
ches Leiden und Seufzen viel lieber
Freude ist.
voller
der
/
Gebett
Starck- Gläubigen
wieder¬
wol
Zeit
seiner
Gnade
seine
Gort wird dir
versagen.
oder
mißgönen
, und dieselbe dir nicht
geben
in

ist

zu

Gebett.

Gott/es ja eine un.--lr.
- Eph
, daß du uns sollest
aussprechlicheGnade
freyen
- Kindern einen
gefallenen Adams
- U-A
, erhörest unserGe
verstattest
dir
— Zugang
weitaus, wir sollen unsern Mund straffbahbett, jabesihlest
viel
Um
.
lassen
füllen
ihn
dich
und
,
thun
, der ich zum Gebett
rer ist, oHerr, meine Trägheit
kaltsinnig bin.
darinnen
und
,
habe
Luft
so wenig
- Dienst ist es, mein Gott,
Wenig mehr als Lippen
. Erbarme dich mein, oArtzt,
das du von mir hast
, und heile auch diß mein Gebrechen:
meiner Seelen
Geuß aus über mir den Geist der Gnaden und des
, lieberR°m?8!i5°'
:Abba
, der ohn Unterlaß mir rüste
Gebetts
, -6.
aufhelffen
Vater! Laß ihn meiner Schwachheit
Begnadige
.
, wie ich betten soll
wann ich nicht weiß
mit deiner
du auch deines Geistes Schreyen in mir
Seelen: Ps.;;:;.
meiner
. Sprich du
tröstlichen Antwort
; werde mich nichtsörchten,
Ich bin deine Hülste
, und die Berge mit¬
untergieuge
dieWelt
gleich
wenn
, daß du, o
. Laß mich hören
ten ins Meer sincken
; wird mich
, daß Friede zusagest
Herr, redest
, wann sich auch ein Heer wider mich
nicht erschrecken
-Blick von dir kan mehr erfreuen,
. Ein Gnaden
leget
, als alleHöl; mehr ftärcken
als alle Welt betrübet
len
Armh ertziger getreuer

ist

zu

so

so

in

zu

so

du

ich

so

446 Von der Rrasst der edlen Tugend der Demuth. II Sich.
Ps.6z.--,4. lm -Pforttil vermögen zu schrecken
. Nach dir dürftet
meine Seele / mein Fleisch verlanget nach dir / ir ei¬
nem trocknen und dürren Lande , da kein Wasser ist.
Deine Güte ist besser denn Leben. Zeige mir deine (Ze-

Hohel. Sa >. stalt/laß mich hören deineStimme ; denn deineStM-

'

'

me ist

süsse, und deine Gestalt lieblich.

Mache mich

loß von der Erden , und versencke mich gantz in dir du
Abgrund der Liebe und Freude . Meine innigliche
Gemeinschafft sey mit dir Vater und deinem Sehn
Jesu Christo, daß ich schmecke deine Süssigkeit im
Hertzen, und dürste stets nach dir , Amen.

i.Ioh.i:;.

Das xxi . Capitel.

on

derWrasstder edlen Wu
gend der Demuth.

Judith . s .v. lz . Es haben dir die Hoffartigen
noch nie gefallen : Aber allezeit hat dir gefal¬
len der Elenden und Demüthigen Gebett.
gan.
ei.
Wvrrcn KHA

Christi
in

undW-rckrn
.

Hne wahre Demuth ist alles Gebett nmsonst. Diese Tugend können wir amallerbesten von unserm Herrn Jesu Christo lehrncn , welcher ist ein vollkommener

Spiegel

aller Tugenden. Denn siehe an sein Leben, es ist eitel
Liebe und Demuth ; siehe an seine Lehre , sie ist eitel
Weißheit und Wahrheit , welche nicht stehet inWorten,sondern in lebendiger Krafft und in der That selbst.
Und daß wir ja diese Tugend recht von ihm lehrnen sotten, so hat er uns dieselbe nicht allein in Wor¬
ten , sondern mit der That und heiligem Exempel gePlnl.2-8.
, indem er sich selbst erniedriget bißzumToder Demuk
!) de am Creurz . Darum siehe, wo diese Tugend ihr
' Fundament und ihren höchsten Grund hat ; nicht in
einem Enges nicht in einem Apostel oder andern Hei¬
ligen , sondern in Christo Jesu selbst. Darum spricht
Matth.nr

er : Lehrnet

von mir .

Als wolt er sagen : Sehet

mich an , wie ich mich unter alles hinunter lasse, da
ich - och über alles bin : So viel niedriger ist meine
Demuth,

MIIIIWWMM

A>Mi

MW

WM

WM

WM

jMSW,

AMM

Hier sind Korn-Achren aufdem Feld , da die niedrigsten die
vöUesten sind, und das beste Korn haben, dahingegen die Aehren , die hoch und aufrichtig stehen, lähr sind, oder taub Korn ha¬
ben : Also, je niedriger und demuthtger ein Mensch ist , je
voller ist er von der Gnade Gottes ; dahingegen die Stoltzen
und Hochmüthigen gantz lähr von der Göttlichen Gnade, und
vielmehr dem Herrnein Greuel sind.

Sprach Cap. III. v. io.

Der Herr ist der Allerhöchste , und thut doch
grosse Dinge durch die Demüthigen.
;E mehr

Gottes - Mensch sich mit dem Hergen
beuget,
Vordem, aus welchem alles Gute quillt;
Je mehr er von sich zeuget,
Daß er mit Gnad und Segen angefüllt :
Ein Welt - Mensch aber, der sein freches Haubt erhebet,
Und allezeit
Ger» oben schwebet,
Verrath die Grösseseiner Eitelkeit,
Und giebt durch solchen Hochmuth an den Tag,
Daß er die Herberg eines tummen Kornes,
Und ein Gefäß der Mehr und des Zornes,
So in das Feur gehört, und nicht entrinnen mag.
Der Gott , der über seiner Ehr
Mit Eifer hält , zerstreut die trotzigen Gemüther:
ErmachtdieDürfftigenzu Erben seiner Güter,
Und läßt die stoltzen Reichen lähr.
Wol dem, der geistlich arm , in Hertzens Niedrigkeit,
Sein eigen Nichts mit ernstem Fleiß betrachtet,
Sich keiner Gnade würdig achtet!
Der bleibet Gnaden- voll, und wächßt von Zeit zu.Zeit
Zu einem grösser» Maaß,
Der ist bey Gott hoch angesehen:
Den wird er als ein Ehren - Faß
Mit Christo seinem Haubt zur Herrlichkeit erhöhen.
ein

Lap- XXI . Von der RraM der edlrn Tugend derv -mvth
Demuth/so viel höher meine Majestät ist; und so mel
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euch diese Tugend seyn
, weil ich,euer Herr
Gott, euch dieselbe mit meinem Leben vorbilde.
Er spricht: Lehrnet von mir, nicht grosse Dinge
und Wunder thun, oder andere grosse Wercke der
Schöpfung
, sondern demüthig und sanffrmüthig
seyn. Und wo ich euch nicht selbst mit meinem Exeinpeldicselbe lehre,so sollet ihr mir nicht glauben
, daß
dieses so eine hohe edle Tugend sey.
Zu demEnde übete der Herr das demüthige Merck
, Warum der
und wusch seinen Jüngern die Füsse
, auf daß er die Ug„n'7ie
Tugend durch seinExempel uns allen insHertz pflantz
ge.
te, wir er spricht
: wisset ihr,was ich euch gethan
habe? Als wolt er sprechen
: Wo ihr meiner De"
muth vergessen werdet
, so werdet ihr ein vornehmes
Stück vergessen meiner Lehre und meines Erempels;
darum laßt diß mein Exempel eine Regel und Richt¬
schnur seyn euersgantzen Lebens
, und lasset euch diß
Bild der Demuth vor euren Augen stehen.
Damit wir nun zu unserm Bornehmen kommen
- Warum
Wie das Gebett
, gleich wie ohne Glauben
, also auch
ohne Demuth nichts sey
; wisset
, daß die Demuth muci
, nichts
im Hertzen ein schönes Licht oder Erkännrniß ist, da- A.
durch erkannt wird die Nichtigkeit des Menschen
,und DEh srv.
die hohe Majestät und überschwengliche Güte Got¬
tes. Je mehr man nun dieselbe erkennet
, ,emehr man
» im Erkänntniß seiner eigenen Nichtigkeit zunimmt.
Denn wenn ein Mensch stehet seine Eitelkeit
, daß er
gantz lähr ist alles Guten
; sahet er an desto brünsti¬
ger zu betten um die Gnade undBarmhertzigkeitGottes, und sähet an Gott, als den Ursprung alles Gu¬
ten, recht zu erkennen
, zu loben, und zu preisen,und
ßehet in solcher Demuth Gottes Herrlichkeit und
überschwengliche Liebe und Gnade
. Denn sahen an
die Gnaden
- Ströhmlein abzufließen in eine solche
gläubige und demüthige Seele durchs Gebett
.Durch
! solche Gnade Gottes wird auch der heilige Geist über
uns mehr und mehr ausgegasten
,und seine Gäbet
,verI i
mehret,

lieber soll

und

so

so
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Von der Rrafft der edlen Tugend der Dem uth I ' . S uch,
und durch den heiligen Geist die Liebe Götter in
unser Hertz Rom . ttv . s . Denn wenn eine gläubi¬
ge Seele siehet ihre Nichtigkeit, und daß gleichwohl
Gottes Sohn selbst sich so tirff herunter gelassen, and

nicht allein Mensch worden , sondern um so elender
DemüthigeCreatur willen so ein schwehres, hartes , unaussprech¬
G " >kliebetj
m Gott al-- liches Creutz erlidten : So wird in dieser Demuth
le«, was
solches edles Flämmlein der Liebe Gottes vermehret,
Gott liebet.
und durch den Glauben in Gott gezogen, also, daß
sie in Gott alle Menschen liebet um der grossen Liebe
Gottes willen ; denn sie siehet, wie hoch sie selbst und
alle Menschen in Christo geliebet werden. Und weil
sie in Gott gezogen, und in Gottes Liebe beschlossen,
so liebet sie auch alles , was Gott liebet.
Der
- . demü.
Daher folget , daß die Liebe sich freuet über allem
Ihigkn Llrbe^ ten , so dem Nächsten wiederfähret ; und trauret
D.ü'uth
über allem Unheil , so ihm begegnet. Und well sie
freundlich und gütig ist gegen dem Nächsten , richtet
und urtheilet sie ihn nicht bald , wenn sie sein Elend
stehet ; viel weniger wird sie aufgeblasen und stoltz,ihn
zu verachten, >.Cor. >z.v.u.u.f.Denn in wahrerDemuth siehet sie ihr selbst- eigen Elend und Nichtigkeit,
und daß sie in gleichem Unglück und Sünden , und
noch wol grösser«, stecke
. So sie stehet, erkennet sie
wohl , daß sie von ihr selbst und durch sich selbst nicht
habe bestehen können , sondern sey durch Gottes
Gnade erhalten.
Demuth
Die demüthige Liebe richtet und urtheilet sich alle¬
neb e. sich
zeit selbst, ehe sie andere Leuthe urtheilet ; und gehet in
selbst.
sich selbst, wenn sie siehet des Nächsten Unglück; und
betrauret sich selbst. Denn sie siehet in des Nächsten
Fahl ihre eigeneGebrechen,Sünde,Jamer undElend.
Demuth'
Durch Demuth wird auch ein Mensch im Erkäntßärcket das
Lrkünnl- iß ntß Gottes gestärcket, und in der Hossnung. Denn
«v <t«s und wenn ein Mensch anschauet seine eigene Unwissen¬
Hoffnung. heit , Blindheit und Thorheit in Gottes Sachen ; so
dancket er Gott vor die Ossenbahrung seines Worts,
und nin mts desto mehr zu Hertzen : Und wenn er be¬
trachtet,

Cap . XXl. von der Rraffk

der
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trachtet , daß allsein Vermögm und Krafft nichts ist,
so wird er in der Hoffnung gestärcket, daß er dieselbe
allein auf Gott setzet.
Durch die Demuth wird auch ein Mensch lieblich D-murh
und angenehm in seinem äußerlichen Leben. Denn ? ??
dieselbe Tugend läßt einen Menschen nicht zancksüch
- Dcmu.-h st.
tig , haderhafftig seyn, sondern gelinde mw freundlich:
ja, sie macht einenMenschen LemHerrn Christo gleich, v.etS ^ eii.
der baspricht irnPsal . z8.v. >4, >s. Ich muß seyn
nicht,
wie eir»Tauber , der »licht höret : und wie ein

Stummer

, der leinen Mund nicht aufrhut;

Und muß seyn , wie einer , der nicht Hörer , und
der keine Widerrede in seinem Munde hat : Und
ist denn ein solcher gläubiger Mensch ein lebendig
Glied Christi , in welchem Christus lebet.
Die Demuth * machet auch einen rechten innerli- Gibt Fried,,
chen HertzenS- Frieden , und macht , daß eine solche
Seele durch kein Unglück und Creutz verunruhiget,
und allzuhoch betrübet werde , sondern spricht mit
St . Paulo : wer wil uns scheide»» von der Lie»
beGottes ? Rom . 8.v. ? i . Laß dir an meiner Rvm.»:»5.
Gnade genügen , a.Cor. i a.v. ?.
Die Demuth wircket auch Verschwiegenheit. Den Derschwi
«.
sie erkennet ihre eigene Unwissenheit und Thorheit ,
'
und unterstehet sich nicht viel zu reden und zu lehren.
Sumrna , es ist nicht auszureden, was für ein ho- Demuth ei«
hes geistliches Gut , und edler himmlischer Schatz in Kam? ? '
dieser Tugend , als in einer geistlichen Schatz -Käm- vv» h-mmli.
mer verborgen ist. Darum nicht ohn Ursach der Sohn ich» Güter.
Gottes unser Licht, Leben, Schatz und Heyl , diesel¬
be von ihm zu lehrnen befohlen. Und wolle Gott , es
erfülleten alle Christen den heiligen Wunsch des
Herrn , und lehrneten diese Tugend von ihm!
__ _
I i 2_
_
Wo* Iu Krasstu »- Acht des Glaubens , nicht vor sich allein oder aus eigner Kraist.
Ooilcti.
Er redet von der geistlichen Demuth vor Gott , die da bestehet im ErkLnnt«
nist seiner Nichtigkeit , Schwachheit und » »Würdigkeit , da der Mensch an
allen seine» Krästacn in geistlichen Sache » verzaget , und sich bloß an Gottes
Gnade halten muss. Diese, wegen des Glaubens und Gedeits , »m denen ste.na»
he verbunden ist, machet einen rechten innerlichen Hektzens-ffrieden . v - r-n.
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Von der Rrafft

Demutb. II. ZZrch.
Wodurch aber, durch welches Mittel , durch Kel¬
chen Weg komen wir zu diesem edlen Schatze , der so
viel Gnaden-Gaben mit sich bringt ?Durch zweyWege: i .Wurchein einbrünstig,alrdächtig,hertzl
ch
Gebett ; 2.) Durch Anschaururg des gecreuchgDrmuth
«m ten Christi, nemlich durch Betrachtung seines Mder edlen Tu gend der

und dens und seines Todes , in welchem,als in einem heiliMidern
L«. gen Buch des Lebens, wir so lange ftudiren und WdiLinden
.
tiren müssen, biß in unserm Hertzen von Tage zu Toge
diese Wurtzel wachse, und in derselben, als in einem
' guten bereiteten Grunde und Acker, alle Tugenden.

j

Gebett.

Herr Jesu,du sanfftmüthig-und demüthiaer
Herr Jesu , der du uns die edle Tugend der
Demuth nicht allein mit Worten , sondern
2 »b.i;:i4.
mit der That und deinem heiligen Exempel,
,1, gelehret hast, und dich also auch hierinnen zum Ver¬
as .

,n
,
,'z--7.
vs.-44-4.

bilde vorgestellet

; wie du denn ausdrücklich

befohlen,

daß wir selbige von dir lehrnen sollen. Ach verleyhe
mir deine Gnade , daß ich deinem Befehl willig und
in wahrer Aufrichtigkeit meines Hertzens gehorsame,
mich in dem Spiegel deines demüthigen Lebens und
Wandels immer beschaue, und deinem Bilde je mehr
und mehr ähnlicher zu werden befleißige. Gib,daß ich
Krafft dieser herrlichenTugend erkennen lehrne meine
eigene Nichtigkeit und sündliches Wesen , und wie so
gär nichts taugliches und gutes bey mir zu finden sey;
hingegen mich zu dir , als dein Ursprung und BrunnQuell alles Guten/wende , deine Gnade und Barmhertziakeit demüthigst suche, und alle meine Hoffnung
und Vertrauen auf dich, meinen Herrn , eintzig und
allein setzen möge. Ach Gott ! wer bin ich? Und wer
bist du? Ich ein armer sündhafftiger Mensch,ein nichtMr Wurm,Staub,Asche,und Erde,voller Eitelkeit,
Mühseligkeit und Thorheit , eine hinfallende Blume,
ein fluchtiger Schatte ; Du aber der glorwürdigfte,
majestätische Gott , ein ewiges, allmächtiges, allweises , allwissendes, allgegenwärtiges , unermäßliches,
reines

l

Cav XXI vonde rKbaffc

der edlen

Tuaend der Demuth.

r

Spie¬
, unbeflecktes
reines,heiliges
, ein
Liebe
ewigen
der
Quelle
eine
,
gel aller Tugenden
, eine unbeschreibliche Kraft, eine un¬
liebliches Licht
, lieblicher,
, schöner
begreifliche Güte, viel herrlicher
als aller Englischer und menschlicher Verstand fassen,
. Achwiedarffdoch
oder derer Mund aussprechen kan
,einigen Hochmuth
seyn
vermessen
so
nun der Mensch
?Und weil auch,o gütiger
bey stch aufsteigen zu lassen
Gott, vermöge der genauen Verbindung deiner Liebe
, aller Stolsund Uebermit meines Nächsten Liebe
; ach so laß mich
muth gegen denselben zu vermeiden
auchhierinnen deinem Befehl und Exempel nachkom¬
-Christen
men, und gegen einem jeden meiner Nebend
.rinr.
- oröm
mein Näch
demüthig und bescheiden erweisen,und
, ihn nicht richten
ster straucheln oder gar fallen solle
; sondern vielmehr in wahrer Hertzensoder urtheilen
Demuth mein eigen Elend darbey erkennen,und erwe)in gleichem Unglück und Sünden, und
gen, daß ick
. Gib, daß ich mich gegen
«stecke
noch wohl grösser
, auch gegen meine
jedermann gelinde und freundlich
' und nicht
Verlaumder und Widerwertigen erweise,
zancksüchtigchaderhaffttg und trotzig erfunden werde.
Summa, daß ich mich in allem meinem Thun nach
- Krafft,
, durch deine Gnaden
äusserstem Vermögen
Jesu,
Herr
mir,mein
du
also erweise und anstelle,wie
; welches du
mit deiner Lehr und Leben vorgeleuchtet
Krafft des heiligen Geistes verleyhen wollest!
mir
Amen.
, ein
Wesen

Heller

so

in

Davxxn . Capitel.

Wlle Wercke eines
Christen sollen

in

Demuth

wahren

geschehen,

oder es werden eitel Greuel und
terey daraus.

Luc.16.V.15.Alles,was vor der
ist vor Gott ein Greuel.

I iz

Adgöt-

Welt hoch

ist,

da¬

Alle

4 ,»

Allew

eine» wahren Lhriken
tl. Vu h.
Gott gefälli¬ ^ ^ » Lle Wercke/so Gott gefalle»/
und ihm ein aige Wncfe
genehmes Opfer sehn sollen, müssen aus -imüssen a»S
demüthigem
"em wahrhafftigen Glauben gehen, welch'r
Glauben
tm
Hertzen die Christliche Demuth wirckit,
kcmmen.
daß ein Mensch erkennet, daßGott alles, was gut md
tüchtig ist, in ihm wircket, durch seine Gnade, wie St.
r -Lor.i ; :
Paulus spricht : Nicht ich habe solches gethan,
>v.
sondern Gottes Gnade , die in mir ist. Wec nm
dasselbe nicht thut , der begehet eine gedoppelteSünde:
ercke

Erstlich , einen Absaht von Gott , daß er sichln»
Gott abwendet zu ihm selbst, das ist, von dem höchsten
wer nicht
alles in De» Wesen , zu dem,das nichts ist. Darnach einen Gottes -Raub , indem er ihm zueignet die Ehre , die Gott
tNUlh thut,
der raubet
Gott seine allein gebühret , daß nemlich alles , was gut ist ucd
Ehre.
heißt,Gottes allein ist,und nicht des Menschen.Dem
Es.4»2.
Gott der Herr spricht : Ich will meine Ehre kei¬

nem andern geben , noch meinen Ruhm dm
Götzen . Das meynet er also , daß Ehre und Ruhm
niemand gebühre , denn Gott alleine.
Eigene Ehr«
Wer ihm nun etwas zuschreibet, daß er viel wisse,
tk Absötte»
rev.
vermöge und thun könne, oder gethan habe, der eignet
ihm selbst Ruhm und Ehre zu , die doch allein Gottes
ist , und also machet der Mensch aus ihm selbst einen
Götzen. Derowegen ist eigne Ehre, eigneLiebe,eigner
Ruhm die allergreulichfte Abgötterey, und daher will
auch der Teufel angebellet seyn.
Eigen-Liebe
Einen solchen TeNfel, der von jederman will ange¬
ein innerticher Äb-vtt bellet seyn, hat ein jeder Hoffärtiger , Ehrsüchtiger im
und Teufel.
Hertzen. Siehe zu,daß du diß lcloium, diesen Abgott,
in deinem Hertzen bestürmest und niederwerffeft. Viel
Leuthe sind so heilig,daß sie kein äusserlichBild ansehen
wollen, aufdaß sienicht verunreiniget werden ; und er¬
kennen den grossen Abgott nicht, den sie im Hertzen
tragen,der sie auch also verunreiniget,daß sie einGreuel vor Gott werden. Denn alles,was vor der Welt
hoch ist , ( verstehe aus eigener Ehre

und

Liebe, ) das

ist vor Gott ein Greuel . Alle Menschen , die an
ihnen selbst, an ihren eigenen Ehren , Krafften und
Vermö-

!

?»
sollen die Demuth beweisen._4
« ap . XXlI. _
die
ist
also
Und
.
, smd abgöttisch
Vermögen hangen
« «»,
, und alle Häuser voll8 Nr
gantze Welt voll Abgötterey
s°"»ey.
.
lebendiger Götzen
, die dich Was Abgsr.
Die Abgötterey kommt von innm heraus
neiget,
Hertz
dein
sich
wohin
. Denn
verunreiniget
, als
liebet
es
was
,
ruhet
es
, worauf
woran es hanget
Le¬
langes
,
Ehre
,
Gewalt
,
Reichthum
,
zeitlich Glück
De¬
).
Abgötterei
und
-Werck
hen,das ist alles Götzen
swegen die Abgötterey nicht äusserlich ist, sondern su ist in. Den
, und quillet von innen heraus
innerlich,geistlich
Gott
welches
,
Herken
dem
nach
Gott richtet alles

allein anschauet

und

prüfet,Pj7?.v. lo.

und

urthei¬

. Da¬
let dich nach deinem Glauben oder Unglauben
dein
ist
ist,da
Hertz
dein
rum spricht der Herrstvo
Friede,
dein
,
Ruhe
deine
,
Gott
Schatz, das ist, dein
, dein Paradeiß detu Hum¬
, deine Lust
deine Zuversicht
, worauf
auf dein Hertz
nur
Mercke
.
alles
mel und
,eS
demGott
gewiß
ist
Liebe,das
und
es ruhet mit Lust
allein
Hertz
beirr
Beruhet
.
wolle
immer
es
sey,was

r.

. Denn
Gott, so ist Gott dein Gott, und bist selig
habe VlUnd
ist.
Gott
sein
Herr
der
deß
,
selig ist der
geben,
dir
wird
der
,
Herrn
dem
an
deine Lust
, Ps.z-7.v 4. Hanget
was dein Hertz wünschet
die Welt dein Gott,
ist
so
Welt,
der
dein Hertz an
hangest.
du
daran
,
und so mit allein
4.
Daraus siehest du, daß in der Wahrheit kern
Menschen
des
welchen
,
,ohne
ist
Welt
der
in
Götze
. Darum wird auch der Teufel
Hertzdarzu machet
, weil ihm die Gott- An dieser,
genannt
Welt
dieser
ein Gott
, Wen se»«»
Finsterniß lieberr
die
,
thun
Wercke
feine
,
losen folgen
'
. Denn also
Gefallen haben an des Teufels Wercken
machen die Leuthe selbst den Satan zu ihrem Gott. ---C°r.4-4.
, V»was«,r
Vor den höltzernen Götzen ist sich leicht zu hüten
NUre'»"*
ist
Götzen
todten
den
. Vor
hüte dich vor den goldenen
M.
lebendigen
den
vor
dich
hüte
,
hüten
zu
leicht
sich auch
. Denn so bald du dir Ehre,Ruhm,
und vor dir selbst
, so bald machest du aus dir
, Gewalt zuschreibest
Kunst
hat Gott eigentlich mit
das
Und
.
selbst einen Götzen
des
Ii 4
in
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Alle wrrcke eines wahren LhrtstkN
_
II. B uch.
den Worten verbotten , daß er seinen ) xuhm den
' " '
Götzen nicht geben wolle . Denn alles, was Ehr
nnd Ruhm ist und heiffchdas gebühret niemand, denn
dem/ der ver Allerhöchste und Heiligste ist/ und dem,
der das ewige und höchste Gut ist. Darum lehrne allhie, daß du dir keine Ehre und Ruhm zuschreibest,
will du anders nicht allst dir selbst einen Abgott machen, und alle deine Wercke zulauter Greuel. Lehrne
Was wakre auch hie , was wahre Demuth sey ? Wahre Demuth
Demuth sey. Meine Ehre begehren,und sich aller Ehre unwürdig
welchem achten . Das ist denn und heiffet der Welt absterben,
Menschen wenn nemltch alle eigene Liebe und eigene Ehre im
Christus le. Hertzen ftlrbet . Das heißt denn ein solcher Mensch,
Matitz. nr , indem das edle Leben Christi ist , welches der Herr
«s

,

-s.

beschreibet
, von Hertzen demüthig und sanfftmslthig seyn. Im Gegentheil ist der Mensch noch
sieischlich
, und lebet noch nach dem Fleisch und in der
alten Geburth,der da will geehret, hoch und werth gehalten seyn. Dennsolches alles gefällt dem Fleisch

N ^ 'cher wohl . Denn ein steischlicher Mensch und Hertz ist,das
gern etwas,ja alles seyn will. Ein geistlrch Christlich
Hertz ist,das gern nichts seyn wollte. Wo will man
doch rechte Christen finden
, nemlicd solche Leuthe, die
gern nichts seyn wollen? Das heißt auch, sich selbst
Mfaqen alle verlaugnen
, sich selbst halsen , und absagen alleni dem , das ein Mensch hat . Die sind rechte
v '
Christen und Christi Jünger , Luc.^.v.r ?.
NG ein
Nun Nlöchtest du sagen : Was soll ihm denn ein

ClE m

Christ thun, wenn ihm Gott Gnade und Ehre

d? undEK gibt , wie der Ps . 84 .V. l 2 . spricht ; Weil auch G ott
Ständen selbst Unterscheid macht der Personen mit seinen Ga»erhalten
und durch mancherley Aeinter und Stande , die er
ren

* '

verordnet? Antwort: Thue ihm also, gib Gott alle
Ehre wieder,die dir gegeben wird, und eigne dir nichts
zu. Denn es ist ein fremdes Gut , und Gottes allein.

Shre soll
Darum so bald dir Ehre gegeben wird , so gib sie
„.an Gott
Gott wieder durch Demuth , und behalte sie nicht;
wijdtrgeben
. sonst Mst du Gottes Gnade verliehren/Uttd ein Got¬

tes-

i
j
i
,

j
>

!

,
I

sollen die Demuth beweisen. _

Lap XXll .

: Bist du geist. Als zürn Exempel
tes-Dieb werden
und herrlich
reich
/
verständig
/
weift
/
und kunstreich
, sondern Got¬
;laßdie Ehre nicht dem seyn
vor andern
. Wel¬
tes, und gib ihm in deinem Hertzen wieder
. Und das mey, so du dich nichts rühmest
ches du thust
, Jerem.9-v.2z.r4. Ein Weiser
netder Prophet
rühme sich nicht seiner weißheit, ein Gtarcker
rühme sich nicht seiner Starcke<ein Reicher
; sondern
rühme sich nicht seines Reichthums
wer sich rühmen will, der rühme sich deß, daß
, daß ich der Herr sey,der
er mich wisse und kenne
, Gericht und Gerechtigkeit
Barmhertzigkeit
übet aufErden. Denn solches gefallt mir wol,
spricht der Herr.

4., 4

sie

Gedett.

Gott, barmhertziger Vater, ohne
Gnade wir nichts Gutes gedencken,
; dir klagemw be- ^
reden noch thun können
kmne ich meines Hertzens Unart und Ver, - aß es immer mehr zu Hoffart als Demuth
derbniß
/^ ^

Uetigcr
dessen

, gutes in ihm wir¬
dU/meinGott
,
, als dir zuselbst
sich
, lieber
kest durch deine Gnade
.Auch da seine Lust eintzig und allein
schreiben wolle
, suchet es
an dir, Herr, und deiner Gnade haben sollte
Din¬
weltlichen
und
zeitlichen
in
Vergnügen
sein
wol
gen,als Ehre,Reichthum,Pracht,Kunst undGeschick, woran es als
, und dergleichen eitlem Wesen
lichkeit
. Ach
an Götzen abgöttischer Weift hängenbleibet
, und verleyhe,Herr,
vergib mir diese schwehreSünde
deine Gnade,daß sich dieses mein alberesHertz von der
Welt und ihrer Eitelkeit abkehre,und sein Vertrauen
?.;-,,
. Denn Weiß
, meinen Gott, setzen lehrne
allein auf dich
?Was bringt Reich¬
was hilfst doch einem der Pracht
? Es fähret^
, Ehre, Kunst und Geschicklichkeit
thum
; du aber,Herr,bleibest
ja alles dahin,wie ein Schatte
. Wircke auch,
wie du bist,von Ewigkeit zu Ewigkeit
liebster Gott,wahre Demuth in meinem Hertzen,und
hilss,daß ich der Hoffart und Uebermuth imglich seind
werde,
Jts

geneiget/Und was

es
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wrr seine Nichtigkeit nicht_II
. LuS.
werde, weil sie dir ein Greuel ist. Denn du/ HerrZebaoth,hast zu aller Zeit denHochmuth geschändet
/ und
endlich
gestürtzet
.
Du
zerstreuest
auch
noch/ die wsi .Pekr.s-x.
Sir.i« -. sättig sind in ihres Hertzens Sinn ; aber den Demü¬
thigen gibst du Gnade. Laß mich doch bedencken,
)aß
ich Erde und Asche bin; was will doch diese sich er¬
heben? O der Thorheit!daß wir armen Maden-Sacke so stoltz thun , und hoffärtig seyn
- / und uns damit
i.Perr.s «. dem Teufelgleich stellen. Nun Herr, laß mich
demü¬
thig seyn/ und mich allezeit unter deine gewaltige md
Gnaden-Hand demüthigen/ Amen.

Das xxm.Capitel.

Win

Mensch
/ der

seine

eigene

Nichtigkeit nicht erkennet , und nicht
alle Ehre Gott gibt , begehet die gröste Sünde

und des Teufels Fahl.
Ps .zs .v.s. wie gar nichts sind alle Menschen,
die doch so sicher leben.
Ein Mensch
Aß - er Mensch seine Nichtigkeit erkennen
«inSchatten.
Ps.;s .'7.
solle/ darum vergleichet ihn der Ps. zs .v.?.
Ps.s « ;.
einem Schatten , und spricht: Sie gehen
dahin wie ein Schatten . Und der Ps.so.
v. s. vergleichet den Menschen einem Traum : Sie
Was der
sind wie ein Schlaf . Was ist nun ein Schatten ?
«Schatten
Es ist eine todte, leblose Gestalt desDinges, daran er
ist.
hänget/ und für sich selbst kein Wesen und Lebem son¬
dern ist nichts : Also hat auch der Mensch von ihm
selbst weder Leben noch Wesen/ weder Krafft noch
Vermöge»/ sondern hänget an Gott , als ein Schatte
am Leibe, als der Schein an der Sonnen ; ist von ihm
selbst leb- und krafft- loß , und gar nichts , hat auch
nichts , das er für sein Eigenthum rühmen könnte.
Denn was hat ein Schatte , das sein ist? Ist er doch
selbst nichts; wie kan er etwas haben, das fein ist?
Sir.;«'». Was ist aber ein8ommum, oder ein Traum
? Nichts
denn Eitelkeit.
^
Wenn

erkennn, besehet die yröffe Sünde.
Wenn nun ein Mensch das vergißet, daß er als
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Schatte an Gott hanget, an dem, der alles allein
jst,und meynet, er sey etwas , da er doch nichts Gai.s-r.
ist , der bekrieget sich schändlich; denn er fallet ab
von dem wahren Wesen, das alles allein ist, in sein ei¬
gen Nichts : Lx vero,seterno, lummo Lncs ruit in ni-

ein

hilum , sk immursbili bono in vsniratem , 3 veritsks
IN inen6scium , dasjst : Von dem wahren, ewigen,
höchsten Wesen fället er in das, so nichts ist; von dem
unbeweglichen Gut in Eitelkeit, und von der Wahr¬
heit in dre Lugen.
!»
Das lft nicht allein die qrössefte Sünde , sondern
,
.vahl
cber
Mensch
ein
mehr
auch die grössefte Srraffe . Denn je
abwendet zu ihm selbst, zu seiner eigenen und
Liebe und Ehre,Krafft und Vermögen; je mehr er sich MA.
wendet und kehret zu seinem grölten Iamer und Elen¬
de. Und das ist seine Straffe sind des Menschen eigene

sich von Gott

Schuld . Denn aber wendet sich der Mensch von
Gott ab, und verlasset den Fels seines Heils , 5.
B .Mos . ; 2.v. ls . wenn er ihm selbst grosse Krafft,
Kunst und Vermögen,Weißheit, Ehre und Würdig¬
, dadurch der Mensch etwas seyn will,
keit zuschreibet
nicht des Menschen, oder einiger
alles
diß
da doch
Creatur ist, sondern allein Gottes. Denn alles, was «0»,- '»
Leben, Krafft, Vermögen, Stärcke, Weißheit, Ehre Aarunst
und Würdigkeit heißet, das ist alles Gottes , und ge- nichts,
bühret keiner Creatur. Denn alle Creatur ist ein blos¬
ser Schatte , und nichts von ihr selbst, und ihr Leben,
Wesen, Vermögen, Weißheit, Kraft und Stärcke ist
alles Gottes , und nicht der Creatur.
Eignet nun ein Mensch dasselbe alles , oder dessen UUA 'e
«sm.
etwas, ihm selbst zu, so ists ein Absah! von Gott .Denn
der
in
bliebe
nicht
er
daß
,
Fahl
das war - es Satans
Art und Eigenschafft einer Creatur, welche ihr Le- rig«ns>E
ben, Wesen und Krafft in Gott hat und haben soll,wie Ata »!
ein Schatten seine Bewegung vom Leibe hat ; soir- 8«d!.
dern maffete sich dessen an, das Gottes ist, wolle eigene
Ehre haben, eigenen Ruhm, Weißheit und Herrlich¬
keit,

4 ?S

_
Wer feine Nichtigkeit nicht_
II. Auch
keit , da doch dieses keiner Creatur gebühret , sondern
allein Gott , weil alles Gottes ist. Darum ließ ihn
Gott fallen , und seine Gnad erhielt ihn nicht mehr.
So gehtts auch allen Menschen, die aus Hoffart und
Ehr - Geitz ihnen etwas zuschreiben, das Gottes ist,die
müssen fallen : Denn Gottes Gnade erhält sie nicht ,
weil sie sich von Gott abwenden, ja , eben das seyn
wollen was Gott ist. Gott ist allein alles, Gott ist
allein gut, und alles Gut wesentlich ; darum alles ,
was
gut ist, soll sich keine Creatur zuschreiben. Da rsratth
.iA!
rum spricht derHerr : Niemand ist gut denn Gott
>7.
allein , das ist , er ist das wesentliche Gut , und alles
Gut allein. Darum wolte auch unser Herr nicht aus
eigener Ehre im Stande seiner Niedrigkeit ihm das¬
selbe zueignen,dasGott allein ist,weil er vor einen pur
lautem Menschen gehalten und angesehen ward.
Damit will uns der Herr lehren , daß ihm kein
Mensch selbst zueignen soll, was Gottes ist , und die
Die recht« Ehre annehmen soll , die allein Gottes ist.
Tbuts
aber ein Mensch , st begehet er die rechte HaubtGünde,und raubet Gott , was sein ist, ja will selbst
Gott seyn, und dadurch wendet sich der Mensch von
Gott ab zu ihm selbst. Darum suchet auch ein solcher
elender Mensch feine Hülffe,Rath und Trost nicht al¬
«u « Hoffart lein bey Gott , sondern bey den Creatoren , ja oft bey
kommt die dem Teufel selbst; welches die
höchste Verblendung
graste Blind¬
ist,und die größste Thorheit,nernlich Gutes suchen bey
heit und
Thorheit.
den Bösen,das Leben bey dem Tode,die Seligkeit bey
den Verdammten , Hülffe bey den Verderbten , den
Segen bey den Verfluchten,das Licht bey der Finster¬
Die höchste niß. Im Gegentheil ist die höchste Weißheit , das
Weißhcit.
Gute suchen bey dem Brunnen und Ursprung alles
Guten , das Leben bey demUrsprung und Brumnen
des Lebens , die Seligkeit bey dem Ursprung des
Heyls , die Hülffe bey dem, der alles vermag,
dem kein Ding unmöglich ist ,
Luc. I.V.Z7.
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erkennet , begehet die grösteSünde. _4t-

Gebett.

, ich
Hertz
Natur
bin, der
«AA
, ^ -Mos.
Hoffart
hat,al- iHr-,,.;.»
Sünde,
geso,
, daß alle Ehre
, und nicht bedacht
gen dir versündiget
; meinen Näch¬
, und keiner Creatur
dir allein gebühre
viel getrauet,und
sten offtverachtet,meinen Kräften
. Ach
auf mich selbst zum öfftern mich verlassen habe
.s-r.
, undi.Per
Herr, der du den Demüthigen Gnade giebeft
, rechne mir diese Sün¬
widerstrebest den Hoffärttgen
nicht zu, und wende die schwehreStraffe von mir,
, daß du ftürtzen
du den Hoffärttgen gedräuet hast
; und laß meine Ehrsucht durch
und zerstreuen wollest
.Leh¬
deine heilige Demuth getitget und bezahlet seyn
, und die hohe Mrre mich aber mein Elend erkennen
; denn was bin ich, als eine
jeftät Gottes förchten
, ein faules Aas,ein Gefäß
Hand voll Erde und Asche
, eine sündliche
voll Unsauberkeit,ein elender Wurm
, Sünden
, ein Kind des Zorns von Natur
Geburth
? in Mühseligkeit und Eiempfangen und gebohren
, mit Schmertzen und erbärmlicher Ge¬
telkeit lebe ich
, wie und wo mein Ende
stalt sterbe ich,und wer weißt
; Ach! ich bin ein Abgrund des Elendes,
seyn wird
, stumm zu deinem Lob,
deinem Erkänntniß
blind
: Ich
taub zu deinem Wort,lahm zu deinen Wegen
, Tod und Verdam¬
habe von mir nichts denn Sunde
, und nicht
, das dein
mst;was ich aber Gutes habe
das
,
. Denn was hat ein Mensch nicht ernmein
, und^-^ .4-7.
pfangen hat? Darum ist dein allein die Ehre
gerauEhre
deine
. Ich habe dir aber offt
nicht mein
, mit
bet,und dieselbe mir durch Hoffart zugeeignet
unge¬
als
,
fremdem Gut ftoltzieret und gepranget
; ach for¬
treuer Knecht und ungerechter Haußhalter
, ich kan
Rechnung
zur
, lieber Gott, nicht
dere mich
sey
demüthig
ich
daß
,
. Gib mir aber
nicht bestehen
Herr

Jesu,

allerd emüthigstes
daß ich von
bekenne und klage
und
zu eigener Ehre sehr gmeiget
böse Geist mein Hertz durch die
vergifftet
welche ist eük Anfang aller
daß ich mich offt mit eigener angemaßter Ehre

dir,

zu

de

fie

so

in

in

ist

er

ein

iM
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Ps.-- 7.
m-tth. i »

2o».6.--5.
Rom.» :;.

wer feine Nichtigkeit nicht _H

. Auch.

M Hertzen, einfältig in Worten ; daß ich michnicht
hoch achte, sondern gering sey in meinen Argen :
Pflantze in mein Hertz wahre Demuth / daß ich ur in
allen Dingen gehorsam sey, worzu du mich brarchen
will : Gib / daß ich die Wercke meines Beruffs in
Einfalt des Hertzens verrichten möge/ und nicht auf i
meine , sondern aus deine Krassr und Hülsse sehe, und
derselben mit Gedult erwarte . Hilff mir / daß ich das
Meine / was du mir auferleget hast / getreulich aus¬
richte / und nicht trachte nach dem/ dazu ich nicht be¬
rußen bin. Laß mich nickt in solche Blmdheu und >
Thorheit gerathen / daß ich grosse Dinge durch mein
Vermögen getraue zu vemchren ; laß mich bedencken,
daß ich meinen Schatz in irrdtschen Gefäßen trage;
laß nicht in meinem Hertzen aufsteigen einige Verach¬
tung meines Nächsten / auch nicht des geringsten
Menschen ; denn durch die Demüthigen verrichtest
du deine Geschäffte auf Erden , und grosse Dinge/
gibst denselben deine Gnade / daß sie deine heilsame
Werck -Zeugeseynd. Lehre mich durch Demuth Friede und Einigkeit erhalten / o Gott des Friedens : ^ eh¬
re mich/ o demüthiger Jesu / deinem Exeinpel folgen/ ^
der du dich unter Gott / Engel und Menschen / und al¬
le Creatoren gedemüthiget und erniedriget hast / und
dich einen Wurm genennet und gleich geachtet / weil
ein Wurm das geringste ist unter den Creatoren . Ach
laß diß Wort m meinem Hertzen Frucht bringen/
da du sagest: Lehrnet vor»mir / denn ich bin sanftmüthig und von Hertzen demüthig ; nicht auswendig im
Schein , sondern von Hertzen. Ach, duHerr der Herr¬
lichkeit, haft dich gedemüthiget, und der elende Wurm
des menschlichen Hertzens bläset sich auf. Ach, dudemüthiges Hertz , du hast alle Ehre dieser Welt geflohen ; und die deine Kinder seyn wollen , können der
weltlichen Ehre nicht statt werden. Wenn werde ich
doch der Welt - Ehre absterben, daß ich mich keiner
Ehre würdig achte, von niemand Ehre begehre , mich
lehrne vor nichts achten, mir nicht selbst gefalle , son¬

der«
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er ken

net , begeb er d ie gröste Sünde.
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dern mir selbst mißfalle - mich selbst straffe, alles mein
Thun vor Kath achte, und vor ein unreines Tuch vor
deinen Augen ? Gib mir auch , daß ich mich den lobenden Mund der Heuchler nicht lasse betriegen , son¬
dern bedencke, daß mir tausendmal mehr mangelt.
Gib nur die Niedrigkeit meines Hertzens zu einem
Schatz und Fundament aller Tugend , zur Nachfolge
deiner heiligen Demuth . Laß mich bedrucken das
Wort , da du sagest: Wer fich erniedriget wie dtß Ma«h. -,r
Kind , der ist der Gröste imHimmelreich : Item , daß
der Höchste aufdas Niedrige sehe, im Himelund auf
Erden . Item : Ich sehe an den, der zerbrochenes
Geistes ist. Laß mich nicht einen Greuel werden vor
deinen Augen durch Hoffarth , einen Gottes - Dieb
durch Ehrgeitz , einen Nachfolger und Gesellen des
Lucifers durch Hochmuth. Wende von mir hoffärtige Gcdancken, stoltze Geberden , prächtige Worte,
und schleuß mein Hertz in dein demüthiges Hertz, daß
meine Seele in demselben ihre Ruhe und Wohnung
habe ewiglich , Amen.
Das xxlv . Capitel.

Won der edlen Tugend der
Lrebe,und

ihrer

Krafft,Lauter¬

keit und Reinigkeit.
i .Joh . 4.v. 8. wer nicht Liebe hat , der kennet
Gott nicht ; denn Gott ist die Liebe.
^T ^ XZe Liebe ist die gröste unter allen Tu - ».Csr.irr
genden , sagt St . Paulus , undohnedienlbe sind alle Gaben untüchtig ; darum
spricht er : Alle eure Dinge lasset in der ' -Cor.i-r
Liebe geschehen . Also sollen wir auch in der Liebe
betten , wie unser Herr spricht : wenn du deine Znd-r ^ bGabe auf dem Altar opferst , und wirst allda je-, - wie
eingedenck , daß dein Bruder etwas wider dich Christus,
hat , so gehe hin , und versöhne dich mit deinem
Bruder , Matth . s.v.2z. Und im Gebett des Herrn
ist
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von der edlen Tugend der Liebe,
II. Ruch,
ist des Nächsten Vergebung an Gottes Vergebung
gebunden , und hinwieder , Match. 6.v. 12.
In d«r Lieb e
Es ist aber die Liebe eine solche wunderliche Tu¬
kan man
gend, darinn ein Mensch so leichtlich irren kan, als
leicht irren.
ln keinem andern Ding . Darum soll mannichts so
verdächtig halten , als die Liebe. Denn nichts ist, das
-as Gemüth so kräfftiglich neiget , zwingt und bin¬
dert, und so gardurchdrinaet , als die Liebe. Darum
wo die Liebe nicht vorn wahren Licht dem heiligen
Geist regieret wird , stürtzetste die Seelein taufenderley Unglück.
Die Liede
Und das sage ich nicht von der Liebe der Bösen;
der Bösen
den«
dieselbe von allen Christen soll geflohen werden,
soll man
meiden.
als ein teufelisch Ding : sondern ich rede von der Lie¬
be , dieda ist zwischen Gott und dem Menschen und
seinem Nächsten. Denn die Liebe, wenn sie nicht
durch Göttliche Weißheit regieret wird , kan leicht
betrogen , verführet , und aus ihrer rechten Ordnung
getrieben werden, also daßsienichtdas rechte Ende
erreichet. Viel meynen,sie haben Gottes Liebe; und
haben doch der Welt Liebe, oder ihre eigene Liebe,
ja wol des Satans.
Unterscheid
Dessen nehmet ein Exempel: Wenn jemand Gott
der wadren
und falsche» den Herrn nnr um zeitliches Dinges willen liebet,
Liebe wol r» daß er ihn vor zeitlichem
Unglück bewahren soll, der
lehrnen.
liebet
sich
mehr
denn
Gott
, und setzet seine eigene
Unordentli¬
Wohlftchrt Gott vor ; das heisset eine unordentli¬
che Liede.
che Liebe . Denn er solle Gott mehr lieben, denn sich
selbst, ja über alles , und solle alle Dinge lieben um
Gottes willen , Glück und Unglück.
Weil aber der Mensch sich selbst derLiebe Gottes
vorzeucht, je so macht er sich selbst zum Gott , indem
er sich selbst mehr liebet denn Gott ; und indem er
Gott nicht liebet als Gott , um sein selbst willen , son¬
Falsche Liebe dern um seines eigenen Nutzens willen , so hat er eine
aus Eigen¬
falsche betrogene Liebe . Denn wer eine solche Lie¬
nutz.
be hat , der liebet alles um seinetwillen, und uin seines
, und um der Ehre willen , so er davon
hat.
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und ih rer Rrafft und Lauterkett,_
«sr
hat . Er liebet auch heilige Leuthe , ja auch Gottes
Wort , nur darum,daß es ihm einenSchein und Nammen der Heiligkeit gebe/ und nicht um des edlen Gu¬
tes willen / das darinne verborgen ist.
Und weilsolcheLiebe eine unreine Liebe ist/ so brin- unreiner,*
get sie auch unreine Früchte , die nichts anders seynd,
denn Eigen -Nutz, Eigen-Ehre , Eigen-Lust ; welches sichre,
alles fleischliche und nicht himmlische, geistliche
Früchte sind. Also liebet mancher grosse Kunst , daß
Liebe
er andern vorgezogen werde , und über sie herrsche;
nicht aus Gottes und des Nächsten Liebe , sondern
aus eigener Liebe, grosse Ehre zu erjagen.
Es sind auch andere, die Gott darum lieben, daß schwach«
er ihrer Sünde schohne, und nicht schröcklich straffe,
ja darum , daß er ihnen soll zeitlich Gutes thun ; aber
dieselbe ist eine sehr schwache Liebe . Denn sie lieben
auch Gott um ihres eigenen Nutzens willen,und nicht
um sein selbst willen , darum daß er das edelste und
höchste Gut ist.
Andere lieben Gott darum , daß er ihnen viel Ga - W«mm
ben gebe an Verstand und weißheit , dadurch sie KNit
mögen gerühmet werden.
ru -«nEtliche lieben auch die Tugend , nicht um der
Tugend selbst willen ; sondm/daß sie einen grossen
Namen haben mögen, und vor tapfere , tugendhafte
Leuthe gehalten werden. Dtß alles ist nicht die rechte
Liebe , denn sie gehet nicht zum rechten Ende.
Es entstehet auch offt eine Liebe zwischen etlichen
Personen , die sich also mit einander vereinigen, und neLi?»e des.
durch eine geschöpfte Liebe verbinden , welche in ih- Mchkn.
nen so hoch wächset und steiget, daß sie ihnen alles gefallenlassen, was derjenige thut , den sie lieb haben.
Denn die Liebe folget ihrem Geliebten , weil sie gantz
und gar an demselben hanget. Und dadurch wird
man offt mit hingerissen zum Bösen , oder der Liebha¬
ber reitzet seinen Geliebten selbstdazu, weil er weißt,
daß es ihm also gefallt , und wird durch solche falsche
betrogene Liebe abgehalten vorn Gebett und allen
andern Tugenden/
K k
Da-

4«4

von
Lie.

Darum

der edlen Tugend der

Liebe,

II.

Auch

ist nun hoch vonnöthen / daß unsere Lte-

durch den
be durch den heiligen Geist geführet und regieret wer»eü' gcn Geist he , und durch Betrachtung
des gantzen Lebens Chri-

reql-rek werftmes heiligen Leidens, aus welchem nichts
der anders denn lauter reine Liebe leuchtet. Er hat Gott

Hpicqei

fleckim Liebe lauter
in

Christo.

und rein über alles geliebet/UNd nicht sich selbst :
Er hüt den Menschen mit reiner unbefleckter Liebe
geliebet, und nicht sich selbst: Er hat nicht umseinetwillen , sondern alles um unsertwillen gethan und geredt. Alles, was er gethan und geredt , ist uns zu gu¬
te geschehen. Er hat keinen Nutz davon, sondern wir.
Alle seine Mühe und Arbeit, ja seine höchste Marter

und Pein , ist ihm nicht zu schwehr gewesen, daß wir
nur allein Nutz davon hatten, und dadurch selig wür den ; ja , daß er Gottes Willen vollbringen möchte,
ist ihm sein Creutz eine Freude gewesen.
Reine riebe.

Diß

ist eine reine , unbefleckte

Liebe , der nichts

schwehr ist,die nirgend über klagt, ja die da ihr selbst
nicht schohnet, sondern sich selbst dahin gibt , um des
Geliebten willen , auch in den Tod. Dieselbe nimmt
auch alles für gut , was ihr Gott für Creutz und LeiWahrer Lie
. den zuschickt
. Denn weil sie siehet, daß es Gottes
zu

be

Art.

Willl

ist , so wolle

sie lieber vilmehr

leiden wegen

des heiligen Willens Gottes , und ist mit allem dem
wohl zu frieden, was Gott wil. Denn sie weißt, daß
Gott alles recht und wohl ordnet.
Und weil die Liebe sich vereiniget mit dem Gelieb¬
ten , so lehrnet sie auch desselben Sitten , und folget
ihm auch um seiner Liebe willen , thut was ihm wolgefällt : Also wer Christum recht lieb hat , der lehrnet
sein Leben und Tugend von ihm. Denn er weißt, daß
es ihm wohlgefallt , und wird seinem Bilde ähnlich ,
bleibt die gantze Zeit seines Lebens unter dem Joch
und Creutz Christi , wie Christus in seinem gantzen Le¬
ben das Creutz der Armuth,Verachtung und SchmerHe>
? * tzens getragen hat . Ob nun wohl kein Mensch in dievcrftehr
». fer Schwachheit die vollkommene Liebe erreichen
kan ; so soll sich doch ein jeder Christ befleißigen , daß
seine

§

!

!
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Lauterkeit
.
4s?
seine Liebe nicht falsch
, sondern rein sey, so viel mög¬
lich;wie St . Paulus sagt, -.Tim. >.v. ?. Liebe von
reinem Hermen
, von gutem Gewinn , und von
ungefärbtem Glauben.
Diese reineLiebe
, so aus Cbrifto und dem heiligen Wahre
«>«.
Geist entstehet,die wircketdenn auch im Menschen alalle¬
res Guts, und ist gar nicht muffig
: und ihr eine Guten.
Freude, wann soll Guts thun,denn anders kan sie
nicht;glerchww Gott der Herr spricht
: Es soll meine Lull seyn
, daß ich euch Gutes thue. Warum?
Weil Gort die Liebe selbst ist,die nichts anders thun
kan, denn was selbst ist. Und das ist ein Zeichen
der reinen,rechten Liebe
. Denn diese Liebe sagt nicht:
Ich bin diß oder das nicht schuldig thun; sondern
wo kern Gesetz ist
, da machet sie ihr selbst ein Gesetz,
aufdaß nur viel Guts thun möge
; denn sonst bkiedie^iedeiiif1
>tjiiede
Daraus ist nu»offenbar
, wie doch Gott der All- Wan
--u
mächtige nicht müde wird Gutes zuthun
; und wa- müd
-wir»
rum er das unendliche Gut ist, nimmer aufhöret
. Gmsiu.
Denn er ist die ewige Liebe
, die nicht aufhören kan
Gutes zu thun; sonst hörte Gott auf die Liebe zu
seyn
. Darum wenn auch Gott straffet und züchtiget,
machet
doch aus demBöfenallesGuts/Und rich¬
tet zum guten Ende
, und unserer Seligkeit
, alles
aus lauterer Liebe.
Diese reineLiebe Gottes machet denn rechtschaf
- N dettm
sen betten
. Denn gleichwie ein Freund seines Freundes mächtig
zu allen Dingen
: Also ist ein solcher
Liebhaber Gottes ein Freund Gottes
, und erlanget
von Gott/was erbittet
, Daher weil Cazari Schwe- M.n.-».ster wußte
, daß der Herr Jesus nicht allein Gottes
Freund,sondern der liebste Sohn Gottes war, sprach
sie: Ich weiß was du bitten wirst, das wird dir
Gott geben
. Und weil Maria Jesum lieb hatte,so
ward
auch erhöret von den
: Herrn,und er gab ihr
ihren Bruder wieder
. Von solcher Liebe,die von
Gott alles erlanget
, sagt der heilige David: Habe Ps./r-i.
und Ihrer Rrasst

und

ist

sie

sie

zu

sie

so

so

er

zu

ist

sie
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Such.

demeLuftamHerrn
, der wird dir geben , was
den , Hertz wünschet.
Dirr Eigen«
Damit du aber ein Zeichen dieser Liebe haben
schafflcn der
mögest
, so mercke diese vier Eigenschafften der wah¬
wahren Lir»r.
ren Liebe : ( >. ) So unterwirft sich die Liebe dem

Mistendes Geliebten . 0 .) So verlasset die wahre
Liebe alle andere Freundschafft, welche seinem Ge¬
liebten zuwider ist. ( ; .) So offenbahret ein Freund
dem andern sein Hertz. (4 .) So besteiffiget sich auch
-er rechte Liebhaber seinem Geliebten gleich zu werden mit Sitten und mit seinem gantzen Leben. Also,
ist der Geliebte arm, so wird der Liebhaber mit ihm
arm ; ist der Geliebte verachtet , so tragt auch - er
Liebhaber seine Verachtung ; ist er kranck, so ist der

>
!
>

:
Liebhaber ja so kranck. Also machet die Liebe eine ^
Gleichheit unter ihnen , daß sie einerley Glück und
Unglück haben. Denn es muß zwischen dem Liebha¬
ber und Geliebten eine solche Gemeinschafft seyn, da
einer des andern Glück und Unglück theilhaftig
wird. Das ist denn nicht allein eine Gemeinschaft,
sondern eine Vereinigung zweyer gleicher Gemüther,
und mit Nichten ungleicher Hertzen.
In Nrifi»
Aufdiese Weise ist nun unser Herr Jesus Christus
alle Eigenunser
Freund worden. Denn seine Liebe hat sich( , .)
schafft der
höchsten Lie¬dem Willen des Menschen unterworfen , und ist ge¬
be erfüllet.
horsam worden biß zum Creutz ; ja , er hat seinen
Willen jedermann , auch den Feinden , unterworfen
um des Menschen willen. (2 . ) Hat er alle andere
Freundschaft hindan gesetzet, so er in der Welt hat
haben können, ja er hat sein selbst vergessen, und sei¬
nes eigenen Leibes und Lebens nicht geschohnet um
unsertwillen. ( 4.) Hat er uns sein Hertz offenbahret
2 »h.i ;n5. in seinem Evangelio , darum spricht er : Ich wil euch
nicht meine Rnechte heiffen , sondern meine
Freunde , denen ich mein Hertz offenbahren wil.
er uns gleich worden , in allem, ausgenom¬
men die Sünde , Phil .2.V.7. Er ist arm worden, wie

(4 .) Ist

wir ; sterblich, wie wir.

Wen»

L«P XXIV.

und ihrer Vraffr und Lauterkeit.

4«7

Wie wir
WeNN wir nun seine rechte Liebhaber seyn wollen,', Christi
Liedalles auch thun. Weil er aber in al- ^ r >„»
len Dingen,in allem unserm Elend uns ist gleich wor - müssen,
den ; warum wollen wir denn uns nicht befleiffigen, . ,
ihm gleich zu werden ? Werden wir ihn also lieb haden, so werden wir durchs Gebett alles von thm erlan- >-sv°<-,okt.
gen ; wie er spricht: Mer mich lieb hak dein wil 2
ich mich offenbahreir . O der freundlichen,holdse¬
ligen , lieblichen Offenbahrung im Herben , ^ durch
Empfindung himmlischer Freude , Trost , Weißheit
und Erkänntniß . Und hie ist die rechte hohe Schule,
so

müssen wir biß

und der einige wahrhafftige Weg , Verstand und
Weißheit zu erlangen ; welches so hoch gerühmet
wird von dem König Salomon , im Buch der Weiß¬
heit und in Sprüchwörtern . Dieselbe , spricht er,
habe er allein durchs Gebett erlanget : Ich bar und
es kam mir der Geist derMeißhi -it , Weißh .?.v.7.
Darum beschließen wir , daß ohne Liebe kein recht
Gebett geschehen kau.
Gebett.
" Du liebreicher Gott , freundlicher und gü¬
tiger Vater , du Ursprung und Brunn al¬
ler Liebe, Freundlichkeit , Güte , Gnade
und Barmhertzigkeit ; ich klage und beken¬
ne dir schmertzlich, daß in meinem Hertzen alle deine
Göttliche Liebe, damit ich dich über alle Dinge lie- ^
ben solte, durch die Erb - Sünde so gar erloschen und
'
ersterben , daß ich von Natur mehr geneigt bin zu mir
selbst, zu meiner eigenen Liebe, und zu der Liebe der
Creaturen , als zu dir , meinem lieben Gott und Va¬
ter ; und habe demnach dich, meinen allerliebsten Va¬
ter , und meinen Erlöser Jesum Christum , und den
_h
eiligen_

.

* ^-u-Ker. Da kommt der Geist Gottes und durckgeußr das Herq,uns machet eimn andern Memche » , der mir Gott lieb bat/und,Hutqern was er wil / wel¬
ches nichts anders >k/ denn derbeilige Geist sei st/ oder ja das Weich , oas er
thut im Hertzen; da schreibet «reite ! Feuer Flammen inS H -rtz und machet
es lebendig, dastes heraus bricht mit ieu -izen Zungen uud thätiger Hand , und
wirbeln neuer Mensch , der da fühlet , daß er gar einen andern Herstand , Ge¬
müth und Sinn gcsaffet babe , denn zuvor : Und ist nun alles lebendig , Ver¬
stand , Muth und Hertz , das da brennet und Lust hat zu allem , was Gvtt St'
fälli. V' r,u.
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Von der edlen Tugend der Liebe/_II
. Such.
heiligen Geist
, meinen wahren Tröster,nie recht¬
schaffen und über alle Dinge geliebet
, da du doch das
höchste und ewige Gut selber bist, welches über alle
Dinge solle geliebet werden
. Ach vergib mir solche
meine schwehre Sünde und grosse Thorheit,und wen¬
de die

r-Eor.-s?,2oh,»iis.

schwehre

Straffe

von mir

ab, da geschriebenst

het : Wer Jesum Christum nicht lieb hat,der

flucht
. Tilge

sey

ser-

unordentliche Liebe , der Welt - und Creatur- Liebe, und eigene Ebre,
dieAugen
-Luft, die Fleisches
-Luft,das hoffärtige Le¬
ben,welches dieHertzen der Menschen von dir abreis
- ^
set. Zünde aber dagegen in mir an durch deinen heili
- l
gen Geist die reine Flamme deiner Liebe
, daß ich dich
umdein selbst willen,als das höchste Gut, als die cwtge Liebe
, als die höchste Freundlichkeit
, als die hold¬
seligste Lieblichkeit
, als die überschwengliche Tätig¬
keit,alsd<e wesentliche Heiligkeit
, als die lauterste
aber

tu

mir

aus

alle

Wahrheit, Gerechtigkeit und Weißheit
, und in
Summa,als alles Gut, und einen ewigen Ursprung
alles Guten, von Hertzen lieb habe, ohne alle Be¬
trachtung einigerley Belohnung
, einiges Nutzens
oder Vergeltung
, sondern allein um dem selbst wil¬
len. Dass ich dir auch mein Hertz,Willen und Ver¬
stand unterwerffe
, und mit Freuden deine Gebott halte, und deinen Willen gern thue; denn darinn stehet .
die wahre Liebe gegen dich
. O Herr Jesu, die reine
Liebe deines reinen Hertzens entzünde mein kaltes
Hertz; die zarte Liebe deiner unbefleckten Seelen
erleuchte meine Seele; Die Liebe deines edlen Ge¬
müths erfülle meine Sinne und Gemüthe
; die Liebe
deiner Göttlichen Krafft stärcke meine Leibes
-und
Seelen- Äraffte deiner Liebe
, daß ich auch um dei¬
ner Liebe willen alles unterlasse
, was dir mißfällt;
und alles thue und leide um deiner Liebe willen
, was
dir gefället
, und darinn verharre
, biß aus Ende.
Ou,14. Denndich also lieben
, ist die allerschönste Weißheit;
und wer
siehet
, der liebet sie; denn er siehet
, wie
grosse Wunder
thut: Daß mich auch deineLiebe zu
"
di
in

sie

sie

"»'M

ist eine Waage
, da die eine Waag-Schale steigt, die
fällt; damit wird abgebildet
, daß, wenn die Lrebeder
Welt uns steigt und wächßt
, die Liebe Gottes bey uns falle
und aufhöre
. Wer nun Gott recht lieben will, muß die WeltLiebe fallen und fahren lassen
, weil Gott neben sich die Welt
durchaus nicht will geliebet haben.

Hier

andere

in

Jacob . Cap. IV. v. 4.

Der Welt Freundschafft ist Gottes Fetndschafft. Werderwelt Freund seyn will , der
wird Gottes Feind seyn.
Je

Liebe

! Stehn
So

fpührt man

Gottes
nimmer

alsobald
, daß

der Welt
Waag- recht ein: wenn

und

eine steiget,

sich die andre neiget
Und nach derselben Masse fällt.
Drum, willst du nach dem Himmel streben,
Willst du des wahren Gutes fähig seyn;
So mußst du dich des Jrrdischen begeben,
Und säubern wol von allem falschen Schein:
Wer Gottes Süssigkeit will schmecken,

Der muß der

Soll

Fleisches
- Lüften

müssig

gehn;

gantzes Hertze dir entdecken,
Muß die Vertraulichkeit der Welt zurücke ftehn.
Der Gott, der nirgend feines Gleichen hat.
Der kan auch keinen Neben
- Buhler leiden;
Bey ihm sindt kein zertheiltes Hertze statt:
Erwillsgantz
, oder gar nicht, eins von beyden.
er fein

O Seelel weyleden
, der

dich

erwehlet

Zu seines liebsten Sohnes Braut,
Der sich mit dir aus reiner Huld vermählet,
Und durch sein eigen Blut vertraut.
Ergieb dich dem
, bey dem allein
Du mitten in der Pein
Und Hölle selber karrst vergnügt und selig seyn.

Cap. XXIV .
und ihrer Rraffk vnd Lauterkeit.
_
ziehe, mit dir vereinige,und mit dir, meinem Herrn
einen Geist , einen Leib und Seele mache ; daß ich al¬
lezeit an dich gedencke
, von dir rede , nach dir hungere
und dürste, und in deiner Liebe gesättiget werde, in dir
bleibe, und du in mir : Daß ich auch durch solche Liebe alle Menschen in dir,und um deinetwillen , als mich AA
selbst liebe : daß ich auch aus erbarmender Liebe mei- 4,.
nen Feindm vergebe , und dieselben liebe, und vor sie
bitte, und denselben wohl thue, und sie mit Güte über¬
winde : und das alles um der grossen Liebe meines
lieben Vaters im Himmel , meines Erbarmers ; um
der vollkommenen Liebe willen Gottes des Sohnes,
meines Erlösers ; und um der eiubrünstigen , feurigen
Liebe willen Gottes des heiligen Geistes , meines
einigen und wahren Trösters , Amen.

«6,

dir
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Das xx v . Capitel.

Mn

etlichen

AeiKen, darbey

man erkennen

kan, ob

die

wahre

Liede Christi bey uns sey.
i .Joh . 2.v. l 5. So jemand die Welt lieb hat , in
^
dem ist die Liebe des Vaters nicht.
^K ^ As erste Zeichen der Liebe Christi in uns ist
die Vermeidung der Welt -Liebe . Denn
wenn du Christum anstehest in seiner heiligen Armuth , wie so gar ledig er gewesen von
der Liebe des Zeitlichen , so wrrd dich seine Liebe auch
bewegen , daß du lehrnest ausziehen die Welt -Liebe,
und die Welt verschmähen, also, - aß du nichts in der
Welt begehren wirst zu besitzen, denn deinen Herrn
Christum , wirst auch deine Hoffnung nicht setzen auf
einige Creator und irrdische Hulffe.
2.) Wirst du gern um Christi willen der Welt
Schmach und Verachtung tragen , um seiner heiligen
Schmach willen, ja , du wirst dieselbe mit St .Paulo
für deine Ehre achten , und dich derselben freuen ,
Eph . z.v. ' z. Wirft auch darum nicht hoch betrübet
Kks
werden,

_
" i-m«,
kiet>i>ab«rt

^
«iiem sein«,
Ma »er,
"
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werden,wen du in der Welt nicht groß geachtet birst.
Denn solches ist deines Herrn und Erlösers Leben in
dieser Welt gewesen. Dir soll daran wohl begmgen,
daß Christus deine Ehre,Ruhm , Glorie , Hcrrliclkeit,
Dir dickste
Licht,Starcke,Sieg
und Krafft , Weißheitund Furist
«veißdeit.
sey. Denn Christo nachfolgen , ist die höchste
Weißheit.
z .) Weil Chriftlls an seinem heiligen Leib und
Christus seierlidten,biß irsei«es Lieb Ha¬ Seele SchmertzenundTrauriqkeit
ders Gedult. nenTod ; so wirst du um seiner Liebe willen nicht allein
mit Gedult , sondern auch mit Freuden erleiden Be¬
trübniß , Versolaung ,Traurigkeit , und Leid,ja Mar¬
ter und Pein bissin den Tod.
4 .) Und wie Christus an keinem Menschen , und
Christus al¬
an
keiner
Creatur Trost und Freude gehabt , sondern
lein seines
Liebhabers allein anGochwie der Ps . 22 . v. >2. spricht ; so wich du
Freude und
es auch gedultig ertragen , wenn dich der Welt Trost
Lrost.
verläßt . Denn du weißst , daß dich Gott endlich mit
seinem ewigen Trost erfreuen wird,davonSt . Paulus
ein herrlich Register beschreibet , 2. Cor . 6. v. 4-u. f.
Lasset uns beweisen als die Diener Gottes , in
grosser Gedult , in Trübsalen , in Nöthen , in
Aengstemin Schlagen ,in Gefängnissen
in Auf¬
ruhren , in Arbeit , in wachen und Fasten , in
Reuschheit , in Erkanntniß
, in Langmuth
, in
Freundlichkeit
, in den »heiligen Geist , in unge¬
färbter Liebe , in dem Wort der Wahrheit , in
der Rrafft Gottes , durch Waffen der Gerech¬
tigkeit , Zur Rechten und zur Lincken , durch
Ehre und Schande , durch böse Gerüchte
und
gute Gerüchte , als die Verführer , und doch
wabrhaffrig
; als die Unbekannten
, und doch
bekannt ; als die Sterbenden
, und stehe , wir le¬
ben ; als die Gezüchtigten
, und doch nicht ertödtet ; als die Traurigen,aber
allezeit frölich;
als die Armen , aber die doch viel reich machen;
als die nichts Lnne haben und doch alles haben.
5.) Soll du das Creutz Christi für das allerhöchste
Ersatz des»
Gut

Cav

dtews

XX V.

hre Liebe Christi bey uns

sey._

«7»

Welt. Dennwenns^
LebenA^ der
War.
,
gelehret
gedencken,
nicht
Gut,
,
wollen
zur höchstenWeißheit,znr höchsten htmmlischenFreu!und enge ist. Du
,obwohl der Weg schmäh
fuhren
diesen schmähten Weg selbst gegan¬
siehest aber,daß
,da¬
.Und weil ihrer wenig seynd,die ihm folgen
gen ist
rum spricht er: Ihr sind wenig,die diesenweg fin- AU .?:-*,
, ach
, und schwer
den. Denn rostet viel,sich selbst überwinden
müd«.
, der Welt ab- Abst
, ihm selbst sterben
sich selbst verläugnen
, und allem dem,was ein Mensch hat. Diß ist" "
sagen
, die ihn finden.
der schmähte Weg, und ihr sind wenig
»
6.) Das sechste Zeichen der Liebe Christi ist, daß
man den geliebten Jesum nimmer aus seinem Ge- dschrmß
«u.
- Cdn
, und seine Liebes
dächtniß und Gedancken lässet
Werckebehertziget.
, welcher wir, als
(>.) Seine Menschwerdung
»wer.
- Mms
in einemBuch desLebens,zweyerleyWohlthatenfür
: i.Daß uns dadurch mit seiner Liebe^ ng.Früch.
nemlich sehen
. 2. Daß uns gewiß machet unsers ewigen
erfüllet
!welch eine unaussprechliche
.Ach
Heyls undSeligkeit
, und dem Men¬
Liebe ifts,daß Gott Mensch worden
Gott gleich Ma¬
Menschen
die
, aufdaß
schen gleich
- Gestalt an
Rnechts
hat
,
Liebe
grosse
.O
chete
machte,
Königen
zu
uns
er
daß
, auf
sich genommen
. O gros¬
und uns mit Königlichen Kronen schmückete
, daß der unbegreiffliche Gott, der unsichtbare
Liebe
, wer sän den
Gott, areifflich und sichtbar worden
leiix culps
?o
erforschen
Liebe
dieser
tieffen Abgrund

Gut halten über alle Schatze

der

wäre,
.
haben

so würde Christus mit seinem
nicht also
und vor deine
urw Exempel dich solches nicht
Nun kanft du wohl
Augen gestellet
daß dich der Sohn Gottes mit seinem Exempel
sondern dich zum höchsten
hat verführen
de

er

es

in

er

er

er

er

se

(non kamen ex se,
notris ollenctere

. O wie
clicam

grosse

leN

ex Dei piekate) quse meruiül
Nivinse cUsrikskis aktcnn-

, daß
Weisheit
Sünde,so
, du
gebracht
aufgedecket!

unaussprechliche

,
Uebel

nemlich aus der
du aus dem grossen
daß
ein groß unendlich Gut haft hervor
hast
dadurch den tieffen Abgrund deiner Liebe

.

irr.

Christ»kehr
«nd Lcben,
vnd was es

fty.

Geheimniß
LeydenS
Ehilsti , wie

des

Rrachtkn
?"

ZeUben, dabeyman mercken kan, ob II
. Luch.
decket! O grosser Trost , daß ich weiß/ du seyest wir zu
gut gebohren , deine menschliche Geburth sey meine
Götüiche Geburth , und wider den Sünden -Brunnen ein Heyl - Brunnen.
Seine hellige Lehre , darin « ewige Weißheit , Wahrheit , Licht, Leben, und Seligkeit ist ; und
sein heiliges Leben , dadurch er uns die Weise und
Art , recht Christlich und Göttlich zu leben, gezeiget.
Denn das Exempel seines heiligen Lebens ist das allerschönste Licht , welches uns nicht wird lassen im
Finsterniß wandeln.
( . ) Das dritte ist das Geheimniß des un¬
schuldige », Todes Christi , in welchem siebenerley zu
betrachten seynd: Das erste ist die Erfüllung der Gerechtigkeit Gottes ; und des Göttlichen Urtheils.
2 . Dre Bezahlung aller unser Sunde . ; . Die Ver¬
söhnung mit Gott . Denn Gott ist durch den Tod
seines Sohnes versöhnet , Röm . «,. v. , o . 4 .DieOffenbahrung der überschwenglichenLiebeGottes durch
den Tod unsers Erlösers. 5. Die ewige Wahrheit
Gottes , daß er uns seinen Sohn geschencket, und da¬
mit bezeuget, daß er wahrhafftig unser Vater sey. 6.
Der Sieg über alle Feinde. 7. Die Erlangung und
Erwerbung der ewigen Seligkeit , und des ewigen

Lebens.
»rüLÜ der , (4.) Die Auferstehung , die uns die gantz gewisse
Auferstehung Hoffnung

machet der leiblichen

Auferstehung

un-

Lyristi
.

. fers Leibes , und darnach der geistlichen Auferste¬
hung , daß wir durch Gottes Gnade und Krafft des
Lebens Christi aus geistlich Todten geistlich Lebendi¬
ge werden in Christo , Röm . 6.V.4»
r.
0 .) Die Himelfahrr , welche ist eine Vollendung
Früchte der
unsers
ewigen Heils , Gerechtigkeit und Seligkeit.
Himelfahrt
Christi.
Diese fünff Geheimniß und Liebes-Wercke Christi
Christi
sind die rechte Christliche Schule , darinn wir studiSchule.
ren , und dieselbe nimmermehr aus unsern Gedancken
sollen kommen lassen.

Gebett.

/a p . XXV .

die wä - re Liebe Christi bey uns sey. _
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Gevecc
Jebreicher Erlöser, ich solle dich ja Mich lie- *'2»h- 4--».
den ; denn du haft mich erst geliebet: aber ich
beklage hertzlich vor dir mein kaltes und liebloses Hertz. Ach laß von deinem Altar ei- Es-" ,
nen Funcken in dasselbe fallen, der eS entzünde; Geuß
aus deineLiebeinmeinHertz durch den heiligen Geist.
Du haft , o ewige Liebe, um meiuetwjllen dich geäus- A«
sert aUerHerrlichkeit , und nicht gehabt in dieserWelt,
dahin du dein Haubt legen könntest: Ach gib mir ein
Hertz , das um deinetwillen verschmähe der Welt Ei- '
telkeit , und derselben gerne entrathe . Du haft um
meinetwillen der Welt Schmach willig getragen;
ach laß mich aus Liebe zu dir williglich dem Creutz auf H«br. n --r.
mich nehmen , und deine Schmach tragen . Du haft
in allen deinen Schmertzen , Angst und Traurigkeit
bey keiner Creatur Trost gefunden : Ach! vergibinir , A-n ---.
daß ich so offt dich,die lebendige Quelle,verlassen , und ^
mir selbst Brünnen gemacht, die doch kein Wasser gegebm ; verleyhemir die Gnade , daß , wannmir Leib A.7?--^.
und Seele verschmachtet, ich dich behalte , und in dir,
als meinem Theil , gerne vergnüget sey. O Jesu , der
du durch deine Menschwerdung dich mit mir vermäh- '
let , durch deine heilige Lehre mich von der Welt zum
himmlischen Sinn anführest, durch deinen Tod den
^
Weg zum Himel eröffnet, denselben durch deine Auferstehrmq verstchert, und durch deine Himmelfahrt gebahuet ; gib, daß ich in ungefärbter Liede und Treue
mich mit dir fest verbinde, aus Liebe zu dir , meinen
Wandel im Himmel führe durch dem Creutz derWelt
'
gecreutziget, dich und dein Creutz lasse meinen Ruhm
und Freude seyn; daß ich mir dir auferwecket, sinnt dir
in daS himmlische Wesen versetzet, nicht suchen möge To'.r-r,».
was auf Erden , sondern was droben ist, da du , o Jesu
bist, sitzend zu der Rechter! Gottes . Du bist nun er- 2oh.i-:;r.
höhet , o Jesu , von der Erden, zeuch mich, wie du ver¬
x.L
heißen hast, durch beirre Liebe nach dir ; daß , so lange
ich hie noch walle, ich dich ftätS im Gedächtniß halte,
bey

474

Fünferlei
bey

Keweißchümek

II

dir/ 0mein Schatz!mein Hertze
, nach

Du» .

nein

dir

Matt».-.'- !. Verlangen habe / biß du mich wirst führen in deines
Vaters Hauß, da du mir die Stätte bereitet hast;
Ioh. 14:-.
daß ich sey,wo du bist
, und sehe deine Herrlichkeit die
k. i7 -r4>
dir
unser
Vater
gegeben
hat; da werde ich dann dich
i-Lheff
.P
erkennen,wie

17.

du bist
, und bey dir seyn allezeit
, Amen.
Das xxvi . Capitel.

Wnferley Diebes- Wercke
darin
»Gottes Gnade und Güte
W87.V.2. Der
alle

fürnemlich
Herr liebet

leuchtetdie

Thore

Wohnungen Jacob.

Sion,über

der
Gottes: ( >. ) Christi Menschwer¬
dung
. (2.) Christi Leiden
. (,.) Gottes Einwohnung
.(4.) Wie Gottes Liebe aus den
Creatureu leuchte
. (5.) Wie lieblich Gott sey in
seinem Wesen
, wie er mit seiner Lieblichkeit alle er¬
schaffene Dinge übertreffe.
i.) Wo Liebe ist,da Vereinigung
. Denn der
Die Lied«
. Die¬
vereiniget Liebe Art ist,sich mit dem Geliebten vereinigen
weil nun Gott den Menschen
sehr liebete,so könnte
eS nicht anders seyn
, Gott mußte sich mit dem Men¬
schen wiederum nach dem Fahl aus lauter Liebe und
Barmhertzigkeit vereinigen,und ein Mensch werden.
Ach, was ist der Mensch
, daß du sein gedenckest,
und des Menschen Rind, daß du dich sein an«
nimmst! Psal.8.v.s. Des Menschen Seele wird
Wie sehr
von
Gott so sehr qeliebet
, daß gleich wie Christus
Gott unsere
Urkunvder
kiede Tot»
tes.

sind

fürnehmlich fünf Beweißthnmek

Liebe

ist

so

«rele liebet
. Gott und Mensch ist , und sich mit menschlicher Na¬

tur vereiniget,mit unserm Leib und

»VMS

Christi

Seele: Also seht

liebet Gott unsere Seele, daß er Lust hat, sich qantz
und gär zu ergießen in unsere Seele, wenn sie möchte
vollkomen gereiniqet seyn
, Und ihm der Mensch nicht
widerstrebte
. Denn es ist eine unendliche Liebe in
Gott, die unaußsprechlich ist- So ist nun das eins

von
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Gatte»»

von den allergrößften Argumenten der Liebe Gottes,

ein grossedaß Gott Mensch worden ist , sich als ein rechter Zeugniß der
Liebhaber der Menschen bezeuget, indem er an sich Liede Gvtte».
genommen , was menschlich ist, aufdaß er uns gebe,
was Göttlich ist: Er wird eines Menschen Kind, auf
daß er uns zu Gottes Kindern mache : Er kommt zu
uns auf Erden ,aufdaß er uns in Himmel bringe. O
zrzdem Ende,
ein edler Tausch und WechselAlles
Ist
wurden.
geliebet
Gott
von
ihm
in
wir
daß
auf
gleich , als wenn Gott vom Himmel herab riefe : O
chr Menschen , sehet an meinen lieben Sohn , densel¬
ben habe ich lassen Mensch werden , aufdaß er ein le¬
bendiges Exempel und Zeuge sey meiner hertzlichen
Liebe gegen euch,daß er euch alle mit sich zu mir brach¬ Christus
te, und ihr durch ihn alle meine Kinder und Erben nennet sich
würdet . Darum nennet sich der Herr ftäts selbst des desMenschen
Sohn , aus
Menschen Sohn im Evangelio, aus bertzlicher Lie¬ Liebe und
be gegen uns . Wir lesen selten, daß er sich Gottes Demuth.
Matth .-o.
Sohn nennet , sondern ftäts des Menschen Sohn, 28.
aus hertzlicher Demuth und Liebe.
2.
2.) Wtewol nun seine heilige Menschwerdung ein ChristiLeiden
sehr grosser Beweiß ist seiner Liebe gegen uns : So ist und Tod.
unsedoch fein heiliger Tod ,Leiden undSterbenfür
reSünde noch ein grösserer Beweist . Den niemand 2oh. 15,1g.
hat grössere Liebe , denn wer sein Leben für ei¬
nen andern lässet . Daran haben wir erkannt,
i .Ivh . 4: 1s.
die Liebe Gottes , sagt St . Johannes , daß Gott
seinen Sohn dahin gegeben , zur Versöhnung
höchste
Das ist die höchste und voll- Die
für unsere Sünde
Liebe.
kommneste Liebe. Der liebe Gott hätte nach seiner
unbegreiflichen Allmacht wohl ein ander Mittel fin¬
den können,uns zu erlösen,wie der HerrChristus selbst
darum bittet in der Passion : Abba , mein Vater,
es ist dir alles möglich überhebe mich dieses
Relchs ,Mare . r4.V. z6. Aber es wäre nicht die höch¬ Höchstes
Zeugniß bek
ste Liebe gewesen,die unsGott erzeiget hätte . AUfvast Liebe Göltenun Gott , die allerhöchste Liebe an uns bewiese, und ist der Tod
wir nicht sagen könnten,Gott hatte etwas so lieb, das Christi.

er
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er uns nicht geben wolte ; so hat er uns seinen lieben
Sohn geschencket
, und nicht zwar so bloß geschencket;
sondern zur Bezahlung für unsere Sünde . Darum
hat uns Gott keine grössere Liebe erzeigen können.
Darin » preiset er seine Liebe gegen uns / Röm . s.

V.8. welcher auch seines einigen Sohnes nicht
verschohnet , sondern hat ihn für uns alle dahin
gegeben , wie solle er uns nut ihm nicht alles
schencken ? Röm . 8.v. z2. Hat er uns das grosse gescheuchet/ er wird uns das klerne auch geben. Im ewi¬
gen Leben soll alles unser seyn, was Gottes ist. Oss.
21 .V. 7. Wer überwindet , soll alles erben .
z.) Unterdeß beweiset Gott seine Liebe gegen uns,
«vbnuiig
. durch seine tröstlicheBeywohnung unter uns und
in uns . Ach, wie iss das so ein grosterTrost, daßGott
unser Hertz zu seiner Wohnung geheiliget und geweyhet hat . Vor Zeiten im alten Testament , als die
Wohnung und das Heiligthum fertig war , mußte es
Moses weyhen und heiligen , und mit Blut des
(Opfers besprengen ; denn es mußte alles durchs
Blut geheiliget werden , Hebr . s . v. 2 >. Darauf
»
, kam die Herrlichkeit Gottes vom Himmel , und
i. erfülllte die Wohnung und Hütte des Stiffts:
Also, nachdem Christus vor unsere Sünde gestorben,
und wir nun durch sein Blut geheiliget seynd, kommt
Gott zu uns , und machet Wohnung bey uns . Wenn
'tk gern man einen lieb hat , bey dern ist man gern : Gott hat
sch-n, weit den Menschen sehr lieb , darum ist er gern bey den
er

sie

* '

Neb

Menschen , und hat seine Wohnung

bey ihnen , Esa.

57. V. I5. Ich der Herr , wohne in der Höhe , und
indem Heiligthum , und in den zerbrochenen
Hertzen . daß ich ihren Geist erquicke Und hin¬
wieder , bey dem man gern ist , den hat man sehr lieb;
Gott ist gern bey den Menschen , darum hat er die
Menschen hertzlich lieb ; wie der is . Psalm . v. z.
spricht : An den Heiligen , die auf Erden sind,und
«otte« r«b« an den Herrlichen , an denen habe ich all »nein
Eet uns. Gesumm . Diß soll uns nun trösten in all unserm
Trüb-

!

!
I
!

!
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in
Verfo.lgung,
in
Kranckheit,
in
/
Trübsal / in Armuth
Verachtung , daß uns Gott lieb habe/ und bey uns sey.
Ja / sprichst du / hat er denn die lieb / die er in so viel
Creutz lässet gerathen ? Antwort : Ja , aufdaß er sie Worm rar
durchs Creutz herrlich mache. Weil sie hier vielTrübsal haben , sollen sie dort reichlich getröstet wer¬
den . 2. Cor. i .v. t . Je grössere Trüb sal auf Erden,
je grössere Freude und Herrlichkeit im Himmel,
2. Cor. 4.v. l ? . Unddas iftdieUrsach , warum Gott
viel elender und betrübter Leute machet, nemlich, daß ^ n.
er in ihren Hertzen wohne. Den er wohnet nirgend
lieber , denn in den zerbrochenen Hertzen , Ps . Z4.
v. !9. Esa . 66.v. 2. Gott erfüllet uns hie darum mit
seiner Gnade , aufdaß er uns dort mit seiner Herrlich¬
keit/ als das himmlische Jerusalem erleuchten und
erfüllen möge, Offenb. 21.0.2 ; .
4.
4.) So leuchtet auch Gottes Liebe aus den Crea turen . Als St . Paulus das allerbeste, höchste und Am von
herrlichste seinen Ephesern wünschm wolle, wünsche- B°ttesr>.br.
teerihnen , daß sie die Liebe Gottes möchten er- Eph-r:-?.
kennen , und begreiffen init allen Heiligen , wel¬
ches da sey die Breite , und die Langes die Tieffe , und die Höhe der Liebe Gottes . Will so viel
sagen, daß Gottes Liebe höher sey denn der Himmel,
tieffer denn das Meer ,breiter den derErd -Böden ,län¬
ger denn der Abend und Morgen , wieder Ps . io ; .
v. i l. sagt. Und in Summa : Himmel und Erde sind M« Creatuvoll der Liebe Gottes ; denn alles, was Gott geschaf- A ver r,«>ü'
fen hat , es sey sichtbar oder unsichtbar , das hat er zu § »«-«.
dem Ende geschaffen, daß seine unaussprechliche Gü¬
te und Liebe offenbahr würde. Und darum hat er dem
Menschen seine inerliche und äußerliche Sinne ange¬
schaffet;und eingepflantzet, daß er mit denselben Got¬
tes Güte und Liebe empfinden soll. Denn was der
Mensch mit seinem Verstände , Gedancken, Gemüth
und Vernunsst begreiffen kan, das zeuget alles von der
Liebe Gottes , sowol als das , was er mit den äußerli¬
chen Sinnen begreifft. Denn alles , was der Mensch
L 1 hat,
La

4- 8_
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ein Zeugniß der Liebe Gottes;

ls. Duch.

es sind alle
Creaturen , sichtbare und unsichtbare/ gleich als Gedurch alle
sandten und Botten Gottes , die uns Gottes Liebe
«« « uren. verkündigen , durch welche Gott gleichsam mit um re¬
det, als spräche er : Sehet Himmel und Erden an und
alle Creaturen , das habe ich alles aus Liebe des Men¬
schen erschaffen. Und so wir die Lieblichkeit der Crea¬
turen empfinden, so empfinden wir Gottes Gütigkeit,
daß wir beyde mit innerlichen und äußerlichen SinLitSonne nen schmecken und sehen können wie freundlich
Unschöner derHerrift , wie derPs . Z4 V. 9 spricht : Die Sonne
U,ge G°t» re^ t mit uns durch ihren Schein , Licht und Wärme,
als wolle sie sprechemSehet mich an/ich bin die gröfte
Psalm,9.-i. und hellefte Creatur unter den sichtbaren Geschöpfen,
es muß ein grosser Herr seyn , der mich gemacht
Abscheuliche hat . Ja , nicht allein durch die schönen Creaturen reWmme sind det Gott also mit uns , sondern auch durch die abscheuUbe Goms lichsten Wärme auf Erden, als spräche er zu dir : Sie' he, du Hafts mir, deinem Schöpffer zu dancken, daß ich
dich zu einem Menschen und nicht zu einem Wurm
geschaffen. Der Gott , der dich zu einem Wurm hätte
machen können, hat dich aus Erbarmung zu einem
Menschengemacht : Gedencke hie an den, der gesagt
hat : Ich bin ein wurm und kein Mensch , Ps . 22.
v. 7. Also redet Gott durch alle Creaturen mit dem
Menschen, und verkündiget ihm seine Liebe, reihet,
treibet, locket, führet und zeucht uns zu sich. Das ist
Spr .Sal . die weißheit Gottes , so an allen Orten , auf allen
hat/ist

«ap.r.zi.
Gottes

Liebe

«ns«ach.

ja

Gassen ruffet , Spr .Sal . l . v. 2O. Jngleichemdie
da spielet auf dem Erdboden , und hat Luft bey
Menschen -Rindernzu wohnen , cap. 8. V. z r«
Ja Wenns ein Mensch recht bedencket , so sind wir
in Gottes Liebe eingeschlossen
, gleichwie wir alle unter
dem Himel eingeschlossen seynd, indem wir in Gott

leben,weben und sind , Ap.Gesch. 17. v. 28 . Denn
gleichwie ein Mensch nirgend hinlauffenkan,derHimmel ist doch allenthalben um ihn, über ihm, unter ihm,
zur Rechten und zur Lincken: Also kan ein Mensch

nirgend

!

der Gnade und Gute
_ Gottes. _
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nirgend hinlauffen
, die Liebe und Gütigkeit GottesT°"-sLte.
folget ihm doch nach
, und ruffet ihm durch alle Creaturen, ja durch sein eigen Hertz und Gewissen
, und Cre
«tureK>
spricht
: Du liebes Rind, wo wilt du denn hinlauffen? wo will du doch hinfliehen, da ich
nicht wäre? Führest du gen Himmel
- so bin ich
da. Führest du in die Hölle, so bin ich auch da.
Nähmest du Flügel der Morgenröthe
, und blie¬
best am äussersten Meer, so würde dich doch

meine Hand daselbst finden
, Ps. izs>.v. 7.
Darum komme zu mir, erkenne meine Liebe

u.f.
und
Gnade,damit dir allen Creaturen begegne
.Hast
-ugesündiget
, bey mir viel Gnade; haft du mich
verlassen
, hat dich doch meine Liebe und Treu noch
nicht verlassen und verflossen
, sondern ist dir immer
nachgelauffen
, hat dich gesuchet
, hat dich geruffen,
hat dich als ein verirrtes Schäfiein wieder besuchet.
Und wenn du den grossen Zeugnissen aller Creaturen
nicht glauben wilt, glaube den Zeugnissen mei¬
nes lieben Sohns , wie ich in ihm die Welt geliebet habe.Joh.z.v.l6. Du kanft sonst nirgendRu
- DieS«l;
he finden für deine Seele
, wende dich hin, wo du wilt; ^
du mußst
meiner Liebe und Gnade ruhen
. Ach eini»«°chs
ftlig Hertz ift, das diß verstehet
, wie Himmel und Er- Z"<we,
de voll seynd der Liebe Gottes
, und wie er vielZeu
- Zr grZ? "
gen seiner Liebe habe
, viel Geschöpfund Creaturen
Z-uge der
seynd
. Der gröfte und höchste Zeuge aber-er Liebe
Gottes ift Gottes Sohn.
5.) So erkennen wir auch die Liebe Gottes aus
feinem lieblichen Wesen
. Denn aus den Gefichten
-er Propheten und Offenbahrung Iohannis können
wir mercken
, daß der allmächtige Gott schön und
lieblich ift, daß
unaussprechlicher Weise übertref¬
alle Schönheit und Lieblichkeit
der Welt: Er ist Gott
«sda«
aller schönen Dinge Schönheit
, aller lieblichen Dinge Lieblichkeit
, aller Lebendigen Leben
, er ift alles, Wesen.
Es hat ein alter Lehrer gesagt
: Gorr seo so lieb¬
lich und schön
, daß, wann ein Mensch in einem
Ll 2
glüenden
ich

in

ist

so

so

in

so

so

so

er

fe

in

sie
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Ii . S ich.
glüenden Ofen fasse , und sähe Gott in jener
Schönheit und Herrlichkeit nur einen Au « nblick , so würde ihm die gröfte Marter die trö¬
ste Freude werden ; wie dem heiligen Gtephcno
geschahe da er die HerrlichkeitGottes sahe, und
sprach : Siehe , ich sehe den Himel offen , und - es
«P . Stfch.
7:; 5>
Menschen Sohn zur Rechten Gottes
steten.
Gott ist so lieblich und schön, daß / wenn ihn ein
Mensch tausend Jahr sahe, würde es ihn nur nne
Sott kan
Stunde Leuchten. Denn in dem Anschauen der Lieb¬
nichr gnug
gesehen und lichkeit und Herrlichkeit Gottes verleuhret sich rlle
gelobet wer¬ Zeit , und wird Ewigkeit draus ; daß je mehr man
den.
Gott siehet, je mehr man ihn sehen wil ; je mehr man
ihn liebet , je mehr man ihn lieben wil ; und je mehr
man ihn lobet, je mehr man ihn loben wil. Wie ein
alter Lehrer Aystus gesagt hat : kiarum smmse i.ilstiubilez umori; öc laucti^Oei. Das ist ! Die Heiligen
Seelen sind unersättlich der Liebe und des Lo¬
Sir.
bes Gottes . Und das stimmet mit dein Syrach
zo.
überein , da er von der Weißheit Gottes redet : wer
von mir isset , den hungert immer nach mir , und
wer von mir trincket , den dürstet immer nach
mir . Und wiewohl die heilige Engel Gott von An¬
beginn, da sie erschaffen sind, gesehen haben, so haben
sie ihn doch nicht genug gesehen. Wiewohl sie ihn von
Anbegin gelobet , so haben sie ihn doch nicht genug ge¬
lobet :
Oeu » nmni Iguäs Isuciubilior , ornni
48

Linnre umsbilinr .

Das ist : Gott ist löblicher denn

aller Creaturen Lob , lieblicher denn aller Creaturen
Liebe. Denn Gott ist unendlich in seiner Lieblichkeit,
Schönheit , und Herrlichkeit , darum kan ihn keine er¬
schaffene Creatur genug lieben und loben. Gott ist so
lieblich, daß, je mehr man ihn liebet, je mehr man ihn
begehret zu lieben ; so löblich zu loben, daß man das
Ende seines Lobes nicht erreichen kan ; so freundlich
anzuschauen, daß man seines Anschauens nicht müde
wird ; so tröstlich zu hören , daß man ihn nicht kan satt
Gottes Lieb¬
hören.
Taulerns spricht : wenn einer ein Tröpflichkeit
lein

<8^
der Gnadeund Güte Gottes._
Lap. XXVI._
sa,sw.
Üb
schmecken
Gottes
Liebe
lein der vollkommenen
möchte, so würde ihm alle Freude und Wollust «ch u,,d u^
. aussprrch.
dieserwelt verwandelt in die höchsteBitterkeit

die
ge¬
; und wenn einer tausend Leiber hätte, die sol¬
geben
, daß er die Liebe Gottes behalten möch¬
le er wagen
: Herr, deine Gü- Ps.sz.-4.
.v.4. spricht
te, wiederPsalmsz
te ist besser denn Leben, meine Lippen preisen

Um der Liebe Gottes willen haben die Heiligen
größfte

Marter

dich.

Gott

, ihr
geübten

ist so

ein

Leib und Leben dahin

hohes, edles,lauteres Gut; je

, je mehr man ihn liebet: Er ist
mehr man ihn kennet
, je mehr man ihn
eine zarte auserwehlte Süßigkeit

, je
, süßer wird, mehr man ihn liebet
schmecket
. Selig das Hertz,das ersättilieblicher wird
. Er wird in seiner Seelen
get wird mit Gottes Liebe
, die man der Zeit
eine solche Lieblichkeit empfinden
nicht findet unter den geschaffenen Creatoren.
d-r
, wie scyt ihr so Zettug
-Külder
Sehet nun alle Menscheii
L.ebe.
. Was haben alle Men- Wcu
betrogen von der Welt-Liebe
, denn Sorge, Be¬
- Zeitlichen
schen von der Liebe
; vergebliche,unnütze Wor¬
kümmernis verlohrneZeit
;Hader, Zanck,
te, dafür sie müssen Rechnung geben
? Es wird
Krieg, Streit, und beschwertes Gewissen
, daß fie die
- Kinder gereuen
noch alle Menschen
: Wie
Welt und das Zeitliche so lieb gehabt haben
: Lieben Rind- ' M.-:,;.
denn St . Johannes dafür wahrnet
lein, habt nicht lieb die Welt, noch alles, was in
-Lust,
der Welt ist, alsAugen-Lust, Fleisches
. welches alles nicht istvom
hoffartiges Leben
Vater, sondern von der Welt,und die West ver>
gehet mit ihrer Lust: wer aber den willen Got. Darum soll A/Urbt.
tes thut, der bleibet in Ewigkeit
, daßa- hswein jeder Mensch sein Lebtag darum trauren
, st-G--r.
er etwas anders mehr geliebet hat, denn Gott allein
Gibt dir Gott seine Liebe über alle Dinge in dein
, das hat, das
Hertz, hat erdir das Beste gegeben
je

je

er

ist

er

in

es

und

er

so

ist,

sich

selbst.
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Gebett.
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Wie

fick

der Herr I ' siis der

H. S »ch.

Gedett.
jOchgelobter Gott, wer

Roni.s:?.

den
Liebe
? Je
mehr ich dieselbe betrachte
, je wunderbahrer finde ich fie
. Du allervollkommenfie
allerhelltgstes Westn, liebest uns nichtige
, unreine
Erd-Würmer so, daß du dich mit uns zu vereinigen
Belieben trägest
; darum kommst du zu uns hernie¬
L ^env. :; . der, wirft
ausserhalb
der Sünden allerdings uns
2. Cvr.^.iL.
gleich
, waschest uns von unserer Unreinigkeit mit dei¬
nem Blute, reinigest und heiligest uns zu deinem
Tempel und Wohnung
, überzeugest uns durch alle
Geschöpfe deiner Liebe,
, lässest uns schmecken und se¬
Ps;»:-. hen, wie freundlich du bist. Vor diese unergründli¬
che, unverdiente Wunder
-Liebe dancke ich, oHerr,
deinem heiligen Namen
, und bitte dich,thue über al¬
le deine vorige Liebes
- Bezeugung auch diese hinzu,
daß du mir gebest ein erkenntlich
, danckbar Hertz, das
nach deiner Vereinigung ernstlich strebe
, und durch
i .Llm.4:;. dich qereiniget
, deine Wohnung sey. Heilige mir
die Creatur und den Gebrauch derselben
, daß fie mir
nicht zum Stricke, sondern eine Leiterin zu dir wer¬
Ps-ssi-;. de; daß ich in allen
deinen Geschöpfen deine Güte,
Liebe
, Weißheit und Allmacht lese, und so fiäts mit
dir umgehe
, und, mehr und mehr zu dir gezogen
, in
meiner Seelen erkenne
, wie du mich geliebet hast,
und wie ich dich wider lieben solle
; um deines Na¬
mens willen, Amen.
kan begreiffen

unermäßlichen Abgrund deiner

Das -xxvii . Capitel.

Wie

sich der Werr Uefus
liebhabenden Seele offenbahret

der
und

erkennen giebt
, als die höchste Liebe
und das höchste Gut.
Joh .14 V.2I. wer mich liebet, dem wilich mich
zu

offenbahren.

Wenn

<ap XXVlI .

liebhabenden Seele zu erkennen gibt.

48,

In dem genEnn du den gecreutzigten Christmn recht ereutzigten

wirft anschauen/ so wirft du nichts denn

Christo flö¬

eitel reine / vollkommene/ unaussprechli¬ het man die
aüerreineße,
che Liebe in ihm sehen / und er wird dir vollkommen»

Hertz zeigen/ und sprechen : Siehe / in diesem ke Liebe.
Hertzen ist kein Betrug , keine Lügen / sondern die
höchste Treu und Wahrheit . Neige dein Haubt her,
und ruhe auf meinem Hertzen ; reiche deinen Mund
her , und trincke aus meinen Wunden die allersüssefte
Liebe, welche aus meines Vaters Hertzen durch mich
entspringet und quillet.
So du nun diese Liebe schmecken wirst , so wirft du
der gantzenWelt darüber vergessen, und für dieser
überschwenglichen Liebe verschmähen , und nichts
mehr denn diese Liebe wünschen, und zu deinem Herrn
sagen : Ach Herr , gib mir nichts mehr , denn die Läs¬ Höchster
Wunschessigkeit deiner Liebe; ja wenn du mir gleich die gantze nes Christe».
Welt geben wollest , so wil und begehre ich nichts
anders , denn dich allein und deine Liebe.
O selig ist die Seele , die diese Liebe empfindet! Christ»»
gläubiDenn in derselben Seele wird Christus recht erkant der
gen Seele»
und offenbahret , daß er nichts anders sey denn eitel einige Liebe;
reine Liebe , und daß er sey die Liebe der Seelen.
Welche Worte einen hohen Verstand undErfahrung
in sich begreiffen. Denn daß Christus die Liebe unse¬
rer Seelen sey, offenbahret er durch seine geistliche
Zukunfft und liebliche Erquickung der Seelen ; und
wenn davon unsere Seele ein kleines. Tröpflein oder
Blicklein empfindet, so ist sie zum höchsten erfüllet
mit Freuden . Den die unendliche Liebe ist so groß, daß
sie unser Hertz nicht fassen noch begreiffen kan. Sol¬
ches bekannte der heilige Märtyrer IgnatiuS , der
den Herrn Jesum allezeit seine Liebe gmeunet hat,
und gesagt : Meine Liebe ist gecreutziget.
In dieser Liebe Christi sollen alle unsere Mer- i .Cor. i «:
14
cke geschehen , so gehen sie aus Christo und auS dem TM
Hebe
wahren Glauben , und gefallen Gott wohl , wir essen, Gölte».
oder
Ll 4
sein

4«4

wie

fiw

-er Herr Jesus -er

il . Buch.

waf ' alles oder trincken, oder schlaffen/ oder verrichten die Wer -lieblich
.
che unsers Beruffs .
ES wird alles lieblich vor Gott
und Menschen / was aus der gläubigen Liebe gehet;
denn das geschicht in Gott / und wird in Gott ge¬
than , Ioh . z.v. ri.
Dkt klebe
Ob nun wohl diese Liebe Christi das allerhöchste
Lbri «,. tas Gut ist im Himmel und Erden , denn in dieser Liebe ist
kochst« Gur .
Gut beqrieffen ; dennoch ist Gott so willig und
bereit uns diß hohe Gut zu geben/ daß er auch seinen
lieben Sohn in diß Elend gesandt/ uns durch ihn die¬

ses unaussprechlichen Schatzes theilhafftig zu ma¬

chen durch den Glauben . Und ist er viel williger uns
diß hohe Gut zu geben/ denn wir bereit seynd dasselbi-

ge zu empfangen.
KE

der

r -ede svt.
«om . r' r.

L -sMirAnden '

Diese

Liebe / so durch

den heiligen

Geist

aus-

mehr , denn die gantze Welt .

Und

gegossen wird in unser Hertz , so sie empfunden
wird , erfreuet

wenn alle Creaturen da gegenwärtig stühnden so lies¬
se eine gläubige liebhabende Seele dieselben fahren/
und sahe sich nicht darnach um, um der überschwengli¬
chen Süßigkeit willen der Liebe Gottes . Und wenn
alle Creaturen anfiengen zureden , so wäre doch die
Stimme der Liebe Gottes stärcker und lieblicher, den
aller Creaturen Stimme . Denn diese Liebe bindet
das Gemüth , und vereinigtS mit Christo , und erfülletS mit allem Gute , höher und besser, denn alle Crea-

"ird von der turenvermögen
. Welches hohe Gutzwar
im Geist
res kai, keine erkannt , gesehen und geschmecket wird , aber es kan
Zunge aus. mit keinen Wokten
ausgeredet werden .
Denn alle
«den .
Worte
sind viel zu wenig , nur den Schatten
anzu¬

zeigen, weil keines Menschen leibliche Zunge daS
köstliche und liebliche Gut , so derGeist des Menschen
empfindet , erreichen kan. Daher auch St . Paulus
im Paradeiß Worte gehöret hat , die kein Mensch

» roe.i ».4. ausreden kan , Verbs «H « , unaussprechliche
Worte , 2. Cor. i2 . v4.
«re^er
Und wenn ein solch köstlich Gut sich von der SeeIZE
le« entzeucht, da ist grösser Leid als wenn die gantze

Welt
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.

liebhabenden

Seele

zu erkennen gibt .

4« ;

Welt verlohren wäre . Da rufft man : O du hold'
selige Liebe , ich habe dich kaum recht geschmecket,
warum verlassest du mich? Meiner Seelen gehets wie
einem Rmde , das von der Mutter Brüsten ab¬
gesetzet ift sagtderPs . lZi .v. 2. Ach, deine Gute Ps.sz.-4.
rft besser denn Leben ; laß mich dieselbe empfinden:
Meine Seele dürftet allein nach dir , sonst kan Pk-4-i-.
mich nichts sättigen noch erfreuen.
Diese holdselige Liebe machet auch,daß ohnediesel- sm - »ieribe der gläubigen und liebhabenden Seelen das gantze dA -bm uLeben bitter wird,und für einen lauternTod undElend m Bitter,
geachtet wird ; ja um dieser Liebe willen begehrt ein
Mensch zu sterben, und die irrdische Hütten abzu¬
legen , und wölke gern daheim seyn bey dem
Herrn , wie St . Paulus spricht , 2. Cor. s. v. 8.
Gebett.
Err Iesu , du ewige Liebe , der du aus Liebe »-« Mos.
getrieben, dich nicht enthalten kanst, denen Gas.'.;«,
gereinigten Seelen , die in deiner Vereini¬
gungstehen , dich zu offenbahren. Reinige
meine Seele von allem , was mich von deiner Liebe
scheidet, und offenbare du dich denn in mir , als die unermäßliche Liebe, ewige Güte , und unwandelbahre
Treue , damit ich durch solch Empfinden deiner Gna¬
den- Gegenwart und Wirckung in mir , von dieser
Welt , Äugen-Luft, Fleisches- Luft und hoffärtigem ' .20h. -ü ->
Leben abgezogen, in dir allein mich freue. O wie
freundlich, sellg, süß und schön ist , Jesu , deine Liebe!
Warrn die empfunden wird , so vertreibet fie alles
Trauren , alle Freude und Luft der Welt , und er¬
füllet uns mit dem Vorschmackder himmlischen Herr¬
lichkeit. Gib mir , mein Heyland , dieser herrlichen
Gaben theilhafftig zu werden ; doch nach deinem Wil¬
len, der du weißst, wie ich am besten und sichersten kön¬
ne geführet werden. Ich weist mein Erlöser , daß du Mattb
in dem Stande deiner Erniedrigung nicht allezeit die
aus empfundener Liebe entstehende himmlische Frell-e gehabt , sondern deine Seele ist auch betrübt gewe- Hebr. Ll 5
fen

E -_

wie das höchste Gut erkannt, _

4 .B .Mof .

iz -r*.

kl. Buch.

sen biß in den Tod : So bin ich auch hie noch in der
die Verheißung nur vonfehrne stehet,
da des gelobten Landes Fruchte steh sparsam finden;

Wüsten,da man

Gefängniß , da ich im Glauben , und nicht im
Schauen wandele. Darum ergebe ich, in demüthiger
Gelassenheit , hierinnen mich deiner Regierung ; nur
gib mir , o getreuer Heyland , jederzeit hie so vrl Einpstndung und Versicherung deiner Liebe, als mich
starcken kan, wenrr ich matt werde , und mirkräffrige
Aufmunterung zum freudigen Kampf, und dieGewißhell geben kan, daß ich ein Erbe sey des gelobten LanLff.2ch.7r des , ( da du unbeflecktes Lärmn mitten im GnadenSruhl deine Gläubigen mit dir selbst und deiner ewi' gcnLiebeweidest , daewigeFreudeundWonneüber
unsermHaubte seyn, alle Schmerlen und Trauren
weg seyn wird,) um deines Namens willen,Jesu , mei¬
ne Liebe ! Amen.
und im

- .Cor.5-7.
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Wie das

höchste

und in der Seelen

Mut

erkannt,

geschmecket wird.

Psalm z4 V. 9. Gchmecketund sehet , wie freundlich der Herr ist.
Gott ein
vollkomme .

Lieb

«es Gut .

mittheilendes

ist ein ewiges , vollkomenes
- und Freuden
- reiches
Gut

, unendliches,
, wesentliches

, irnd will , daß

er also

im

lebendigen Glauben , im Geist und in der
Wahrheit erkannt werde. Solches aber kan nicht ge¬
schehen, es muß ein Mensch Gottes Gütigkell , Süs-

siqkeit, Freundlichkeit und Trost wahrhaffttg im Herempfinden.
Solle nnn das geschehen, so muß etwas im Men¬
schen seyn, das stch mit Gott vergliche, * aufdaß der
Mensch fähig wurde des höchsten Guts . Das ist
des Menschen Seele , darinn wolle Gott seine Gü_
_
_
tigkeit
tzen schmecken und

—

. Es wlid geredet von der Gleichförmigkeit unserer Seelen mit Gott im Stande
d - r Unschuld , und wie die erneuerte Seele ein Spiegel Gottes sey / darinn fein
Göttlich Ebenbild leuchten , und täglich soll erneuert werden . Siehe l -. i . c . 4i,

V" «n.
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Seelen geschmeckt
wird.
tigkeit ausgieffm
, ja selbst barmn wohnen
, und stch
derselben immer mehr und mehr offenbahren und zu
erkennen geben.
Weil aber durch die Sunde der Mensch dieses
hohenGutes verlurstig worden
, und dagegen den Teufel zum Einwohner und Besttzer bekommen
, der sein
Merck übetimMenschen
,alsHoffart,Geitz,Wollust,
Zorn, Neid, welches alles des Teufels Merck im
Menschen ist: So muß der Mensch durch den
Glauben,den Gott wircket Col.2 v.12. zu Gott
wieder bekehret werden von der Welt; ja 00m
Teufel zu Christo Jesu, Ap. Gesch
.26.v. r8. und
muß der Satan mit seinem Merck heraus
. Denn so Wecken
lange des Satans Wercke im Menschen sind
, so lange bindert
,daß
wircket Gott nicht in ihm, und so lange wird Gottes
Werck verhindert
, daß die Seele nicht empfinden kan, N empfi
».
wie freundlich Gott ist. Derowegen sind wenig Leu
- kan.
the, die Gott recht erkennen
, sintemahl in den mei¬
sten die Wercke der Finsterniß und des Satans herr¬
schen
. Die meisten hangen an der Welt, an den

Creatoren
, und

und

in der

an ihnen

selbst.

Gott recht erkennen und schmecken wollen, die müssen dem Herrn anhangen, und ein M schme.
Geist mit ihm werden; und je mebr das geschickt
, ck
-nwill,
je mehr stch Göttin der gläubigen liebhabendenSeele
M ver
-?"

Die

aber

von derWeltabgewen
- mgm.
zuGott
, jemehr sich Gott mit der Seele ver¬
einiget
. Denn alle Welt- Liebe und Creatur
-Liebe
ausgehen
, soll Gottes Liebe eingehen
. i.Ioh.r.

offenbahret,je mehr das Hertz

-etwird

v. l s. In wem die Liebe der Welt ist, in den;
ist die Liebe des Vaters nicht. Und wo Gott Em
«l«re

findet
, die leer ist von der Welt, dieI -ei-fülln
Himmel
, mit ihm selber
, und mit
aller seiner Tätigkeit
. Je leerer das Hertz von der
Welt-Liebe
, je mehr es Gott mit seinem Licht und
Trost erfüllet
. Darum, sagt ein alter Lehrer
, lasset
sichs in einer leeren
, stillen,ruhigenGeelen mehr
empfinden
, denn aussprechen
, was Gott ist.
Soll

eine

Seele

erfüllet

er mit dem

izz
Niemand
weißt recht,
was Gott
ist , ohn der
seine Gütigseit geschmr«ket hat.

Lebendige
LrkLnntniß

Gottes,
wasr

Woher die
DerschmLbung der
Welt.

Wie das höchste Gut erkannt, _il
. Luch.
Soll nun etnMensch wahrhafftig wisse»/ dass Gott
gut ist, und das höchste Gut , so muß er seine Güttgkeit im Hertzen schmecken
. Die Schrifft zeuget davon
äusserlich/ aber das Hertz muß es innerlich empfinden
und das lebendige Wort schmecken
. Hebr. 6.v. s. Die
geschmecket haben das gütige Wort, und die
Rrasst derzukünfftigen Welt . Daß Gottfrmndlich sey, kanst du mcht besser verstehen, denn wenn du
seinen Trost schmeckest
; daß er ein freudenreichesWesen sey, kan dich niemand besser lehren den Gott selbst,
wenn er sich in dir freuet : Älsomit allen Dingen , das
Gott ist. Wo ers nicht alles selbst in dir thut und
wircket, so wirft du nimmer sein lebendig Erkänntniß
haben : Denn Gott erkennen ohne Gott ist un¬
möglich , sagt St . Auguftinus. Darum , wein fich
Gott nicht selbst offenbahret und zu erkennen gibt,
-er wird nimmermehr recht wissen können, was Gott
ist. Wenn aber ein Hertz das lebendige Wort Gottes
empfindet, so erkennet es, daß Gott alles sey, und alles
Gut , und das rechte vollkommene ewige Gut , und
besser denn alles , was ein Hertz wünschen und erdenckenmöchte. Denn über diß ewige höchste Gut kan
keine Creatur etwas beffers dencken oder wünschen.
So nun dasselbe erkennt , und in der Seelen qeschmecket wird, wie Ps . 84 v. k2. und Ps .6z .v.4. stehet : Herr , deine Güte ist besser denn Leben : als -en sähet die gläubigeSeele an die Welt zu verschmahen mit ihrer Freude und Luft. Denn fie hat an Gott
Genügen und volle Genüge , und in Summa , alles .
Denn die Welt mit all ihrem Reichthum ist eitel
Stückwerchunvollkomen und unbeständig. Gott aber
ist das rechte,vollkommene,beständige und ewige Gut.
Aus diesem Grunde spricht David Ps .? z. v. 2 s.
Herr , wenn ich nur dich habe , so frage ich
nichts nach Himmel und Erden . Das ist eine
solche Seele , die das vollkommene Gut geschmecket
hat , in welcher alle Creatur - und Welt - Liebe ver¬
schwindet,und keine Lust noch Freudehat an denCreaturen,

!
!
'
!
!
i
j
'
!
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und

in der

Seelen yesLmkckt wird._

«8»

, an der Welt, sondern allein an
türm,am Indischen
Gott, dem höchsten Gut. Und das das rechte em- Diei-d-M.
- ^ ErkSnnl.
pfindliche Erkänntniß Gottes,ja die rechte LiebeGot
, im Hertzen geschmecket wird. Denn«ißG»««r.
tes über alles
wenn Gott recht erkannt wird, so wird er auch über
, gelobet und geehret.
alle Dinge geliebet
Wenn man nun das ewige voltkornmene Gut hat,
in dein alles Gut ist, und welches alles allein ist; wa¬
rum wolte man denn das unvollkommene liebhaben?
Denn wenn das rechte vollkomene Gut erkannt wird,
, da§
da wirds auch geliebet über alles unvollkommene
ist, über alle Creatoren in der gantzen Welt.
Also tilget nun das lebendige Erkänntniß GotteS
, und sähet einMensch an die
aus die Liebe derWelt
, und spricht
Welt verschmähen mit ihrer Eitelkeit
: Vsn.tsz vanitsmm, K Melkm dv
mit dem Könige Salomon
; : Es iftalles eitel und nichtig, ja Pred Sai
omni-l vgnicg
, das unter dem Himmel ist. Also wirdi.--. '
eitel Jamrner
, und bleibet allein
nichte
die Welt-Liebe imHertzen
, und das ewige Gut, das ewig bleibet.
Gottes Liebe
ist

so

so

zu

zu

Gebett.

- 2°d-'7.-r.
Wiger, gütiger Gott und Vatter,dich erken
'
Forcht
deine
und
,
Leben
ewige
das
nen, ist
. Vondiraberdem
der Werßheit Anfang
, etwas wissen und erzehBuchstaben nach
zeugen,
vielen,derenWercke
bey
stch
findet
,
len können
erken¬
Sie
:
sagen
da
seynd,die
imTode
noch
daß
es:
sie
verläugnen
Wercken
den
mit
aber
nen Gott,
ge¬
,
hat
Greuel
Gott
welchen
an
,
find
Sintemahl
un¬
Wercken
guten
allen
zu
find
und
,
horchen nicht
, 2ac.,--,.
.Darumverleyhemir
tüchtig,ja bey denTeufelnselbft
nicht ruhe in dem buchstäblichen
mein Gott, daß
, sondern gib mir dein lebendiges und seligma¬
Wissen
, welches meingantzes Hertze und
chendes Erkänntmß
, in mir einen rechten Haß gegen die
Leben ändere
Sünde, Verschmähung der Welt, reme Liebe gegen
. Du bist ja, oHerr,
dir und dem Nächsten erwecke
, kan
das edelste und beste Gut; wer dich recht erkennet
keine
ist

fie

sie

ich
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wie die Seele Gott anschauet, _II
. Buch.
keine Ruhe oder Vergnügen finden in einigem Dinge,
-.B.Mvs. das nicht von dir ist , und zu dir führet . Es findet die
Ossmd
Sünden - Liebe/ die Welt und deren Eitelkeit / keinen
,7.
beftarwigen Raum in der Seelen / die mit deinem le¬
bendigen Erkänntniß erfüllet ist. Wer diß verborge¬
ne Man « schmecket
, dem eckelt für aller andern Spei¬
se. Dmnit erfülle und sättige meine Seele , du ge¬
treuer Schöpfer , der du sie deswegen deiner fähig erschaffenhaft, daß du fie mit dir selbst füllen könntest.
G-l. q-s. Und wann ich dann dich erkannt habe, ja vielmehr von
Hedr.s.-; .
erkattntbtn , geschmecket habe das gütige Wort
Gottes , und die Kraffte der zukünfftigen Welt : So
lasse mich nicht wieder umkehren zu denen Trebern
der Welt , «och den Sohn Gottes vor Spott halten.
Matt.16:17. Fleisch undBlut , oHerr , kau mir dich nicht offenbah¬
ren. Hat denn dein Knecht Gnade funden für deinen
i .B Mos. Augen, daß du haft angefangen deinen Namen , Herr , §
mir zu offenbahren, so wollest du deine Barmhertzig - '
groß machen, und vollführen dein Merck , biß auf
Ppil.,:6. den Tag unsers Herrn Jesu Christi ; da ich nicht
r-' N' -. mehr, wie jetzt, durch einen Spiegel in einemdunckeln
Worte,sondern von Angefichtzu Angeficht dich sehen
und erkennen werde , wie ich erkannt bin ; durch Je¬
sum Christum , deinen Sohn , unsern Herrn , Amen.

Das xxix . Capitel.

Bott

Wie

die liebhabendMeele
in seinen Wohlthaten anschauet,
als die mildeste Gütigkeit.

, .Joh . 4 . v. 9,10 . Daran ist erschienen die Liebe
Gottes gegen uns , daß Gott seinen eingebohrnen Sohn gesandt hat in die Welt , daß
wir durch ihn leben sollen . Darinn stehet die
Liebe , nicht daß wir Gott geliebet , sondern
daß er uns geliebet hat , und gesandt seinen
Sohn zur Versöhnung für unsere Sünde .

Alles

'

als die mtldrffe Gü tigk ett.
Cap.XX IX ._
der Herr mit dem Menschen Ale Mercke
Gott
was
Lle§
/-8 ^ »
handelt und vornimmt, es seyen Wolthaten Gottes find
gerichtet zur
oder Straffen ,das thut er alles zu demEnde, Bekehrung
daß er den Menschen, der von ihm anwen¬ des Men¬
. Der Mensch schen,
det ist,wieder zu sich wende und bekehre
Ps -; - ».
aber ist närrisch und tumm wie das Viehe , Ps . z2.
v. 9. und verstehet nicht die Ursach,warum ihm Gott

grosse Wohlthaten erzeiget, nemlich, daß er ihn damit
, daß er Gott lieben soll ; bedencket auch
zu sich locke

nicht, warum ihn Gott straffe, nemlich, daß er ihn zu
sich bekehre und zu ihm wende.
Wir wollen aber erstlich die leiblichen wohltha¬ Zireyerlev
Wohlthaten:
ten betrachten, darnach die geistlich mund ewigen.
r.
, das dein Menschen Leibliche
i .) Gott hatnichts geschaffen
nicht diene, es seye sichtbar oder unsichtbar. Die Un, Wohlthaten
Gottes durch
sichtbaren , die uns dienen,sind die heiligen Engel, die
heiligen
derer Weißheit , Stärcke , steiffige Hut und Wacht Engel.
über uns die Göttliche Schrifft an vielen Orten rüh¬
met und offenbahret,also, daß viel Engel auf einen
Menschen warten müssen, alsdieHistoriadesErtzVatters Jacobs und Elisäi bezeuget,, .B .Mos. z2.
v. i .2. 2.Kön.6.v. i ?. Alldieweil auch viel böse Gei¬
, so
ster aufeinen Menschen lauren , ihn zu verderben
sind auch dargegen viel heilige Wächter von Gott ver¬
ordnet. Wie sie sich auch freuen über unsere Busse,
und Gebethlehret der Herr , Luc. i s. v. lo. Diese Unsichtbare»
über¬
Wolthat , weil sie unsichtbar ist, und unsichtbarerWesen
trifft weit
, achten viel Leute vor gering:Aber ein die sichtbare
Weise geschieht
Weiser,- er nicht allein die sichtbare Welt anschauet, Welt.
sondern auch die unsichtbarerer verstehet wohl,daß im
unsichtbarenWesen/darinn Gott wohnet, viel grössere
Herrlichkeit,viel ein grösser Volck und Kriegs-Heer,
viel grössere Herrschäfften und Fürstenthum seyn müs¬Der Engel
sen, denn in dieser sichtbaren Welt . Und dieweil uns Schutz -ine
sehr grosse
Gott seine eigene Diener zu Wächtern und Hütern Wolthat.
gibt, seine Fürsten und Herrschäfften, so siehet man ja
wol,wie dieses eine überaus grosse Wolthat ist.Gleich
als ein Fürst durch seine eigene Diener einen begleiten

_
Himmel
muß dem
Wäschen

dmen.

wie die Seele Gott arischauer,_
II. Lu ch.
und beschützen lässet, der etwann durch eine Wtldniß
reisen soll, oder durch der Feinde Land.
Schaue den Himmel an , wie Gott denselben zu
deinem Dienst verordnet hat . Siehe an den wunder¬

lichen Lauff der Gönnen und Monden , warum
lausten sie so unverdrossen Tag und Nacht , und stehen
nicht einen Augenblick still ? l .B .Mof . ». v. »s . Ps.
ly .v.7. Sind sie nicht fleissige und emsige Diener des
Menschen ? Denn Gott darss ihres Dienstes nicht, er
darfthrer Würckung , ihres Lichts nicht , der Mensch
Die Sonne aber
bedarsts. Die Sonne dienet dir als ein unver¬
und Mond
dem Wen- drossener Knecht/ der frühe
aufstehet alle Tage , und
scher» dienen. das Licht und schone
Fackel vor dir her traget ; erinnert
dich des ewigen Lichts , welches ist Christus und sein
Göttliches Wort , das soll deiner Seelen Licht und
Leuchte seyn, daß du solft als ein Kind des Lichts wan¬
Die Nacht deln. Der
Mond und die Nacht decket dich zu mit
dringet Ru»
einem Schatten , als mit einem Bette , bringet dir
he.
Ruhe , lehret dich unter demGchakten desHöchsten
Ps.- r .i.
bleiben und wohnen, Ps .9 ' .v. i . Der Mond ist wie
eine unverdrossene Magd , die holtet Wasser und be¬
rin jeder
feuchtet
die Erde . Ja es iftkein Gternlem , es hat
Stern hat
seinen Se¬ seinen Segen dem Menschen zu gut empfangen , und
gen.
leuchtet um des Menschen willen.
Siehe an die Luft und die Mulde , wie schön un¬
klar machen sie den Himmel, vertreiben die Wollten,
und treiben sie zulamen , als grosse Wasser - Hasser
und Schläuche , Ps . z z.v.?. giessens hernach aus
DunS der
aufdie Erde. Und ist hoch zu verwundern , daß Gott
Wolcken

Donner,
Blitzen «n»
Regen.

das Wasser in den wolcken unter dem Himmel
zusammen halt als in einem Schlauch , und die
Lustmuß es tragen und halten. Und sind die Wolcken
nichts denn ein feuchter Dunst , welcher sich darnach
verwandelt in Tropfstein , Iob . 26.v 8 ( .^6.0. 27.

Auch dienet

uns der starcke

Donner , Blitzen , Ha¬

gel , rcHiob . ?7.v. z. daßwirGottes Gewaltdarinnen erkennen, betten und Gott dancken, wenn er uns
errettet hat im schrecklichen Wetter , wieder Ps . >8.

d.s.13.^ .lehret
.

Siehe
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a!s die mildeste Gütigkekt.

4sr

Siehe die mancherley Art der Winde an , diere—
gieren dieSchiffarth; und wo einWittd hinreichet,da Wmd
-.
fahret das Schiff mit als ein Vogel,der durch die Äfft
fleucht. Dadurch können alle Oerter und Heimlichket
- P5iz<--.
tendwWeltbesuchet werden, auf daß nichts vÄocgen bleibe, das Gottdem Menschen zu gut geschaffen
Siehe diemancherleyM der Fische im Mwan
i .B .Mos . !.v.2O.2l . Ps. k04.v. 2s. die haben ihre Lifthr.
Zeit und Monden , wenn sie kommen
, so zeigen sie sich
an , geben sich aus der Dessen hervortu die Höbe,
.

.

Andede«

Zeit, jetzoift dle Erndedes Meers , gmffczu, ihr ArV
Menschen. Also istsauchmitdm vögeln , wenn thre Zeic ist, fliegen sie bey Haussen, cucnEm , und
zei¬
gen sich den Menschen.
Stehe die Erde an , die grosse Speise-ünd Schatz- §rde Gottes

sere

Kammer Gottes,die giebt hervor Speise und Tranck, '^ peisrKa mek.

Artzney und Kleidung, unsere Häuser und Wohnung, B -?r >Totund die mancherley Metallen,Gold und Silber . Er« ^
jeder Monat gibt seine Blümlein, die tretten hervor,
als sprächen sie: Hier sind wir , und bringen unsere
Gaben und Geschenck
, und verehren es euch so gut,
als wirs von unserm Schöpfer empfangen haben, ^ g,
siehe den Wald an, welcher eine Behausung ist des

Wildes , dashat Gott den Menschen in ihre Hand
gegeben, und sie zu Herren darüber gesetzt
. "Und
wenn man alle leiblichen Wohlthaten Gottes willen Einer M.
solle, wäre es ja unmöglich, eines einigen Landes «mÄN
Wolthaten alle zu zehlen. Denn es ist ja nicht der
W°dE ?ni
ringfte Apfel oder sonst eine Frucht , es ist eine Wohl¬
that Gottes ; die zehle nun einer,ist er so geschickt
; und
wie sotten den wohlthätigen und gütigen Gott nicht
daraus lehrnen erkennen? Ps. 6s.v. lo,l l. Weunein
..
MofferP^ entatundHercftingantzesReich,alleseineNEe
Herrschafft, Rrtterschafft und Gewaltigen, ja alle sei- v-rMmsch,»
?^ ^ ^
? ^ kEbarmachte , undgebötte,daßL -Li - ««.
sie dich behüten,bewahren
, kleiden,artzneyen, speisen^ " ek.
M m
trancken

II .Su » .
wie die Seele Gott anscha uet_
träncken sotten, und bey Leibes-Straffen zusehen, daß
dir nichts mangele; wollest du ihn darum nicht lieb ha¬
ben, und vor einen wolthatigen liebreichen Herrn hal¬
ten ? Ein Narr müßte seyn, der das nicht thäte . Wie
kanft du denn Gott deinen Herrn nicht lieben, der dir
alles , was im Himmel und vom Himmel ist, was auf
Erden und allenthalben ist, zu demem Dienst verord¬
net hat, und ihm nichts vorbehaltendem er darfkeiner Creatoren für sich, und hat nichts ausgenommen
aus allen Heerscharen der heiligen Engel , unter den
«llt« ,» un- Sternen und allen seinen Geschöpfen , das dir nicht
. dienen solte. Wenn wir nur wollen , stehen sie uns zu
grschaffrn
Dienste , ja auch die Hölle muß uns dienen , indem,
daß sie uns eine Forcht und Schrecken einjagt , daß
wir nicht sündigen ; ja indem sie alle Gottlosen und
unsere Feinde straffet und peiniget , mehr denn ein
Mensch wünschen möchte.

4,4 _

2 . ) Lasset uns nun an der Leiter der Creatoren

zu

WEatt » Gott dem Schöpfer hinaufsteigen , und die geistlider hkliigrn eben wohlthaten

betrachten . Hat nicht die heilige

Lnvfalttg- Dreyfaltigkeit , eine jede Person insonderheit, dem
Menschen grosse Gnade und Wohlthaten erzeiget?
Der Vater hat uns seinen Sohn geschencket wie
solte er uns nicht alles mit ihm schencken ? Rörn.
8.V. Z2. Hat sich nicht Gott der Sohn unsselbst ge¬
geben, mit allem, was er ist und was er hat ? Rom.
V. 8. Darum preiset Gott seine Liebe gegen uns,
daß Christus für uns gestorben ist, da wir noch
Sünder waren , rc. Ist nicht der heilige Geist in
uns, der unsere Seele erleuchtet, heiliget,reiniget ,leh¬
ret , tröstet, schmücket und ziehret mit seinen Gaben?
Rom . 8.v. 6. Er gibt Zeugniß , daß wir Gottes
Rinder seynd.
Summa , Gottes Barmhertzigkeit geussetsich gar
über uns aus, und lässet nichts unterwegen , dadurch sie
den Menschen zur Liebe Gottes bewegen könne. So
- viel Wohlthaten, als uns Gott erzeiget, so viel Botru Gvtr drin
ten sendet er uns , wir sollen zu ihm kommen, und sei¬
ner

<ap. XXlX .

als die mildeste Güttgkett.

_

geniessen
. Wenn du Gottes Wort, Engel,
Propheten
, Apostel und alle Heiligen Gottes fra¬
gest, ja alle Creatoren fragen wirst: Wo kommt ihr
her? So werden sie sagen: Wir sind Botten der
Barmhertzigkeit Gottes
, wir tragenFeuer undFlammen, damit des Menschen Hertz, mit einer tödli¬
chen Kälte erfrohren und übereisetist
, möchte in Got¬
tes Liebe wieder erwärmet werden
. Dennoch vermö¬
gen so viel feuriger und flammender Botten GotteS
nicht,das todt-kalte und erfrohrneHertz erwärmen.
Und ist demnach dieses das höchste Wunderwerck des Grosse
Teufels
, das er kan,daß er ein menschlichHertzso eißkalt macht
, daß es viel Flammen der Liebe Gottes de-MensAn
nicht erwärmen können
.
H«r«.
Darum merck auf, du menschliches Hertz
, und sie¬
he, wohin dich dein Schöpfer gesetzt hat. Mitten un- -v-rM<„s»
ter so viel feurige Wohlthaten
, dadieleuchtendenEngel um dich her gehen mit ihrer feurigen Liebe
; da so moiMa.
viel Creaturen und Botten Gottes seynd
, die dir alle ?°lr«s,
seine Liebe ankündigen
. Was hat nun der allmächtiae Gott wider dich gesündiget
? Womit hat
ver¬
schuldet
, daß du ihn nicht lieben und loben wilt oder
kaust
? Jsts zu wenig
, das er gethan
, siehe
, erbeut er
sich noch mehr zu thun
. Er will dir noch einen neuen neuer Hin,.
Hunel und eine neue Erde schaffen, und eine neueEr.
schöne himmlische Stadt erbauen
, welche seine

ner Liebe
alle

so

zu

so

die

er es

so

Herrlichkeit erleuchten soll ; ja ,

er will dich
und Licht
wie könnte ein junges
daß sie nicht lieben solte einen

Mit

erleuchten
, Offenb
.2r.
v. r0. u.f. Sage rnir,
Weibes,
bild
erkaltet seyn
,
jun¬
gen schönen Bräutigam
,dessen Schönheit und Frörnmigkeit sie Tag und Nacht hörete rühmen
; ja der sie
vom Tode errettet
, und schön schmückte über allen
Schmuck
? Wäre nicht eine grosse Närrin,wenn sie
denselben nicht wotte lieben
? Darum erkenne
, du DerM<ngmenschliche Seele
, wie du vomTeufel erkaltet bist/daß f«
du gar nicht kanft in der Liebe Gottes erwärmet wer
- Somr.
den.
Mnt s
Und
seiner

so

Herrlichkeit

sie

sie

4?«_

wie die Seele Gott anschauet,
_
II. Lucb.
Und dieweil ja Gott allen menschlichen Hertzen die

Liebe eingepstantzet hat/ so sage mir/ wenn deine Liebe
zu kaufen Ware
, wem wollest du sie lieber verkaufen,
«°it dat denn Gott deinem Herrn? Meynest du aber, Gott
;ns unsere habe dir deine Liebe nicht theuer gnug abgekauft und
rnug brlchlt
. bezahlt? Hat er dir nicht seinen lieben Sohn dafür
gegeben
, und Himmel und Ade darzu? Denn alles,
was du von der Welt hoffest und erwartest
, das sie dir
vor deine Liebe geben soll
,ist nichts dargegen
, was dir

Gott gegeben hat, und was er künftig bereitet hat
denen die ihn liebhaben, i.Cor.2.v.y.Es.64.v.4.
Die Welt gibt dir etwa eine Hand voll Ehre und

Reichthum
, und damit viel Schmertzen
, noch liebest
«ich« .st du sie: Warum liebest du Gott nicht vielmehr,der da§
s°würd ewige Gut ist? Ist aber deine Liebe umsonst zu erlan«l, so«, gen, wie kan ihr etwas beffers anstehen
, denn daß sie
das höchste
, ewige und schönste Gut liebe? Denn ein
jedes Ding, das man liebet
, das ist seine Schönheit
und Schmuck
. Wirst du Gott lieben,so wirst du keine
bessere Schönheit und Schmuck haben können.
«ottes Lie
.
Und letstlich ist ja billich
, daß wir den lieben,der
be umgibt uns erst geliebet hat, I. J0H.4.V
. !9, Rechne alle
LAw'r Wohlthaten Gottes zusammen
, so wirst du besinden,
derselben daß alle Creatoren voll seynd
, der Liebe Gottes;dienicht erwey
. selbe gehet dir nach,und umgibt dich, daß du dich der¬
selben gar nicht erwehren kanst, und kanst dich nicht
vor ihr verbergen,sie ist zu starck,sie überwindet dich,
du mußft ihr gemessen
, es wäre denn, daß du nicht
leben wolltest.
schSnerBe
. Nunlieben ja alle Thiere die, von welchen sie ge"k Gotttk liebet werden
; wollest du denn ärger seyn, denn ein
Thier, und deinen Liebhaber Haffen
, indeffenLiebe du
lebest und webest
, stehest und gehest
, schlöffest und
Wi«dieLirbt wacheft
?Gleichwie man aber dasjenige,was man an«omsm.

will, so lange zum Feuer hatten
brennend wird: Also mußft du auch dein
lange halten zu dem Feuer der LiebeGottes,
derselben entzündet und brennend werde,wel¬

zünden und anbrennen

»«tÄdr.^ ' muß, biß
Hertz
biß es

so
in

es

che

?7
als die mildeste Güttykeit. _4
Wohlches geschicht durch stetige Betrachtung der
- SAn vor.
. Wie vor Zeiten die Priester mit heilt
thaten Gottes
: Also muß der
gem Feuer die Opfer mußten mzündm
- ;.B.A°s. '
ewige Hohepriester Christus Jesus durchs Feuer sei
nes heiligen Geistes das Opfer deines Hertzms an. Und hat diß heilige Feuer seiner Liebe von
zünden
; denn vor der Welt
Ewigkeit her gegen uns gebrannt

Lap XXtX .

Grund

aber
Menschwer¬
heiligen
Lie¬
-Flamme
Liebes
. Zu
erlöschen
du
,
Hertz
und

.
seynd

Es hat sich
Christo geliebet
Herrn
des
in
ereignet
darnach herrlich
und sonderlich in seinem
dung und
dadurch er uns die höchste
Leyden und
Feuer seiner
das
wird
und
be
uns nicht
gegen
Ewigkeit
auch in
daß
demselben Feuer halte dein kaltes
und mit der Liebe EHE entzündet
wir

in

,
Geburth
Sterben,
,
erzeiget

,
erwärmet
vereiniget werdest.

Gebett.

^

Mv^ Llmächüger,gütiger Gott und Vater,ich danTHID) dir in Christo Jesu,deinemSohn,für alle
, die du mir
deine Güte und Wohlthaten
. Sehe ich
unwürdigen Sünder erweisest
, so lehret mich dein Wort,derselbe sey
gen Himmel
,da
, meine künftige Wohnung
meines Vaters Hauß
, mein Name angeschrieben ist; ,
meine Stelle bereitet
von bannen kommt mein Erlöser,mich aus der Höllen
, da sitzet zur Rechten der
bringen
zum Himmel
, '''
, als ein Pfleger der Heiligen
Majestätinder Höhe
und bekennet meinen Rammen vor dir und deinenEngeln; von bannen wir- mir,als einem Erben der gros¬
, zugeordnet der heiligen Engel Wache.
sen Seligkeit
; von bannen leuchten mir die Sterne zu
und Dienst
. Scheich
meiner Arbeit und Unterscheid meiner Zeit
, gibt die Luft meinem Leidie untern Geschöpfe an
, und theilet dem Blute das mit,davon
be Erquickung
alle Dinge der Natur ihren Wachsthum haben.
, das Wasser berei¬
Die Erde träget und nehret mich
, das Feuer wärmet und eröff¬
chert und reiniget mich
. Sehe mich selber an,
net mir die gantze Natur
s»
Mmz
cke

an

er

zu

so

in

ich
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Wie

Gott der Serien offmbabr-t H
. Such.
Joo.iP-;. so ist meine Seele dein Tempel und WohnungVmein
Leih so unter deiner Gnaden-Hut , daß du auch meine
Malth.io:
Haare und meine Tritte zählest; du bist um mich, ich
gehe oder liege, und siehest alle meine Wege. Sehe
Dsir»:i.
ich andieHölle unter mir,so ist sie einzerstöhretRaubPs.i ;s-i.
flch

Nest, ein Behältniß deiner und meiner Feinde, ein
Zeuge deinerGerechtigkeit,michbehutsam zu machen.
Wohin ich mich wende, sinde ich dich, mein Gothals
V^.ss io«
lauter Güte und Wahrheit denen/ die in Christo und,
Lffend. rr-7.
die Leinen Bund und Zeugniß halten.Wer wolle dich
nicht lieben, du ewige Güte^ du unendliche Liebe?
Thust du uns das hie im Gefängniß auf dieser argen
Erden ; was wird geschehen, wann wir unser Erbe
völlig antretten werden? Ach daß mein unerkenntliches, mein undanckbahresHertz noch kan einen Gedan-

Ps.68N9,

cken

haben, solche Güte, solche Liebe, solche Seligkeit

geringe zu achten, die Reitzungen der Sunden zu hö¬
ren , und dich so grossen Wohlthäter zu beleidigen!
Mein Gott , alsdenn wirft du den Zweck, und ich den
Nutzen deiner Wohlthaten erlangen , wann du mir
giebest ein aufmerksam und danchbar Hertz, das alle
Kräfte zu deinen Ehren anwende, der du dich selbst und
die gantze Creatur mir scheuchest
. Ein solch Hertz gib
mir , getreuer gütiger Vater , das dein und deiner
Wohlthaten nimmer vergesse
, durch Jesum Chri¬
stum, unsern Herrn , Amen.

Lißund betrachte hieraufden i ?s . Psalm.
Das xxx . Capitel.

Wie

sich

Seeten

Mott

der

offenbahret

liebhabenden
, als die

höchste Schönheit.
Psalm 104.0. 2. Herr mein Gott , du bist herrlich
und schön geschmücket, Licht ist dein Rkid ,
das du an hast.
Tvtt« w«.
sentliche.

Letchwie- er liebhabenden Seelen nichts
lieblichers ist den Christus, und kein höhers

und

!
>

^
>
!
'

4»»
als die höchsteS <bönhett.
und köstlichers Gut , denn Gott selbst: Also ist auch
derselben nichts schöners, denn Gott . Denn sie sie- Schönheit
het Gott , als die höchste Schönheit , der nichts im
Himmel und Erden zu vergleichen, also daß alle heilt- »eZchöa.
gen Engel von Ewigkeit zu Ewigkeit diese Schönheit
Gottes nicht gnugsam loben können. Denn wenn
alle heiligen Engel in ihrem Glantz und alle Außerwehlten in ihrer Verklärung da auf einem Haussen
stühnden ; so würde man doch sehen, daß äste ihre
Schönheit und Klahrheit von Gott , und aus Gott,
als auß der ewigen Klahrheit undSchönheit , ans dem
ewigen unendlichen Licht und Glantz ihren Ursprung
haben. Denn gleichwie Gott alles Gut und das höch¬
ste Gut ist : Also ist er auch alle Schönheit , Zierde
und Schmuck.
Und wenn man Gottes Herrlichkeit im Geist an- K so»
schauet, so vergißet man aller Creaturen , ja aller En- » auret da. '
gel Schönheit , und trauret nirgend überso sehr, denn rüder, daß»
daß ein Mensch ein solches hohesGutmitseinerBoß - A U ''
heit , und eine so ewige unendliche Schönheit und
Klahrheit mit seiner Unreinigkeit beleidiget hat.
Weil aber Gottes Sohn , der Gtany der Herr , 2n EHM
lichkeit Gottes (Hebr . ' .v. z.) ist Mensch worden, ^ „ aus
, ohne
schön
so hat er die Menschen seiner Göttlichen Natur
l.
.
Petr
2.
,
gemacht
und Schönheit theilhaffcig
v.4. also daß alle , die durch den Glauben in Christo
seynd, die sind schön und herrlich vor Gott , Ps . 16.
v. z. und Gott gedencket an unsern Mangel und Un¬
reinigkeit nicht mehr , Eph . ^.v. 27. Obs wohl seine
Augen sehen, so deckts doch der Glantz der Herrlich¬
,
keit und Liebe Christi.
der Ar Schr».
Schönheit
die
er
als
,
Plato der weise Heyde
heit Toue«.
der
,
Lichter
Himmlischen
der
,
Creaturen betrachtete
Thiere,
und
Metallen
der
,
Felde
Blumen aufdem
, Gott müsse ein ewi¬
hat aus der Vernunft geschlossen
denn es müßte in
seyn;
Wesen
schönes
ges überaus
demselben aller CreaturenSchönheit beschlossen seyn.
Wir aber sagen und bekennen aus Gottes Wort und
dem
Mm4
Lap. XXX. _

r«»

wie

sich

Gott der Seelen offenbahret
,

II. Luch

heiligen Evangelisten Johane; weils noch nicht
r.3»b.zr». erschienen
ist, was wir seyn werden; wir wis¬
sen aber, wenns erscheinen wird,daß wir ihm
(Gott ) gleich seyn werden; denn wir werden
dem

ihn sehen. wie er ist; daß wir alsdenn nach dem
Ebenbilde Gottes vollkömmlich erneuert
, wahrhaftig
ein solch

Bilde

werden,dasGott gleich

seyn

ist,daraus

GottesSchönheit,Klarheit und Herrlichkeit leuchten
wird, aus Christo Jesu aber unserm Herrn in höch¬

alles.Denn in ihm
beschlossen
, daß in
ihm alle Fülle wohnen solle,bol
. r.v. ip.unddaß
in ihm alles zusammen gefastet würde, was im
Himmel und aufErden ist, Eph.r.v. io. Welches
keine endliche Creatur ausdencken kan.
Darum sich Engel und Menschen über die VerGchLnhrit
wird auklährung und Schönheit Christi verwundern werden,
Christo
kochten. sonderlich die auserwehlten Kinder Gottes, daß ihre
nichtigeLeiber also verjähret sind, daß sie ähn¬
lich seyn dem verjährten Leibe unsers Herrn
Jesu Christi, Phil. z. v. 2r. Und das ists, daß die
Heiligen leuchten werden wie die Sternen, und
wie des Himmels Glantz immer und ewiglich,
Dan. ir .v.z.Mnd weilder Ps. 1O4
.V.2. V0N Gott
spricht: Licht ist dein Rleid, das du an hast; so
wird unser Kleid auch nichts anders seyn
, denn Licht
und Klarheit.
ster Klarheit und Schönheit über
ist alle

Fülle. Und

so

hats Gott

Gebett.

Schönen! Licht ist dem
hast, du wohnest in einem
unaussprechlichen Licht; deine Diener sind
Ls.<r!«»r.
Feuer-Flammen
, brennende Geister
, die vor
Hebr. i-r«;» -emThron deiner Herrlichkeit dir
Heilig, Heilig,
«ph.;:-.
EvI.inr.
Heilig zuruffen
; in dieser Schönheit lassest du dich
jehen denen Geistern der vollkommenen Gerechten,
denen Kindern des Lichtes
. Wann ich diese überaus
herrliche Schönheit betrachte
, so kömmt mir das,
was die Welt schön und herrlich achtet
,vor, wie einem
die
Du Schönster aller

Ps. iv4 :, .4.

Kleid,das

du an

die höch steS chö nheit _
Lap. X ^ X. als_
die Erde vorkömmt, - er lange in der Sonnen Licht
aeschauet. Denn was ist in aller Welt Schönheit

c«rr

"

, so erhaltmd, so gläntzend, so er¬
edel, so stärckend
Betrachte ich aber mich selbst,
Licht?
freuend, als
Wie ich von Natur bin ein Greuel und Schnöde, eine fA ; ' s-' A
unzeitige Geburth, die Finsterniß selbst; so kan ich
nicht begreiffen die Wunder-Liebe, die dich, oewiger
Erlöser, bewogen, mir abscheulichen Sünder solche
, daß du um meinetwillen bist der
Hulde zuzukehren
, in deme keine Gestalt noch gefäl¬
worden
Verachteste
ward , damit du mich könntest. .
gefunden
lige Schöne
ohne Flecken und Runtzel untadelich deinem Vater
vorstellen, und hernach verklähren, daß ich ähnlich
werde deinem verjährten Leibe. Ach mein Heyland,
lehre du mich das Geheimniß dieser unerforschlichen
Liebe, und gib mir, nachdem du mich so gewurdiget
haß , daß ich nicht wieder mit Liebe der Welt und
. Kehre meine Augen ab, daß . « „» d»
Sünden mich bestecke
Und Än.Ao,
sie nicht sehen nach der Eitelkeit dieser Welt .
schmücken
fangen,
zu
mich
,
Iesebelsich
wann diese
wolte, so gib mir einen heiligen Eyfer, der sie herun¬
ter stürtze. Laß mich die Schönheit deiner Geschöpfe
nicht anders ansehen, als daß sie mich deiner über¬
treffenden Schönheit erinnern, damit mein Hertz nie
in unordentlicher Liebe derselben verstricket werde.
Gib mir zu erkennen die häßliche Abscheulichkeit des
Satans , der Sünden und deren Dienstbarkeit, auf
daß ich sie fliehe und Haffe; in Betrachtung deiner
Schönheit aber dich liebe, unablässig ringe, mit der¬
selben vereiniget, und in der seligen Ewigkeit gleich
» , oJesn,
gebildet zu werden; um deiner Liebe Wille
Amen.
so

Das xxxi . Capitel.

liebhabenden
, als eine un¬
offenbabret

Wie sichMott
Seele

der

Allmacht.
Mrnr

endliche

Psalm

ll S uch.
tvte die Seele Gott erkennet,_
Psalm 89.V.9. Herr GottZebaoth , wer ist wie
du, ein mächtiger Gott ? und deine Wahr¬
heit ist um dich her.

r«>»

Liebe Gottes wil , daß die liebhabende
Seele allen Menschen Gutes thüe , und
nütze seinen Feinden und Freunden , und
dasselbe um keines Nutzens oder Ehre wilLiebe wieder
s°H" aus. len , sondern allein um der Liebe Gottes willen , welche machet, daß die unendliche Allmacht Gottes be¬
?ns ausÄ
te seine Gü.

uns zulassen. Die auch
zu dem
Ende , daß wirs wiedergeben sollen aus Liebe,
was uns Gott aus Liebe aus dem Schatz seiner All¬
macht giebt.
wogen wird , sich herunter

zu

aus ihrem unendlichen Schatz uns alles gibt ,

Der Mensch Darum
bar

siehe zu, lieber Mensch , daß du dir nichts

nichts, zuschreibest, sondern alles der Allmacht Gottes wie-

chm nichts der giebst, welcher auch alles ist, was du haft und was
, du bist. Keine Creatur kandir etwas geben oder neh¬
, »schreiben
men , die Allmacht Gottes thuts alleine. Keine Crea¬
tur kan dich auch trösten, dieLiebeGottes thuts allein.
E -lrgtl -er In solcher Liebe siehet die liebhabende Seele die
Allmacht Fülle der unbeqreifflichen Allmacht Gottes , die da
Vottes.
Himmel und Erden , Meer und Trocken in sich be¬
greifst ; sie aber kan von nichts begriffen werden. Den

die äantze Welt ist vor Gottes Allmacht als ein
Gtaublein , und als ein Tröpflein Wasser , Esa.
42 . v. l s . Weißh . n . v. rz.

Slu- Dotte« Und aus derselben Fülle der Allmacht Gottes ge«...
b«."Ä ^ hen alle Kräffte aller Engeln , Menschen und aller
Kräffke

und Creatur ^n hervor .

In derselben bestehet die Beste

. des Himmels : Aus derselben gehet die Bewegung
« «wtgung
des Meers , die Kräffte der Erden , also daß Himmel
und Erde ist voll Gottes , voll Göttlicher Krafft und
Wirckung , voll Geistes des Herrn , Weißheit
i .v.?. Gottes Gewalt begreifst und beschleußt alles,
und erfüllet alles ; wird aber von niemand begriffen,
Psal . lZ9 . v. r . u. f.

So

_
als die unendliche Allmacht.
Lap. XXX i._
So hoch nun Gott über alles ist , so tieff ist er in
allem , und alle Dinge in ihm , wie St . Paulus sagt:
von ihm in ihm , und durch ihn sind alte Ding;
Rom. »i.v. zs. Item : Welcher ist über euch alle,
in euch allen , und durch euch alle, Eph.4.v.^.
« «.
Weil nun Gott so groß ist über alles , so kan ihm
ja niemand gleich seyn; und wer ihm gleich seyn wil, ««macht
der machet sich selbst zum Gott , und begehet die gröste voms.
Sünde , und fället in die Liesse des Verderbens . Und
weil Gott alles ist , so muß ja alles , was ausser Gott
ist , nichts seyn. Darum aus der Allmacht Gottes
erkennet der Mensch seine Nichtigkeit , und lehrnet
Gott förchten. Daher der Herr allein an denselben
seinen Gefallen hat , die sich unter seine gewaltige
Hand demüthigen , ' .Pet . -r.v.6.
»»d
So groß und hoch nun Gott ist in seiner Allmacht,
, hoch
so klein und niedrigmacht ihn seine Liebe. Sehetun - klein
»--dns.
fern Herrn Jesum Christum an , den lebendigen
Sohn Gottes , den gewaltigen Arm Gottes , durch
welchen alles geschaffen , in welchem alles be«
stehet , Col. i.v. ' 6. wie hat er sich durch seine Liebe
herunter gelassen, und sich unter alle Creaturen er¬
niedriget und gedemüthiget?
Darum , gleichwie wir die Allmacht Gottes nicht AEk- All.
aussprechen und ergründen können: Also können wir CiEi Nie.
auch Christi Demuth und Niedrigkeit nicht ausden- r>r>gk-it i<r
cken. So tieff als er herunter gestiegen, so hoch ist
er erhaben über alles , Eph. 4.v. io . Ihm sey Eh¬
re und Preiß in Ewigkeit , Amen.
OI ) eu5, o ^elu , o 8piritus slme , msrib mvsriskill? , lux inextinLuihilib , psx imperturbskilis , unj.
tsb inäivillkilib , vskitrtb inkllibilib , henixmtsr iaeffskiliz , pocentisimmenta , silpisatia inöni » , bonits ; lncoinprekynss , seternjts; omniprselenr, llmpli»
crtrz omnis replenb , principium omms re^enb, ÜLkilltss omma moven ;, vits omnjum viventium »leulus omnium ientientium , operstlo omnium oper »ntium , illumin » ms , iänÄistcs ms , viviöcs me. Das
ist : O Gott , oIefti , o werther Geist , du unver-
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wie die Seele Gott erkennet,
N. Luch.
veränderliches Gemüth, du unauslöschliches
Licht, du Friede, der nicht kan verunruhiget
werden, du unzertheiliche Einigkeit, du linde-

triegliche Wahrheit , du unaußsprechliche
Freundlichkeit
, du unermaßliche Macht , du
unendliche Weißheit, du unbegreifliche Gütigkeit, du allgegenwärtige Ewigkeit; du Einfaltigkeit, die alles erfüllet; du Anfang, der al¬
les regieret; du Beständigkeit
, die alles bewe¬
get; du Leben aller Lebendigen
; du Ginn und
verstand aller, die Ginne haben; du Wirckung
aller wirkenden, erleuchte mich, heilige mich,
und mache mich lebendig.

Ps-7N!-.

e.Cvr
.4:«.

Gebett.

iEr ist dir gleich
, du grosser und allmächti¬
ger Gott, der du das Licht heiffest aus der
Finsterniß herfür leuchten
, und rufest de¬
ine,
das
nicht
ist,
daß
es
sey;
du breitest
«VM .4N7.
Ps.lv»:-,;. den Himmel aus, wie einen Teppich
; du wölbest es
oben mit Wasser
, du fährest auf den Wolckeu
, wie
auf einem Wagen; alles was ich bin, vermag und ha¬
be, ist alles von deiner allmächtigen Güte und liebrei¬
chen Allmacht
.Gib mir deine Gnade,o Herr, dir al¬
les wiederzugeben
, dir aus allen Kräften zu dienen,
und unter deine gewaltige Hand mich zu demüthigen.
i.Vetk
.siS.
Es-5- i-, Vergib und tilge in mir dw Unglauben,der deiner All¬
macht
, wenn rechte Noth da ist,vergißet
, und mich za¬
gend machet
. Stärcke meinen Glauben,daß er, wenn
Angst und Schwürrigkeit vorhanden ist, aufdeine all¬
rs.ssn,-. mächtige Kraft traue und getrost seye
. Ich weiß, o
Herr, deine Hand ist nicht verkürtzet
, tilge aber durch

ChristumdieUntugenden
, diedich und mich scheiden,
Vf-r»'-,?. und erweise dich denn mir als meine Kraft , meine
Marc
. iP Stärcke, mein Burg und Fels. Es ist dir ja, mein
zs.
Vater , alles möglich
; und nachdem das Blut des
neuen Bundes vergossen ist, ist deine Liebe gegen die
Gläubigen so groß als deine Allmacht ist; So er¬
»o.
weise doch die überschwengliche Grösse deiner Kraft
an

als die unendltweAllmaLt. _50;
, da du ihn von
dugewürcket hast in Christo
. Reiste mich samt ihm«°m.s».
den Todten auferwecket hast
.-.--.
- Eeb
; daß er nicht über mich Herr
gäntzl ich aus dem Tode
sche, versetze mich mit ihm ins himmlische Wesen.
Stnrtze auch nach deiner allmächtigen Krafft das
, als
Reich des Satans, welchen alle Welt anbettet
wärest du nicht der Gott,der allein gnug ist, alle Hüls. Wenn er sein Ps-?»:-*
fe zu chm, die auf Erden geschicht
-eine Gläubigen,so sey du nicht
Heer außführet wider
, und wie ein Riese, der^
als ein Held, der verzagtift
; sondern zeuch Macht an, du Arm
nicht helfen könne
des Herrn, wir vor Zeitenund von Alters her. Bist
, und den
du nicht der, so die Stoltzen ausgehauen
, der das
Drachen verwundet hat? Bist du nicht

Lap. XXXI. _
an

mir, die

? der den Grun¬
Meer der grossen Tiefe austrocknet
, daß die Erlisteten da¬
des Meers zum Wege macht

Heyl, und
.,»;
Maith
ist
Gott,
aufErden;
gebrauchen,
laste
Heyl.
zuStärNoth,
ErTode,
,
Schwachheit
deinem
Grabe,
, Amen.
Herrlichkeit
,
Gerichte
? So
giengen

schaffe deiner Kirchen
allmächtiger
das Reich deines
Herr Jesu,dir
um deines Nammens
gegeben aller Gewalt im Hinnnel und
dieselbe kanst und wirst du nicht anders
So
einer Gläubigen und meinem
als
meine
dieselbe denn mein Trost seyn in
meine
mein Sieg im
cke in
vor
Schutz
mein
weckung aus dem
meine Ehre in der

durch

erhöhe

,0
Gesalbeten
.
willen
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Meele
liebhabende
ne die liebhabende
Gott

, als
erkennet

Gerechtigkeit und

die

höchste

Seligkeit.

Psalmz6.v.7. Deine Gerechtigkeit stehet wie
die Berge Gottes, und dein Recht wie gros¬
se Treffe.
^Lle Seelen, die Gottlieb haben, erkmnm
ihn als die höchste und allerheiligste Ge, dieselbe gehet durch alles und gen.
rechtigkeit

_

«Mr ist

wie die Seele Gott erkennet,_II
. Such.
Über alles . In Gott ist der allerheiligste Wil¬
le GotteS , in den Engeln der heilige Gehorsam,
im Menschen das Zeugniß deS Gewissens, in allen
Creaturen ist die Ordnung der Natur , dadurch Gott
alles in gewisse Zahl , Gewicht und Masse gese¬
tzt hat , Weißheit . n .v.22. was dawider geschicht,
ist wider die Natur und wider Gott.
Darum alle Sünden in der Welt geschehen wi-

» 'dcr Götter der Gottes
«erecylig.
Sünder

Gerechtigkeit
, und in dem beleidiget
alle Creaturen , und machet sie ihm zu-

i.2»h.r-4. wider , auch alle Engel im Himmel , und sein eigen
Wenn so « Gewissen . Denn

wi°d",2 wer- wird ,
den

so

alleren - net . Wenn

wider
.

wenn Gott beleidiget und erzornet

werden alle Creaturen beleidiget und erzörauch Gott versöhnet wird , so werden al -

!

^ Creaturen mit versöhnet, und freuet sich über einen !
solchen Menschen . Und aus diesem Grunde spricht !
St . PauluS : Col. ' . V. ro . Es sey durch Chrurum
alles versöhnet , was inr Himmel und aufErden ist . Und dasselbe darum, weil Gott durch ihn ver¬
söhnet ist. Und daher spricht der Herr , Luc. i ; .v. ro.
Es wird Freude seyn vor den Engeln Gottes
über einen Sünder , der Lüste thut Die Engel
GotteS freuen sich um des Menschen halber.
Wo aber Gott nicht mit den Menschen versöhnet
wird , so üben alle Creaturen , Engel und die gantze

Warum
Natur Rache an einem solchen Menschen . Daher
Cr°" uc" kü. solche schreckliche Urtheil Gottes kommen, daß alle
-e rurAache
. Element « einem solchen zuwider sind. Und ist unmög¬
lich, solche Rache und Urtheil aufzuhalten, daß auch
das Erdreich davor erschrickst und stille wird , Psal.

76 .v. 8. Du bist schrecklich, wer kan bestehen,
wenn du zörnest ? Solches sehen wir an den Egyptischen Plagen , wie alle Creaturen an den Ungerech¬
ten Rache grübet haben. Wie solches nach der Länge
das Buch der Weißheit beschreibet,Cap. ^.v. ' 8. u.f.
Fluch aus
AuS der Beleidigung der allerheiligsten GerechderBclti- i. tigkeit Gottes kommt auch her der Fluch , wieder
Wig/eu^ ' Mann Gottes Moses zeuget von der Uebertrettung
Voltes,
- es Gesetzes Gottes , s.B .Mos . 27. 1s. u.f.
Ein

_
a»sdie höchste Gerechtigkeit.
Gerechtigkeit
»Gottes
Ein Fluch aber ist/ wem
»»nichts Gu¬
solche Rache übet, daß einem Verfluchte
tes widerfahren kan, weder von Gott noch einiger
Creatur, daß er allem Fleisch und allen Creatoren
eü sä
.66.v.24.
ein Greuel wird, Esa
«ei«
Das Wa
.
öerernLmrniierisrn obli^grio äc concleinngun
sey.
Verdatn
und
ist: Ein Fluch ist eine Verbindung
al¬
Fluch
ein
ist
. Darum
mung zum ewigen Elende
, und können
len Creatoren abscheulich und greulich
ist die höch¬
das
Und
.
dulden
denselben bey sich nicht
ste Rache der Gerechtigkeit Gottes.
^ un.
Aus dieser allerheillgsten Gerechtigkeit Gottes Gott
/heimunerforschlichen
folgen auch die wunderlichem
, schrecklichen Gerichte Gottes, davon der Ps.
lichen
z6.v.?. sagt: Gottes Gerichte, sind eme grosse
R°m.n:;;.
Tiefte. Und St . Paulus: wie gar unbegreiflich
seine
unerforschlich
und
,
sind seine Gerichte
Wege?
, so stehet man5-B.M°s.
Wenu»nan nun dieselbe anstehet
-i.
Mann Got- ^ .'Aschr
der
, davon
darinn Gottes Gerechtigkeit
».
.rR
gd
>
dm
ver
wil
ich
,
mein
ist
Rache
tes Moses sagt: Die
Blitz^
den
ich
wenn
.
gelten, spricht der Herr
meines Gchrverdtes wetzen werde, und meine
Hand zur Straffe greiften wird; so wil ich
, und de¬
mich wieder rächen an meinen Feinden
alle,
Iauchtzet
.
vergelten
,
nen, die mich hassen
Blut
das
wird
er
denn
,
die ihr sein volckseyt
seiner Rnechte rächen, und gnädig seyn dem
Lande seines volcks.
Allhie verkündiget Moses Gottes Rache über
, so der Gerechtigkeit Gottes wider¬
alle Gottlosen
dieselbe wird Gott den Blitz seines
Wider
.
streben
, das nichts anders,denn sein
Schwerdtes wetzen
, davor als vor ei¬
und Urtheil
Gericht
schreckliches
, Ps.?6.v.9.
erschrickt
Boden
Erdder
Blitz
nem
. Es kan
und kan demselben keine Creatur widerstehen
Rache
seine
Gott
welchem
an
,
solchen
einem
auch
helffen,
nicht
Welt
gantze
die
und Gerichte übet,
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ist

wie die Seele Gott erkennet,_
II. Such.
wie der Psalm 94 .V. 1,2. spricht: Herr Gott , deß
die Rache ist , Gott , deß die Rache ist, erscheine.
Erhebe dich , du Richter der U) elt , vergilt den
Hoffartigen , was sie verdienen . Da wir hören,
ob wol Gott der Herr zwar ein gnädiger, liebreicher,
freundlicher, leuthseliger, barmhertziger, langmüthiger , gedultiger Gott ist, allen denen, die ihn forchten:
So ist er dennoch ein gerechter Richter nach seiner
Gerechtigkeit , gegen alle Gottlosen , so wider seine
Gerechtigkeit handeln.
Exempel d«r
Darum stellet er uns nicht allein in seinem Wort
«runoerli«ten Rache die Exempel seiner Gnade und Barmherzigkeit , vor,
Eotle «.
sondern auch die Exempel seiner Gerechtigkeit und
Rache , als in der Gündfluth , an Godom und
Gomorra , an Pharao in Egypten , und im rothen
Meeyan Cora , DathanundAbiram
, an Sau !.',
Ahirophel , Achab , Iesabel , Nebucadne .zar,
BelsaZcr , Gennacherib , Antiocho ; und im neuen
Testament an Herode , Nerone , Valente , Juliano,
Dioclttiano , rc. an welchen allen wirGottes wunder¬
Gott heißt
liches Gericht und Rache sehen. Damm heißt er
dumm ein
Gen der
Mache, daß
die Rache
mehr aussen
bleibet we¬
gen seiner
Gerechtig¬
keit.

Ps^ rr».

t ) eu5 uicionuin

, ein Gott

der Rache

, der ihm allein

Rache vorbehält , darum daß er der allerheiligste
und gerechteste Gott ist, ja die Gerechtigkeit selbst.
Darum die heiligen Seelen Offenb .6.v. -0. Gottes
Gerechtigkeit anrüsten: Herr , du Heiliger und Ge ,
rechter , wie lange rächest du unser Blut nicht .
Solche Gerichte Gottes geschehen täglich, und
werden allein vondm Gläubigen und Heiligen recht
erkannt , wie der Psalms k.v. 8. sagt : Iä , du wirst
mir deinen Augen deine Lust sehen und schauen,
wie es den Gottlosen vergolten wird . Welchen
Spruch wir nicht nach fleischlichen Affekten, und Ur¬
theil verstehen und ansehen sollen, sondern nach dem
Geist , daß man Gott dem Herrn das Lob der Gerech¬
tigkeit geben soll , und mit dem Ps . n s .v. i z?. spre¬
chen: >llu ! L5,Oomine : Herr , du bist gerecht,
und deine Gerichte sind auch gerecht
. Und Psal.
die

!

!
!
!

Cap XXXil .
als die höchste Gerech ttakelt.
;«>,
l4 ^.v. j7. Der Herr ist gerecht in allen seinen
Wercken, und heilig in allen seinen wegen.
Also sehen die Heiligen und Gläubigen ihre Luft an
den wunderlichen Gerichten Gottes / nicht nach dem BonesTe.
Fleisch, daß sie frolocken sollen über den Untergang nchr-n >hr«
und Verderben der Gottlosen/ welches aus eigener "
Rache herkommt; sondern nach dem Geift sehen sie
ihre Lust, das ist, sie erkennen und rühmen Gottes
Gerechttgkeit, daß er sein Wort erfüllet, und ein ge¬
rechter Gott sey. Unterdeß beklagen und bewätnen sie
der GottlosenVerderben
, wieder Herr wainerüber
Jerusalem , Luc. >9.0.41. und David über Abso,
lvm , r .Sam . i 8.v. z?r.
Also muß man hie zweyerley Respect haben, auf
Gott und auf Menschen. Wan man aufdas Verder¬
ben der Menschen siehet, qehets einem billich zuHertzen; wen man aber aufG ott siehet, so muß man seine Ps-s-n».
Gerechtigkeit preisen: Den er thut niemand Umecht.
Gebett.

/ ^ »ZErechter Gott , wann ich gedencke, wie du
von Anfang der Welt gerichtet hast, so
werde ich getröstet : Du lassest ja eine
Weile die Boßheit fortgehen, um durch
deine Langmuth die Uebertretter zur Busse zu locken;
someynetdieWelt , daseyest, wie sie, duschest esUm .r'4.
nicht, oder achtest es nicht; aber wenn deine Zeit
kommt heimzusuchen
, so suchest du so heim, daß das -- Mol.
Land bebet, und die Einwohner zagen. Du ziehest
denen, die in steter Unbußfertigkeit des Segens nicht -s, -s.
begehret, den Fluch an wie ein Hembde, daß er in ihr
Inwendiges gehe wie Wasser, und wie Oel in ihre
Gebeine; dass er ihnen werde wie ein Kleid, das sie an¬
haben, und wie ein Gürtel , damit sie sich gürten, du
reißest hin, daß kein Erretter mehr da ist. Alle deine
Wercke sind rechtschassen
, und was du thust, ist recht,
und alle deine Gerichte sind unsträfflich
. Erfülle , 0
Äff«,
mein Gott , mein Hertze mit deiner Forcht , daß ich
Nn
nicht

Seele Gott - ehrt
H. Loch.
nicht wandele mit denen Gottlosen , und mit hnerr
s.D. Mvs. gleichen Fluch über meine Seele ziehe. Laß leine
sorso.
Livm. i - ns Forcht in allem meinemThun vormeinmMgM 'eyn,
i . B . Mvs. daß ich dich gerechten Gott nie vorschlich beleidige.
irr - ; .
Watkh. i<! Weil du, o Herr,gerecht bist, so gebühret dir alle Ver¬
geltung und Rache ; und du Rechter der Welt wirft
»7.
, .P «tr. ».' 2Z dein Ämt nicht versäumen, du wirst einem jeden ver¬
gelten nach seinen Wercken ; Darum tilge in mir alle
Rachgier , daß ich durch eigene Rache sticht in dein
Amt greife , und gegen dir sündige; sondern dir alles
heim stelle, der du recht richtest. Nachdem es auch recht
-.rbeff. r: ist bey dir,Trübsal zu vergelten denen, die deinenGlie<7>
dern Trübsal anlegen; denen aber die Trübsal leyden,
r« .i ».-7,r. Ruhe zu schencken: so beschleunige die Zeit deiner;
Hülfe,und rette deine Bedrängten,die Tag undNacht
zu dir schreyen. Errette sie nach deiner Verheißung in
Ps. i»5-; .
einer Kürtze, und laß der Gottlosen Scepter nicht
bleiben über dem Häuflein der Gerechten , auf daß die
Gerechten ihre Hand nicht ausstrecken zur Ungerech¬
tigkeit. Du , o gerechter Gott , bist deiner Gläubigen
Jes.i-r-.
.zr-t. Heil , so ist deine Gerechtigkeit auch zu meinem besten,
ALm
nicht allein von bet Hand meiner Verfolger mich zu
retten , sondern, wenn Sünde und Satan mich an¬
klaget, mich loß zusprechen. Denn nachdem Christus
mein Herr eine vollgültige Bezahlung vor meine
Sünde geleistet, so kan deine Gerechtigkeit mich, der
ich in Christo bin , nicht anders als loßsprechen, und
r .kor.; r- i. bin ich nun in ihme die Gerechtigkeit , die vor dir gilt.
Davor lobe ich deinen heilige» Namen , preise deine
Gerechtigkeit, die mir so heilsam ist, und bitte dich,laß
kvI.I.' I).
mich Kraft derselben völlig errettet von der Obrigkeit
Phil.im.
der Finsterniß , erfüllet werden mit Früchten der Ge¬
rechtigkeit , die durch Jesum Christum geschehen in
mir , zu deinem Lob und Ehren , um deines
Nammens willen , o Gott , meine
Gerechtigkeit, Amen.
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Weißheit.

Up. Gesch.
Gott sind alle seine wereke
von Ewigkeit her bekannt.
ordnet,regieret,beweget
, regultret alles Dffchrej.
nach seiner unerforschlichen Weißheit, wie
Es. ^.s.v. 4, u.s. geschrieben ist: Ich rief und wunvev»
dich bey deinem Namen , und nennete
dich, da du mich noch nicht kanntest. Ich bin der ^
Herr, und sonst keiner mehr, kein Gott ist
ich; — der ich das Licht mache, und schaffeohne
die
Finsterniß ; der ich Friede gebe, und schaffe das
Uebel. Ich bin derHerr, der solches alles thut.
— Wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert,
nemllch der Scherben mit dem Töpfer des
Thons . Spricht auch der Thon zu seinem
Töpfer , was machest du ? Du beweisest deine
Hände nicht an deinem wercke wehe dem der
zum Vater sagt : warum hast du mich gezeuget ? und zum Weibe Warum gebiehrest du?
So spricht derHerr, derHeüige inIsrael und ihr
Meister : Fordert von mir die Zeichen, weiset
meine Rinder , und das Werck meiner Hände
zu mir. Ich habe die Erden gemacht, und den
Menschen darauf geschaffen
. Ich bins,deßHande den Himmel ausgebreitet haben , und
habe
alle seinem Heer gebotten.
Diß ist ein gewaltiges Zeugniß von der ewigen

Weißheit, wunderlichen und unbegreifflichen Regien
rung des allmächtigen Gottes, welche zu spühren ist
erstlich in dem
, dasser einen jeden unter uns bey seinem War
Namen genennet und geruffen hat , da wir ihn Mme uns«
srv,
nicht kannten, da wir nicht waren . Unser Name W
Er.
aber, damit uns Gott rufet, ist unser Glaube und Jes.^
Amts-Bernf/Unddergantze Laufnnsers Lebens
. Da
Nn 2
stich

II. Lu ch,
wie die Seele Gott fl ehet ,
sind wir mit unserm gantzen Leben, Anfang , Mttel
und Ende, mit unserm Eingang undAusgang,wie
es der Ps 121.0.8. nennet , in Gottes ewiger Weiß¬
, Ps . izs .v. rs . Er
heit und Vorsehung eingeschlossen
Vs.r47.-4. zehlet dre Sternen , und nennetfle alle mitNammen , das ist, gibt ihnen ihren Lau- , Kraft und Würckung, wie vielmehr den Menschen.
Gott machet Licht und Finsterniß , er gibt
«s.4r:7.
Friede , und schaffetNrieg , das ist das Nuium pwNX, die gerechte Straffe der Sünde , die schaffet er,
und lässets zu ; ja er darf wol dem Schwerdt rufen,
und ihm Befehl thun , Ier . 4s .v. 2.
Suma , er ordnet alles weißlich, siehet alles zuvor,
rps.,4.-«,-, und höret alles,wie der Ps .S4>v. 8.re.spricht:Mercket
doch , ihr Thoren , wenn wolt ihr klug werden?
Der das Ohr gepflantzet hat, solle der nicht hö¬
ren ? Der das Äuge gemacht hat , solle der nicht
sehen ? Der die Hepden züchtiget , solte der nicht
straffen ? Der die Menschen lehret , was sie wisPilde und sen . Da lehret uns der liebe David , daß Gott einen
WeNÄ " Spiegel seiner Allwissenheit und ewigen Weißheit
in den Menschen gelegt habe, in das hörende Ohr ,
Sems.
und in das sehende Auge , welches zwey wunderliche,
sinnliche Kräfte seyud am menschlichen Leibe.
Gleichwie es nun einenMenschen heftig verdreußt,
wenn er etwas unbilliches siehet und höret; solteGott,

der ein allsehendes Auge , ein allhörendes Ohr hat,
nicht vielmehr verdriessen der Menschen UndanckbarWeißheit
MnctMes
ru unserm
Besten.

Kräfftei»

keit ? Da er doch durch seine Weißheit alles geordnet,
daß es dem Menschen dienen soll. Die Sonne hat
er durch seine Weißheit gemacht , daß sie uns leuchten
soll , nicht ihr selbst; das Wasser träncket nicht sich
selbst, sondern uns; dieErde gibt ihre Früchte nicht ihr
selbst, sondern uns; das Feuer wärmet sich nicht selbst,
sondern uns; die Luft gibt ihr nicht selbst Athem , son¬
dern uns ; das Brodt speiset sich nicht selbst, sondern
uns ; einRrautlein heilet sich nicht selbst,sondern uns.
Die ewige Weißheit Gottes hat so viel Kräften in

die

_
als die ewige Weißh eit._
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allen Creadie Creaturengeleget , und so weißlich ausgetheilet, turen sind
daß dieselben nichts anders seynd den eitel Hände , da¬ eitel Hände
der Gutigdurch die Weißheit und Gütigkeit Gottes uns ihre keit
Götter.
Schatze austheilet,wie Hiob i2 .V.9, ^ .spricht: wer
weißt solches nicht , daß des Herrn Hand alles
gemacht hat , und daß in seiner Hand ist die
Seele alles , das da lebet , und der Geist alle»
Fleisches ? v.7. Frage das Drehe , das wird dirs
sagen , oder rede mit der Erden , und «mt den Fi¬
schen des Meers , die werden dirs erzehlen , daß
bey Gott ist Recht , Gewalt , Weißheit . Siehe,
wenn er zerbricht , so hilffr kein bauen ; wenn er
zuschleußt , so kan niemand aufrhun . Hiob .rs .v.
7,8 . Er breitetaus dieMitternacht nirgend an,
und hanget die Erde an nichts . Er fasset die
Masser zusamen ,wie einGchlauch,in seinewol
cken, und die wolcken zerreißen darunter nicht. E « muß al¬
Weil nun Gott der Herr alle Dinge ordnet durch les acsckewie e«
seine Weißheit , so hat er auch unser Creutz versehen, hen^ ordnet,
Gott
Gottes
sondern
darum wir auch nicht murren sollen,
und das ist
Weißheit preisen, und Gednlt lehrnerr. Denn es kan die höchste
Weißheit
nicht änderst gehen, denn wie es Gott ordnet und ver¬ Gottes.
sehen hat . Nicht allein aber das, was uns insonderheit
widerfahret , ist die allerweißlichfte Ordnung Gottes;
sondern auch alle grosse Land - Plagen , Hunger,
Krieg,Pestilentz,Veränderung der Reiche. Also wenn
wirgedencken, es sey lauter Zerrüttung , Verderben
und Untergang , so ists die allerweißlichfte Ordnung
Gottes . Welches wir aus den Biblischen Historien
abnehmen können, da Hunger , Krieg, Pestilentz,Verstöhrum der Reiche der Welt , Untergang des Jüdi¬
schen Reichs und Kayserthümer beschrieben seynd,
die Gefängniß und anders vielmehr . Pred . Sal . ?.
v. 14. Ich mercke, daß alles was Gott thut , das
bestehet immer ; man kan nichts dazu , noch ab»
thun , und das thut Gott , daß man sich vor ihm
forchten soll . Jt . Pr . Sal .7. v. i4 . Siehe an die
wercke des Herrn , wer kan das schlecht machen,
Wen»
Nn z
das er krümet ?

5>4_

wie die S

eele

Gott flehet, _1l

Sich.

in
Wenn wir nun solches recht ansehen, so müsen
N n«E wir bekennen, Gott hatte es nicht weißlicher machen

War

uns

»euch
.,Ist das rönnen . Also ists mit den Verfolgungen im neuen Te«llern
-eiseüe
. stament , mit unserm Herrn Jesu Christo,mit dem -ei¬
ligen Evangelio, mit den heiligen Märtyrern , un) al¬
len andern Dingm . Das deucht uns allen widersmnlich und närrisch, und ist doch die höchste Weißtzeit

Gottes.

»ar rob der

Wie wir nun sollen in dm wunderlichen Gettch-

Gettchttg
" ten Gottes dem lieben Gott das Lob der Gerech.
»cit und
tigkeit geben: So sollen wir auch ihm in der wunweißdeit
. derlichen Veränderung derWelt,und in allem unserm
Creutz und Leiden das Lob der weißheit geben, daß
er auch alles Böse zum guten Ende richten, und ruS
Bösem Gutes machen kan; daß also in allen Dingen
seine Weißheit leuchtet, wie verwirret ste uns auch
düncken, gleichwie aus allen seinen Gerichten seine
Gerechtigkeit.
Hrch».
Sonderlich aber siehet die liebhabende Seele Gottes Weißheit in der Wiederbringung und Erlösung
des M-n. des menschlichen Geschlechts, und in der Erneuerung
scheuW e»

der menschlichen

-uns.

hats der Weißheit Gottes gefallen , daß das verderbte
Bild Gottes im Menschen durch das Göttliche we¬
sentliche Ebenbild Gottes , das ist, durch Christum,
erneuert würde. Denn nachdem der Mensch die selige

..
W

Seele

und ihrer Lrässte .

Denn jo

Weißheit,das schöne Licht des Verstandes , durch
Menschen die Sunde verlohren hatte, dadurch er Gott recht er-

UL 'chr des kannte, und in die äusserste Blindheit , ja in die ewige
L-n im Der'. Finsterniß gerathen war, und auch darin hätte bleiben
stände
.

müssen ; ist GottesSohn , welcher ist die ewige Weiß¬
heit des Vaters, Mensch, und den Menschen ein Licht
des Lebens worden, daß er die Irrende wieder zurecht
brächte, die Unwissende lehrete, die Sünder zu sich lockete, und das Licht der Erkänntniß Gottes durch den
Glauben und den heiligen Geist wieder anzündete, ja
sich selbst

mit des Menschen Seele vereinigte, und

darin« leuchtete.

Fürs

r «
als vie ewige Weißheit._
Cap. XXXIkl .
gantz
Fürs ander , nachdem des Menschen Wille
von Gott abgewandt und verkehret war , ja in lauter EU «n.
Ungehorsam verwandelt war , und Gott in allen Dtn - s»» W«am
genwiderstrebete ; ist Gottes Sohn Mensch worden,
aufdaß er uns ein Exempel des vollkommen Ger horsam.
horsanrs würde , und unsern bösen Willen heilete,
seinen guten Willen in unser Hertz pflantzete , und
unsern Willen durch seinen heiligen Geist erneuerte,
auch uns seines heiligen Gehorsams durch den Glau¬
ben theilhaftig machte, wieGal . z.v. ' 4.geschribenist:
Daß wir den verheißenen Geist durch den
Glauben empfiengen ; ja sich mit uns vereinigte,
und in uns lebete, daß unser Wille auch Gott gleich¬
förmig würde.
Fürs dritte , weil die Affecten unsers Hertzen»
und alle Kräfte Gott widerstrebeten,und alles Dich - AAA
txn und Trachten des menschlichen Heryens
immer böse von Iugendauf , r.B,Mos. 6.v . s.
ist Gottes Sohn , der dre Liebe selbst ist,Mensch wor¬
den,aufdaß er uns ein gantz neu Hery machte , Got - Die
tes Liebe einpflantzete, hertzliche Demuth undSairft - unm
muth , und das alte fleischliche Hertz hinweg nehme,
und sich mit uns vereinigte , daß wir mit ihm einet
Herbens , Gemüths , Sinnes und Geistes würden;
welches eitel Früchte sind seiner allerheiligsten
Menschwerdung in uns.
Und das ist dre höchste Weißheit Gottes , daß er
durch seinen lieben Sohn dm Menschen also verneuert . Denn gleichwie Gott durch seine Weißheit
den Menschen erschaffen zu seinem vollkommen Bil¬
de : Also hat er ihn durch seinen lieben Sohn , welcher «' neum«»
ist die ewigeWeißheit , indem er Mensch worden, neu
geschaffen und wiederaebohren zumneuenBildeGottes, darinn seine Weißheit , Herrlichkeit und Gerech¬
tigkeit ewig leuchten solle. Denn darinn stehet fürnehmlich das Bilde Gottes . Also ist das verdorbene
Bilde Gottes im Menschen durch das wesentliche
Ebenbilde Gottes wieder erneuert durch Christum.
GeNn 4

; r^ wie die Seele Gott siehet,als die ewige rveißyeit . I l.Luök

Gebett.
Ob

Ps.i4,!i.

Hagg
' A ).
kirc.i' ;-.
Dan.4-r».

Ps.4,4.

vfwein

«ph.' -r.r.

.

dir, du ewiger

und alleinweiser Gott,
^ für deine heilige Weißheit und Regierung,
^ nach welcher du alles, was im Himmel und
aufErden ist,heiltglichund herrlich ordnest.
Dich müssen loben die Himmel in der Höhe , alle deine
Engel und Himmels-Heere, dich müssen loben Sonne
und Mond, alle leuchtende Sterne , die Himel allent¬
halben, und die Wasser , die oben am Himmel sind;
dem du ordnest diese alle, daß sie nicht anders gehen
müssen
. Du versetzest Berge, ehe sie es innen werden:
Dukehrestum die Stühle der Königreiche, und vertilgest die mächtigen Königreiche der Heyden ; du
flössest die Gewaltigen vom Stuhle , und erhebest die
Niedrigen;.du machestswie du will , beyde mitdenen
Kräften im Himmel,und denm, so auf Erden wohnen,
und niemand kan sagen: Was machst du?Du richtest
das Verftöhren an auf Erden; es ist kein Unglück in
der Stadt,das du,o Herr, «ichtthust. Heilig ist deine
Regierung über deine Gläubigen, dieduwünderbarlich und weißlich führest, in der Schwachheit starck
machest, in Erniedrigung erhöhest, im Finsterniß er¬
leuchtest, in Angst erfreuest. Alle deine Geschöpfe,
Gott,zeugen von deiner weisen Regierung, auch
Feuer, Hagel, Schnee, Dampf und Sturm -Winde
müssen dein Wort ausrichten; Aber unbegreifflich
ist die Weißheit und Klugheit, nach welcher uns eröffnet'istder Reichthum deiner Gnade in Christo. Diß
Geheimniß übersteiget aller Engel und Menschen
Weißheit. Ach verzeihe mir,o getreuer Vater, meine
sey

überaus ländliche Thorheit,die offt wider deine heilige
und weise Regierung gemurret, und dir hat wollen
Maaß , Ziel und Wege vorschreiben
, wie du mit mir
verfahren sottest. Ach weiß ja , o Herr , daß alle
meine Tage auf deim Buch geschrieben, und mei¬

ne Haar gezehlet sind. Ich habe so offt erfahren,
Matth.lv: wie die Wege , die mir anfangs hart vorgekommen,
' '
die heilsamsten gewesen sind; und wie mich meine
selbst

!
^
>

!
!
!
!
>

Ä

Hier ist ein Schiffer
-CompaKin welchem die Magnet
-Nadel
nicht eher Ruhe hat, und stille ist,biß sie sich gegm Mitternach
zu dem

Polar- Stern

gewendet

hat; Also

sindet die

Seele

des

Menschw nicht eher Ruhe
, als biß sie sich von der Welt und irrdischen Dingen zu Gott, als ihrem Ursprung
, mit Gebett und
hertzlicher Andacht im Glaubm gewendet
, und seiner Gnade
würcklich

genießet.

Sirach Cap.XXXV .v.rr.

Das Gebett der Elenden dringet durch die
Wolcken, und lasset nicht ab, biß es hinzu
komme.
Mensch
! waSsuchestdn,
jiSÄ ! Und eilst,und läufst
, und rennest aufunv
^7 ^)
nieder,
Und kehrst
, und wendst
, und windft dich hin und wieder?
Begehrest du für deine Seele Ruh?
Die
auf Erden nicht zu sinden.
Es muß an himmlischer Eigenschafft
Ihr ähnlich seyn
, und theilen seine Krafft
Ihr mit, mit dem sich beständig soll verbinden.
Kein endlich Ding mag deinen Geist erfüllen,
Weil er des Ende
-losen fähig ist;
Kein zeitlich Gut kan dein Verlangen stillen,
Weil du zur Ewigkeit erschaffen bist
r
Drum wende dich zu Gott, kehr den Ursprung ein,
Aus welchem du entsprossen,
Und dessen Gnade du genossen,
So wirst du still in ihm und höchst zufrieden seyn.
Je steiffer du mit unverrücktem Sinn
Im Glauben und Gebett ihn an wirst sehen,
Je mehr wird seine Lieblichkeit dich an sich ziehn,
Und rechen gerne mit ihm umzugehen.
O Seele!laß uns Gott zum Gegenwurss erwehlen:
Laß uns verschmähen Wollust
, Gelt und Ehr:
So wirst du nimmermehr
Der Thür zur wahren Ruh und Seligkeit verfehlen.
ist

sie

in

La p. XXXIV .

durchs Gebett die w etßhetl Gottes suchen.
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selbst erwehlten Wege ins Verderben geführet,
wann du nicht aus grosser Erbarmung dieselbe mit
.«^
stachlichten Dornen vermachet und eine Wand da- Hvs
vor gezogen hättest. Gib mir deine Gnade , daß ich
hinführo deiner Regierung mich gerne in kindlichem
Gehorsam unterwerfe , meine unordentliche Eigen¬
liebe und allen Eigensinn verläugne, in deine gnädige
Vater-Hände mich gäntzlich lege; und denn leite du Psirr--«
mich nach deinemRath, und nim mich endlich mit Eh¬
ren an , durch Jesum Christum, unsern Herrn, Amen.

xxxiv . Capitel.

Das

Mensch durchs Mebett
Weissheit Gottes suchen soll. Da¬

Wie
die

ein

bey ein nützliches schönes Tractätlein und
Unterricht vom Gebett , wie das Hertz darzu zu er¬
wecken, und in einen stillen Sabbath zu brin¬
gen , daß Gott das Gebett in
uns wircke.
Begreifst

zwölf

Capitel . *

. I.
Lupuk
in Adam berlohren haben,
finden wir gantz und vollkommen
in Christo wieder.

Was wir

Col.2.v. z. InChrifto find alle Schätze derwekßheit und Erkanntniß verborgen.
Er Mensch ist von Gott aus einem Erden- s «- M«»?
kloß geschaffen und formiret , und durchs KanUg8pirncuium

virse ,

oder lebendigen

Athem

mit der voll-

einer lebendigen unsterblichen Seele bega- ZUU»
bet , welche geziehret worden mit vollkommener begäbet geWeißheit , Gerechtigkeit, Heiligkeit und Seligkeit,
als
" Luft »wölff Capitel, so WeigeliuS geschrieben, bat Arndt seinem Buche, alsdi«
von dieser Materia auserbaulich handelten, einverleibet, unwissend, mit waS
Irrthum dervselbrn Auihor bebafftet, als so noch daniahlen verborgen war. Da¬
bei er aus der Liebe, so nicht argwödnig ist, die von dem Authore selbst auch nicht
wohlgemeynte Redens- Arte» in gutem und gesundem Verstände gebrauchet,
die auch in ihm

alsot« versieben sind. vorück.

5>r_

wie

E
.
«eißb.7:, ».
Der Mensch
durch die
Sünde aus
der seligen
Weißheit in
die unselig«
Thorheit
-erathen.

ehrißusist
Mensch
worden/uns
den Weg
lur Seligkeit
vtteigen.

Wie mir
Minder Got¬
tes werden

In Christo
finden wir
da « verehr,
»e Tut wie-

der.

ein Mensch durchs

Gebe« die

n . S uch.

als mit dein Bilde Gottes. Denn wo die Weißheit
Gottes ist, da ist auch die Seligkeit?, und wo dir Seligkeit ist,da ist auch die Weißheit Gottes; Weich.?.
V.28. es gefallt Gott niemand , er bleibe denn in
der

weißheit

. Also

hat

dem

Menschen

nichts

ge-

mangelt im Paradeiß ; Aber nachdem er sich durch
Verführung der Schlangen von Gott abgewandt,
und in die Sünde gefallen, ist diß Bildniß GotteS
im Menschen verblichen
, und ist solcher Weißheit be¬
raubet worden, darneben auch in die Gewalc deS
Teufels, Todesund alles Elendes gerathen. Denn
indem durch solche Uebertrettung das Göttliche Bild
gantz verdorben, sahe und befände der Mensch nach
dem Fahl nichts wehr denn seinen eigenen Schaden,
Trübsal, Blindheit und Verdammmß.
Damit aber Adam,das ist,alle Menschen in Adam,
nicht gantz verdürben, ward Gott selber Mensch,
das ist, er ließ seinen Sohn Mensch gebohren wer¬
den von einer Jungfrauen ; Derselbe Sohn hat uns
wiederum den Weg zur Seligkeit und Weißheit gereiget mit seiner Lehr und Leben, als mit einem
Fürbilde und Form, welcher wir sollen nachfolgen.
Denn indem er durch seinen bittern Tod uns erlöset
hat von allen Sünden, befiehlt er auch darneben,daß
wir wandten sollen , gleichwie er gewandelt
hat , i .Joh .2.v.6.
Also werden wir durch den Glauben aus ihme
wiedergeboren zu Kindern Gottes , und werden
Söhne und Kinder in dem Sohn , und mit dem Sohn.
Denn gleich wie er ist , als - sind auch wir in die¬
ser Welt , r.Joh .4.v. r?.
In diesem Sohne sind verborgen alle Schatze
der weißheit Gottes , Coloff.2.V. z. Denn waS
wir in Adam verliehren, finden wir in Christo gantz
und vollkömmlicher wieder.
Wollen wir aber in dieser Zeit den Anfang solcher
Schätze schmecken,und die Weißheit besitzen
, so muß
es durch Betten , Suchen, emsiges Anklopfen gesche¬
hen.

Lav. XXXIV.

n»

weißheit Gott es suchen soll^_

- ohne Geben
hen. Denn niemand mag das Reich Gottes kom
, und bitte
mm, er wandele denn in der neuenGeburth
. Niemand mag von Sünden loß, vom
denn darum
/ und bette
/ er thue denn Busse
werden
errettet
Teufel
. Denn obschon alle Güter durch
im Rammen Christi
/ so mag
Christum zuvor erlanget und erworben sind
durch
ohne
,
werden
theilhafftig
derselben
keiner
doch
,suchen
auch muß betten
denGlauben/durch welchen
, muß alles von oben 2ac.«17.
. In Summa
und anklopffen
werden.
erlanget
Gebett
durchs
herab
O ewiger Vater und Gott,lehre mich durch deinm
»,
Chr
, daß gleichwie ich Adam sterbe und
Geist erkennen
, auchmChristo wieder lebendig wer- st»« wie.
alles verkehre
. Hilff, A. '
den, und alles reichlich wieder erlangen möge
daß ich mir selbst absterbe durch tägliche Reue und
; werde ich
Busse,mich dir gantz lasse und ergebe
Gü¬
verlohrne
alle
Erlöser
meinem
Christo
in
gewiß
, Amen.
ter wieder erlangen und überkommen
in

er

es

wir

in

in

lies

so

L '-<puc II.

und

Wie grosser Schade entspringt

unterlässet.

folget, so

man das betten
Jac . 4. v. r. Ibr habt nicht, darum , daßihrnicht

bittet.

, wird(i.) Marth.7-7»
unterlässet
über-Warum
Gott bette«
. Der gebeut ohn Unterlaß z» heißt.
tretten
betten.Luc.18.v.r.u.f.nicht seinethalben,
denn er ohn das weißt,was wir bedörffen,Matth.
,damit wir gewahr wer¬
s.v.z2. sondern unserthalben
den des Schatzes und Erbtbeils von Gott. Nicht bet¬
ten ist eine grosse Sünde wider das erste und andere
, fluchen rc. so grosse
Gebott: gleichwie Gott lästern
, als sich selber tödten.
Sünde ist, wo nicht grössere
(2. ) Jsts eine Verachtung der theuren Ver¬Richt(r.)
bette«
heißung Gottes, die er an feinen Befehl hänget: eine grosse
H

^

O man

Gottes

das

und

Betten

desHerru ChriftiBefehl

ist

Verachtung
Invocs , erjpism; pstite , gccipietis, (omnis) )?usse GotteS.
, Ps. ;o. v. -s.
mich an, so will ich dich erretten

Bittet,

ja»

ll. Such.
wie grossrr Schade erfolget,
Bittet , so werdet ihr nehmen, Joh . >s.v. 24. Und
wird also Gott vor einen nichtigen losen Mann ge¬
halten/ der zusage und nicht halte/ dessen Güte: nichts

werth seyen.

Lhnes -bctt
( 3-) Wenndas
Gebett nicht ohn Unterlaß geübet
verloscht der wird / so nimmt
der Glaube
ab , und verltehret sich
«raube,
allgemach , welcher - och eine Krafft und Stärcke seyn
muß des Menschen. Denn mit Waafen und LeibesStärcke können wir Sunde , Tod, Teufel nicht über¬

winden, sondern durch den Glauben in Christo,
i .Joh . s.v. 4.DasGebett ist eine Nahrung deeGlaubens , dadurch müssen wir die Krafft des Glaubens
üben. Das ist die Weißheit und das ewige Leben,die
wir suchen sollen.
. (4.) Der Herr Jesus Christus weichet von denen,
nicht betten; damit werden sie blind , wandeln
weich« von im Finsterniß , erkennen sich selbst nicht , noch Gott,
Bettle . Gottes Wille bleibet in ihnen unerkannt . Sie berau¬
ben sich ftlbst Gottes und seines Reichs; und weil sie
kein Licht haben, Gottes Willen zu erkennen
, müssen

den

sie

in- er Anfechtung grossePüffe leiden, oftmahls wol
verzweiffeln; wo aber der heilige Geist und Glau¬
ist, wird auch die Welt überwunden,
( s. ) Folget hieraus ein sicher frech Leben in

gar
be

s-, ,

mv rmdänck. allen Sünden und Schanden,und
geräth der Mensch
barkeit iü bey aus einem Laster ins ander . Denn ein Nichtbettender
einem
losen. Bett . fühlet nicht , wie tieff er in Sünden stecket , thut dem
Teufel Thür und Fenster auf. Die Güter der Welt,
so ihm Gott mittheilet, Gesundheit
, Reichthum, meynet er, fallen ihm ungefähr zu, oder bekomme es durch
eigen Fleiß und Arbeit ohne Gott ; und wird also sei¬

nem Schöpfer undanckbahr.
.
(6.) Weil der Mensch nach dem Fahl in Gefahr
ttÄ istlebetLeibes und derSeelen, so wirfft er sich auch inGedem

Teufel

walt des Teufels

, der bösen Geister

und allen sei>
nen Wcrck« Menschen, die dem Teufel
men nachstellen, öffentlich
trugen un.

irnoorffen.

ben. Wer

nun ohne

und aller

bösen

gleich, auch denen From¬
und heimlich sie zu verder¬
Gebett lebet,der wird von solchem
Unglück

L<q». XXX l V.

so man

da» Betten unterläget.

getrieben, wie ein Schiff von Wellen des
Meers , hat keinen Schutz, Hülffe noch Trost wider
solche Gefahr.
7.
(7.) Ein solcher ist der Unglückseligste in sei¬Ein Bettld»
nem Wandel und Leben, stehet immer in Angst und ser der unse¬
Mensch
, wie sein Vor¬ ligste
Forcht, ist ungewiß und zweiffelhafftig
im Leben nutz
haben einen Ausgang gewinne,; werde; mit Mühe Tod.
, zuletzt kan
und Arbeit suchet er,und findetStückwerck
Schrifft:
die
es doch nie wohl gerathen. Es sagt wohl
bm
Es gehe dem Gottlosen wohl , sie grünen und Mit
Gottlosen
umste¬
dich
blühen eine Zeitlang ; aber ehe du
ist eS bald
hest, sind sie nimmer da , Ps. z7.V. Zt, ; 6. wie ein geschehen.
Pfeil durch die Luft fahret , und man siehet
seinen weg nicht ; oder ein Pogel über die
Stadt fleucht, BuchWeißh. s.v. ,12 . wie der
Rauch verschwindet, dieGpreu verwehet wird;
also sind die Gottlosen, Ps. i.v.4. Aber die da betten,
grünen wie ein Palm - Baum an den WasserLachen , rc. v. z. Der Gerechte muß viel leiden ,
Ps . 14. 0.20. aber die Gottlosen siebenmal, ja hun¬
dertmahl mehr, die Hölle zu erlangen, als die From¬
men den Himmel, z.B .Mos.2S.v. ,8.
Schön Be«
O gnädiger und gütigerVater, du weißst sehr wohl, bettlet»
, wa¬
Nachlässig¬
und
daß der Mensch durch seine Faulheit
rum Gott s»
drfftig »um
keit sich selber quälet und plaget, indem er dem Gebott Gebe«
trei¬
ungezweiffelte
verlasset,dasGebett versäumet, deine
be,.
Zusage und tröstliche Verheiffung vernichtet, und
; darum treibest du ihn so hefftig zum
gering schätzet
Anrüsten. Denn du bist ein Liebhaber der Creaturen,
und wilt keinen verderbenlaffen,so viel an dir ist. Leh¬
, auf daß ich in Christo Jesu
re mich solches bedencken
detnemSohn recht mag betten; so werde ich gewißlich
vor allem obgemeldtem Schaden und Unrath bewah¬
ret und sicher seyn, Amen.

Unglück

Luput

III»

Daß der Mensch grossen Nutz und
Frommen habe von stättger Uebung
-es Gebetts.

Daß der Mensch grossen L7uy habe

U. Su ch.

Ioh . l6 .v. 24 . Bittet , so werdet ihr nehmen daß
euere Freude vollkommen sey.
Aufmunte¬
Er
Mensch, nach demFahl , ist faul und unge¬
rung zum
horsam worden zu allen GöttlichenSachen.
Gebell.
Daß er nun darinnen nicht bleibe noch ver¬

derbe, soll er

sich

durchs Gebett aufmurtern

und erwecken, durch mancherley Betrachtungen , und
Ein wahrer erstlich bedencken
den grossen Nutz , Trost und From¬
Better be¬
kenne! den men des heiligen Gebetts ; daß er nemlich der»ewigen,
wgminGvtt
. wahren , lebendigen Gott bekenne, ehre , anbette, und
keiue frömde Götter dichte und anrüste ; sondern den
einigen wahren Gott , desselben Befehl und Gebott
hat er in Acht , als ein gehorsam Kind , bittet , suchet,
klopffet, ruffet , preiset seinen Schöpffer , Vater und

Seligmacher , re.
2. Zudem verachtet er nicht die Zusage Gottes,
Bekennet
sondern
gibt mit seinem Gebett zu erkennen, baß sie
Gottes
Wahrheit.
hoch zu achten, und der wahrhafftige Gott nicht wolle
noch könne lügen.
z. Zum dritten nimmt der Glaube zu , wächset
Zm Gebett
täglich
wie ein Baum . Denn im Glauben siebet all
wächset der
Glaube.
unsere Krafft , Trost und Stärcke , wider alle unsere
i .2oh.5-4.
Feinde und Widerwärtigkeit , ja er ist der Sieg , der
die Welt überwindet , auch die Ungläubigen, so uns
Übels wünschen.
4»
4. Ueber das empfahen wir den heiligen Geist,
Betten ver¬
Lue.
n .v. lz . Zach. ir . v. ro . das ist , wir geben ihm
mehret un«
die Gaben
Raum und Statt zu herrschen, er bleibt und macht
des Geistes.
Wohnung bey uns , Joh . r4. v. 2z . wir werden er¬
wecket in dem wahrhafftigen Licht und Erkänntniß
Gottes , daß wir seinen Willen recht verstehen, und
bleiben im Reich Gottes theilhafftig aller himmli¬
schen Güter.
5. Auch verhüten wir hierdurch Sicherheit , Wi¬
Kampf wi¬
derfechten den Sünden , Fleisch undBlut , wandeln im
der eigen
§ >cisch und frölichen Gewissen, üben eine selige Ritterschafft,
»tut.
behalten den Glauben und gut Gewissen , i.

».

Tim. i. v. 19.

6. Des-

Lap. XXXl V.
von ftätiger Uebung des Gebetts._
s . Desgleichen widerstehen wir grosser Anfechtung , Gefahr und Elende , dem Teufel , bösen Men - reuf"ir
schen. Denn das Gebett ist ein ftarckec Thurm wi- srech.
der alle Feinde , eine feste Burg Gottes , zu der wir
durchs Gebett fliehen, Eph .s .v. l ?. Spr .Sal . -8.v.
iv . Ps . z l .v. ^. Und ob der Teufel oder böse Men¬
schen einen Eingriff thun , muß es doch den Frommen
zum Besten gereichen.
7. Letftlich kan ein stets - bettender Mensch sich Aus dn«
immer freuen im heiligen Geist mit Danckbarkeit , Gebe
« k-me
nach der Lehre St . Pauli , -.Theff. e.v. ,6,l7,i8.
8empsrALuct^ee, incsÜLncsrorsce , inomnibu ;
^
ria, S8>r<- ' das ist - Freuet euch allezeit,bettet ohne
Unterlaß , seztt danckbar in allen Dingen . Keine
Angst, keine Unlust,Bekümmerniß , Traurigkeit ent¬
stehet aus dem Gebett , sondern Freude , Wonne,
Lust, wegen des lieblichen Gesprächs mit Gott, dem
ewigen Könige. Und nach dein Gebett wird man ge¬
wiß , unsere Sachen werden einen glückseligen Ausgang gewinen. Alle Sorge werffet auf den Herrn,
i .Pei . s.v. ?. Gottistnahe , sorget nicht Phil . 4. ' -Ak-r-r.
V.6. Befiehl dem Herrn deine Wege , re. Ps. 37.
v.

AlleKümmerniß

entstehet auß dem

Vllßtrauen

gegen Gott . Das Mißtraum

kommt von Unterlas¬
sung des Gebetts . Der Glaube und das Gebett
trauen Gott , vertreiben alle Sorge , re.
O Herr Gott , hilffmir , daß ich erkenne, wie du Geb-mel».
mich treibest und vermahnest zu meinem grossen Nutz,
nemlich zu dem wahren Gebett , damit aller Nutz er¬
langet wird . Erwecke mich, so erwache ich; ermun¬
tere mich, so stehe ich auf , und folge Christo nach al¬
lein , Amen.
Lapur I V.

Daß ein wahrer Lhrifl viel lieber
wi! den

schmähten Weg

in

Christo

wan¬

deln , als den breiten in Adam.
Rom. s.v.z. wir rühmen uns der Trübsal.

O 0

Die

Ein wahrer Christ soll

i »4
i .'g .Mos.

, :r. u. f.

in

Christo,

II. Such.

JeSchrifftsagt , Adam sey gesetzet in das
paradeiß , und Gott hab ihm gezeiget dm
Saum des Lebens und Todes , und vor
dem Baum des Todes gewahrnet ; da ist er
gesetzt worden zwischen Zeit und Ewigkeit , daß er
möchte nach dem ewigen über sich trachten in dem en¬
gen Wege . Also ward ihm vorgelegt Leber: und
Tod - Licht und Finsterniß / s.B .Mos . zo.v. r s.Wie

Lbristues nun mit Adam zugienge / also ist es noch . Denn
finget nie- nach dem Fahl kommt Christus , weiset uns vonAdam

blocket "' aus dem breiten Wege zu sich selber itt den engen
icdermann Weg / ohn allen Noth -Zwang . Denn
er wil keinen
freundlich
durch sein« zwingen zur Verdammmß noch zur Seligkeit .
Er
Gnade.
zeiget dir den Weg durch die vorlauffende Gnade , *
die da keinen Menschen versäumet, er sey jung oder
Maltb . 7: alt . Nun spricht Christus : Gehet ein durch die en¬
i), »4.
ge Pforte ; denn die Pforte ist weit , und der
Weg ist brett , der zur verdammniß abführet;
und ihr sind viel , die drauf wandeln . Und die
Pforte ist enge , und der weg ist schmäh! , der
zum Leben führet ; und wenig ist ihr , die ihn '
finden . Matth .7.v. >z,l4.
hieraus siehet man klahr zwey Wege : Einen der
Zwey Wege:
Einer in
Welt , daraufviel wandeln ; Ursach, ste bleiben in
Äram , der Adam ,
und wollen des Herrn Christi nicht: Den an¬
andere in
dern Gottes , in welchem wenig wandeln, weil sie
Christo.
den breiten Weg in Adam lieber haben. Gehe aber
welchen Weg dir wilft , so mnßst du etwas dulden, es
2 . T >m . - r
wird dir sauer werden. Lebest du nach der Welt,
,i, n.
so mußst du viel leiden, und kommst nickt zum GrunS >erb«n Mr Leder Wahrheit,haft
mir ,HM

rc.

endlich ewigeVerdamniß . Gedurch Christum, übest

hest du in den, WegeGottes
_
— _

dich

. Die vorlauffende Gnade versäumet keinen eintzigen Menschen, aber der Mensch
versäumet sich offt selbst
. Ader die Meynung istdaruin nicht, daß diese verlaufsende Gnade allen Menschen eingepflantzet sey, die von ihnenn cht genommen,
aber wol unterdrückt werden könne, Vc-Eck.
.
.
Er »erstellet durch die vorlauffende Gnade die allgemeine Liebe und Darm»
hektziskit TotteS , die sich über alle Menschen erstrecket
. v»ir».
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dich im

und

nicht«n Adam wandeln.

«

Gebett, so

mußst du zwar auch mit Christo
leiden
, aber du erkennest den
der Wahrheit
, und kommst endlich in das

-on der bösen

Grund

Welt

viel

Leben.
da bettet
, streitet wider sich selber und den 2m gisubi.
Teufel, überwindet sich selber
, den alten Adam und
alle seine Feinde
, und kommt endlich in die ewige
Ruhe mit Christo seinem Feld
-Haubtmann.
Wer nicht bettet
, der streitet auch nicht wider seine
Feinde
, sondern
ihrer Gewalt
, muß dennoch in
der Welt viel leiden
, und fähret endlich mit dem Für¬
sten der Finsterniß
die ewige Verdammniß.
Es ist viel besser
, kämpffen
, und hernach als ein
Siegs- Mann eingehm in die ewige Freude
, denn Adam,n?
nicht streiten
, und doch viel leiden
, und hernach als werden,
ein Gefangener in das ewige höllische Gefängniß geworssen werden.
O möchten die Menschen solches mit Fleiß bedencken
, gewißlich würden der Welt satt werdm,
sich selbst Haffen und verläugnen
, und dein einigen
Christo auf dem engen Wege nachfolgen
! Daß wir
nun solches ernstlich betrachten
, dem alten Adam in
uns Urlaub geben
, den neuen Menschen Jesum Chri¬
stum anziehen
, und durch die enge Pforten eindringen
zum ewigm Lebm
; das wolle uns würcken und ver¬
leihen der wahreGottes Sohn,JesusChristus
,Amen.

ewige

Wer

ist in

in

sie

in

Lsput V.

Was
ken

ein

Mensch fürnehmlich

soll, damit

sein

Hertz über

Gott gerichtet

werde.

Jerem.2z.v.2Z. Lin ich nicht
ist, und nicht ein Gott der
der Herr?
6ZA»Uf

WN

Gott

ein

beden¬
sich

zu

nahe
ist, spricht

Gott der

fehrne

daß wir einfältigen und anhebenden Menfchen zum innigen Gebett im Geist
in der Wahrheit kommen

allein

Anl-itu»?

und
mögen
, welches
erfordert und haben wil , wolOo r
len

w as ein Mensch bedrucken soll ,
ll ruch.
Im wir Mähren , etliche nöthige Puncten , dadurch
wir zum Gebett erweckt und bereitet werden.
<' -)
i . Daß Gott alle Dinge zuvor besser Wille, was
«ranv.«» .
„ OH sey, ehe denn wir bitten.
(, .)
2. Daß Gott alle Menschen locke, reiße, trübe,
V5r°nr . und vermahne zum Gebett , und auch gewiise
Erhörung zusage.
<;.)
z. Daß Gott kein Anseher der Person ,'cy,
w . Gesch
. sondern er habe sie alle gleich lieb.
4. Daß ebm so grosse Sündesey , betten wegen
r«c.i»!n . eigener Frömmigkeit , Würdigkeit , Heiligkeit, als
sein Gebett unterlassen wegm der Unwürdigkeit und
vorbegangenm Sünde.
(;.)
5. Daß man Gott nicht weit dörffe nachlassen
2»h.4--r.

(«.)
.rht,».;:
§7.)

^

einen gewissen Ort , sondern ihn finde allent¬

halben.
6. Daß Gott in seiner Ewigkeit unwandelbahr
bleibe, und eine Zeit so wol höre als die andere, und
mit Nichten an gewüsse Zeit gebunden sey.
7 . Daß

Gott lang zuvor komme , und heraus gebe

alle natürliche und üöernatürlicheGüter,rmd doch kei¬
ner dieselbe erlange noch genieße, er bette denn darum.
Wer diese Stucke täglich betrachtet und übet, deß
/ >ertz und Gemüth wird erneuert und erwecket vom

Schlaff,Eph . 5.v. l4 . gereinigetund qeläuteretvon
Irrthum und Blindheit , bestätiget und befestiget im
Grundeder Wahrheit , aufgerichtet zu Gott , ange¬
zündet zum Gebett . Den daraus folgen diese Lehren.
( ' .) Daß Gott heiße, treibe und vermahne zum
acn sollman Gebett , nicht seinethalben,als wußte er unser Anlie»ettrn.
nicht ; sondern unsertwegen , daß wir durchs
Gebett erwecket, auch solches erkennen und wissen.
c .)
(2.) Daß Gott unsers Gebetts und langer ErLs.-5-24. zehlung nicht bedörffe, sondern komme uns zuvor mit
seiner gegenwärtigen Allwissenheit , Ps . l , 9.0.2.
, (, -)
( z.) Daß Gott durch unser Geschrey, Fasten und
N
Wachen nicht erwecket werde ; denn er allezeit ein
wachendes Auge ist : Sondern der Mensch müsse
durch

Lap. XXXIV .

damit sein Hertz zu Gott

gerichtet,rc.

zr?

Schlaff der Sünden er¬
werden.
(4.) Daß Gott sey tausendmal bereiter zu hören» (4.)
und zugeben, denn der Mensch zu nehmen.
0 .) Er sey unmäßiger Güte und Barmherzig - (r-)
kcit gegen den Menschen, Psal. loz .v. i ; . Der
Mensch aber unmäßlicher Faulheit und Nachlässig¬
keit im Betten,Suchen und Anklopfen, Mat .?:?.
, gerecht bleibe in al(6.) Daß Gott unpartheyisch
len seinen Wercken, und keine Ursach seye unserer
Blindheit , Unwissenheit, Mangels oder Elendes;
sondern der verkehrte Mensch selber, der nicht bitten
noch suchen wil, s.B -Mos. zr .v. s. Psal.92.v.?.
(7.) Ein wahrer Anbetter hat an allen Orten .?," .'
und Zeiten einen freyen Zutritt zum Vater in Chri- Luc
sto, im Geist und Wahrheit mit Gott zu Handel«,
so fehrn er sich selber nicht aufhält.
cr.»
(8.) Ein Fauler und Verächter des Gebells beraubet sich selbst des lieblichen Gesprächs mit Gott,
Ps . i s.v. ' 5. Straffet also ein jederSünder sich selbst.
(9.) Ein fleißiger Anbetter frommet und nützet

durch

solche Uebungen vom

wecket

Gött¬

sich selbst,sondern durch die
liche vorlauffende Gnade, welche* allen Menschen
zuvor kommt ohn Unterscheid.
Wem diß fünffte Capitel unbekannt ist, - er ist
noch weit von Christo, hat der Wahrheit noch wenig

ihm selber,nicht von

. Wers aber weißt, und nichtcstaubet,dec
geschmecket
thut sehr unrecht. Wers glaubet, und ubets nicht,
erwecket sich nicht, lebet in den Tag , gleich als zwei¬
felte er dran , der ist ein grosser Sünder , und muß de¬
, Luc.
sto mehr Streiche leiden, denn der Unwissende
12.0.4-7. Drum mag ein solcher wol zusehen, daß er
sich bekehre, sonst wird er in Sünden umkommen.
O gütiger Herr und Vater , wecke mich aufdurch saLm,«.
, sondern
deinen Geist,daß ich solches nicht alleinwisse
im
O 0z
sie Wallen anbeut, vbschon
). v »rtcN»Ul.
«jgknen GchUll

» Denn

nicht in «Um kräftig wircket, «u- ihrsc

i - 8_Gott

erh öret, ebe wir bitten.
_
N. Su ch.
wahren Glauben übe , und ein wahrhaftiger Anbätter werde, im Geist und in der Wahrheit , Anen.
t>3puc VI.

im

Daß der allwissende Gott alles wisse j
und höre, was wir bedörffen
, ehe denn

wir ansahen zu betten.
Psalm I Z9.V.2. Du verstehest meine Gedanken
von fehrne.

FHA

Olches ist gegründet Matth. 6.v. 8. Euer
himmlischer Vater weißt , was ihr bedörffet , ehe denn ihr bittet , Ps . 94 >v. 9.

Der das Ohr gepflantzet hat,solte dev
nicht hören ? Hebr .4.v. »2. Er ist ein dichter der
!s7cin°!» Sinnen und Gedancken . Man darf Gott nicht
leEid der mit langen Worten unser Anliegm vortragm , wie
b sl'
einem sterblichen Menschen. Denn vor seinen Augen
sind alle Zeiten nur eine Zeit oder Blick , in welchem
er alle vergangene und zukünftige Dinge siehet gegen¬
wärtig . Darum hat er unsere Haare gezehlet, ehe
wir gebohrcn waren ; weißt alle Misere Gedancken,
ehe wir betten. Smwna , seinen Augen ist alles offen.
Also müssen Einfältige und Anhebende sich erwecken
zum Gebest , daß sie Sprüche haben der heiligm
Schrift , den Nutz derselben betrachten, und in kurtze
Gebettlein fassen; die Geübten aber sehm es selbst.
Wenn ich im flachen Feld gehe am Tage - Licht , so
umgreifet mich solches Licht gantz ; wäre es nicht
leiblich, sondern geistlich, so durchdränge es meinen
Geist auch: Also sind alle Geschöpfe, sichtbahre uud
G- tt dmL. unsichtbahre, vor den Augen Gottes : Erdurchdringet und umgreift alle Ding , es hindert ihn nichts.
Ps. l;s I-. Die Finsterniß muß vor ihm sticht seyn wie der
Taae ; wie im i z 9. Psalm , v. 12. stehet. Wie eine
lautere schöne Cryftall oder Wasser - Blase in meiner
Hand , darinnen auch vor meinen leiblichen Augen
>4 das geringste Härlein oder Staublein nicht kan veröcugr über horgm bleiben; Also und noch weit mehr sind
alle Ge¬
schöpf und Gedancken vor dem Geist Gottes / welcher

^

5- s
Gott erhöret, ehe wir bitten.
das Auge selber ist, sonst hat er kein mwer Auge. Das
kennet
ist den Ungeübten auch nütze, damit sie ihre Hertzen
» «eHM
und
reinigelt vorn grossen dicken Nebel der Blindheit
«.
Wem.«
Unwissenheit. Es machet sie auch wacker zum wahren
werden/
erwecket
Gebett , dadurch wir ermuntert und
zu sehen und zu erkennen , was wir zuvor nie gesehen
noch erkannt haben. Viel meynen , was sie nicht se¬
hen noch wissen, das sehe und wisse Gott auch nicht.
Welches eine grosse Blindheit und Unwissenheit ist
zur Rache über den , der sie hat , Ps . 7.0. 12.
««»,
O allmächtiger , ewiger Gott und Vater , der du Gebet
Sinnen
bist ein Hertzen - Kündiger und Richter der
'
und Gedancken, der du alle Dinge zuvor siehest, hö- ^
rest und missest , ehe sie bey uns Menschen geschehen:

Cap. XX XI V.

Ich komme

und bringe mein Anliegen vor

dich, nicht

durch mein Geschrey zu erwecken,
als wissest du es nicht zuvor, sondern daß ich mich selbst
erirmere und erwecke, zu verstehen und zu erkennen,
ryie du all mein Anliegen kennest, ja alle meine Haar
auf meinem Haubte selber zehlest. Hilff, lieber Vater , Mary.
daß ich solches recht wisse und betrachte , dadurch mein
Hertz in deinen gnädigen Willen setze; denn der ist
der allerbeste; und daß ich.in voller Gelassenheit und
gedultigem Auswarten verharre , Amen.

der

Meynung ,

dich

Laput VII.

Gott reißet/ locket,vermahnet,trei¬
bet alle

Menschen zum Gebett, sagt allen

zu gewisse Erhörung.
den Nammen des Herrn wird
Wer
Jsel . 2.v. Z2.
anruffen , der soll errettet werden.
soll vor allen Dingen betrachtet werden. « °" Arm
Denn wissen, daß Gott alle Ding zuvor „ mÄ, »»
weißt , ist nicht gnug ; rnan muß auch wis- »»s.
sen , daß Gott das Betten fordert und Erhö¬
rung zusaget , Joh . 16.0. 2; . So ihr den Vater
etwas bitten werdet in meinem Namen so wird
, der
erseuch geben . Matth . 7.V. 8. werdabittet
enrOo 4

no_

Gott treibet alle Menschen zum
II. Luch.
empfahet ; wer da suchet , der findet ; und wer
da anklopfet , dem wird aufgethan , Lue. 18.v.
Ulan muß allezeit betten , und nicht müde wer»
den . Jac . r.v. s. So jemand unter euch weißheit mangelt , der bitte von Gott , der da gibt
einfältig jedermann , und rückts niemand auf ,
so wird sie ihm gegeben werden , i . Joh . e.v. i4.
'
So wir etwas bitten nach seinem willen , so er¬
höret er uns , Match . 21.tz.22. was ihr bitten
»
werdet , so ihr glaubet , so werdet ihr es empfahen . Da stehet der Befehl und Zusage , wer hier¬
durch nicht bewogen wird , muß ein steinern Hertz ha»
den; wers nicht glaubet , hat ein heilloses Hertz , ist
. nicht werth , daß er ein Mensch heiße. Dlß ist nicht
unbekannt , warum glauben wirs aber nicht? Oder
warum betten wir nicht ? Warum werden wir nicht
erhöret ? Warum erlangen wir den heiliger; Geist
nicht ? Darum , daß wir nicht im rechten Glauben
betten, und Gott still halten und auswarten . Denn
der rechte Glaube hält Gott stille in gantzer GelassenWar ssk,
heit. Wer aber zweifelt , ist treuloß , machet erst
A°l8 ^ nicht^ in Gebest selbst zunichte. Denn Gott kan ihm nichts
denenM geben. Zum andern, Halter Gott für einen Lüg«iMm .
ner und ohnmächtigen Gott , der entweder nicht wol¬
le oder nicht könne geben, was uns mangelt.
Diß
sind zwey böse Stücke.
Der Glaube aber hält das Hertz stille, machet es
fähig Göttlicher Gnaden . Gott fordert nichts mehr
von dem Menschen , denn den Sabbath , Ruhe von
allen seinen Wercken , i . B . Mos . 2.V.2. vonihm
selbst fürnemlich. Unser Geist und Gemüth ist wie
ein Wasser , darüber der Geist Gottes ohn Unter¬
laß schwebet , c. i .v. 2. So bald es stille wird , und
von keinem Winde der zeitlichen Gedancken hin und
her bewogen, bleibet Gott darum , spricht sein kräf¬
tiges Wort in solch stille Wasser. Dieser Blick ist
besser und edler, denn die gantze Welt . Bestehe das
«. Capitel der Teutschen Theologie , und Dost . Taulerum an vielen Orten . Stille Wasser werden leicht-

^

<r»
Geben , und sagt all en gew isse rc
Lap. XXXIV .
lrch erwärmet von der Sonnen,die schnellen rauschen¬
den Flüsse selten, oder gar nicht. Der Unglaube rau¬
bet Gott seine Ehre und Namen der Treu und Wahr¬
heit. Dadurch wir- ein Christ gar zürn Heyden und Unglaubens
Art und
Verleugner Gottes . Wo er barmn bleibet, ist er Schaden.
gewiß ewiglich verdammt.
Tebetttein.

O ewiger , treuer und wahrhafftiger Gott,derdu

nicht liegen kanft, ich erkenne durch deine Gnade,
daß du alle Menschen reisest , vermahnest und treibest
zum Gebett , zu ihrem grossen Nutz und Frommen ;
erbeutestdich mit deiner Gute allen gleich: Hilf,lie¬
ber Vater , daß ich solches mit Ernst bedencke, und

dadurch zum rechten beständigen wahren Glauben
möge kommen; auf daß ich deine grosse Güte an mir
nicht lasse vergebens seyn, sondern durch den Glau¬
ben dir stille halte , und in beständiger Gedult auf
dein Licht inmir warte , Amen.
Lsput VUl.

Gott

ist

kein Arischer der

Person , son¬

dern hat sie alle gleich rieb. ,
Psal . 145.0,8. Du,Herr bist gut und gnädig und
von grosser Güte allen,die dich anruffen.
weiß nun, daß Gott mein Anliegen besser
weißt , denn ichs ihm kan vorbringen , er hat
das Betten befohlen und Erhörung zugeGott helffet
^ sagt : Ich zweiffele aber dran , ob er mich uns alle bet»
*
auch heiffe bette» , und erhören wolle. Da lehrne, rcn, und sagt
allen Erho¬
daß Gott kein Anseher der Person sey, obwohl lung zu.
die blinden Leiter aus etlichen Sprüchen , als Rom. Rvm .- . i ) ,
v.v. -z. Mal . l. v. 2. und dergleichen, Gott wollen Mak. i .' - »
partheyisch und zum Menschen - Feind machen, wi¬
der die klahren unwidersprechlichen Zeugnisse der
Schrifft , die wir uns wohl einbilden, und davon in
keinen Weg abtreiben lassen sollen. Ap. Gesch. lv. Gott, 'S
V. ?4. Nun erfahre ich in der Mahrhcit , daß kein Ansehet
Gott die Person nicht anflehet ; sondern aus al¬ der Person.
lerley Polck , wer ihn förchtet und recht thut,
der
Oo s

^Ch

2 »_

Gott ist kein Nnsehtr der Person,_II
. Such.
der ist ihm angenehn ». s. Buch Äiof. 19. d. 17.
Der Herr erierGokt ist ein Gott aller Götter,
und Herr aller Herren , ein grosser Gott , mäch¬
tig und schrecklich, der keine Person achtet,
und kein Geschencke nimmt , und schaffet riecht
den Waisen und Wittwen , und hat die Fremd¬
linge lieb , daß er ihnen Speise und Rleider ge¬
be. Gal.2.v.6. Gott achtet das Ansehen der
Menschen nicht. Col. z.v.2;. Bey Gott gilt kein
Ansehen der Person . Weißh.s.v.8. Der , so al¬
ler Herr ist , wird keines Person förchten , noch
die Macht scheuen; Er hat beyde die Riemen
und Grossen gemacht,und sorget vor alle gleich.
Gottes gnä- Ezech.zz.v. i i,l2 . So wahr ich lebe, spricht der
dlsev Wille
, Herr , ich habe keinen Gefallen am Tode des
Gottlosen , sondern daß sich der Gottlose be¬
kehre und lebe. wenn ein Gottloser fromm
wird , solls ihm nicht schaden, daß er ist gottloß gewesen , und aller seiner Sünde , dieer ge¬
than hat , soll nicht gedacht werden , i .Dm. l.
Gottes gnä- v. l 5, l6. Das ist je gewißlich wahr , und ein
g!gcn? lle° theures werthes Wort , daß Christus Jesus
Unsch.11
. kommen ist in die Welt , die Sünder selig zu
machen , unter welchen ich der fürnehmste bin.
Aber darum ist nur Barn,hertzigkeit wiederfahren aufdaß an nur fürnehmlich Jesus Christus
erzeigete alle Gedult , Zum Exempel denen, die
an ihn glauben sotten , zum ewigen Leben. r.
DM . 2. V. 4. Gott wil , daß allen Menschen ge-

«°<t hat

holffen werde , und zur Erkanntniß der Wahr¬
heit kommen. 2.Pet . ; .V.9. Gott will nicht,daß
jemand verlohren werde, sondern daß sich jedermann zur Busse bekehre. Solche und dergleichen
Zeugnisse mache ihm ein jeder bekannt, damit er wis¬
wie Gott keinen vor dem andern lieb habe , son¬
dern alle zugleich ohne Unterscheid
. Denn er hat sie
alle gleich geschaffen zu seinem Bildnuß , und durch
Christum wider erlöset. Er hat bey sich geschwohren,

se,

daß

sondern hat sie alle gleich Neb.
Lap. XXXl V.
. ' Gott
daß er keinen Sünder will verdttbm lassen

, er wartet nicht,
kamt uns allen zuvor mit seiner Gnade
; denn ehe wir zu ihm kommen,
biß wir würdig werden
, kennet er uns;
kommr er zu uns; ehe wir ihn kennen
, liebet er uns. Er hat uns geliebet,
ehe wir ihn lieben
. 5. V. >0.
da wrr noch seine Feinde waren, Röm
, der da sagen darff:
Blind und gottloß ist der Mensch
. Ein solcher ver¬
Gott hat einen lieber als den andern
, macht Gott stracks
schmähet die Göttliche Majestät
, zum Anseher der Persohn.
partheyisch
Daß aber gesagt wird: Gott habe Jacob lieb, M« ra«
und Esau hasse er, Röm.s.v. - ist nicht zu berste, oder 2ild!ucoß^ ngm
hen von ihrem menschlichen Wesen
- «erstehen,
oä.o , von blossem Haß; sondern von der Ausschlies
, nonäsoMo
im gelobtmLande
, nicht von
b^neclictioniz
, leci cerrense
liilutiz
, sondern des
dem Haß der verweigerten Seligkeit
. Und ob wir gleich
verweigerten trrdischen Segens
; jedoch liebet Gott die, ihn lieben,
alle Sünder sind
Sünden und Blindheit stecken bleiben,
vor denen
und Gott nicht wollen vor ihren Vater erkennen noch
, daran aber Gott keinen Gefallen trägt,
Busse thun
, daß alle Menschen selig
sondern wolle viel lieber
. Item: Er erbarmet sich wetz er will und«rm.§.-r».
würden
. Er will aber kei¬
verftocket wen er will; recht
, durch sei¬
, denn der sich selbst verstockt
nen verstecken
. Solche läßt er,
nen Unglauben und Unbußfertiqkeit
, sind gnug und allzusehr
,fahren
wiewohl ungern
. Item : Es liegt nicht an jemandsv.,s.
verstockt
, sondern an Gottes Erbarmen. Denn
Lausten
, erwehlet uns, und nicht wir
Gott läufft uns zuvor
. Darum alles Gottes Gabe und Gnade;
selbst
, ob wir gleich
nichts soll uns zugeschrieben werden
etwas Gutes thun.
Diß ist die rechte Erfahrung solcher Sprüche:
Aber die eigensinnigen Köpfe drehen sie nach ihrer .
, machen den Haussen der Verdammten groß
Vernunft
, aus Gott ei¬
aus Gottes Ordnung und Versetzung
ne»
sung des Erbthetls
NLALtLe

so

so in

ist

so

ist

sie

,,4

Betten wegen etqener Würdigkeit, .
H. Luch.
nen Menschen-Femd/neidischen
- er 'eine
eigene Kinder fresse und hasse. Daher nichts füget
dennZerftöhrungdes Glaubens , Verzweiflung ein
rohes , wildes , epikurisch Leben, wie vor Anger ist.
Gott behüte uns vor solchen Stricken des leidgen
Satans : Amen.
«ebettirm
.
O ewiger unpartheyischer Gott , der du nicht ach¬
test die Person der Menschen ; liebest sie alle gleich,
einen wie den andern ; bist also gütig , daß du aller zu¬
vor kommst mit deiner Gnade ; wartest nicht, biß der
Mensch tüchtig werde , sondern durch deine vorlauft
sende Gnade * machest du ihn selber würdig und tüch¬
tig. Lehre mich durch deinen Geist danckbarlich er, ,kennen solche deine unermäßliche Güte gegen alle und
über alle. Laß mir das Licht aufgehen in meinem
Hertzen , daß ich das gegenwärtige mir eingethane
Gnt , das herrliche Erbthcil , den Schatz im Mer,
mitder blinden Welt nicht verläugne , sondern den¬
selben fleißig suche, finde, fühle, und in mir schmecken¬
de gewahr werde, Amen.
LsputIX.

Betten wegen eigener Würdigkeit,
grojf

Sünde,als

betten

gar nicht
wegen vorbegangener Sünde.
Luc. i c.v. 21. Vater , ich habe gesündiget im Him¬
mel und vor dir , und bin nicht werth,daß ich
dein Sohn heisse.
ist ja

so

Mr wegen
ffrönt
.
N i? e,? '
»irb.
feiner

__

_

einer bettet wegen feiner Frömiqkeit oder
Heiligkeit , bleibet er nicht in der Mitte und
in der Einfalt,wie ein Kind , sondern lencket
fich zur Rechten, lauf vor Christo her, wie
ein Dieb und Mörder , ftihlt ihm seine gebührliche Eh¬
re, ( denn er allein unsere Gerechtigkeit, Würdigkeit
_
und

* Gott aus grosser Liebe und Barmyertzigke >t kommt uns ( die wir zu allem guten
untüchtig,, « gar ersterben find, - zuvor, reihet, locket und treibet uns durch sei¬
ne Gnade an , daß wir nickt allem das Gute wohl anfangen , sondern auch Mit¬
teln und endigen. Also ist der gute Vorsatz die vorlauffende Gnade , das ist ,
nicht unser Merck , sondern Gottes Gnade komm uns zuvor und wircket selbsolchen Vorsatz in Uns. v « « ,.

Lap. XXXIV.

tst so

grosse

Sünde, als

nicht

betten.

r ;;

soll,) und schreibet es seinen
nichtigen Wercken zu, als verdiene es der Mensch,und
nicht Christus allein; als erhöre Gott das Gebett we¬
gen menschlicher Wercke
, und nicht um seines Sohns
willen. Da doch geschrieben stehet: Bey dir gilt vsu;->:«»
nichts, denn Gnad und Gunst. So wenig der
Mensch hilfft dem Sonnenschein
, so wenig helffen
unsere Wercke der Gnade Gottes. Abraham
, Jsaae,
Jac ob,Ellas re. sind alle aus Gnaden selig worden,
haben alle sagen müssen
: imre»in juüicium
! Ge¬
he nicht ins Gericht mit deinem Rnecht.Ps.14z.

und Frömmigkeit seyn

v.r.

Niemand
Unterlässet aber jemand das Gebett wegen seiner
soll dasG«bett unter¬
vorbegangenen Sünde,achtet sichderowegen unwür¬
lassen
wegen
dig und unheilig,der fallt aus der Mitten zur lincken
seiner UnwürdigkeitHand in sein Elend und Jammer,nemlich in die Läste¬
rung des Sohns Gottes; und da er darinnen verhar¬
ret, fället er endlich in Verzweiflung
, gleich als wä¬
re Christi Leyden und Tod nicht genug für die Sünde

Welt. Darwtder soll man sich aufrichten
Sprüchen:Ob bey uns ist dess
'Sünden
viel, bty Gott ist vielmehr Gnade rc wo die AöM-5-5«»
Lb/Ü'ur
Sünde mächtig ist,da ist die Gnade viel mächti¬
iir.
ger.
mileris invocst mi5ericor6i
»w OL1,

der gantzen
mit diesen

nottrL inbrmirsr VLI virtutem , nnllru inclißnic»5
ÖLl Usisüsrem , nollra injukicis OLl luüitism.

Barmhertzigkeit
, unsere
Stärcke, unsere Unwürdigkeit
Gottes herrliche Majestät, unsere Ungerechtigkeit
Gottes Gerechtigkeit
. Es ist ein theures werthes
Wort , daß Christus Asus kommen ist in die
Welt, dieSünder selig zu machen, 1. Dm. l.
v. 15. So wahr als ich lebe, spricht der Herr,
Herr, ich habe keinen Gefallen am Tode des
Gottlosen, sondern daß sich der Gottlose be¬
kehre von seinem Wesen,und lebe.Ezech
.zz.v.i
Es ist nichts verdammliches an denen, die in
Christo Jesu sind, die nicht nach dem 8leisch

Unser Elend

ruf

an

Gorres

Schwachheit Gottes

wan-
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II. D u» .

wandeln , sondern nach dem Geist , Röm . 8 . v. r.

Es soll dem Bekehrten nicht schaden , daß er

gottloß gewesen Ezech. z z .v. 12. Darum ( um die
Vergebung der Sünden ) werden dich bitten al¬
le Heiligen , Ps . zr . v. 6. Sey nicht allzugerecht
und allzuweise , daß du dich nicht verderbest.
Se § nicht allzu gottloß , und narre nicht , daß
du nicht sterbest zur Unzeit,Pred . Sal . ?. v. 17,18.
Werden wir unsere Sünden bekennen , so ist
Gott treu und gerecht , daß er uns die Sünde
vergiebet , und reiniget uns von aller Untugend,
siehet vom
1. J0H . l . v. s . Seine Gerechtigkeit
>2.
v.
.
8r
.
Ps
,
Himmel
Solle ich nicht ehe betten , ich fünde mich denn
Würdig oder tüchtig, so müßte ich nimmermehr bettm.
Solle mir Gott nicht ehe zu Hulffe kommen, oder et¬
was geben, ich wäre denn heilig und gerecht von mir
selber, so müßte er mir nimermehr etwas gebm. Lieber
Mensch , was will du dem geben , der deines Guten
. nicht bedarff? Röm . kv . zs . Was wollest du mit
ekgkneWilr
digkeit hilfft deinen nichtigen Wercken oder Frömigkeit von Gott

wÄmküt' erwerben ? Nöm . z .v.24. Nichts . Es müssen sich rrollen alle Werckheiligen , und vor ihm schweigen alle
fchadet
Creatoren . Deine Würdigkeit hilfft nichts, deine Unnicht«.
Würdigkeit schadet nichts , Christus hat sie zuged eckt
und vergeben , Ps . Z2.v. l . Derowegensagebeydir
also : Wie ein Tröpflein Wassers vom Meer ver¬
schluckt wird ; Also sind meine Sünden gegen der
unbegreifflichen Gnade Jesu Christi. ,
O gütiger Gott und gnädiger Vater , der du mich
«kört«««.
unterweisest in deinem Wort , wie ich soll in Christo
deinemSohn wandeln , aufdaßich in derMittenlbleiVr,r. sai . be , und nicht falle znrRechten noch zur Linckeu, das
jst , daß ich in meinem Sinne nicht zu fromm sey, und
mich verderbe ; auch nicht zu böse, und in «nennen
Sünden sterbe: Lehre mich mit Ernst bedencken, wie
mich meine eigene Würdigkeit nicht fördere , mich
meine grosse Sünde in Christo Jesu nicht hindere;
so

Lap. X XXIV ._

i st

grosseSünde als nicht betten.
5?7
so wc rde ich fest und beständig bleiben in aller; Anfech¬
tungen , und mich nicht lassen einnehmen den schönen
LE
- er im Mittage verderbet, Laßdünckel genenner. Laß mich auch nicht erschrecken vor dem Grauen Ps.sus.
des Nachts , und vor derPestilentz , die im finftem
schleicht; So werde ich in meinm Sünden nicht ver¬
zagen , sondern mit ftölichem Trost im Glauben be¬
harren . Das wollest du, Herr Jesu Christe, in mir an¬
richten , wircken und vollbringen , Amen.
Lsput X.
so

Ein wahrer Anbetter darff nicht zu
Gott

lausten an einen gewissen Ort , sondern

er findet ihn allenthalben im Geist und in der

Wahrheit.
Joh .4.v. 2i,rz . Es kommt die
der aufdiesem Berge , noch
derten werdet . Denn die
werden den Vater änderten
der Wahrheit.

Zeit , daß ihr we¬
zuIerusalem än¬
wahren Anruffev
im Geist und in

St. 3 aevb? in ünibu ; terrse ? Am Ende
der Erden ? Zum finstern Stern ? Zu Je¬
rusalem ? Auf dem Berge Thabor ? AntWort,Joh .4.v.2Z. ImGeistundinderrVahrhelt.
Zu Fürsten und Herren muß man weit reisen, seine DaS Gebett
an keinen
Noth vorzubringen ; aber Gott ist überall , er füllet ist
gewissen Ort
Himmel und Erden , Jer .2zw .24. ist allen Crea¬ gebunden.
toren näher denn fie ihnen selbst seynd: Ist in und
ausser allen , durch alle , Eph .4. v. 6. Alle Oerter
find vor ihm ein einiger Ort , alle Zeiten eine Zeit,
Psal . >Z9.V.7. Wenn einer am Tage im flachen Fel¬
de wandelt , so ists licht um ihn, er sehe oder sey blind:
Also und näher ist Gott allen Creaturen .Denn sie sind
das Wasser, darüber Gott schwebet- der dnrchdringet Wetßb./r
alle Geister , wie pur , rein und lauter sie seynd. Gott Gott ist UNS
ist uns allen gegenwärtig , aber wir sind ihm nicht alle allen gegen¬
gegenwärtig , das ist, wir befinden seine Gegenwart wärtig.
nickt,

;rS

Gott Ist an keinen gewissen Ort geb unden.
ll Luch,
nicht/ gleichwie einBlinder das Tagelicht nicht siehet.
Gott wendet sich nicht von uns , wir aber wenden uns
von ihme, dadurch fallen wir in Blindheit / daß wir
sagen: Gott habe sich auch von uns gewandt , er sey

Gorrvon
zornig / ungnädig . Solche
Aenderung
geschieht
nur
uns wende, in uns und in unsern Hertzen / da befinden wirs
als » ,
und mit uns und reden 'davvN/wie wirs befinden . Also straffet und
A.-45-r. quälet sich ein jeder Sünder selbst durch seine Abwen¬

dung von Gott ; Er aber bleibet immer / wie er ist,
gütig und unwandelbar, gerecht in seinen Mercken,
obschon der blinde abgekehrte Mensch ihn für zornig,
ungerecht und ungnädig achtet.
Hieraus werden recht verstanden die Sprüche vom
Reich Gottes , wie dasselbe nicht ausser- sondern

^in

uns sey,rc. Luc. 17.0.2, . Item : was

gehen

Das Reich '
Gottes ist

mich die draussen
au ? l . Cor . s . v . ! 2 . Dißwtrd
uicht verstanden
vom äußerlichen
Ort , sondern
nach
km gewisser deniGlauberi/im
Geist oder inneren Menschen
. Sonst

wo man das Reich Gottes an einen äußerlichen Ort
bindet,ifts Antichristisch, * wie der Herr geweissaget,
-aß man sagen werde -. Siehe , hie ist Christus , da
Ortmacht
"Ä

istChristus,Matth

unselig, weder

selig

. 24 . v . 2z . Ort

noch verdammt

oder Stelle

; sonst wäre

macht

Lucifer

kein

Teufel im Himmel worden , an einem seligen Orte;
auch wäre Adam im Paradeiß nicht in Sünde gefal¬
len, rc. Und so der Ort solte verdammen, würde kein

_

Mensch
* Hiermit wird verwoiffen i . der AntichristischeWadn der Pädstler , da man da«
Reich Gottes an gewisse Ort gebunden , daselbst die Leuthe Gnade und Ablaß
durch beschwerliche Wallfahrt Hollen müssen.
Die grosse Heuchele « der
Schein -Christen , die meynen , sie seyen alsdenn mitten im Reich Gottes,wenn
sie nur zur Kirchen gehen, und ohne Andacht , Glauben und Gehorsam
ohne
Busse und Besserung des Leben« , im Lusserlichrn Hause oder Ort , bey. der
Predigt Göttliches Wons sich finden lassen, l -orker. rü i»cu- Leci- ii^ in - einplo , in icbola , in clomv , in cubiculo . vbicunguc
aur ircr convcniunr in nomiue Lbriüi , ibi dsbirrc Ocus . Imo 6 Huir sccum lo ^uiiur Lc ioc <tir,rur
Verbum , ibi Ocus asek cum »»geli -, öc üc o ^crLiur öc lnnuilur . ur pDlcrr
ingressur in rcznum coclorum . Das ist : Der Ort der Kirchen Ist im Temve l, in
der Schule , im Hauß , in der Kammer . Allenthalben wo zwey oder drey in
Christi Nammen versammlet sind, da wolmet Gott . Ja wenn e, bey ihm selbst
redet und betrachtet das Wort , da ist Gott mit seinen Englen , wircket und redet
also , daß uns der Gang zum Himmelreich frey offen stehe, vrr -n.
l .urkcr. Gott hat nicht « von Kirchm,sondern allein von Heu Seelen aebotiten.

welche seine eigentliche Kirchen segnd.

Cap- XX XI V,

G ott

ist

an keinen gewiss, « Ort gebunden,

Mensch selig: Denn wir sind alle in der Welt unter
des Teufels Reich , der ein Fürst der Welt ist. Also
kan ein Mensch im Reich Gottes seyn/ auch in der
Liesse des Meers / wieJonas ; so er nur glaubet.
Dargegeu kan einer ins Teufels Reich seyn durch
den Unglauben / ob er schon mitten in der Kirchen
wäre / Predigthörete / und Saerameutbrauchte ; ein
solcher ist dennoch vor den Augen Gottes draussen.
O Herr Jesu Christe / du einiger Weg , Licht und
Pforte zum Himmel ; ich preise dich von Hertzen/
daß du mich durch solche Betrachtung verständigest/
wie ich in dir / und du in mir seyest/ ich sey gleich an
welchem Ende der Welt ich wolle. Ja / du lehrest
mich / wie du wahrhafftiger einiger Priester bey mir
seyest/ und absolvirestmrch von Sünden , so oft ich
seufze. Ob ich schon wandele im finstern Thal / fürch¬
te ich mich nichts ; denn du bist bey mir. Lehre mich/
Herr / solches erkennen/ daß ich solchen Schatz im
Acker nicht mit der undanckbahrev Welt verläügne
noch versäume/ sondern desselben im wahren Glauden erwarte / finde/ fühle und iu mir schmecke
/ Auren.

r r,

'

Lspuc Xt.

Man darff Gott nicht

zu

gewissen

Zeiten änderten , sondem mag ihn alle Stun¬
den ansprechen, wofehrn sich der Mensch nicht
selber verhindert.
Esa.49 .v. 8. Cap. ee .v. 6. Jetzt ist die angenehme
Zeit , jetzt ist der Tag des Heils . Suchet den -.Cor.s.--.
Herrn , weil er zu finden ist , rüstet ihn an,
weil er nahe ist.
) Aß wir etwas vom Ort wiederholten, wie se' lig ist der Mensch , der im Reich Gottes ist;
denn er hat den Schatz in ihm , er sey an
welchem Ort der Welt er wolle. Wer aber
wegen Unglaubens nicht im Reich Gottes ist, der
bleibet ausgeschlossen
, ob er schon mit andern ChrtP P
ften

^ .
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_

D ^ Settz .
keimn Ort

Man
sten Predigt

der Ort

v arff
hörete

Gott

iitwt

zu _

und Sacrament

11. Bu ch.
brauchete

.

Den

seliget noch verdamet keinen , sondern Glatt-

gebunden
, beoder

Unchaube , welches im Hertzen der Men¬
wird. Em Christ sey wo er
wolle, so hat er die Gnade , Absolution und Verge¬
bung der Sünden bey ihm : denn Christus ist in ihm.
schen im Geist vollbracht

Ein Christ
Orren an "

Aber

diß ist nicht zu verstehen

che Predig

- Amt

verachte

, daß

; sondern

man

das müttdli-

zum Trost

allen

Christ
.

frommen Hertzen , daß sie in Noth , Kranckheit,
fremden Ortest in Christo sind, und nicht draussen.

Wer ausser

Item

, es wird

gesagt

znm Schrecken

der

Gottlosen

Ausser der und Unbußfertiqen ; ob sie schon mitten in der VerKirchen und sammluttg

Eeiigkcit
.

der Christen

sind , dennoch

sind sie außae-

schloffen vor Gottes Augen . Denn ein stder Ungläu¬
biger schleußt sich selbst aus : und beraubet sich des

Schatzes in ihm. Also hilfft einem gottlosen , ungläu¬
bigen Krancken gar nicht das Sacrament , Priester,
Pabst , wenn er gleich mitten in der Kirchen ist , so
er nicht glaubet.
Glaubet er aber , so schadet ihm
nichts , ob er in der Türckcy, Liesse des Meers , ohne
Priester und Sacrament ftirbtt , denn er hat Christinn
den reckten Priester , das Reich Gottes in sich, wie
solches Christus gnugsam bezeuget, J0H .4.V. 2 ,.Luc.
Mittel , was I - . V.2 1. Match . 24 . V. 2Z. O elende Leuthe , die ihre
wie sie im d Seligkeit suchen bey sterblichen Menschen , an leibNochfahl lichen Ort binden , aus das Auswendige sehen ! Wie
dämmen
' , so viel tausend thun das , verliehrendarüber den Schatz
man sie nicht in ihnen . Aeusserliche Dinge sind nur Mittel
, die
kän!" ^ "
man nicht verachten
soll ; aber sie sind nicht der Schatz
Warum wir selber , sondern Christus und Gott
, * der kan auch
«eben

_

vhne

Mittel

kommen

, wenn wir die nicht

können

ha¬

ben. Wir kommen alle an einem gewissen Ort zusam¬
men in die Kirchen , damit wir uns einmüthtglich er¬
mähnen und erinnern der Gegenwärtigkeit Gottes,
_
— _
ruffen

* Die chnffl 1,1 ein >dleo Gefäß , darinnen uns Christus , diegewünschte See lcnSpeise und Himnn l - Brod »,wird vvrac-ragen ; Hie ist ein Geteugniß von Chri¬
sto, so kan sie/,.' nickt Christus selbst seyn. inulcrus » Die heiligeSchriff « wei¬
ser uns , wer der Weg scr>, Ioh . rs. 6. dieGnadeund dasLcden ; abersiesteldst
tst es nicht , sondeim unser Herr Christus ist es selber.

<av . XXXlV. _
gewissen Zeiten amüssen.
541
rußen ihn an für gemein Anligen und Noth , üben
uns in anderen-Göttlichen Sachen , alles unsertbalben , daß wir arme blinde Menschen erwecket, sehen
und verstehen lehrnen , wie Gott an keinem Ort ver¬
schlossen sey, den die Himel nicht begriffen kön¬
nen , i .B . der Kön.8.v. 27. Der höher ist denn der
Himmel , tieffer denn die Hölle , breiter als die
Erde wie Hiob 11 .v.8.saget.
Wie sichs nun verhält mit dem Ort , also auch - , -mit der Zeit , an welche Gott mit seiner Ewigkeit Zeit des senicht verbunden , weil er immer unwandelbar biei- »ms.
bet , höret eine Zeit wie die andere. Ein irdischer
Herr höret nicht allewege, ja gar selten; jetzt schlaf¬
fer er , denn jaget er , oder hat etwas anders zu thun,
wird offt verhindert ; Unsern Gott aber hindert die
Welt nicht , er siehet alleDinge in einemBlick , hö¬
ret , weißt alles , auch deine Gedancken , ehe du
gebohren bist , Ps . l zs -b. r . Zehlet die Haare der.
nes Haubts , Matth . io . v. zo. Tausend Jahr
sind vor ihm wie ein Tag , und hinwieder Ps . 9 ^.
v. c. Ernimmetweder zu noch ab , hat weder Zeit
noch Ort , ist immer bereit zu helfen und zu gebenj
siehet alle Augenblick vor unserer Thür , wartet,
wann ihm aufgethan wird , seine Zeit ist allezeit,
aber unsere Zeit ist nicht allezeit. Halten wir still im ^ MerZdie
Glauben , so werden wir bald erhöret . Ach Herr Erdung »-.
Gott , wiereichrrösiesidu
, die gantzlich sind '" "ende.
verlassen ? der Gnaden Thür sieht nimmer .zu ,
vernunfft kan das nicht fassen re^ Zeitliche
Dinge bringen Veränderung in unserm Gemüthe,
halten uns ab vom innigen Gebett ; darum müssen wir
vergessen Zeit , Ort und aller Creaturen , das ist, wie
die Teutsche Theologia Cap. zo . sagt : Du mußsi
verlaisi ' n hie und da , diß und das , heut und
morgen , und gantz in einen * Stillstand kom«
men aller deiner Ärasste und Gemüths . Wenn
_P
v^2_
du_
_
i Das ist kein Srillstandvm geistlichen Wrrcken, Göttlicher
chen, solidem vou weltlichen, zeitlichen Wercken.

Liebe und dekßlei«

; 42 Man darffGott nickt zugewi ssen Zeiten anrussm. Il . Lu ck.
du bettest , so bricht solcher Sabbath an in deinem
* ' '
Hertzen , du ruhest von allen zeitlichen Sorgen und
Gedancken , ünd Gott kommt alsdenn mit seinem
Wort aus der Höhe ; da wirst du gewahr und schmeckest die Treue / Gute und Wahrheit Gottes / wie sie
lang zuvor ausdich wartete / ehe du ihn kanntest. Da
mußstdu bey dirmitMose r .B -Mos . zq .v.s .sagm :
- D. Mof. Ach Herr / du bist treu , gnädig , barnchertzig,
langn,ürhig voll grosser Güte kommst allen zu¬
vor / ehe sie bitten . Da wirft du dich verwundern,
daß du aus eigener Blindheit deinem lieben Gott ei¬
ne solche Unvollkommenheit angedichtet hast / als
müßte er durch Ceremonien, * Geschrey/ Gebett , erst
erwecket und ermuntert werden/ oder als dörffte Gott
deines Gebetts langer Worte ; so er doch dem Hertz
gesehen/ und alle Gedancken gemercket / ehedugedohren wärest / Ps . izs . v.2.
Gtbettleitt
.

2o».n -r.

-z.

__

* Er

O allmächtiger / ewiger / gütiger Gott und Va-

ter ; deine Güte und Wahrheit ist höher denn der
Himmel , tieffer denn der Abgrund / breiter denn die
Erde ; vor dir sind alle Oerter ein Ort / alle Zeiten ei¬
ne Zeit . Du bist über alle Oerter und Zeiten / durch¬
druckest, durchdringeft/ erfüllest alles ; bist mir näher,
denn ich mir selber bin ; kommst mir mit deiner Gna¬
de zuvor; liebest mich armen Sünder , ehe ich solches
erkenne. Lehre mich durch deinen Geist, solches alles
mit Ernst zu betrachten ; so werde ich dir, o allwissen¬
der , allgegenwärtiger Vater , hinfort aus meiner Un¬
wissenheit nicht zumessen, als müßte ich dich durch
mein Geschrey erst erwecken, hin und her lausten,
dich suchen und zu gewisser Zeit anreden ; sondern ich
werde verstehen, daß dich die wahren Anbetter finden
an allen Orten und Zeiten , und deine Güte gegen¬
wärtig sey; niemand aber derselben geniesse, noch
deine Süssigkeit schmecke, er werde denn durch das
heilige Gebett von dir dazu ermuutert und erwecket.
D aß

verwirür sie Ceremonien nicht, als wo
mildem Merck/ da es nurverrichlet ftp/

dic

Einbildung LariU

ausgemacht.

tvmml: eS sey

!
!
!

Lap XXXlV . Aus solchen Set rachrunyen schöne Lehren.
Daß ich nun hierzu kommen möge ? wollest du durch
deinen heiligen Geist selber in mir wircken und ge¬

<:^;

ben / Amen.
Xll.

Lspuc

Aus

Betrachtungen
Hertz zum wahren Ge¬

obgemeldten

wird nicht allein das

bell bereitet , sondern es folgen auch daraus
andere schöne Lehren.
Esa.65.v.24. Ehe sieruffen, witich antworten,
und wenn sie noch reden, wil ich hören.
lehrnen hieraus (s . ) daß Gott nicht
-k^ ^ seinethalben das Betten gebiete , weil er
«,
alles zuvor weißt , sondern daß wir da- wir bette
durch erwecket, erkennen, wie er zuvor al¬
les wisse. Denn so sorgfältig ist Gott für uns , daß er
ein Ding nicht ehe wil wissen, wir Habens denn auch
erfahren in uns , daß er alles wisse. Darum wenn wir
nicht fleißig betten , düncket uns gleich, als wüßte es
Gott nicht. Wenn wir uns aber im Gebell üben,
so lehrnen wir bald, daß Gott alles wisse, was unS
anliege ; daß er auch unsere Haar des Haubts yezehlet , ehe wir gebühren waren . Das alles bleibet
den Verächtern des Gebells verborgen.
(2 . ) Daß

Gott

nicht

bedörffe

langer

Erzehlung

, ^/d

-darff

wie ein Mensch ; sondern wir - edorffen täglicher iemeriange«
Uebung , damit der inwendige Mensch einkehre in das Euehlung.
Reich Gottes.
(7.)
(, .) DaßGotttausendmal beqierlicher sey ( wie Gottes ge¬
D . Taulerus sagt,) zugeben, als wir zu nehmen, neigter
Wille.
durchs Gebell und Hoffnung.
(4 .) Daß Gott nicht bedörffe unsere Ceremonien, Kottes vä¬
terliche Vor¬
Wachen , Fasten , Schreyen , * damit er erwache, sorge.

_

Pp? _

der

* Gott bedarffauch unsers Gebens nicht , er vat eS auch nicht um seinetwillen ein¬
gesetzt, daß er dadurch ermuntert und erwecket werde. Denn er aller zuvor fteket
und weiß! , warum wir bitten werden , er kommt auch selbst mit seiner Gnade
uns zuvor , ehe wir bitten . Sondern um unsertwillen hat er dar Geben vcrvednet , daß wir träge Menschen dadurch mögen ermuntert werden , beyde unsere
grosse Armuth und NSIHdürfftigkeit, und Gottes mildreiche Tätigkeit ru erke«.
N«». VLr« r

544 Eines wahren

Christ en

Renn,kicken ist das Geben . Ik.Svch.

der nimmermehr schläfft, Ps . , 21. v. 4.HrdH »ör
kommt, ehe wir betten, ta ehe wir ihn kennen , Ier . >.
v. *. Sondern daß der faule schlaffende Mensch durch
diese Dinge muffe geleitet, geführet , gereitzet, ermun¬
teret und erwecket werden, daß er innen werde , wie
treulich der himlische Vater vor alle Menschen sorge,
eir .-i ir.
-) Wir lehrnen die unermäßliche Güte , Treue
Gvms ' und Barnrherrziakcit Gottes gegen alle MenKgN " ' schen ; dargcgendes Menschen Blindheit , Unglau^
den , Faulheit und unsägliche Nachlässigkeit, indem er
solche Treu nicht achtet, das Betten , Suchen und
Anklopfen verachtet.
ps.// )
( 6.) Daß Gott gerecht bleibe in allen seinen
«tttc«Ge. Wereken und keine Ursach sey unsers Mangels ,
nchligkut
. Bllndheit und Unwissenheit; sondern wir selber, die
wir nicht nach seinem Befeh ' betten , suchen , an¬
klopfen. Also rächet sich die Boßheit und Faulheit
selbst. Ein jeder Sünder plagt sich selbst, der unpartheyische Gott bleibet gerecht in seinen Wercken.
«
Daß Gott weder an Zeit noch an Ort ge-

ae« nwart' bunden, sondern darüber erhoben,und wolle allewege,

-^

'

allezeit , allenthalben im Geist und Wahrheit
angebettet werden, Ioh . 4.v. 2s . 2i.
Diese Betrachtungen entledigen den Menschen
von vielen Irrthümern , und thun ihm gleich die
Augen auf , zu erkennen, das ihm sonst unbekannt
bliebe. Denn solches nicht wissen, ist einem Christen
eine grosse Schande ; Wissen aber , und nicht üben,
ist noch grössere Schande.
O Gott,wecke uns auf, so wachen wir ; zeuch unS
nach dir , so lausten wir den rechten Weg durch Chri¬
stum ins Reich Gottes , Amen.
Das xxxv
. Capitel.

Eines wahren Wristen, das

ist, Gesalbten des Her ; n Eigenschaft
und Kennzeichen ist das Gebett.
Pst
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Psalm 86 .V. ' . Herr , neige deine Ohren und er¬
höre mich,dann ich bin elend und arm.
Jer haben wir eine herrliche Lehre, daß das ZAmF.
Betten eines wahren Christen Kenzeichen genBafft.
jdAMD und Eigenschafft sey, und daß Trübsal das
Gebett erwecket. Denn
, . ) Wer ein Christ ist , der ist mitdemheiligen Geist gesalbet und getaufft . Wenn nun stes Saiund dem heiligen Geist bu»g.
ein Mensch der Salbung
'
Raum und Statt gibt , denselben nicht betrübet
an¬
nichts
Geist
heilige
der
thut
so
;
noch verhindert
ders in des Menschen Hertz , denn daß er ohne Un- Aom.r-^ .
terlaß seuffzet , und den Geist des Menschen erhe¬
bet zu Gott , und mit stch von der Erden aufführet. Wk-kun-es
Gleichwie ein kräftiges subtiles Wasser oder
aus einem Blümlein die Krafft an sich nimmt , und
mit aufführet ; Also ist der Mensch Gottes Blume , ^
bieder Herrgepflantzethat , eine pflancze iiu Hau¬
se des Herrn . Esa. sl . v. ?. Ps . 92. v. >4. Die muß
der heilige Geist bereiten , und derselben Geruch mit
aufführen. Nun , es Versuchs ein frommer Mensch,
er halte dem heiligen Geist ein wenig stille, und ver¬
hindere ihn nicht , es wird nicht lange währen , es
wird ein Seuffzerlein aufsteigen, daß der Mensch
sagen wird : Ach lieber Gott,du getreuer Gott ,erbar¬
me dich über mich l So bald man ein Weyhrauch,
Myrrhen und andere Krautlein ins Feuer legt , so
steiget ein Räuchlein auf , und gibt einen lieblichen
Geruch , welches ohne Feuer nicht geschickt: Also,
so bald das Feuer des heiligen Geistes unser Hertz
berühret , und daß er nicht verhindert wird , so bald
steiget ein Geruch eines Seuffzerleins und des Gebetts auf. Das sind die güldene Rauchschalen
der Engel und ihr geistlicher Weyhrauch , damit Geisten,
sie räuchern. Ist derowegen ein andächtiges Seuff - M-M -».
zen und Betten eine gewisse Probe , ob der Geist
Gottes im Menschen ist.
2.) Diß bezeuget auch die Eigenschafft der EWoh.
wol )- nunz.
Pp 4

s 4« Eine» wahren Christen
Rennzeichen iff daa Gebe» . II. Buch.

Wohnung und Tempel Gottes des heiligen
Geistes . Was kan da anders seyn, da der
Geist seine Wohnung und Werckstatt hat ,heilige
denn
Jach. i-!,v. Betten ? Ursach, der heilige
Geist ist ein Geist der
Gnaden und des Gebetts ; Zach. k2.v. lo .
darum
ist ja das Gebett ein gewiß Kennzeichen
des heiliF^ uchekGebett.

Recht

berr.

sagt Gott / Esa. 29.v. l z. Diß volck
nahet sich zu

nur mit ihren Lippen , aber

ihr Hertz ist fehrne
Te« von mir . Ein
rechtes Gebett , das der heilige Geist
wrrcket, fleußt aus der Treffe des Hertzens, sx
prosunlio L sk/sso corcii; ; gleichwie die
wasserreichen

und frischen Brunnen tieffe Quellen
habm / und
je tieffer mandie Wafferquell suchet,
je höher es stei¬
net durch die Röhren . Christus ist der
wasserreiche
ks . 55:7.
Brunn des Heyls : wohlan alle , die ihr
durstig
seztt , kommt her zum Wasser und
trincket . Se¬
het , welch eine tieffe Quelle dieser Brunn
hat , die
'Z0H7: ;r. ewige Gottheit . Und wer an
ihn glaubet , spricht
er , von deß Leibe werden Strohme
des leben¬
digen Wassers fliesten , das ist , Gebett und
Gaben
des heiligen Geistes.
„
Solches bezeuget auch des heiligen Geistes
§n Güstes
', Amt - Er soll unser Lehrer und
Tröster seyn, Joh.
irvstrn .
1 6 .V. k 1 . Soll
er ein Lehrer
und Tröster
seyn , so Mllß
er reden: Soll er reden , so muß er
eine Kirche und
Tempel haben , darinn er redet. Seine
Rirche ist
des Menschen Hertz ; seine Rede ist das
Seufzen
des Hertzens , so er wircket. Er hat
eine verborgene
und himmlische Stimme , * unser Hertz
empfindets;
RÜM. K15, denn
er gibt Zeugniß unserm Geist ,
r«.
daß wir
GottesRinder stynd , durch welchen wir rüsten:
Abba lieber Vater ! Soll er trösten , so muß
er ein
Hertz haben , das seines Trostes fähig ist
, ein zer_
broche n
Er redet von
der innerlichen Freudigkeit des
Glaubens , die aus dem Zeugniß des
heiligen Geistes entstehet , nicht aber von
einig« Enthusiastischen Stimme
öder eingebildeter Offenbahrung .
Dorlcks »,.

Lap.XXXV . Eine« wahrenLbr«stenR eüzei

chen ist
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brochen und zerschlagen Hertz : Ps . si . v. rs . Ps.rurs.
Da ein Gleichniß genommen von einem zerbrochenm
Gliede , Armvder Bein ; vonetnem Leibe voller We¬
he-Tage geschlagen. Ach wie sanft thut doch einem
zerbrochenen Gliede ein köstliches Wund - Oel , das
die Schwersten lindert ! Da werden die Glieder wie¬
der zur Ruhe gebracht , als wenn ste sanfft schliefen:
Also wenn das Hertz durch Traurigkeit verwundet, Wenn der
durch Trübsal zerbrochen und zerknirschet ist , als- Uffm ? am
denn kan der heilige Geist sein Trost - Amt nützlich beste
«»er.
gebrauchen , und seinen himmlischen Balsam hin- «chten ka».
ein gießen : Er heilet , die zerbrochenes Hertzens
sind , und verbindet ihreSchmertzen , Ps . 147.
V. z - Heile du mich , Herr , so werde ich heil ; hilss

du mir , so wird mir geholsfen . Dann du bist
mein Ruhm , Jer . 17. v. 144.) Da sehen wir nun auch den Nutz des heili4.
gen Creutzes . Die Gtarcken bedörffen des Artz »W des
tes nicht , sondern die Rrancken . Matth .9.V. »2.
^ '
O komm, du himmlischer Artzt , wir bedörffen dein
alle ! Herr , neige deine Ohren und erhöre mich,
denn ich bin elend und arm ; Ps . gs .v. r. Arm von Ps.ssn,
Gerechtigkeit. Ach es ist ein Mensch so gar arm;
wenn ihn Gottes Barmherzigkeit nicht bekleidete,
und die Gerechtigkeit Christi nicht zudeckete, er
müßte nackend und bloß stehen vor Gottes Gericht,
und vor allen heiligen Engeln zu Schanden werden.
Hier sind alle Menschen von Natur arm , daß keine
ärmere Creatur seyn möchte. Offenb. z. v. 17. Du
weißst nicht , wie arm elend , blind und bloß du
bist.
Auch elend, spricht der Psalm . Ist eine Wirckung Was Elen¬
der Armuth . Wer arm wird , der wird auch wol ^
elend. Wer heißt denn Elend ? Antwort : Der
nirgend keine bleibende Statt hat, nirgends hin
weißt , und ist von allen Menschen verlassen, aller
menschlichen Hülfe beraubet. Ach wie elend sind alle
Menschen von Natur ! Wo sollen wir hin ? wo
Pp ;
sollen

,48 Eines
Trost

im

.
Eirnd

. II. Such
Rennzetchen das Gebett
Lhriften
? Haben wir keine andere Hof«
sollen Wir bleiben
nung denn diß Leben so sind wir die elendesten

wahren

iS

unter allen Creatoren , 5. Cor. I s. V. I9 . Hie sollen
wir all unser geistliches Elend und Armuth erkenne
, alsdenn ist der himm¬
. Wenn das geschicht
lehrnen
lische

Doctor und Tröster

da,

und lehret dich in

dei¬

Arinuth serOen nach dem Reichthum der Barrnhertzigkeit und Herrlichkeit Gottes, und in deinem
geistlichen Elend und Ptlgerschafft deine Augen
aufheben zu Gott, der in dem Himmel wohnet.
: In meines Paters Hau¬
Davon der Herr spricht
, Joh. 14. 0.2. Mein
se sind viel Wohnungen
ner

Vater und Mutter verlassen mich, aber der

auf Ps. 27.0. Bist du nun
, im Lxiiio? im Himmel ist dein Vaterland.
elend
Bist du arm, nackend und bloß? Christi Gerechtig
keit ist dein Rleid und Rock des Heils, Es. 6i.
V.lO. Darum halt dein Rleid fest, daß du nicht
, und man deine Schan¬
bloß erfunden werdest
. is.v. n.
, Offenb
de sehe
Herr nimmt mich

Gebett

, getreuer Gott,Vater unsers Herrn
Uetiqer
, der du uns nicht allein einen
Jesu Christi
freyen Zugang zu dir durch Christum ver, sondern auch deinen Geist giebeft,
stattest
eph.rn».
:.Gib mir- daß
.«:-6. daß unserer Schwachheit aufhelsse
Röm
, noch mit
.4:;°. ich dm Geist der Gnaden nicht betrübe
Eph
wissentlichen Sünden seine Würckungev inmirhin. dere.Laß ihn mich stäts treiben zum Gebett,und mein
: damit
solchem Trieb gehorsamlich folgen
.8.14.
Röm
,
,, . . ich nicht nur mit den Lippen dich verehresondern
-Grund in allein meinem geistlichen und
aus Hertzens
leiblichen Anliegen die erste Zuflucht zu dir, als
. Und
;!!/. meinem in Christo versöhnten Vater, nehme
Offenb,
elend,
,
arm
obgleich
,
komme
dir
zu
wenn ich denn
son¬
,
nicht
mich
du
verschmähe
so
;
bloß
und
blind
deinen
durch
mir
Hilff
Gebett;
dern erhöre mein
, und errette mich end¬
Geist von aller meiner Forcht
lich
er

so

Las . XXXV ». Von,Nutz und FruLl des Gebett»,rc.
Üchaus aller NochHurch Jesum Christum, deinen
Uebeu Sohn , unsern Herrn / Amen.
P5
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Mon dem

i ?5.7.

Kutz, Mrucht und

Krafft des Gebetts, und was unser
Gebett müsse vor Grund haben.
Hebr . 4 . v. 16. Darum lasset uns hinzu tretten
mit Freudigkeit zu dem Gnaden stuhl , auf
daß wir Barmherzigkeit
empfahen , und
Gnade finden aufdie Zeit / wenn unsHülffe
noth sezm wird.
^Oere meine Stimme nach deiner Gna - Psalmn »r
l.
de ; Ps . H 9.v. l 49. Das ist das erste
Fundament unsers Gebetts , Gottes Gottes Gna¬
de i» Cbnst»
Gnade . Dieselbe aber ist in Christo un¬ der erste
serm Herrn , der ist voll Gnade und Wahrheit, Grund un¬
sers Gebetts.
und von seiner Fülle müssen wir alle nehmen , Joh. Rom . ) 25
i . v. 16. Darum ist er unser Gnaden - Thron,
Röm . z. v. 2 s. dahin wir das Angesicht unsers
Glaubens wenden sollen in unserm Gebett ; gleich¬
wie die Kinder Israel ihr Angesicht im Gebett nach
dem Gnaden - Stuhl wenden mußten. Darum uns
der Herr in seinem heiligen Namen Erhörung
zugesagt , Joh . -6. v. 2z . wie auch die heilige Pro¬
pheten also gebettet haben , Dan .9. v. l? . Erhöre Heraus fol.
uns , Herr , um des Herrn willen .
g" .
r . Der heylsame Nutz aber unsers Gebetts ist ,
d'-s
wieder heilige David sagt : Erquicke mich nach Gebens,
deinen Rechten , oder wie es in seiner Sprache A - - 4s
lautet : Vivikca me , mache mich lebendig . Denn
aus Gottes Gnade kommt freylich das Leben. Ohne Aus Gottes
Gottes Gnade ist ein Mensch lebendig todt ; denn Um ««!"
sonst müßten wir ewig unter dem Zorne Gottes blei¬
ben. Was hilfft uns unser Leben ohne Gottes Gna¬
de ? Daher der Ps . 6 ^.v. 4. spricht : Herr , deine Gü¬
te ist besser denn Leben . Dieselbe lebendigmachenre

55 »_

vom
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duns

Nutz und Keucht des Geb etts .

Il .such.

Kraft kommt auch

zu uns durch Christum.
Dader rum ist er Mensch worden , und hat unser FleisH und
ChrW. Blut an uch genommen , daß durch sein leb'ndig-

de

ruc.sns .

machendes Fleisch auch wir lebendig gemachr wür¬
den. Solche Lebens-Kraft empfinden wir im Gebett
und durchs Gebets Gleichwie alle die gesund wurden, die den Herrn Christum anrühreten ; denn es
gierig eine lebendige Rraft von ihm aus , und

Wi- d!e xe heilere sie alle , sagt der Evangelist Lueas : Also
8 >'r" ;u wenn unsere Seele kranck , traurig und betrübt ist,
uns kommen
, und wir rührenden Herrn Christum an mit unserm
Gebett und Glauben , so gehet eine Lebens - Kraft
von ihm aus , die uns erquicket ; wie manche be¬

trübte Seele empfindet.
Lehrnet demnach hie ( l.) daß kein betrübtes Hertz
LbneG-bett kan erquicket, getröstet und erfreuet werden, ohne
kein

Trost,

das liebe Gebett

, wie wir auch am Herrn Christo

Passion , Matth . 26v . z9.
Darum dem lieben Gott zu dancken, daß er uns das
liebe Gebett zur Artzney unsers traurigen Hertzens
gegeben hat . Darum uns der Herr selbst hat lehren
rps.n9 : i4y. betten , Match . s .v. y. (r . ) Und weil der heilige
David spricht : Erhöre mich nach deiner Gnade,
erinnert er uns , daß das liebe Gebett ein Mittel sey,
dadurch viel Gaben der Gnade Gottes zu uns komselbst sehen in der heiligen

Gnaden-Ga. men , äonL Frstise , als Vermehrung des Glaubens,
durchs der Liebe , der Gedult , der Erkänntniß Gottes , der
dr -ar.
Andacht , Friede und Freude des Hertzens ; welches
ben

Hicg iiii

b" t.

alles herrliche Gnaden - Gaben sind , himmlische
Kräfte und Schätze , besser denn Himmel und Erden;
Be- Item , stärcke Krafft und Sieg Wider die Welt , den
Teufel und alle unsere Feinde ; welche geistliche
Stärcke allein im Gebett stehet, dardurch David und
alle Heiligen ihre Feinde überwunden Haber»; wie
wir sehen an Mose , Elia , Josaphat und andern,
daß fie ihre Stärcke und Sieg im Glauben und im

D,s « ebetts Gebett geführet haben , (z . ) Es hat auch ein jeder
des lieben Gebetts hoch vonuöthen in seinem Beruff,
tsr« LeM .
Amt

<ap .XX X VI.
Und was es vor Grund haben müsse.
;;»
Amt und Stande , demselben recht vorzustehen, daß
es glücklich hinaus gehe; und in Summa , daß er Gott
um seinen heiligen Geist , Trost und Beystand in
allen Nöthen anrüste, weil wir aufdem wilden Meer
dieses Gebens täglich in Gefahr schweben. Darum
spricht David fehrner:
2. Meme boßhafftigen Verfolger wollen
nur zu , daS ist, streiten wider mich, und sind fehrn 8 -«-. '
von deinem Gesetze , Ps . i is .v. r so . Da ist nun Ps.ns:
Letten vonnöthen. Denn was der Satan selbst nicht
thun kan , darzu gebraucht er sein Werckzeug , boßhasttige Leulye , dieTag und Nacht draufgedencken,
Me sie andern mögen beykommen. Vor solchen boß- Scku« ,m
hastttgen Seuchen ist keiner sicher. Dawider ist die
Leite Artzney ein Lob- Psalm , zu Gott gesungen, wie
im Pst I8 . V.4. steht : Ich will den Herrn loben
und anrüsten , so werde ich von allen meinen
Feinden errettet . UndPs .re . v. i,2 . Nach dir
Herr,verlanget mich . MeinGott , laß mich nicht
zu Schanden werden , daß sich meine Feinde
nicht freuen über mich. Denn keiner wird zu
Schanden
der dein harret ; aber zu Schan¬
den müssen sie werden , die losen Verächter.
Es ist aber wohl zu mercken,daß der heilige David Gomos
«an¬
spricht : Sie sind fehrne von deinem Gesetze. DaS
find alle,die andereLeuthe verfolgende find sehrne von
GotteS Wort und von der heiligen Forcht GotteS.
Sind sie aber fehrne von GotteS Wort , so ist auch
Gott sehrn von ihnen. Darum ist ihr Fahl nahe , und
ihr Unglück wird plötzlich kommen. Ein gläubiges
GottSförchtigeS Hertz aber nahet sich zu Gort durchs
! Gebett.
( >. ) Und indem wir nun unsere Hcrtzen täglich
! zu Gott erheben, und also täglich mit ihm umgehen, Gebens,
kommen wir Gott immer näher , vergessen allgemach
der Erden und der Welt , und werden aus irdischen
Menschen geistlich und himmlisch; wie vor Zeiten - B. Mos.
Moses , da er mit Gott vtertzig Tag und Rächt Gespräch

Vom Nutz und Kruwt des Gebett« , If
Buch.
spräch hielte , überkam er ein gläntzend Angesichts
(2 .) Und gleichwie wir die Sitten und Tugenden
lehrnen dessen/ mit dem wir stäts umgehen, und haben
mit niemand mehr Lust umzugehen, denn dessen wir
gewöhnet seynd : Also durchs tägliche statige Gebett !
lehrnen wir die Sitten und Sprache des Himmels , und werden mehr und mehr in der Liebe Gottes ange- !
zündet. (z . ) Ja das liebe Gebett wehret vielen
Sünden , und ist ein ? rseierv3tiv Wider zukünftig
M«tth. --r

Unglück und Anfechtung,wie der Herr sagt : wachet
!
und bettet , daß ihr nicht in Anfechtung fallet.
Und wenn uns denn etwas begegnet , so wissen wir,
daß es eine Schickung sey des Allmächtigen , und las¬
sen gerne seinen Willen an uns vollbringen in aller !
Gedult , und bitten um Linderung des Creutzes.

Ps.n - üsi .

, du bist nahe , und deine Gebotte sind
eitel Wahrheit . Hie setzet der heilige David den
andern und dritten Grund und Fundament unsers
Gebetts : Gottes
Gegenwart
und Gottes
Wahrheit.
Gottes Gegenwart tröstet uns in unseren böch-

41.

, ,

Grundu "
sten Nöthen , Es. 4> .v . IO. Förchte dich nicht , ich '
fers Gebens, bin mit dir ; weiche nicht , ich bin dein Gott
rc.
genwact.
Darum können wir ihn auch an allen Orten getrost
Muth.s.-L. anrüsten. Es spricht wol der Herr : wenn du bet¬

ten wilt , so gehe in dein Rammerlein , und
schleuß die Thür nach dw zu , und bette zu dei¬
nem Vater im verborgenen ; und dein Vater,
der ins Verborgene siehet , wird dirs vergelten
öffentlich ; Matth . 6.v. 6. Aber damit bindet er das
Gebett an keinen gewissen Ort , sondern er redets nur
wider die Heuchler , die nur zum Schein öffentlich
betten.
Vom heiligen Ertz-Vater Jsaac lesen wir , daß er
gegen Abend aufs Feld gegangen sey zu betten,
i .B . Mos . 24 .V.6Z. Ja vom Herrn Christo selbst
lesen wir , daß er allein auf einen Verg gegan gen
sey zu betten , und die gantze Nacht im Gebett
ver-

55;
Cav.XXX V. und w rs es fur Grund vaben muss,.
verharret , Luc. s . v. 12. Also können wir auch an
allen Orten und zu allen Zeiten betten , sonderlich
wenn wir allein seynd/ und vom menschlichen Ge¬
spräch gemüffiget. Und soll uns dieses eine Anmah- Das beste
mit
nung seyn , daß wir mit Gott ein Gespräch anstel¬ Merck
Gott rede».
sagt:
hie
gedencken,wasDavid
hieran
len , undstäts
Der Herr iß
Herr , du bist nahe . Ist denn der Herr nahe,so kön¬ nahe.
nen wir ja nichts bessers thun , denn mit ihm reden,
Es. ^ .v.6. Ruffet ihnan,weUernaheift,Pstr45.
v. >8. Der Herr ist nahe allen , die ihn anruffen.
111.
So stärcket auch Gottes Wahrheit unser Ge- Der dritte
bett mächtiglich. Denn wir wissen, Gott hats ( 1.) Grund des
GebLns ist
befohlen, Ps . 70. v. >7. Russe mich an . Er hat (2.) Gottes
Erhörung zugesaget, Es. 67. v. 24. Ehesie ruffen, Wahrheit.
will ich hören wenn sie noch reden,will ich ant¬
worten . Er hats ( z. ) auch in der That geleistet.
lVlanctsvir, prornilit , vrseliicic. Er hüts besohlen,Vetheiffen und geleistet. Sehet an die Exempel Mosis,
Samuelis , Davids , Josuä , des Cornelii in der Apostel-Geschicht , dessen Gebett und Allmosen sind
vor Gott kommen . Ap. Gesch. 10.0.4.
Der Exempel ist die Schrifft voll. Und wenn du Trost im
Gebett.
gleich gedencken möchtest: Ja , wenn ich Moses,
Ellas,David , Josua wäre ? Antwort : Es sind gleich¬
wohl Menschen gewesen, wie Jacob sagte . 7.v. 17.
Wer ist Cornelius in der Apostel-Gefchtcht ? Ein Das Gebett
der Elenden
Heyde. Wer ist Manasse ? Der gröfte Sünder. wird crhörek
Gott hat den Elenden Erhörung zugesagt , Ps . 2-1.
v. 7. Da dieser Elende rieff horete der Herr , Ps.
zum Gebett der ver¬
ior .v. i8 . Erwendetsich
lassenen , und verschmähet ihr Gebett nicht.
Ps . 9.V. i9 . Die Hofnung der Elenden wird
nicht verlohren sepn ewiglich.
iv.
Zuvor weiß ich, daß du deine Zeugniß ewig¬ Der vierdte
Grund un¬
lich gegründet hast . Ps . i -9. 0. 72. Diß ist ein ge¬ sers
Gebetts
waltiger Spruch , und stärcket mächtig unser Gebett ist Gottes
und Glauben , und ist der vierdte unbewegliche ewigesWort,
Ps . 119: 152.
Grund unsers Gebetts . Gottes Wort und Ver¬
heißung

vom Nutz und Frucht des Gebe«» ,
II. Au ch
hetsslinq hat einen ewiqenGrund , nemlich Gott selbst,
und seinen lieben Sohn Jesum Christum , auf den¬
selben ist Gottes Wort und unsere Seligkeit gegrün¬
det- ehe der Welt Grund geleget ist , Eph. r.V.
Verewige
4. Was einen ewigen Grund hat , das kan nichts
Grund.
zeitliches umstoßen. Dahin St . Paulus Rom .8.V.
z 8. stehet: Daß weder Hohes noch Tieffes , we¬
der Gegenwärtiges
noch Zukünftiges , weder
Engel noch Hürstenthum , uns von der Liebe
Gottes scheiden kan.
Ist das nun nicht ein grosser Trost, daß unserGlaube, unser Gebest einen gewissen Grund , ja einen ewi¬
gen Ursprung hat. Das soll uns erfreuen, so offc wir
dran gedencken; wie derProphet Es. r8 .v. , ^.spricht:
Siehe , ich lege in Gion einen Grundstein , einen
köstlichen Eckstein , der wohl gegründet ist.
Wer glaubet , der fleucht nicht . Ewer , wie eS
».Petk.-rs. St . Petrus ausleget :
Der wird nicht zu Schan¬
den werden . Und St . Paulus l. Cor. z.v. n . Es
kan kein anderer Grund gelcgct werden , denn
welcher geleget ist,IesusChrrstus .Und abermahl:
Der vefte Grund Gottes bestehet , und hat diß
Siegel : Gott kennet die Seinen , 2.TM. 2.V. is.
Diesen Grund werden die vforten der Hollen
nicht überwältigen Matth . -s .v. 18. Das ist un¬
ser
undGrundfest unsersHeyls , Seligkett und
Glaubens , der fester ist denn der Himmel und Erden.
De von»
H ? ^ enim Oratio älloguium clivlnum , LIsvir
«iLtionir»
i "* Lo2li,klo ! ? 3r3cllü, Qibsra aä Osum accellic»,
Oomeliics Oei , 8scrscorum Osj co^ mtrix,
U/lieriorum relsratrix , Oonorum Osi gequillcrix,
8^ Lncualöcolrvlviula» Llsleüs cislicium , oavus Isbiorum UsMIgns , Virtutum nutrix , Vi' tiorum
viürix , LuIp^ äsprecLrio. Nsclicias giiimöe, lmbecillitstiz remeäium » ? scc3toruin sutillotum , Lolumns muizöi , lflecisla populi , 8emen hLnsltiöiion» , lkortu « felicicatiz , /trboc jueunclicscis, kiäsi
suZmentum,8pei suIcrum, ( !ligricsch mstsr,
üreismirrl , kerleversokiseeorstörvstrix , kruüentiss
Ipsculum,
154
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lveculum, i ?LmpLr
!mcicL,
t^!,lr,ck,ci8 roNui',
ssrnNtLtjs äecuz, kietscir incencüum, 8cientise !umen , 8gpientise cellLrium, kiUucia snimi , Arme«äiurn punIlLnimitstiz, x3ci; sunäsmenrum, Lorciir
xzu^ium , ^ui»ilu8mentix, kiciL kuju; pere^rin-itioüixcomex , Nüiki; LNrili,3ni 5cutum, t-tumilitscis
norms , btociskLN8 prssvis, ksNLNtise nutrimemum,
Obectiencis: cuüox, ^ rzriljuillitstiz 5onx, ^n§siorum imitstrix » ku^3 Oöemcinuin, Noekorurn contolLkio, ^uüorum exulcstio , 8afiÄoruln Ireticis, OppreHorum suxiliÄtrix, HKietoruinresocillstrrx,
torurri quis; , OonscienttL ornsmencum, 6r3tigrum
incremencum , 83cri6cli LucUsnüici oUorsmsntum,
Lenevoientise incitLinentum, Vic« serumnotre ienimenrum , IVIortis eUuIcorzrio, Virse b>Lsl:Le pr« xukstio , 8s !uci8 Ltsrnse sxpsririo.
ist ein Gespräch mit Gott, ?°ndm
Himmels
- Schlüssel
, eine Blume des Kmffr
Paradeises
/ ein freyer Zugang zu Gott ein des semes.
Hauß-Genoffe Gottes
/ etneErkennerin der
Heimlichkeiten Gottes
, eine Offenbahrerin der Ge¬
heimnissen Gottes
, eine Erbitterin der Gaben Got¬
tes, ein geistliches Wolleben
, eine himmlische Lieb¬
lichkeit
, ein Honigseim der Lippen
, eine Ernehrerin
der Tugenden
, eine Ueberwinderin der Laster
,eineAbbittung der Schuld
, eine Artzney der Seelen, eine
Hülffe der Schwachheit
, eine Gisst- Jägerin der
Sünde, eine Seule der Welt, eine Versöhnung deS
Volcks
, ein Saame des Segens,einGartederGlückseligkeit
, ein Baum der Lieblichkeit
, des Glaubens
Vermehrung
, der Hoffnung Enthaltniß
, eine Mut¬
ter der Liebe
, einMegelder Gerechtigkeit
, eine Er¬
halten«der Beständigkeit
, ein Spiegel derKlugheit,
eine Meisterin der Mässigkeit
, eine Stärcke der
Keuschheit
, eineZierde der Heiligkeit
, eine Entzün¬
dung der Gottseligkeit
, ein Licht der Wiffenschafft,
eine Kammer der Weißheit
, eine Zuversicht des Ge¬
müths, eine Artzney der Kleinmüthigkeit
, ein Fun¬
dament des Friedens
, eine Freude des Hertzens
, ein
Qq
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Von Nutz«nd Zeucht desGebens,_
II. such.
Jauchtzendes Gemüths
/ einGefehrte dieserPilgca
schafft
, einSchilddes ChristlichenRitters,eine
schnurder Demuth
/ eine Vorgängerin der Ehrbar¬
keit/ eine Speise der Gedult
/ eine Hüterin des Ge¬

horsams
/ ein Brunn der Mühsamkeit
/ eine Nachfol
gerin der Engel
, eineVertreiberinder Teufel
-der
Traurigen Trost
/ der Gerechten Freudigkeit
- der
Heiligen Frölichkeit
/ der Untergedruckten Helfferin
/
der Elenden Erquickerin
/der Müden Ruhe/des Ge¬
wissens Schmuck
/ der Gnaden
-Gaben Zunehmun
des Danck
-Opfers Geruch
/ der GüttgkeitAnre
rin/ der Mühseligkeit Linderung
/ des Todes Mil¬
derung
/ des ewigen Lebens Vorschmack
/ verewige
Seligkeit Begierde.
Gebett
'Chdu barmhertziger
/ gnädiger
/ langmüth
ger/ gedultiger Gott und Vater!ich beken
ne und klage dir mein Elend
/ daß ich mich
durch meine vielfältige Sünde von dir/ von
deiner Gnade und Liebe selbst abgewandt
/ und offt
deine Gnade und Barmhertzigkeit verachtet und verruc.ll-i. säumet habe
. Ach vergib mir diese schwehre grosse
Sünde!wende die Straffe von mir ab/da du dräuest
Heb.;» l du wollest mit Verstockung und Blindheit schlagen/
und sollen solche Verächter nimmermehr zu deiner
Ruhe kommen
/ und dein Abendmahl schmecken
. Ach
sey mir gnädig
/ denn ich erkenne
/ daß ich aar nichts
bin auffert dir/ nichts denn Finsterniß und Irrthum/
nichts denn ein faules Aas und Speise der Wärme
/
«ph
.
unrein Gefäß
/ ein Kind des Zorns und ewiger
Verdammniß
. Ich erkenne und bekenne
/ wo du mich
mit deiner Gnade nicht erleuchtest
/ muß ich ewig
im Finsterniß bleiben
: Wo du mich nicht lehrest/
bleibe ich unwissend in allen Dingen
: Wo du mich
nicht leitest
/ irre ich: Wo du mich nicht reinigest
so bleibe ich ewig ein unrein ftinckend Gefäß
: Wo
du mich nicht lebendig machest mit deinem Geist und
Gnade/
so

ein

so

so

so
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Gnade , so bleibe ich ewig in dem Tode : Wo du mich
nicht selig machest, so bleibeich ewig verdammt. Ach!
ich bitte und flehe um deine Gnade , die alles gut ma¬
chet , wasinrntr die böse Natur verderbet hat ; laß
deine Gnade alles allein in mir wircken, und nicht
meinen bösen Willen , mein Fleisch und Blut , mein
böses Hertz und Affecten , sondern deinen Geist und
Gnade . Deine Gnade stärcke meinen Glauben , er¬
wecke meine Liebe, erhalte meine Hoffnung. Laß dei¬
ne Gnade seyn meine Freude , meinen Ruhm , mein
Trost und Leben; laß deine Gnade in mir wircken
Sanfftmuth , Demuth , Gedult , Gottes -Forcht , An¬
dacht und Gebett . Deine Gnademacht und wircket
alles Gute , denn sie ist alles Guts . Ohne deine Gna¬
de kan und mag ich nicht lebm, auch nicht selig wer¬
den. Ach gib mir ein solch Hertz , daß ich allein an
deiner Gnade hange , daß ich inir allein an deiner
Gnade gnügen laste, ob ich sonst in der Welt weder ».Cor.ur-,
Gut noch Ehre habe; denn deine Gnade ist der höchste
und theuerste Schatz . Deine Gnade beselige mich mit
geistlichen himmlischen Gütern ; deine Gnade lehre
mich, sie erleuchte mich, sie erhalte mich, sie heilige
mich; deine Gnade erfreue mich , und sey ein Licht
meines Hertzens, eine Regiererin meiner Gedancken,
eine Rath -Geberin in meinen Anschlagen, mein Trost
in meinem Betrübniß , meine Freudigkeit in ineinem
Gewissen , meine Zuchtmeisterin in meinen Begier >
den , eine Mittlerin in meinen Affecten, eine Hüte¬
rin meines Mundes , eine Pflegerin meiner Seelen,
eine Wärterin meines Leibes , eine Wächterin mei¬
ner Augen und Sinnen . Laß mir deine Gnade vorleuchten in allen meinen Geschafften. Denn was bin Murr -,
ich ohne deine Gnade ? Ein dürres Holtz , darinnen
kein Safft ist, daraus keine gute Frucht wächset, wel¬
ches nur ins Feuer gehöret. Laß deine Gnade stäts
auf mich warten , und mich erhalten , daß ich nicht
strauchele. Laß mich deine Gnade aufnehmen, wenn
ich zu dir komme; laß mich deine Gnade leiten, daß
Qq
ich
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ich nicht irre ; und laß sie mich wieder zurechte brin¬
gen , wenn ich irre gehe ; laß mich deine Gnade zäh¬
men und regieren , wenn ich aus Ungedult zuviel re¬
de und thue. Laß deine Gnade in mir viel Frücht
bringen ; laß mich deine Gnade wieder aufrichten,
wann ich falle ; laß deine Gnade mein Gewissen hei¬
len , Wenns verwundet ist ; laß deine Gnade mir
freundlich begegnen, wenn ich dich anruffe; laß mich
Gnade finden, wenn ich dein Angesicht suche; laß
Watth
.7:;. mir deine Gnade aufthun , wenn ich anklopffe; laß
mich deine Gnade leiten und führen , wo ich gehe
oder stehe, lige oder fitze, wache oder schlaffe, kbe
Ps.- Z><.
oder sterbe ; laß mirGuteS undBarmhertzigkeit nach¬
folgen in diesem und im ewigen Leben, durch Jesum
Christum , unsern Herrn , Amen.
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gewiß und gnädig

erhöre.
Psalm 86. v. 5,6,7 . Denn du , Herr , bist gut un¬
gnädig , von grosser Güte allen , die dich an¬
rüsten . vernimm , Herr , mein Gebett , unmercke auf die Stimme meines Flehens . In
der Noth rüste ich dich an , du wollest mich
erhören.
Trost im
Creutz ist
Gottes Gst.
te.
Klagl . ; rsr.
u. f.

saget der Prophet Jeremias in seinen
Klag -Liedern am z .Cap.v. 22. Die Güte
TArD des Herrn ists , daß wir nicht gar aus
sind . SeineBurmhertzigkeithat
noch
kein Ende , sondern steift alle Morgen neu und
deine Treu ist groß . Der Herr ist mein Theil,
spricht meine Seele , darum will ich auf ihn
hoffen.
Allhier tröstet uns der heilige Geist in unserm
Creutz , daß uuS Gottes Güte und Barmherzigkeit
erhalte

?; unser Gebett gewiß erhöre._
Lap. XXXV N.
erhalle , sonst würden wir bald aus seyn. Wie Gott
eine Verwechselung des Lichts und Finsterniß im na¬
türlichen Leben gemacht, also auch im geistlichen Le¬
ben. Da istFinsterntß und Licht , Traurigkeit und
Freude , wie in der Natur . Also muß das Licht im¬
mer wieder aufgehen im Finsternis ; , und Freude
den frommen Herrzen Ps .9 ->.v. l l . Denn die Gü¬
te Gottes iB , die alle Menschen im Leben und im
Gedeyen erhalt. Denn in Gott leben , weben
und sind wir , Ap. Gesch. >7.0. 28. Gott ist ein Urstrung und Brunnen des Lebens und alles Gutes : d?s L^ °n,
Das beweisen seine Wercke. Den ein jedes LLetum höchste«
und Ursprung . Asi -be
oder Wirckung beweiset seine
Weil Gott alle lebendige Dinge gemacht hat , so selbst sey.
muß er selbst das Leben seyn : Weil er alle Dinge
gut gemacht hat , so muß er selbst das höchste Gut
seyn : Weil er alle Dinge lieblich gemacht hat , so
muß er selbst die Liebe seyn. Darum er genannt Warum
Wird ein lebendiger Gott ; ( Du bist Christus des g"r Gm
lebendigen Gottes Sohn , sagt St .PetrusMattk ' . h-iffe.
16.v. 16?) nicht allein sk «ulennu , von dem Wesen,
darum , daß er für sich lebe; sondern ^ eLSu , von
der Wirckung , daß er alle Dinge lebendig mache,
und im Leben erhalte , allen Dingen Leben und
Athem gebe , Ap. Gesch. >7.0. 2; . Ps . io4 .v. 27,
Dan . ; .v.2z. Du hast die todten Götzen gelo¬
bet/aber den Gott , der deinen Athem und alle
deine Wege in seiner Hand hat , hast du nicht
geehret . Jer . 2.v. >z. Mich die lebendige (Quelle
verlassen sie, und graben ihnen hie und daBrunnen , die kein Wasser geben . ; .B .Mos . zo .v. 2o.
Ich bin dein Leben , und die Länge deiner Tage.
Ps . 2?.v. 1. Der Herr ist meines Lebens Nrafst.
Daraus folget , daß Gott aller lebendigen Dinge Don ist da«
Leben ist eikEive , wirckende, daß er das Leben in
allen wircket und erhält ; und es fleußt aus Gott,
als die Warme aus der Sonnen , davon nicht allein
der Mensch , sondern auch alle Creatoren leben ; wie
St.
Q a z

5 so

Dreyerlty
Grad des
redenS.

».EHeff. 1:7.

Alle Treakuren haben
«in Merckmahl der
Gütigkeit
SmteS.

_Grund
und Ursach, daß Gott
H Sich.
St . Paulus spricht, Röm . n .v. zs . von ihm in
ihm und durch ihn sind alle Dinge , ihm sey
Ehre und Macht in Ewigkeit , Amen . Col. r.v.
rAlles
und in allen Christus.
Wiewol nun alle Creatureu aus Gott ihr Wen
nehmen , so hatS doch der Ntensch in excellenliori
xrsi^u , in einem höhern Grad. Der Mensch hat das
edelste Leben unter allen irrdischen Creatoren , we¬
gen der vernünftigen Seele , so in ihm wohnet. Dar¬
nach der Engel Leben ist noch edler und in höherm
Grad , als des Menschen , weil Gottes Herrlichkeit
in ihnen leuchtet. Daher sie genannt werden Engel
seiner Rraffc . - .Thess. i .v.?. Denn sie sind keiner
Eitelkeit und Veränderung unterworfen , wie der
Mensch. Darnach Christus unser Herr , der hat
-aS alleredelste Leben ; dieweil er wahrer Gott und
daS Leben selbst ist. Er ist der wahrhaffrige Gott
und das ewige Leben , i .Joh . s.v. ro . und hat daS
Leben iM höchsten Grad . OeuxUeveo , leinen cis
I.umine , Oeu; veru; , cie vero l) eo. Gott V0N
Gott , Licht von Licht , wahrer Gott , von dem
wahren Gott.
Wie nun das Leben auS Gott ist : Also alle Gü¬
tigkeit und Güte ist in Gott und auS Gott . Denn er
ist das ewige Gut . Und alles , was gut ist und gut
heißt , ist auS diesem Brunnen geflossen: Darum ha¬
ben alle Creaturen ein Tröpfelnder Gütigkeit Got¬
tes , darmit sie ihren Schöpfer bezeugen, gleich als
redeten sie mit uns , und, zum Exempel, spräche der
weinftock zu uns : Siehe Mensch , die Süßigkeit
habe ich von meineck Schöpfer , damit ich dir dein
Hertz erfreue. Und das Brodt spräche zu uns : Sehet
diese Kraft zu sättigen habe ich von meinem und eu¬
rem Schöpfer , rc. Das höchste Gut hat alle Crea¬
turen mit dem Tröpflein seiner Gütigkeit be¬
sprenget , sagt St . Augustinus, zu dem Ende , daß
es dem Menschen solte zu gute kommen Ps . 65.
V. 12. Du crönest das Jahr mit deinem Gut.
und
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trieffen von Fette.
und deine Fußstavfen
Was nun in der Natur Gottes Gütigkeit heißt,
bonicz ! n->curN, die Gütigkeit der Natur , das heißt
tkeoio ^ice in der Schrifft Gottes Gnade . Jenes
gehet den Leib an , dieses die Seele . Wie nun Gott
in dem grossen Laich der Natur auf tausenderley
Weise seine Gütigkeit geoffenbahret, und dem Men¬
schen zu erkennen gegessen: Also in dem Buche der
heiligen Schrifft hat er unzehliger Weise seine
Gnade und Liebe geoffenbahret , welches alles in
Christo Jesu erfüllet ist. Denn in Christo ist zusam¬
men gefasset alle Güte und Liebe im Himmel und auf
Erden , darinn ists alles.
Was nun gut und übergut ist , das theilet sich
gerne selbst ' mit ; sonst konnts nicht gut seyn.
Denn wie wüßte man sonst, obs gut wäre , wenn
sichs nicht zu erkennen gebe ? Also hätte niemand ge- ^
wußt , wie gut und gnädig Gott wäre , wenn er seine
Güte und Gnade nicht geoffenbahret und mitgethei¬
let hätte . Wer hätte gewußt , wer Christus wäre,
wenn er seine Liebe nicht an uns bewiesen?
Warum hat sich aber Gott geoffenbahret, daß er xundamenr
gut , gnädig und barmhertzia sey? Darum , daß wir
an ihn glauben , ihn über alle Dinge lieben, und ihn riebe und'
««,
in allen Nöthen anrüsten sollen. Und durch die Ost Gebe
ins
und
,
erwecket
Gebett
fenbahrung hat er unser
Hertz pstantzen wollen. Denn wie soll man anrust sr°m. „ .-i*.
ftn , den man nicht kennet ? Nehmet auch ein Ex¬
empel von Most , als er wolle Gottes Angesicht se¬
hen, darauf sprach der Herr : Mein Angesicht kan
kein Mensch sehen , und lebendig bleiben , das ist:
in meinem unbegreiflichen Wesen . Aber das wil
ich thun : Ich wil dich aufeinen Felsen stellen,
und vor dir übergehen , und vor mir hergehen
lassen alle meine Güte , ( Not » , nicht ein Tröpstein
meiner Güte oder ein Partickel davon, wie du in alle»
Creatoren siehest, sondern alle meine Güte soll dusc¬
hen und empfinden, ) so wirst du mir hinden
nachEkg 4
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nachsehen , das ist,

dir

mich erkennen lehrnen.

H. Buch.

wirst aus meinen Wersten

Als nun Gott der Herr in
Wolcken hernieder kam, und alle seine Güte und
Herrlichkeit vor Mose über gteng, riefMoses : Herr,
den

i .B'Mos
. Herr Gott , barmherzig und gnädig , gednlrig,
-4 V.6.

grosser Güte und T reu , der du Missethat
und Sunde vergibst , und barmhertzig bist in
tausend Glied , vor welchem niemand ünschul»
dig ist . Sehet , so bald nur Moses die Güte Gottes
empfand , schrye und bettete er also.

In EdriKo
So hat nun der allmächtige
Gott
seine Güte,
vnd Gnade" Gnade , Liebe und Treu den Menschen offenbahret ,
Gottes uns und eben sowol vor uns lassen übergehen,wie
vor Mo -

^
,

gÄenbah! se, aufdaß wir auch also raffen und betten sollen, wie

ret , sondern Moses . Ja , sprichst du , wie ist denn solches geschehen ? Wenn sich Gott mir auch also offenbahrete, wie
^
'
Most ! Antwort : Es ist in Christo geschehen, in dem¬
selben hat Gott alle seine Güte lassen vor uns überge¬

hen sichtbarlich. Denn wrr sahen seine Herrl ichkeit , eine Herrlichkeit als des eingebohrnen
Sohns Gottes vom Vater , voller Gnade und
Wahrheit , Joh . i .v. ' 4. Wenn wir nun das beden¬
ken , was Christus für uns gethan , so möchten wir
Wol ruffen : Herr , Herr Gott , barmherzig
und
gnädig , yedultig , und von grosser Gnade und
Treue . Da sehen wir , wie das Vorbild erfüllet ist,
und wie Gott in den Wolcken vom Himmel gekom¬
men, und seine Güte vor uns lassen übergehen in Chri¬
sto , und seiner heiligen Menschwerdung.
«o. G«sch
.
Uls Paulus und Barnabas zu Athen unter den
'
Heyden grosse Wunder thaten,sprachen dieLeuthe un¬
ter einander : Die Götter sind vom Himmel kom»
wen , und Menschen worden . Das war ihr su.
clicium und Urtheil . Also ist alle Güte und Gmade
Gottes in Christo von ihm zu uns auf Erden kom¬
men , zudem Ende , auf daß uns Gott zu ihm locke,
unsern Glauben und Gebest erwecke. Denn G -otr
theilet uns seine Güte und Gnade mit durchs Gebest.
Hi >er-

<
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Hierbey sollen wir nun etliche Haubt - Gründe Ha>m.
mercken/ daß Gott unser Gebett gewiß erhöre.
i . ) So ist das Gebett einer solchen Art , daß es rung
einen gütigen Menscherr leicht beweget , ja einer solchen Art , daß es auch offr einen harten Men¬
sche» beweget ; wie Lnc. l Z.v. s. von der Wittwen Luc.iri; .
und ungerechtem - Achter geschrieben ist. Da be¬
weget die Wittwe endlich den harten Richter durch
ihr öfters Gebett . Denn das Gebett , weil es aus
dem Geist kommt , ist eine Stärcke der Seelen / da¬
durch manchem das Hertz offt eingenommen und be¬
wogen wird . Dieweil denn nun Gott nicht ein har - G°,t ist au«
ter Gott ist / sondern die höchste Gelindigkeit / die ZMd >m
zarteste Freundlichkeit / die höchste Gedult/die edel- Grad.
ste Sanfitmuth / die brünstigste Liebe / und in Sum¬
ma / Gott ist alle Tugend nn höchsten Grad : So
kans nicht fehlen / ja es ist unmöglich / daß er nicht
solle durch ein hertzliches Gebett bewogen werden.
Denn wenn das nicht geschehe, so wäre er nicht die
höchste Oen - rolua - öder Freundlichkeit , und die ,
edelste Gütigkeit . Darum / so wahrhaftig als Gott
die höchste Gütigkeit und Freundlichkeit ist / so wahr
wird er auch durch ein hertzliches Gebett am aller¬
besten bewogen.
Taulerus : Gott ist ja so jach nach uns / und „ Auim,
eilet so sehr nach uns / und thut gleich/ als wolle, , ^ ^ ^
ihm sein Göttlich Wesen gar zerbrechen/ und zu
nicht werden,an ihm selber/ daß er uns offenbahre,,
allen Abgrund seiner Gottheit / und die Fülle seines Wesens und seiner Natur . Da eilet Gott zu / »
daß es also unser eigen sey / wie es sein eigen ist. „
Item / wir sind zu unermeßlichen grossen und ewi- ,,
gen Dingen geschaffen/ berufen und geladen / und ,,
nimmt das Gott sehr übel von uns an , daß wir ,,
uns an kleinen/ nichtige« / vergänglichen Dingen ,,
begnügen lassen. Denn er ist bereit / uns alles zu ,,
geben/ auch sich selbst. Item : Gott will lind mag „
von rechter Liebe wegen uns nichts abschlagen/ »
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» noch versagen
, ja er kommt zuvor unserm Gerett,
„ und gehet uns entgegen
, und bittet, daß wir seine
» Freunde seyn sollen, und ist tausendmahl Willi„ ger zu geben, denn wir Zu nehmen; bereiter
» zu erhören, denn wir zei bitten.
2.) So erforderts Gottes Wahrheit und theure
Gottes
Verheißung
, Ps. so.v. i s. Russe mich an , so will
Wahrheit.
ich dich erhören. Ps.86. v. s. Der Herr ist gut
und gnädig von grosser Güte , allen die ihn
anrüsten, Ps. 14^. v. i8. Der Herr ist »labe allen,
die ihn anrüsten ,allen, die ihn mit Ernst anruffen. Der Herr ist gut ; ists noch zu wenig, so ist er
gnädig ; ists noch zu wenig, so ist er von grosser
Güte ; gegen wem? gegen allen , die ihn «muf¬
fen. Er thut , was die Gottsförchtigen begeh¬
ren , und höret ihr Schreyen , und hilfst ihnen.
Es.6s.v.24. Joh . lS.v.rz. Matth . 7. v.7,8. Bit¬
tet ; lassets dabey nicht bleiben: Suchet ; lassets da¬
bey nicht bewenden
: Rlopffet an. Denn wer da
bittet, der empfähet; und wer da suchet, der fin¬
det ; und wer da anklopffet, dem wird aufgethan . Marc. l i.v.24. Alles was ihr bitten wer¬
det in eurem Gebett , glaubet nur, daß ihrs
empfangen werdet, so wirds euch werden. Luc.
n . v. 9. Diß muß Gott halten, oder er wäre nicht
der, der sich in seinem Wort geoffenbahret hat. Und
damit uns Gott erhören, und seine Güte uns viel¬
fältig mittheilen möge
, so hat er uns besohlen
, viel und
oft , ja ohn Unterlaß zu betten, Luc. 18. v. i.
i . Thess.c. v. >7.
z.) So bekräfftigets auch das allerfreundlichste
Gottes Va¬
ter-Hertz. Vater-Hertz Gottes, Luc. n . v. n . iz . wo ist ein
Aus dem erbarmendenRind oder Sohn , der den Vater bittet ums
Datcr
-und Brod , der ihm einen Stein davor biete ? So
Mutter. dan ihr, die ihr arg seyhkönet euernRindern gu¬
Hertzen lehr«
te Gaben geben; vielmehr wird der Vater im
nen wir
Gottes LiebeHimmel den heiligen Geist geben denen , die
tkkennen» ihn darum bitten. Ist er nicht der rechte Vater
über
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unser Gebet»gewiß erhöre._
Rinder heißt, im Himel und auf

alles, das
Erven? Eph.z. v. n . Und2. Eor. 1. v. z. nennet
St . Paulus Gott den Herrn einen Vater der
, und einen Gott alles Trostes.
Barmherzigkeit
; und der,- er ein
Solte ein Mensch barmhertzig seyn
barmhertziges Hertz gemachet hat, solte selbst un? Solte Gott ein Vater-Hertz ge¬
barmhertzsgseyn
, und solte selbst kein Vater-Hertz ha¬
schaffenhaben
ben? Warum hatte sich Gott diesen Namen gege¬
ben, wenn er nicht ein gnädig Vater-Hertz hätte? So
, öderer muß seinen
muß er nun gnädiglich erhören
. Es.sz. v. is. Du bist
Namen Vater, verliehren
ja unser Vater, vonAlters her ist das deinNam«
me. Ier .^l.v. 9. Ich bin Israels Vater, so ist
Ephraim mein erstgebohrner Sohn. Ja das
, daß es sich über
Mutter-Hertz ist also geschaffen
, Es. 49. V.' s.
den Sohn ihres Leibes erbarmet
Wie solte er selbst nicht ein erbarmendes Hertz ha¬
, und un¬
ben? Wie solte er sich nicht unser erbarmen
und
ruffen
kläglich
wir
wenn
,
ser Gebctt erhören
und
seynd
kranck
Kinder
die
wenn
Sehet,
?
schreyen
also
, wie bricht der Mutter das Hertz! Eben
wätnen
, wie er selbst
und vielmehr Gott dem Herrn auch
mir mein Irr.)!--«.
bricht
Darum
.
20
v.
, Jer.zr.
spricht
erbarmen.
sein
mich
muß
ich
Hertz gegen ihm,
4.) Bestätigtes auch die Vorbirte unsers Herrn
. Wie hat der Herr in den Tagen seines bitt? ^
Jesu Christi
Wandels auf Erden vor seine Kirche und vor alle
? Wie befiehlt er dem himmli¬
Gläubige qebetten
schen Vater? Joh. i7. v. l. u.f. (i.) Heiliger va¬
, die du mir ge¬
ter/erhalte sie in deinem Nacken
, gleichwie wir,
geben hast, daß sie eins seyen
v. II. (2.- Heilige sie in deiner Wahrheit, dein
Wort ist die Wahrheit, v. 17. (?.) Ich bitte,
, vor allem War
daß du sie,weil sie in der Welt seynd
,v.15. (4.) Ich bitte vor sie und unsere Ep.
Uebel bewahrest
,
vor alle, die durch dein Wort an mich glauben
JA.
.20. (s.) Vater,ich will, daßwoich
werden,v
bin

über

so

sie

iK
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bin , auch die bey mir seyen , die du mir gegeben
haft . v. 24. (6.) Ich bitte vor sie , daß die L ebe,
damit du mich liebest , sey in ihnen , und ich in
ihnen , v. 26. Nicht allem in dieser Welt hat e: vor
uns

gebetten,

sondern auch jetzo zur rechten

Hand

Gottes , Röm. 8.v. Z4. Hebr .4.v. l4,l6 . e.7. t. r6.
c. 9. v« n . weil wir denn einen Hohenpriester
haben , Iesum den Sohn Gottes , der gen Him¬
melgefahren ift , so läßet uns hinzu tretten mit
Freudigkeit zu dem Gnaden - Stuhl , aufdaß
wir Barmhertzigkeit empfahen , und Gnade
finden auf die Zeit , wenn uns Hülste noth
seyn wird.
_ 5.
s. ) Bestätigts auch das Zeugnuß des heiligen
8Tn Be? Stiftes , der unserm Geist Zeugnuß gibt , daß
st-s.
wir Gottes Rinder seyen , Röm . 8.v. >6. Es ist
unmöglich, daß das Zeugnuß des heiligen Geistes in
unsern Hertzen könne umsonst und verlohren seyn.
<s.
6. ) Weil Gott und Christus bey uns find , ja
Gott ist in
durch den Glauben in uns wohnen ; wie solle er
uns , und
wir in Gott, dennunser Seufzen nicht wissen? Ps . r 39. v.§. Es
unsttGcbett ift kein Wort auf meiner Zungen , das du , Herr,
nicht erhö¬ nicht alles wisseft , du verfteheft meine Gedanren!

cken von fehrne . Darfst nicht gedencken, Gott sey
Meil Wegs von dir , und höre dein Ge¬
bell nicht. Er ist in dir , und du in ihm . Ap.Gesch.
viel tausend

I7 . V. 28 . Joh . 17 . V. 2Z .

Item

: Gott

lebet

und

webet in dir , wie soll er denn dein Gebell nicht hö¬
ren ? Ps . z8 . v. io . Gott , vor dir ift alle meine
Begierde , und mein Seufzen ift dir nicht ver¬
borgen . Ps . «9.V. l5 . Laß dir Wohlgefallen die
Rede meines Mundes , und das Gespräch mei¬
nes Herrzens vor dir.
7.) Weil der heilige Geist , welcher wahrer Gott
Gott wircket
ist, unser Gebell selbst in uns wircket . Der heiltin uns das
Gebett ne
ge Geist ist ein Geift
des Gebells
, Zachar . 12.
svlteers nicht
v. IO. Ja seufzet in uns , Röm . 8.v.26. Wie solle
erhören.
Aach. i ?:io, nun Gott nicht hören / wissen und sehen, was er selbst

Hut

unserGebett gewiß erhöre. _
Cap. XXXVII .
thut und wircket ? Darum ist es unmöglich/ daß ein
Seufzerlein solte verlohren seyn, das aus dem heili¬
gen Geist kommt, und zu Gott gehet. Es kommt von
Gott , und gehet zu Gott . In Gott kan nichts ver¬
lohren werden. Die wercke sind in Gott gethan,
und kommen ansLicht , Ioh . z. v. ri . Sir . l? .
v. i6.
8. ) So ist Gott nicht ein vergeßlicher Gott , „
wie ein Mensch . Wie Gott alle Wohlthaten behält, A feines
wie einen Siegel - Ring , und ein jeder Gläubiger Wercksm
mcht.
vor ihm ist wie ein Denck -Zedel, Mal . z.v. i6 . Also
vergißet er auch desGebetts nicht.Xon csäie iiMeum
boni , teä obiiviopecczkorum rioürorumi
ist keine Vergessenheit des Guten , sondern
eine Vergessenheit unserer Sünden . Gottes Gnade
ist so groß , so überflüssig, daß sie unsere Sünde über¬
wieget und tilget,daß er ihrer nimmermehr gedenckct.
Aber das Gute , das von ihm herkommt, das kan er
nicht vergessen, oder er müßte seines Wercks und sein
selbst vergessen. Nun kommt unser Gebett von dem
heiligen Geiste her. Solte denn der heilige Geist
vergessen das Gebett und Seuchen , so er selbst in
uns gewircket hat ? Lü impoiükiie , es ist unmöglich,
, das
er wird ja seines eigenen Wercks nicht vergessen
er in uns gewircket hat . Gott kan ja seines Wortes
und Zusage nicht vergessen. Ich drucke noch wol
»ktlvio

Bey Gott

dran , was ich ihm geredthabe , Jer . zi . v. ro.
Darum sagt der Ps . >-6. v.s . daß er unsere Thrä¬
nen zehle . Ps . l 11. v. s . Er verheißet , daß sein Ps>i » >s.
Bund ewiglich bleiben soll . Was ist sein Bund?
Die Vergebung der Sünden , mit Christi Tod be¬
stätiget , mit dem heiligen Geist versiegelt , Eph.
i . v. >z.
Ja , sprichst du, ist das wahr , warum erhöret mich 5 '^ ^ .
dem Gott nicht, und gibt mir meine Bitte ? Ich ha- mng Mr
be auch offt gebettet , geruffen und geseuchet, werde derLrhv.
gleichwohl nicht erhöret. Und das siehet man vielfaltig vor Augen , daß einer oft lang um ein Ding
bittet,
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u . such.
bittet , bekommte gleichwohl nicht , er wird unserm
Ansehen nach nicht erhöret . Wo bleiben doch diese
Fundaments und Gründe der gewissen Erhörung?
Und diß ist eine schwehreAnfechtung, die offt manches
armes Hertz kräncket und irre machet. Aber merckc
«« wo« : darauf diese beständige Antwort:
, i.
Das Gebett wird allewege erhöret, und ist unmögsrbörun? " lich, daß es nicht solle erhöret werden, aus vorerzehlten Haubt -Gründen , welche sind wahrhafftig , fest
und gewiß, i .) So gewiß, als Gott ein freundlicher

Gott ist.

2. ) So gewiß , als Gott wahrhafftig

in seinen Verheißungen , ja die ewige Wahrheit
selbst ist. z.) So gewiß, als Gott das barmhertzigfte
Vater - Hertz hat . 4.) So gewiß , als Christus unser
Mittler ist. 5.) So gewiß, als Gott und Christus
in uns wohnen. Daran soll kein gläubig Hertz zweifist

feln.
Daß aber Gott uns nicht alsbald gibt , was wir
bitten und haben wollen, derhalben uns bedüncket,

.
allezeit

höre.

«r-

wir werden nicht erhört, das kommt daher : l ) Daß
uns Gott nicht allezeit erhöret nach unserm wil¬

len , sondern nach unserer Seligkeit . 2. ) Daß
ihm Gott hat vorbehalten, ob er uns dasjenige,darum
wir bitten , will geben an unserm Leibe , oder an un¬
serer Seelen . Wenn wir nun um ein zeitlich Gut
bitten , Gott der Herr aber erkennt, daß es uns nicht
nützlich und selig ist, so gibt ers uns nicht am Leibe
und zeitlichen Gütern , sondern an der Seele und
geistlichen Gütern . Und bekommen also gleich¬
wohl das , was wir bitten , geistlich an der Seele , ja
mehr , denn wir bitter». Denn so viel die Seele edler
und besser ist als der Leib, und die geistlichen Güter
denn die irrdischen; so viel besser ifts auch , wenn uns
Gott dasjenige, was wir äusserlich und leiblich bitten,
an der Seele und geistlichen Gütern zulegt. Gott er¬
füllet unserGebett an dem, daran am meisten gelegen,
nemlich an der Seele . Ist doch am Leibe nicht das
meiste gelegen, wenn nur der Seelen geholffen wird.

Leget

;runser Gebe» gewiß erhöre._
Lap. XXX vll .
Leget dir Gott eine leibliche Kranckheit auf , und du Was G°tr
bittesi , Gott wolle dich gesundmachen, das Gebett dem Leib«
ist erhöret , und fehlet nicht. Gibt er dir nicht Gesund- MÄn
heit des Leibes , so gibt er dir Gesundheit der Seelen , der Eeelm
Wollest du nicht lieber eine gesunde
die beffer ist.
Seele haben, denn einen gesundm Leib? Was hälf¬
st dir ein gesunder Leib, wenn die Seele ungesund,das
ist, ungläubig wäre , und müßte des ewigen Todes
sterben ? Ist aber die Seele gesund, so könnm wir mit
David sagen : Herr , wenn ich nur dich habe , so
frage ich nichts nach Himmel und Erden wenn
mir gleich Leib und Seele verschmachtet , Ps .? z.
v. 25 . Und mit dem krancken Job : Ich weiß , daß
mein Erlöser lebet , Hiob . 19.V. 25. Damit war der
Seelen geholffen. Darum achtet der liebe David die
himmlischen Güter höher , denn alles zeitliche, Ps.
H9 .V. 72. Dein Wort ist mir lieber , denn viel
tausend Stück Gold und Silber.
Ja , sprichst du , ich wolle gerne beydes haben,
gesunden Leib und eine gesunde Seele , zeitliche und
ewige Güter . Ey , spricht Gott der Herr , laß dir
an meiner Gnade genügen , 2. Cor. >2.V.9. St . renn aller
Paulus wolle auch gern , aber er bekam dieselbe Ant - WeUG- k.
wort . Summa , alles gläubige Gebett wird erhöret
und erfüllet,wo nicht am Leibe, denoch an derSeelen.
Zudem so hat ihm Gott auch dieses vorbehalten,
ob er unser Gebett erfüllen wolle , in diesem oder je¬
nem Leben. Wenn du nun hie nicht bekommst, was
du bittest , so dencke, es ist dir hie nicht nütze und selig,
Gott spahret dirs aber biß in jenes Leben . Ist doch
an diesem Leben nicht alles gelegen. Was dir hier
Gott nicht gibt, das wird er dir dort reichlich und tau - Was Gott
"
sendfältia geben. Denn wie es unmöglich ist, daß 8 ArGott unser Gebett vergessen solle, so ists auch unmög- dort.
lich , daß er es nicht solle aus Gnaden belohnen. Geschichts nicht in diesem Leben, so wirds gewiß gesche¬
hen im ewigen Leben. So manches Gebett,so manche Air sSven
Lebe»
Gabe im ewigenLebenchen da werden wir erndten ,
ohne rrndttn wir.
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ohne Aufhören , Gal.s.v.s. Da wird er zu einer
jeden gläubigen Seelen sagen: Siebe/ da hast du dein
Gebett, das du zu mir geschicket hast/ und da hast du
das, darum du gebetten hast/ vor deinGebett tausend¬
fältige Gaben. Das sollen wir mit Gedult erwarten.
Es wäre ein närrischer Ackermann/ wenn er jetzo
gesäet hätte , und wolte alsobald die Frucht haben/
gienge und greinete : Achich habe gejaet, und meine
Augen sehen nichts wieder. Du Narr , kanst du die
Zeit der Erndte nicht erwarten / so wirst du deinen
Saamen und viel Früchte wieder bekommen. Also
spricht mancher : Ach ! ich habe nun so lange und viel
gebettet , ich sehe gleichwohl nicht, daß etwas draus
werde , Gott will mich nicht erhören. Du Narr , du
haft kaum gesäet, und will allbereit erndten ; kanst du
Ewige . Leben nicht
Erndte ^

Gai.s-7.

Ps.l»6:5.

Auferstehung

der

erwarten

der

? was

grossen
der

Erndte

Mensch

des
hie

ewigen

säet

Lebens

, das

wird

er dort erndten . Gal . s . v. ? . Säest du hie viel
Gebett und Thränen einen edlen Saamen , ey du

wirst dort mit Freuden tausendfach einerndten.
Pf i26 . v. s. Das muß erfüllet werden. Gott bats
geredt : Erfüllet ers nur»hie nicht, so muß es im ewi¬
gen Leben erfüllet werden. Also mancher , dem seine
Kinder , Weib , gute Freunde sterben, wäinet und heil¬
tet, rc. Ach lieber Freund ! weiftest du nicht, daß diß
deine Saamen - Zeit ist, du mußst ja erst säen und
pflantzen, deine gute Freunde , ja deinen eigenen Leib,
ehe

du erndtest

ver eine sch'v. da werden
ne Erndte .

Zeit

ne Garben

. Warte,biß

die

zurZeit

Schnitter

sammlen

, die
,

und

der

heiligen
in die

grossenErndte,
Engel
ewige

, dei¬
Scheu¬

ren tragen , Matth . iz v.
Die Erndte ist nahe,
und eilet herzu : Da werden wir unser Gebett,
Seuftzen und Thränen , so wir vielfältig zu Gott ge¬
schickt haben, reichlich finden. Denn da werden wir
an Gott alles haben , was wir immer hätten bitten,
wünschen und begehren können. Und werden also
alle Verheißungen Gottes , und diese unfehlbahre
Haubt - Grunde in Ewigkeit in Christo Jesu wachr
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seyn und

unser Gebett gewiß erhöre. _E

bleibm
, und

an

Gläubigen
/ zu seiner

jedem

ewigen Freude und Seligkeit überaus reichlich er¬
füllet werdm
, daß wir Gott davor ewig rühmen
und preism werden.

Gebett

Ich weiß
/ an welchen
glaube
, aufwen hoffe
, und wen ich
anruffe
: nemlich dm wahrhafftigen
, getreuen
, gütigm
, barmherzigen
, allmächtigen und allweisen Gott
, meinen lieben Vater Chri¬
sto; ich bin gewiß
, daß mich höret und erhöret,
wenn ich ihn anruffe
; daß er meine Thränen zehlet,
wenn ich wäine
; daß mein Verlangen
, wenn ichA.;«-.
seuftze
, ihm unverborgen ist. Erlange ich nicht stracks,
was ich bitte
, erhalte ichs doch zu seiner Zeit; gibt
mir nicht
, was begehre
, gibt mir ein bessers
, Ps.i--.-r.
damit mir weit höher geoienet ist
. Muß ich Thränen
säen
, ich werde auch rechter Zeit erndten
. Mein
Gebett und Seuftzen ist, wie die Dünste
, w iche von
der Sonnen
- Hitze ausgebracht
, heimlich und unvermerckt in dieLufft sich erheben
, und hernach mit
Regen und Segen wieder kommen
. Es unmöglich,
daß mein Gebett solte umsonst seyn
; wie es unmög¬
lich ist, daß Gott sich selbst verläugnen
, und seine Gu¬
te und Wahrheit lassen kan
. Spotte nur meines
Gebetts
, Teufel und Welt; solt es aber erfahren,
was es vermag
. Laß es den Gottlosen wohl gehen,
und laß sie zeitliche Glückseligkeit habm
; meine
Freude
, mein Glück
, mein Reichthum und alles ist,
daß ich mich zu Gott halte
, daß ich ingutemVerständ
- Vf.?)-»».
niß, süsser Gemeinschafft und hertzlichemVertrauen
mit ihm stehe
; daß sich zu mir nahet
, oft ihn
anruffe
: Es ist kein Wort aufmeiner Zunge
, daß Piursr
«.
nicht alles wisse
, verstehet meine Gedancken von
fehrne
: Vor ihm ist alle meine Begierde
, und mein Ps.;«:-».
Seufzen
ihm nicht verborgen
. Er kennet meine
Seele der Noth
, die kan und will herauß reißen,
nach seiner väterlichen Barmhertzigkeit
, krafft welRr
cher
ich

ich

in

er

so

er

ich

so

er

zu

ist

du

in

er

er

so

er

ist

in

er

ich
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tt.

Loch,

ihm semHertz bricht, daß er sich meiner war¬
muß. Ich bin gewiß, und tröste mich des, rebst
allen gottsforchtigen Hertzen, daß der Herr es riercket und höret, wann ich ihn auruffe; und es iß ein
Denckzedel vor ihm geschriebm, darinn nicht nur
mein Name , sondern auch alles mein Seufzen und
Verlangen verzeichnet ist; der erinnert ihn, was er
Röm., :; .
mir aus Gnaden geredt habe. Ja sein lieber Schn,
Hebr.4:it.
mein einiger Mittler , Heylandund Seligmaoer,
bittet vor mich, um deswillen ich erhöret werden muß,
und kan ich mit Freuden zu dem Gnadet»- Stuhl hinzutretten , Barmherzigkeit und Gnade zu erlarrM,
zur Zeit, wenn mir Hülfe noth ist. So kan mich mch
«Sm.rnr,
meine Schwachheit nicht hindern, weil der he-lige
lS.
- .Lim. mr . Geist solcher aufhilft ; und ob ich schon nicht weiß,
was ich betten soll, und wie ßchs gebührt, so vertritt
er mich aufs beste, mit unaussprechlichen Seichen,
durch welchen ich rufe : Abba, lieber Vater ! Des¬
wegen getrost meine Seele , ich weiß, an welchen ich
glauben, aufwen ich hoffen, and wen ich mallen mei¬
nen Nöthen und Anliegen soll anruffen.
Das xx xv lii, Capitel»
2er.; i :»».

cher
men

Dieben Behülfen und
cul» unsers schwachen Gebetts.

«ebülffen
»r« Gebet« .

Röm . 8. v. 26,27 . Desselben gleichen auch der
Geist hilfst unserer Schwachheit . Denn wir
wissen nicht , was wir betten sollen , wie
sichs gebühret : Sondern der Geist selbst ver¬
tritt uns aufs beste , mit unaussprechlichen
Seufzen . Der aber die Hertzen forschet,
der weißt , was des Geistes Smn ist , denn
er vertritt die Heiligen , nachdem das Gott
gefallt.

Eilesdenn leider

ist, daß unser Ge¬
ist, wollen wir
forschen, was uns Gott in seinem Wort
für Gehülfen in unserm Gebell gezeigch
an dem

bell sehr kalt und schwach

CaP. XXXVUs . Ström Gehütsten unsers sch wachen Gebett». ; ?r
get/ an welche wir in unserm Gebett gedencken sollen.
i .) Der erste Gehülffe ist unser einiger Mitt r»
ler und Vorsprach / ^ leciistor öc ^ ävncLcur , der
Sohn Gottes , Jesus Christus , i .Ioh. 2.v. 2. Der
ist unser Worthalter bey Gott , wenn unsere Zunge
nicht so kan und vermag zureden , wie wir gern wol¬
len , und es von Hertzen wünschen. Darum heißt er NUtle»
das ewige Wort des Vaters , daß Gott durch UeFA
ihn seinen Rath uns offenbahret , und daß er unser betcs erster
Wort bey Gott redet , darum ist er unser Mittler . Teh>W.
Diß ist uns sein vorgebildet im Mose , dem Mittler
des alten Testaments, dadas Volckflöhe vor Gott am -.D.M°s.
Berge Sinai , und sprachen: Rede du mit Gott vor
uns . 2. Mos .2O.v. >9. Item , da sich Moses ent¬
schuldiget , er könnte nicht wol reden , als er vor Pha¬
rao gehen solle, er hätte eine schwehre Zunge , da ant¬
wortete ihm Gott : Aaron dein Bruder ist beredt , -. B. s)r-s.
er soll dein Mund seyn . Also haben wir alle eine *' " , ' 4.
schwehre Sprache , wenn wir betten sollen; der himm¬
lische Aaron aber ist unser Mund . Das lehret uns -.B.Nsk
auch das Vorbild des Gnaden -Gtuhls . Darum ^
hat uns auch der Herr befohlen , in seinem Namen
zu betten , Joh . l s.v. rz . Darum ist er unser ewi¬
ger Hohepriester , der ein unvergänglich Priesterthum hat, Hebr . ?. v. 26. vertritt uns Rom .8.v. Z4.
Durch ihn haben wir einen freudigen Zugang
zum Vater mit aller Zuversicht , Eph. z.v. 12.
s . ) Der andere Gehülffe ist Gott der heilige
Geist , Zach. i 2 v. lo . NeberdasHaußIlldaund
d-r andere
über die Bürger zu Jerusalem wilich ausgiefsen meinen Geist der Gnaden und des Gebetts , Zach
. ,an«?
der uns der Gnaden Gottes versichert, und uns aus
Gnaden gegeben wird , als ein Zeuge der Kindschafft,
r .Joh. 4.V. r ?. Daran erkennen wir , daß wir
von Gott seynd , daß er uns von seinem Geist
gegeben hat , Rom . 8.v. r s. Wir haben nicht ei¬
nen knechtischen Geist empfangen , sondern ei¬
nen kindlichen Geist , durch welchen wir rüsten:

Rr
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Abba,
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Sieben Gehülffen unser, schwachen Gebett«.
H Luch.
Abba , lieber Vater . Derselbe Geist gibt Zeug¬
s. B. Mof. niß unserm Geist. Ist durch die Salbung der
asil
Priester im alten Testament bedeutet
. Also Hai uns

Gott mitdemGeist Christigesalbet
, i.Joh .2.v.2o.
zu bringen
, Harren der Lipven,

Gott täglich Opfer

„

Ps.69.v. z>,z2.Hebr. i ?.v. 15. Dieser Geist Gottes
erwecket in uns die Seufzer, davon Dan.s.v. . s.Ach
Herr höre , ach Herr sey gnädig ! Ach Herr mer¬
kte auf , und thue es!
z. ) So stärcket unser Gebett kräfftiglich GotteS

heiffun
, der Verheißung , Pf . so.v. ls . Nüsse mich an . Psal.
LritteGehülf
. 91.0. 14. Er begehret mein, sowil ichihmausse unser
«Be
helffen. Psalm 145.0. rs. Loc. li .v. n,rz . wo
bett«.
ist ein Sohn , der den Vater bittet ums Brod,
der ihm einen Stein dafür biete? So denn ihr,
die ihr arg seyt , könnet euren Rindern gute

Gaben geben, vielmehr wird der Vater imHimmel den heilten Geist geben denen, die ihn da¬
rum bitten, Llw.i 8.v.6,7. Höret was der unge,
rechte Richter fagt :Solte aber Gott nicht auch
retten seine Auserwehlten, die zu ihm Tag und
Nacht rüsten, und solte Gedult darüber haben?
Ich läge euch: Er wird sie erretten in einer
Rürtze. Esa.6sw.24. Ehe sie rüsten, wil ich ant¬
worten , wenn sie noch reden , wil ich hören.
Psal.z4. v. is . Die Augen des Herrn sehen auf
die Gerechter, , und seine Ohren auf ihr
Schreyen. Joel.z.v. s. werden Nammen des
Herrn wird anrüsten , der soll errettet werden,
R0M. lo.y. , z. Matth .T.V.7. (Zuserite,pstits, pul«
isce; Suchet , bittet , klopffet an. Eph.2.v.4t
Gott ist reich( von Barmherzigkeit,) über alle,
die ihn anrüsten.
b
,,
4 ) Die Exempel der Heiligen, so Gott erböMruug," ret. Gehet an die Exempel der Alten , so wird
der vierteGr
. unser Gebett kräfftiglich geftärcket
, und hat einen
v»lffe
.
grossen Gehülffen
, wenn man sich erinnert der vori¬
gen gnädigen Hülste und Erlösung des allmächtigen
Sott««

!
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Gottes : Darauf haben alle Propheten ihr Gebett
gegründet . Mofe , 2. B . Mos . z2 . v. i l . da dieKin - --B -M-s.
der Israel sich so hart versündiget hatten mit dem abgöttischen güldmen Kalbe , also daß Gott zu Mose
sagte : Laß mich , daß mein Zorn über sie ergrim¬
me , und sie auffresse . Da hielt Moses seinAffserwehlter , den Riß auf sagt der 105 .Psalm,v . rz.
erstehete , und hielt ihn mitstarckem Gebett , in wel¬
chem er Gott auch seiner vorigen Hülste erinnert,
und spricht : ) lchHerr , warum wil dein Zorn er¬
grimmen über dein Volck das du mit starckee
geführet hast ? warum
Hand aus Egyptenland
sollen die Egyprer sagen , und sprechen : Er hat
, daß er sie er¬
sie zu ihrem Unglück ausgeführet
würge im Geburge , und vertilge sie vom ErdBoden ? Rehre dich vorn Grimm deines Zorns,
und sey gnädig der Boßheit deines volcks , rc.
Da gereuete den Herrn das Uebel , das er dein
Volck gedrauet hatte , v. ' 4.
David hat diß Meisterstück wol gelehrnet ; denn
er fast mallen Psalmen Gott seiner vorigen Gnade,
Gute und Treu erinnert , Psalm 27 .0. 6. Gedencke,
. Und Ps . 77 . v.
Herr , an deine Barmhertzigkeit
6 , 8. Ich gedencke der alten Zeit , der vorigen
Iahre . wird denn der Herr ewiglich verstoß
Gottes Güte
sen ? Ps . 85 .v. 2. u . f. Herr , der du bist vormahls
gnädig gewesen deinem Lande , und hast die
Jacob erlöset ; der du die Misse - darum wird
Gefangenen
^ '
mck
vergeben hast deinem Volcke ,
that vormahls
bedecket ; L >er du vor - verwert»,
und alle ihre Sünde
, tröste
mahls allen deinen Zorn aufgehaben
uns Gott unser Heyland , und laß ab von dei¬
ner Ungnade über uns . will du denn ewiglich
über uns zörnen ? Will du uns denn nicht wie¬
der erquicken , daß sich deinVolck über dir freuen
möge.
Mit was herrlichen Worten erinnert der Pro¬
phet Esajas Cap. 6 z v. <i . u. f. Gott den Herrn seimr
Rr z
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mr vorigen Gnade , und schleustet damit am den j
wunderlichen Schrein der Barmhertzigkett Got¬

tes : Wo ist denn nun , der seinVolck aus dem
Meer führete , samt den Hirten seiner Herde?
wo ist , der seinen heiligen Geist unter sie gab ?
Der Mosen bey der rechten Hand führete durch '
feinen heiligen Arm , der die Wasser trennete
vor ihnen her, daß er ihm einen ewigen Namen
machete ; der sie führete durch die Tieffein der
wüsten ? wie die Rosse in der wüsten , die
nicht straucheln ; wie das Viehe , so ins Feld
hinab gehet , welches der Athem des Herrn trei¬
bet : Also hast du auch dein volck gesühret , auf
daß du dir einen herrlichen Nacken wachstest . ^
So schaue nun vom Himmel, und siehe von dei¬
ner herrlichen Wohnung , wo ist nun dein Eyfer , deine Macht ? Deine hertzliche Barmher¬
zigkeit halt sich so hart gegen uns . Bist du
doch unser Vater : Denn Abraham weißt von
uns nicht , Israel kennet uns nicht . Du aber,
Herr , bist unser Vater und unser Erlöser , von
Alters her ist das dein Namme.
Darinnen find diese Gründe; ( r.) Herr , deine
Gnade ist ewig, darum wird fie an mir auch nicht
aufhören. (2.) Ich bin zwar ein Sünder , aber du
hast auch vormahls den Sündern Gnade erzeiget, die
Busse gethan. Psal.2 ;.v.7. Gedencke nicht der
Sünden meiner Jugend , ( z.) Meine Sünde ist
zwar groß ; ey so laß deine Barmhertzigkett auch
groß werden. (4.) Gedencke,- aß ich dein Geschöpf
bin. Hiob eo.v. s . Gedencke, daß du mich aus
Leimen gemacht hast , und wirft mich wieder
zur Erden machen. Dein Aufsehen bewahret
meinen Athem.
s. .
s. ) So hilfft unserm Gebest die grosse Freund§«undlich
. lichkeit und Leuthseligkeit Gottes , die tröstliche
Acktt unser Verheißung, daß Gott die Elenden anstehet. Siehe
Geben
.
an meinen Jammer und Elend , und vergib mir

alle
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alle meine Sünde , Psal. 25. v. i 8. Da dieser
Elende rieff , hörets der Herr , und errettete rhn
aus aller seiner Horcht , Psalm Z4.V.7. So haben
wirVerheiffung,daß Gott die Elenden nicht verach¬
tet , wie wol die stoltzen Menschen thun. Denn Gott
ist nicht menschlich gesinnet , hat auch nicht fleisch¬
liche Äugen , daß er sehe, wie ein Mensel' siehet

und richtet , Hiob. io . v.4« Je elender sonst ein
Mensch, je werter sich andere von ihm abthun. Gott

, son.
ist nicht also gesinnet: Je elender ein Mensch ist,
mehr will er bey demselben seyn, Psal. Z4.v. 19.
Der Herr ist nahe bey denen , die zerbrochenes
Heryens sind ; und hilfst denen , die zerschlage¬
ne Gemüther haben . Ps. 10. 0. 14. Dusiehestja
und schauest das Elend und Jammer . Es ste¬
het in deinen Handen , die Armen befehlens dir.
Du bist der Waisen Helfer. Da findet der Herr
Materie und Gelegenheit genug, seine Barmher¬
zigkeit zu beweisen; und damit kein Elender verzage,
fasset er Psalm ' 46. v.7. re. viel Elende zusammen:
Der Herr schaffet Recht denen , die Gewalt lei¬
den , Er speiset die Hungerigen . Der Herr er¬
löset die Gefangenen , Er machet die Blinden
sehend. Der Herr hilfst auf , die niedergeschla¬
gen seynd ; der Herr liebet die Gerechten , der
Herr behütet Fremdlinge und Waisen , und er¬
halt die Wittwen . Es.66.0.2^, Ich sehe an den
Elenden , der zerbrochenes Geistes ist, und sich
förchtet vor meinem Wort .Psalm 102.0. 18« Er
wendet sich zum Gebett der Elenden , und ver¬
schmähet ihr Gebett nicht . Psal.s. v. i l,,9 . Die
Hoffnung des Elenden wird nicht verlohren
seyn ewiglich.
6.) So ftärcket unser Gebett kräfftiglich die Be - Gsm«
trachtung der unaussprechlichen grossen Barmher - Barn,»«,
tzigkeit Gottes . Er nimmt unser Gebett besser auf, Af" „str
denn wirs ihm können vorbringen. Er verstehet un- Gebar,
ftre Noth besser, denn wirs ihm klagen können. Betten
Rr 4
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tenwirmcht recht, sohalt er uns manche Thorheit zu

durch

mn'NK

gut, wieAbrahamspricht
, i. BuchMose >8. v.27. Ach Herr,zörne nicht mit mir. Siehe , ich habe j
mich unterwunden mit Gott zu reden. Daher
St . Paulus 2.Cor. e.v. ;. spricht: Gelobet sey '
Gott , der Vater aller Barmhertzigkeit und
Gort alles Trostes , der uns tröstet in aller unsererTrübsal. Psal. ioz.v.8. Um dieser Barmher¬
tzigkeit willen kau kein Gebett vergeblich seyn
. Gott
zehietunsere Seufzen und Thränen. Psal. 56.

V.9. um der allerheiligsten Thränen Christi willen.
Denn er am Tage seines Leidens mit starkem
Geschrey seine Thränen vor uns mildiglich ge¬
opfert hat , Hebr. s. v. 7.
«nad-'n.
So stärcket unser Gebett mächtig,
wir
Dund stär
. uns erinnern des Gnaden . Bundes , so wenn
Gott mit

«et.

cket

unser uns gemacht hat, Jer . z I.V.Zz. Das soll der Bund
, rc. Ies . c4.V. ro. Der Bund des Friedens
soll nicht hinfallen , spricht der Herr, dein Er¬

«tvru.

barmn . Jes. ^ .v. r. rc. wohlan alle , die ihr
durstig seyt, kommt her, denn ich wil mit euch
einen ewigen Bund machen. In diesem GnadenBund ist die Erhörnng mit eingeschlossen
: Suchet
den Herrn , weil er zu finden ist; rüstet ihn an,
weil er nahe ist , v. 6.
Abt" « a. Dessen allen haben wir ein herrlich Exempel in
metts,
^ap. hem Gebettdes ProphetenDanielis, Cap.9.v.4. re.
Ach lieber Herr , du grosser und schrecklicher
Gott , der du Bund und Gnade haltest denen,
die dich lieben und deine Gebott halten. Herr
unser Gott , der du dein volck aus Egypten geführet haft mit ftarcker Hand , und dir einen
ewigen Namen gemacht: (Das ist die Erinnerung
der vorigenHülff,) Herr , erhöre unser Gebett,
und siehe gnadigüch an dein Heiligthum, so
verstöhret ist um des Herrn willen. ( Da ist der
Messias und sein Namme,) Ach Herr höre es ! Ach
Herr hilst! AchHerrseygnadig , (das find Seuf¬
zer
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zerdes Öligen Geistes
.) Neige deine Ohren,
mein Gott und Herr , thue dieAugen auf , und
siehe ( das ist die Verheißung,) siehe an dein Heijigthum , das verftöhret ist. Denn um unserer
Missethat willen tragt Jerusalem Schmach,
(das ist die Erkänntnißder Sünde und Betrach¬
tung des Elendes und Jammers
.) Denn wir lie¬

Gebett, nicht aufunGerechtigkeit
, sondern auf deine grosse
Barmhertzigkeit
, ( das ist die Erkänntniß unsers
Unvermögms und Unwürdtgkeit
, und die Betrach¬
tung der Barmhertzigkeit Gottes; letftlich der
Bund,) Denn dein volck und deine Statt ist
nach deinem Nammen genennet.

gen vor dir mit unserm

sire

Gebett.

AArmhertziger
, gnädiger
, liebreicher Vater
im Himmel
, hast mir befohlen betten;
dein lieber Sohn hat michs gelehret
, und
mit einem theuren Eyd die Erhörung zuge¬
sagt; dein heiliger Geist erinnert mich offt meinem
Hertzen des Gebetts
; und ich weiß, daß alle gute 2ac
.l.--7,
Gabm von oben herab kommen müssen
, vom Vater
des Lichts
; und weiß auch
, daß kein wahres
, bestän¬
diges
, gedeyliches Gut,
himmlisch oder irrdisch,
zeitlich oder ewig
, ohne Gebett kan erlanget werden:
Weiß auch
, daß deine Ehre betrifft
, und meine
höchste Nothdurfft erfordert
; weiß auch,welch ein
fteundlich Gespräch das Gebett
mit dir, und wie
du antwortest durch Trost und heilige Gedancken;
und daß keine Hülffe und wahrer Trost ohne durchs
Gebett erlanget werden
. Ich habe so viel Exempel Es.-r:-^
der Heiligen und meines Herren Jesu Christi
: den¬
noch bin ich
faul und träge zum Gebett
, verlasse
mich mehr auf meine Arbeit und Weißheit
, denn auf
deine Hülffe und Gnade
. Ach vergib mir solche Si¬
cherheit und Thorheit
, und Verachtung deiner Gött¬
lichen Verheißung
: Wende von mir die schwehre
Straffe, die du dräuest den Verächtern deiner GnaRr 5de,
du

zu

in

es sey

es

ist

so

r8»
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daß du sie wollest Wider verachten; und daß die,
einem andern nacheilen, großHertzeleid habensollen; und gib mir den Geist der Gnaden und des Gebetts. Laß mich deine tröstliche Verheißung bedencken: Wer den Rammen des Herrn anrufen wird,
2on.,-r». soll selig werden; Ehe sie ruffen, wil ich hören, und
el.-5.-4- wenn sie noch reden, wil ich antworten. Der Herr
Vs.i45' r. ist nahe bey denen, die ihn anrüsten. Was ihr den Va,uc i/
ter in meinem Namen bitten werdet, das wird er euch
geben. Wer ist unter euch, der seinem Kind einen
Stein gebe, Wenns um Brod bittet. Entzünde mein
Hertz mit inniger und brünstiger Andacht, und mit
»-« .M-s. dem Licht deiner Gnade; laß mein Gebett vor dir
lvol riechen wie das Opfer Noah ; laß mich meine
'7 " .
Hände zu dir aufheben, wie Moses ; laß mein Gebett
Lax--»-;?.
dir Uwgen, wie die Cymbeln am Kleid Aarons,
Sam. IS: und die Harpfe Davids ; zünde in mir au den heiligen
'
Durst nach dir, wie ein Hirsch schreyet nach frischem

^

'

so

v,.4-.--.
Master ; rühre und reinige meine unreine Lippen
Är^ 'i mit dem himmlischen Feuer , wie dem Esaja ; laß mich
Ltech
.i'--r. vor dir wäinen, wie Ieremias , und sprechen: Ach,
daß meine Augen Thranen-Quellen wärm , und ich
Dan.9:r», Wasser gnug hätte in meinen AugenLaß mich dei'
ne Herrlichkeit im Geist und Glauben sehen, wie
Ezechiel; erhöre mich, wie Danielem ; öffne mir die
-..Buch drr Augen, wie dem Diener Elisäi. Laß mich mit Pe«on. -.17.
und Maria bitterlich wäinen : Erleuchte mein
Manh. -L- Hertz, wie dem Schächer am Creutze. Laß mich die
Luc. 7:rr.
Knye meines Hertzens vor dir beugen , wie Manaffe:
Eap,-; r4«, Thue mein Hertz auf wie der Lydiä , daßichdiezeit«ebktt Ma. ltchen Dinge in meinem Gebett vergesse
. Ach Herr,
«äffev. 1°. aller Hertzen Kündiqer, der du Hertzen und Nieren
prüffest, du weißst, wie unbeständig menschliche Her¬
tzen und Gemüther seynd, viel beweglicher denn
«l». G-fch
. Wasser, so vom Winde bewogen wird ; Ach befeftiCap.^ -4. ge meine Andacht, daß ich nicht durch so mancherlea
Ps.y-io.
Gedancken hin und her bewogen werde. Ach du kanst
das Schifflein meines Hertzens still halten, befesti¬

gen

!
>
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: Stehe auf, Ma«h.«.,6.
gen und viel besser regieren, denn ich selbst
Herr , bedräue den Sturm - Wind und das unruhige
Meer meines Hertzens; daß es stille sey, in dir ruhe,
, mit dir vereiniget blei- ^ .
dich ohne Hinderniß anschaue
be. Führe mich in die geistliche Wüsten, da ich nichts H°>ra¬
sche noch höre von der Welt , denn dich allein; daß du
. Tal.
mtt mir allein reden mögest, daß ich dich freundlich Hobel
küssen möge, und es niemand sehe, noch mich höhne.
Erneuere mein Hertz, Sinn und Gemüthe, zünde in
mir an dein Licht, daß es in mir leuchte, daß mein
Hertz brenne und entzündet werde in deiner Liebe und
Andacht; nünm das steinerne Hertz weg, daß ich em- ^ 4-;«pfinde deines Geistes Flamme , Liebe, Trost und
freundliche Antwort. Ach nimm weg durch deine
Gnadealles , was meine Andacht hindert, es sey die
Welt , oder meines Fleisches Wille, als Zorn, Rächgier, Unaedult, Unglauben, Hoffarth, Unversöhnlich¬
reit , Unvußfertigkeit. Laß deinen heiligen Geist in
, schreyen,ruffen, betten, lo¬
meinem Hertzenseuffzen
ben, dancken, zeugen, und meinem Geist Zeugniß geden der Kindschafft Gottes ; laß ihn mein kaltes '
Hertz mit seinem himmlischen Feuer anzünden, er¬
wärmen , und mich vertretten bey Gott mit unaus¬
sprechlichem Seufzen ; laß deinen heiligen Geist in
mir wohnen, mich zum Temvel und Heiligthum
Gottes machen, und mich erfüllen mit Götüicher
Liebe, Licht, Andacht, himmlischen Gedancken, Le¬
ben, Trost , Stärcke , Freude und Friede ; laß dei'
nen heiligen Geist den Tempel meines Hertzens mit
GöttlichenAndacht
der
dem himmlischen Weyhrauch
lieblich und wolriechend machen. Laß uns durch dei¬
nen heiligen Geist, o Vater , mit deinem lieben Sohn
Jesu Christo vereiniget werden, daß wir in ihm,
durch ihn , mit ihm betten, als mit unserm Haubt;
laß uns auch durch den heiligen Geist mit allen gläu¬
bigen Hertzen und - er gantzen heiligen Kirchen ver¬
, vor
einiget werden; daß wir mit der gantzenKirchen
indeinem
als
Kirchen,
der
die gantze Kirche, und in
Heilig-

,8 »

Ein Gespräch der aläubtaen Stele mit Gott . II . » v» .
Heiligthum betten , und im Namen Jesu Christser-

höret werden , Amen.

Das xxxix

-in

. Capitel.

Gespräch der
Seelen

gläubigen

mit Gott.

Psalm 8 s. v.6,7,8. wüt du denn ewiglich über
uns zörnen , und deinen Zorn gehen lassen
für und für ? wüt du uns denn nicht wieder
erquicken , daß sich dein l? c»lck über dir freuen
möge ? Herr , erzeige uns deine Gnade , und
hilffuns!
Gläubige

Iß ist ein freundlich Gespräch der gläubigen
Seelen mit Gott . Denn mit welchem Für¬
Dienerin.
sten oder König hätte wohl ein Mensch
Macht also zu reden ? Wenn der Fürst
oder König zornig ist , darf man ihn auch also an¬
sprechen? Ich halte es nicht. Aber Gott hat die
gläubige Seele also lieb , die ist gleich als Gottes
Kammer - Dienerin , die darf zu Gott hinein gehen
ohne Anklopfen. So bald die kommt, spricht Gott:
Was wilt du ? Komm herein und förchte dich nicht,
ffükbild aus Es ist bedeutet durch die Bathsebam , I. B . Kön. l.
Seele Got¬
tes Kamme»

Am alten
v . l s . die gieng zu David in seine Kammer , neige?.K§n! "i5 . tesich , und bettete den Rönig an : Und derKöeltb.r-r.
nig fchwuhr ihr , rc. Item durch die Esther , die zum

Rönige Ahasvero hinein gieng , und er legere
seinen Scepter auf ihr Haubt , Esth. e. v. 2.
Wenn hohe Versöhnen mit ihren armen Untertha¬
nen reden , achtet man solches vor eine sondere hohe
keuthselig grosse Gnade, Herrlichkeit und Leutseligkeit , und ge¬
keil Titi.
reichet denselben ru sondcrm Lob. Dahero man liefet,
haben seine Unterthanen ihn nicht hoher wissen zu
rühmen , denn daß ste ihn srnnrsmSc Nelicisx keneris
bumuni , die Liebe und Wollust des menschlichen
Geschlechts genennet haben, weil die Leuthe an ihm
ihre
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Hrer ist ein dreyfaches Echo und Widerschall abgebilde
, daß, wenn man gegen einen Berg oder Gebüsche laut ruffet
: !
Wer liebet mich
? wird sonderlich die letste Sylbe sich ver- i
nehmen lassen
: Ich, ich
, ich. Damit wird angedeutet
, wie Gort >
auf des Gebetts Schrey eines Gläubigen pflege alsbald zur '
tröstlichen Antwort fertig
seyn.
Psalm XXXIV
. v. s.
Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir.
so

zu

D

liebet?
Wer
unterrichtet mich
?
Bist du's nicht selbst
, der mir die Antwort gtebet,
Mein Licht
, das mir Hertz
- erfreulich
? Echo:Freylich.
Mein liebstes Lieb
, was hat dich mir verstecket?
Sinds etwa diefe Bäum und grüne Blätter?
Echo
: Blätter.
Wie sehn die Blätter aus, die dich bedecket,
Die du so hoch
-gewürdigt mir beschrieben?
Echo
: Beschrieben,
Du meynft ein Buch
. Der Bücher kein Ende:
Ist aber unter allen wol ein reines
? Echo
: Eines.
Ich mercke
, was du meynst
. Doch
, meine Hände,
Und Hertz
, und Augen sind besudelt ja?Echo
: Ja.
Wie? darf ich denn diß Heiligthum begrüßen?
Was wäscht
, was säubert mich von meinem Blut?
Echo
: Blut.
Das Blut, das du am Creutze liessest fliesten,
Und welches mich macht heilig und gerecht?
Echo
: Recht.
Mit dem besprengt
, darff ich mich unterwinden
Zu folgen deiner Spuhr in jeder Zeile
? Echo
: Eile.
Ich eil, und wil mich fest mit dir verbinden.
Was geb ich dir vorZeichen meiner Liebe
? Echo:Uebe.
Ich wolte gern
: Wer wird mir Kräfte geben
Zu üben
, was dem Fleisch widerlich
? Echo
: Ich.
So fang ich an, O Jesu, dir zu leben,
Durch deines Geistes Kraft, deinem Rammen.
Echo
: Amen!
find

den, den meine
sagt
mir? Wer
Echo: Ich.

ich

es

so

ist

so

in

Seele
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ihre Lust und Freude gehabt. Viel grössere Herrlich¬
keit , Lust und Freude ists , daß Gott ein Herr aller AUe
Herren und König aller Königen , von dem Ps . 47. reit GE,
v. z. spricht/ daß er der Allerhöchste sey/ erschreck- daß erm-e

lich , ein grosser Rönig über den ganzen Erd - ^ KKHoden / mit den armen Menschen redet / dre nicht al- alleren re-a.
lein Staub mw Asche sind / wie Abraham spricht:
mrk dem
Siehe , ich habe mich unterwunden
Asche
und
Erde
ich
wiewohl
,
Herrn zu reden
bin , 1. B . Mos . 18. v. 27. sondern daß er auchmit
den Menschen / als armen Sündern / welche durch
die Sünde von ihm abgeschieden , Es.59 v. 2. ein
freundlich Gespräch hält . Denn wenn ein Christli¬
ches Hertz die Majestät und Hoheit Gottes , auch
seine und des menschlichen Geschlechts niedrige Ankunfft , elenden Zustand und sundliche Unwürdigkeit
betrachtet , ist kein Zweifel , es werde mit David aus
demPs . b.v. e. ausruffen: Herr,was ist derMensch,
daß du sein gedcnckest ; und des Menschen Rind,
daß du ihn so achtest ? Sintemahl ein jeder Mensch
bekennen muß,daß er unwürdig sey mit Gott zu reden,
wie hoch und heilig er auch ist; welches der fromme
Abrahmn auch behertziget, da er vor die Sodomiter
bat , und damit Gott seine Rede nicht ungnädig auf¬
i .B .M -s.
nähme, spricht er : Ach Herr , zörne nicht , daß ich lS :Zv/ZS»
noch einmal rede . So oft nun Abraham redet,
so oft antwortet ihm der Herr . Das ist ein herrlicher
Spiegel des Gesprächs Gottes mit der gläubigen
Seelen ; denn Abraham ist der Vater aller Gläubi¬ Gott ant¬
gen. Derowegen ist gar gewiß und ungezweiffelt, wortet der
so oft ein gläubig Hertz Gott anrüstet , so oft antwor- gläubigen
S «>m «in
tet ihm Gott der Herr durch wahren Trost . Nehmet reit.
euch dessen ein Exempel aus dem 8 s. Psalm , v. i . rc. Ps.»5-i . U.f.
da redet David Gott den Herrn also an : Herr , der
gnädig gewesen deinem
du bist vormahls
Volck , der du die Missethat vormahls vergeben,
und alle deinen Zorn aufgehaben hast , tröste
uns . wilt du uns denn Nicht wieder erquicken ?

Ach,
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Ach , daß ich hören solle , daß der Herr redete , rc. !
Darauf hat er eine Antwort in seinem Hertzen be- j

in seinem

Hülste nicht fchrne .

kommen .

Wort.

Darum

spricht er : Doch ist ja seine
Hie spricht er : Ach daß ich

!

l

hörensolte,daßderHerrredet
!undPf . so . v. 7. ant - wortet Gott : Höre mein volck , laß mich reden . .
Ps . 6. V. I. redetdie betrübte Seele : Ach Herr,straff
^
mich nicht in deinem Zorn ; darauf antwortet der ^
Ps . ioz . p. z. Barmhertzig
und gnädig ist der
Herr , gedultig und von grosser Güte . Jm Ps.
iZ 9. v. ? . Herr , wo soll ich hinfliehen vor deinem
Angesicht ? Darauf antwortet der Herr,Matth . 11.
V. 28 . Rommt her zu mir alle , die ihr mühselig
und beladen seyd ich will euch erquicken . Jerem.
lO . v. rz . Ich weiß , daß des Menschen Thun ste¬
het nicht in seiner Gewalt , und stehet in niemands Macht , wie er wandele und seinenGang
richte . Darauf antwortet der Herr , Ps . ; 2. v. 8. Ich
will dich unterweisen , und dir den Weg zeigen,
den du wandeln soll . Ich will dich mit «reinen
Augen leiten . Im Psal . 86 . v. n . spricht die gläu¬
bige Seele : weise mir , Herr , deinen weg
daß
ich wandele in deiner Wahrheit . Daraufantwor2 »h. i4:<r. tetderHerr : Joh . l4 . v. 6. Ichbmderweg,die
Wahrheit
und das Leben . Will du nicht irre ge¬
hen , ich bin der weg ; will du nicht verführet wer¬
den , ich bin die Wahrheit ; will du nicht im ewigen
Tode bleibe »/ ich bindas Leben . Im Ps . ^8. v. 4,6.
klaget die gläubige Seele : Es ist nichts gesundes
an meinem Leibe vor deinem Dräuen , und ist
kein Friede in meinen Gebeinen
vor meiner
Sünde . Meine Wunden
stincken und eitern
vor meiner Thorheit : Darauf antwortet Gott,
Es . s z. v. s. Die Straffe ligt aufihm , auf daß
wir Friede hatten , und durch seine Wunden
sind wir geheilet . Ier . i7 . v. >4. spricht die gläubige
Seele : Heile du mich , Herr , so werde rch heil;
hilff mir , so ist mir geholffen . Darauf antwortet
der

ikap. XXXlX . Ein Gelvräw^ er ylävbtaen Seelen mit Gott. «»<
derPs . «oz.v. z. Der dir alle deine Sünde ver¬
gibt , und hellet alle deine Gebrechen . Mit Manasse klaget die gläubige Seele : Meine Sünde sind
groß und viel, wie Sand am Meer , Gcb.Man.
v. s . Darauf antwortet Gott Es.4Z. v. 2s. cap. 44.
V. 22. Ich tilge deine Sünde wie eine wolcke,
und deine Missethat wie einen Nebel , undgedeneke deiner Sünde nimmermehr . Ach, ich bin
ein grosser Sünder , spricht die Seele . Darauf ant¬
wortet Christus, Matth .s .v. i z. Ich bin kommen,
die Sünder Zur Busse zu rüsten , und nicht die
Gerechten . Ps.r s.v.?. spricht die gläubige Seele:
Gedencke nicht der Sünde meiner Jugend noch
meiner Nebertrettung . Darauf antwortet Gott,
Ezech. 18.0.22. wenn sich der Gottlose beket)ret, so soll er leben,und nicht sterben,aller seiner
Sünde soll nicht gedacht werden . Psal. si .v.4.
wasche mich wohl von meiner Missethat , und
reinige nüch von meiner Sünde . Antwort.Es. 1.
v. 18. (Ob euere Sünde gleich blutroth ist , wie
rllosinfarbe , soll sie doch wie Wolle werden.
Ps . i4Z.V.2. Herr , gebe nicht ins Gericht mit
deinem Rnecht ; denn vor dir ist kein Lebendiger
gerecht. Antwort. Joh . z.v. 17. Gott hat seinen
Sohn nicht gesandt in die Welt , daß er die
Welt richten Voll; sondern daß die Welt durch
ihn selig werde, wer an ihn glaubet , der wird
nicht gerichtet , und kommt nicht ins Gericht.
Ps .s >.v. 12. Schaffe in mir Gott ein rein Hertz,
und gib mir einen neuen gewissen Geist . Ant¬
wort.Ezech.z6.V.26. Ich will ihnen ein neu Hertz
und einen neuen Geist geben , daß sie in meinen
Geborten wandeln sollen. Ps. z8.v.?. Ich bin
elend , den gangen Tag gebe ich traurig . Ant¬
wort. Es.6l .v.2. Der Herr hat mich gesandt zu
trösten alle Traurigen . Ps. 25. V. 18. Siehe an
meinen Iammer und Eiend .Antwort. Es.66.v.2.
Ich sehe an den Elenden , und der Zerbrochenes

Gs

Ger»

;8ü Ein Gespräch der gläubigen Seelen mit Gott II Buch
Geistes ist. Psalm 56. v.9. Ahle meine Flucht.
Antwort/ Matth . iO.v.zo Alle eure Haare auf
dem Haubte sind gezehlet. Psalm 42.V.Z. Wenn
werde ich dahin komm, daß ich Gottes Ange¬
sicht schaue?Antwort, Joh . 12.0.26. wo ich bin,
da soll mein Diener auch seyn, Ps. 1Z.V.2.Z. Ach

Herr / wie lang verbiegest du dein Antlitz vor j
mir ? wie lang soll ich sorgen in meiner Seele, '
und mich ängsten in meinem Hertzen täglich 7
wie lang soll sich mein Feind über mich erhe¬
ben? Antwort/ Es. 54. v.7. Ich habe dich einen
kleinen Augenblick verlassen/ aber mit ewiger
Gnade rviüich mich deiner erbarmen. Halt ge¬
gen einander dein Leiden und die ewige Gnade; und z
ob die Verheißung verzeucht, so harreihr , sie
wird gewißlich kommen/ und nicht verzeuhen,
Habac. 2.v.z. Ps.22. v. 12. Sey nichtfehrne von i
mir ; dennAngstift nahe,undLsthiekeinHelf ->
fer. Antwort/Ps.s i .v. i s, Ich bin bey ihm in der
Noth , ich will ihn heraus reissen, und zu Eh¬
ren machen. Ps. i z.v.4. Erleuchte meine Augen,
daß ich nicht im Tod entschläfst. Antwort/ Hos.
iz .v. 14. Ich will sie ausder Hollen erlösen,und
vom Tode erretten , Phil. i. v. 23. Ich begehre
aufgelöset zu werden , und bey Christo zu seyn.
Antwort/ Luc.2z.v.4Z. Heute wirst du mit mir
im paradeiß seyn.

Summa, die äantze heilige Schrifft ist nichts an¬
ders, denn ein Gespräch der gläubigen Seele mit
Gott. Und so offt ein gläubiges Hertz Gott seine
Noth klaget
, oder zu Gott seufzet
, so offt antwortet
* ihm Gott darauf durch innerlichenTrost,oder durch
den Trost seines Göttlichen Worts.

Ge» i,urdci . Ueber den ;i. Psalm ».? . Dein heimlich Einrauncn (dir find deine Essn«
de vergeben
) wird niemand gewahr
, denn der es höret; niemand stehet es, begreiffet es; es lässet sich hören
, und das Hören machet ein tröstlich
, ftölich Ge¬
wissen und Zuversicht gegen Gott.

Lap. XXXlX . Ein Gespräch

^

der

gläubiflkn Seelen mit Gstt . 5 8?

Gebett.

würdigest du doch,mein Gott , unS
arme/nichtige und si'mdhaffte Menschen,
daß wir je und allezeit, und in allem un¬
serm Anliegen, ohngescbeut vor das An¬
gesicht deiner hochheiligen Majestät tretten mögen,
Hülffe von dir zu bitten ; ja daß wir uns in ein ver¬
trautes Gespräch mit dir, als ein Freund mit dem an¬
hoch

dern, einlassen dörffen? Ach verleyhe,

daß

ich

mich

solcher herrlichen Gnade nicht selbst unwürdig und
verlurstig mache, sondern mich allezeit zu dir hallen,
und in stäter Gemetnschafft und hertzlichem Ver¬
trauen mit dir biß an mein Ende verharren möge!

Amen.

Das xi .. Capitel.

Gin Besprach
mit der

des Glaubens
Barmherzigkeit Gottes.

Psalm 85. v. n . Daß Güte und Treue einan¬
der begegnen , Gerechtigkeit und Friede sich
küssen.
-^ Ottes Güte begegnet uns durch innerliche KrttsGüt«
^ Gespräch unsers Glaubens. Denn die bee-gnet.
Güte des Herrn umsähet uns,Ps . z-.v. ic>.
und spricht aus dem Propheten Ierem . z.
v. I2. 1Z. Rehre wieder ZU mir, so wiUich nicht
ewig mit dir zörnen ; denn ich bin barmherzig;
allein erkenne deine Missethat , daß du wider
den Herrn deinen Gott gessmdiget hast . Der
Glaube antwortet aus demPsalm
v. z. Gort,
sey mir gnädig nach deiner Güte , und tilge
meine Sünde nach deiner grossen Barmher¬
zigkeit . DieBarmhertzigkeit Gottes begegnet uns,
I0H .6.V. z?. Mer zu mir kommt , den werde ich
nicht hinauß stoßen . Der Glaube spricht, Hohel.
. ...
i .V.4. Ach Herr hilffmir daßichzudirkomme ; ftst an Tvr.
zeuch uns nach dir, so lauffenwrr . DieBarrN - rcsGM«.
Sss
hertzig-

_Ein

Gesprä ch des Glaubens_
Il Duch.
Gottes begegnet uns, und sprichtIMs r.
v. i . Der Herr hat mich gesandt den Elenden zu !
predigen,die zerbrochene Heryen zu verbinden , ^
zu trösten alle Traurigen . Der Glaube spricht ,
Ps . 51. V. 14. Tröste mich wieder mit deiner
Hülste , und der freudige Geist enthalte mich.
Die Barmhertzigkeit Gottes spricht, Es.43 .v. 25.
0.44.0.22. Ich tilge deine Sünde wie die wolcken, und deine Missethat wie den Nebel . Der
Glaube spricht, Psal . 2 ^.v. 18. Siehe an meinen
Jammer und Elend , und vergib mir alle meine
Sünde . Die Barmhertzigkeit Gottes tröstet uns,
und spricht, Ps . lOz.v. iz . wie sich ein vaterüber
Rinder erbarmet, so erbarmet sich der Herr über
die, so ihn förchten . Der Glaube spricht, Es 6z.
v. 16. Du bist unser Vater , von Alters her ist
das dein Namme . Die BarmhertzigkeitGottes
spricht, Matth . 1l .v.28. Rommt her zu mir. Der
Glaube spricht,Ps. r ^.v. i . Nach dir,Herr , verlan¬
get mich. Die Barmhertzigkeit spricht, Jer . z. v. >.
Du bist von mir abgewichen , bist von mir ge¬
lausten,und haft mit vielen Buhlen gebuhlet;
doch kome wieder zu nur,spricht der Zerr. Der
Glaube spricht, Luc. - c.v. >8.24. Ich will wieder
umkehren , und zu meinem Vater gehen , und
sprechen:vater,ich habe gesündiget im Himmel
und vor dir,und bin fort nicht mehr werth ,
daß ich dein Sohn heiße , mache mich zum Tag.
löhner in deinem Hause. Die Barmhertzigkeit
Gottes begegnet uns , und spricht: Dieser mein
Sohn war verlohren und ist wieder funden ; er
war todt - und ist wieder lebendig worden . Der
Glaube spricht: Ps . «3.v.6. Ich hoste aber darauf,
daß du so gnädig bist , mein Herr; freuet sich,
daß du so gerne Mistest. Die Barmhertzigkeit be¬
gegnet uns,und spricht, Es.
wohlan alle,
die ihr durstig seyt . kommt her zum Wasser
und trincket. Der Glaube spricht, Ps . 42 . v.r. z.
wie
hertzigkeit

58 -,
mit der varmhertzigkeit Gotte s.
Lap.Xl ^.
wie der Hirsch schreyet nach frischem Wasser,
so schreyet meine Seele , Gott , zu dir . Meine
Seele dürftet nach Gott , nach dem lebendigen
Gott . wenn werde ich dahin kommen , daß ich
Gottes Angesicht schaue. Die BarmhertziAkeit
spricht, Ps . ioz .v. z. Der dir alle deine Sunde
vergibt , und heilet alle deine Gebrechen . Der Der Glaube
allein
Glaube spricht, Ps. 14?.v.r . Herr , gehe nicht ins Nebet
Christum an.
Gericht mit deinem Rnecht. Die Varmhertzigkeit
spricht, Ioh . ' 4.V.6. Ich bin der weg,die Wahr¬
heit und da» Leben. Der Glaubespricht, Ps. 25.
V. 4. Herr,zeige mir deine Wege , und lehre mich
deine Steige . Leite mich in deiner Wahrheit,
und lehre mich. Die Varmhertzigkeit Gottes
spricht, Hos. iz . v. 14. Ich will mein volck aus
der Hollen erlösen,und vom Tode erretten ;Tod,
ich will dir ein Gisst seyn; Hölle , ich will dir
eine pestileng seyn. Der Glaube spricht, Ps. 68.
v.2i . wir haben einen Gott,der da hilfst ; und
einen Herrn Herrn , der vom Tode errettet . Die
Varmhertzigkeit spricht,Ioh. n .v. 25. Ich bin die
Auferstehung und das Leben ; wer an mich
glaubet , der wird leben, ob er gleich stürbe.
Der Glaube spricht, Job . 19.0.2?. Ich weiß,daß
mein Erlöser lebet , und er wird mich hernach
aus der Erden auferwecken. Die BarmhertzigkeitGottes begegnet uns, und spricht, Es. 4 «. v. 10.
cap. 49. v. 1s. Hörchte dich nicht ; in meine Hän¬
de hab ich dich gezeichnet. Du bist mein , nie¬
mand soll dich aus meiner Hand reissen Joh . io.
v.28. Der Glaube antwortet und spricht,Ps. ; i.v.6.
In deine Hände befehle ich dir meinen Geist;
du hast mich erlöfet , Herr , du getreuer Gott.

Gebett ..
Ein Gott, getreuer Vater, ich preise dich
in Christo Jesu deinem Sohn, daß du
mir in deinem Worte dein gnädig Va¬
ter- Hertz auch darinnen zuerkennen gegebe«
Ssz

Ei« Gesdräck des Glaubens
_
kl Noch
.
haft/ daß ich mit dir reden darf, und du mir
antwortest
. Du begehrest von deinen Gläubigen:
Hohel
.r 14. Laß mich hören
deine Stimme
; denn deine Stimme
fasse
, und deine Gestatt lieblich
. O mein Heyl,
was findest du vor Anmuthigkeit an dem Aechzm ei!
i.B.Mos. nes Sünders?Was kan in der Abscheulichkeit lieb- i
lich seyn? Ich bin ja zugeringe so nnbegreifflicher
zr,10.
Barmhertzigkeit
. O Herr! Dennoch weil du aus
Liebe dich so zu mir herunter lässest
, so erwecke und
bereite mein Hertz
, daß steh gewöhne an allen Or¬
Ps.r-:i5 ten, allen Zerren mit dir in kindlichem Glauben zu
reden; und laß dir Wohlgefallen die Rede meines
geben

es

ist

ist

es

zu

Ps.n>:r,.

Mundes und das Gespräch meines Herkens vor dir,
Herr mein Hort und mein Erlöser
. Meine Augen

Worte,
sagen: Wenn
mich?
meiner
' Seelen hö¬
Ps.rs-s.
empfinden
, du, Herr, redest
, und dei¬
nen Frieden mir zusagest
: Schweige mir nill-t , wenn
ich zu dir ruffe
; aufdaß nicht,wo du schweigest
, ich
Pf . nA: i ; s. gleich
werde denen
, die die Hölle fahren
. Wann
dein Wort in meinem Hertzen offenbar wird
, fo er¬
freuet eS
. Laß dtß gnädige Wort in mir zu nichte
r.B.Mos. machen alles Einhauchen des Satansder Welt, und
Z--.
meines verderbten Fleisches
. Laß mich wiederbrin¬
gen, wenn ich von dir fliehe
, wie Adam
: Laß es mich
zurechte bringen
, wann ich im Lcyden ungebärdig
Jon.
4-4. thue
, wie Ionas: Laß meine Seele ergehen,wenn
Ps.?4 >5.
Ps.nz n <5. ich viel Bekülnmernuß in meinem
Hertzen habe
: Er¬
halte mich durch dein Wort, daß ich lebe
; und laß
mich nicht zu Schanden werden
meiner HofZoh
.;:-s. nung;Und wann ich niederliege in über
des Todes Stau¬
be, so laß mich hören deine Stimme,und mit dir leben
ewiglich
, Amen.
sehnen fich nach deinem
und
tröstest du
So laß mich in
ren und
daß

in

eS

es

Das XU . Capitel.

Won dem heilsamen

Mutzen

und der heilsamen Kraft des Lobes
Gottes und der Lohgesängen»

Ps.
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.ersterH

Hier
«md

ist

lieblich

Orgel abgebildet
, welche
- gar ein anmuthig
Instrument ist, das menschliche Hertz zur Freude

eine

aufzumuntern
. Damit wird angedeutet
, wie Gott der heilige
Geist der Gläubigen Hertz und Mund zu Gottes Lob und
Preist, dem himmlischen Meister zu Ehren,auftnuntert
.

z

PsalmL.v. r.

Iauchzetdem Herrn alle Welt , dienet ihm mit !
Freuden : Er hat uns gemacht, und nicht
wir selbst.
Enn Gottes Fmger unser Hertz bereitet,
Und seine Lieb und Gnad
Der Seelen Inners wohl geordnet hat,
Denn wird des Werckmanns Ruhm bekannt

austgebreitet;
lieblich überein;

und

Denn werden alle Kräfft und Sinnen rege,
Und stimmen

Er

Der

Der Geist
, der vor so plump und träge,
Will nicht mehr stumm und angefeffelt sey
».

dem,

der ihn gemacht zu Ehren,
Ein neues
Lied
Und preiset seinen
Durch der verstimmten Neigung Tod.
Nachklang thönt in unserm aantzcn
Und steigt in jedem
Im Leyden und im Thun,
Wolcken
den Schöpfer zu
was dem Fleisch unmöglich
lässet

Danck
-

hören,
Gott

Nun,

Die

an,

Leben,

erheben.
deucht,
Und der Vernunft nicht mag gelingen,
Das ist dem Geiste süß und leicht,
Das kan des Glaubens Krafft zuwege bringen:
Drum auf, ihr Christen
, auf! laßt Gottes Lob erklingen,
Dißist die rechte Kunst
, wenn nicht allein der Mund,
Besondern auch des Hertzens Grund,
Geist, Seele, Muth, und Sinn, und alle Kräfte singen.
O Wunder!

Lap. xr ^.

müder

varmhertzlgkrit Gottes. _

^,1

Psalm 77 .V. 4,7 . wenn ich betrübet bin , so den¬
cke ich an Gott ; wenn mein Hertz in Aengsten ist , so rede ich. Ich dencke des Nachts an
mein Gaitenspiel , und rede mit meinem
Hertzen.
Spruch ist eine schöne Regel unsers N ii «.
Lebens , wie wir uns imCreutz und Trau - mvr«grlun.
rigkeit verhalten sollen. Denn gleichwie
Mau.
Gottes Wort eine Regul und Richt . uL «uA
schnür seyn soll unsers Lebens , Wenns uns wohl
gehet , wieder Psal . 32.0. 8. spricht : Ich will dir
den weg zeigen , den du wandeln solt ; ich
will dich nnt meinen Augen leiten . Ps .7Z. V. 24.
Du leitest mich nach deinem Rath , und nimmst
mich endlich mit Ehren an . Ja , wie Gottes Wort
eine Regel und Richtschnur seyn soll unsers
Glaubens , Ps . ns . v. ios . Dein Wort ist mei¬
ner Füsse Leuchte , und ein Licht auf meinen
Fußsteigen . JtemPs . l7 . v. e. Erhalte meinen
Gang auf deinen Fußsteigen , daß meine Tritte
nicht gleiten . Also soll auch Gottes Wort seyn ein
Ziegel unsers Creutzes und Trübsals , laut dieses
Spruchs : Wenn ich betrübt bin , so dencke ich
an Gott , das ist , ich erforsche die Ursache meines
Creubes,und wo es mir herkommt , nemlich von dem
lieben Gott , bey dem ich auch Rath suchen soll in
meiner Noth.
Da lehrne nun , lieber Christ , in deinem Creutze W lobe»
deine Gedancken zu Gott richten , und nicht bald hie stes-t aL«?
hin , bald dahin fallen , rc. wenn mein Hertz in
TrübAengsten ist , so rede ich , so bette ich , so singe ich.
Denn dadurch wird die Traurigkeit des Hertzens
vertrieben , der traurige Geist und Schwermuth.
Denn gleich wie das Hertz leichter wird , und gleich¬
sam eine grosse Bürde ableget , wenn man einem
gute» Freunde seine Noth klaget : Also wird das
Hertz leichter , wenn es in Aengsten mit Gott redet,
Ss ;
und

, §»

von dem

heilsamen Nutz des Lobes Gottes.
H.such.
und einen Psalmen
Darum spricht

singet
.
David
Ps. 77. v.7. Ich dencke des Nachts an>mein
Saitenspiel
, und rede mit meinem Heptzcn
, da¬
ist, verlanget mich, biß Tag wird, daßlchmder
Morgen
-Stunde meinen Gott loben möge
, und mei¬
ne Traurigkeit durch einen Lobgesang vertreiben
Unterdessen rede ich in meinem Hertzen
, und bette
im Verborgenen
; und der Gott, der die Rede meines
Hertzens und Geistes verstehet
, und der die Seuf¬
zen erhöret
,tröstet
,
erquicket und erfteuet mich.
Nutz und
Aus diesem schönen Spruch aber lehrnen wir auch
Frucht der
robgesänge.unter anderm
, was da der Nutz,Krafft und heilsa¬
me Frucht der Lobqesanqe und des schönen Lobes
Gottes. Dennes kan nicht fehlen
, es muß Gottes
Lob
,
Wenns von Hertzen gehet
,
grosse Krafft haben.
Beweiß,
. (2.)
daß
Lob- Denn zum (l.) lehrets uns die Natur
gesänge Bezeuget
- auch die Krafft des Gebetts
. (z . ) die
Krafft ha¬ Exempel des alten Testaments
. (4.) die Exempel des
ben.
neuen Testaments
. O.) die Exempel
, daß durchs
Lob Gottes die Heiligen voll des heiligen Geistes
worden seynd
, im'alten und neuen Testament
, (s.)
die sonderliche Art und Eigenschafften der Psalmen.
(7.) daß in sonderlichen Nothfällen bey den Alten
die lieben Psalmen gebraucht seyn
. Aus diesen Grün-enistoffen
-ar, daß Gottes Lob und die Lobgesäng
müssen sonderlichen grossen Nutz und Krafft haben.
Wenn sie
Welches aber niemand also verstehen soll, daß den
mit gläubi¬
blossen
Worten an ihm selbst
, ohn allen Glauben
gen Hertzen
gefllngen und Andacht
,
solche Krafft zugeschrieben werde
,um
werde
».
des bloffen Lauts willen
; sondern daß die Lobgesänge
mit gläubigem Hertzen gesungen und gesprochen
,
solche sondere Krafft haben
. Davon aufdißmal ein
kurtzer Bericht geschehen soll.
1.
' .) Das erste Argument
, von dem ersten Nutz
Gottes Sob
das Ende und heilsamer Kraft des Lobes Gottes
, gibt uns die
aller Creatu-Natur; denn das ist üm; cnkiu
?cregrurse
, der End¬
ren.
zweck der gantzen Creator
. Sehet erstlich an LcoieliLm änsslicsm . die Englische Kirche, Es. s .p.Z. und in
der
es

es

sey

die

ist

von dem heilsamen Nutz des Lobe« Gottes.
tap . Xl l .
der Offenbahr . Joh . hin und wieder. Der 148. Psal.
v. 2. hat das Lob Gottes , dazu alle Creatoren ge- Pi^ rr-.
schaffen sind , artig beschrieben, und sähet erstlich ^
von dm Engeln an : Lobet den Herrn alle seine
Engel lobet ihn all sein Heer .Lx muaäo/tnxeüco,
aus der Engel - Welt steiget er herab in mundun»
co-iLkem, in die himlische Welt . Lobet den Herrn
Gönne und Mond , lobet ihn alle leuchtende
Sterne . Job . Z8.V.7. Da mich die Morgenster¬
ne loberen . Darnach steiget der Psalmift herunter,
kommt aufs Meer . Lobet den Herrn . ihr Wallfi¬
sche und alle Liessen . Darnach in die Lufft : Heuer,
Hagel . Schnee , Dampss / Sturmwinde , die ihr
sem Wort ar S"ichtet . Darnach kommet er auf die
Erde : Berge .Hügel , fruchtbare Baume und alle
Cedern Darnach auf die Thiere : viehe , Ge¬
Darnach auf die Men¬
würm und alle Vogel
schen, und sähet wieder von oben an : Rönige , Für¬
sten , Richter , völcker auf Erden , Gesellen,
Jungfrauen -Akte und Junge . Darnach kommt
er auf die Kirche Gottes : Das volck , das ihm
dienet , und alle Heiligen auf Erden , lobet den
Herrn.
2.) So bezeugest die Rrafft des Gebetts . KEtdes
»,
Denn was das gläubige Gebest für grosse Krafft ha- Gebe
be , bezeuget Gottes Wort , die Exempel der Heiligen,
und tägliche Erfahrung . Denn dahin sehen alle Ver¬
heißungen, daß kein Gebest , kein Seüffzen , kein
Thränlein soll verlohrenseyn. Psal . s .v. io . Pf . sS.
V. s . Zehle meine Thränen . Ps . r rs . v.6. Die mit
Thränen sayen,werden mit Freuden erndtem rc.
Ps . 14^. v. l 8. Der Herr ist nahe allen , die ihn
anrüsten , rc. Es kan auch keine gedeyliche Wohl¬
fahrt aufErden seyn ohne Gebest. Denn alle recht¬
schaffene vollkommene Gaben müssen von Gott er¬
bettelt werden. Mit dem Gebest müssen wir unser UsAn ««
Leben anfangen und seliglich beschließen. Weil nun di-gröstm
Gottes Lob nichts anders ist , denn ein freudenrei- WEr
ches

von dem heilsamen Nutz des Lobe« Gottes . II Such.
chcs Gebett/ darum die Heiligen Gottes die iröffeGottes in
steil
, deuckwurdigstmWohlchaten und Wunder Got¬
sich,und den
tes
zum Gedächtniß verfasset haben; so kans nicht
Sieg über
die seind.
fehlen, es muß das Lob Gottes sonderbaren Nutz
und heilsame Krafft haben.
z.) Bezeugens die Erempel des alten Tefta«
Erenipcl des
menrs. r.B .Mos, s.B .Mof.?2. i.B .Snn.r.
«Um und
Ef. 12.26.z8.64. Ion. 2. Hab. 4. und der;antze
4.

Psalter.

des neuen
Testament
-.

Ps.s-:;.

kol.zri- .

V.

4.) Bezeugens

die

Erempel des neuen Testa¬

ments sonderlich die schöne Lobgesäirge
, das Zeneciiüuz, oder der Lobgesang Zachariä
, und das^ Ani6cut, oder der LodgcsangMariä
, Luc. r. v.4^. 68.
welche die Christliche Kirche verordnet hat, eirs des
Morgens, das ander des Abends
, täglich zu siegen,
als ein Morgen-und Abend
-Opfer, anzudeuten
, daß
wir den Tag mit Gottes Lobe sollen anfangest und
auch beschließen
, wie der Ps. 92.v.2,z. vermahnet:
Das ist ein köstlich Ding dem Herrn danken,
und deinem Nammenlobsingen,du Allerhöch¬
ster; des Morgens deine Gnade und des Nachts
deine Wahrheit verkündigen
. Warum des
Morgens deine Gnade? Weil deine Gnade alle
Morgen neu ist, Klaglied
. Ier . ?. v. 2z. Warum
des Nachts deine Wahrheit? Dieweil Gott des
Nachts unser Hüter ist, und der dich behütet,
schlaffer nicht, rc. Ps. 121. v. 4. u. f. So wissen
wir auch daß der Herr im letzten Abendmahl mit
seinen Jüngern den Lobgesang gesprochen habe,
Match 26. v. ?o. Und St . Paulus spricht,Eph
. 5.
v. 18. 19. werdet voll Geistes, redet unter einan¬
der von Psalmen und geistlichen Liedern, singet
und spielet dem Herrn in euren Herrzen
. Col. z.
V. >6. 17. Lasset das Wort Gottes reichlich un¬

ter euch wohnen in aller weißheit. Lehret und
ermähnet euch selbst mit psa men und geist¬

licheil lieblichen

Lieberen,singet

und spielet

dem

Herrn in eurem Hergen: Und alles, was ihr

thut,

, ,«Nutz des Lobes Gottes.
Lap. XLI . von demchellfamn
thut , mit Worten oder mit wercken , das thut
alles in dem Nammen des Herrn Jesu, und dan.
cker Gott und dem Vater durch ihn . Daß St.
Paulus hie spricht lieblichen Liedern , siehet er auf
E .»Z»
die Worte Davids , 2. Sam . rz .v. l . Es sagt der
Mann lieblich mit Psalmen Israels , das ist , der
viel liebliche Psalmen vom Meffia gesungen hat . St.
Jacobussagt : So jemand leidet , der bette ; ist
jemand gutes Muths , der singe Vsalmeu , Iae.
s .v. rz.
, .) Durchs Lob Gottes sind die Heiligen im robGöm«
Alten und Neuen Testament des heiligen Gei , ändert m,»
ftes voll worden . Im >. Sam . lo .v. 5,6. Cap. 19. G«nÄ^
v. 24. haben wir zwey Exmwel , 0 .) da Saul vom
Samuel zum Könige gesalbet war , gab er ihm ein ^
Zeichen : Es wird dir ein Thor Propheten be¬
gegnen , da wird der Geist Gottes über dich
kommen , und wirst ein anderer Mann werden.
(r .) Da Saul Botten sandte gen Rama , uyd wolte David Hollen lassen, begegneten den Botten Saul
zu unterschiedenen mahlen Chöre der Propheten.
Da die Botten Sauls das höreten , weiffageten sie,
und zuletzt Saul . DaElisaushöretedenSpielman
Psalmen spielen, weisiagete er. 2. Buch Kön. . >e.
Im Alten Testament sind unterschiedliche Chöre
der Sänger gewesen: Etliche haben Gott gelobet
mit Posaunen , etliche mit Psalter und Harpfen , etli¬
che mit Cymbeln und andern musikalischen Instru¬
menten ; daher etliche meynen, daß die Psalmen im Uimm >m
höhern Chor kommm seyn. Denn sie haben nicht
einen jeden Psalm auf einerley Instrumente aespielet ; sondern , wie traurige uud freudige Mimen
sind gewesen, also haben sie auch solche Instrumen¬
ts gehabt. Diese unterschiedliche Chöre und Instru¬
ments , darauf im alten Testament unterschiedliche
Psalmen gespielet seyn, weils ein Stück vom äusserlichen Ceremonialischen Gottes -Dienft gewesen, sind
nun vergangen , und ist nun unser Hertz , Geist, See - « § 2 ^*
le,

, s6

von dem he ilsamen Nutz Ses Lobes Gottes.
I.' .such. ,
se, Gemüthe , und Mund , Gottes Posaunen , Psalsric,
' ter , Harpfen und Cymbeln worden. DaherStPauEvl.;:K. lus spricht : Col. Z.v. >6. Ginget und spielet dem
Herrn in euren Hertzen . Welches nicht al o zu
verstehen/als solte man nun Gott in der Verfilmnlung oder daheim nicht mit lauter Stimme üben,
-der mit andern musikalischen Instrumenten ; Nein,
sondern St . Pauli Meynung ist, daß es alle-' fein
andächtig , geistlich, und aus dem Grunde des Hertzens gehen solle, nicht daß es nur ein aussencher
Schall oder Gepränge seyn soll.
Unterschied 6.) So bezengets auch die schöne Ordnung und
der Psalmen Unterschied der Psalmen : Denn etliche sind BettA -n unter- Psalmen , etliche Trost -Psalmen , etliche Buß -PsalKraffr
.
men, etliche Lehr - Psalmen , etliche Weissagungen.
Auß welchen allen das menschliche Hertz unterschied¬
lichen Nutz und Krafft empfindet.
7.

7 .) So

gebens die Exempel Mofis

und Davids,

ausallerle
» ^ lsß sie die Lob- Gesänge IN specie in etlichen sonffähle gerich
- derlichen Nöthen und Fählen gebrauchet haben,
ret.
Als <! .) zum Schutz Wider die feinde , und sind
Ps.tt :r.
Schutz - Psalmen , als der 68. welchen Moses gebet¬
tet , wwer die Feinde , wenn die Läger aufbrachen:
Es stehe Gott auf , daß seine Feinde zerstreuet
werden , und , die ihn hassen , vor ihm fliehen.
'
Und etliche meynen, daß der9r . Psalm indergrossen Pest von David gemacht sey, da in dreyen Lagen
7OOOO
. stürben, 2. Sam . 24.V. is . Ist auch kein
Zweifel , daß dieser Psalm in grossem Land - Ster¬
bend manchen Menschen errettet . (2.) Zum Sieg
wider die Feinde , und sind Sieg - Psalmen . Denn
als David in die sechs Victorien erhalten , hat er den
Ps.i, : r.u.f. i8 . Psalmen gesungen, 2. Sam . 22.V.' . u.f. Und
wieder König Iosaphatmit einem Lob - Psalm den
Sieg wider die Moabiter erhalten , ist geschrieben
Chron
.2s: 2. Chron. 2O.v. 2 r, u.f. Das war eine wunderliche
Schlacht -Ordnung , die Priester giengen mit Loben
vorne an. ( z.) Sind Psalmen gesungen worden m
grossen
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von dem heilsamen Nutz des Lobes Gottes
grossen Nöthen , als wir lesen1. Sam.2i.v. iz.
Da David seine Geberdeverstellet vor Achis
, hat er
deri Z4. Psalm gesungen
, wie der Titel bezeuget.
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den zten als er Lohe vor Absolom
. Und als die
Apostel
, Ap. Gesch
.4.v.zi. m ihren grossen Nöthen
den 2ten Psalm betteten
, bewegete sich die Erde.
Das sind Noth- Psalmen
. (4.) Sind Freuden»
Psalmen:Alsi.Chron.;7.v.7. hat David dmios.
gesungen bey der Lade des Bundes, (e.) Sind
Trauer-Psalinen, als der 102. wie der Titul lau¬
tet. Item wider die Verleumder,als der4.7.52.

Item

Item wider

die

Rranckheit
, als

der

zo. Halm.

Also haben wir satte und gnugsame GründevonE>
«Thr,der heilsamen Krafftdes schönen Äbes Gottes; darauß wir vernommen haben
, daß wie einem Christgläu
- und warum
r
digen Menschen gebühret täglich zu betten, so ge¬
bühret ihm auch täglich Gott zu loben
. Dmn erst¬
lich, so ifts eine Vereinigung der menschlichen Kir¬
chen mit der Englischen Kirchen im Hiinmel
, und ist
eine rechte Englische Eigenschafft
, täglich Gott lobm.
Darum wir im Vater Unser bitten: Dein Wille ge¬
schehe wie im Himmel
, also auch auf Erden.
Vermach, wenn du ein Bätt-Stündlein hättest,
und gehest indem Kämmerlein
, im Verborgenen zu
betten, so singe auch deinem lieben Gott einen LobPsalm mit. (2.) So wärs gantz Christlich
, daß wir Kinder so«
die Kinder von Jugend aufgewöhneten
, Gott zu lo- man
,um es.
den durch schöne Psalmen
, nach dm; Psalm8.v.z. 8 »°? ^

Aus

Munde

dem

der

jungen Rinder hast du dir Ps.r.-;.'

ein Lob und eine Macht zugerichtet, und stehet
alsbald die Frucht und Krafft dabey
: Daß du ver¬

tilgest den Feind und den Rachgierigen
. (;.)

gnädigen
-Beywohnung
Gottes willen
. Psal. 22.V.4. Herr, du bist heilig,
der du wohnest unter dem Lob Israel. (4.) So
gibts die Erfahrung
, daß Gottes Lob in unsern Hertzen erwecket sonderliche Andacht
, geistliche Freu¬
de, lebmdigm Trost, Friede und Rüde in Gott.
So

solle

es

geschehen um der

von dem heilsamen Nutz dks Lobes Gottes.

!l.Luch.

Gebett

"
nehmen
, mein
Gott, alle Ehre und Preist; und deine Gü¬
gegen mir
so unermäßlich
, daß, wann
alle meine Haare Zungen wären
, dieselbe
deine Herrlichkeit nicht gnug erheben könnten
. Wo¬
hin ich mich wende
, befinde ich Ursachen gnug,dich
zu loben
; ja Ursachen gnug mich zu verwundern,
daßduallervollkommenstes
, ewiges
, unbegreifliche
Wesen dir gefallen lassest ein so unvollkommen Lob,
als wir arme Adams
- Kinder dir abstatten können.
Um
viel mehr beklage ich
, oHerr,daß,da alle Crea¬
tor, was im Himmel und auf Erden ist,deinen Preist
erhöhet
, ich träge bin, dich zu loben
. Bitten und
stehen presset mir oft die Noth ab; Aber dich hertzlich
zu preisen bin ich unbereit
. Ach Herr, mein Gott,
nunm von mir die Blindheit meines Hertzens
, und
lehre inich
, dich mehr erkmnen
, werde dich eite¬
Rom. »4:17, riger lieben
, und brünstiger loben
: Todtem mir die
l«.
Sünden,die mich untüchtig machen zu deinem Lobe.
Ein dir gefälliges Lob kommt auß der Freude des Gei¬
stes, welche nicht statt hat, wo die Sünde herrschet.
ruc.4>
'4. Du heisseft die Teufel schweigen
, wenn sie dich prei¬
sen wollen
, zeigen
, dast ein Lob von ungeheiligtem
Hertzen und unreinen Lippen dir ein Greuel sey
. So
reinige und heilige mich
, mein getreuer Heyland,
von aller meiner Unreinigkeit
, und lege denn mei¬
nen
Mund
das
neue Lied
,
dich zu preisen
, deine
vfftnb.i;r Wunder
verkündigen
;
denn
groß
und
wundersam
r,4,
sind deine Wercke
, Herr allmächtiger Gott, gerecht
und wahrhaftig sind deine Wege
, du König der Hei¬
ligen; wer solte dich nicht fürchten
, oHerr, und dei¬
nen Rammen preisen
?Denn du bist allein heilig
.Gib
mir deine Gnade
, daß ich dem Satan Trotz dich
preisen möge
, auch in allen Anfechtungen und Leyden; und durch deine Züchtigungen mein Fleisch geereutziget
, dein Lob aber auch unter der Ruthen von
mir vermehret werde
; durch Jesum Christum
,deinen
Sohn, unser
«Herrn, Amen
.
Das
Lffenb
^m.

bist ja

te

allein würdig zu
ist

so

so

so

ich

zu

in

zu

zu

Lap.Xk.ll was

Was

denMenschen

zumLobGottes anmahnenfoll
.kv»

Das xl.ii. Capitel.

zumtagli-

den Menschen
chenLobe Gottes anmahnen und
treiben soll.
Psal. IO6. v.I. eo?. V.I. n 8. v. l. 29. Dancket dem
Herrn ; denn er ist freundlich/ und seine Gü¬
te währet ewiglich.
S spricht der heilige David Psal.11s.v. i§4.
Ich lobe dich des Tages siebenmahl,
um der Nechre willen deiner Gerechtigkeit. Das ist-, ich singe des Tages offt zu
Ebren deinem Rammen
. Lehret uns damit/ daß kein Ein Mensch
Mensch sein Leben besser anlegen könne, denn wennM -bm
?»'
er des Tages etwann einmal sich in sein
Kämmerlein der Stiu«
verschleußt
, und daselbst Gott in der Stille lobet,
wieDavidspricht
, Psal.6s.v.2. Gott , man lobet Geist,
dich in der Stille zu Zion; oder wenn der Mensch
in seiner Arbeitist
, oder ja in der Gültigkeit seines
Hertzens
, er sey an welchem Ort er wolle
,Gott lobet.
Denn
an

ein wahrer Christ ist mit seinem Gebett sonst
keine Zeit und Ort gebunden
, sondern es stehet im

Geist und

in der Wahrheit. Joh. 4.0.2z. Der AnmÄunz
Geist aber ist an keine Zeit und Ort gebunden
. Da- ,uTom«
rum St . Paulus Col.z.v. i6. spricht
: Ginget und
spielet dem Herrn in eurem Hertzen
. Das ist der
rechte Ort des Lobes Gottes.
Weil wir aber von Natur träg und faul sind zu
Gottes Lobe
, wie wir solches alles an uns befinden;
so hat uns der liebe Gott in seinem Worte vielk«
-mecU
»und Mittel gezeiget
, dadurch wir zu Gottes Lobe

werden.
i .) So iftS Gottes ernster Befehl. Er wilS
g.
von uns, als seiner Creatur und Knechten haben, Ui.
die er darzu erschaffen hat, daß sie ihn sollen loben; Der Mensch
wie einer einen Knecht und Diener zum gewissen Lob
«Mf.
Dienst annimmt
. Wer nun Gott nicht täglich lo- ftn.
Tt
bet,
angemahnet

II. Such.
n zum_
was den Mensche
ist auch
der
,
geschaffen
bet , - m hat Gott vergeblich
die¬
wird
Darum
nicht.
Diener
und
Gottes Knecht
Lo»
:
Wort
Gottes
in
ser Befehl so offt wiederholtet
bet den Herrn , lobet ihr Rnechte des Herrn ;
Psal . n z.v. r. Dancket dem Herrn , Ps . n8 . v.
r . Du sott mich preisen rc. Ps . eo. v. l §. Anzuzeigm , das sey der fürnehmste Gottes - Dienst, daß
man Gott täglich lobet : Darinn sind die andern
Gottes -Dienste alle begriffen; ja das wird unser höch¬
ster Gottcs -Dienft seyn in jenem Leben. Darum soll
das unsere höchste Ehre , Lust und Freude seyn, Gott
täglich lobm , wie David spricht, Psal . 6Z. v. 6.
Das soll meines Hertzens Luft und Freude
seyn , wenn ich dich mit frölichem Munde lo¬
ben solle . Und Psal . Z7. V. 4. Habe deine Luft
an dem Herrn , der wird dir geben , was dein
Hertz wünschet . Selig ist, der in seinem GottesDienste so hoch komen ist, daß er seine Lust am Herrn
hat , und ihn täglich lobet, der hat reichen Trost
von seinem heiligen Tempel , Ps . 65.v. <. Was
kan vor eine grössere Ehre eines Menschen seyn, als
daß er als ein nichtiger Staub und Sünder so einem
mächtigen , ja - ein allermächttgsten und höchsten
Herrn dienen soll ? Wie freuet steh ein Mensch , wen
er einem grossen Herrn in dieser Welt dienen mag,
vielmehr hie. Diß solte einem Christen zu täglicher
Aufmunterung gnug seyn.
2. ) So gereichet solches Lob Gottes nur
uns zum besten . Gott hat unsers Lobes nicht vonuöthen , er wird dadurch nicht geringer noch grösser;
dazu ist unser Lob unrein, wir sind von unreinen
Lippen,Es .6.v. s. sondern uns gereichts zumBesten,
daß wir dadurch viel Guts und Segen Gottes zu uns
ziehen. LorßrsrumeNrecepk ^cukummu ' i-rirum Arsriarum n ivmkirum. Das ist: Ein danckbar Hertz
ist ein Gefaßtem , das Gott mit vielen Gnaden
und mancherley Segen füllet Ja dadurch ziehen
Wir Gott zu uns, werden sein Tempel und Heiligthum,

_

Gottes

Lob

Seelen
Lust und
Freute.
der

P-.r;»«.

GotteS Lob
und

Ehre.

Unser

Nutz.

Dur» G,b
tcs Lob
kommt viel
Segen »«
uns.

Lap X U _
Lobe Gottes anmahnen soll _so.
thum / därinn er wohnet. Wo nun Gott ist und woh- Durch Got.
net , da m uß auch aller Segen und alles Guts seyn. mm wirÄ"'
Ja wir tretten durch tägliches Lob Gottes/in die Ge - der Engel
stllschafft der himmlischen und triumphirenden Kir - ^ 7 '
chen. Denn was thun die Engel Gottes und Auserwehlten anders im Himmel , denn daß sie Gott mit
unaufhörlicher Stimme loben und preisen. Wir er¬
halten dadurch in diesem Leben einen Steg über den
andern , Psal . 84.v.8. und i8 .v. ; o. Undendlich wer¬
den wir durch tägliches Lob Gottes in unsern Hertzen versichert , daß wir bey Gott endlich ewig seyn
und bleiben werden. Denn er hat zugesagt : wo ich
bin , da soll mein Dreuer auch sez?n , Joh . >2.k
26. Wolle Gott , wir arme Menschen bedächten
solches, und könntenszu Merck richten , und ohne
Unterlaß in unsern Hertzen, Sinnen und Gedancken
Gott loben , so würde unser Hertz ein recht BettHaus seyn.
z.) Soll uns zum täglichen Lob Gottes anrei- Gottes
tzen Gottes Freundlichkeit , Liebe und Güte , so Freundlich
-,
ewig währet . Denn solche Ursach des Lobes Got Gu¬
tes wird zum öffteren in den Psalmen wiederholtet;
anzuzeigen, daß diß das rechte Fundament und Urfach sey des wahren Lobes Gottes und hertzlicher som «.
Dancksagung , nemlich Gottes Freundlichkeit,
Güte und Barmherzigkeit , so ewig wahret.
Und solches kan keines Menschen Zunge ausreden,
ja kein Hertz fassen, was das sey, daß Gott,der so ein
mächtiger grosser Herrist , sich Wen die Menschen,
so Erde und Staub , ja grosse Sünder und Gottes
Feinde sind, so freundlich und gütig erzeiget, und nicht
müde noch verdrossen wird , uns unwürdigen und
undanckbahren Sündern Guts zu thun ; sondern
ewiglich ein freundliches, gütiges Hertz gegen die
Menschen behalt , gegen die, so jetzo leben und künf- - _ .
tig leben werden in alle Ewigkeit. Es empfinden aber AeuMich.
alle Menschen Gottes Freundlichkeit und Güte , « it und sasonderlich an ihnen selbst. Siehe dich an , wer bist
Ttr
- u?

zuch.
was den Menschen zum_Ik
_
du ? Em grosser Sünder ; Gott der Herr aber ist so
langmütiges und gedultiges Hertzens , daß er nicht
sobald , so schnell, und so eilend die Sünde straffet,
und die Missethat heimsuchet, auch nickt so sorecklich und hart uns arme Menschen straffet, wt >wirS
wohl verdienen; und in demselbigen übertrifft er alle
Kein Mensch Menschen. Denn kein Mensch hat solche innelliche,
hak so grosse
gründliche, wesentliche Langmuth , Güte und Freund¬
kangmuth
lichkeit, als Gott . Darum würde kein Mensch mit
«ISGM.
der Straffe so lang harren , er würde auch tarsendmahl härter straffen als Gott . Denn wir muffn al¬
le bekennen und sagen, wenn Gott straffet, so iß noch
allewege Gnade und Freundlichkeit dabey , und Got¬
tes Straffen find noch allwege geringer , dermalere
Sünde . Darum muß Gott innerlich , grürdltch,
wesentlich die höchste Güte , Treue und Freundlich¬
keit seyn. Das erfahret ein jeglicher täglich an ihm
selbst.
Gott redet in seinem Wort so freundlich mir uns,
und hat fich so holdselig abgebildet, daß kein Vater
und Mutter ihre wätnende Kinder freundlicher und
liebkosender anreden können : Bist du nicht mein
liebes Rind , und mein trauter Sohn ? Darum
bricht mir mein Hertz , ich muß mich dein erbar¬
men , spricht unser Gott , Jer . z i .v.2o.
Ier.
Was hat er uns vor grosse Liebes - Wercke und
Gott rhut
erzeiget an Leib und Seele ? Es soll
Freundlichkeit
mil Lust unS
mir eine Luft sexn , daß ich ihnen Gutes thue,
GureS.
spricht Gott , Jer . z2.V.4r . Sv gütig und so lieb¬
reich ist Gott , daß er fich freuet , daß er einen findet,
der seiner Gütigkeit qeniesse. Das ist der Liebe Art.
Ja , wenn er nicht so gütig wäre , wer könnte denn
leben ? Denn aus seiner Güte kommt das Leben?
ja seine Güte ift besser denn Leben , Psal. 6 z.v.4.
Die denHerrn sorchten , die wird die Güte um¬
sahen , Ps . za .v. IO. Gleich wie eine Mutter ihr
Kind hertzet, so hertzet uns GottesGüte ; denn sie um¬
.
sähet uns.

6c >»

d<r Mensch
(i .) an ihm
selber.

«<>r
e Go ttes anmahnen soll._
L av .^ lui. _Lob
Wir sehen auch die Freundlichkeit und GüteGot - . „
tes in allen Ereüturen , quss 5unt veki^ ia Sc specu!» Cc'eakucen
bonitLriL äivinW ; als welche sind Fußstapfen und s'ndZeu.
Spiegel der Göttlichen Gütigkeit : Ist doch die ALuch.
Erde voll seiner Güte , Ps . 104. v. 24. Bedencke keir Gottes
es ein jeder , weme hat Gott geschaffen, alle das Gute,
das der Hrmmel und die Erde in sich begretfft ? Um
seinetwillen hat ers nicht geschaffen; denn er beLarffs nicht , er darff keiner erschaffenen Creator,
er ist ommlullicien ; tibi, der an sich selbst schon gnug
hat . Die Sonne , Mond und Sternen leuchten ihm
nicht, sondern uns ; Feuer , Lufft, Wasser , Erde nützet
„
ihn nicht , sondern uns . Wenn er unser Herr ; mit ..
Speise und Freude erfüllet , Ap. Gesch. . 4-v- -7.
so sehen und schmecken wir ja Gottes Freundlich¬
keit und Gütigkeit . Hat nicht ein jeder Mensch an «. ..
seinem Leibe mehr Güter und Gaben Gottes , denn
erzehlenkan ? Ergibt gesunden Leib und Glieder : Gesundheit.
Wer wolte solches für ein Kayserthum geben? Mit
welchem Gute könnte man das einige Element das
Wasser bezahlen, Wenns uns Gott nehme , und in Wasser.
Blut verwandelte,wie in Egypten ? 2. B . Mos.
7.0. 20. Oder welcher Fürst konnte mit alle feinern richt.
Reichthum des Tages Licht bezahlen , wenn Gott
kommen liesse wie in Egypten?
Finsterniß
2 . B . Mos . iO. v.22. Wenn wir einen Augenblick
sotten der Lufft entbehren, was hülffen alle Schatze rufft.
der Welt ? Siehe , das sind die grössesten Güter,
und die verachtesten, dafür Gott niemand dancket.
Wenn wir die Freundlichkeit und Güte Gottes be- m Gutem
dencken, soer uns im wercke der Erlösung und undMicÄ
Heiligung bezeiget, da werden wir unser Lebenlang, geburt.
ja in Ewigkeit , gnug anzupreisen und zu loben haben.
Denn es viel ein grösser Merck ist, die Welt erlösen,
denn die Welt schaffen; den Menschen neu lassen ge- Tom« Güt,
^ .)
: bohren werden geistlich, als leiblich lassen geboh- leuchte
Gottes
wir
wenn
,
! ren werden. Und in Summa
' Wunderbahre Providentz und Vorsehung bedencken,
Ttz
so sehen wir allenthalben Gottes Güte .
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Creutz, da
Gort das
Zrilttche
earzruchr.

Und weil wir ja so grob seynd , daß wir dcsselbe :
nicht wollm merckm , und so vergessenes unianck- !
bahres Hertzens seynd; so muß uns Gott der Hm biß- '
weilen durchs Creutz und Entziehung seiner Hüte !
erinnern , und zu erkennen gebm , von wem wir alles ?
haben , aufdaßwirthmdancken , und den Ursprung ?
alles Guten erkmnm lehrnen, wie Gott klast im
Propheten : Muthwillig wollen sie nicht nassen,
daß ich der Herr bin
der ihnen gebe R >rn,
Oele , Wolle , Gold , Silber , darum will ichs
ihnen entwenden . Hos. 2.v. 8. Darum ist da, hei¬
lige Creutz gleich als ein Licht , darbey wir Gottes
Wohlthaten sehen , greifen und erkennen lehrnen.
Denn die Undanckbahrkeit ist eine grosse Blindheit
des Hertzens. Sie ist die höchste Mehre Gottes ; da
doch der Ehre Gottes alle Welt voll ist ; vielmehr
soll derselbm des Menschen Hertz voll seyn.
Ja es ist hoch zu verwundern, und Gottes Freund¬
lichkeit und Güte daraus zu erkennen, daß er die¬
selbe auch seinen Feinden und den Bösen mittheilet.
Denn er lasset seine Sonne aufgehen und schei¬
nen über Gute und Böse , Matth. 5.v. 4 s.
Endlich ist seine Freundlichkeit und Güte auch
daraus zu spühren , daß ob wir wohl so undanckbahr
und so sehr böse seynd , daß unser Hertz täglich die
Boßheir quillet wie ein Brunn , Jer . 6.v.? . den¬
noch ist Gott so gütig , und so froinm und freundlich,
-aß er mit Güte unsere Boßheit überwindet , und
nicht aufhöret gütig zu seyn. Darum der Pf . i z6.
spricht: Seine Güte wahret ewiglich . Des Men¬
schen Hertz ist ein 3bxllu5ir>iquitstjz , ein Abgrund
alles Bösen , Jer . i ? .v. s . Dargcgen Gott der Herr
ist ein
Konfus , ein Abgrund aller Gute,
und lässet sich durch unsere Undanckbahrkeitnicht ab¬
wenden von feiner Gürigkeit. Das ist eirre sehr
grosse gründliche Gütigkeit ; ein Mensch vermag sol¬
che Güte nicht. Es ist menschlicher Natur zu schwehr,
Gutes zu thun , und eitel Böses dafür empfahen. So
gehets

Hvs. - :z.

Nndanckbarkett ist die
höchste Unehre Kokte».
(s .) Gegen
die Dosen
snd Gott¬
losen.

(7.) Daß er
Mir Güte

unsere Boßheit über¬
windet.

Gottes Güte
ist sehr groß
und unaus¬
sprechlich.

den Menftben

zum

II. Such. !

«o;
Lobe Gottes anmahnen soll._
Cav. XlUl. _
gehets aber Gott . Darum muß seineGütigkeit gründ- D°n « oms
lich und schr groß seyn. Und ob wir ihn durch unsere bor».
Boßheit gleich oft zum Zorne bewegen, daß es sich
ansehen läßt , als habe er vergessen gnädig zu
seyn , und seine Barmherzigkeit vor Zorn ver¬
schlossen , Ps .77w . ro . so iftsdoch ein Vater -Zorn,
irs psrern -,, in welchem kein Verderben ist , es ist doch
allezeit Gnade darbey ; Ja seilte Güte ist doch allezeit
größer denn sein Zorn . Ps . 89.V. z r. re wenn n,ei¬
ne Rinder meinGeftn verlassen , so will ich sie
mit der Ruthen heimsirchen ; aber meine Gnade
will ich nicht von ihnen nehmen . Hab . 4. v. 2.
Wenn Trübsal da ist , so gedencket er der Barm¬
herzigkeit . Klagt, z. v. zz . Er plaget die Leuthe Klagt.; .-;;,
»richt von Hergen , es ist gleichsam Wider seine
Natur und wesentliche Gntigkcrt. Denn obwohl die Wie« m
Schrifft sagt, daß Gott zörne , so redet sie doch erstlich von Gott nach menschlicher Weise , um unsers
iSma
wenigen Verstandes willen. Fürs andere , so zörnet
Gott nicht mit dw Gläubigm , obersiewohlzüchti - 82 "^
get , sondern er straffet sie aus Liebe ; mit den Unbuß- straffet ste
fertigen aber zörnet er , und straffet sie im Zorn , der AnM
Zorn Gottes bleibet über ihnen , Joh . z. v. z6. sonffr» aus
Darum bittet David : Herr . straff mich nicht in
deinem Zorn , Ps . 6.v.2. Als wolle er sagen: son - ^ '
dern aus Liebe wie ein Vater . Darum so wenig
als eine trübe Wolcke die Sonne kan unterdrücken
und gar auslöschen, sie bricht doch endlich durch:
So wenig kan auch die Wolcke der Trübsal . Gottes
Gute und Gnade tilgen und dämpffen. Und so wenig
als das Meer kan aüsgeschöpffet werden, so wmig kan
auch Gottes Gnaden - Meer aüsgeschöpffet werden:
Denn seine Güte wahret ewiglich Ps . rzs .v. r.
Und diß ist auch die Ursache, wärmn er sich so leicht War»,»
. versöhnen und zur Vergebung bewegen läßt ; und
i dasselbe nicht einmahl, mcht ein oder zwey Tage , son- söhnen läßt.
j dern er hat eine immerwährende Gutiqkeit , ja eine
^ solche Natur und Wesen , die nichts denn eitel Gütigkeit
Tt 4

So«

was den Menftben zum
ll . Luch.
tigkeit ist. Darum kau ein Mensch nicht so oft, richt
so brünstig seufzen
/ Gott vergibt viel Wer,viel kün¬
ftiger die Sünde ; ja er ist viel geneigter uns zn ver¬
geben, als wir seynd, ihn um Vergebung zu biiten.
Lässet nun Gott seine Güte ietzo so reichlich über
uns walten,daß wir sie sehen und anrüsten; was wird

Der
Gchmack
Göttlicher
Güte, ein
Vorschmack denn dort geschehen im ewigen Leben, da wir erfahren
des ewigen werden,daß seine Güte
ewig ist? Erzeiget er uvs so
Leben-.

Gutes in dieser Welt , daß wir in seiner Güte
leben,weben und se vnd , Ap. Gesch. 17. v. 28. da
wir noch diesen sündlichen Leib tragen ; was wird
dort geschehen
, wenn wir nun der Sünden gänslich
loß,und gantz ohne Sünden seyn werden?
4*
4.) So ist diß aller Heiligen fürnehmstes Thun
Aller Heiligen Exempel und Merck gewesen, daß sie Gott gelobet. Es ist
»ritzen zu
Gottes Lob. fast kein Prophet des Alten Testaments, er hat seinen
eigenen Lob-Gesang. Moses , 2. B . Mos. i s. i.B.
Mos .zr .Hanna , i .B .Sam . 2. Iosaphat , 2.Chr.
so . Es. l2. Hißkias , Es. z8. Jeremias , Klagt. z.rc.
Sonderlich kan David in vielen Psalmen Gottes
Lob nicht anugsam rühmen, und bittet, daß es nimer
möge aus seinem Munde kommen, Psalm 34. v. r.
Die drey Männer in; Feuer-Ofen . Also auch im
Neuen Testament, Luc. ' .v. 47. 68.lind St . Paulus
Gott lobe» und Petrus in allen ihren Episteln. Darmit sie
das herrlich¬ gnuasam zu verstehen geben,
daß sie Gottes Lob für
ste Werck.
das herrlichste Werck geachtet haben, so ein Mensch
in diesem Jammerthal thun kan. Wollen wir nun
von der Gemeinschafft der Heiligen nicht ausge¬
schlossen seyn , so müssen wir uns ftäts des Lobes
s. Gottes befleißigen.
viel

Wie auch

Creatu¬
ren Gott
loben.
Ps.!», .'»,.
alle

5. ) So

mahnen uns alle Creaturen an zu

Gottes Lob . Denn so redet David alle Creaturen
an ; Ps. loz .v. 22. Lobet den Herrn alle seine
Wercke, an allen Orten seiner Herrschafft . Alle
Wercke Gottes loben ihren Meister auf ihre Weise.
Gott hat sein Lob in alle Creaturen mit seinem Fin¬
ger geschrieben
, und kan auch keine Creatur Gottes
Lob

6»7

Lap . Xl ^II.

Lobe Gottes anmahnen soll._
Lob verschweigen
. Ps. is.v.r. Die Himmel erzehlm die Ehre Gottes , und die Veste verkündiget ferner Hände Merck
. Job. Z8.V.7. Mo wä¬
rest du, da mich die Morgensterne lobeten?

Sonne, Mond und Sterne loben Gott mit ihrem
Licht
. Es muß ein grosser Herr seyn, der sie ge¬
macht hat. Sir.4Z.v.s.Die Erde lobet Gott,wenn
sie grünet und blühet
. Die Rrauter und Blumen
loben ihren Schöpfer
, und verkündigen seine All¬
macht und Weißhett mit ihrem Geruch
, Schönheit
und Farben
: die Vogel unter dem Himmel mit ih¬
rem Gesänge
; die Baume loben Gott durch ihre
Früchte; das Meer durch so viel Fische und Meer¬
wunder
, Ps.104.0.2Und in Summa alle Creaturen loben Gott, indem
seinen Befehl ausrich
- ^ edie
ten. Alle Creaturen reden mit uns, durch ihre von errat
»«»
Gott eingefiantzte Krafft
, und offenbahren uns den unsreSchöpfer
, und mahnen uns an, denselben zu loben
. '
Alles, was man ansiehet
, das zeugetvon GottesLob.
Gott hat das grosse Buch der Schöpfung voll ge¬
schrieben seines Lobs
. Weil aber Gott keiner Crea¬
tor
grosse Barmhertzigkeit erzeiget als dem Men¬
schen
,
er auch schuldig
, Gott öffter und mehr
zu loben
, denn alle Creaturen.
6. ) So ist unser und aller Creaturen Lob
viel zu gering, Gott grösser
, denn aller Creatu
- i^ä.
ren Lob
; er herrlicher
, denn aller Creaturen Ehre,
die sie ihm geben
; er löblicher,denn aller Creaturen
Ruhm und Preist
. Niemand wird sein Lob er¬
reichen können
; Sir. 4Z. v. 34. Wenn wir ohne Sir.»;.-;*.
Unterlaß Gott loben
, so ifts- och noch zu gering, V-mund
-rn
er
noch grösser
. Denn wer kan die grossen Thaten können mr
des Herrn ausreden
, und alle seine löbliche Wercke Motte
-Werk
preisen
? Darum wenn die Heiligen Gottes Gott « Gort'
loben wollen
, verwundern sie sich mehr, als daß sie genug.
Gottes Lob erreichen sollen
. Sie haben wohl den
Willen und Vorsatz,aber sie könnenS nicht erreichen.
Wie gewaltig redet der heilige David davon in
sie

so

so ist

ist

ist

ist

ist

der
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vielen

. Luch.
was den Menschen zum _II
Seele
seine
und
selbst
sich
redet
und
,
Psalmen
vielen
Der
.
r
.v.
ir
.
.Mos
2.B
,
Moses
D. Mos. an, Gott zu loben.
ist
das
;
Heil
mem
und
Herr ist meine Gtarcke
*5" '
mein Gott , ich will ihn preisen ; er ist me nes
Vaters Gott , ich will ihn erheben . Er spricht: j

sog_

i
Gott i<! und Gott sev seine Gtarcke . Wenn Gottes Stcrcke
und
,
uns
über
soll uns alles j^ad Axgfft nicht bey uns wäre , in uns ,
wir in Gottes Krafft nicht eingeschlossen waren , so
zerfiehlcn wir wie ein Staub , und verschwunden wie
ein Schatten . Darum sagt der Psalm z s.v.6. Wie
gar nichts sind doch alle Menschen , die doch so
sicher leben Der Herr ist mein Heil , er ist mei¬
ne Gerechtigkeit Wider die Sünde , meine Storcke
in Schwachheit , meine Zuflucht in Verfolgung,
meine Freude in der Traurigkeit , mein Leben im

Tode.
Wo will man nun einen solchen Gott finden , bey
Welchem solch groß Heyl ist, der so mächtig ist,daß er
Himmel und Erden halt und tragt , Es.Ho.v. 12.
der so heilig ist , daß ihn alle Engel anbetten , Es.6.
v. z. der so schrecklich ist, daß Himmel , Erde und
die Hölle vor ihm zittert , 2. B . Mos . -s. v. n.
der so löblich ist, daß alles , was er geschaffen hat, Lo¬
dens werth ist; des Ehre voll ist Himmel und Erde,
und alles was lebet, lobet seinen Schöpfer ; der so
wunderthatig , daß er aus nichts etwas , aus Finster¬
niß Licht , aus der Sünde Gerechtigkeit , und aus
Durch Mi - dem Tode das Leben machen kan ? Wer kan das
Lum nmd grosse Merck der Erlösung ausreden ? Er lässet
rhr-tund
.
sepkeiset

feinen lieben Sohn ein Menschen - Kindwerden , auf
daß wir Gottes Kinder würden : Er läßt ihn die
grösten Schmertzen leiden , auf daß wir die ewige
Freude ererben : Er läßt ihn den Verachtetesten wer¬

det: unter allen Menschen - Kindern , auf daß wir
möchten zu Ehren kommen: Er läßt ihn vor uns ster¬
ben, aufsaß wir leben sollen. Sind das nicht grosse
Wercke , wer kan die qnuqsam preisen? Ist das nicht
ein groß Merck, daß Gott in uns wohnet , den sonst
aller

Lap. X^ Ik._

Lobe Gottes anmahnen fall. _6
«,,
aller Himmel Himmel nicht können begreiffen;
i :Kön. 8. v. 27. daß er unsere Seelen unsterblich ge¬
macht hat , und nach dem Tode zu sich nimmt ; daß
er unsern Leib aus dem Staube der Erdm wirdauferwecken zum ewigen Leben ? Freylich iftS ein gros¬
ses Merck , daß das Sterbliche anziehen soll die
Unsterblichkeit , i .Cor. 15.0. 54. Darumlobenun,
meine Seele , dm Herrn.
Wer nicht will umsonst geschaffen seyn, und als AsA -He
ein undanckbahreS GeschöpfGottes unter allen Crea- des Lobes
turengefundmwerdm ; wer da will ein Christ seyn, Toms.
und gedencket nach diesem Leben in Himmel zukom¬
men , unter die Gesellschafft der heiligen Engel und
aller Auserwehlten , und endlich bey Gott in ewiger.
Freude zu leben; des Seele lobe dm Herrn , und bitte
Gott , daß er sein Lob in unsern Hertzen ja nimmer¬
mehr erlöschen lasse. Was wir aber in dieser Welt
nicht gmugsam könnm ausreden und preisen , das
wird dort geschehen, da wir werden vollkommen
seyn, und das Stückwerck wird aufhören. Denn wir
sehen hie Gott in einem dnnckeln Spiegel,
dort aber von Angesicht zu Angesicht , i . Cor. i z.
v. l2 . Das helffe uns Gott!

Gebett.
Du ewiger, wahrer , lebendiger Gott , der
du mich zu deinem Lob geschaffen hast , gib
mir , daß ich dich würdiglich lobe; du bist
ja der Herrlichste , der Löblichste, der Hei¬
ligste, der Gerechteste, derAllerschönste,derAllergutigste, der Allerfteundlichste; ja du bist der Aller- ^ .145.-17.
wahrhafftigfte, du bist gerecht mallen deinen Wercken, und heilig in allen deinen Wegen ; du bist der Ap. G-sH.
Allerweiseste, dir sind alle deine Wercke von Ewiakeit
her bewußt ; dubistderAllerstarckeste , dir mag nie- is. '
mand widerstehm, Hmr Zebaoth ist dein Name , groß
von Rath , und mächtig von That , deine Augen sehen
auf alle Menschen - Kinder : Du bistallgegmwartiq,
du erfüllest Himmel und Erden, bist unendlich, siehest,
hörest,

l!. Nvtd.
(Kokt loben ist des Mengten_
hörest, regierest alles ; du' erhältest und trägest alles
Hedr/i^ ' mit deinem krafftiqen Wort ; du bist erschrecklich,
wenn du das Urtheil lässest hören , so erschrickt das
A .76-S.H. Erdreich , und wird stille ; du legest Ehre ei» auf
U 'A -'r Erden ; du legest Ehre ein unter den Völckeru ; du
nimmst den Fürsten den Muth , und bist erschreck¬
'
lich unter den Königen auf Erden ; du bist erschreck
lich , wenn du zörnest; wer kau vor dir bestehen, wenn
du zornig bist? Die Heyden müssen verzagen, und die
Ps.»6.-7.
Königreiche fallen; das Erdreich muß vergehen, wenn
du dich hören lässest. Du bist auch sehr barmhertzig,
gnädig , gedultig , von grosser Güte , und gereuet dich
<l o_

2oel.ru z.

bald

der

i
j

!
-

Straffe ; du zörnest nicht ewiglich, und ge; so groß deine All¬

-enckeft nicht ewig der Sünden
macht ist,-so groß ist auch deine

Ps.ns .

Ps.s;-4.

Barmhertzigkeit ; dei¬
ne Allmacht ist unendlich, und deine Barmhertzig¬
keit hat kein End. O ewiges Licht, O ewiges Heyl,
O ewige Liebe. O ewige Süßigkeit , laßmich dich
sehen, laß mich dich empfinden, laß mich drch schme¬
cken; O ewige Lieblichkeit,O ewiger Trost ; O ewige
Freude , laßmich in dir ruhen ; denn in dir finde ich
alles, was mir in diesem Elend mangelt ; du bist alle
Fülle ; und was dunichtbist , das tst eitel Armuth,
Jammer und Elend ; das Leben ohne dich ist der bittere Tod ; deine Güte ist besser denn Leben. Ach du
überköstlicher Schatz , du ewiges Gut , du liebliches
Leben! wenn werde ich vollkommltch mit dir verei¬
niget werden , daß ich dich in mir vollkommlich
schmecke, und dich in mir vollkommlich sehe^ Heili¬
ger Gott , unsterblicher Gott , gerechter Gott , allwei¬
ser Gott , du ewiger König , dir sey Lob, Ehr und
Preißinalle Ewigkeit , Amen.

Das

Wett

xuil . Capitel.

loben ist des

höchste und

Menschen

CnglischeHerrlichkeit.

92. v. 4. u. f. Auf den zehen Saiten rmd
Psalter , mit Spielen aufder Harffen. Denn
Herr

Psalm

höchste und Englische Herrlichkeit.
Cap- X ^llk,
Herr , du lassest michfrölich singen von dei¬
nen wercken , und ich rühme die Geschäfte
deinerHände . Herr , wie sind deine Wercke
so groß ! Deine Gedancken sind sehr tieff.
Ein Thörichter glaubet das nicht , und ein
Narr achtet solches nicht.

Sir

Warum e.
haben sechs Psalmen den Titul : Gül¬ Mimen
den Rleinod , als der i6 . und vom s6 . biß güldene Klei¬
auf den so . anzudeuten , daß Gottes Lob nod deiffen.
und Gebest des gläubigen Hertzeus geist¬
liches himmlisches Kleinod ist. Daß aber des Men¬
schen Herrlichkeit ist, Gott loben, ist daraus abzu¬
r.
nehmen , i .,) Daß man mit aller Freudigkeit darf Vor Gott
vor Gott tretten , und ihn loben, W .96.V. 6. Es tretten.
stehet herrlich und prächtig vor ihm , und gehet
gewaltig und löblich Zu in seinem Heiligthum.
Darum Ist nun das eine grosse Herrlichkeit eines
Gott - lobenden Menschen , daß er täglich vor Gott
tretten kan , und Gott loben. Denn auch die heili¬
gen Engel diß vor eine grosse Herrlichkeit achten.
Luc. i . v. 19. Ich bin Gabriel , der vor Gott
stehet.
2.) Ist darum Gottes Lob des Menschen gröste Den Engel»,
Herrlichkeit und Kleinod , weil wir dadurch den gleich wer¬
Engeln Gottes gleich werden . Als der Herr den.
Christus des Menschen zukünftige Herrlichkeit be¬
schreiben will , Matth . 22.v. zo.Luc. 2o.v. ; 6.spricht Ätatth .rs:
er : Sie werden den Engeln Gottes gleich seyn. Luc. rnzs.
Nun ist zwar solches zu verstehen von derHerrlichkeit
unserer verklährten Leiber in jenner Welt , und herr¬
In jenem
lichen Englischen Gabelt , damit Gott die Auser- Leben wer¬
wehlten ztehren und schmücken wird ; daß sie nicht den wir den
Engeln
allein den Engeln , sondern dem verklährten Leibe gleich
in der
V. 2 r. BerklädChristi werden ähnlich werden , Phil .
ruiig, hie
Undl. Ich . z. v. 2. Es ist noch nicht erschienen,aber
im Lobt
wenns
,
aber
wissen
Wir
.
werden
seyn
wir
was
Götter.
erscheinen wird , daß wir werden Gott gleich
seyn;
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Gott loben

ist

des Menschen

seyn ; denn wir werden
Wie wir

II. Lach.
ihn sehen - wie er ist.

hier Doch gleichwohl , wie niemand Christa wird ährlich

ft.i gleich '' werden , er werde ihm denn gleich in diesem Lehrn ,

«erden.

das ist , er glaube an ihn , er lebe in Christo , er silge

seiner Demuth und Sanftmuth , er werde hie )em
Ebenbilde dessanftmüthigen,demüthigen , niedrigen,
gecrerchigten Christi ähnlich ; auf daß er auch dein
Ebenbtlde des herrlichen , erhöheten , verklährcten
Christi gleich werde : Also wird auch niemand den
Engeln gleich werden an jennem Tage , er werde
denn auch in dieser Welt den Engeln gleich. Das kan
_ .
nun nicht besser geschehen, denn durch tägliches anAml.
dachtiges Lob Gottes .Denndas ist der Engel Amt,
wie es Esa. 6. v. z. und Ps . ioz . v. 2O. beschreiben,
daß sie ohn Unterlaß Gott loben. Wer nun dasselbe
thut , der vollbringt das Amt eines Engels , und wird
in die Zahl der Engel gerechnet. Daraus folget, daß
Gott loben, des Menschen gröste Herrlichkeit und
Kleinodsey , und das kan innwendig im Hertzen mit
andächtigen heiligen Gedancken ohne Unterlaß ge¬
schehen. Denn das rechte Lob Gottes gehet fürnehmC°l.;:i6. sich aus dM Hertzen ; Col. z. v. >6. singet und spie¬
let dem Herrn in eurem Hertzen.
« °tt wbe».
z.) Ist darum Gottes Lob des Menschen größste
des Hertz

und Herrlichkeit und Kleinod , daß der Mensch dadurch

Uwen^ ei. Mottes
stes

Säilen.

sp«i.

«.f.

werckzeug

, Gottes

Gaitenspiel und

Harffe

wird , welche den allerlieblichften Laut und
Tbon von sich gibt , durch welche der heilige Geist
Gottes Lob ausbreitet . Welches fein abgebildet ist,
Offenb. Joh . 14.V. 2. da der Evangelist gesehen hat

eineSchaar , die dem Lammlein Gottes nachfolgete in weißen Rleidern , und ihr Gethön
war als ein Gethön vieler tausend Harffenschlayer . Und das haben vor Zeiten im Alten Te¬
stament die mancherley wunderlichen lieblichen musicalischen Instrumente bedeutet, deren David Psalm
1^0. gedencket, welche nichts anders bedeuten, denn
die mancherley Gabm des heiligen Geistes , dadurch
Gottes

s. r
höchste und Enavftbe Herrlichkeit.
Lap. Xl MI .
Gottes Name / Lob/ Erkänntnuß , Merck / Wohltha¬
Warum Da¬
ten und Wunder ausgebreitet werden. Darum sie vids musicaauch vergangen seynd/ aufdaß die geistlichen Harssen lisch- Jnstrumente ver¬
und Psalter des Lobes Gottes sollen an jenner statt gangen.
kommen. Und gleichwie ein musikalisches Instru¬
ment des Menschen Werctzeug ist, daraufzu spielen:
Also ist des Mcnsck .m Seele des heiligen Geistes
Werckzeug , durch welches und in welchem er GotteS
Lob wirckel / Ps . 8. v. 2. Aus dem Munde der jun¬
gen Rinder und Säuglinge haft du dir ein Lob
zugerichtet . Wie kan nun des Menschen Hertz,
Mund und Seele eine grössere Herrlichkeit haben/
denn wenn sie des heiligen Geistes Werckzeug ist?
David sagt in seinen letsten Worten : Der Geist
des Herrn hat durch mich geredet , und seinRede ift durch meinen Mund geschehen / a.Sam.
2Z.V. 2. Eph. ^. v. >8/19. werdet voll Geistes,
singet und spielet dem Herrn in euern Herrzen.
4.
4 .) So ist Gottes Lob darum des Menschen gro¬ ^
In Gottes
sse Herrlichkeit und Kleinod , dieweil in Gottes
Lob die höch¬
Lobe die höchste geistliche Freude ist : davon der ste Freude.
Ps . 9 :.v. t . spricht: Du Herr , lässest mich frölich
singen von deinenwercken , und ich rühme die
Geschäfte deiner Hände . Nun ist aber Gottes
Freude ein herrliches Stück des ewigen Lebens , und
des Reichs Gottes in uns , welches ist Friede und
Gottes Lob
Freude Lm heiligen Geist , Rom . 14. v. r 7. Wer ein Vornun täglich die himmlischeFreude des ewigen Lebens/ schmack deS
Le¬
und des Paradeises schmecken will , der kans täglich ewigen
bens.
erso
ist,
thun durch Gottes Lob. Wenns hertzlich
freuetsLeib und Seel , wie solches der Psal . sz . v. s.
und 84.V.2. augenscheinlich bezeugen. Was ist das
Paradeiß anders , denn eitel Freud und Wonne , da
man schmecken und sehen kan , wie freundlich
der Herr sey >Ps . z4.V.9. und was das ewige Leben
sey, nehmlich Freude die Fülle , und lieblich We¬
sen zu seiner Rechten ewiglich , Psal . ' ^.V. i >.
5.
;. ) So ist darum Gottes Lob des Menschen
In Tvtte-

gröste

«' 4

Gott loben Ist des Menschen_1t
. Buch.
« , - „ . gröste Herrlichkeit und köstliches Kleinod , wettniän
dasLrkännt
. in demselben die gröften wercke Gottes be«iß. trachtet , und die höchste Weißheit Gottes , und da¬
durch von der menschlichen Thorheit und Blindheit
erlöset wird, wie der Ps .s - .0. 6,7 . spricht : wie sind
deine wercke so groß , und deine Gedancken so
sehrtieff ! Ein Thörichter glaubet das nicht;
und ein Narr achtet solches nicht . St . Paulus !
spricht : Der Geist erforschet alle Dinge , auch
die Treffe der Gottheit . i . Cor. r . v. iO. Je mehr ^
nun ein Mensch Gottes Erkänntniß hat , je mehr er ^
ihn lobet ; und je mehr er Gott lobet,je mehr er wäch¬
set in Gottes Erkänntniß ; daß man gleich gar in ei¬
ne Liesse der Weißheit Gottes geräth , und keinen
Grund finden kan, und Gott über alle Dinge lobet
«und
förchtet . Denn je höher einer im Lobe Gottes,
desErkän
^ t- jetieffereiner in Gedancken kommt, so in GottvernißGvtlcs sencket werden ; nicht daß einer aus Fürwitz unerforschliche Dinge , die ihm zuschwer find , gründen
soll; sondern , daß offt Gott den Reichthum seiner
Weißheit einen Gott - lobenden und Gott - liebenden
Menschen sehen läßt , darüber er verstummet , und
kans nicht ausreden. Denn hat können der König
Salomon der Königin aus dem Reich Arabiä in sei¬
ner Schatz -Kammer , und in Eröffnungseiner Weiß¬
heit , solchen 8pisnäorsm tinv Glantz zeigen seines
Reichthums und Schatzes , darüber fie erstarret , und
lobete ihn und sprach: Deine weißheit
ist grösser
denn dein Gerüchte ; selig sind deine Rnechte,
die täglich vor deinem Tische stehen , und deine
weißheit hören . ». B .derKön. iO.v.7,8 . So thutS
Gott vielmehr, der seinen Liebhabern und Lodern offt
vn Augenblick einen solchen Schatz seiner Weißheit
zeiget, daß ein Mensch erstarret , und mit David aus¬
rüsten muß : Herr , wie sind deine wercke so groß,
und deine Gedancken so sehr tieff ! Ps .9 - .v.6.
Das Geheimniß des Herrn ist bey denen , so ihn
förchten , Psal .L; .v. l4 . Und Psal . s r. v. 8. Du
lässest

Lav.
höchste imd EngltsLe Herrlichkeit. _si^
lässest mich wissen die heimliche weißheit.
Denn gleich wie die Königin aus Ärabia spricht:
Selig sind die Rnechte , die vor deinem Tische
stehen , und täglich deine weißheit hören : Al- sovorGme«
so sind die , so Gott loben, die Knechte Gottes , die
vor seinem Tische stehen, und Gottes Weißheit im « W ?/.
Geist glauben , und Gottes Wort hören. Aus die¬
sem Brunnen fleußt denn die rechte Weißheit , wie
ein Alt - Vater geschrieben hat , vom liessen Meer
-er Weißheit Gottes : Aber , sagt der Psalm , ein
Thörichter glaubet das nicht , und ein Narr
achtet solches nicht . Summa,je mehr man sich mit
Gottes Lobe zu Gott nahet,und mit Gottes Lobe um¬
gehet , je mehr Gott den Schatz und Reichthumsei¬
ner Weißheit und Gedancken eröffnet , die vor den
Narren und Thoren wohl ewig versigelt bleiben.
6. ) So ist Gottes Lob darum des Menschen
höchstes Kleinod, dieweil in Gottes Lob der wah - Bomr uns«
re Sieg ist über alle unsere Feinde , über Teufel
und Menschen , Ps .b.v. z.Ps . 18.V.4. Ps . >' b.v. is.
Ein herrlich Exempel haben wir am König Iosaphat,der mit einem Lob-Gesang eine grosse Schlacht
gebessert ohne allen Schwerdt - Schlag , 2. Chron.
2O . V. 2 1,22 . Solcher

-er 18. 46. 76 . rc.

Giegs -Psalmen

sind viel , als

Gebett.

Eilig , Heilig , Heiligift der Herr Zebaoth l W »s.
alle Lande sind seiner Ehre voll. Der Herr
ist meine Stärcke und Lob - Gesang , und
ist mein Heil ; das ist mein Gott , ich will
ihn preisen ; er ist meines Vaters Gott , ich will ihn
erheben. Herr,wer ist dir gleich unter den Göttern ?
Wer ist dir gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich,
löblich und wunderthätig ist? Herr , du bist würdig Offenen,
zu nehmen Preiß , Ehre und Krafft ; denn du haft alle
Dinge erschaffen, und durch deinen Willen haben sie - , , , .
das Wesen . DasLamm , das erwürget ist , ist wür - ?z.
'
dig zu nehmen Krafft , Stärcke , Ehre , Preiß , und
Uu
Lob

_
Von der Geburt, dadurch
II. Such. '
Lob ; und alle Creaturen , die im Himmel urd auf Erden , und im Meer , und alles was drinnen ist, hör- !
te ich sagen zu dem, der auf dem Stuhle saß , und zu-?
dem Lamm : Lob , und Ehr , und Preiß , und Gewalt , von Ewigkeit zu Ewigkeit , Amen.
i

Das xlllv . Capitel.

-

Won der Medult
, dadurch alles
Lreutz überwunden , und die
verheißene Herrlichkeit erwar¬
tet wirk
Hebr . io .v. zK wir bedörffen der Gedult stets ^
daß wir den willen Gottes thun , und dast
wir die Verheißung erlangen.
«astzednlt
sey.

wahre Christliche Gedult ist eine solche^
LHO
Tugend , da man in allerley Trübsal und
Leyden, denen man durch keine ordentliche
Mittel entfiiehm mag , sich in den gnädi¬
gen Willen Gottes ergiebt , und denselben williglich an ihm vollbringen lässet, und ehe alles leidet, ehe
man wider Gott murren und von ihm abfallen wolle.
Die Haubt -Ursache aber dieser Tugend ist ' .) der
Haubt - Urfache der Ge« gnädige
Wille und Nach Gottes , dadurch wir
dultr
zum Creutz und Leyden verordnet und versehen seynd;
GettesWille wie R0M. 8.V.29. stehet: Die er versehen hat , die
und Verse¬ hat er verordnet , daß sie sollen ähnlich werden
tzung.
dem Ebenbilde seines Sohnes . Gleichwie nun
Srvm.L:- ?.
der liehe Gott seinen lieben Sohn zum Creutz und
Leyden verordnet, und versehen hat , daß erihnwolle durchs Creutz herrlich machen: Also hat er allewah¬
re Glieder Christi zum Creutz verordnet ; denn sonst
könnten sie sein geistlicher Leib nicht seyn. Denen
hat er ihr Creutz zuvor verordnet , gezehlet, gemessen,
wie viel sie leiden sollen. Diesem allem kan nun nie¬
mand entfliehen , viel weniger es mit Ungedult ab¬
wenden ; mit Gehorsam aber und mit Gednlt kan
mans lindern , und durch Christum überwinden. .
2.) Da

lM;--

Waage, da man init einem kleinen Gewich
, als wie man zu sehen hat an einer Heusehr viel wägen kau
/ da mit einem einigen kleinen Gewicht gantze Wagen
Waage
. Hiemit
, gewogen werden
, etliche Centner schwehr
mit Heu
Gedult
die
Christen
gläubigen
, daß bey einem
wird angedeutet
ge¬
Last
Creuyeö
und
Noth
grossen
sehr
einer
undGelaffenheit
kan.
ertragen
oder
überwägen
wachsen ist, und
Hier

ist eine

sie

. Sal. Lap.XVI. v. 32.
Gprüchw

, denn ein Starcker.
Ein Geduldiger ist besser

, die hier wird vorgestellt,
Gedult
, daß einC^uentlem oder Loth
Vortheil
-schwehren Noth
Einer Centner
Die Waage halt.
Wenn uns die Last des Creutzes drücket,
Hält uns Gelassenheit und Demuth unverrücket
- recht im Gewicht.
Und Waag
, daß unser Hertz in gleichem Staude schwebet;
Sie macht
Daß es in Unglück nicht
, noch sich bey gutem Gluck erhebet.
Darnieder sinckt
Sie setzet das Gemüth in Ruh,
Welchs Ehr- Geitz, Zorn und Rachgier im¬
,
merzu
Gleich einem ungestümmen Meer, beweget,
Da eine Welle stäts die andre schlüget.
Wer wolle doch in solcher Unruh stehn,
Und trachten nicht vielmehr in einer sanfften Stille
Das, was des Höchsten weiser Wille
Beschlossen hat, zu untergehn?
Ihr , ihr euch aus eigner Schuld,
, das Leiden schwehrer macht,
Durch Widerspenstigkeit
Und quält euch selbst vergeblich Tag und Nacht,
, ergebt euch in Gedult:
doch einmahl
Versucht
, wenn ihr die treue
Und saget denn
-Hand,
Und süffe Vater
Die unterm Creutz verboraen ist, erkannt,
Ob euch der Räth gereue.
!Je

Tugend der
Hat diesm

die

es
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lles Creutz überwunden wird._
Lap Xl .I V._a
2. Das herzunahende Ende der Welt , da die
Ungerechtigkeit überhand nimmt , Matth . 24. Di« rrübsav. 12. Und die Liebe erkaltet , dadurch viel Leiden, lenderm-m
Verfolgung , Creutz, Gewalt und Tod angeleget wird
werden den Gottseligen ; 2. Tim . z. v. , 2. Alle die , Darmns um
so in Christo Jesu wollen gottselig leben , die MEig
müssen Verfolgung leiden . Und der Herr Jesus
weissaget Joh . i r . v. 20. und cap. is . v. 2. daß die
Seinen um der Wahrheit und Gerechtigkeit willen
müssen verfolget und angefochten werden ; und die
gantze Offenbahrung Johannis bezeuget, daß der
Antichrist die Kirche Christi biß zu der letsten Zirkunfft des Herrn verfolgen werde , da der Streit
endlich aufgehoben, und der Drache neben den fal¬
schen Aposteln in den höllischen feurigen Pfuhl ge¬
wissen werden wird . Darum soll niemand ihm selbst
güldene Träume machen , und Besserung hoffen,
sondern sich zur Gedult schicken und bereiten.
Z.) Soll unsere Gedult gestärcket werden durch
gung«n«r
die Hofnung der zukünffrigen wiederbringung
aller Dinge , und der ewigen Seligkeit . Denn
'
gleich Wie ein Ackermann mit Gedult wartet auf duu.
dieErndte , und siehet alle seine Arbeit nicht an, Hof- 2« .;:/.
fttaber , es werde ihme alle seine Mühe und Arbeit
reichlich mit grossem Gewinn erstattet werden : Jae.
^.v.7. Also soll ein Christ seine Seele mit Geduckt
fassen Luc.2 l . v. i s . und gewiß glauben , daß die
grosse Erndtedes lieben Jüngsten Tages alles wie¬
derbringen wird,das hie verlohren, ja nicht verlohren,
sondern gesaet und aepflantzet wird . Denn gleich wie
ein Bauersmann seinen Saamen darum nicht vcrliehret , ob er ihn gleich in die Erde wirfft , sondern
säet und pflantzet ihn aufHoffunng : Also, was du hie
säest und vflantzest, Leib, Gut und Ehre , dencke nur
*
nicht , daß du es wirst verliehren,sondern du säest und
pflantzest es auf Hofnung der künfftigen grossen
reichen Erndte,da wir erndten werden ohne Auf¬
hören . Darum der Psalm r26 .v. s.6. unser Creutz

U« r

und

«1»^ ,_

.

von Vtr Gedult, dadurch
n . LuL.
und Elend einer Saamen - Zeit vergleicht, als er
spricht: Die mit Thränen säen , die werden mit
Freuden erndten . Sie gehen hin und wärmn ,
und tragen edlen Gaamen ; und kommen mit
Freuden , und bringen ihre Garben.

4.) Soll unsere Gedult stärcken, die Zukunfft

EU » unsers Herrn Jesu Christi , da alles unser Leyd
Amt Cr-rifii wird ein Ende nehmen, ja in Freude wird verwan-

Lnd
in

unsw,"

An.

delt werden , Joh . I6 . V. 2O. Da Gottes gerechtes

Urtheil und Gericht ergehen wird über alle unsere
Feinde ; da einem jeden von Gott Ruhm und
Lob widerfahren wird , i . Cor,4 . v. e, und dersel¬
be Tag ist nahe. Der Richter ist vor der Thür,sagt
St . Jacob,Cap. 5.v. 8. Und St . Paulus,Rom . i2 .v.
19. Die Rache ist mein . Wir leiden eine kurtze
Zeit , aber eine ewige Freude wirddarauffolgen . Es
kau ja nicht lange mehr wahren.
«ottes Wort
^-) Soll auch Gottes Verheißung und ewi-

und

Wahr-

sÄUE

ge Wahrheit unsere Gedult stärcken, und unser
Hertz befestigen, daß es nickt wancke: wie St . Iaeobus Cap. 5.V.8. sprickt. Dann wie man ein kleines

Gleiches Däumleiu an einen Stecken bindet, daß es der Wind
Äncler
. nicht zerbreche; oder in Ungeftühm des Meers Ancker außwirfft , daran stch das Schiffhalte : Also müs¬
sen wir unser Muckendes Hertz an den Stab Gött¬
liches Worts und Wahrheit binden, und das stucken¬
de Schifflein des Hertzens mit dem Ancker der Hoff¬
nung befestigen, daß es nichtversincke, Heb . s .v. 19.
^ . ,
Wie viel verheissung haben wir , daß uns Gott erWewpru retten wolle ? Wie viel Exempel der wunderlichen
Erlösung sehen wir vor Augen ? Wie viel tausend
Mittel hat Gott dazu? Wieoffthat Göttin grossen
Kranckheiten aeholffen, aus grosser Theurung erlöftt ? r .B . der Kön. 6.v. - 5. Cap. ? .v. 17. aus grossen
Krieges-Nöthen errettet ? 2.Chron. 2Ow.22. Cap. ^4Wie« oit v. l 2. Gott kan beyde Theil im Krieg zu Friede lensusm-m.
cken. Wie osst ftenret Gott dem Feinde ? Wie uns
Henri solches in dem lieben Kindlein Jesu gnugsam ist
borgevom

alles Lreutz überwunden wird.
_
Lap.X
Wei e nur
vorgebildet / Matth .2.v. 2o. Sie sind gestorben/ der
Noth
die dem Rindlein nach dem Leben trachteten. HM.
Gott karr auch die Verfolger und Feinde bekehren/
wie Paulum Äp. Gesch. s .v. z. Wie offt verhindert
Gott blutdürstige Anschläge ? Gaul wolte Da¬
vid gar fressen/ und hatte ihn umringet / daß er nicht
konnte entfliehen ; Aber Gott rieff chn zurück durch
-einen Botten / der verkündigte/ die Philister wären
-ihm ins Land gefallen/ i .Sam .2?.v. 27. Und Ioh.
ihren Dienmr Be¬
7 . V. 44 . gaben die Hohenpriester
greiffen und gefan¬
Jesum
fehl , sie sotten den Herrn
sie Christum höreda
,
Diener
genbringen , aber die

ren predigen , erftarreten gar , und konnten nichts

thun . Bißweilen verblendet Gott die Feinde , und
schlägt sie mit Blindheit ; als in der Historie Elifäi,
2.B .derKönig .6.v. i8 Loths , l .B .Mos . l9 .y. ll.
und Arhanasii zu sehen. So hat auch Gott ja so viel
Legionen Engel , die auf die Christen warten , durch
welche sie offt wunderlich erlöset werden ; wie St.
Petro geschahe, Ap.Gesch. ^.v. 19. und C'w- rr .v.
7. Wie wunderlich ist offt der Apostel Paulus er¬
löset worden , daß der böse Rathschlag wider ihn ist
offenbar worden ? Ap. Gesch. 2Z.V. 10. Endlich er¬
löset Gott der Herr die Seinen durch den zeitlichen
Tod , da hat aller Jammer ein Ende.
6.) Wie werden aber die Gläubigen ihres Ley- Ewiger Trost
zeitliche
-ens so hertzlich ergötzet werden in jenner Welt, soll
Gevulr we¬
daß sie für ihr Leyden nicht alle Herrlichkeit der jetzi¬ cken.
gen Welt nehmen? Mattb . e.v.4. Selig sind , die
da leyd tragen , denn sie sollen getröstet werden.
Inder Offenbahrung JohamusCap .2i .v.4. stehet,
daß Gott alle unsere Thränen werde von un¬
sern Augen abwischen . Wie soll sie aber Gott ab¬
wischen , wenn du nie hertzlich gewäinet hast?
7.
7.) Wir sollen auch ansehen die Exempel der Exempel
der Gedult.
Heiligen , Abels, Noä , Loths , Abrahams , Jsaacs,
Jacobs , Josephs , Davids , Jobs ; sonderlich den
Mann Gottes Mosen , von dem die Schrifft zeuget;
Uu 4 saß

sro_von

der

daß

er ein

sehr

Gedult
, durch_
da

II. such.

geplagter Mensch über alle Men¬

schen auf Erden gewesen sey, 4.B.Most«r.v.z.
offt murrete die Gemeinde wider ihn, zanckete
mit ihm, wollen ihn steinigen
? Dargegen war er

Wie

sanfftmüthig
, redete das Beste mit ihnen
, bettete vor
sie, und wünschete aus dem Buch der Lebendigen
getilget zusein, s.BuchMose zr.v.?2. sonst hat¬
te sie Gott vertilget
. Elias, ob wohl aufs äusser¬
ste verfolget ward
, dennoch brachte den Regen wi¬
der dem gantzen Lande
, i. Buch der Königen
>8. v.
er

er

4 t . Micheas , 2. Chron. i8.v. 2z. ». BuchderKön.

22 . V. 24 . ward von falschen Propheten vor den Köni¬

Josaphat geschlagen
, und ins Gefäng¬
geleget
; da doch denKönig wahrnete vor seinem
Schaden
. Esajas ward vor seine treue Dienste mit
einer Sägen von einander geschnitzten
. Welch ein ge¬
plagter Mann ist Ieremias gewesen
?Jer.is.v. io.
Daniel mußte in die Löwen
-Grube, Dan.6.v.16.
Wie ists Iohanni dem Täufer gangen
? Matth.
14-v. iO. Sehet St . paulum an, was derselbe hat
erlidten
, 2.Cor.rr.v.2zu.f. und alle heilige Märtyrer, und alle Apostel
. Besiehe die Epistel an die Hebräeri l.v.zs. u.s. Wenn du diese alle fragen wirst,
^ ^ durch welchen Weg ins Reich Gottes eingaugen
seynd
? werden sie antworten
: Durch den weg der
Trübsal, Ap.Gesch
. lq.v.22. Diesen Weg hatungen Ahab und

niß

er

sie

serHerrIesusChristus selbst gewandelt in semeHerr-

lichkeit,davonSt
.Petr.r. Ep. am2.v.2l-2z. sagt:
Christus hat vor uns geübten
, und uns ein Vor¬
bild gelassen
, daß wir sollen seinen Fußstapfen
nachfolgen, welcher nicht wieder schallt, da er
gescholten ward, nicht brauete, da er übte, er
stellets aber dem heim, der da recht richtet. Deiuns nes Erlösers Gedult ist so groß gewesen
, daß, obwol
»iÄn
seinem Leiden die Sonne verstnstertwurde
, als die
ein solch groß Elend nicht mögen ansehen
, davor auch
die Erde bebete
, und dieFelsen zerrissen
, Luc.2^.v.
«oli in

En

44. u.f.

dennoch hat er nicht am Creutz gemurret

wi¬

der

<rr

_

von der Gedult , dadurch_
N. Lu » .
Lue. i6 .v. 2s . Lieber ! will du lolcher HeiligmHerrlichkeit habe«/ so inußst du auch ihre» Weg der Trüb¬
sal und der Gedult wandeln, Und das meynet der
Herr / da er spricht, Matth . e.v. ri , ir . Selig sez?t !
jhr , so euch die Menschen schmähen , verfolgen , !
und alles Uebels wider euch reden um meinet¬
willen . Geyt frölich und getrost , es soll euch
wohl belohnet werden im Himmel . Rom . 8.v.
i7 . So wir mit Christo leyden , so werden wir
auch mit ihm Zur Herrlichkeit erhaben werden.
Item v. l 8. Dieser Zeit Leyden ist nicht werth der
Herrlichkeit die an uns soll offenbahret werden.

«Sttes 'Liebe ^o .) Soll unser Gedult stärcken die hertzliche
und Barm- Barmbertzigkeit
Gottes , daß Gott unftr endlich
Mn uns nicht wird vergessen können , so wenig als eine Mut Gedult wir- ter ihres Rindes vergessen kan , Es. 49 . v. ls ,
Und
«ken
.
haß Gott sein Hertz breche vor Liebe , er muß sich
unser erbarmen , Ier .,3 t .Y. ro , daß er auch getreu

ist , der uns nicht über unser vermögen versu¬
chen wird , i . Cor. io . v. rz . und - aß er uns nicht
züchtiget zu unserm Verderben , sondern zu unserer
Seligkeit . Denn wenn wir gerichtet werden , so
werden wir vom Herrn gezüchtiget , auf daß
wir nicht mit der gottlosen Welt verdammt
werden , i . Cor. n .v. zr . Dem ist das Creutz eitel
Liebe, was wollest du denn lieber ? Immer in Freu¬
den leben,wie der reiche Mann , und darnach verdamt
werden ? Oder im Creutz leben, und selig werden?
ZdriNi her»
Dtß alles erklähret uns die Epistel an die Hebräer
pe?. Hebk
^ : am 12. Capitel herrlich : Lasset uns lauffen durch
r. ü. f. ' " Gedult in dem Rampfx der uns verordnet ist;
und aufsehen auf Jesum , den Anfänger und
Vollender des Glaubens ; Welcher , da er wohl
hatte mögen Freude haben , erduldet er das
Creutz , und achtet der Schande nicht , und ist
gesessen Zur Rechten auf dem Stuhl Gottes.
Gedensset an den , der ein solches widerspre¬
chen von den Sündern wiher sich erduldet hat,

^
^

!

i

^

Lap. XI.IV._
alles Creoy überwunden wird.
daß ihr nicht in eurem Muth mark werdet, und
ablasset. Denn ihr habt noch nicht biß aufs
Blut widerstanden, über dem Rampf wider
die Sunde , und habt bereits vergessen des Tro¬
stes, der zu euch redet, als zu den Rindern:
Mein Sohn achte nicht gering die Züchtigung
des Herrn und verzage nicht wenn du von chm
gestrafft wirst. Denn welchen der Herr lieb hat,
den züchtiget er. Er stäupet aber einen jegli¬
chen Sohn , den er aufnimmt. So ihr die Züch¬
tigung erduldet, so erbeut sich euch Gott als
Rindern Denn wo ist ein Sohn , den der Vater
nicht züchtiget? Seyt ihr aber ohne Züchti¬
gung, welcher sie alle sind theilhafftig worden,
so seyt ihr Bastarte, und nicht Rinder. Auch
so wir haben unsere leibliche Vater zu Züchti¬
gern gehabt, und sie gescheuet
; solten wir denn
nicht vielmehr Unterthan seyn dem geistlichen
Vater , daß wir leben? Und jenne zwar haben
uns gezüchtiget wenig Tage, nach ihrem Düncken; dieser aber zu Nutz, auf daß wir seine
Heiligung erlangen. Alle Züchtigung aber,
wenn sie da ist , düncket sie uns nicht Freude,
sondern Traurigkeit seyn ; Aber darnach
wird sie geben eine friedsame Frucht der Ge¬
rechtigkeit denen, die dadurch grübet sind.

a»,

Gebett.

^Ein getreuer

Gott, der

du

niemand

über

Vermögen versuchest
, und alle meine
Tage hast auf dein Buch geschrieben,

Gedult
,
Rom
.»'----!
werdendem
die
HA---?Welt,
Gott ' ' '
ist,
fleisch¬
lich Wolleben einbilde
, wann ich in Christo bin, -.Li>n.msondern mich gerne in die böse Zeit schicke
, Du hast
mich

gib mir wahre Christliche
durch
welche ich mich fteuen
ähnlich zu
Ebenbilde meines
der durch Leiden in
Herrlichkeit
lehre mich recht erkennen
die
in welcher der Fürst der Finsterniß
daß ich ja in derselben mir keine Ruhe und

möge
,
Erlösers
,
eingegangen
;

Lap. XUV /

alles Lreuy überwunden wird._
«ri
der seine Feinde / oder sich eines ungedultigen Worts
oder Geberdemercken lassen; ja daß er noch vor sei¬
ne Feinde gebetten/ und gerne wolle durch sein Blut
diejenigen lebendig machen/ die sein Blut vergossen
haben . So Gott einen jeden Sohn züchtiget , Wo ein
den er lieb hat und aufmmmet , so muß es entwe- AA K? ba
der gezüchtiget seyn/ oder kein Kind seyn/ Hebr . 12. tye seyn.
v. 6. Darum wolte auch Gott nicht / daß sein eingebohrner Sohn solle ohne Mthe seyn ; wiewohl er
ohne Sünde war . Da er nun seinen einigen natür¬
lichen Sohn / welcher ohne Sünde war , gezüchti¬
get hat ; meyneft dU/ daß du wirst ohne Züchtigung
bleiben können, der du so viel Sünde hast , und zum
Kinde erwehlet bist? Sehet doch, wie grosse Gedult
hat Gott mit unsern Sünden ; sotten wir denn nicht
Gedult haben mit seiner Züchtigung, dardurch er uns
bekehren will ? Summa , wir sollen uns freuen,
wie St . Petrus spricht, , .Ep .4.v. i z. so wir mit
Christo leiden , aufdaßwirauchin
der Offenbahrnng seiner Herrlichkeit Freude und Wonne
haben mögen.
8. ) Daraus denn dieser Trost folget , so uns in .
r.
Gedult erhalten soll , daß Christus mit seinem A -?? ei8
Leiden unser Leiden geheiliget und gesegnet ha - gehMget.
be , daß es uns nicht zum Verderben gereichen soll,
sondern zum Segen , zum Leben , zur Herrlichkeit.
Gleichwie Christi Leiden zur Herrlichkeit worden,
also auch aller Christen Leiden in Christo.
s .) Sehet an die herrliche Belohnung derer , so das Creutz gedultig erlitten . Obwohl viel heilige Wn ««s.
Märtyrer rmt unerhörter grausamer unmenschlicher
Marter sind hingerichtet , etliche den wilden Thie¬
ren fürgeworffen, etliche in Oele gebraten , etliche
in heiffem Bley : So ist doch niemand unter uns so
gottloß und verrucht , der nicht lieber an ihrer statt
jetzo seyn wolle , denn an derer statt , die sie ermordet
haben : Wer wolte jetzo nicht lieber an des armen
Lazari statt seyn, denn an des reichen Mannes:
Uu 5
Luc.

Gottes Trost In Trübsal
II. Duck«;
mich ja , mein Heyland , erlöset von der gegenwärtiEpb.sirl. gen argen Welt , du wirst mich auch zu deiner Zeit
<8al. i!4.
endlich aus derselben führen : so lang ich aber darin¬
nen na ch deinem Willen seyn soll, ftärcke mich durch
Ps . n ? :- r.
dein kräftiges Wort , ohne welches ich sonst müßte
i . Pek. s.p.
vergehen in meinem Elende. Gib du mir recht zu
betrachten , wie dieselbige Leyden, so mich drucken,
Ap. Gefch.s:
über diele Brüder in der Welt auch gehen , die du
doch nicht verworfen , sondern deine auserwehlte
Ap. Tesch.
RüftMge zu seyn gewürdiget haft. Ja , was ist mein
»o : - 4.
Leyden, gegerstdiePein der Märtyrer , denen thr Leben nicht theuer gewesen ist , daß ste ihren Lauf
vollenden möchten ? Ich habe noch nicht biß aufS
Hrbr. ir .4. Blut widerstanden über dem Kämpfen wider die
Sünde ; darum laß mich doch nicht in Ungedult wiKlag !. Jer. -er dich murren ; vielmehr laß mich murren gegen
Zrzs.
meine Sünde , welche so stäter Demüthigungen und
Züchtigungen bedarf , wo sie soll getödtet werden.
Hebr.isr.
Laßmichsehen aufJesum,den Anfänger und Vollen¬
der des Glaubens , auf daß ich nicht matt werde.
Heilige durch ihn , o Herr , mein Leyden; und weil
Klagl. Irr. du nicht von Hertzen die Menschen plagest , so laß
Es.4S:i5,i6. mich auch durch geheiligte Hülfe , Trost, Kraft und
Gedult im Leiden erfahren , daß ich in deine Hände
gezeichnet, und du meiner , als deines Kindes , nicht
vergefen könnest, Amen.
S» 4
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Das xl.v. Capitel.

Mottos Most MWrübsal wircketin unsern HerM Gedult.
Jacob r. v. l2 . Selig ist der Mann , der die An¬
fechtung erduldet , denn nachdem er bewährt
ist, wird er die Crone des Lebens empfahen,
welche Gott verheissen hat denen , die ihn lieb
haben.
Artzney aus
GotleS Wort
zurL nd-rung
-er Lrüdsal.

Leichwie uns Gott des Leibes Artzney ge¬
schaffen in der Natur : Also der Seelen
Artzney im Wort . Weil kein Mensch in
diesem

Lap.XLV .

rvircket in ünstkn Hergen

Gedult._

diesem Jammer - und Thränen - Thal ohne
Creutz , Trübsal und Widerwärtigkeit seyn kan , so
thun wir weißlich daran , daß wir etliche Puncte
wahres beständigen Trostes uns bekannt machen,
und zu Hertzen nehmen , die wir unsern Anfechtun¬
gen entgegen halten , und unsere Trübsal damit lin¬
dern können.
G^ i.
i . ) Der erste Trost ist , daß alle Trübsal von
Gott herkomme , i . B . Sam . r . v. s . Der Herr genrrüM
Syr . n .v. 14. Es »»«Gott
todt er und machetlebendig
kommt alles von Gott , Glück und Unglück ,
Job . i .v. 2>. Der Herr hats gegeben , der Herr
hats genommen - rc. Matth . ,0.0.29. Es fallt
kein Sverling auf die Erden ohne euren Vater.
Esa . 4c .v.7. Der ich das Licht mache,und schaffe
die Finsterniß ; der ich Friede gebe , und schaffe
das Nebel . Job . c.v. 17. i8 . Selig ist der Mensch,
den <fiott straffet . Darum wegere dich des
Allmächtigen Züchtigung nicht . Denn er ver¬
letzet und verbindet , er Zerschmeißet und seine
Hand heilet . Darum ifts närrisch , wider diesen
oder jennen murren , wie murren denn die Leuthe
im Leben also ? Ein jeder murre wider seine KiM. ;:;- .
Sünde ; Klagl . z.v. zs . Buffewill Gotthaben , und
nicht Murren.
L. ) Der

andere Trost ist , - aß Gott

der Herr ^ ^ -

nicht aus Zorn oder Ungnade uns das liebe Creuy ist uns nütz.
zuschicke , sondern aus väterlicher Liebe , auf §. .
-aß er uns selig mache. Denn Laß wir in grossem Lg -wird
Glück und allerley guten Tagen und Wollust dieS -iigkeit
Seligkeit leicht verliehren können, das bezeuget nicht jAe "^
allein der reiche Mann , Luc. 16. v. 25. mit seinem
schrecklichen Exempel; sondern es bezeuaens auch
unsere erste Eltern im paradeiß , daß sie solche
Herrlichkeit und Wollust nicht haben ertragen kön¬
nen , sondern den leidigen Satan sich von ihrem
Schöpfer abwendig machen lassen, i . B . Mos . z.u.f.
wie noch heut zu Tage groß Glück und gute Tage das
menschliche

Ir«

_

Gölte» Trost tn Trübsal II
. Luch
menschliche Hertz von Gott abwenden. und cv nun
wohl Gott der Herr nach seiner strengen Gerech¬
tigkeit den Menschen hätte können zur ewiger Verdammnnß verurtheilen und verstoffm; dennoch hat er

sich sein erbarmet , Mittel und Wege erfunden, den
Menschen zur Seligkeit zu befördern ; unter denen
r. B. Mss. ist auch das heilige Creutz. Darum trieb Gotc der
i». -4.
^ n Menschen aus dem Paradeiß aus dein Gar¬
ten der Freude und Wollust ins Elend , daß er im
Schweiß seines Angesichts sein Brod esse, und
durchs Creutz und Trübsal zur Busse bewogen wer¬
de. Also handelt er auch mit einem jeden unter uns.
Ob wir wol aus tausenderley Weise ihn beleidigen,
so ist er doch gnädig, und versucht Mittel an uns , daß
M »' sm. er uns bekehren möge. Darum hat er nach seinem
^
». gllein- weisen Rath einem jeden Menschen sein Creutz
versehen und verordnet , damit er ihn in wahrer Busse
und in seiner Göttlichen Forcht erhalte. Aus diesem
Grunde spricht nun Sirach c. zo . v. r. Salomon,
Sprüchw . z.v. l r,i2 . cap. lz .v. 24. und die Epistel
andieHebr . cr .v.s . undStHaulus i .Cor. l i .v. zr.
Weichender Herr lieb hat, den Züchtiget er,
auf daß wir nicht mit der gottlosen Welt ver¬
dammt werden.
^
3. ) So bedencke in deinem Creutz deine Sünde,
m einZeichen ob du es nicht sehr wohl verdienet haft ? Das Mttßst

der Harm-

du ja selbst bekennen .

Darum

so erfordert

ja Gottes

G°t§ '*daß Gerechtigkeit, daß die Sünde gestrafft werde, soll all¬
er lieber reit
- ders Gott ein gerechter Gott seyn. Soll und muß
nun die Sünde gestrafft werden , so ists ja viel besser,
ttvg straft n ^
ist

hie gestrafft , denn dort . Denn

diese Straffe

zeitlich, jenne ist. ewig. Hie tröstet Gott im Creutz,
dort ist in Ewigkeit kein Trost . Hie erbarmet sich
Gott , dort ist in Ewigkeit keine Erbarmung . Gebenche an den reichen Mann,wie er tieff : Erbarme
dich
mein ! Luc. -6. v.24. Darum ist auch das ein Trost
Mitten im Creutz, daß Gott die ewige Straffe von
dir genommen , und in eine kleine zeitliche Ruthe
verwandelt hat.
4. ) So

wircket in unfern Hernen Gedult._627
Cap. XI .V.
4. ) So bedemke in deinem Crmtz , was Christus ^ 4.
dein Herr und Seligmacher vor dich gelidten ? ob Nertlt »^
er nicht die gröste Armuth deinethalbett gelidten , ms.
daß er nicht ft>viel gehabt , da er sein Haubt hat
hinlegen können ? Matth . 8.v.2o. Hat auch die
höchste Schmach und Verachtung deinethalben
gelidten , daß er auch der Allerunwertheste und Verachtefte unter allen Menschen worden ; Ef. ; Z.v. Z,4.
Ein Spott der Leuthe und Verachtung des
volcks , ein wurNr , Ps. 22.V. 7. Dergleichen kein
Mensch jegelidten , noch leiden wird. Dat auch die
grösseren Gchmertzen , Angst und Traurigkeit
. Er ist voll Schmer¬
gelidten, die nicht auözudencken
len undKranckheitgeweftn , weil er aller Menschen
Jammer , Kranckheit und Schmertzen hat tragen
müssen, daß auch Some und Mond schwach davor
worden , die Erde gezittert , und die Felsen zerrissen
seynd: Doch hat er alles mit so hoher Gedult , tieffer
Demuth , heiliger Sanftmuth gelidten, daß er seinen
Mund nicht aufgethan , wie ein Lamm , und hat
alles unschuldig gelidten , ja seiner ärgsten Feinde
halben , aus lauter unergründlicher Liebe und Treue.
Und ob wir ihn wohl täglich mit unzählichen Sün¬
den beleidigen, so bleibet er doch getreu , und ist be¬
reit , so oft wir Busse thun , uns wieder zu Gna¬
den anzunehmen , Jer . z. v. 12. Ja , Wenns von- Znßigwffe
Nöthen, und seine einmahl geschehene Erlösung nicht
eine ewige Erlösung wäre , so ist seine Liebe so groß,
daß er noch einmahl vor uns sterben wolle. Darum
hat er Gedult mit uns , und wartet Tag und Nacht
auf uns , biß wir Widerkehren. Denn seine Liebe ist
so brünstig , so feurig, daß sie durch keine Sünde und
Undanckbahrkeit kan ausgelöschet werden , wenn wir
nur Busse thun. Seine Liebe ist höher denn derHimmel, tieffer denn das Meer , und ist nicht zu ergründen:
allein Busse thun , das will er haben. Darum hat er
allen geruffen, Matth . >>. v. 28. Rommt her zu
.mir alle , die ihr mühselig und beladen sept, ich

<»r

Gsttes Trost In Trübsal
I!. Such.
will euch erquicken -cap. rz .v. 37. V Ierusilem,
Jerusalem , wie offr habe ich deine Rinder ver¬
sammle » wollen , wie eine Henne versammlet
ihre Rüchlein unter ihre Flügel ? Ioh . 7. v. 37.
LVen da dürftet , der komme zu mir , und trncke.
So rufet er täglich in seinem Wort . Siehe wie
solle dich nun Gott in deiner Trübsal verlassen, der
Loch so viel um deinetwillen gethan hat ? Darm hat
er sich auch deinen Vater genennet , Eph. z. v. 15.
Mter -Hertz
Matth
. 6. v. 9. Ein Vater höret viel lieber , urd er¬
GottrS lin¬
dert das
barmet sich auch eherdenn ein Herr ; und will haben,
«reue.
-aß du ihn liebest, nicht förchtest, als deinen Feind,
darum nennet er sich deinen Vater . Was dir nun
-ein lieber Vater zuschickt, das leide mit Gedult , und
gedencke, es kommt von lieber Hand ; achte Gottes
Barmhertzigkeit für deine Seligkeit , und daß dir dein
Vater nichts werde zuschicken, das nicht zu deinem
Besten und zu deiner Seligkeit gedeyen möge.
s. ) Bedencke auch die tröstliche verheisiung
Ckrifti ve»
-eines Erlösers , Ioh . i6 .V.20. warlich , warlich,
heissung.
ich sage euch : Ihr werdet wäinen und heulen,
aber die welt wird sich freuen , ihr aber werdet
traurig seyn . Aber eure Traurigkeit soll in
Fracht der
Lrüdsal ist Freude verwandelt werden : Gleich wie aus einem
kleinen Samlein viel Körner wachsen: Also aus ei¬
Freude.
ner Trübsal wird viel Freude werden. Ps . rss .v. s. s.
Die mit Thränen säen , werden mit Freuden
erndten . Sie gehen hin und wäinen , und tra¬
gen edlen Gaamen ; und kommen mit Freuden,
und bringen ihre Garben . Bedencke dieses, wenn
Fein TleichnuK.
unser lieber Gott ^zu dir käine, und verhieße dir , Er
wolle alle deine Llleine in deinem Hof zu lauter Gold
und Perlen machen; wie rein würdest du die Stein¬
lein zusammen lesen, und würdest sie lieb haben : Also
soll du auch dein Creutz , Trübsal und Elend lieb
haben.Denn Gott will eitel Freude und Herrlichkeit
daraus machen , Weißh . s. v. 17. Eine herrliche
schöne Rrone,rc . Item , dieser Zeit Leiden ist

nicht
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Herrlichkeit
, die an uns soll
offenbahret werden
. Röm. 8. V. 18.
6.) Bedencke auch die Exempel der Heiligen:
Wo lst doch wohl ein Heiliger
/ ja allerliebstes Kind ANl! ^
Gottes gewesen
, das ohne Creutz geblieben
? Frage
sie alle
, Die je gelebt haben
, werden dir antworten:
wir sind durch viel Trübsal ins Himmelreich
eingegangen
, Ap. Gesch
.14.0.22. Frage die Heilsgen Engel: wer sind diese
? So werden sie ant¬
worten: Diese sinds, die kommen sind aus gros¬
ser Trübsal. Offenb
.J0H.7.V.-4. Frage Abraham,
Jsaac, Jacob,Joseph
, Mosen
,Aaron,David,Da¬
niel, Eliam, den heiligen Job, alle Propheten und
Apostel
, sie haben alle aus dem Creutz
- Becher und
Reiche des Herrn getruncken
, Ps.n6 .v.rz. Wenn
man allein betrachtet den Jammer und Elend der
heiligen Märtyrer
, muß man davor erschrecken;
noch bat man sie mit keiner Marter und Pein von
Christo abwenden können
. Was ist dagegen unser
Creutz
? Es erreichet nicht den zehenden Theil der unser
C«utz
Trübsal der heiligen Märtyrer; wir haben nochU'U,An"
nicht biß aufsBlut widerstanden,Hebt
.12.0.4. Märtyrer
Können wir doch um Christi willen nicht ein böses beiy.
Wort oder eine einige Schmach leiden
; da im Ge¬
gentheil die heiligen Märtyrer so schmählichen To¬
des haben sterben müssen
. Einer ist geköpffet
, derD» MZcty.
aridere gebraten
, der dritte gecreutziget
, der vierdte Ar N.
erträncket
, der fünfte enthaubtet
, der sechste gesteiniaet,der siebende erhänget
, der achte mit Pfeilen durch¬
schossen
; etliche haben müssen mit blossen Füssen auf
glüenden Kohlen gehen
, als die um Christi willen
die glüenden Kohlen wohl recht liebgehabt
, und ge¬
sagt: Sie gehen auf Rosen.
7.) So soll uns trösten Gottes Gegenwart in G°tirE.
unserm Creutz
. Wir findennicht
, daß Gott gesagt senwa
« rr».
habe, ErwohneindenFröltchen
, sondern indenÄe
- L"
trübten und Traurigen
. Es.c?.v. >s. Ich wohne sreuy.
im Himmel
, und bey denen, so zerschlagenes
Lp
und

nicht werth der

sie

so

S; o

.Such.
In Trübsal. _ls
er¬
ich
daß
auf
sind;
Geistes
und dcmüthiges
, und das
quicke den Geist der Gedemüthigten
Gottes Trost

-Hertz der

. Es.4' .v. ro. cap.4Z.v.2.
Zerschlagenen

Förchte dich nicht, ich bin mit dir, wenn du
,rc.Ps. 91.0.14.
durchs Feuer und Wasser gehest
ihm aushelf«
ich
will
15. Er begehret mein/ so
ich will ihn
Noth,
fen; ich bin bey ihm in der
. Ps.?4.v.
heraus reißen und zu Ehren machen
zerbroche¬
die
,
denen
bey
nahe
ist
Herr
Der
19.
nes Heryens sind; und hilffet denen, die zer¬
. Daher sind die heili¬
schlagen Gemüth haben
, als
ftendig worden
und
muthig
so
Märtyrer
gen

empfunden
ge¬
,
.,Gt. vincentiusda
, Gt. Laurentius
spottet
Kohlen gehen
glümden
auf
Füffm
. ex mit blossen
DerMLkty
sie

Gottes Gegenwart

daß

«r

sie

der
wie

und süssen

Trost

Tyranuen in ihrer grösten Marter

. müssen, hat er gesagt : Er gienge auf wohlrie¬
zreuvis
, ihn mit
. Babylas hat gebetten
chenden Rosen
, auf
gebunden
er
damit
,
begrabm
zu
seiner Kette
. St.
daß er seines Schmucks nicht beraubet würde
- Körnlein zu
Ignatius wünschet ein rein Wäitzen
seyn,und durch

die

wilden Thiere gemahlen

zu

werden,

utÜLtpsuir munctus rislvsrori, damit er ein rein

. Dtß ist nicht Men¬
Brod dem Heyland werde
; Als
- sondern Gottes-Krafft und Freudigkeit
schen
von St . Stephans geschrieben ist, daß er eines En¬
. Apost.
gels Gestalt gehabt in seiner Verklagung
: Ich hatte vielBe.s.p. ir. Da heißtsdenn
Gesch
kümmernuß und Traurigkeit in meinem Hertzen; aber deine Tröstungen erquicketen meine
»uimsm
Seele. Oonlolgtiones tu« viviÜLsrunt
rnesm, Ps. 94.V. l9.

ne

Gebett.

^Wiger , barmhertziger Gott und Vater,vor
dir bekenne und klage ich, daß, wie Satan
dich und dein Thun allezeit bey uns ver¬
: Also mei¬
, und verkehrt vorstellet
leumdet
verderbte Unart alle deine wohlgemeinte Regie¬
rungen
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, dessen Glut, weil e§
, brennet
Holtz
),
und verniet
angeblasen
Winde
die
durch
,
nicht recht brennet
Un¬
und
Creutzes
die
daß
,
. Damit wird angedeutet
ret wird
, sondern viel¬
-Winde denen Gläubigen nicht schaden
glücks
dadurch im
sie
daß
,
vermehren
Andacht
mehr ihr Feuer der
,zumahl
werden
brünstiger
desto
Gebett und in der Liebe Gottes
befin¬
Seelen
ihren
in
wenn sie dessen Hülffe und Trost dabey
den.
- Röm. Cap. VIII. v.zs.
Hier

ist

ein

Haussen

so

wer will uns scheiden von der Liebe Gottes?
Trübsal oder Angst ? In dem allem über¬
winden wir weit.

rasch,
: Doch reucht sie nach
Die in uns glimmt
der Erden,
Und muß beharrlich aufgeblasen werden,
Die Seel ersticket sonst in ihrer eignen Asch.
- Sonne lachet,
Wenn immer uns die Freuden
Und ftates Wohlerqehn das Hertze sicher machet,
, und sie noch heiß,
Verkehret steh die Brunst
Gar leicht in kaltes Eiß:
Drum muß zu unserm Frommen,
Manch trübes Ungewitter kommen,
Und stürmen auf die Glut mit vollen Backen zu,
Damit ja nicht des Fleisches Ruh,
Und Friede mit der Welt und Hölle
»Schlaff uns wieg,
In einen Todes
- wache Feind uns überschnelle,
Der immer
Und unversehens unterkrieg.
Drum laß dirs nicht zu sehr zu Hertzen gehen,
- Winde Spiel
Wenn du-ich siehst der Unglücks
Ziel;
Wetter
aller
Und
Es ist zu deinem Besten angesehen.
, daß das Feur erhalte,
Das Creutz hat diesenZweck
Das der Seelen scheint,
Damit dein Glaube nicht erkalte,
Der dich mit Gott, dem höchsten Gut, vereint.
Je

Kohl ist

quick und

so

ist

es

in

«r,
wirckrk In unsern Hertzen Gedult._
Cap X ^V.
daß
/
Herr
o
,
ja
weiß
Ich
.
anstehet
rungen verkehrt
ohne deinen Rath mir nichts widerfahren kan. Der Ps.75»
Becher ist in deiner Hand , und du schenckest ein
allen Völckern: So ist es ja lauter Liebe, die du

, erweisest; Denn hät¬
uns , auch wenn du züchtigest
der Verdannnnuß zu
oder
tödten,
zu
uns
Lust
test du
darzu. Wann T-a.s-r«.
Wege
nähere
du
hättest
übergehen, so
du aber unsere Feinde, die Welt und das verderbte
Fleisch, durchs Creutz, so wir Christo nachtragen,
creutzigeft, so gereichet diß ja zu unserm Besten, und
. Was ist doch unser Leyden
ist der Sieg desto leichter
Todes, die ewige Pein der
des
Bitterkeit
die
gegen
Hollen, die gäntzliche Verstossung von deinein An¬
gesicht? die wir mit unsern Sünden verdienet; die
unser Erlöser, dein geliebterSohn, an dem deine See¬
le einen Wohlgefallen hat § für uns gekostet und
empfunden hat. Unsere Trübsal ist ja nur zeitlich,
weil sie ein Ende hat ; und leicht, wann wir deine-. C»k.4!l7,
Gegenwart und Beystand in derselbm glauben.
Ach verleyhe mir denn , mein Gott , daß ich nicht
sehe auf das Sichtbahre , sondern auf deine unsicht- vs.sr-is.
bahre Gnade, Verheißung, Trost und ewiges Heyl,
welches du denen, so in Gedult verharren biß ans
Ende , verheißen haft ; dadurch meine Seele m
Gedult fasse, in keinem Leyden zaghafft werde; son- Muh.rä¬
dern durch dich gestärcket, bekrafftiget, gegründet Öff-nb.-.und vollbereitet, mich als ein guter Streuer Jesu
Christi leiden, einen guten Kampf kämpfen, Glau-en behalten, und endlich die denen Siegenden bey- -'r -,'
gelegte Crone der Ehren davon bringen möge, ; E,m.4:
'
durch Jesum Christum, unsern Herrn
Amen.

Das xl .vi . Capitel.
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Jacob

B ewegliche Ursachen der Gedu lt.

N. Buch.

Jacob c.v. 7. Sevtgedultig
, lieben Bruder biß
aufdie Zukunft des Herrn . Siehe , ein Acker¬
mann wartet auf die köstliche Frucht der Er¬
den , Und ist geduldig darüber , bisieremofahe den Morgen -Regen und Abend - Regen.
Wa« Gedult

^ Gedult ist, wenn man Gott im Creutz gehorsamlich ausharret , und seiner Gctcii> chen Allmacht und Weißheit alles anbeim
stellet, nicht Ziel , Zeit , Maaß , Weise und
Re-rraÜche Ort fürschrcibet , und sich dem gnädigen Willen
Ursagen.
Gottes gantz ergibt. Darzu sollen uns bewegen fol¬
gende Ursachen:
Trüdiai
i . ) Daß lmser Creutz und Trübsal von Gott
k»inm! von
herkomme , Hunger , Krieg , Peftilentz. Denn ob¬
Hott.
wohl die Trübsal durch den Teufel und seine WerckZeuge uns zugefügt werden ; so kommen sie doch nicht
ohngcfehr, sie kommen doch aus Gottes Verhängniß.
Es.45.v.7. Der ich das Licht schaffe , und mache
die Finsterniß ; der ich Friede gebe , und schaffe
das Uebel . Ich bin der Herr , der solches alles
thut . i .Sam . 2. v. s . Der Herr tödtet , und ma¬
chet lebendig , führet in die Hölle und wieder
heraus . Was wilt du denn nun daraus machen ?
Will du denn wider Gott streiten und kriegen?
Die GEN
2.) Weil wir die Straffe und alles Creutz
sind alirzcil

wohl

verdienet

haben

, ja noch Viel grösser . Denn

Wsc
"tt Scki- unsere Sünde ist allezeit grösser dennGottes Straffe,
dc.
und die Straffe allezeit geringer , denn unsere Sun¬
de und Missethat ; wie die kluge Und behertzte Judith
Aue - Wol. sg§l, cap. ^. v. 22. Du mußft auch bekennen, daß dir
aüezei'l grös. der liebe Gott mehr Liebes den Leides , mehr Gutes
denn Böses von Mtttter - Leibe all erzeiget . Warum
Strasse.
ftr dem, die

Gott thut
uns im

wollest du denn ihm zu schuldigstem Gehorsam für so
viel Gutthaten nicht eine väterliche Züchtigung zu
gut halten , die er doch allezeit zu deinem Besten rich¬
tet und schicket?
z. ) Weil wir nun die Straffe wol verdienet ha¬
ben, so müssen wir ja mit dem lieben Daniele Cap.

Bewe gliche Ursachen der Gedult.

«er

Creuy nicht
9.V.7 . bekennen, daß uns Gott nicht unrecht unrecht.
thue « Solte dich denn Gott gar nicht straffen um
deiner Sünde willen , weder hie noch dort ? Das
wäre ja unrecht,und du mußst es selbst bekennen. Wa¬
rum wollest du denn nicht gedultig seyn, und wider
Gottes Gerechtigkeit und Urtheil murren ? Es ist ja
besser, daß dich Gott hie zeitlich züchtiget , denn dort
ewig , i . Cor. 11.V.Z2. Wenn wir gerichtet wer¬
den . so werdenwirvon dem Herrn gezüchtiget,
auf daß wir nicht samt der Welt verdamt wer¬
den . Bist du aber ungedultig wider Gott , und mur¬
rest wider ihn ; so hättest du ihn für einm ungerech¬
ten Gott , gleich als wenn seine Gerichte und WerDer Herrift
cke nicht rechtwären . Ps . ' 4s .v. »7.
gerecht in allen seinen wegen ; und heilig mal65, vosen seinen wercken . Ps . i is .v. izy .

rnills ,

öc

reÄvm juäiciuin kuum. Herr , du biß ge¬

recht , und dein Gericht ist recht.
4. ) Wollest du nicht Gedult tragen mit deinem Gott bat
viel griffe«
lieben Gott , und aufihnharren und warten ? Hat er Gedult mit
doch so grosse Gedult mit dir , und trägetdich mit unS,denn wir
selvst im
grosser Langmuth und Gedult , daß es auch St . Pau¬ Creutz.
lus , Rom . 2.v.4. c.9.v.2z . e. n .v. zz . nennet den
Reichthum seiner Gedult , Galligkeit und
Langmuth , daß er dich dadurch zur Buße locke. . 5.
5. ) Siehe an die Gedult unsers Herrn Jesu Exempel
Christi und
Christi , wie hätte er alle seine Feinde und Lästerer der Heiligen
duldet
er
im Augenblick können zerschmettern; aber
ste, er bittet für sie, und ist doch unschuldig. Viel¬
mehr sollen wir gedultig seyn, die wir alle Straffen, CdriffsS lei¬
ja das höllische Feuer , wohl verdienet haben. Chri¬ det gantz un¬
schuldig, und
stus hat aus Liebe gegen uns alles gedultig erlitten; it doch der
Wie Jacob sieben Jahr um Rahel gedienet , i.B. AllergedulMos . 29.tt 18. Also Christus um uns drey und dreys- tigste.
fig Iahr .Solten wir denn nicht um seinetwillen eine
kleine Zeit leyden? Siehe an die Gedult aller Heili¬ - .B .Mss.
gen , Josephs , Mofls , da er für sein Volck bat,
; 2. B . Mos.
und wolte lieber sterben für das Volck
zr.
Xr 4
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Ursachen der Gedult.

Z2. V. Z2. Davids , da

er

II. Loch.

sprach, 2. Sarn . l 5. V. 2 2§.

werde ich Gnade finden vor demHerrn , so wird
er mich wieder Hollen ; spricht er aber : Ich ha¬
be nicht Lust zu David , flehe , hie bin ich, er
wachs mit mir , wie es ihm wolgefallt ; Jobs,
der heiligen Apostel , und der heiligen Märtrrer.
6.
6.) Die grossen hohen wohlthaten Gortee sol¬
Gottes
len uns zur Gedult bewegen. Denn erstlich, so lveißst
Wohltha»>n.
du ja , daß du durch Christum Gott versöhnet bist.
Derowegen kan dir kein Mensch , kein Feind , Got¬
tes Huld und Gnade nemmen, und wenn alle Welt
Gottes Tna- wider dich wütet und tobet.
Denn Gottes Gna¬
de , welche
uns niemand de wahret ewiglich über alle , die ihn förchten.
nchmc» kan, Ps.iOz
.v.l7.Rom.8.v.z8,zs. Es kan uns nichts
soll IN UNS
Gedult wir» scheiden von der Liebe Gottes , die in Christo
eken.
Jesu ist , ltnserm Herrn . Du weißst auch, daß
dich Christus zum ewigen Leben erkaufft hat ; wel¬
ches dir auch keine Creatur nemmen kan. Weil dir
nun keine Creatur Gottes Liebe nemmen kan , noch
das ewige Gut ; so kanft du wohl alle weltliche Fein¬
de, Tyrannen und Verfolger mit allem ihrem Thun,
Freude undWollust verachten und verspotten , wie
die heiligen Märtyrer mit Freudigkeit gethan haben.
7.
7.) So soll uns auch Gottes ewige Wahrheit
Gottes
W ' brheit
und seine treue Verheißungen in Gedult erhallen.
tläecket die Es. zo .v. 18. Der Herr harret , daß er euch gnä¬
Gedult.
dig sey. Erhatfich aufgemacht , daß er sich eu¬
er erbarme . Denn der Herr ist ein Gott des
Gerichts . Wohl allen , die sein harren , Ps .2s.
v. ; . Syr . 2.v. «2. Klagl . Jer . z.v.2s . Selig ist
der Mann , der die Anfechtung erduldet . Denn
nachdem er bewahret ist , wird er die Crone des
Lebens empfahen , Iae . i . v. r2.
r.
8.) Um der Ehre Gottes willen. Die drey
Nnser C« utz
Gottes Ehre. Männer im feurigen Ofen breiteten Gottes Erkäntniß aus . Dämel in der Löwen-Grube , Joseph im
Gefängniß , David im Lxiii » oder Elend.
9.> Um unsers eigenen Nutzens willen. Denn
Nnser Nutz.
erstlich

Cap . Xl . VI .

erstlich hat

LewegNse

Ursachen der Gedult.

unser Hertz und Seele Nutz davon:
Denn so lehrnet man viel durch Gedult im Creutz/
Wm . s.v.4. Gedult bringet Erfahrung . (2.) Frucht der
So wird das Creutz durch Gedult leichter, Matth.
i, .v. 29. bringet der Seelen Ruhe ; dagegen Unge-' Der Gcha.
dult grosse Unruhe bringet , und man richtet doch
nichts damit aus , und machet den Schaden immer
grösser; ja es geräth oft ein Mensch durch Ungedult
in den zeitlichen und ewigen Tod . Also wurden we¬
gen der Ungedult die Jsraeliter , da sie wider Gott
murreten , durch die feurigen Schlangen umge¬
bracht , 4.B .Mos .2l .V.6.
10. ) Gedult wird hoch belohnet : Denn Job ^ , ' «>.
bekam seine Güter , die er verlohren , siebenfältig Belohnung,
wieder , Job .42.v. io . Denn selig sind dieSanftmüthigen , sie werden das Erdreich besitzen,
Matth . s. v. e. Unselig also die Ungedultigen, sie
werden das Erdreich verliehren.
11.) Was auch in allen Ständen die Gedult vor a,
grossen Nutz bringet , ist nicht auszusagen. Im M «oe
geistlichen Regiment ifts eine grosse Tugend, wenn Etänoe ru°
einer Verfolgung erduldet : Im weltlichen , wenn
einer seine Lästerer und Verlaumder kan vertragen.
Denn wir lesen in Historien , daß durch Ungedult
und Rachgier gantze Regimenter sind zerrüttet und
verwüstet. Was Gedult im Haust - Regiment vor
Nutz schaffet, erfahren die Ehe-Leuthe. Sprüchw.
Sal . 16.v. z 2. Ein Geduldiger ist besser denn ein
Gtarcker.
12.) So hat uns Christus alle unsere Trübsal ^
unschädlich gemacht, daß sie uns nicht soll schaden Ar -rÄ
an unserer Seligkeit . Denn er hat ja alle unsere sal»mlam
Sünde durch sein bitter Leiden und Sterben bezahlet , und alle Straffen der Sünde auf sich genommen,
und dieselbe krafftloß gemacht. Und um dieser Ursach
willen müssen uns alle Trübsalen zur Seligkeit die¬
nen , dieweil Christus durch sein Leiden all unser Leir
den geheiliget, und in die beste köstlichste Artzney verXx s
Ivan-

Lewegltche

ÜZÜ

.N'
CrAine

der Gedult.

lk. Such.

wandelt : Darum St .Paulus R0M .8.V.28. spricht:
Es nmfsen denen , die Gott lteben , alle Dinge
zum besten gede^ en.
1A. ) Letstlich, so bedencke, was doch dieser Zeit
Leyden ifigegendie ewige Herrlichkeit, R0M.8.V?, 8.

grosse Barm . Nicht

WA "

Ursachen

werth

der

Herrlichkeit

.

Darum

ists eine

Stoffe Barmhertzigkeit , daß uns Gott hie züchtiget
m dieser Zeit , welche ja eine kleine Zeit ist gegen die
Ewigkeit. Dargegen er uns doch die Freude geben

Wird, die ewig ist. Solle doch ein Mensch wünschen
und darum bitten , daß Gott hie seiner nicht verschö¬
nere,aufdaß er seiner dort ewig verschönere. Darum
spricht St . Petrus : Die ihr eine kleine Zeit lei¬
det , werdet euch freuen mit unaussprechlicher
ewiger Freude , i .Petr . l .v. 6. 8.

VLL0N0SKI70s8.
x^
»

ktux eü srÄs äc snAllgz vig zd VltLM äucerix ,
Vir^s 6ivinse correÄionix s lomno mortifero excitLiir , Oilciplins paterns , 8te !ls msturins 8olem conlolLÜonix j,kece<ienx » ^rcus ccxleNlvinse propikiseionix , Lkriüi consormstrix , Lxuenx srma tsnebrsrurn , lnduenx srmr
lucix , k'ruÄuz kzlsLmicllx , ^ /rrliL impurretcibilix,
kterbr lLlutikers , kotio t^nstivs , Lrlix lslurix ,
kiclei probrtio , kroximi secliLcstic» , OileÄionir
puerpers , 8psi5ocis , 6ran'sc prsegmbuIs,iVle6icinL
snimse , kcccatorum propkxls6ticon , Vicse csrozlix inreremcrix , Vitse spiriruslix excitstrix , l^ enrix
rerrense mutstrix , Uunäi tiesertrix , ksmillsritstix ciivin«: concilistrix , Orstisrum ca:Ieüium auÄrix , 8uperbire 6omitrix , klumilitstix nutrix,
katientise äoÄrix , 8piritüx renovakrix , Virtutir
roborstrix , Lorporix cskiAsrrlx , ^ nimi veAststrix,
83pisntise ^snerrix , Ugnluötuäinix culkrix , Orstionixinvitgcrix , ? acier,tise mgßMrs , Lsliitarix cuüox »Loalcientire lerenitsx , Internoruin Agu6iorum
vdert35 , Lgrbunculu ; lucsnx irr sureix sanüorum
monilibux , 6smms 66etium strlsnäen; , llnla xzrsäisi lr^ rsax , Nsrt/rum corona , Lleätorurn
eloris.

Von
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Bewegliche Ursachen der Gedult.

Nutz.
Wes
Nis.
Weg, der zum Leben führet
, eine Ruthe
der Göttlichen Züchtigung
, vom Sün¬
den- Schlaff aufweckt
, eine väterliche
Züchtigung
, der Morgenstern
, der vor der Son¬
nen des Trostes hergehet
, ein Gnaden
-Zeichen
,gleich
dem Regenbogen
, machet Christo ähnlich
, zeucht
die Waffen der Finsterniß auß
, zeucht die Waffe«
-es Lichts an, eme balsamische Frucht
, eine unverfaulende Myrrhen
, ein heilsames Kraut, ein
heilsamer Tranck
, ein heilsamer Kelch
, eine Probe
des Glaubens
, eine Erbauung des Nächsten
, eine
Gebährerin der Liebe
, eine Gesellin der Hosnung,
eine Vorgängerin der Gnaden,eine Artzney der See¬
len, ein Präservativ der Sünden
, eine Tilgertn des
fleischlichen Lebens
, eine Erwecken
» des geistlichen
Lebens
, eine Veränderung des indischen Gemüths,
eine Verlassen
« der Welt, eine Vermählen
« -er
Freundschafft Gottes
, eine Vermehren
«der himm¬
lischen Gaben
, eine Zäumerinder Hoffart
,eineSäugamme der Demuth
, eine Lehrerin der Gedult
, eine
Erneuerin des Geistes
, eine Erhalten
«der Tugend,
eine Zuchtmeisterin des Leibs
, eine Ernährerin des
Gemüths
, eine Mutter der Weißheit,eine Wärterin
-er Sanftmuth
, eine Anreihen
« des Gebetts
, eine
Meisterin
- Gedult
, eine Hüterin der Keuschheit,
eine Klahrheit des Gewissens
, ein Reichthum der
innwendigen Freuden
, einCarbunckel
, der da leuch¬
tet in den Kleinodien der Heiligen
, ein Edelgestem
-er Gläubigen
, eine wohlriechende Rose desPara-eises,eine Crone der Märtyrer
, eine Zierde der
Auserwehlten.
LZon des heiligen Creutzes

^

As liebe Creutz

ist

der

enge und schmähte
so

er

Gedett

Mer

su um

alles
Je¬
Christliche Gedult
. Rüste
solcher wider alle Trübsal,
daß

der Barmhertziqkeit und Gott

Trostes
, dich
die

ruffe ich an

wahre

du mich aus mit

im

Rammen

6r?

s ;8

Sprüche und Exempel der Gedult und Trost .

«lagl .z-- 6. daß ich in solcher

II . Luch.

gedultig sey , welches ein köstlich

Ding ist. Mache mich willig , das Creutz Christi auf
Matth . 'S : mich zu nehmen ; gedultig , solches zu tragen , undfteu-

dig , darunter auszuhalten . Vertreibe alles Murren
und Widerwillen des Fleisches über die Schwehre
des Creutzes und Langwierigkeit der Zeit . Stelle
dich / liebster Jesu , mit deiner Gedult unter und an
dem Creutz mir vor Augen und Hertzen ; daß ich durch
Hebr.i - .-; .

deine Anschauung

erfrischet und gestarcket werde , be¬

ständiger auszuhalten . Laß mich, o gedultiger Heyland , in meinem Muth nicht müde werden , sondern
«v.G-sch
. jn Gedult durch Leiden und Trübsal ins Reich GotNr .'iv: tes eingehen. Gedult ist mir noth , daß ich deinen
;s .
Willen thue , und die Verheißung empfahe.Jch bitte
sie von dir , die wollest du mir nicht wegernAmen.

Das xi .vn . Capitel.

Uprüche

und

DxcmpelderM --

dult, und Trost.
Apost. Gesch. 14. v. 22. wir müssen durch viel
Trübsal ins Reich Gottes gehen.
Ckristenk '

LA ^ ^

bcn iü Creutz

Eil eines Christen Leben in dieser Welt
nichts anders ist denn Creutz
und Trüb¬

sal , dadurch wir müssen ins Reich
Gottes eingehen : so ist uns vonnöund Gedult. then , daß wir

uns aufGedult

von Gott erbitten . Nicht
Davon drey- sondern
erley.

schicke

schicken , und dieselbe

dich auf gute Tage,

auf viel Leiden und Gedult .

Davon

wollen

wir nachfolgende drey Puncten mercken: Als i.
Sprüche und Zeugnisse der Schrifft ; 2. Exempel:
3. Trost .
.
i.
i.
Sprüche
und
Zeugnisse
der Schrrfft
DeschrerGedult ist eine solche Tugend , die mit sanftmüthibung der
Gedult.
qen, stillen, demüthigen, gehorsamen Hertzen sich dem
lieben Creutz unterwirfft , und allerley Widerwärtig¬
keit , Trübsal und Verfolgung , sie sey geistlich oder
leiblich, als Christi Creutz und Joch auf sich ninunt,

und

«VV
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Hier ist eine Schlag
-Uhr, die durch die schwehren Gewichte
und Last in rechten Gang gebracht wird, daß sie fein leicht
fortgehet
/ und eine Stunde nach der andern richtig hält: Also ist
auch gläubigen Christen nicht hinderlich
, wenn ihnen Gott nach
seinem allweisen Räch ein schweres Creutz
- Gewicht anhanget:
dann dadurch werden sie nur aufgemuntert
, desto hurtiger und
besser in ihrem Christenthum fortzugehen.

Psalm

LXIX.V.

Es ist mir lieb, daß du mich gedemüthigethast,
daß ich deine Rechte lchrne.
In

Christ wird auf dem Wege,
Berg- an muß gehn
Dem Himmel zu, nicht selten laß und träge,
Und würde bald gar stille stehn,
Wenn ihn des Creutzes Last nicht regte,
Und wider seine Neigung frisch bewegte:
Drum hängt der treue Gott die schwehreften Gewichte,
Meist seinen Rindern an, und zeucht sie täglich auf.
Sein Absehn ist, zu fördern ihren Lauf
Und Wandel in dem Lichte.

Den er

Wer Acht drauf hat, der kan auß ihrm Wercken
Und Reden wol vermercken,
Daß noch der Geist in thuen lebt,

sonst
, befteyt von dieser sel'gen Bürde,
Der Sünden- Rost verzehren würde,
Der von Natur fest an allen Menschen klebt.
Ihr , die ihr euch in Ungehorsam streubet,
Seht, welch ein edles Gnt im Creutze steckt,
Wie es die Räder des Gemüthes treibet,
Und das Gewissen auß dem Schlaff erweckt.
Erkennt
, wird euch ein Creutzgen angebunden,
Des ewig- treuen Vaters weisen Rath,
Und folgt dem Inge des, der durch sein Crentz und Wunden
Der Christen Creutz geheiligt hat.
Den

so

Lap

^ vrück
>eand

Epemvel drrGedultund Trost,
Und Christo nachfolget
, Wider Gott nicht murret,
sondern im Glauben erkennet
, daß wir einen gnädigen
Gott in Christo haben
; welche auch durch Hoffnung
der Erlösung das Creutz lindert
, und ist eine Sanft¬
mut!) gegen die, so uns beleidigen und verfolgen
; be¬
fühlt Gott die Rache
, und kommt nicht her aus der
Vcrnunfft
, oder Fleisch und Blut , sondern ist eine
sondere Gabe des heiligen Geistes
, und eine Frucht

s;-

wahren Glaubens.
uiu» cteliaicioui; bsec kuat membrs : l . Ober . lmitstio . d!on iremere . 4. Intueri Oeum
xropicium in (^krillo. 8pe lenire mslurri. 6. lt^LNInerum eile
perte
^urnrez
. 7.
non exerccre
. Das'ist: Diese Beschreibung hat diese
Stücke in sich
: 1. Gehorsam
. 2. Nachfolge
, z. Richt
murren
. 4. Den gnädigen Göttin Christo ansehen.

LrS

^l

5. Durch

Creutz lindern
. 6. SanfftmüVerfolger
. 7. Die Rache nicht

Hofnung das

thig seyn gegen die
ausub

en.
T?ruu
Glauben
, Liebe
, Hofnung Demuth
, sE om
Sanfftmuth
, Gehorsam.
Diese Tugend müssen lehrnen mw studieren alle,
die Christo angehören
, die zum Himmel und ewigen
Leben erkaufst seynd
. Denn wider dieselbe streitet der
Teufel der grosse Drache und alte Schlange,
und die gantze Welt. Offenb
. Joh. 12.0. 17. Der
Drache giengaus zu streiten mit den übrigen
von des Weibes Saamen, die da Gottes Gebott halten, und haben das Gezeucvüß Jesu.
Davon sollen wir folgende Sprüche mercken.
Matth. Kl.V.24. u. f. wer mir nachfolgen
A"Uchr
will, der verleugne sich selbst,und nehme fern AmEmH.
Creun alsssich
, und folge mir nach. Denn wer
seine Seele erhalten will der wird sie verliehren;
und wer seine Seele um meinetwillen verliehret, der wird sie wieder finden.Dasist, wer das
Creutz um Christi willen nicht tragen,
, und daffelbtge
Aichen will, der wird seine Seele drüber verliehren.
Begreiffet

Marc.

64-»

Sprüche und Exempel der Gedust und Trost. II . Auch.
Marc
.i;r
Mure . iz .v. lz . Ihr werdet gehasset werden
»rvon jedermann
, um meines Namens willen.

ist wahrlich einschwehresCreutz
, vorr jedermaö
gehasset werdm
; doch weils um Christi willen ge¬

Das

schickt
, so

tsts ein grosser

Trost.

der
rue
.,i;i2, Herr, Luc.ri. v. r2,i9. Sie werden euch verfol'
gen, und überantworten in ihre Synagogen,
werden euch ins Gefängniß werffen
, vorRönige und Dürften führen, um meines Namens
willen. Darum fasset eure Seele mit Gedult.
Gleich als wenn man etwas zusammenbindet
, oder
zur Ruhe bringet.
Von den geistlichen Verfolgungen weissaget

Haß

dir

W-u, wo
.

Joh . i <s.v. 18, l 9,20 . So euch die Welt hasset,
wisset, daß sie mich vor euch gehasset hat;
wäret ihr von der Welt, so härte die Weltdas
ihre lieb. weil ich euch aber von der Welt erwchlet habe,darum Haiset euch die Welt. Ha¬
ben sie mich verfolget, sie werden euch auch

verfolgen.
Joh. 16. v. 2. Sie werden euch in den Bann
thun; und es kommt die Zeit, daß, wer euch
todten wird, wird meynen
, er thue Gott einen
Dienst daran.
Ap. Gefch
. 14. V.22. Als St . Paulus zu Lyftra
gefteiniget ward
, und ihn die Jünger erquickten
, hat
sie St . Paulus ermähnet
, im Glauben beständig zu
bleiben
, und daß wir durch viel Trübsal müssen
ins Reich Gottes eingehen.

Christlich 2. Cor. 4. v. 8. u. f. wir haben allenthalben,
m>s vffeüba
. wo wir hinkommen, Trübsal , aber wir vorderkttimLkeutz
. ben nicht. Wir haben Angst , und verzagen
nicht. Wir leyden Verfolgung, aber wir wer¬
den nicht verlassen
. Wir werden untergedruckt,
aber wir kommen nicht um. wir tragen alle,
zeit das Sterben Iesn Christi an unserm Leibe,
daß auch das Leben Jesu an unserm Leibe er¬

scheine
. Denn wir, die

wir

leben, werden immerdar

Cap. XI. VH. Sprüche

und Exempel

drrGedult und Troff.

merdar in den Tod gegeben, um Jesu willen,
aufdaßauch das Leben Jesu offenbahr werde
an unserm sterblichen Fleische.
2. Timoth. 2.v.z. s. l2. Du soll dich dulden,
als ein guter Ritter Christi. Reiner wird gekrönet / er kämpfe denn recht. Dulden wir nut ihm,
so werden wir auch mit ihm herrschen
. 2.Tim.4.
v. i r. Alk / die da wollen gottselig leben in Chri¬
sto Jesu , die müssen Verfolgung leiden.
Hebt. ro. v. z6. Geduit ist euch vonnöthen,
auf dasi ilir den willen Gottes thut , und die
Verheißung empfahet.
Hebr. ir . v. i.r.z. Lasset uns lauffen mit Gedult im vorgestellten Rampf , und aufsehen auf
Jesum,den Anfänger und Vollender des Glau¬
bens, Welcher, da er wohl hatte mögen Freu¬
de haben , erduldeter das Creuy , und achtet
der Schande nicht, und ist gesessen zur Rechten
auf den Thron Gottes . Gedenffet an den, der
ein solch Widersprechen wtder sich von den
Sündern erduldet hat.
i . Petr . i. v. 6. 7. Die ihr eine kleine weile
traurig seyt in mancherley Anfechtungen, auf
daß euer Glaube viel köstlicher erfunden wer¬
de,denn das vergängliche Gold vom Feuer

wahret.

be¬

Offenb Ioh .z.v. ro. Dieweil du hast behalten
das Wort meiner Gedult , so will ich dich auch
behaltenvor der Stunde der Versuchung, so

kommen wird über den Erd-Craiß. Cap. 2.V. ro.
Sey getreu biß in den Tod , so will ich dir die
Rrone des Lebens geben.

2.'Exempel
.

Abraham hat viel von

'

^

Chaldäern
, Canarrü Eremp
-r
tern und Egypiern leyderr müssen
. Ap. Gefth. 7. v. 4.
5. 6. Abrahangieng aus der Chaldaer Land , ir-st
und wohnetrin Haran . Gott gab ihm keine
Erb schafft drinnen>auch nicht eines Fusses
2) y
breit.
den

GprüLe und Exempel der Gedulr und Trost

Isaar.
2ac»b.

M»s«r.

David.

N ^ uL.

breit , und sprach : Dein Gaame wird ein
Fremdling seyn in einem fremden Lande , und
sie werden sie zu Unechten machen , und übel
halten . Hebr. n . v. 8. 9. Im Glauben ward
Abraham gehorsam , und gieng in ein Land,
und wußte nicht , wo er hin kam. Im Glau¬
ben ist er ein Fremdling gewesen , und wohnete in Hütten , und Hoffete auf die Stadt,
welcher Baumeister Gott ist.
2.Petr. 2.v.?.9. Gott hat erlöset den gcrechten Loth , welches gerechte Seele die bösen
Leuthe quakten mit ihren ungerechtenwercken.
Der Herr weißt die Gottseligen aus der Trüb¬
sal zu erlösen, die Ungerechten aber zu behal¬
ten zum Tage des Gerichts , sie zu peinigen.
i .B . Mos. 22 .v.9. Isaac wolle sich gedullig opffern lassen.
1.B .Mos.z2.V. 10. Jacob hat viel erdulden müs¬
sen,mußte vor Esau fliehen; Hatte nicht mehr, denn
einen Stab , da er über den Jordan gieng. Hos. 12.
v.z. 4. Jacob hat in seiner Angst mit Gott obgesieget ; Er hat gekampfet mit dem Engel,
und siegele; denn er hat gewäinet und gebettet,
i . B . Mos. 47 .v.9. spricht er zum Köntze Pharao:
Die Zeit meiner Wallfahrt ist »zo. Irhr , we¬
nig und böse ist die Zeitmeines Lebens.
Jac 5. v. 11. Ihrhabt die Gedult Hiobs ge¬
höret,und das Ende des Herrn habt ihr gesehen.
Moses war der allersanftmüthigste und ge¬
plagteste Mensch, über alle Menschen auf Er¬
den,4-B .Mos. 12. v. z. Hebr. i i .v.2^. Ererwehlete lieber mit seinem volcke Untzemach zu lei¬
den denn die zeitliche Ergöyung der Sünden
zu haben.
David , eine Figur und Bilde (hrifti, was hat
er gelidten? Ps.7.v.2. Auf dich t-aue ich , Herr
mein Gott , bilff mir von allen neinen verfok
gern , und errette mich. Ps. 12.0.17. Das ver¬
langen der Elenden hörest du, Hrr .
Sa-
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Salomo Sprüchw . i s. v. zz. Die Forcht des
Herrn ist die Züchtigung der weißheit ; und
ehe man zu Ehren kommt muß man viel leiden,
verstehe vor der künftigen Herrlichkeit.
Syr . 2. v. i. Mein Rind , wilt du Gottes Märtyrer.
Diener seyn , so schicke dich zur Anfechtung.
Dan . z.v. 21. Was haben die drey Männer im
feurigen Ofen vor Gednlt geübt? Also alle Heili¬
gen Apostel und Märtyrer.
Des Herrn Christi Exempel übertrifft aller Hei - Christ
»,,
ligen Gednlt : ( >.) Ist er der Allergehorsamste im
Crentz. (2 . ) Hat er Wider Gott nicht gemurret.
(z .) Hat er den stärckeften Glauben^ gehabt. Denn
ob er wol von Gott verlassen ; dennoch nennet er
Gott seinen Gort , Matth . 27.v. 46. (4.) Hat er
hertzlich vor seine FeindeMbetten, und stch nicht ge¬
rochen, ob ers gleich hatte thun können.

?. Trost.

r.

Matth . c.v.4. Selig sind , die da Leide tra¬
gen ; denn sie sollen getröstet werden.
Match . 11. v. 28,29, o? . Rommt her zu mir
alle , die ihr mühselig und beladen seyt , ich will
euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch,
und lehrnet von mir ; denn ich bin sanft,nüthig,
und von Hergen demüthig ; so werdet ihr Nuhe
finden vor eure Seele . Denn mein Joch ist sanft,
und meine Last ist leicht. Da stehet fünfferley
Trost : ( i .) zu Christo kommen , (2.) erquicken,
(z .) mein Joch , (4-) ) ruhe der Seelen , ( s.) mein
Ioch ist sanft ; Wells um Christi willen geschicht,
so erquickets
. Darum spricht St . Paulus Röm. s.
V. z,4 ,
Mir rühmen uns der Trübsal . Denn
wir misten , daß Trübsal Gedult bringet , Gedult bringet Erfahrung , Erfahrung bringet
Hofnung , Hofnung aber laßt nicht zu Gchan_
Ay 2_
_
den_
* Hierdurch

ist zu verstehen di« Lreu und Beständigkeit, mit d ro Cdrigus in
feinem Leyden Gott angehangen bat , «in- in der» wir auch ihm folgen» doch
»icht dabey bestehen kleiden müssen.

Sprüche rmr>Exempel

der

den werden
. Denn

Grdult und Trost. I! s , » .
Liebe Gottes ist ab¬

die

heiligen
Geist.
Iacsbi. v. »2, Selig ist der Man«/ der die
Anfechtung erduldet
; denn nachdem er bewäh¬
ret ist, wird er die Crone des Lebens empfghen,
welche Gott verhelften hat denen, die ihn lieb
haben.
Joh. i6. v. ?z. In der Welt habt ihr Angst;
aber seyt nur getrost, ich habe die Welt über¬
wunden.
Röm.8.V.ze. Wer will uns scheiden von der
Liebe Gottes? rc. Es müssen denen
, die Gott
lieben,alle Ding zum besten gedeyen,v. 28.
2.TimotH.
4.v.7. Ich habe einen guten Rampf
gekampfet.
gegossen in unsere Hertzen durch den

Gedett.

Gott, lieber Vater, barmhertzig
' und gnädig
, gedultigund von grosser Gute
und Treue
! und0 Herr Jesu Christe
, du
gedultiges Lämmlein Gottes
! 0 Gott heili¬
ger Geist
, ein Geist des Trosts und Friedens
!ich
klage und bekenne dir meines Hertzens augebohrne
Ungedult und Ungehorsam
, daß ich offt wider deinen
heiligen Willen gemurret und gezörnet habe
; ach
»ergib mir solche schwehre Sünde und Ungehorsam
und rechne mir dieselben nicht zu; wende die Harte
Straffe von mir ab,die du dräuest denen
,die dein Joch
nicht tragen wollen
; denn dieselben können nimmermebr Ruhe finden für ihre Seele. Gib mir aber
deine Gnade, daß ich im Creutze
, dir allezeit
möge gehorsam seyn, und ja nicht wider dich
murre
, noch mit dir zörne; sondern erkenne
, daß sol¬
che meine Trübsal durch deinen Göttlichen Rath
mir auferleget worden
,weil mir ohne deinen Willen
kein Härlein kan vom Haubte fallen; und- aß ich
demnach mit gütigem
, gedultigem
, danckbarem Her¬
tzen alles Creutz und Leyden von der Hand deiner
väter-

-.B.Mof.
;4

6.

Jvb .üLs»

Mattb.n:

r§.

Alagl.Itf.

Matth.isr
r».

'CHHerr
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väterlichen Vorsehung aufnehmen möge ; ja mich
noch grösserer Straffe würdig achte, well mein Creutz Eph-rn ».
imd Heiden viel geringer ist , denn meine Sünde;
ja daß ich des Creutzes nicht allein nicht müde werde,
sondern mehr begehre zu leiden, was dein Wille ist,
und was zu deinen Ehren , und mir zu Nutz gereichen ' .Petr.nS
soll . Ach laß mich erkennen, daß du aus grosser Liebe ^
Mir mein Creutz zugeschicket hast, aufdaß du mich de¬
müthigest, mein Fleisch creutzigest; meinen Glauben,
Liebe und Hoffnung prüffest; mein Gebett , Gedult
und Beständigkeit bewahrest; mich lehrest, tröstest,
jum Reich Gottes bereitest; und im Himmel durchs A». s -s<»
Creutz groß machest, und in deine Herrlichkeit ein-

führest. Darum gib mir ein solch Hertz, daß

ich

mein Iac. i' ,-.

Creutz lieb habe, dir dafür dancke, mich desselben freue, « sm.«:,,.
daß ich dadurch dem Ebenbilde meines Herrn Jesu

'
i
!
!
!

Christi gleich werde. O Herr Jesu , gib mir ein solch H<»r.
Hertz und Sinn , daß ich in allein meinem Leiden al¬
lezeit dein Bilde anschauen möge , wie du mit grosser
Gedult dein Creutz getragen ; wie dein heiliges Haubt
geschlagen, mit Dornen geerönet und zerrissen; dein
Angesicht verspeyet und verspottet ; dein heiliger Leib
gegeißelt , verwundet und getödtet ist. Ach wie hast
du deinen Willen deinem himmlischen Vater in so
grosser Gedult aufgeopffert; ach laß mich dir auch ruc., --5.
meinen Willen gantz und gar aufopssern, denselben
verläugnen, mich dir gantz ergeben; und mich freuen,
daß dein Wille , der allezeit gut ist, und alles gut ma¬
chet, an mir möge erfüllet werden. Vertreib aus mei¬
nem Hertzen alle Ungedult , Traurigkeit , Angst,
Forcht und Kleinmüthtgkeit , daß ich durch Gedult
in dir starck werde , alles zu überwinden ; ja daß ich
solche Schmertzen und Traurigkeit nach deinem
Willen und umdetnetwillen , und durch deinen Wil¬
len, in dir, mit dir , durch dich gedultig trage und leide,
so lang dir es gefället ; daß ichs halte für meines
Herrn Christi Schmertzen , ihn davor liebe und lobe
jetzt und in Ewigkeit. Gib mir, Herr Jesu , Gedult,
alles
Yyz
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alles zu leiden , was du wilt ; gib mir deine Sanft¬
mut!), daß ich nicht wider dich murre ; deine Demuth,
daß ich mich aller Straffe würdig achte; deine Gna¬
de, alles zu erdulden ; durch wahren Glauben alle
r.Petr. s 7 meine Sorge aufdich zu werffen, deinen wahrhafti¬
ge» Verheißungen zu trauen ; der Zuversicht, - aß du
rs >r>
-,°. auch mitten im Creutz mich lieb habest; der Hofnung,
daß du mir mein Creutz werdest helffen tragen und
lindern. Tröste mich auch mit deinem heiligen Geist,'
mitdemVorschmack und Anblick des ewigen Lebens;
daß ich mich mehr umsehen möge nach innerlichem
Matth. lv: himmlischen, denn nach äufferlichem Trost ; Gib,
daß ich mich nicht förchte vor denen , die den Leib
todten können, die Seele aber nicht. Verleyhemir,
srrm. l-:i§. daß ich mitten in Traurigkeit und Widerwärtigkeit
dennoch ein ruhiges und stilles Hertz behalten möge,
auch die Sanftmuth gegen meine Feinde ; daß ich
mich nicht räche, weder mit Worten noch mitWer-

cken, noch Begierden , auch nicht mit Gebärden.
Matth.iP

Mh mir wahre Beständigkeit im Glauben , daß ich
beharre biß ans Ende , und selig werde. Und weil
keines Christen Leben , Zeit und Beruff ohne Creutz
'4. seyn kan und muß ; du aber , o mein himmlischer Ba¬
lz. 'ter
deines armen Kindes Schwachheit wol weißest,
so lege mir auf , was ich tragen kan , und mache mirs
nicht zu schwehr oder lange , laß mich deine Gnade
mit meinem Creutz oder Last heben und tragen . Gib
mir Gnade , die Trübsal so lange zu dulden, biß d irs
gefällt , mich zu erlösen; auf daß ich wohl bewähr et,

Jat -ir» .
sal.-.--o.

eu,.-?-r4.

geläutert und bereiniget werde : Laß meinen Herrn
Christum mit seiner Sanftmuth , Demuth und Gedult in mir leben; daß nicht ich, sondern derselbe in
mir lebe, der mein Leben ist. Gib mir auch gegen alle
meine Beleydiger einen sanften Muth , eine erbar¬
mende Liebe, daß ich mit dir sagen mag : Vater , dergw ihnen ! Einen gelinden holdseligen Mund ; eine
milde und hülffreiche Hand ; daß ich mit dir und dei¬
ner Liebe ewiglich verbunden und vereiniget bleiben
möge , Amen.
Das

Lap. Xl ^VIIi.

Reine Trübsal «st so «roll, rc._

DasXL .vm . Capitel.
?s

ist keine

Drübsal

so

«47

groß,

Gorr bat Trost dargegen verordnet.
Denn Gottes Trost ist allezeit grösser,
denn unser Elend : Das soll die Gedult

erhalten und ftärcken.
Tottet N «.
!Er heilige Apostel Paulus , als er betrachtet ler-Hertz ge¬
die grosse Freundlichkeit und Leutseligkeit gen betrübte
Gottes unsers lieben Vaters im Himmel, lieuthe.
wie er sein Vater - Hertz gegen alle elende
und trübselige Leuthe eröffnet habe , preiset er den lie¬
.Ter.n ; .
ben Gott hoch, und spricht : 2. Cor. i . v. z. u. f. ru.k
Gelobet sey Gott und der Vater unsers Herrn
Jesu Christi , der Vater der Barmhertzigkeit
und Gott alles Trostes , der uns tröstet in all
unsern «Trübsal , daß wir auch trösten können,
die da sind in allerley Trübsal , mit dem Trost,
damit wir getröstet werden von Gott . Denn
gleich wie wir des Leidens Christi viel haben,
also werden wir auch reichlich getröstet durch
Christum . - - - wir wissen , daß wie ihr des Leydens theilhaffrig seyt , so werdet ihr auch des
r.
Trostes theilhaffrig seyn
Mit welchen holdseligen Worten der liebe werthe Akyney ullser«Elen¬
Apostel Gott dem Herrn dancket für seinen Göttli¬ der.
chen himmlischen Trost . Dennderselbige allein ist die
höchste Artzney wider so vielfältigen Jammer und
Elend dieser Welt . Und lehret uns zugleich, daß kein
Creutz und Trübsal so groß sey, dagegen uns Gott
nicht hätte himmlischen Trost verordnet ; ja daß GottesTrost grösser sey, denn aller Menschen Elend. Und In «lebe.
das beweiset er mit sieben gewaltigen Gründen , die Gründen.
er nach einander setzet.
!.
i .) Der erste Grund ist, daß Gott ein Vater Sott ist «m
der Barmherzigkeit ist. Diese Worte sind so trost¬ Dater.
reich, daß sie nicht gnugsam können ergründet werden.
Denn
Äy 4

«4»_

_

_ Reine Trübsal ist so groß ,
U Sach.
Denn es' stelletfich Gott allen betrübten Hertzen
vor , ryie ein Vater , der nicht den blossen Namn al-

«Anschafft l ^ n besondern in der That und Wahrheit unser Va«inesVaters
. ter ist. Denn worinnen stehet die Eigenschaift eines
Vaters ? Darinn , daß ein Vater seine Kinder ( i.)
liebe / (r .) für fiesorge / ( z. ) sie ernehre / (4.) fie
schütze/ ( e.) fie züchtige und unterweise, ( <.) Mit leiden habe mit ihrer Schwachheit / (7.) sich über sie
erbarme , ( 8.) ihnen das Erbe bescheide. Wenn einer

-emD °rte
Dak-r ein

der
Barmhev-

Mater

8arn,E
«i-cketta>.
ier

Trost,

K°tt d'e«
Trostes.

recht bedencket
, so wird er bekennen müssen,daß in
dem einigen Wort , Vater , ein vollkommener Trost
sey,so allein genug wider allerley Trübsal,und daß die¬
ser Trost grosser sey, denn alles Elend. Und bannt wir

ihn recht kennen lehrnen , was er für ein Vater sey,so
nennet ihn,St . Paulus einen Vater der Larmhertzigkeit , von welchem alle väterliche Barmherzig¬

keit ihren Ursprung hat , und zwar einen ewigen
Ursprung. Denn aller derer Barmhertzigkcit , die irr
so viel tausendmal tausend väterlichen Hertzen gepflantzet ist, derer ist Gott ein Ursprung und Vater,
Daraus

folget,daß keinem Kinde Gottes

auf Erden

vielLeydens wiederfahren kan , dagegen bey dem
Vater der Barmhertzigkeit nicht viel mehr Trostes
zu finden sey.
2.) Der andere Grund ist , daß Gott ein Gott
so

alles Trostes sey. In diesen Worten ist übermahl
ein ewiger unendlicher Trost begriffen. Gott ist das
ewige , unendliche,höchste Gut : Was kan nun anders
aus dem ewigen Gut kommen und entspringen, denn
allerTrost wider alles Elend , und zwar ein grösserer
Trost , denn das Creutz ist ? Aus Ursach : Das Creutz
ist zeitlich und endlich ; aber Gottes Trost ist ewig
und unendltch.Daraus sehen wir übermahl,daß Got5.
tes Trost grössersey, denn unser Creutz.
r » st
z.) § >er dritte Grund ist , daß sich St . Paulus
r>en Exem- neben allen Heiligen uns zum Exempel vorstellet ,
»ander Hei. als er spricht : Gott tröstet uns in allem unserm
-.Cor^ .4.
Trübsal . Wenn wir nun die vielfältigen Exempel

der

l
!
'
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sie gelidten
, wie sie
mitten im Creutz erhalten
; so ist
unser Leyden dargegen nichts
, und übertreffen die
Exempel der heiligen Märtyrer mit ihrem Trost all
unser Creutze
. Wer hat so viel gelidten als Job ?

der Heiligen

bedencken
, was

Gott getröstet
, und

Job. 1.und2. Wer
hoch betrübt gewesen
, als
Ieremias?cap.2O.v.7. u. f. Wer ist in so hohm
Anfechtungen
gesteckt
, als David? Psal. 88.v.2.
ruf. Ja was ist unser Leyden gegen des Herrn Christi
Leyden
? Sind nicht alle heilige Märtyrer heilige
Kinder Gottes gewesen
?Warum stellet uns Gott d»sicr.
vor die Augen
? Aufdaß wir lehrnen sollen
, daß das» CreuH
heilige Creutz sey<>.) der wahren Christen Heilig
- '«vthum, (2.) geistliche
, himmlische Ehre,(z.)Vict)rta
und Sieg über Teufel und Welt, (4. )' eine Vorbe¬
reitung zum Hiimnelreich
; (5.) denn ohne Creutz
kan kein Christ ins Reich Gottes eingehen
. (s. ) Es G^eimnis
istdas heilige Ebenbild Christi
. (7. ) Summa, das heilige»
liebe Creutz
ein hoch groß Geheimnuß
, darinn die
höchste Weißheit und Rath Gottes verborgen ligt,
welches Fleisch und Blut nicht verstehen
, auch nicht
schmecken kan das himmlische verborgene Manna in
Gottes Wort ohne Creutz
. Darum Gottes Trost
allemahl grösser
, denn aller Menschen Trübsal
.
4.
4.) Den vierdtenGrund setzt St . Paulus in die- Wa" "
sen Worten; Daß wir auch trösten können
, die Goncs Trost
da sind in allerley Trübsal, mir dem Troste
, gein
-mE
damit wir aetröstet werden von Gott. Womit
tröstet aber Gott die lieben Apostel
? Und womit-a.
trösten die lieben Apostel uns wieder
?Mit dem heili¬
gen Wort Gottes
, mit den theuren Verheißungen
Gottes,wie Röm.ls.v.4. stehet
: was zuvor ge- EsEIasr
schrieben ist, das
uns zur Lehre geschrieben
, Rvm
.iA.'
auf daß wir durch Gedult und Trost der
Schriffr Hoffnung haben
. Wenn wir nun Got- G°« bc.
tes Wort recht ansehen
, wie freundlich uns Gott gEetviei.
zuspricht
, wie grosse Gnade, grosse himmlische und UR'ach"
ewige
.Güter er uns darinnen verheißet
; <0 müM
ist so

je

sie

ge

des

ist

ist

ist

es

Yys

M?

tt . Ruch.
Reine Trübsal Ist so grast ,
denn all un¬ Wir ja freylich bekennen und sagen/ daß verleide Trost
ser Elend ist. weit übertrifft aller Menschen Elend. Es hat ja wol
Syr. 4v:i/r.
der liebe Syrach cap. 4v.v. ' ,2 . entrecht Concerfait
und Bilde des menschlichen Lebens beschriebe»/ da er
spricht : Daß es schein elend jämmerlich Ding
um aller Menschen Leben von Mutterleibe an /
biß sie in die Erde begraben werdet , / dre unser
aller Mutter ist. Da ist immer Sorge , Horcht/
Hoffnung und zulegt der Tod . Aber dagegen
muß man halten das himmlische ewige Leben mit
seiner Herrlichkeit und Klahrheit / 2.Cor. 4 v. 17.
Was ist un¬ So werden wir sehen/ daß der Jammer diesesLebens
ser kuryes
Leben argen weü übertroffen wird durch die Herrlichkeit des ewi¬
die ewige
gen Lebens / die uns in Gottes Wort verheißen
Herrlichkeit?
. Es ist wol die Sünde ein greulich und erwirr
Unser höckfierLrost ist, schröcklich Uebel , die wir täglich am Halse tragen/
daß Christus
unsere Ge¬ umwelcher willen wirst viel Jammer und Elend unterworffen sind; aber wenn wir dagegen bedrucken,
rechtigkeit
«stdaß Christus unsere Gerechtigkeit sey/ st ist der Trost
grösser denn die Last der Sünden ; denn in Christo ist
mehr Gerechtigkeit zu finden / denn in uns Sünde.
Summa , Gottes Wort ist so reich von Trost , daß
unsere Hertzen nicht genug seynd, denselben alle zu
Christus die fassen: wie das ivel -Rrüg !ein der armen Witt¬
LebenSwen von Gott so reichlich gesegnet ward durch
Quelle giebet me' r
den Propheten Elisäum , daß es Mehr Oels
Trosts , denn
gab , denn Gefasse vorhanden waren , 2 B . der
die Sünde
und der Teu¬ Kön .4.v. 6. Ja,es istofteinWörtlein inderSchrift,
fel betrübe» das mehr trösten kan, denn der Teufel und die gantze
können.
Welt betrüben können. Vs.Ss .v. ro.Gottes Brülls .V -Kön.
4: 6.
lein hat Wasser die Hülle . das wirft du nicht aus¬
schöpfte» könne». Darum sich Gott nennet Jer . 2.
(Quelle. Und Ps. zs. v. ,o.
V.rz. die lebendige
lebendige (Quelle und in
'die
ist
Herr , bex dir
deinem Licht sehen wir das Licht . Solle nun
die sündliche Todes - Quelle mehr Trübsal geben,
denn die lebendige Quelle Trostes?
s .) Der ftmfte Trost -Grund ist , daß Sll Pau¬
Der Giäulrlus
<l?v_

Zen Leyden

Lap . XL .V M .

Gott hat Trost dagegen

verordnet.

lus der gläubigen Christen Creutz nennet das Lexden

Christi Lei-

Christi . Denn er spricht: wie wir des Leydens den.
Christi viel haben . Darum : ( r. ) Weil alle 2. C»r. r»5.
Gläubigen des Herrn Christi geistliche Glieder seynd.
Gleichwie nun das Haübt die Schmertzen empfindet
per con6oierirlsm Zc coalenlum , wegen der Einig¬
keit des Haubts und der Glieder : Also empfindet
Christus unser Haubt das Leyden und Trübsal seiner
Gliedern . (2.) Weil Christus in seinen Gläubigen
wohnet und lebet, und sich mit ihnen vereiniget hat;
so leidet er in seinen Gliedern , wird in denselben ver¬
jagt und verfolget; wieder Herr vom Himmelrufft:
Gaul,Gaul ! was verfolgest du mich ? Ap. Gesch.
9. V. 4. (z .) Weil wir aus Christo neu gebohrm
seynd, und er unser ewiger Vater ist , Es. 9. v. 6.
Was nun das Kind leidet, das empfindet der Vater
an seinem Hertzen. Darum ist aller Gläubigen
Leyden auch des Herrn Christi Leyden. Wie kan
nun Lein Leyden und Creutz so groß seyn als dieser
Trost , daß Christus dein Haubt ist, und du sein Glied;
daß er mit dir vereiniget ist, in dir wohnet, und in dir
leidet, und alle dein Creutz vor sein eigen achtet ; daß
er dein ewiger Vater ist , und an seinem heiligen
Hertzen dein Leiden empfindet?
.
6.) Den sechsten Grund nimmt St .Panlus von Trost 6Quelle
dem Ursprung und Fundament
all unsers in Christo.
inChrj.
Trosts , welcher ist Christus, indem er spricht : So Trost
sto kräfftigex
werden wir auch reichlich getröstet durch Chri¬ und grösser
stum . Aller unser Trübsal Ursprung ist die Sünde: denn aller
Jammer
Dagegen aber ist der Ursprung alles unsers Trostes der
Sünde.
Jesus Christus,Gottes Sohn . Nun aber ist Christus - .Cor. l:; .
mächtiger denn die Sünde . Derohalben so ist auch
Christi Trost mächtiger und grösser, denn alles Elend,
so aus der Sünde kommt; wie St . Paulus sagt,
Röni . 5. V. 2O. Wo die Sünde mächtig ist , da ist
die Gnade viel mächtiger . Denn es hat Gott
Wohlgefallen , daß in Christo alle Fülle und
Reichthum seiner Gnade wohnen solle , Col. r.

6,r

v. 19.

Reine Trübsal ist fo groß» 17
. Auch.
Darum hat ihn Gott gesandt, alle Trau¬

trösten, Es.6r.v.r. Darum so ist keine
so groß
, in Christo grös¬
serer Trost dagegen
.
7.
7.) Der letzte Grund, St . Paulus setzet
, ist
Christi Her»
: wir wissen,wie ihr des Lei¬
lichkeir,st Christi Herrlichkeit
unser und
dens theilhafftigseyt
, so werdet ihr auch des
«llcr Gläubi¬
Trostes
theilhafftig
sevn
. Nun wissen wir den
gen Herrlich¬
keit.
unaussprechlichen Reichthum seiner Herrlichkei
i .Cvr.r 7. daß er nicht allein seiner Person halben herrlich ist,
also, daß seine Gemeinde an derselbigen Herrlichke
kein Theil oder Gemeinschafft haben solle
, sonder
Christus ist zu seiner Herrlichkeit erhöhet
, als das
Haubt seiner Gemeinde
, zudem Ende, daß alle seine
Glieder dieser Herrlichkeit sotten gemessen
. Darum
spricht St . Paulus:,Er sep das Haubt der Ge¬
meinde, und die Fülle seines geistlichen Leibes,
daß er alles in allem erfülle Eph. i. v. 22, 2z.
Wie könnte nun ein Creutz
, Trübsal und Leiden dieser
Zeit groß seyn
, darqegen wir nicht aus der künff
tigen Herrlichkeit grosser
» Trost hätten? Damm
« . C »r. 4 : i7.
St . Paulus dieser Zeit Leiden nicht werth ach¬
tet der Herrlichkeit
, so an uns soll offenbahret werden, Röm.8.v.' 8.
II.
Wie werden wir nun dieses Trostes theilhafftig
Wie wir deS
Hierzu
gehören fünf Stück:
Trostes ge¬
messen.
1.)
Wahre Busse und Erkänntniß derSünI.
Erkänntniß de. Denn ohne Erkänntniß der Sünde kan das Hertz
der Sünden. nicht getröstet werde
». Die Gtarcken bedörffen
Ohne Er¬
des
Ärtztes
nicht,sondern
die Rrancken
. Matth.
känntniß der
. In der Erkänntniß der Sünde stehet der
Sünden wird 9. v. 12
der Seele» Mensch
, daß sich selbst durch die Sünde in solche
nicht geJammer
und Elend geftürtzet hat. Darum darf er
hvlffen.
im Creutz nicht wider Gott murren, sondern
wieder seineGünde
, Klag!.?. 0.39. siehet und er¬
kennet auch
, daß ihm Gott nicht unrecht thut. Denn
gleichwie die Sünde ein allgemein Uebel ist, dadurch
«lle Menschen vergiftet seynd
: Also trift auch der
rigen zu

Traurigkeit und Creutz

ist

so

so

er

Lap .X llVIll .

Gott hat Trost dagegen verordnet.

Jammer und Trübsal / so aus der Sünde kommt, alle
Menschen . Wer aber das von Hertzen bekennet mit
Daniel cap. 9. v. 7. dem wird auch Gott den Trost
vom Himmel senden; als einen Engel / wie dem Pro¬
pheten,Daniel , v. 21.
2.) Der Glaube , der an Christo hanget , wie ein
Kind an der Mutter Brüsten . Denn der Glaube ists,
der da ergreifft und sich hält an das Vater - Hertz
Gottes , an den Gott alles Trostes . Er ergreiffet
Christum, und hält ihn fest,wie Jacob , i .B . Mos . z2.
V. 26 .

Ich

laste

dich

nicht

, du

segnest

mich

Glaube er¬
langet den
Sieg.

denn.

Und in Christo sieget der Glaube über Sünde , Tod,

Teufel , die Welt und alles Unglück. Denn alle
Dinge sind möglich dem , der da glaubet . Marc.
9. V. 2Z. Und wer glaubet , der wird die Herrlich¬
keit Gottes sehen , Joh . 1i .v.40.

z.) Das Gebett , welches ist ein ^lloqumm 6ivi- Dar
num . ein Gespräch mit Gott . Gleichwie wir nun

Vebett»

Trost und Erleichterung unsers Hertzens empfinden,
wenn wir einem treuen Freunde unsere Noth und An¬
liegen klagemAlso vielmehr wird unserHertz getröstet
in dem Gespräch mit Gott ; wie der liebe David sagt,

Ps. iz 8.V. z. wenn ich rüste , so erhöre mich, und
gib meiner Seelen grosse Rraft . Das Gebett im

r . B . Aok.
28 : 12.

Rammen Jesu ist gleich wie die Himmels , Leiter, ES kommt
i .B .Mos .28.v. 12. darauf wir zu Gott steigen. Es kein Trost
Hertz
steiget kein Gebett gm Himmel , es steiget ein Engel ins
ebne Gebett.
mit herab , das ist ein Trost Gottes . Welches uns Luc . ar 4 ; »
vorgebildet ist indem Leyden Christi , da der Herr
hefftiger bettete, und es kam ein Engel , und starckete ihn ; Luc.22w.4z . denn Gottes theure Ver¬
heißungen , darinnen er uns Erhörung zusaget,
können nicht verlohren seyn.
4.
4.) Daß wir des Trostes fähig werden , gehöret Gottes Lob.
-arzu das heilige Lob Gottes . In allem Lob Got¬
tes ist eine geistliche Freude . Wer täglich Gott lo¬
Engeil
bet, der verrichtet eines Engels Amt . Nun wissen wir, Der
Aint.
daß die heiligen Engel Gott ohn Unterlaß loben, und

da»

<54

Reim Trübsal ist

so

groß,

II. Such.

das Angesicht unsers Vaters im Himmel sehen.
Matth . ' 8.v . i o. Das ist ihre höchste Freude , ihr
engel-Brod. Engel-Brod / das sie essen. Kan demnach kein Lob
Gottes seyn ohne Freude und Trost . Daher der Ps.
S4.V. >,- .spricht : Ich will den Herrn lobenallezeit , sein Lob soll immerdar in meinem Munde
seyn . Meine Seele soll sich rühmen des Herrn,
daß die Elenden hören und sich freuen . Dasitzet
Verliebe David Gottes Lob und Freude zusammen,
und lehret uns , daß eines aus dem andern herkomme,
und an einander hange.
5.
5.) Endlich ist auch das rechte wahrhafftige Mit¬
AuS Gottes
Wort der tel , Trost zu erlangen , wenn man steifftg Gottes
liefet , höret und betrachtet , und auf den
«ah» Trost. Wort
Mund des Herrn Achtung gibt. Denn zu dem Ende
ist uns Gottes Wort geosssnbahret, daß wir durch
Gedult und Trost der Schrift Hofnung haben,
RölN . l5 . V. 4.

Und allevorbenannte Stücke , nehmlich wahren
beständigen Trost in allerley Trübsal , und wie wir
denselben durch wahre Busse, rechtenGlauben, hertzltch Gebett und Lob Gottes sollen suchen und zu uns
nehmen, müssen wir allein aus Gottes Wort , als
dem rechten Trost -Brunnen , schöpfen und nehmen.
a. Cor. n ; .

Ps.nznr.

Es.4;ris.
Hos.»ri4'

Vf.r-ür.
Kiich.7r8.

Gebett.
Elobet seyst du , o Vater - er Barmhertzigkeit und Gott alles Trostes , daß du deine
Elenden nie unbesuchet noch ungetröstet
lässest. Du züchtigest fie wol , aber giebest
sie dem Tode nicht ; du bist ihnen zwar oft ein verbor¬
gener Gott , aber dennoch ihr Heyland . Du führest
sie wol in die Wüsten , aber du redest doch freundlich
mit ihnen. DiesinTrost versiegele, o Herr,in meinem
Herben , und mache denselben wahr an mir , wann
Angst nahe ist, und ich keinen Helffer sehe. Sey du,
wann ich im Finstern sitze, mein Licht ; laß die Er<
känntniß meiner Sünden , und was dieselben ver¬
dienen, in mir wahre Demuth und Gedult wircken.
Stärcke

Lap.Xr .Ulll .

Gott bat Trost dagegen verordnet.

L; ,

Stärcke mir , wann Noth vorhanden ift, den Glau¬
ben, wie dem Jacob ; daß ich ringe, und dich nicht
lasse. du segnest mich dann. Laß mich durch Leyden
mchtvon dir stieben, o mein Hirte , sondern munterer und eiferiger zum Gebett und deinemLobe werden.
Oessne mir das Verständniß, daß ich die Schrifft
, und dir in
verstehe, aus derselbendeineWegelehrne
gar lasse,
und
gantz
mich
Hertzens
des
Stille
wahrer
Herrn,
unsern
,
Sohn
deinen
,
Jesum
Christum
durch
Amen.

Das xi^lx. Capitel.
Wottes unfehlbare Wahrheit
und Verheiffung, die nicht bekrie¬
gen kan , soll in unserm HertzenGedult
wircken.
Mich.?.v.7.u.f. Zch wil aufden Herrn schauenund des Gottes meines Heils erwarten ,
mcm Gott tvird mich hören. Freue dich
nicht meine Feindin, daß ich. darnieder lie¬
ge ; ich werde wieder aufkommen. Und st¬
ich im finstern sitze, so rst doch der Herr mein
Ltchr. Ich wil des Herrn Zorn tragen , denn
ich habe wider ihn gesündiget, biß er meine
Sache ausführe, und mir Recht schaffe. Er
wrrd Mich ans Licht bringen , daß ich meine
L uft an seiner Gnade sehe. Meine Feindin
wirds sehen müssen, und mit aller Schande
bestehen, bie jetzt zu mir sagt : wo ist der
Herr dein Gott?
^Ktz^ Jr lesen im Propheten Jeremiacap .9.v.4. DieEünd.
u.f. daß vor der Babylonischen Gefängniß, ehe Jerusalem zum ersteumahl vev
Gott ist die
stöhret, das Land verwüstet, und die Ju¬ Liebe
-darum
den gesanglich gen Babylon geführet , neben der.wo keine Lie»
H
Sünde der Abgotterey, damit sie diese Straffe verdienet habm , auch mächtig im Schwang gegangenf^ i-Abasey, Derdksten.

<; s

Gottes un fthlbbahre wahrhett soll
U. Du» .
sey , Ilntreu , Lügen , Falschheit , Feindschafft,
Haß , Neid , und daß alle Liebe ist erkaltet und erlo¬
schen gewesen: Denn wenn das geschicht, so ist Gott
aus einem Lande und Statt hinweg , ja aus der
Menschen Hertzen. Und darauf folget der Unterf Mg : Denn so spricht der Prophet Jeremlas 9.v. 4.
'
Ein jeglicher hüte sich vor seinem Freunde , und
vertraue auch feinem Bruder nicht . Denn ein
Bruder unterdrückt den andern,und ein Freund
verrath den andern ; ein Freund tauschet den
andern , und reden kein wahr Wort . Sie be¬
fleißigen sich darauf , wie einer den andern be¬
kriege <und ist ihnen leid, .daß sie es nicht arger
machen können . Ihre falsche Zungen sind »nörd¬
liche Pfeile . Mit ihren , Munde reden sie freund¬
lich gegen dem Nächsten , aber im Hergen laurensieaufdenselben.
Hergang
Da hören wir , wie es in der Statt Jerusalem zu' gegangen ist vor ihrer ersten Verstöhrung ; nemlich,
solche Untreu ist in der Statt gewesen, daß kein
Mensch dem andern hat trauen dörffen. Sie haben
sich nur darauf beflissen, wie einer den andern hat
mögen besiegen und betriegen. Daraufhaben sie in
ihren Hertzen gelauret , und das ist ihr Verderben und
Untergang gewesen.
M'ch.r :r.
Der Prophet Micha klaget am 7. cap. v. r . auch
drüber : Ach es gehet mir , wie einem , der im
Wein -Berge nachliefet , da man keine Trauben
findet zu essen, und wolte doch gern der besten
Früchte haben . Die frommen Leuthe sind weg
aus diesem Lande , und die Gerechten sind nicht
mehr unter den Leuthen . Sie tauren alle a ufs
Blut . Ein jeglicher jaget den andern , daß er
Aruded-s ihn verderbe ; und meynen sie thun wol drnn,
«ekverbms
. wenn sie böses thun . Wohlan , wo es so zugehet,
da arbeitet und grübet mau starck an der Grube des
Verderbens , da man muthwillig wil hinein fallen.
Und sehe sich nur ein jeglicher ein wenig um , obs nicht
heutiges

Lap- XI .IX.
ln unsern Heryen Gevult wtrcken.
heutiges Tages auch also zugehet. Darum sehen wir
auch unser Verderben vor Augen ; denn dasselbe un¬
ser Verderben kommt aus uns selbst. Wolle Gott,
wir erkennetens , und liessen ab von unsern bösen Ge-anckewund änderten das böse feindselige Hertz / und
Liebele» Wahrheit und Friede ! Geschiehet das nicht/
so ran uns nicht geholffen werden.
Immittelst aber / damit gleichwol noch fromme
Leuthe in dieser betrübten Zeit nicht ohne Trost seyn
möge» / müssen wir uns umsehen / wormit sich be¬
trübte Hertzen , die vor uns gelebet/ in dergleichen
Fahlen und Unglück getröstet haben. Da zeiget uns Giebni^Ni.
wie¬
-er Prophet Micha am ? .cap.v.7. als mit einem Fin¬ gerLrost
der oogc;« g.
ger den rechten Haubt -Troft , und spricht: Ich aber te« Unheil.
will auf den Herrn schauen , und des Gottes Mlch.7-7,
meines Heils erwarten . Das ist der erste Trost.
Der andere : Mein Gott wird mich hören . Der
-ritte : Freue dich nicht / meine Feindin daß ich
darnieder liege , ich werde wieder aufkommen.
Der vierte : Und so ich im Finstern sitze , so ist
doch der Herr mein Licht . Der fünfte : Ich wil
des Herrn Zorn tragen , denn ich habe wider ihn
gesündiget , biß er meine Sache ausführe , und
mir Recht schaffe. Der sechste: Er wird mich
ans Licht bringen , daß ich meine Luft an seiner
Gnade sehe. Der siebende: Meine Feindin wirds
sehen müffen , und mit Schanden bestehen.
i . ) Ich wil aber auf den Herrn schauen , und
des Gottes meines Heils erwarten . Da haben Glaube mit
Hoffnung
wir die Lehre vom Glauben und Hoffnung , wie siehet auf
dieselbe als zwey wackere und wachende Augen auf Götter Allmacht und
Gott sehen sollen in allerley Trübsal , auch im äusser¬«acmhertzis«
sten Elend. Je grösser die Noth wird , je ftärcker der keit.
Glaube und Hoffnung zu Gott werden soll. Denn da
sollen wir uns erinnern unsers Christlichen Glaubens:
Zch glaube an Gott den Dater , allmächtigen
Schöpfer Himmels und der Erden das ist : Ich
glaube , daß keine Noth so groß sey / Gott wil und
Zj
kan

« ;8

Vs.74:n.

Mich.7'7.
Glaube,
Hoffnung
und Gedult
muß bey
einander
tzyn.

Hab . - : ; .

Gottes unfehlbahre Wahrheit fäll

H. such,

kan mich daraus erretten . Darum sollen wir allhier
lehrnen die Augen abwenden von der zeitlichen Trüb¬
sal , und nicht allein dieselbe anschauen , sondern Gott
den Herrn , der alle Hülste thut , so im Himmel
und Erden geschicht ; wie uns solches der heilige
David lehret . Psal . l2Z . v. i . u. f. Iä ) hebe meine
Augen auf zu dir , der du im Himmel sitzest.
Siehe , wie die Augen der Rnechte auf die Hän¬
de ihrer Herren sehen ; wie die Augen der Mäg¬
de auf dieHände ihrer Frauen sehen : Also sehen
unsere AuIen auf den Herrn unfern Gott , biß
er uns gnädig werde . Sey uns gnädig , Herr 5
sey uns gnädig ; denn wir sind sehr voll Ver¬
achtung . Sehr voll ist unsere Seele der Stol¬
len Spott , und der Hoffärtigen
Verachtung.
Und nachdem Gottes Weise ist , daß er hilfft zu
seiner Zeit , und nicht , wenn und wie wirs gerne hat¬
ten ; so muß neben dem , daß der Prophet spricht : Ich
will aufden Herrn schauen , auch diß dabey seyn,
und des Gottes meines Heils erwarten , das ist,
Glaube , Hoffnung und Gedult muß bey einander
seyn ; wie uns der heilige David Ps . 27 .0. 1. und i z.
lehret , nachdem er anfänglich durch den Glauben
sich auf Gott waget , und spricht : Der Herr ist mein
Licht und meinHeihvor wem solt ich mich förchten ? Der Herr ist meinesLebens Rraft , vor wem
solle mir grauen ? beschleußt er endlich mit Hoff¬
nung , und spricht : Ich glaube aber , daß ich se¬
ilen werde das Gute des Herrn Lm Lande der
Lebendigen . Harret des Herrn ; seyt getrost
und unverzagt
alle , die ihr des Herrn harret.
Und Psal . i zo . v. s. Ich harre des Herrn , meine
Seele harret , und ich hoffe auf sein Wort.
Meine Seele wartet auf den Herrn , von einer
Morgen - wachte biß zur andern . Hab . r . v. z.
Die Weissagung , das ist , die Verheißung , wird
ja noch erfüllet werden zu seinerzeit , und wird
endlich frey an Tag kommen , und nicht aussen
bleiben.

XI.IX.
bleiben
. Ob

Werk en Gevuktwircken
?_
verzeucht
, so harreihr
, sie
wird gewiß kommen
, und nicht verhieben
. Ja
spricht manche betrübte Seele, es wahret mir zu
lang. Antwort
: Es muß also seyn
/ anfdaß Glaube
, Anwurff.
Hoffnung und Gedult probiert werde
. Das gefallt Null geGott beffer
, denn alle Herrlichkeit dieser Welt. fällt sm
Weil nun Gott einen Gefallen dran hat, ey warum
wollest du denn nicht mit Gedult auswarten
? ES
hat ein jeglich Ding seinen Anfang und Ende
; und
wenn man das Ende njcht abwartet
, so wird nichts
draus
. Mancher saurer Wind gehet über die Früch¬
te auf dem Felde
, ehe sie reiff werden
; wenn denn
das Ende abwarten
, werden sie gar füsse
: So tfts
auch mit dem Creutz
; erwartet man des Endes mit
Gedult
, so wirds eine füsse friedsame Frucht der Aom.
5-5.
Gerechtigkeit bringen
, Hebr
. 12.0.1r. Denn St . nunglücst
'
Paulus saget
, Rom.s.v.s. Die Hoffnung läßt>m,u
nicht zu Schanden werden
. Warum
? Denn sie
ist auf Gottes Wort gegründet
, als auf einen Felsen.
Darum bestehet
wieder alles Unglück
. Pf.rs.v.z.
Beiner wird zu Schanden
, der dein harret,
Ps.Z4.v.6. welche ihn ansehen und anlauffen,
derer Angesicht wird nicht zu Schanden
. Psal.
Zl.v.4. In ce,vomine,sper
^vi, non conkunäsr
serernum
. Herr, auf dich traue ich, laß mich
nimmermehr zu Schanden werden
.Sir.2.v. i r.
wer ist jemahls zu Schanden worden
, der auf
ihn hoffet
? wer ist jemahls verlassen
, der in
der Horcht Gottes blieben ist? wen hat er je¬
mahls verschmähet
, der ihn hat angeruffen
?
Denn der Herr ist gnädig
, und barmherzig,
vergibt die Sünde, lind hilfftin der Noth/Ps.

Cav

In

ansern

sie aber

ste

sie

s .v. ly . Die Hofnung der Elenden wird nicht
verlsbren seyn ewiglich
.
,
Der ander Trost
5Mein Gott wird mich hö- Goit echSrck

ren. Dtß ift grosser Trost in Trübsal
; wir wissen
Geh
.«
und>md gewiß
, daß Gott unser Gebest erhöret
. Ps. ^
L.V.-/10. Der Herr höret mein warnen, der
Zzr
Here
ein

unser

iso

Gottes unfehlbare Wahrheit soll
II Luch.
Herr höret mein Flehen , mein Gebett nimmt
der Herr an . Pstiz .v.?. Wenn mir angst ist , so
rufst ich den Herrn an , und schreye zu meinem
Gott ; so erhöret er meine ' Stimme von feinem
Tempel / und mein Geschrey kommt vor ihn zu
stincn Ohren . Psal . 34.0.7. 16. Da dieser Elenderieff , höretsder Herr / undhalsfihm aus al¬
ler seiner Noth . Die Augen des Herrn sehen auf
die Gerechten , und seine Ohren auf ihr
Schreyen . Ps . 91.0. 14,15. Er begehret mein ,
so wil ich ihm aushelffen ; er kennet meinen
Namen , darum wil ich ihn schützen ; er ruffet
mich an / so will ich ihn erhören . Psal . Ss . v.z. s.
Du erl)örest Gebett , darum kommt alles Fleisch
zu dir ; erhöre uns nach der wunderlichen Ge¬
rechtigkeit , Gott unser Heil , der du bist Zuver¬
sicht aller auf Erden , und fehrne am Meer>
Da stehet , Gott sey aller derer Zuversicht , die
Einwurff
. auf Erden und fehrne am Meer wohnen . Ja,
sprichst du , das sind Heilige Leuthe gewesen; was bin
Antwort
,
ich ? Antwort : Alle Menschen sind Sünder , und
mangelt , des Ruhms , den sie an Gott haben
sollen . Rom . z.v.2z . Gotthat sie aber aus Gnaden
erhöret , wenn sie haben Busse gethan , und Gott ge¬
feuchtet. Ps . 145.0. 18, -9. Der Herr ist nahe al¬
len , die ihn anrüsten ; allen , die ihn mit Ernst
anrüsten . Er thut , was die Gottsförchtigen
begehren , und höret ihr Schreyen , und hilfst
ihnen ,Ps . 102.0. 18. Er wendet sich zum Gebett
der Elenden , und verschmähet ihr Gebett nicht.
Das werde geschrieben aufdie Nachkommen,
«ott tröstet Der dritte Trost : Freue dich nicht meine Feingewißriach din,daß ich darnieder liege , ich werdervieder

der Trübsal
, aufkommen . Obwol die schalckhaffte böse arge
Mlch.7. .
iDelt sich freuet , Wenns den Frommen Übel gehet,
und frolocket über ihrer Trübsal , Joh . 16.0. 20. So
soll doch ihre Feindin zu nichte und zu Schanden wer¬

den. Klagt . Jer . z. v. zi,z2,zz .

Gottverftosset
nicht

Cap. Xl.IX.

tn

mLern Hertzrn Gedult

sri:

wircken.

erbar¬
Gna¬
de. Denn er nicht von Hertzeu die Menschen
. ».Cor.io.v.lz. Gott ist:
plaget nochbetrübet
getr eu/ der euch nicht lässet versuchen über euer
vermögen/ sondern machet/ daß die Versu¬
/ daßihrs könnet er¬
chung so ein Ende gewinne
tragen. Psal.68A2o,2,. Gott legt uns ein
Last aus aber er hilfst uns auch. wir haben ei«
, und einen Herrn Herrn,
nen Gott / der da hilfst
.
dervomTode errettet Ps.zo.v. 12. Der Herr
hat meine Wage verwandelt in einen Reigen.
Er hat meinen Gack ausgezogen,und mich mit
. Tob. z.v.22. Nachder An¬
Freuden gegürtet
fechtung tröstet er, und nach der Züchtigung
erzeiget er Gnade. Ps. -4s.v. ^4. Der Herr er¬
halt alle, die da fallen; und richtet auf , die
. Es.s4.v.?. Ich habe inr
niedergeschlagen sind
Augenblick des Zorns mein Angeflehtem we¬
"
nig vordirverborgen,aber mit ewiger Gnade
,z.v.22.
Klagt
.
erbarmen
dich
über
mich
ich
wu
DieVarmhergigkeit des Herrn ists, daß wir
nicht gar aus sind. Seine Gnade hat kein En¬
de, und ist alle Morgen neu.
Der vierte Trost: Ob ich gleich im Finstern^ lässet
sitze, so ist doch der Herr mein Licht. Wenn« Gnaden.
, ists, als wenn einen eine WimAm.
Trübsal daher gebet
^
, da kennen ihn auch die
überfiele
Finsterniß
grosse
.?-».
Freunde nicht mehr, da verlöschet aller Trost der Mich
Welt, da fitzet man unter dem Schatten des Todes,
. In solcher
da ist Verachtung und Verleumdung
, Löwen und
Thiere
wilde
alle
fich
regen
Finsterniß
; ey so wird
Bären, böse Geister und böse Menschen
Trauersolchem
die
,
seyn
Licht
derer
Herr
doch der
. Dann Gott läßt denen am ersten
Schatten sitzen
, und
-Licht leuchten in solcher Finsterniß
sein Gnaden
, daß man Gottes gnädige
erfreuet mitten in Trübsal
; wie der Ps.s?.
Gegenwartmitten imCreutz spühret

nicht

met

. Er
ewiglich

sich auch

betrübet

wol/ aber

er

wieder/nach seiner grossen

ein

so

in

Zzz

v.
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Gottes

unf -chlbahre

W ahrh eit soll

II . Bu ch.

v. ' >. spricht: Den Gerechten muß das Licht im¬
mer wieder aufgehen im Finsterniß / und Freu¬
de den frommen Hertzen . Deßgleichen Ps . i12.
V.4. Den Frommen gehet das Licht auf im Fin¬
sterniß von dem Gnädigen , Barmhertzigen
und Gerechten.
» >/?
Der fünsste Trost : Ich wil des Herrn Zorn
>°s"ki Mm-" tragen / denn ich habe wider ihn gesündiget;
ftden ist Kor
- biß er »»eine Sache ausführe , und mir Recht
ab/emDa lchaffe . Habm wirs gleich gegen diejenigen nicht
trr. Zorn. ' verschuldet/ die uns Leid thun ; so haben wirs doch
gegen Gott verschuldet: Der ists auch/ durch welches
Verhältniß uns alles begegnet; darum es des HerrnZorn hie genennet wird. Darum alles/ was die bösen
Leuthe thun, gedencke
, es ist des Herrn Zorn . Darum
selig ist / der in Trübsal gedultig ist/ und sie also auf¬
nimmt/ als komme sievomHerrn .Ps .94-v. >2. Wohl
dem / den du Herr züchtigest / und lehrest ihn
durch dein Gesetz / daß erGedult habe / wenns
übel gehet / biß den Gottlosen die Grube bereitetwerde . Klagl . z.V.26/29,zO . Es ist ein köst¬
lich Ding / gedultig seyn / und auf dre Hülste
des Herrn hoffen / ftinen Mund in Staub stecken,
-er Hoffnung erwarten , sich auf den Backen schla¬
gen / und ihm viel Schmach anlegen lassen. Dessen
ist David (r . Sam . »s.v. rr . cap. >6.v.6.) ein mercklich Exempel, der hat sich dieser drey Stücken erin¬
nert : Ich wil des Herrn Zorn tratzen , denn ich
habe wider ihn gesündiget . Denn er hat erkannt,
daß Gott die Schmach , so ihm Simei anlegt , über
s .GM . i ;r ihn verhänget : Wird

sich der Herr über mich er-

barnren , so wird er n»ich wiederhoUei »zuin Re¬
giment ; wird er aber sagen : Ich habe nicht
Lustzu David ; siehe , hiebin ich. Ps . Z7.v.
Erzürne dich nicht , sey stille dem Herrn , und
warte auf ihn.
m
Der sechste Trost : Er wird mich ans Licht
«»dWchr. bringen , daß ich meine Lust an seiner Gnade
sehe.

6S^
In unsern Heryen Gedult wirken.
<ap . XOX .
sehe» Ist ein Gleichniss genommen von einein, der U
gar im Finstern sitzet, dessen man vergißet wie eines richt/
Todten , dm man aus einem liessen Kercker hervor Mich.? ?,
bringet ans Licht. Und wie nun derselbe zuvor nichts
gesehen hat , denn eitel Traurigkeit und Finsterniß r
Also siehet er nun seine Lust an dem schönen Himmel,
und an dem Licht der Sonnen . Also gehets auch im
Unglück und Creutz zu ; wenn dasselbe überhin ist,
so bricht denn der schöne Glany Gottes deS Ps-l« ».
himmlischen Trostes hervor , daß man seine Luft sie¬
het an Gottes Hülsse und Gnade. So ists dem Iosephergangen , l .B .Mos .4l .v. ; 8. u.f. Wie ein
hettlich Licht ist er worden , da die Finsterniß seiner
Trübsal überhin war ? Deßgleichen David , welch
ein herrlicher König war er , nachdem seine Finster¬
niß ein Ende hatte ? Wie herrlich brachte ihn Gott
ans Licht ? So wirds auch gehen am jüngsten Tage,
wenn uns Gott aus der Finsterniß der Todten wir»
wieder ausreisten, und ans Licht bringen. Da wer¬
den wir unsere Lust an seiner Gnade sehen.
?.
Der siebende Trost : Meine Feindin wirds se,
endWäm
alhaben
Da
.
hen , und mit Schanden bestehen
dieser.
na,
ihren
,
freuen
Unglück
anderer
sich
die
,
leböseLeuthe
Lohn ; mit Schanden werden sie bestehen.
Endlich müssen sich doch noch solche Lästerer und
Schänder schämen; denn ihr eigen Hertz überzeuget
sie , daß sie unrecht gethan. Wie müßte sich Gnnei
endlich schämen vor David und Salomo , -r . Sam.
I9 .V. I9 » i .B . derKön . 2.v.44. Spotte des Be¬
trübten nicht , denn es ist einer , der da kan
beyde erniedrigen und erhöhen , Sir . ? . v. 12.
Und cap.27.v. z2^ Die sich freuen , wenn - den
Frommen übel gehet , werden im Strick gefan¬
gen , und das Hertzeleid wird sie verzehren,
ehe sie sterben . Wurden nicht die Philister an
Simfon zu Schanden , da sie sein spotteten , rmd das
Hauß erschlug sie? (Richt . >6.0. 23,24 . 30.) Weißh.
z.v. i. ) llsdenn wird der Gerechte stehen mit
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grosi
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Gottes unfehlbare Wahrheit soll
»l vuch.
ser Freudigkeit . r .Thess. i v. 6.7. Es ist recht bev
Gott zu vergelten Trübsal denen, die euch
Trübsal anlegen ; Euch aber , die ihr Trübsal
leidet , Ruhe mit uns . Job .z 1.0.29. Habe ich

mich gefreuet , wenns meinem Feinde übel
gierig ? und habe ich mich erhobemdaß ihn Un¬
glück betreuen hatte ? Denn ich ließ meinen
Mund nicht sündigen daß er wünschete einen
Fluch seiner Seelen . Matth . s.v.4.4. Liebet eure
Feinde; thut guts denen die euch hassen; segnet,
die euch verfolgen : auf daß ihr Rinder se^t
euers Vaters im Himmel , der die Sonne laßt
scheinen über Gute und Löse , und lasset regnen
über Gerechte und Ungerechte, rc.

Gebett.

wahrhaftiger Gott , Vater un¬
sers Herrn Jesu Christi, du haft dich in dei¬
nem Worte geoffenbart, als ein Gott,- bey
dem kein Ding unmöglich ift : Die tägliche
Erfahrung bezeuget deine Allmacht und Wahrheit,
und dennoch fanget mein ungläubiges Hertz an zu
fincken, wann eme ungemeine Welle sich erhebet.
Vergib mir, mein Gott , diese Sünde , und gib mir
Gnade zu jeder Zeit, auf dich, die Allmacht und ewige
Warheit , zu sehen,und in Gedult deines Heyls zu er¬
warten. Verschmähe du nicht mein Gebett, welches
ich dir in meiner Noth vorbringe; sondern wenn
alle
Welt meiner spotter , und über mich frolocket, so
siehe du an das zu dir thränende Auge, und laß nicht
meine Feinde sich freuen über mir. Ich schreibe dir
nicht vor, mein Gott , wie du mich führen solt: Ich
habe lang geliebet die Wercke der Finsterniß; darum
aeschicht mir recht, daß du mich lässest in Finsterniß
sitzen; aufdaß ich inne werde, wie eitel alles ist, was
ich ausser dir geliebet
. Nur , du getreuer Vater, laß
mich nicht in der Finsterniß verfincken
, laß dein Auge
mich hüten, deine Hand umgeben, deine Krafft mich
leiten, so bist du auch im finstern mein Licht. An dir
Llmächtiger

Matth . ichr

r«.

Sklch
.nr.

allein,

lüWerr

Hier ist ein luiiu ; oder grosses Perspectiv und Fehrn - Glaß,
wodurch das Mge des Sternsehers siehet/ und die sehr weit

entfehrnten Sterne als gantz nahe und zugegen ziemlich deut¬
lich siehet und erkennet: Also har auch die Hofnung eines
gläubigen Christen sehr helle Glaubens-Augen, mit welchen
sie durch das Sichtbahrein dieser Welt gar weit hinsiehet, auf
das Unsichtbahre
, in Gottes liebreiches Vater-Hertz, und in die
ewige Herrlichkeit hinein, und sich damit erfreuet.
;
Ephef . Cap. I. v. i8.
Gott gebe euch erleuchtete Augen eures Ver - j
ftandes , daß ihr erkennen möget , welche da
sey die Hofnung
eures Berufs , und welcher
sey der Reichthum
seines herrlichen
Erbes
,
an seinen Heiligem
§
HWJe
Hofnung siehet nicht aufdas , was gegenwärtig
!
Und greifflich; sondern schwingt sich rrngefertig
Hinauf , und hat zum Zweck, was fthrn und runffrig
ist :
'
Sie sieht durchhin
Durch dieses grosse Welt - Gerüst
Aufdas , was keines Menschen Hertz noch Sim
Gesehen und erkannt;
Und stehet unverwandt
Auf Gott , als ihren Gegenwurff, gerichtet.
Sie schätzt und hält
Die Freud und Güter dieser sichtbar» Welt
Betrüglich , wie sie sind, falsch, eitel und erdichte^
Wohin kein fleischlich Auge sich erstrecket,
Was der Vernunfft verdecket,
Das stellet sie mit aller seiner Zier
Gantz lebhafft dem Gemüthe für.
Und ob der Himmel etwa sich entzencht,
Und eine Trauer - Wolck vorüber streicht,
Bleibt sie doch unverrücket stehen,
Und harret in Gelassenheit
Der angenehmen Zeit,
Da sich der Hünmel wieder lässet sehen.
Wohl dem, der Stand hält hier auf Erdenk
Denn Hoffnung lässet nicht zu Schanden werden.

Lap. X ^IX .
tn unfern Heryen Gedutt wlrckeft.
s,
<
allein . o Herr , habe Ich gesündiget, darum muß mir --.Sam. i-r
Simei fluchen; darum dränget mich eine Plage über
die andere . Du bist heilig, der du wohnest unter dem
Lob Israel . Du bleibest rein, wenn du gerichteft wirst, D-m.? 7.
ich aber muß mich
Dennoch weil du nicht
ewig gedenckest der Sünden , sondern tilgest sie in den
Abgrund der Barmhertzigkeit ; so laß mich auch,
mein Gott , deine Gnade in meiner Errettung sehen;
so will ich dir ein Lob - Opfer bringen , und deinem
Namen dancken, daß er so freundlich ist , Amen.

schämen
:

Das

ZMA»

I.. Capitel.

Ton

der Mofnung
, wie und
warum dieselbe nicht lasset zu
Schanden
werden ; wie sie probirt wird in
leiblichen und geistlichen Anfechtungen.
Esaj . 49. v. »z. Du soll erfahren , daß ich der
Herr bin , an welchem nicht zu Schanden
werden alle , die auf mich harren.
^Letchwie der Glaube nichts anders ist, denn

eine gewisse ungezweiffelte Zuversicht Hebr.iMr.
Glaube
Hebr . - i .v. r. auf Gottes Gmde inChrifto
verheißen,dadurch das aantze Hertz und Ge¬
Hof»
müthe Gott anhanget : Also ist die Hofnung eine und
uung, ivatr
aedulcige beharrliche Auswartung , und beständige
Zuverlässigkeit dessen,das man glaubet ; oder daß man
mit Gedult erwarte , das man glaubet ; und ist nichts
anders , denn der gedultige , beständige , wartende
Glaube biß ans Ende.
Rom.; ,?.
Von dieserHofnung sagtS .Paullis,Röm . 5: s.daß Warum
sie nicht lässet zuGchänden werden . Ursach: Sie Hofnung
lä-t ju
hat einen unbeweglichen Grund , wie auch derGlaube, nicht
Schande»
das ist Gott selbst; darum kan sie nicht zu Schanden mrLe
».
werden, denn ihr Grund und Fundament ist fest, ewig
und unbeweglich. Darum ist auch ihr Friede,Freude,
Ruhe , Ruhm , Trost ewig; und kan sich niemand so
hoch betrüben , sie ergreifft dagegengnugsamenTrost
und

L6L_

Hoffnung, « te und warum selbige
II. Buch.
und Friede aus ihrem unbeweglichen Felsen. Wenn
gleich Ungewitterund Sturmwinde kommen, fürch¬
tet sie sich nicht ; denn ihr Haus ist auf einen Fel¬
sen aebauet , Matth .7.v. 2s.
eiMfchaffr Und weil die Hofnung einen gewissen UttbewegdrrHvfnung
.

Grund haben muß,

der nicht

wancket , und aber

alles Zeitliche unbeständig ist ; st suchet die Hofnung
nicht zeitlich Glück,Freude,Ehre,Ruhm ; sondern sie
ruhet allein in Gott , und rühmet sich des Hern ;. Da
findet sie beständige Ruhe und Friede ; wie der Psal.
i 2 s. v. i. 2. spricht : Die auf den Herrn hoffen,
die werden nicht fallcn , sondern ewiglich blei¬
ben , wie der Berg Zion . Um Jerusalem her
sind Lerge , aber der Herr ist um sein volck
her.
x-lwe HofDie aber zeitliche Dinge zum Grund ihrer Hof vung.
nung legen , Ehre , Reichthum , Glück, Freude ; die
müssen in steter Forcht,Sorge und Angst leben ; muff
sen der Welt unter den Füssen ligeu , und mit demunbeständtgen Glück, als auf dem Meer , auf -nnd ab¬
fahren , und können nicht länger Ruhe und Friede
haben , denn die Welt und ihre Nachbarn wollen.
M ?»»
Dieses muß im Creutz probiret werden. Denn die
CttutzE». Mfechtung machet alles offenbar , was eines jeden
dut.
Hoffnung und Zuversichtsey. Da befindet sichs offt,
daß wir nicht auf Gott selbst, sondern allen; auf seine
Gaben und Glück gehoffet, und auf den Sand gebauet ; ja die Creatüren zu unserm Gott gemacht ha¬
ben. Denn so verkehrt ist die blinde Natur , daß sie an
den Creatüren hangen bleibet, durch welche sie doch
ückGutund MrSchöpfer
stlte geführet werden. Denn Gott
gege
. gibt darum dem Menschen Glück und Heil , daß er dad«n «erden
, durch werde über sich gezogen , durch die Gaben zum
Gebett ; ja, daß wir lehrnen Gott kennen,lieben,fürch¬
ten , ehren, und aufihn allein hoffen. Aber die Natur
ist also verkehret
, daß sie auf die Gaben fällt , wie eine
Gaben

-

Sau auf den Unrath , und des Gebetts gar nicht
achtet.
Darum

!

I

Lap . 1^.

nickt lasse zu Schänden werden.

6§7

D arum muß uns Gott Creutz und Trübsal zu¬
schicken, und uns die Creatoren wieder nehmen; daß
wir auf ihn hoffen lehrnen, ihn erkennen, loben und
preisen. Ja dieweil wir unsere Hofnung setzen auf
uns selbst , auf unser Vermögen, Kräffte undGaben;
so muß uns Gott offt zerbrechen und zunichte machen,
demüthigen,gar auslahren,und uns gar selbst nehmen,
aufdaß er sich selbft uns möchte zu eigen geben. Das
, biß daß er das Vertrauen
kan nun nicht geschehen
aufuns selbst, welches seiner Gnade am meisten ent¬
M.
gegen ist, gar hinweg nimmt und zu nichte macht.
Kampf der
Darum ist die Hoffnung eine kampffende Tu¬ Hoffnung.
gend , die da streitet mit dem Vertrauen auf sich selbst,
, Herrlich¬
auf eigene Gaben,Verdienst, Frömmigkeit
keit, Gluck, Ehre und Reichthum; mit diesen Teu¬
fels- Larven muß sie kämpften,und sich davon loß reis¬
ten, sich allein in Gott verbergen,und aufihm ruhen. Der Hof.
Darum hat die Hoffnung so wohl als der Glaube oung Gegen»
und Liebe allein Gott zum ObMnnd Gegenwurff. wurff.
Denn wenn jemand in etwas anders hoffet, oder in
etwas neben Gott hoffet, denn in den blossen Gott,
der hoffet nichts. Denn alle Dinge sind ausser Gott Glaube,
?!^
nichts, und also ist die Hoffnung verlohnn. Darum be und Hof¬
, Glaube, Liebe, Hoffnung, nung habe»
sind diese drey Tugenden
allein Gott
gantz geistlich, und ist nichts irrdisches in ihnen, und »um Grunde
sind aufs Unsichtbare gerichtet. Sind alle geistlich,
und haben Gott allein zum Grund , und sind allem
aufden blossen Gott gerichtet. Darum spricht St. gröm.r.'»4»
Paulus MM .8.V.24. Die Hofnung , die man sie¬
het , ist nicht Hofnung . Denn wie kan man das
hoffen , das man siehet ? Der nun auf sichtbare
Dinge seine Hofnung setzt, hat nicht den unsichtba¬
ren Gott zum Grunde, sondern nur einen Schatten.
Darum muß seine Hoffnung mit der Welt vergehen
und zu Schanden werden.
Berglei»
Darum muß der Mensch durch Vergleichung der chung der
und
. Zeit und Ewigkeit geführet werden zu der rechten Zeit
Ewigkeit,
seligen Hoffnung und zur beständigen Ruhe. Die
Ewig-
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Kamm

Hoffnung, wie and warum selbige
II. Lu ch.
Ewigkeit ist unwandelbahr ; denn in ihr ist keine Ab¬
wandelung von einem in das andere. Aber in der Zeit
ist Wandelung , als vom Tage in die Nacht , von
Wochen in Monat , von Monat in Jahr , vom Mim
in

Dinsmkei

.

ter in den Sommer
so verwandelt

. Und wie sich die Zeit

sich auch die Eigenschaft

verwandelt,

aller

Elemen¬

ts Ruhe.

ten und Geschöpfe. Ich geschweige, - aß derHimmel
keinen Augenblick stille stehet , und alle untere Dinge
beweget. Daraus folget, daß keine bleibende Ruhe
seyn kan in zeitlichen Dingen , sondern mit der Zeit
gehen alle Dinge hin , und muß alles , so unter der
Zeit ist, vergehen; darum ist alles eitel , Pred . Sal .

,

«ie

I . V. 2 . In

!

Ruhe

der Ewigkeit

aber ist die Ruhe

, und nicht

»lyucyen
. jn der Zeit . Böse und Gute jammern und laufen
nach der ewigen Ruhe ; aber niemand erlanget sie,
denn die in Christo sich wissen zu lassen und zu verliehren , der die ewige Ruhe ist. Dasselbe erlanget man
»
nicht mit Wercken und vieler Arbeit , sondern mit einer gedulttgen Hofnung , in Msacio K lps , durch
stille seyn und hoffen . Es. zo.v. is . und meinem
stillen Sabbath.
Dle Prob «

_

Nun

muß

nicht

allein

die Hofnung

durch

>

^

Entzie-

hung zeitliches Glückes probieret werden , sondern
auch durch Entziehung der Gnade in hohen An¬
fechtungen. Denn es muffen uns alle Dinge entzogen
werden in der Probe - er Hofnung , also, daß uns auch
die allerbesten Gaben Gottes entzogen werden , dar¬
auf wir fussen möchten, aufdaß alle unsere Hofnung
gantz rein , lauter und bloß * ausGott stehe. In sol_
cher

* Es wird hier nicht im besondere» Verstände geredt von einem absondMchen
blossen Rathschluß und Hofnung , daß wir darinnen eingefcbloffcn.wärcn , son¬
dern von Hofnung der Göttlichen Errettung aus solchen Anfechtungen durch
Göttliche Gnade , die in der Schwehre der Anfechtung sich nicht allemahl fü „>m
lässet. Oorlck -cu«.
Verstehe in einem solchen raghafftcn , geingstigten Hertzen , das nichts den»
eitel Schrecken , horcht und Zagen fühlet . Da findet sich noch eine Hv ' nw g,
nemlich dcS Glaubens , ob sie schon schwach und gering ist , die a» sGottes Wvtt,
seine iinfehlbabre Zusage und Verheißung gegründet ist , wider die Hv nung,
verstehe der Vernunft , da nichts zu hoffen ist nach unserer Vernunft , menschlichen Gedancken , Fühlen und Empfinden unsers HcryenS.
Da finden wir
picht « und haben nicht« tu hoffen , wenn wir auf un « selbst und unser eigen

'

sstz
giLt lasse zu Schanden werdeft. _
Cap. l ..
Höchste
hoffen
zu
nichts
da
,
hoffen
man
muß
Probe
cher
und muß hoffen wieder die Hofuung , wie Prob« der
ist,
von Abraham , Röm . 4.v.- 8. stehet. Ja da muß man
mit Christo bloß ausgezogen werden / von jedermann
verlasse»/ auch von Gott . Und das heißt denn recht
dem Bilde Christi ähnlich werden . Da wird denn R°>n.r!,».
die Hofnnng recht probirt.
In andern Trübsalen wird allein Gedult / De - W-- dieH°f.
muth / Gebeth Liebeprobiret ; aber in denAnfechtun- uch^ odim
gen des Gewissens wird die Hofnnng probiret und an- wird.
gefochten. Da wird denn ein Mensch wol aller seinerGnade beraubet/ aber gleichwohl geordnet mit der
-Hofnung / die nicht laßt zu Schanden werden.
HofDenn obwohl in solchen hohen Nöthen oft mit einfällt Murrem Ungeduld Lästerung ; Dennoch erwe- spricht durch
cket Gott ein kleines Seuftzen / das denselben wieder- e>nkleines
spricht. So ifts auch vergeben und zugedeckt, und so der VerA.
ist der Mensch als ein Brand aus dem Feuer er- ftlung in h».
rettet/' Zach.z.vur. und als ein Ohrlapplein aus
erlöset , Mos . z.v. ir . Denn
des wolffsRachen
das heisset keine Verzweiffelong, so wider unsern
Willen geschicht/ und der mit einem unaussprechli¬
chen Seuftzen widersprochen wirdsondern es ist die
allerschwehrste Probe und Anfechtung der Hofnung.
Diß sind die unaussvrechlichen Seuftzen , davon Wn . z.-^
St . Paulus R0M .8.V.26. redet.
Solche Leuthe sind die gröften Heiligen , und sind MrtigGott näher , denn die stoltzen Geister , die ihre Hof - ilm Gottes,
nung in ihnen selbst haben : Denn diese sind die grö- ^ st-rer.
sten Gottes -Lästerer, mit allem ihrem Ruhm und Eh¬
ren. Diese sind die liebsten Rinder Gottes , als an D!- liebste»
Iob und David zu sehen. Denn sie werden recht
gereiniget und geläuteret wie Gold , und von ihren ei¬
genen Gaben und Ruhm entsetzet, und in Gott ver¬
setzet, als ein gläntzend Edelgestein in Gold versetzet
wird
_
- _
'

raghaffkes Hertz und Gewissen sehen; vielmehr empfinden wir groß Schrecke»
und Seelen - Angst: Gott entzeucht uns seine Gnade, Trost, auch alle Gaben,
darauf wir soffen möchten, und bleibet also in ihrem Hertzen nichts, darauf
wir hoffen mögen, denn allein auf Gott. v »re„.

<7Ü

Hoffnung , wie und warum selbige
tl . S uch.
Wird, auf daß nichts überbleibe, darinn sich der stoktze Mensch rühmen könne.
In dieser Entblößung lehrnet der Mensch auf
kein ander Ding hoffen, denn allein auf Gott . Denn
wenn durch Trübsal alles hinweg genommen wird,
so kan uns doch Gott nicht genommen werden. Trüb¬
sal kan uns Gott nicht nehmen, sondern Lringer uns
zu Gott , und gibt uns Gott wieder, und Gott uns.
Bloss« Hoss
. Also muß uns die blosse Hoffnung im Creutz erhalten,
„uns-«hält und-darumlässet sie nicht zu Schanden werden,
«reu »" und
Rom
«aßt nicht zu Gott

'

«er

ausser

. s . v . s . Darum
gleich
kommen
ift : * Also

wie
muß

die
sie

Seele
wieder

bloß
aus
bloß
in

Gott kommen, ohne Creatur-Liede. Denn wer aus
ihm selber und aus allen Creaturen fället , wo solte
der hinfallen , denn in Gottes Hand , die alles um¬
griffet , und die gantze Welt umspannet ? Es. 40.
V . 12 .

Wer

nun

durch

die Welt

fallt

, und

rein

ist ,

rurenÄet
der ruhet IN

von

« « t.

ftey bleibet, stehet Gott gelassen, läßt sich geben
und nehmen , nach Gottes Wohlgefallen , derselbe
fällt in Gott und in seine Hände . Die aber in den
Creaturen bleiben, und in ihnen selbst, das ift , die den
freyen Willen eigen machen, und nicht mit Gottes
Wohlgefallen zu ftieden seynd , die müssen in ihnen
selbst verderben.

dem

allen

Creaturen
und ihrer
Hertzen
an nichts
hanget

Liebe , das ist , der
, sondern
frey
ist

mit
und

Gebett.

49.--, .

es.

__
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Gott , du ewige Wahrheit , - er du Glauben hättest ewiglich, an welchem nicht zu
Schanden werden alle, die auf dich hoffen;
^_

. Ich

* In der Scböpffung ist die Seel bloß auß ( das ist , von ) Sott kommen und er¬
schaffen worden , ohne einige Creatur -Liebc , ohne einiae Englische oder WeltLiebe ist sie anfänglich eine reine unbefleckte Seele gewesen , allein mit der reinen
Liebe Gottes geriehret und bekleidet ; Und dabin sollen wir auch in unserm Le¬
ben , so vil immer möglich , uns befleißigen , daß unser Hertz und Seele von der
Welt - und Crcatur - Liebe gereiniget , allein in Gott ruhen möge , demselben al¬
lein durch eine rein « unbefleckte Liebe i so viel möglich, ) anhangen , und lassen
also die Seele keinen andern Grund und Boden haben , daraus sie ruhen und
wider alle Anfechtung fest und unbeweglich stehen möge , denn allein auf Gott,
wie LauleruS redet , damit wir also in dieser Well zu unserer vorigen Herrlich¬
keit allgemählich je länger je näher trctten . Das Heißet hier « wieder in Gvjt
Hiessen
, kommen und ruhen
.>

Lap. Q.. _

ntLt lasse zu

Schanden werden
.
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klage und bekenne dir , daß mein verderb¬
tes Fleisch und Blut sehr am Zeitlichen hanget , im¬
mer siehet nach zeitlichem und leiblichem Trost , und
vergiffet offt deinerVerheissunq,Allmacht und Barinhertzigkeit. Ach vergib mir diese schwehre Sünde,
und wende die harte Straffe von mir , da du dräuest, 2». 17:5,«.
daß , die ihre Hofnung aufs Zeitliche setzen, nicht se¬
hen sollen den zukünftigen Trost . Tilge in mir aus
alle falsche betriegliche Hoffnung , die wie ein Rauch Buch der
und dünner Reiffverschwindet ; benimm mir auch al- We,ßbe,t,r
le vergebliche und unnütze Sorgen ; laß mich von
Hertzen glauben, daß du vor mich sorgest und wachest;
laß meines Hertzens Vertrauen und Hofnung allezeit Ps-rs-?.
auf dich gerichtet seyn, daß dein süsser und liebreicher
Einfluß deiner Gnade und Güte in mir nicht verhin¬
dert , und meines Hertzens Einkehren und Ruhe in
dir nicht zerftöhret werde. Denn alle Hofnung und
Begierde , die in dir nicht ruhet , muß in ewiger Un¬
ruhe bleiben. Laß meine Hofnung in aller Wider¬
wärtigkeit in dir allein , als einen Ancker in einem Ve¬
iten Grunde hassten, und deiner Hülffe ungezweiffelt
erwarten . Laß mein Hertz empfinden, daß deine
Barmhertzigkeit grundloß , deine Güte unendlich,
deine Verheißung wahrhafftig sey; daß dadurch mei¬
ne Hofnung befestiget werde , daß fie nicht wancke;
mein Gebett versichert, daß es gewiß erhöret sey;
meine Zuversicht versiegelt, daß ich in deinem Schutz Gpröchm.
und Schirm behütet und sicher sey, als in einer Vestung. Der Grund meiner Hofnung , 0 Vater , ist
die holdselige Menschwerdung deines lieben Sohns,
und sein heiliges thmres Verdienst , seine Auferste¬
hung und Himmelfahrt , dadurch du uns zu einer le- -.Pet. n ?.
bendigen Hofnung neu gebohren, die mich gewißlich
nicht wird lassen zu Schanden werden. Denn in
Christo bin ich allbereit selig, mit ihm und in ihm bin
'

Ich

allbereit auferstanden
>und gen Himmel gefahren,
und in das himmlische Wesen gesetzt. Darum habe rph.- ;«v
ich in Christo Jesu meinem Herrn, allbereit daS
ewi-

ich

Aaa

ge

Trost wtder

"i.Lvr
.^ V

U .)7!4>

Es.4o:;i»
Nl.i -rir.

Glauben». Il .SuH.
Leber»,und warte nur auf die Offenbahrung der zukünfftigen Herrlichkeit. Darum laß mich, o Gott , in
allen Dingen , mallem Thun und Lassen, aufdich al¬
lein hoffen, daß du mir alles allein seyest, was mein
Hertz wünschet. , Laß mich auch in Trübsal über den
Verzug deiner Hulffe nicht allzusehr betrübet werden;
denn je langer du verzeuchst, je herrlicher du hernach
hilffest; lindere mir aber mein Creotz , auf daß ich
nicht zu müde werde ; und stärcke mich allezeit mit
deinem Trost , daß ich mit denen, die auf den Herrn
hoffen , neue Krafft bekomme, und nicht falle, sorrdern ewiglich bleibe, wie der Berg Zion ; durch Je¬
sum Christum , unsern Herrn , Amen.
die

Schwach heit des

ge

Das i-i. Capitel.

Wrost wider die Schwachheit
des

Glaubens.

Es.42.wz. Das zerstossene Rohr wird er nicht
Zerbrechen , und den gkmmenden Docht
wird er nicht auslöschen.
schone
Gleickniffe
des Prophe¬
ten LsajZ.

ist ein überaus schöner Trost wider die
Schwachheit des Glaubens , welchen der
Prophet fasset in zwey Gleichniß. Das
erste nimmt er von einem zerbrochenen
Rohr , welches man muß gelinde und säuberlich angreissen, daß mans nicht vollends zerbreche : So
thut Gott auch mit unserer Schwachheit und schwa¬
chen Glauben . Und gleich wie ein glimmend Docht,
Wenns ein Füncklein Feuer gefangen hat , nicht mit
starckem Winde muß angeblasen werden , sonsten
blaffet mans gar hinweg : Also auch Christus unser
Herr bläset das kleine Füncklein unsers Glaubens
mit der Gelindigkeit seines Geistes , uud mit sanfftem
Athem seines Mundes an , und lässet einen sanfftmüthigen Geist von seinem Angesicht wehen , damit er
uns in unserer Schwachheit nicht erschrecke, son¬
dern erquicke , Es. s?. v. r s. Und weil diese Kleinmüthig-

ES
MM/MW

Hier

ist

die

aufgehende

Sonne, deren Glantz,Rrafft, Wär¬

: Also,
Wirckung mit den: Tage wachste und zunimmt
obwohl ein gläubiger Christ irn Anfange des Glaubens Kraft

me und

, so soll er doch nicht kleinmüthig werden,
nicht starck empfindet
, biß es recht Tag in seiner Seelen
sondern nur gedultig seyn
wird, da

mercklich

/ Rraft,
dessen Wirckung
empfinden.

wird

er

Stärcke und

Trost

. Tap.I. v. n.
2. Thessal
Gott mache euch würdig des Berusss , und er¬
fülle alles wolgefallen der Güte , und das
werck des Glaubens in der Rrasst.
E^ ^

, zaget nicht,
Hr blöden Seelen
Wenn ihr, nachdem der Sünden Nacht

vergangen,
- Licht
Glaubens
In euch zu schimmern angefangen,
Nicht alsobald die Kraft davon empfindet,
Noch sich die Frucht urplötzlich zeigen will.
Seyt nur in Demuth still;
Der dieses Licht aus Gnaden angezündet,
Wird mit des Tages Lange
Zugleich der Strahlen Menge
, die im Glauben schwach,
Und Würckung denen
, vermehren nach und nach.
Doch fromm und ohne Falsch
Er wird sie treulich stärcken,
Und tüchtig machen zu den Wercken,
Die blindem Eigenwitz nicht können möglich seyn.
es, der die Macht- Finsterniß wird kräncken,
Er
Ein' Ueberwindung nach-er andern schencken,
Biß daß des hellen Mittags voller Schein
Uns in das vollenkommne Leben
Zu dem unwaudelbahren Licht gebracht,
Da gar kein Wechsel ist von Tag und Nacht,
, wie er ist, wird zü erkennen geben.
Da Gott sich
Drum auf! ihr blöden Seelen, ringet,
Seht, daß ihr mit Gewalt durch allen Mißmuth dringet:
Dringt durch die enge Pfort in jenne Stadt hinein,
Da Gott wird selber Schild und Sonne seyn!
Das

ist

schöne

er

«?r>
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müthigkeit und Schwachheit des Glaubens eine
schwehre Anfechtung ist, damit alle Christen gnug zu
thun habe» / wiewol es mit einem schwehrer hergehet
als mildem andern : So hat der heilige Geist uns Trost- Grün¬
de.
in Gottes Wort gewaltigen reichen Trost dawider
aufzeichnen lassen , den wir flüssig mercken sollen,
damit wir denselben zur Zeit des traurigen KampfStündleins seliglich gebrauchen können.
i . ) Sollen wir mit allem Fleiß mercken, daß der
Glaube Got«
Glaube nicht ist unser Thun und Merck , sondern teS Gab«/
Gottes Merck . Joh . 6. 0.29.44. Das ist Gottes und steht bey
ihn,/ wie
Merck , daß ihr an den glaubet , den er gesandt starck
oder
hat . Es kan niemand Zu mir kommen , es sey schwach er
im
denn , daß ihn ziehe der Vater , der mich gesandt uns
Glauben
hat , Ephes. i . v. 19. , Die wir glaubennach der haben will.
Mirckung seiner mächtigen Gtärcke . Ephes. 2.
v. 8. Aus Gnaden seyt ihr selig worden durch
den Glauben , und dasselbe nicht aus euch, Got¬
tes Gabe ist es , und nicht aus den Mercken,
Hebr . i2 .v. i,2 . Lasset uns lausten indemRampf,
der uns verordnet ist durch Gedult , und anst
sehen auf Jesum , den Anfänger und Vollen¬
der des Glaubens . Rom . ^.v. s. Die Liebe Got¬
tes ist ausgegossen in unsere Herrzen , durch den
heiligen Geht , der uns gegebenist . Röm .b.v. rz.
Die wir haben des Geistes Erstlinge , welcher
aufhilfst unserer Schwachheit , v. 26. Weilnun
-er Glaube Gottes Merck , und nicht unser Merck
ist in uns ; so ftehets ja nicht bey uns , oder in unserm
Vermögen , wte starck oder schwach unser Glaube seyn
soll. Wie uns nun Gott hat zugesagt, daßerunS
durch den Glauben wolle selig machen ; so weißt er
auch, wie ftarck unser Glaub seyn müsse, dadurch wir
die Seligkeit ergretffen, und so viel will uns Gott ge¬
ben. Darum heissets, wie Gott zu Paulo sagt : Laß
dir an meiner Gnade genügen , 2. Cor. 12. v. 9.
Denn niemand kan ihm etwas nehmen , es wer¬
de ihm denn von oben herab gegeben , Joh . z.
v. 27.
Aaa z
2.) So

widerdie Schwachheit des Glauben«. II Luch.
2.) So können wir in diesem Leben die Vollkom-

Trost

Slau. menheit nicht erlangen / es bleibet mit uns Stückwerck. Das ist Gottes Wille wegen unserer Liessen
Ckn6i"ri«be Verderbungund Blindheit / damit auch der SicherSegen uns
heit und leidigen Hoffarth in uns gesteuret werde.
vnser

be

unvou
.

Spricht doch St . Paulus : Phil . z.v. l 2. Nlcht .daß
ichs schon ergriffen habe , oder schon vollkommen
sey/ ich jage ihm aber nach / ob ichs ergreiffen
möchte,nachdem ich von Christo Jesu ergriffen
bin . Ob ich gleich nicht einen so vollkommenen Glau¬
ben habe , daß ich ihn so starck und mächtig ergreiffe,
als ich wol solte; so bin ich doch von ihm ergriffen,
das ist , ich bin in Christo Jesu durch den Glauben.
Hrgreiff ich ihn nicht so starck als ich solle/ so hat er
mich ergriffen. Darum sollen wir mit unserer
Schwachheit zu frieden seyn/ biß wir zur Vollkom¬
menheit gelangen.

Seit will

Rnnicht
*rr«t»K- .

Z.) So will Gott unsern schwachen

Glauben

nicht verwerffen , sondern gnädiglich ansehen/ stärcken/ vermehren und zum seligen Ende führen . Davonmercke die herrliche güldene Sprüche : Es. 42 . v. z.

Das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen/
und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen,Es . 25.V.4. Du bist der Geringen Gtärcke,der Arinen Stärckein Trübsal , eine Zuflucht
vor dem Nngewitter / ein Schatte vor der Hitze.
bs . Zs^v. Z/4. Starcket die müden Hände / er¬
quicket die strauchelnde Rnve/sagt den verzag¬
ten Hertzen : Geyt getrost,förchtet euch nicht;
fehet/Er
Gott kommt / und wird euch helffen.
Esa . 4o.v.2s . z 1. Er gibt den Müden Rrafst , und
Starrte
gnug den Unvermögenden . Die auf
den Herrn hoffen / kriegen neueRrafft . Es. ^o.
*.4. Der Herr hat mir eine gelehrte Zunge ge¬
geben / daß ich wisse mit den Müden Zu rechter
Zeit zu reden Es. 57. v. is . is . Ich erquicke den
Geist der Demüthigen , und das Hertz der Zer¬
schlagenen . von meinem Angesicht soll ein
Geist

^ap .I-l ._ Trost wiver die Schwachheit des G lau bens.
<Geist weben,und ich will ) lthem machen . Es. si.
V. l . Er hat mich gesandt , den Elenden zu pre¬
digen / die zerbrochene Hertzen zu verbinden,
zu trösten alle Traurigen . 2. B . Mos . Z4. v. r6 . 7-^
stehet : Du soll das Löcklein in seiner Milch " ^
nicht kochen , das ist, den zarten anfahenden MilchGlaubeit sott du nicht ärgern noch betrüben. Der
starcke Glaube kanwol allerley vertragen , daß man
ihn siede und brate , bestehet im Feuer und Wasser;
aber den schwachen Milch - Glauben muß man säu¬
berlich angreiffen, wie ein zerbrochenes Rohr , damit
mans nicht vollends zerbreche. Jer . zr . v. 15. Ach
will die müden Seelen erquicken ,und die beküm¬
merten Seelen sättigen . Die sich für Schwach - ^
gläubige erkennen,die sind dieGeist-Armen .Match . s. « auh.;:;
v. z. Selig sind , die geistlich arm seynd . Die
Schwachgläubigen sind, die geistlich kranck seynd ,
..
die tröstet der Herr , Matth . 9.v. l 2. Die Starcken
dedörffen des Artztes nicht , sondern dieRrancken. Röm . i4 .v. i . Die Schwachen im Glauben
nehmet auf , und verwirret die Gewissen nicht.
r . Cor. s .v. 22. Denen Schwachen bin ich wor¬
den als ein Schwacher , auf daß ich auch die
Schwachen gewinne . Ezech. Z4. V. 16. Ich will
das verwundete
verbinden , und des Schwa¬
chen warten . J0H .6.V. ; 7. wer zu mir kommt,
den will ich nicht von mir hinauß flössen . In
diese tröstliche Verheißung sollen sich alle Schwach -gläubige einschließen, und wissen, daß der getreu ist,
der es verheißen hat , der wirds auch thun . Denn sein
Wort ist wahrhafftig , und seine Zusage gewiß , Trema.
Ps . z z.v.4. Sehet die Exempel der Schwachgläubi¬
gen an : Des armen Manns , Marc .s .v. 2 ; ,24. zu
dem der Herr sprach : wenn du glauben könntest.
Er aber sprach mit Wäinen : Ich glaube , Herr,hilf
meinem Unglauben ! Des Königischen. J0H .4.
v.4?.u.f. Der Jünger im Schiff,Matth . 8.v. 24 .u.f.
'
Der Herr reichet die Hand dem sinkenden Petro auf
Aaa 4
dem

Trost wider die Schwachheit des

Glaubens.

Meer / Match. 14 .V. z -. DarumermahnetSt.
Paulus i .Thessal.5.v. i 4. Tröstet dieRleinmüthigen , traget die Schwachen , seyt gedultig ge¬
gen jedermann.
^ür die
4.) Ja der Schwachglaubigen will sich Gott am
schwach
, meisten annehmen. Denn die Starcken bedörffen
soractG"tt des Artztes nicht/ sondern die Rrancken. Match,
am meilien
. 9.V. I 2. Er lastet die nenn und neuntzig in der
Mästen , und gehet hin nach dein verlohrnen,
biß ers finde , Luc. i c.v. t .Wie eine fromme Mutter
-er krancken Kinder am meisten pfleget, und auf sie
wartet : Also Gott der Schwachglaubigen.
dem

Gerne' gku .
ben woum

em

Ja / spuchst du / ich fühle tast keinen Glau¬
den in mir . So frage ich dich , ob du auch gerne woltest glauben ? Wenn du das fühlest, das ist ein Glau-

be. Denn Gott muß auch das Wollen in uns wurckem Wenn du derowegen wollest gerne glauben,
so fühlst duGottes Würckung in dir,und hast die tröst¬
liche Hoftmng,daß der daswollen
in dir würckct,
der werde auch das vollbringen würcken . Phil.
i . v. s . eap. r .v. iz.
K-ine/Llen
. 6.) Gott siehet der Gläubigen Begierde also gnaben Hofnung diglich an , daß keines Elenden Hertzens verlansoll verlohren seyn ewiglich. Das vertangen der Elenden hörest du , Herr , idr Hertz ist
gewiß , daß dein Ohr draufmercket , Ps . -o v. >7.
Darum so groß du gerne wollest , daß dein Glaube
vor Gott seyn solle , so groß ist er vor Gott . Denn
Gott siehet das Hertz an , er wiget die Geister , prüffet Hertzen und Nieren , Ps .y.v. ro . Er begehret
mein darum willichihmaushelffen .Pf .9 V>. . 14.
Nessel<W
7.) So ists Viel besser, daß wir uns unsers schwaderschwa
». chen Glaubens rühmell, denn des starcken. Denn albeil rühmen so hats Gott verordnet, damit wir nicht in geistliche
SkLrcke
.
Hoffarth gerathen. 2.Cor . 12 .V.9. Meine Rraft ist
r.Cvl.i-k-. in den Schwachen mächtig . Darum , spricht St.
Paulus , will ich mich am liebsten meiner
Schwachheit rühmen , auf daß die Rraft Chri¬
sti

Lap. I.I.
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sti bep mir wohne . Des tröste dich / dü Schwach¬
gläubiger.
8. ) So ist der schwache Glaube auch ein ^
Glaube . Denn es stehet unsere Seligkeit nicht auf Diaube- '
der Würdigkeit unsers Glaubens / wie ftarck oder greiffk ehri»
schwach derselbe sey/ sondern auf Christo, welchen der
M
Glaube fasset und ergreifet . Gleichwie nun ein klei» d-rkame
nes schwaches Rindelein ein Kleinod und Perle
mir ferner schwachen Hand eben so wohl fasset und vo»,Kinde,
hält - als ein ftarcker Mann : Also hält und fasset der
schwache Glaube Christum, den edlen Schatz,mit alle
seinem Verdienst eben so wol , als der ftarcke Glaube.
Und hat der Schwachgläubige in ihm und durch ihn
eben die Gerechtigkeit und Seligkeit , die der Starckgläuvrge hat . Und gleichwie der Aug - Apftel ein Dom Au»
klein verachtetes Dinglein ist , dennoch der Sonnen
Licht und Schein , wenn sie gleich zum höchsten am
Himmel stehet, ja auch die Sonne selbst, welche doch
um etlrche vielmahl grösser denn die Erde ist, erreichen
kau : Also kan auch das Auge des Glaubens , ob es
schon klein und schwach ist, dennoch die Sonne der
Gerechtigkeit , Jesum Christum , mit ihrem völligen
Schein und andern unaussprechlichen Gütern und
Gaben fassen und ergreifen.
9 .) So ist das auch des Glaubens

Art , daß er

nicht allezeit gleich ftarck , sondern zuweilen gantz
sm
schwach ist , daß es sich ansehen läßt , als sey das Licht m -tma»
des Glaubens in uns gantz erloschen; inmassen die LZ .K»
Exempel allerHeiligen,sonderlichDavids,bezeugen ; die»abm '
item Abrahams , der doch ein Vater aller Glaubt » Affe ,
gen genennet wird , als wir i .B -Mos . i2 .v. n . beenden,
lesen, da er besorget, die Egypter möchten ihn erwür¬
gen , um Sara willen , da er doch allbereit die Ver¬
heißung empfangen; item Mofts , da er zweifelt am
Hader -Wasser , 4.B .Mos .2o.v. 11. David ist mit
feinem Glauben so starck, daß er bald im Himmel ist;
bald so schwach, daß er in der Hölle ist, daß er klaget,
er sey von Gottes Angesicht verstoßen . Ps . z r. Ps-; -» ;.
Aaa s
v.2z.
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U.Luch.
v.2z . Darum ist aus dem schwachen Glauben nicht
zu schliesset
?, als wenn gantz kein Glaube da wäre,
und solcheLeuthegantz von Gottverlassen wärm.
Denn gleichwie wir nicht urtheilen und Messen,
daß in der Aschen kein Feuer , weil es keinen Schein
oder Hitze von sich gibt ; oder in Bäumen kein Leben,
weil sie im Winter nackend und bloß dastehen : Also
sollen wir auch nicht schließen, daß darum kein Glau¬
be ist, weil er sich nicht allezeit sehen läßt . Denn der
Geist Gottes bläset wie ein wmd , wenn und
wohin er will Ioh . z.V8.
Alageliber io .) Wenn man über den schwachen Glauben
ren schnm
. klagt , so mercket man / daß ein kampssender Glau ,
be da ist,und das ist eben der rechte Glaube . Denn
Mqnlß des es ist ein statiger Kampf des Glaubens und UnglauGlaubens ,

bens im Menscheu

desMn

ter vielen Schwerdtern der Anfechtung. Denn es ist
ein schwehr Ding , und hat viel zu thun,daß das irrdische Hertz mit Christo, und der böse Acker mit dem
himmlischen Saamen durch den Glauben könne ver¬
einiget werden, und die Finsterniß des Lichts fähig
werde. Da will immer das Fleisch den Hottzweg,
und über den Geist herrschen , und die Finsterniß
will immer Ueberhand haben. Ueber diesen Kampfhaden die Heiligm Gottes geklaget, und das ist ein gewiß Anzeigen, daß der rechte Glaube da ist. Denn hie

Glaubens ,

gantz

keinen

.

Glauben

Der

Glaube

haben

muß hie stehen

, fühlen

un-

diesen

Kampf
Gott in sol¬

nicht. Und dabey ist der Trost , daß uns
chem Kampf nicht verlassen wolle , auch mcht über
Vermögen lassen versucht werden , sondern ihr
einen solchen Ausgang geben , daß wirs können
ertragen , 1. Cor. io. vl 1z . Der Herr gibt den
Müden Rrafft , und den Unvermögenden Gtarcke genug , Esa. cho.v. 29.
«briüus bey
l r.) Wenn wir in unserer Schwachheit nur noch
wenn

an Christum gedeneken . so ist er wahrhafftig bey
aedevckcn
" uns , ja wohnet in uns durch den Glauben . Denn er
uns

!
!
!
^

spricht : wo man meines Naurnrens gedeneken

,
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6 7wird , da will tch zu dir kommen , und dich seg¬
nen , 2 B . Mos . 20.V.24. ja wir können ohne Gott
an Gott nicht gedencken
. So sind wir auch in ihn,
als den lebendigen Weinstock eingepflantzet,
Job . l 5 v. . Also, daß wir Leben und Saft aus ihm
empfangen , ja, wir leben in Christo , und das Le¬
ben und Krasst unsers Glaubens Hin Christo ver , C°l.;.-r.
borg n . Der heüige Geist zeuget von ihm in
unsern Hertzen durch Friede , Freude und Trost.
Röm . 6.V. -6. Gleichwie kern Prophet im Alten
Teftammt gewesen, der nicht Göttin ihmhat hören
reden ; also ist kein Christim Neuen Testament , der
nicht Christum in seinem Hertzen hätte hören reden,
pnd die Salbung des Gerftes nicht in ihm geschmecket hätte . Und diß ist eine solche ftarcke Vereinigung
mit Christo und unserm Glauben , daß sie vom Tod
«nd Teufel nicht kan aufgelöset werden , dieweil
Christus , dessen Leben er in ihm hat , unsterblich ist.
Ob du das gleich allezeit in deinem Hertzen nicht em¬
pfindest; so ist doch , der in dir ist , grösser denn
der in der Welt ist , 1. J0H . 4.V.4.
^
12.) So sollen wir in der Schwachheit unsers NAAtz.
Glaubens unsern Erlöser und ewigen Hohen - Amt.
Priester Jesum Christum anschauen , der sich selbst
für uns ans Creutz hat aufgeopfert , und bittet für
unsern Glauben , wie er sagt zu Petro : Ich habe
für dich gebetten,daß dein Glaube nicht auf , Luc.--.-;-.,
höre , Luc.22.v. z2 . und reichet ihm seine allmäch- chNn/ "'
ttge hülffreicheGnaden ' Hand aufdem Meer , da er «ruckende»
sincken wolle,Matth . i4 .v. zi . UndJoh . i 7.v . n . Man " ,
20 . bittet er : Heiliger Vater , erhalte ste in dei» wiev-iro.
ner Wahrheit ! Ich bitte nicht allein für sie , Matth.14:
die Apostel, sondern für alle , die durch sie an dei- Christus hat
nen Namen glauben werden . Darum sagt auch fükall-G'äudie Epistel an die Hebr . 2.0. 17. und 4. v. i ^. wir ^
haben nicht einen solchen Hohenpriester , der mit
unserer Schwachheit nicht könnte Mitleiden
haben , sondern der versucht ist allenthalben,

Trost wider die Schwachheit des Glaubens.
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wie wir; welcher ist Zur Rechten GottesUd
vertritt uns . Dieser Verbitte haben sich alle
Schwachgläubiqe zu trösten, und werden auch der¬
selben gewiß gemessen.
i;>
i z.) Wirsollen uns auch in unserer Schwachheit
IÄe ban° trösten der Barmherzigkeit
Gottes , die ist un¬
ser a» der aussprechlich groß , ja so groß als er selber ist. Daran
Bacmhectzlg
. soll niemand verzagen . Denn es ist ^ lsericoräis prsewie ein kran- venienx , cxlpeätänx , lulcipierix , perciursn ; in setertkes Kind an num , das ist, eine vorlauffende , erwartende , aufnehA Mutter inende und in Ewigkeit wahrende Barmhertzigkeit.
Gott hat niemand jemahls seineBarmhertzigkeir ver¬
sagt. In die barmherzige Arme Gottes sollen sich
auch alle Schwachgläubigen etnfchliessen.
14.
14.) Sollen wir uns des trösten, daß Gott , der
Aiem mrAn- den Glauben in uns angefangen hat aus Gnaden,
fünger, son. auch hat zugesagt , daß ers auch in uns vollführen
An auchem wolle , biß aufden Tag Iesu Christi , Phil . l . v. 6.
des Glau.
Er wird uns vollbereiten , stärkten , krafftigen,
«8o

vens, deß
. gründen , 1«Petr . s.v. iv .wir werden ausGotdie Schwach
- tes Macht durch den Glauben
bewahret
zur
gläubiget« Seligkeit , daß wir das Ende unsers Glaubens

W*

15.

davon bringen , welches ist der Seelen Selig¬
keit, i .Petr . i .v.s.s. aufdas Ende hat Gott gesehen,
da er den Glauben in uns angefangen hat. Das ist
nun Gottes Kraft , der kan uns zur Vollkommenheit
führen. Darum nennet die Epistel an die Hebr. i2. <
v.r . Jesum nicht allein den Anfänger , sondern auch
den Vollender unsers Glaubens . Und Christus
sagt, Joh . iO.v. 27. Meine Schaafe soll mir nie¬
mand aus meiner Hand reisten.
i s.) Darum hat er auch so viel Mittel verord-

Mancherley net , dadurch der Glaube in uns geftärcket und erhalten werde, nemlich sein Wort , die Sakramente , das

ruc.i7!5.

Gebett. Herrvermehre uns den Glauben , Luc.
17.0. 5. Romm zu Hüls unserm Unglauben,
Marc .9.v.24. So hat Gott verheißen den heiligen
Geist zu geben,denen die ihn darum bitten , Luc.
Il .V. IZ.

Lap.
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Schwachheit der
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Glaubens

«»r

11.v-. iZ. Rom.s.v.s. cap.8-v.26. Der Geist hilfst
unserer Schwach heitauf. Ja unser gantzes Chri¬
, daß wir im Glauben gestenthum dahin gerichtet
ftarckc und erhalten werden.
re>.) So ist auch unser Glaube in der ewigen rs.
. Rom.8.v.zc>. welche ^ 2 "'
Wahl Gottes gegründet
er versehen hat, die hat er auch gerecht gemacht.
Wir werden aber allein durch den Glauben an
.Z.V.24. Llexir nosinücie
Christum gerecht,RoM
ist

veritsüz ; Er hat uns erwehlet im Glauben der

^

.2.v. Iz. Darum laß dich die IchnAdm
Wahrheit. 2.Theff
».
Schwachheit deines Glaubens nicht allzuhoch be- am nächste
Glau¬
/ du habest gar keinen
trüben.Wenn du meyneft
. Wie
, denn du meynest
dir Christus näher
ben;
.si-r.
er den Jüngern nahe war, da sie Noth lidten Matth
am
auf dem Meer; Also auch, wenn dein Glaube
, so ist bey dir.
meisten Noth leidet
so ist

er

Gebett.

, wahrhafftiger
, barmhertziger
Llmächtiger
und getreuer Gott, ich klage und bekenne
>v,
, daß mein Hertz von Na¬
HML- dir demüthiglich
, Mißtrauen und Zwei¬
tur mit Unglauben
, daß ich dein
fel gantz vergütet und verderbet ist, also
wahrhafftiges Wort nicht recht zu Hertzen gerwmmen, noch mich gäntzlich und hertzlich darauf verlas¬
. Ach vergib mir, lieber Vater, solchen gros¬
senhabe
, und wende die Straf¬
sen Unglauben und Mißtrauen
von mir ab, da du den Fluch dräuest allen dmen,
fo sich auf Menschen und aufs Zeitliche verlassen.
- 2er.17-5.
Und weil unmöglich ist, ohne Glauben Gott gefal
, reinige mein Hertz durchL"r.i
len,so bitte ich dich hertzlich
, Ab- 1/,). '
, Aberglauben
den Glauben von allem Zweifel
götterey und nichtigem Vertrauen auf zeitlich Gut
, daran
-Gunst und Hülffe
, aufMenschen
und Ehre
an
Hertzen
meinem
in
aber
Zünde
.
hanget
Fluch
-er
, dadurch ich dich,
das Licht des wahren Glaubens
als den einigen wahren Gott, recht möge erkennen,
, und
mdeinem Wort geoffenbahrethast
wie du dich
fe

ü»L

Tro

wieder

st

daß

ich

die

Glaubens._ N Auch.
geoffenbarten Wort nöge

Schwachheit des

demselben deinem

glauben
,

deiner
denen
«ph
.;n,.
annehmen
,
ruhen
,ei¬
haben
, dich
anruffen
. Gib,
ichdiemy
halte,
Wahr¬
Barmhertzigkeit
, urrd
ruc.17
.5. de.
dich
,
Vater,
mir
stärckm,
auch die Schwachheit metiws Glaubens mir aus
Es-4--?. Gnaden zu gute halten
, das zerstoßene Rohr nicht
Luc
.!/;-, zerbrechen
, noch das glimmende Döchtleitt auslö¬
schen
, sondern das kleine Senff
-Körnletn und Samvon Hertzen
deine Verheiffong von
Gnade und Vergebung der
durch
lieben Sohnmir erworben,mit vestemVertrauenmöge
mit meinem Gewiffm darin
nen freudigen Zutritt zu dir dadurch
und
mit gangem Hertzen
daß
Säulen des Glaubens veft
deine ewige
heit deine hertzliche väterliche
deine mendliche Allmacht und mich darauf veft grünAuch bitte ich
lieber
du wollest
täglich meinen Glauben vermehren und

Sünden,

lein Gottes in mir wachsen

Phil
.inr.

Baum
,der

lassen zu einem frucht¬

Früchte der Gerechtigkeit craHe, zu Lob und Preist deines Nammens
; damit ich
bloß und ein unfruchtbahrer Baum erfunden
baren

werde
, der

viel

werde
, und ewig verdorre
,und
werde
. O Herr Jesu
^
Christe
, du bist der Weg, die Wahrheit und das Le3v».-4:§. j,en;der Weg indeinemLeben
, die Wahrheit dei¬
ner ewigen Verheißung
, das Leben in deinem heili¬
gen Verdienst
. Ich bitte dich
, du ewiger Weg,laß
mich nicht von dir irregehen
; du ewige Wahrheit,
laß mich nicht betrogen werden durch die Irr -Gei¬
ster, und laß mich nicht an deiner Verheißung zweiffeln;du ewiges Leben
, laß mich in keinen tödlichen
ins höllische

verflucht

Feuer geworffen

in

vergänglichenDingen ruhen und dasLeben suchen.
allerschönster Bräutigam meiner
ver¬
mähle dich mit mir durch den
Du
wohne in mir durch den
mit
und

AtzHuA Du

Seelen,
Glauben
.
edler
Gast,
Glauben
, allen
deinen Wohlthaten und Gütern
. O Gott heiliger
Geist
, vereinige mich wieder mit Gott meinem hüumL°v.'rn. zischn
;Vater,durch den Glauben
; bekehre mich wie¬
der
ihm,pflantze und pfropft mich wieder ein durch
zu

derl
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Lap 1.7.
meinen
Weinstock,
den Glauben in den lebendigen
Herrn Jesum Christum, daß ich von ihm allein e»npfche und schöpfe meine, ja seine Lebens- Kraft und
Saft , alle meine Gerechtigkeit, Leben und Heilig¬
keit ; daß auch mein Glaube nicht möge ein todter 2ac.-.-,-.
Glaube seyn , sondern durch die Liebe thätig und ^ .5-6.
fruchtbar sey zu allen guten Werften . Erneuere in
mir das Bild Gottes durch Gerechtigkeit des Glau - '
bens , und durch Heiligkeit meines Lebens; mache -.L»r.
mich durch den Glauben zu einer neuen Creatur.
Laß mich durch den Glauben allezeit dir , meinem lie¬
ben Gott , ein angenehmes Opfer bringen , wie Abel;
in den Himmel aufgenommen werden durch den
.
Glauben , wie Henoch ; ein wahres Glied der Kir -5.»-.
-».^
einGlauben
chen seyn, und in die Arche durch den
gehm , wie Noch ; die abgöttische Welt verlassen,
und das himmlische Vaterland durch den Glauben
suchen, wie Abraham ; den Segen erlangen durch
den Glauben , wie Jacob ; im Lande der Verheissung des himmlischen Vaterlandes rühm durch den
Glauben , wie Joseph ; durch den Glauben erwehlen,
lieber mit dem Volck Gottes Ungemach zu leiden,
denn die zeitliche Ersetzung der Sünden zu haben,
und die Schmach Christi höher zu achten, denn alle
. Schätze Egypti , wie Moses ; durch den Glauben
mich keines Menschen Forcht , Tyranney und Ge- Da„.sri«.
walt lassen von dir abwenden , wie Daniel ; durch
den Glauben das verborgene himmlische Manna es¬
sen, und das Wasser des Lebens trincken von dem
Felsen des Heyls , und durchs Angst - Meer dieser
Welt gehen , wie Israel ; durch den Glauben die Heb.n -;«,
Mauren zu Jericho umstossen, das ist, des Satans Da».- --.
Reich zerstöhren , wie Josua ; durch den Glauben e-p-;--5.
des höllischen Löwens Rachen zu halten , und des
höllischen Feuers Flammen löschen, wie Daniel;
und endlich durch den Glauben Gottes Herrlichkeit
sehen, und des Glaubens Ende , die ewige Seligkeit,
davon bringen, durch Jesum Christum, unsern Herrn,
Das
Amen»
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sich

tn geistliche

II. Such.

Das IM. Capitel.

Brost und Bericht ,
sich

wie

man

in höbe geistliche Anfech¬

tung schicken soll.
Esa.48.v.io. Ich wil dich auserwehlt machen
im
»»

^? Rftlich soll man gewiß dafür halten/daß der *
Seelen Traurigkeit von Gott herkomr.
HA ) Denn so steht geschrieben/ i . Sam .r .v. s, ? .
Der Herrtödet , und machet lebendig;
er erniedriget und erhöhet ; er machet arm und
machet reich ; er führet in die Hölle , und wieder
Geistliche
heraus . Diese Hölle / da Gott dm Menschen hin¬
Hölle , dar¬
ein führet / ist die geistliche Traurigkeit / welche kei¬
ein Gott
führet.
nen Trost zuläßt. Denn gleichwie in der Hölle kein
Trost ist ; also ist auch in dieser geistlichen Hölle kein
Trost . Es düncket die Seel in dieser Noth / daß sie
gar sterbe und verschmachte/ daß sie alle Creatnren
anklagen und ihr zuwieder seyn. In dieser Angst
spricht ein Mensch mit David : Meine Seele will
sich nicht trösten lassen / Psalm 77. v Z. Es wird
ihm alles entzogen, beyde die Schrifft und Gott selbst.
Und das ist die Hölle , darein Gott selbst führet.
Da gehöret nichts zu denn Schweigen und Leisten,
und im Hertzen-Gruud mit einem unaussprechlichen
Seufzen darüber heulm und klagen. Ja , ein Mensch
kantn dieser Angst und Pein nicht an Gott oder die
Schrifft gedencken
. Denn alle Kraffte des Glaubens
verschwinden, und verschmachtet der Mensch wie ei¬
ne Schnecke. Ps . z8.v. 8. 9. und -o ?. v. 24. Wenn
nun Gott durch sein verborgenes Wort und Krafft
den Menschen nicht erhielte , so müßte er von Stund
an vergehen und zu nichte werden.
Das Exem¬
In dieser Hölle ist Christus Jesus unser Herr auch
pel Christi.
gewesen, da er anfieng zu trauren , zu zittern
und zu zagen , Match . 26.tz. z7 . mit dem Tod
i
rang,
Ursprung
der hohen
Anfechtung,
r . Sam . »:§ .

E
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Hier ist uns abgebildet eine Monden-Finsterniß
, welche al.
lein im vollen Licht geschicht
. Denn nicht ehe kan natürlicher
Weise eine Monden
-Finsterniß werden,es habe denn der Mond
sein volles Licht. Damit wird angedeutet
, daß öffters, wenn
ein Christ sehr hoch erleuchtet ist, durch schwehre Anfechtung
, da
ihm Gott seine Gnade und Trost entzeucht
, eine sehr grosse
Finsterniß in seiner Seelen leiden nmffe
, damit er fein demüthig
werde, und des reichen Masses der empfangenen Gnade und
Lichts sich nicht überhebe

Tob. Cap. XH.v iz.
weil du Gott lieb wärest, so mußte es so seyn,
ohne Anfechtung mußtest du nicht bleiben,
auf daß du bewahret würdest.
A ' Achdem sich unser Gott der See! enthüllet,
Dieselbe gantz
Mit seiner Gnaden Glantz
Und Licht erfüllet,
In solchem Stande nur geschichts,
Daß er die Strahlen seines Angesichts
Verbirgetund entzeucht
. Die Seel erschricktund zaget
In solcher bangen Todes- Nacht,
Darinnen sie die Macht
Der Finsterniß mit Hollen- Marter plaget.
Warum hält sich der Herr so fehrne?
Was mag die Ursach seyn?
Auf daßder Mensch sich selber kennen kehrne,
Und kehren in sein eigen Nichtes ein:
Auf daß er fühle, daß die hohen Gaben,
Die Gottes Gunst in ihn gelegt,
Und der er sich so leicht zu überheben pflegt,
Nicht aus ihm selbst den Ursprung haben.
O Menschgedenckedoch
, daß du
Ein' Hand voll Asch und Stau - ,
Ein bebend Laub,
Und schreibe ja dir keine Tugend zu.
Die Sünde kommt von dir; Schand ist dein Eigenthum:
Drum bücke dich Und sprich:
Herr, dein:,: Allein
Ist aller Preiß und Ruhm!

Lap. I>II._

AnfeckMng

schicken

soll.

rang , und Dlnt schwigete
. Luc.22. v.44. Diese
Hölle ist viel grössere Angst denn der Tod, ja der
Mensch wünschet ihm in solcher Anaft den Tod,
HöllmJob. 7. v. i e. Denn derselbe wäre seine Freude und Angff.
Erlösung
. Wie offt wünschet ihm Job den Tod? Gort bey
uns in der
ist

Christus unser Herr schwitzet Blut in dieser Angst; Hollen«
aber am Creutz in Todes
-Noth nicht
. In dieser Höh¬ Angst,und
uns»
len- Angst rieffChriftus unser Herr, Match. 27.V. oberhält
wirs
46. Mein Gott , mein Gott ! wärmn haft du gleich nicht
«.
mich verlassen
?Da war aller Trost hinweg
. Nichts empfinde
destoweniger aber war in dieser Hollen
- Angst Gott

ihm, und erhielt ihn. Ja , ist das nicht em groß
Wunder, daß der Herr Christus in seiner HöllenAngst keinen Trost hat können erlangen
, und war Loch
mit Gott vereiniget
! Denn er war ja Gott und
Mensch; noch dennoch hat sich Gott mit seinem
Troste so tieff vor ihm verborgen
, daß keinen Trost
nach seiner Menschheit hörete oder sahe
. Ist nun
das dem Herrn Christo wiederfahren
, der mit der ewi¬
gen Gottheit vereiniget ist, und mit dein höchsten
Freudm- Oel gesalbet
, und ist gleichwol in solche

bey

er

einen armen Menschen solche Betrübniß überfallt
?
Darum alles, was uns wiederfähret
, das ist zuvor
unserm Herrn Jesu Christo auch wiederfahren
, als
unserm Haubt
. Und ist demnach nicht unrecht
, daß

Gltedevdes Haubts Schmertzen empfinden.
erkennet man nun, daß du ein wahres Der in der
HöllenGlied Christi bist,und ein Mitgenoß seiner Trüb¬ Angst ist,
salen,Offenb
. l.v.y. Denn in dieser Hölle hat auch isteinGlch
Christi.
gesteckt der fromtne König Hißkias
, da er sprach:Tremvel
der
Ich lvinselre wie ein Rramch, und girrete wie geängstete«
eineDaube,Es. 18.0. 14. Und der heilige Job , als Seelen.
er sprach
: wenn ich schon Gott frage, so ant¬
wortet er mir nicht. R uffe ich schon, so erhö¬
die

Daran

!

nicht Job. 7.0.1. cap.10.0.20, Item 9.
V.rs. Wenn ich ihn schon anrusse, so glaube ich Jvh.sri«,
-och nicht/ daß er meine Stimme höre. Und der
Bbbs liebe

ret er mich
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liebe David klaget auch fast darüber im 6. iz . ?8.
und 88. PsalM/da man Wunder siehet, wie die Hei¬
ligen Gottes mit der Hollen gekämpfet und gerungen

haben. Das zeigen an die mmderlichen Meten in
uchm AffT Job und David : Bald verzagen sie, und glauben
tcn derBiLu . nicht

bizen
.

, daß es möglich

sey , daß

sie Gott

erlösen

könne,

AUÜÄ

Bald hossen sie auf den Erlöser , der noch lebet,
als Job . >9.v. 2 s. Darum fleischliche Menschen sol¬
che Worte und Meten nicht verstehen können ; wie
man an Jobs Freunden siehet, denen mußte der ar¬
me Mann immer unrecht geredt haben : Aber sie
verstuhnden die Masserwogen nicht , die über
seine Seele giengen . Denn es wird ein Mensch

den gering,
§cn Lochen

daß

in dieser Noch so liess in den Unglauben
gestürtzet ,
er seines Glaubens
nicht kan gewahr
werden.

Ätunge?."' Es zeucht sich alle Krafft des Glaubens meinen
Punct , und in ein unaussprechlichen Seufzer , darinn
noch der Glaube ihm imwiffend verborgen ist. Und
dieser verborgene Glaube ist denn sein Unglaube , und
ist seine Hölle und Marter .
Er kan in dieser Hölle
nicht glauben , daß ihm Gott gnädig sey, und spricht :
Ach wie gern wolt ich glauben , wenn mir Gott
die Gnade gäbe . Die Schrifft kan ihn auch nicht
trösten , biß daß das Ungewitter vorüber ist. * Da
* Nicht , ob hätte die Schrifft ihre Krafft verlobten , da sie doch allezeit kräfflig ist;
sondern wegen der äusscrlichen Hcffligkeit der Anfechtungen, vorscb.
Es wird geredtnicht von gemeinem Creutz und Anfechtungen , sondern von
den höchsten, schwebrsten Anfechtungen , da aller Trost aus dem Hertzen ver¬
schwindet , und der Mensch in solche grosse Angst vor Traurigkeit und Anfech¬
tung gerätd , daß er fast nicht glauben kan , daß ihm Gott gnädig sey, und seine
Stimme höre. Da will der Trost , so ihm aus Gottes Wort qczeiget wird,nicht
so bald ins Hertz hinein ,das Hertz kan denselben vorgrofferAngst nicht fassen ,
biß das Ilngrwitter vorüber sey , und die trüben Wo ckcn sich ein wenig verzogen
haben. v - i- l Ncibcrx , Line Weile verlichret sich aller Trost aus unserm Hertzen; alle süffe Sprüche , die wir in der Kirchen aehöret hoben , werden zu Was¬
ser ; es will kein Macht Spruch hassten. Bald über eine Weile fällt die Sonne
der Gerechtigkeit , Jesus Christus , wieder mit seine» Strahlen in unsere finstere
Hertzen , und machet uns freudig ; denn sehen wir wieder die Gnade Gottes ,
und unsern Hertzen wird wohl. v »re».
* Lurper . Obschon grosser Verrath der Schrifft vorhanden , daß einer auch die
gantze Welt lehren möchte , wenn er ist im Frieden > doch so Gott selbst nicht
kommt , wenn die Stürme gehen , und saget uns durch sich allein , oderdurch
«inen Menschen , so ist bald alles vergessen, und gehet doch das Schifflein unter.
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läßt denn Gott den Menschen seine Nichtigkeit se-- 2n hoben
hen , was er an ihm selber sey, damit er gar zu nichte Anetten"!
werd e an allen seinen Kräften . Aber gleichwohl laßt der ME
sich Gott noch in dem verborgenen unaussprechlt- AEicht, «chen Senken gleich als von fehrne sehen. Und da- '
durch wird der Mensch erhalten.
Ob nun wohl ein Mensch in dieser Angst , Mar - D-- ungeter und Zagen offt ungedultigift , ja auch lästert , so Angefachterechnets ihm Gott doch nicht zu. * Denn es geschicht "" E zu¬
wider den Willen des Menschen , und ist stine höchste ^
Probe , ** dardurch ihn Gott läutert , und die Sünde aussäget ; ja es sind keine grössere Heiligen und
liebere Kinder Gottes , denn eben diese , die solche
Probe und Züchtigung aushalten ; als wir an Iob,
eap. ro. v. 12.
cap. 42.v. 2.u.f. David undIeremia
in der
Glauben
den
lehrnen
diese
Denn
u.f. sehen.
-- Maube«
Heilt
stachligen
Creutzrechten Schule . Die zarten
gen meynen , sie wollen den Glauben auf Polstern !Ao
Creu?.
ohne Creutz lehrnen.
!.
Klag
den
ilt
herrlichenSprmch
den
2. ) Bedencke
JeremiäCap . ?.v. z2,zz . Der Herr betrübet wol ; Älagi.Ier.;>
aber er verftösset nicht ewiglich , sondern erbarmet sich wieder nach seiner grossen Barmher¬
zigkeit . Den »! er nicht von Heryen die Men¬
schen plaget und betrübet . Daraus lehrne nun
erstlich, daß dich der Herr betrübet habe ; aber
er wird darum nicht ewig verflossen . Und ob du
gleich sagen möchtest: Solche Gedancken , die ich
leiden muß , die sind nicht von Gott , sondern vom
Satan ; das ist recht : Der Satankan Nichtsthun DerSata»
ohne Gottes Verhänngniß . Da nimm mm abermahl U
deinen
B bb z_
_

* Er saget nicht/ dass solche Lästerungen nicht Sünde sey»d , sondern daß ftc Gott
nicht zurechne, weit man sich mit Glauben wiederum zu Christo verfuget.
vorlck.

Glieder. Alle müssen wir Anfechtung fühlen, und zwar die, skullt geistliche«
Sachen umgehen, daSist, die starcken Christen, vom Teufel. Aber solch Füh¬
len , weil es wider unsern Willen ist , und wir sein lieber loß wären , ka» nie¬
mand schaden.
—Die Lästerung selbst ist nicht die Probe, sondern solche Anfechtung, die auf
solchen höchsten Grad der Ungedult den Menschen treibet. Docku.

__
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Vrr.
bängniß. deinen Herrn Christum Jesum vor

Gottes

dich; Gott verhieng dein Satan, daß er den Herrn Christum ver¬
S. f.
suchen mußte
. Die Worte und feurige Pfeile die
-er Satan redete wider Christum
, die waren freylich
nicht von Gott, sondern vom Satan; aber es latte
ihm es gleichwohl Gott erlaubet und verhänget
W» man sichUnd obwohl Christus
, unser Herr, das alles leoden
in die bösen
Gedancken und ausstehen mußte
, war doch gleichwohl Got¬
und tplNk
»m tes liebstes Kind
, und konnte ihm der Satan mir sei¬
dl »ls>t>em^sc
schick
,
«, soll. nen feurigen Pfeilen nichts schaden
gleich Chri¬
stum mit sich führete
. Also werden dir des Teufels
feurige Pfeile nichts schaden an deiner Seligkeit.
Siehe den Iob an, wie ihn der Satan aus Gottes
Verhängnisplagete und ängstete
, auswendig und in- !
wendig an seiner Seelen
, daß er den Tag seiner Ge- !
burth verfluchete
: Dennoch war Gott bey ihm,und !
erhielt ihn
. Darum spricht er im cap.io.v.-z. Ob
du solches gleichm deinem Heryen verbirgest,
so weiß ich doch
, daß du daran gedenckest.
rr.
Wenn
nun des rechten Ursprungs deiner Trau¬
«rß»A der
, mußst du denn auch lehrnen die
Koben An¬ rigkeit gewiß bist
fechtungen.Ursachen
, warum es geschicht.
»> So istswahr
, wenn Gottes Wort in unsern
Gottes Wort
Herßen
recht
geschmecket
wird, so befinden wir un¬
gesckmeckek,
, Friede und Freude in uns;
bringet grvs-aussprechlichen Trost
seZrcube
>WSund übertrifft solcher Göttlicher Trost weit aller
Dost.
Welt Freude und Herrlichkeit
; ja, solcher Trost ist
einVorschmackdes ewiaenLebens
. Denn das wah¬
re lebendige Erkänntniß Christi zeiget uns Gottes
Vater
-Hertz und allerfeurigfte
, brünstigste
, holdse¬
ligste Liebe Gottes
, nimmermehr verlöschet
, son¬
dern ewig ist, als Gott selbst
. Wemr
wir nun solchen
Trost ost empfinden
, so kan unsere verderbte Natur
solche hohe himmlische Gaben ausSchwachheit nicht
ertragen
, sähet an viel von fich selbst zu halten
, als
wären wir allein vor allen andern solche seligeLeuth
die Gott
hoch begäbet hätte
, dagegen andereLeuth
«ichts seyen
; fallen geistliche Hoffarth
, verlassen
so

er

ob

er

du

so

die

so

in

ja

«8»
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, und
rechten Ursprung dieser hümnlischen Gaben
Unsere Unart
. Solche verkehrte Unart kangidl
selbst
Gott
, weil sie uns sehr schädlich
Gott an uns nicht leiden
Ursach,
warum uns
und hinderlich ist an unserer Seligkeit und an derGott seinen
. Darum entzeucht er uns den himm¬
wahren Busse
Trost«nt-

den

fallen auf uns

Trost, und alles, daran wir Lust und Freudelmcht.
haben; und verbieget sich tieffvor uns, daß wir ihn
weder sehen noch hören, noch empfinden in unsern
. Läßt uns also zwischen Himmel und Hölle
Hertzen
, daß wir selbst vor grosser Angst nicht wis¬
schweben
sen, wo aus oder ein, ob wir glauben oder nicht glau¬
, ob
ben, ob wir Hofnung haben oder gar keine haben
, wir
wir emm gnädigen oder zornigen Gott haben
. Diß heißt denn die Ent¬
Tode seyn
im Leben oder
ziehung dieses Göttlichen Trostes, welcher tin
88. Psalm beschrieben ist. Und tmzi. Psalmv. 2 z.Ps.«r;4.
stmcht David: Ich sprach in meinem Zagen, ich
, dennoch hör¬
bin von deinen Augen verstossen
, da ich zu
test du die Stimme meines Flehens
dir schrzre.
Diese Entziehung ist uns Menschen nützlicher
denn alle Herrlichkeit dieser Welt, obs gleich unserer
Natur sehr schwehr und lang wird, Gottes eine Zeit¬
, ja gantz und gar nicht
lang manglen und entbehren
; denn diß ist ein Leyden überNutz der
fühlen und empfinden
. Dennoch aber lehrnet man in dieserTrostlosig¬
alles Leyden
,diekeit.
Feuer-Probe die wahre Demuth,die wahre Busse
Verschmähung der Welt, daß man sich abwende von
, von allen vergäng¬
, von allen Gaben
allen Creaturen
, daß darinn kein wahr¬
; weil man siehet
lichen Dingen
haftiger Trost der Seelen ist. Und obwohl das Hertz
, daß
, und Traurigkeit geschlagen
mit höllischer Angst
; dennoch ist
es sich zu Gott nicht wohl erheben kan
, Seufzen und
ruuner ein heilig verborgen Jammern
. Daraus
Wehklagen nach Gott und seiner Gnade
HobeAnfech«
, welch ein hohes Gut Gott ist, daß ausser
wir lehrnen
die
. Diß kan mantungen
ihm kein wahrer beständiger Trost ist
rechte hohe
, ohn in dieser Schule, und doch dasSchule.
nicht lehrnen
höchste,
Bbb4
lischen

so

ob

im

ist

tyk»
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Höchste, was wir in dieser Zeit lehrnen sollen und
müssen. Denn wer das nicht weißt/der weißt nicht,
was Gott und Christus ist.
O wolte Gott/daß wir diese Entziehung des himm¬
lischen Trostes / und diese Gold -Probe / Gott zu Eh¬
ren und zum unaussprechlichen Nutze williglich auf- i
nähmen und auswarteten ! so wurden wir Wunder
!
?!," Anfcch
." über Wunder sehen. Denn ein Mensch,der in solcher !
rqnM.
Probe geläutert ist , ist hernach das feine Gold , dem
kein Feuer,kein Wasser, kein Unglück schaden kan, we¬
der Teufel noch Tod : Denn er wird sich hernach recht
wissen zu verhalten im Glück und Unglück ; wird im
Creutze nicht verzagen, und im Glück sich nicht erhe¬
ben; nicht an ihm selbst und an seinen Gaben Gefallen
tragen , sondern in allen Dingen aufden Ursprung
alles Guten/Gott selbst, sehen, und des Herrn Wil¬
len allein ( es schmecke gleich süß oder sauer) für sein
Höchstes Glück und Himmelreich halten ; und also
im Glück und Unglück seine einige Freude , Friede
und Lust an Gott selbst bloß und laurer allein haben,
uns»?««.
2. ) So ist derowegen hoch noth , daß wir elende
dultzuqrün- Würmlein
in diesem Schmeltz - und Probier - Ofen
Anfech
." " wehr um Gedult und Stillhalten
, als um Errettung
rungen nicht bitten . Denn wenn wir einmahl die Schlacken unserer
in

e'rlösung Boßheit recht abbrennen lassen, Hoffart , Wollust,

sondern viel- Geitz/Neid
; so können wir hernach in allem CreutzAhr um
Feiler desto besser bestehen,und werden unsern eigenen
BcstLMg
? Willen in Gottes Willen gantz verliehren. Aber weil
kill

Men.

wir arme Menschen gar zu schwach seynd, und die
Probe nicht gern ausstehen, so begehren wir offt ehe
Errettung , ehe wir recht warm worden und geläutert
seynd. Und wann uns Gott offt nicht wider unsern
Willen in diesem Ofen des Elends vest hielte, so wür¬
den wir ihtn aus der Probe entlausten, und nichts dar¬
nach fragen,ob wir recht geläutert oder gereiniget wä¬
ren oder nicht ; wie die Kinder, die da immer aus dem
Bad entlausten wollen , ob sie gleich noch nicht rein
seynd. Gott aber siehet bester, was uns nütz und gut

LSI
Lap tIl _An
feebmng schick en soll.
ist , denn wir selbst. Darum hat er über uns das
Creutz - Ständlern beschlossen, so langes währen
soll, biß er seinen Willen an uns vollbracht. Darum
sollen wir mehr um Gedult , denn um Errettung bit¬
ten.
z.) Ist gewisse Erlösung zu hoffen und zu alau- unsercHvf.
den. Denn das ist ja Gottes Wort und ewige War - nung zu beve.
heit : Der Herr betrübet wol , aber er verstößet AUriN --

nicht ewiglich , sondern er erbarmet sich auch Sprüche,
wieder nach seiner großen Barmherzigkeit
, Klag!.; :; ».
Klagt , z.v. zr . Diese Wort solt du offtm deinem
Hertzen wiederhollen;uud ist nicht daran gelegen,daß
du viel Sprüche lehrnest, sondern daran ists gelegen,
daß du einen Spruch wohl fassest,und zu Hertzen neh¬
mest. Denn wenn du erstlich einen glaubest, so glau¬
best du sie darnach allenmd wenn du erstlich aus einem
kanst Trost fassen, so haft du darnach aus allen Trost . Ps.»»-,.
Bette auch offtden88 . Psalm , dawirst duschen, wie
-ein Hertz darinn ist abgemahlet. Daraus dulehrnen der Höu-n.
und vernehmen kanst, daß vor dir auch Leuthe gemsen U , »nv
feynd, die mit solcher Seelen -Angft find beladen ge- Menschm

Wesen : Gott hat ihnen aber gleichwohl wiederge- mchtdmm,
holffen, und sie wieder erfreuet : wie dem alsbald der
8 s . Psalm darauffolget : Zch will singen von der
Gnade

des Herrn ; das wird an dir auch wahr wer¬

den,das glaube nurgewiß . Denn der Hertz-plagende
unruhige Geist hat nie geruhet mit seinen feurigen
Pfeilen von Anfang her , sondern allezeit als der rech¬
te Seelen -Feind, die Hertzen geplaget und gequälet,
mit Forchtz Schrecken, Angst, Ungedult, verborgener
innerlicher Lästerung ; Zweiffel, Unglauben , bösen
Gedancken, die im Hertzen aufsteigen, wie das ungeftümme Meer , soimmer eine Wellen und Bulgen
nach dem andern auswirfft , das hie eine Treffe und
da eine Tieffe brauset , Ps . 42 . v. 8. bald Forcht,
bald Schrecken , bald Traurigkeit , und offt fo grosse

Traurigkeit,daß keine Creatur in der Welt ist , die ein
solch betrübtes Hertz erfreuen kan ; ja was andere
Bbbs
LE

SS»

_Trost

, wie man fi cht» geistliche
II. su ch.
Leuthe erstellet , das betrübet einen solchen angefoch¬
tenen Menschen , also , daß ihm die gantze Welt mit
ihrer Luft ein.bitterCreutz ist, ja daß ihm Gott selber
zuwider undschwehrist ; wie Job spricht cap. 7.v. 14.
sonderlich wenn dein eigen Gewissen zu dir sagt : Du
hast keine Hülffe bey Gott , Ps . z. v. 2.
III.
Darwieder kanft du keine bessere Aryney finden,
Artzney wi¬
der die geist¬denn daß du es also machest, wie Job , David und al¬
liche Trau¬ le Heiligen.
( 1. ) Daß du diese Traurigkeit so lang
rigkeit.
leiden mußft , biß sie Gott von dir nimmt ; du mußft
i.
Auf Gottes diß Wetter lassen über dich gehen,Es. s4.v. i -.Mich.
Verfügung 7-V.9. Ich will des
Herrn Zorn tragen : Denn
sehen.
ich habe wider ihn gesündiget , biß ich wieder
meine Lust an seiner Gnade sehe. Denn es stehet
in keiner Creatur Gewalt , einen erfreuen , welchen
Gott betrübet. Denn der verwundet , der muß
heilen ; der in die Hölle führet , der muß auch
wieder heraus führen ; der tödtet . der muß auch

wieder lebendig machen, i . B . Sarn .2.v. 6.
(2.) So mußst du

in

deiner Seelen - Noth nicht

Nicht der
Welt , son- hören das Urtheil der Welt ; wie Job that , dachn
der» Gottes seine Freunde also verurtheilten ; auch nicht , was der
Urtheil hö¬
trostlose Geist , der Teufel , sagt ; auch nicht was dein
ren.
i .2vh.Z>ro. eigen Hertz, Gewissen,Fl.eisch und Blut saget. Denn

r.

Exempel der
Erlösung an-

tuschauen.
Ps.izri .s.

so dich dein eigen Hertz verdammt , spricht St.
Johannes , i. Ep. z.v. ro . so ist doch Gott grösser,
denn dein eigen Hertz ; ja grösser, denn die Welt
und alle Teufel : sondern du mußst hören , was Gott
von solchen elenden Leuthen saget , Es. äs .». ^ Ich
sehe an den Elenden , und der betrübtes Geistes
ift . Es.48.v. 10. Ich will dich auserwehlet ma¬
chen in dem Ofen des Elendes.
( ; .) Du mußst auch hören , was dir die Exempel
der

Heiligen sagen. Siehedich um, ob

auch vor

dir

gewesen, und ob ihnen auch Gott
geholffen? Wie klaget David Ps . «z. v. i . wie lang
wilt du mein so gar vergessen?Siehe aber , ob ihn
Gott in solcher Noth gelassen? Nein. Denu er spricht
solche elende Leuthe

Lap 5
Anfechtung schicken soll._
V. 6. Ich hoffe aber darauf , daß du so gnädig
bist ; mein Hertz freuet sich , daß du so gerne hilffeft . Ps . 77 .1). l v, 11. klaget er : Hat denn der Herr
vergeffen gnädig zu fern ? Ließ ihn aber Göttin
solchem Creutz ? Nein . Denn er spricht : Ich muß Pf.77:i°>lr.
das leiden , die Rechte des Herrn kan alles an¬
dern . Jer . 17. v. 17. kam Gott dem Propheten
schrecklich vor, da er sprach: Seyd » mir nur nicht 2-^ 7--7.
schrecklich . Ließ denn Gott den Propheten indiesem
Schrecken ? Nein. Denn er sprach : Meine Zuver¬
sicht in der Noth . Rieff nicht der Herr Christus:
Mein Gott , warum haft du mich verlassen?
Ps . 22 . v. 2. Ließ ihn aber Gott in solcher Noth ?
Nein . Denn er spricht : Ich wil deinen Nacken
predigen meinen Brüdern , v. 2z . Und Ps . 1r8.
v. l ? . Ich werde nicht fterben , sondern leben,
und des Herrn wercke verkündigen.
Also mußst du mit Christo vermyrrheten Wein
trincken, und mit Gallen gespeiset werden , aufdaß du
mit über seinem Tisch im Hirnmel den ewigen Freuden-Wein trincken mögest, Es. 6s .v. i z. Lehrne seine
Schmach tragen , Hebe . sz .v. 1z. so wirst du auch
seine Herrlichkeit tragm . Lehrne dem gecrentzigten
Christo gleich werden , so wirst du auch dem ver¬
mährten Christa gleich werden , Röm .8. v. 29. Phil.; -» .
Phil . z. v. 2l.

^

^

GebetL.

Gott der Geister alles Fleisches, der du 4-B.Mos.
SHO
ineines Hertzens Jamner - Stand besser
erkennest, als ich ihn vorstellen kan : Siehe
herab von dein Thron deiner Herrlichkeit
aufmich Elenden, und beselige mich mit deinem Gnaden-Blick . Herr , meine Begierde ist stäts vordir,
und mein Seuftzen ist dir nicht verborgen. Ich habe
verdienet, verworffen und verlassen zu werden von
dir ; also inuß ich innen werden , was für Jammer 2er.---s.
nnd Hertzeleyd es bringe , dich zu verlassen, auf sich
selber zu trauen , und dich nicht förchten. Ich habe
'

oft

Troff, wie man sich in gastliche Anf-Munflrc, II. Such.
«S4
, .C°r.6.-i. offt betrübet und erbittert deinen Geist, deine Gnade
vergeblich empfangen: Darum werde ich billich volPs.« -4.
ler Jaminer gelassen, und mein Leben ist nahe bey der
H°s.i'; --4. Hollen . Was soll ich aber thun , O du MenschenRSm.;!». Hgter ? Ach strecke noch einmahl aus zu mir deine
Gnaden - Hand ; die Hand , die in den Abgrund rei¬
chet , und der Hollen ihren Raub entführet. In der¬
selben fand mich in meinem Blute liegend deine ewi¬
ge Liebe , da du in Christo Jesu den Schluß machtest:
Ei«» .!-!-. Ich solce leben. Dahin hac mich nun mein Verder¬
ben wieder qeftürtzet, und mich beraubet der Freude
deines HeylS. Aus derselben bringe mich wieder, du
Ueberwinder der Hollen,der du das Gefängniß gefan¬
Ps.s»:,9.
gen qeführet , und auch für die Abtrünnigen Gaben
empfangen haft. Ach du unendliche Güte , die du den
Abgrund umgiebest, und deren Glut mit dem Blute
Jesu gelöschet haft , höre mein Schreyen zu dir aus
dieser Liesse, und laß das Loch der Gruben nicht über
mich zusammen gehen. Sey nicht so ernst gegen ein
An -is.
stiegend Blat , und verfolge nicht einen dürren Halm;
Ml
verachte nicht ein geängstes mid zerschlagen Hertz ;
zerbrich nicht ein zerstoßen Rohr , lösche nicht aus ein
glimmendes Docht ; sondern erweise im Erbarmen,
es.*- ;,
Hvs.ii --. dgß hu bist her Heilige unter uns , Gott , und nicht ein
Mensch . Mein Gott , ich will gerne entrathen aller
Freuden -Empfindung, ( die gehören nicht Dr solche,
als ich bin ; ) laß mich nur diß einige erkennen, daß du
es seyest,der michindiese Hölle führt , zu meiner Läu¬
terung , und nicht zum Verderben. Und wann denn
diß Gnaden -Feuer an mir sein Merck , was es thun
solle , vollbracht , die Liebe der Welt und aller Eitel¬
keit in mir verzehret , Demuthund Gelassenheit geMich.7-, . wircket; so bringe mich wieder hervor , daß ich meine
Lust an deiner Gnade sehe; durch Christum
Jesum , unser» Herrn,
Amen.
Das
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Mond, welcher
, nachdem

vor der
werden,
numnehro aus den Sonnen
- Strahlen wieder Herfür kömmt,
und Anfangs als ein klein Licht sich wieder zeiget
. Ob er nun
wol btßher von uns nicht hat können gesehen werden
, so hat er
doch nicht geirret
, sondern noch immer seinen richtigen Gang
behalten
: Also
, obgleich ein gläubiger Mensch bey grosser An¬
fechtung
grosse Finsterniß fällt
; dennoch bleibt er bey seinem
Gott und irret nicht
, biß ihm das Gnaden
- Licht mitten im
Finsterniß wiederMfgehet.

Hier

der neue

ist

Sönnen

Strahlen

und ihren

er

bißher

nicht hat können gesehen

in

Esaj. Cap-XI- v. 29.

Er gibt den Müden Rrasst , und Stärcke ge¬
nug den Unvermögenden.

Gottes-Mensch aufeine Zeit
Todes
sitzet,
Angst
schwitzet
Vor vielem Hertzens
Bangigkeit,
So irret er doch nicht,
Und hält beständig seinen Lauff;
Das Gnaden
- Licht
Geht dannoch den Gerechten wieder auf.
Den Frommen muß nach trübem Wäinen
Die Freuden
- Sonn nur immer Heller scheinen.
Der Gott der Treue
, der fremd und hart
Sich stellt
, und seine Gegenwart
,
Dem Ansetzn
, entziehet,
Und gleichsam von uns fliehet,
Ist heimlich
-och mit seinem Troste da,
Und allezeit den Seinen gleichlich nah.
Er ists
, der nie von Hertzensiebetrübet,
Nie allzulange zappeln läßt;
Besondern ihre Treu
, Gedult und Demuth übet,
Zu ihrem Heyl
. Drum stehe vest,
Wenn du mußst mit der Hölle ringen;
Halt einen kurtzen Strauß
Mit stillem Geist und ohne Murren aus;
Das Wird dir tausendfach
- und stäte Fmrde bringen.
ein

Im

finstern
Schatten
Und kalten
Schweiß
Weh und grosser

so
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Trost wieder

die

hohen geistlichen Anfechtungen. «yr

Das l-lli. Capitel.

-rost wider die hohen

geistli-

chen Anfechtungen.
Es.4r .v. r7 . Die Elenden und Armen suchen
Wasser , und ist nichts da ; ihre Zunge ist
verdorret vor Durft . Aber ich, der Herr , will
sie erhören : Ich/der Gott Mach will sie nicht ^
verlassen.
Sprüchlein tröstet der heilige Geist Trost vor die
alle hochbetrübte, traurige und angefochte- Betrübten.
B -ÄI ) ue Hertzen , denen nach Trost dürstet , und
* — ^ denen nicht anders zu Sinne ist , als sie
müßten gar verzagen, Gott habe sie gar verlassen und
verstoßen ; wieder88 . Psalm , v.4. spricht : Meine Ps.rr.-4.
Seele ift voll Jammers , und mein Leben ift na¬
he bey der Hollen . Dieselben sollen in ihren ho¬ Haubthen geistlichen Anfechtungen folgende Haubt -Grun- Gcünde.
de des Trostes mercken und zu Hertzen nehmen:
i.
l .) Daß die hohen schwehren Anfechtungen, Anfechtun¬
traurige , schwehrmüthige Gedancken, Schrecken der gen komme»
Seelen , Angst deSGewissenS
, uns nicht wiederfah- aus Gottes
ren ohne Gottes sonderbahren Rath und gnä¬ Berhängniß»
digen willen , wie hart auch der Satan dem Men¬
schen zusetzet
. Dann Gottes Wort bezeuget, daß der
Satan über keine Creator , auch über die geringste
nicht, einige Gewalt habe, auch nicht über ein Har.
lein , Match , lo.v. zo. oder über einen Strohhalm.
Denn alle Creaturen sind in Gottes Hand , und nicht
in des Teufels,Gewalt ; Hebr . i .v. z. viel weniger
hat er Gewalt über einen Menschen , es werde ihm
denn von Gott erlaubt und zugelassen; wie die Gergesenische Hiftoria , Matth .8.v. z- . und das Exem¬
pel Hiobs bezeugen, Hiob . i . v. ra.
Der Teufe!
Dieweil er nun nicht Macht hat über ein einiges hat über krö¬
Glied oder Härlein des Menschen ; viel weniger über ne Creatur
Macht.
seine Seele , daß er dieselbe also ängste, quäle und pei¬
nige,

s »6

Trost wieder

die

hohen geistlichen Anfechtungen. '

ll

Buch.

nige , ohne Gottes sonderlichen Rath und Willen.
Darum der Psalm z ^.v. z. spricht: Der Engel des
Herrn lagert sich um die her , die ihn förchten,
und hilfst ihnen aus . Zach. 2.v. s. Ich will eine
feurige Mauer um dich her seyn. Ps . 17.0. 8. Be¬
hüte mich , wie einen Augapfel im Auge . Daher er auch Psalm 88.V.7. 8. Gott dem Herrn solche
U.r»7.r . hohe Anfechtungen zuschreibt,als er spricht: Du haft
mich in die Gruben hinunter gelegt , in die
Finsterniß/und in die Tiefte . Dein Grimm drü¬
cket mich , du drängest
mich mit allen deinen
Fluchen . Ich leide deine Schrecken , daß ich
Ps.7l.-». schierverzage . Wie auch der 71. Psalm v. 20.
solche Seelen -Angst Gotr dem Herrn zuschreibt-Du
laßstmich erfahren viel und grosse Angst , und
machest mich wieder lebendig , und holtest mich
wieder aus der Tieften der Erden heraus
Und
die Prophetin Hanna i . B . Sam . r .v.s . schreibet
alles Gott dem Herrn zu r Der Herr todter , und
machet wieder lebendig ; Er führet in die Hölle,
und wieder heraus . Denn wie Gottes Sohn
erstlich in die Hölle mußte, ehe er gen Himmel fuhr:
Wie

und

woraus

die

fechtuE
Mstchen.

Also machts auch Gott mit seinen Gliedern , den
wahren Christen . Und geschiehet also : Wenn Gott
dem Menschen seine Sünde in seinem Gewissen of-

senbaret , und ihn empfinden lasset die Krasst und

Machtder Sünde,den Stachel des Todes , den Fluch
des Gesetzes, die feurigen Pfeil des Satans ; so wird
des Menschen Seele so hoch betrübet,und fallet in so
grosse Traurigkeit , daß sie alles Menschlichen und

.
Liorl
'us.
Däch-VePs.st.r.

Göttlichen Trostes beraubet wird , und will sich
auch nicht trösten lassen , wie David sagt , Pf . 77.
v. z. Ihr dünstet,es seyen ihr alle Creature» zuwider.
Es kan sie auch nichts erfreuen, sie achtet sich alles
Trostes unwürdig , ringet mit der Verzweiflung, und
kämpfet mit der Höllen , fühlet der Höllen Angst.
Das ist der rechte Unrü » intLl-m, Höllen - Stich,
ja die Hölle selbst, die keinen Trost zulaßt ; sondern
da

Lap t. NI . Trost wieder die hohen geistlichen Anfechtungen.
ist eitel Angst
/ Zittern und Zagen. Da hat denn
Gott wahrlich einen solchen Menschen recht in die
Hölle geführet
/ nicht zwar leidlich
/ sondern geistlich

697

da

Seelen. Und gehet ihm gleich wie deinHerrn
Oelberge/ da eranfiengzutrauren/
zittern und Zagen- mit dem Tode Zu ringen.

nach der

Christo am

Luc.22 . v>44.

Warum aber Gott

solches bißweilen zuläßt
/ daß
Kinder/die in Christum getauft/ Ver¬
gebung der Sünden haben
/ durch den Glauben sind
gerecht gemacht
/ und zum ewigen Leben aufgenom
»tu»
men/ vöm leydigen Teufel so kläglich mw jämmerlich- slnfe
mitschwehrenhöllischen Gedanckenangefochten
/ ge- km.
quälet/ und zu geistlichen Märtyrern gemacht wer¬
de«/ ist ohne Noth/ daß wir darnach forschen
; es soll
uns gnug seyn/ daß wir aus Gottes Wort versichert
seynd
/ Gott selbst habe uns diese Anfechtung zuge¬
schickt
. Was nun von Gott kommt
/ das gereicht dem
Menschen nicht zum Verderben
/ sondern zur Selig- .
kett; darzu denn alles dienen muß, was denen
wiederfayret/ die Gott lieben/ Röm. 8. v. 28.
Doch sind auch etliche Ursachen geoffenbahreh warum miach
-nb«e
der gnädige und treue Gott seinen lieben Kindern Anfocht
»/,,
solche hohe Anfechtungen wiederfahren läßt.
(r.) Daß wir die Rraft der Sünde/ welche ist
der Stachel des Todes/ (wie St . Paulus spricht:
Der Stachel des Todes ist die Sünde / die
Rraft aber der Sünde ift das Gesetz, i.Cor. 15.
v.56.) recht verstehen lehrnen/ den Fluch des Ge¬
setzes
/ den Zorn Gottes wider die Sünde/ und sein ge¬

seine gläubige

strenges Gericht usid Gerechtigkeit/und die grosse Tyranney desTeufels
; denn da hanget alles an einander/
darüber der König Hißkias klaget
/ Esa.z8.v-14. da
er winselte wie ein Rranich/ und girrete wie eine

Daube/ da ihm um Trost sehr bange war.
(2. ) Daß wir dadurch die Hoheit und Wür¬
digkeit des Leydens Christi,und seine grosse Wohl¬
thaten der theuren Erlösung erkennen lehrnem daß
Ccc
ev

«y8

Trost wider
er uns

hohen geistlichen Anfechtungen. II.Briw.
von der ewigen Höllen
-Angst und Pein erlöset,
die

durch seine

Seelen- Angst
,Ps.22.v.2.

(z.) Daß wir denr Ebenbilds Chkisti ähnlich
werden , R0M . 8.V. 29.

(4.) Daß

und

den

wir die Rrafft des Worts Gottes
Göttlichen Trost darinnen schmecken lehr-

2«s.2,n,. nen,Esa
.28.v.>9. Die Anfechtung lehret aufs
Wort mercken,
(s.) Daß wir Glauben
, Liebe
, Hofnung
, De¬
muth
, Gedultüben lehrnen
; aufdaß unser Glau¬
be köstlicher erfunden werde,dmn das vergäng¬
liche Gold,durchs Feuer bewähret
;i.Petr. ' 7.
(6.) Auf daß wir hernach desto kräftiger getröstet
werden
; wie St . Paulus spricht: wie wir des
Leidens Christi viel haben, so werden wir auch
-.C»».«!. ^ sto reichlicher getröstet werden.2.Cor. i. v.s.
(7.) Auf,daß wrr im ewigen Leben desto herrlicher
werden
;Röm.8.V.17. Doch, daß wir mitleiden,
auf daß wir auch mit zur Herrlichkeit erhaben
werden.
Und wenn wir Aeichdiesen hohen Nutz nicht wüß¬
ten, noch Gottes Rath verstühnden
; sollen wir uns
daran genügen lassen,daß wir wissen
, es sey also GorMatth.lv! tes Wille , daß

Z«-

Wir also versucht

werden. Denn sind

unsere Haare auf unserm Haubt

aezehlet, wie

vielmehr will Gott der Herr unsere Seele behütm,
daß dieselbe nicht durch den Teufel in Verzweigung
«nkchtun
. gestürtzet werde
. Darausverftehen wir nun wohl,
sen allein - aß aus diesen Anfechtungen niemand erretten kan,

und
" denn Gott allein durch Christum
, der den Satan
Trost
,usu- und die Welt überwunden
, Joh. r2. v. zt. und
«oen
.
cap.l6.V.l l. Darum allein bey Christo
, und sonst
bey keiner Creatur
, Hülffe, Rath und Trostmdie¬
sen Nöthen
suchen.
Ilvhe An
.
2.) Sollen wir die hohen Anfechtungen nicht anfechtungen sehen
, als Zeichen des Zorns Gottes, sondern als
dersnadt
" Zeichen der Gnaden; alldieweil uns Gott in die
' Zahl derselbigen bringen und aufnehmen will,die er in
dieser
Rath

zu
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dieser Welt so hoch versucht hat . Als da ist der heilige
..
David , der Ps . r Z.v. s. klaget : Des Todes Bande Heiu-enh».
umfiengen mich. Und im gantzen 88. Psalm kla- br„ d,c,rö.
aet er über Seelen -und Höllen -Angft. Der Prophet
Ieremtas 2O.v. l ? . wünschet , daß seiner Mutter du und an»
Leib sein Grab gewesen wäre , und er nicht leben-ig ans Licht wäre kommen , so dörsste er solch gewesen.
Unglück nicht sehen. Item der heilig Job , da er
spricht cap. 6. v. 2. wenn man meinen Jammer
auf einer Wage wagen möchte , so wurde er
schwehrer seyn,denn der Sand am Meer . Cap. ?^
V. is . Meine Seele wünschet erhangen Zu seyn.
Item St . Paulus , welchen des Satans Engel
mit Fausten geschlagen 2. Cor. l2 . v. ^. Ja der
Sohn Gottes selbst, wie zittert sein heiliger Leib!
Wie zaget seine Seele ! Wie rufst er ! Mein Gott!
mein Gott ! warun »hast du mich verlassen?
Matth . 27.V.46.
Aus diesen Exempeln lehrnen wir,daß wir nicht die rros.
ersten seynd, die mit so hohen Anfechtungen versucht
und gequälet worden seynd, sondern daß es auch zu¬
vor den allerhöchsten Heiligen wiederfahren sey.
Darauß wir den Trost schöpfen sollen, daß wie jenne
in dieser Todes - Noth und Höllen - Angst nicht sind
,
verlassen : Also werde Gott uns auch erretten. Und
gleichwie leibliche Kranckheiten, Verfolgungen und ein zr-cheu
dergleichen, Zeichen der Liebe Gottes sind, dadurch LAmde,
uns Gott seinem Sohn ähnlich machen wolle , und 2 «»
wir also solch leiblich Creutz Christo gedultig nachtragen müssen; wie vielmehr muß ein Zeichen dee
Gnaden seyn/ und einer grossenzukünffttgen Herr¬
lichkeit , wenn er nicht allein unserm Leibe , son¬
dern auch der Seelen ihr Creutz auflegt , dieselbe
läßt kämpfen und weidlich schwitzen, auf daß der
Mensch an Leib und Seel leide, und seinem Herrn
Christo desto ähnlicher werde. Denn gleichwie dee « Mi -s«
heilige Leib Christi in seinem Leyden voller Schmer - Lei»DE
tzen und Kranckheit war , vom Haubt - iß aufdie FußC 6 kL
sohlett, gen«erden,

7<-o
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Anfechtungen

geist. sohlen , und seine allerheiligste Seele voll Jammers,
Glied« Traurens und Jagens : Also muß sein geistlicher Leib,
, dieses
"' alle seine geistliche Glieder und Gläubigen
lich wrrden
«öl.,,-, . ' Schmertzens innerlich und äusserlich theilhaftig wer¬
den, auf daß auch sein gantzer geistlicher Leib voller
,gleichwie er war in seinemLeyde
Schmertzen werde
: Col.>.
Und das meynet St . Paulus, als er spricht
V.L4. Ich erstatte an meinem Fleisch, was noch
biß alle
Uche

mangelt an den Trübsalen des Leibes Christi.
Bist du nun ein wahres Glied an dem geistliche

du die Schmertzen mit tragen,
werde, was noch mangelt au den
. Darum wir uns
, aufdaß voll werden
Trübsalen
; weil dieser Zeit Lei¬
der Trübsalen fteuen sollen
, die an uns
den nicht werth ist der Herrlichkeit
soll geoffenbahret werden, Röm.8. v. >8. Daß
Wir derowegen in solchen hohen Anfechtunge
den väterlichen Zorn Gottes lehrnen mit Gcdult
tragen, Mich.?.v.5>.und der Hülsse Gottes erwar¬
, sondern gedencken
ten, im Gebett nicht müde werden
Diß ift die Zeit des Zorns, wie es sich ansehen läßt;
, wenn der Zorn
-Zeit wir- auch kommen
die Gnaden
aus ift,Esa. 54. v.7.
, daß in solchem
z.) Soll uns das hertzlich trösten

Leibe

auf

, so
Christi

mußst

daß erstattet

sie

Kampsfoizet schwehren Seelen -Kampfund

-<r Si «g.

stus uns den Sieg

Streit der HerrChri-

verheißen und zugesagt , obs Wohl

, Joh. 14. v.zo.
; wie der Herr spricht
hart zugehet
Siehe, es kommt der Fürst dieser Welt, und hat
. 16. v. zz. Gert getrost, ich
nichts an mir. Cap
. Denn gleichwie
habe die Welt überwunden
. Davids Sieg wieder den Goliath des gantzen
'. D.Sam
« Israels Sieg war, i.Sam. '7.V.5r. Also Christi
Wi «sie
. 12. v. 10, l l.
Gi^ bi. Sieg aller Gläubigen Sieg. Offenb
ist

ftlier

sm Sies.

Nun

ist das He ^ hund die Macht , und das ) ieich

unsers Gottes und seines Christus worden;
weil der verworffen ist, der sie verklaget Tag
und Nacht vor Gott ; und sie haben ihn über¬
wunden durch des Lammes Blut , und durchs

Wort

< ap.
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Wort ihrer Zeugniß . Und obwohl der Teufel , der Alans <e>n>
Saran / die Angefochtene mit diesen feurigen Pfeilen " '
schiessec, und ihnen einbläset : Du bist verdammt
und verlohren , Gott hat dich verflossen / du bist
mein / höreaufzu hoffen , zu glauben , zu betten,
es ist aus ; so sprich : Höre Teufel , du hast nicht Kampf de«
Macht , mich zu verdammen, das Gericht ist dir nicht
befohlen , oder das Urtheil zu sprechen, wer verlohren
oder verdammt seyn solle ; sondern die Gläubigen
sollen die Welt und die Teufel am Jüngsten
Tag richten , i. Cor.s .v. ?. Ja der Sohn Gottes
hat den Fürsten dieser Welt schon gerichtet,
Joh . i6 . v. ,r.
4 . ) Ob man wohl der greulichen Lästerung deS »roft widev
Satans sich nicht erwehren kan, welches man nennet r»e feurige»
den 8piritum blulpkemise , den Läfter - Geist ; den- Nein.
noch weils erstlich wider des Menschen Willen gefchicht , und zum andern der Mensch zwar darwtder streb^ mit Seufzen , Gedancken, Betten , mit
Hertzen und Mund sich wehret ; kan aber nicht , und
muß die Lästerung leyden; so soll er diesen Trost mercken, daß ihm Gott diese Lästerung nicht zu¬
rechnet : ^ Wells wider seinen Willen geschickt,
so sind die Lästerungen nicht seyn, sondern des Teufels;
er muß es nur leyden, ** wie David klagt , Ps .77.vn . Ich muß das leyden , die rechte Hand des
Herrn kan alles ändern . Denn solche Lästerung
elt PLÜIO snimse . es ist ein Leyden der Seelen , non
»Qio , nicht ein Merck der Seelen ; darum rechnetGott nicht zu. Denn es gehet , gleich als wann die
Feinde vor der Stadt Feuer hinein schiessen, das kan
man nicht wehren, man muß sie ihren Muthwillen
treiben lassen; aber dem Feuer wehret man , wie man

kan.
_

Mne

Und wie Hißkias dem Rabsace nicht weh - Es.
Lcc r_ren_

* Er redet von Anfechtungen und denen lästerlichen Gedancken, welche der Teu¬
fel Uns eingibt. Oorscli.
»» l.urk-r. Damußstdugedencken« wenn er, der höllische Trauer - Geist, mit sei¬
nen Pfeilen also kommt, daß solche Gedancken nicht dein, noch iu deinem Her¬
tzen gewachsen sind; sondern cS find Gedancken, die der Teufel eingibt, und du
mußst fie leyden.
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ren konnte seine Lästerung : Also kan man auch
dem Satan nicht wehren , daß er nicht ausspeye sol¬
che höllische Funcken. Das laß deine Seele levden
mit Schmertzen und Seufzen ; rede aber die Läste¬
rungen nicht aus , sondern halte deinen Mund zu, Jerenuas , Klagl . z. v. 29. und dämpfe das inwendige
Feuer , daß es nicht ausschlage. Ja , weil solche An¬
fechtungen wider deinen Willen geschehen, so ist noch
vorhanden der kämpfende Glaube , der wider die An¬
fechtung streitet.
« »uä ' «ei«
So ist das noch ein grosser Trost , wenn noch

vnd skube ein Seufzevlein
im Herrzen ist , das nach Gott seuf«§ unter den tzet , und noch ein Wörtletn oder Sprüchlein aus
ip drrTch . Gottes Wort vorhanden ist. Denn das ist noch das
tun» im He» kleine Fünckleindes
Glaubens und Geistes , so daist

als ein glimmendes Döchrlein , das wird Gott
nicht auslöschen lassen , sondern in der grossen
Schwachheit erhalten . Das ist eine gewisse Probe,
daß der heilige Geist noch da ist, wiewol tieff, ja tieff
verborgen . Denn gleichwie der Leib noch nicht todt

ist, wenn

sich

das Hertz

und

Athem noch

reget
: Also

Geist Gottes und Glaube noch nicht gäntzlich
hinweg , wenn nur noch ein kleines dunckeles Senf-

ist der

tzerlein und ein WörÜetn Gottes vorhanden ist.
Denn das ist noch das geistliche innerliche Leben der
Seelen , die noch nicht gäntzlich todt ist. Und damit
muß man so lange vsrlieb nehmen, biß der freudige
Geist wieder kommt , und die Seele wieder gäntzlich
Ni » da»
»echte Gebrtt gesund wird . Denn ich setze den Fahl , es könnte ein
in Llnfech. Mensch nicht mehr betten , ja auch nicht mehr seufÜb, ftp.
tzen, ja auch nicht mehr ans Gebest gedencken, da
scheinets wol , als wäre es alles aus ; Dennoch, waü
ihm angst und bange darnach ist , wolle gern betten,
kans aber nicht, thut ihm wehe in seinem Hertzen, und
das ist seine gröste Klage und Angst, daß ers nicht
kan ; so bettet er doch damit , daß ers klaget, er könne
es nicht , und daß es ihm innerlich wehe thut , daß er
Nicht kan betten , und daß es ihm hertzlich leyd ist.

Eben

Lap . IMI . Trost wider die hohen qetftttchm Anfechtungen. ?«r
. Und das ist das R-m.«.-«
Eben damit bettet er am heffttgsten
Unaussprechliche Seufzen des Geistes , Rom. 8.
v. 2s . Und da wirds wahr,was Esajas gesagt hat , eap.
41 . 0. 17. Die Elenden und Armen suchen wasser,und ist nichts da ; ihre Zunge verdorret vor
Durft . Aber ich,der Hrrr , wrl sie erhören . Ich
§
der Gott Israel , will sie nicht verlassen .
<r.) Obgleich ein Hertz noch so hart angefochten « stt ism
und elend ist, so bezeuget doch Gottes Wort , daß
Gott in ihm wohne , und nicht der Satan . Der
Satan ist draussen, darum stürmet er, als ein Feind,
dein Hertz mit seinen listigen Anläuffen. -. Ich . 4.V.
4. Der in uns ist , ist grösser . denn der draussen
in der Welt ist. Und Es. 41. V. io . Förchte dich
nicht , ich bin bey dir . Weil nun diese SeelenNoth das allergröste Elend ist , das einem Menschen
widerfahren kan , und aber Gott verheißen hat,
daß er die Elenden ansehe , ja bey ihnen wohne,
und Christum gesandt habe , den Elenden zu
predigen , und alle Traurigen zu trösten , Es.
57.v. i ; . eap.6i .v.2.cap.66 .v. 2. und auch - er Sohn
Gottes , Mattb . n .v. 28. solche Elende zu sich
rufft ; fo soll keiner in solchem Elen- verzagen. Denn
solche Leuth hat Gott befohlen zu trösten , Es. ; 5.v.
4 . Gtarcket die müden Hände , erquicket die
strauchelnde Rnye ; sagt den verzagten Hertzen:
Geyt getrost,förchtet euch nicht . Und Gptt hat
gesagt : MeineRrafft ist in denGchwachen mäch¬
tig . Und Paulus sagt, r . Cor. 12. v. «o. Wenn ich
schwach bin , so bin ich starck . Ja , es ist doch .
' '
noch Gottes Gnade bey dem Menschen , wenn ihn
schlagt.
Fausten
mit
Engel
gleich des Satans
- . Cor. i2 .t>.?,9 . Denn eben zu der Zeit sprach Gott
7. .
zu Paulo : Laß dir an meiner Gnade genügen .
7.) So hat man kein Exempel , daß Gott je- soithaems.
mahls einen Menschen in solchem Elende und Anden"«»,
»,
hohen Anfechtungen hätte verlassen , sondern viel- lass
im
Heiligen
einen
Gott
wenn
mehr Zeugniß , daß
Ofen
Ccc 4

-o4
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Ofen des Elends wohl geläutert
und geschmol¬
zen / E5. 48 . V. IO. die Erlösung gar gewiß darauf er¬
folget ist. Und das ist ein grosser Trost , daß wmn
das Prüfe - Stündlem aus ist , und der Mensch die
Probe ausgehalten , gewiß die Erlösung kommen
wird . Denn

wenn

die Zeit der Trübsal

ein Ende hat,

«udmän ^ so kommt die Freude überschwenglich . Job . s. v. i ? .
«Miß setrv. u. f. Selig ist der Mensch , den Gott straffet.
Darum
wegere dich der Züchtigung
des All¬
mächtigen nicht ; denn er verletzet und verbin¬
det ; Er zerschmeißt , und seine Hand heilet . Aus
sechs Trübsalen wird er dich erretten , und in der
siebenden wird dich kein Uebel rühren . Er führet
in die Hölle , und wieder heraus .
Darum soll kein
Mensch verzagen in seinen hohen Anfechtungen , son¬
dern eine kleine Zeit lehrnen des Herrn Zorn tra¬
gen , Mich . - . v. s . biß die Sonne der Gnaden wieder
aufgehet . Denn den Gerechten
gehet immer
das Licht wieder auf im Finsterniß ; und Freu¬
de den frommen Hertzen Ps . l lr . v. 4. Ps . 97 .v. 11.
,
8. ) Taulerus zehlet die hohen Anfechtungen unEauleri
ter sondere Gaben Gottes , und beschreibet sie alrutts.
so - In grossen Anfechtungen
nimmt Gott alles
dem Menschen , was er ihm zuvor gegeben hat,
und wil den Menschen recht in sich selbst zum
Grunde weisen , und wil , daß der Mensch sehe
und erkenne,was
er von ihm selbst habe und ver¬
möge , und wie er sich in dieser Entziehung
sei¬
ner Gnade halten wolle . Hie wird recht der
Mensch vom Grunde
gelassen , daß er nicht
weißt von Gott , noch von Gnade , noch von
Trost , noch von allem , das er je zuvor gehabt.
Denn es wird ihm alles entzogen , verborgen
und genommen , daß der Mensch denn nicht
weißt,wo
er sich hinwenden
oder kehren soll . In
dieser Entziehung
ist dem Menschen hoch vonnöthen , daß er sich könne halten , als es Gott
von ihm haben wil , daß er sich könne lassen

i
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dem freien willen Gottes und seinem Urtheil
.

Es ist

wol ein grosses
, daß die heiligen Mär¬
tyrer ihr Leben durch Gottes willen gelassen

72;

"

haben; denn sie hatten Gottes Trost von in¬
nen, daß sie alle Marter vor ein Gespött hiel¬
ten, und frölich stürben; aber es ist kein Leyden diesem gleich, wenn man Gottes und sei¬
nes Trostes entbehren muß; denn das gehet
über alle Dinge. Denn hie stehet im Menschen
wieder auf alles Unglück und Gebrechen
, und
Anfechtungen
, die der Mensch zuvor überwun¬
den hat ; die fechten den Menschen wieder an,
in der allerschwehresten weise, viel mehr, denn
da der Mensch in Sünden lag. Hie solle sich
der Mensch demüthigtich leyden
, und sich dem
Göttlichen willen lassen, so lang als es Gott
von dein Menschen haben wolle. Solche Leuthe AM-He
nennet auch Taulerus die geistliche Märtyrer;
"
denn sie werden alles geistlichen Trostes beraubet,
daß sie nicht wissen
, wohin sich kehren sollen
; und
werden sehraepeiniget inwmdig
, wenn sie sehen,
-aß andere Menschen Gnad und Gaben des Trostes
haben,die nicht haben
, und meynen allezeit
, es sey
ihre Schuld
, daß sie die Gnade auch nicht haben.
Und ob
gleich mehr Fleiß dazu thun,
werden sie
doch inwendig immer dürrer
, und auswendig härter
denn ein Stern, und könen Unterwelten keine Gedult
haben
, und werden also mehr mißtröftig und gepeiniget, und ihnen düncket
, sie erzürnen Gott mallen
Dingen,und das ist ihnen von Hertzen leyd. Endlich
begeben
sich in die Gedult
, wrewol ihnen schwehr
wird, und leyden sich, biß Gott wandelt
; denn sie
sehen wol, daß sie nicht förter mögen kommen
. Und
dadurch werden
den Heiligen gleich
einer edlem
Weise; denn so werden sie Christo ähnlicher
, dessen
Leben voll war des Leydens
. Diese geistliche Mär- W,edien
«,
tyrersind die Aermsten unter allen, so da leben
, UEhrm
nach ihren Gedancken
, aber vor Gott sind sie die Ge
-anckm»
Eec s
Reisie

sie

sie

so

sie

es

es

sie

in

Trost wider

die

hohen geistlichen Anfechtungen
.

ll .Luch.

u»dbr»V°rr Meichesten
; sie find die Allerfehrnesten von Gott
find
nach ihren Gedancken
, und sind doch Gott am Aller,
näheften
; sie sind nach ihren Gedancken die Aller«
verworffenften von Gott, und sind doch die Allerauserkohrnesten
. Sie sind nach ihrem Empfinde
Gott die Allerungetreuesten
, wiewol sie ihm die
Alleraetreueften und Ernsthafftesten
, seine Eh¬
re
fordern und seine Unehre
hindern
, sind
;denn
darum leiden sie
. Sie befinden sich angefochten mit
mancherley Dingen
, darein nicht verlvilligen wol¬
len; welches ihnen ein schwehrer Leiden anthut
, denn
daß
des natürlichen Todes sterben sollen
. Denn sie
wollen gern ihr Gebrechen überwinden
, und die Tu- .
gend üben
, und können doch nicht
; das macht ihnen
ein grosses Leyden und inwendige Bekümmernü
als
sie die höllische Pein lidten
; und das komm
ihnen von grosser Treue und Liebe
, so sie zu Gott
tragen
, wiewol sie dasselbe an ihnen selbst nicht wis¬
sen
. Sie halten sich für die allerbösesten Menschen
die
der Welt find
, und sind die allerreinestm vor
Gott.
Darum sollen sie in stiller Gedult und Sanfftmuth auswarten
; denn leyden sie es nicht gedultig
aus, so verlängern es. Denn nach dieser finstern
Nacht kommt ein klahres Licht
, welches sie hoch er¬
freuet in der Liebe Gottes
, daß
nicht ausspre
chen können
; gleichwie sie zuvor ihre Traurigke
nicht haben können aussprechen.
zu

zu

sie

sie

ob

in

sie

sie es

Gebett.

vielmahls ge- ist, nach deinem unerforschlichen al¬
lein- weisen und heilsamsten Rath, deine
Gläubiger
, mit hohen geistlichen Anfech
tungen zu belegen
, um sie darinnen die Kraft und
Macht der Sunden
, den Stachel des Todes, den
Fluch des Gesetzes
, die feurigen Pfeile des Satans
empfinden zu lassen
; darüber in solche Betrübniß
und Traurigkett der Seelen verfallen
, daß weder
Göttliche
Achdem

es

dir,mein Gott,

fällig

r.Tsr. ifr

rs-

T»d.^rr<.

sie

Msd

M

Hier ist ein Sieb , wodurch das Geträyde, wenn es gerüt.
telr , und geschüttelt wird , von dem Staub und anderm Unfiath
gesäubert wird ; Also, obwohl ein Christ auf Gottes Zulassung
von dem Satan , als wie der Wäitzen durch allerhand Anfech¬
tung gesichtet wird , so muß es ihm doch gut seyn, weil er da¬
durch nur desto mehr von den noch anklebenden Lastern gesäu¬
bert wird.

Hebr. Cap. XII. v. rc>.
Gott züchtiget uns zu Nutz , auf daß wir seine
Heiligung erlangen.
wer du bist, den Gott zum Kind erwehlet hat,
Laß dich zur Ungedult und Zagheit ja nicht reißen,

3m Fahl dich Satan sichtet wie den wäirzen,
Nach deines Vaters heil'gem Rath:
Wie arg der Menschen- Feind
Es immer meynt,
Muß alles doch zu deinem Heyl gedeyen.
Der Wirbel - Wind , der dir vermeyntlich Abbruch thut,
Ist in der That dir nütz und gut,
Und scheidet nur die Rörner von den Spreuen.
Es muß das Hertze ja von allem Unbeftande,
Und Wanckelmuth, und falschem HeucheL
-Schein
In diesem Jammer - Lande
Gesäubert seyn,
Soll es dein Herren deinem Gott
Ein remes Brod,
Ein angenehmes Opfer geben.
Und wohlgefällig seyn in dem und jennem Leben.
Drum leide dich, erseuftz, und stehe stille,
Wenn dich der Böfewicht verfolgt und drängt.
Gcdenck: Es ist des liebsten Vaters Wille,
Der solches über mich verhängt.
Der Widersacher wird , und wär er noch fo wild,
Mir meinen theuren Schatz , den Glauben,
Weil meines Heylands Fürbitt ewig gilt,:
So wenig durch Gewalt , als falsche Tücke rauben.
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Göttlicher noch menschlicher Trost bey ihnen etwas
hassten wil , also, daß sie schier verzweisselnmöchten:
so bitte ich dich/ barmhertziger Vater / du wollest solch
Elende und Betrübte , wo die auch seyn mögen / in
ihrer Angst und Noth nicht lassen verzagen ; sondern
ihnen Durch deinen heiligen Geist krafftiglich vorhal¬
ten / daß solches ihr zugeschicktes Elend von dir/ ihrem
liebreichen Vater herkomme/ und sie dennoch deine
lieben Kinder seyn und bleiben; daß du/Herr / sie so Ps.^ :-«»
viel und grosse Angst erfahren lässest/ jedoch nach dei¬
ner gnädigen Verheißung sie wieder lebendig machen/
und aus der Liesse der Erden herauf Hollen wollest;
und daß es dein gnädiges Wohlgefallen / sie auf einem
solchen Angst-Wege , und nicht anders , indenHnnmel zu führen ; damit sie deinen väterlichen Zorn mit M>ch.7->.
Gedult ertragen , und deiner Hülffe ungezweiffelt er¬
warten mögen. Solches gib und verleihe um deines
Sohns , unsers liebsten Heylandes und Seligmachers
willen , Amen.

Das l.iv . Capitel.

Trost wider die innerliche,
heimliche , verborgene Anfechtung
5es leydigen Satans , durch böse , lästerliche,
Hertz - plagende, unruhige , ängstliche Gedancken.
, der Satan hat euer be¬
Siehe
.
!,z2
z
Luc.22.v.
sichten , wie den
möchte
gehret , das ; er euch
dich gebetten,
vor
habe
Maitzen : Ich aber
; und wenn
aufhöre
nicht
Glaube
daß dein
, so ftärcke
wirft
bekehret
du dermahleins
deine Bruder.
rn
ls der Satan für ein grimmiger abgesagter Menschen - Feind sey, bezeuget nicht And.
allein Gottes Wort an vielen Orten;
als i . Petr . s.v. 8. Seyt nüchtern und
wachet;
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wachet ; denn euer Widersacher , der Teufel , ge¬
het herum , wie ein brüllender Löwe , und fu,
chet , welchen er verschlinge . Eph . s .v. 12. und
Offenb. l 2.V. >2. wehe euch , die ihr auf Erden
wohnet , und auf dem Meer ; denn der Teufel
kömmt .zu euch hinab , und hat einen grossen
Zorn , und weißt , daß er wenig Zeit hat ; und
die Hiftoriades heiligen Jobs : sondern die tägliche
Erfahrung stellets einem jeden vor Augen in so vielen
schrecklichen und erbärmlichen Exempeln und Fählen;
ja in so mancherley hohen und gefährlichen Anfech¬
tungen , mit welchen manches frommes Hertz geäng¬
stet undgequälet wird , auf so wunderliche mancher¬
ley unerhörte Weise , daß sich niemand dafür Huten
kam Bald versucht er unsern Glauben , bald un¬
sern Leruff , bald sichtet er unser Gebett an ; wel^
cheS uns alles vorgebildet wird in der Versuchung
AKU ' Christi ; Matth .4 .v. z. daraus wir abnehmen könläßt- «-am nen , daß es der Satan nicht läßt , er versucht alle
' " ersucht Menschen , keinen ausgenommen. Denn so er unser
schen
.
Haubt , denHerrn Christum , nicht unversucht gelas¬
sen, wie solle er doch einigen Menschen unversucht
lassen?Dafür uns der Herr wahrnet : Wachet und
bettet , daß ihr nicht in Anfechtung fallet,
Match . 26 .V.4 '.
ÄW «
Unter andern Anfechtungen aber hat der Satan
Satans,
auch diese, daß er den Menschen mit bösen , lä.
fterlichen , schändlichen , unruhigen Gedancken
plaget , dadurch er das Hertz ängstet , martert und
quälet , daß es nimmer ftöh kan werden. Und solche
böse Gedancken sind so geschwinde, so hefftig und
^
^
giftig , daß man nicht einen Augenblick dafür Friede
Darum sie St . Paulus nennet feurige Pfeile
des Bösewichts ; das ist ; gleichwie ein öffentlicher
Feind eine Stadt mit Feuer ängstet , also ängstet der
Satan das Hertz , mit solchen höllischen Gedancken.
Und gleichwie ein vergiffteter Pfeil einem schmertzhafftige Wunden machet , und unleidliche Wehe -TaLe:
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g des lrtbtgen Satans. _
Anfechtun
Lap. O _
ge : Also machen die fmrigen Pfeile des Teufels
solche Angst und heimliche Schmertzen der Seelen,
die kein Mensch ausreden kan ; dargegen alle LeibesSchmertzen , ja alles Unglück nichts zu rechnen ist.
Wider solche heimliche innerliche Anfechtung , daraus grosse Seelen -Angst entstehet , wollm wir nun N -.
. i. .
etliche Trost - Gründe aus Gottes Wort anhören.
»>M§N
,der
Erstlich , so redet der Herr dteftWorte : Siehe
das
aus,
cice
«
pstk
gar
,
begehret
euer
hat
Satan
ist,durch ein hertzlich Mitleiden , und beklaget dadurch ^
unser Elend mitleidentlich ; dvrumift das gewiß, daß
solche Anfechtungen keine Zeichen sind des Zorns Tottvrrs«.
lasse.
Gottes und Ungnad über den Menschen , daß uns
Satan
dem
und
lassen,
verderben
wolle
dadurch
Gott
in die Rappuse werffen; sondern es ist eine scharffe
Zucht -Ruthe , dadurch Gott der Herr den Menschen
demüthiget ; wie das Exempel St/Petri bezeuget, daß
seine Vermessenheil zu seiner schwehren Versuchung
is .-?.
und Fahl Ursach gegeben. Und St . Paulus spricht :
2. Cor . 12.0. 7. Damit ich mich nicht überhebe , r.s.
ist mir gegeben ein vfal ins Fleische ,nemlich des
Satans Engel , der mich mit Fairsten schlagt;
dafür ich dreymahl den Herrn gestehet , daß er
von mir weiche ; aber er hat zu mir gesagt : Laß
dir an meiner Gnade genügen,denn meine Rraft
ist in den Schwachen mächtig . Dieser Spruch
St . Pault lehret uns dreyerky : Erstlich , daß St.
Paulus,und alle die, so angefochten werden , durch
solche Schlage des Satans gedemüthiget werden.
(2 .) Daß es durch Gottes Rath geschehe. ( z.) Daß
gleichwol ein solcher angefochtener Mensch bey Gott
m Gnaden sey, ob ihn gleich der Teufel noch so sehr
anficht ; wie der Herr hie spricht : Laß dir an mei¬
».
.
ner Gnade genügen .
Den andern Frost gibt uns der Herr mit diesen Dem rE
Worten : Der Satan hat euer begehret : Da D-rsuchün?
hören wir,daß der böse Feind wol begehret seine feuri- gen sein Zig
ge Pfeile mit Haussen wider uns auszuschicken ; aber
er
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wtder die innerliche
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Auch.
es wird ihm nicht allewege
Gott darum
Und Wenns ihm
Gott
fo setzt er ihm doch ein
und
wie einen
Darum
Gott ist
der
nicht lasset versuchen über euer
spricht
Gott läßt dem Satan nicht
Er ist
Solches bezeuget das Exempel

nicht
,

zugelassen
, er
gleich
erlaubt
,
Ziel,
halt
ihn,
Ketten
-Hund
.
St .Paulus
r.Tor.i»:-; . sagt: i.Cor
. 'o.v.lz.
getreu,
euch
vermögen
. Da
St . Paulus
:
zu,
getreu
.
Jobs,
der Satan sprach
:Erlaube mir. Gott setzte ihm
aber ein gewisses Ziel
, Job. 1.0. 12.
Den dritten Trost gibt uns der Herr, da er
Christi Vor: Ich aber habe vor dich gebetten
, daß
bitte vor uns spricht
. Wie der Herr vor
unsern An» dein Glaube nicht aufhöre
frchkungen.uns gebetten habe
, bezeuget das 17. Capitel Johan2vb . i7N5.
nis,
seine Gläubige hoch und theuer seinem himlischen Vater bcsihlet
, daß er sie bewahre vordem
Argen,und daß der Vater in ihnen, und stein
ihm bleiben mögen
; daß er ja keinen möge ver»
liehren von denen
, so ihm Gott gegeben hat.
Dtß Gebett wird alle angefochtene betrübte Hertzm
erhalten
, daß durch den Glauben in Christo blei¬
ben,und Christus in ihnen
, auch durch den Glauben
den Sieg behalten
,
und überwinden.
4»
Christus bey Den vierten Trost gibt uns der schöne Spruch
und in un» Joh
.17. 0.21. wie der Herr vor uns gebetten
, und >
fern Anfech«was
von Gott erbetten
,nemlich
,
daß
wir
in Chri¬
tungen.
sto, und Christus in uns bleiben möge. Nun
r.2oh.4:4.
spricht St . Johannes
: i. EP.4.V.4. Der in euch
ist, ist grösser
, denn der in der Welt ist. In einem
jeden Christen wohnet Christus durch den Glauben.
Dieser herrliche Gast
gleichwol bey dir, und woh¬
net
deiner Seele
, wenn dich gleich der Satan noch
hefftig anficht
. Mußte doch der Herr Christus
selbst leiden
,
daß
vom Teufel versucht würde
; und
-r.Cvr
.5rr-. war doch Gott ihme
, das ist,die gange Fülle der
Gottheit wohnete in ihm leibhaffng und ver¬
söhnlich
, Col.2.v.s. Derhalben darfst du nicht gedencken
, daß darum der Herr Christus nicht dir sey,
darf
muß erst
er

fragen
.

da

in

da er

sie

er

ist

in

so

er

in

in

Lap. 1.1V . _
ob

Anfech

du gleich versuchet

tung ves leidigen Satans. _^

wirst.

Hast

du

nun den

Herrn

Christum bey dir, so laß den Satan immerhin stür¬
men/ Christus wird sein Hausund Wohnung wohl

erhalten. So

ist

ja auch der

heilige Geist

bey

dir/wel¬

deiner Schwachheit hilft/ und vertritt dich
bey Gott mit unaussprechlichen Seufzen,
Rörn.
cher

8. v. 26. Welches Seufzen du

ja in

deinem

empfindest
, und damit überzeuget wirft,daß derHertzen
heilige
Geist in dir ist, der auch nicht von dir weichen
wird,
wie der Herr spricht
, Ioh. «4.v. 16. Ich will euch
einen andern Tröster geben, der bey euch blei¬
ben soll ewiglich. So hat auch Gott gesagt
, daß er
in den betrübten Hertzen wohne
.Kein betrübter Hertz
kan aus Erden seyst
,denn ein solch Hertz,so vorn Teufel
angefochten wird. Ich sehe an denElenden spricht
Gott der Herr , Esa. ^ .v. >s. cap. 66. v. 2. Diß ist
aber ein rechter Elender.
Den fünften Trost gibt uns das Wörtlein:
Daß dein Glaube nicht aufhöre. Ach wie ist 5. will
uns diß ein grosser Trost,daß uns der Herr
hier
- ben-rhalteiü
stet, unser Glaube solle nicht aufhören,es solle vertrö
allezeit Ls
.4-r;.
noch ein Küncklein des Glaubens bleiben
; das
glimmende Döchtlein soll nicht gar verlöschen,
obs gleich noch in so grosser Schwachheit
zugehet,daß
wir osst dencken
, der Glaube sey gar verloschen
, weil
wir keinen Trost empfinden können
: Dennoch soll
der Glaube nicht aufhören ; spricht der ?>err.
Ja , sprichst du,worbey soll ich das mercken
? (r.) An
-ym
deinem verlangen nach dem Glauben: Denn Wob
mercken
, Laß
gerne wollen glauben
, und ein Verlangen haben nach«EuAdem Glauben, das ist das wahrhaffttge
lebendige ntwAnsech.
Füncklein des Glaubens
. (2.) Merckest du, daß durn
deinen hohen Anfechtungen den Glauben noch
hast,
in deinem Rampf und Streit mit den Anfech¬
tungen, wenn du mit ihnen kämpfest
; denn wo der
Kampf und Streit ist, da ist der Glaube;der
; Kampf
aber und Streit merckest du dabey
, daß dir solche An¬
fechtung und böse lästerliche Gedancken Wider deinen

D dd

Willen
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Willen widerfahren , und thut dir so wehe, als wenn
mall dich mit Fausten schlüge. Was nun wider des
Menschen Willen geschieht, das ist der Kamps deS
Glaubens , das rechnetdir Gott nicht zu zur Sünde.
DerwilliDenn
das ist allein verdamltche Sünde , darein der
gung in die
Sünde ist Mensch verwilliget . Der böse Wille beflecket des
vcrdamlich.
Menschen Seele . HatteAdam nicht verwilliget in
des Teufels Eingeben, so wäre er rein geblieben von
allen Sunden ; so bald er aber seinen Willen ins Teu¬
fels Willen gab,da fiel er in die Sünde . Also ist das
keine
Sünde , was der Mensch wider seinen Willen
«Nkichniß.
leyden muß. Wenn der Feind , so vor der Stadt ligt,
Feuer hinein schießet, das muß man zwar leyden,aber
gleichwol sorgen und zusehen, daß mans lösche, so viel
man kan: Also können wir arme Menschen dem Sa¬
tan nicht wehren, daß er nicht seine feurige Pfeile in
unser Hertz schießet; aber weil wir nicht darein verwilligen , sondern widerstreben demselben, so müßen sie
endlich verlöschen,und können uns nicht schaden. Da
sehen wir denn , daß unser Glaube nicht aufhöre.
e.
So nun unser Glaube nicht soll aufhören , so muß
Christus wil
Sieg geben. endlich der Sieg folgen ; derselbe gibt uns den
sechstem Trost , nach dem herrlichen Spruch Ioh.
14.V. Z0. Siehe,es kommt der Fürst dieser U) elt,
und hat nichts an mir . Cap. 16. v. ?z. Geyt ge¬
trost,ich habe die Melt überwunden . Alles, was
Christus gethan hat , das hat er uns zugute gethan;
denn
er ist unser mit allem seinem Verdienst und
Cbristi Siez
ülierdenLeu Wohlthaten . Darum weil erden Satan überwun¬
fei ist unser den hat, so hat er ihn nicht allein für seine Person über¬
Siea.
' .Sam .17. wunden , sondern für uns alle ; wie solches das Vor¬
bild des Streits Davids mit dem Goliath , bezeu¬
get ; i . Sam . 17. >. rc. welcher Streit zu dem En¬
de angefangen war , daß wenn Goliath den Sieg er¬
halten würde, und David schlagen, so sollen alle Kin¬
der Israel der Philister Knechte seyn; würde aber der
David den Goliath schlagen, so sollen alle Philister
Israels Knechte seyn. Gleichwie nun Davids Sieg

Cap. L.lV. Anfechtu

ng des leydlgen Sa

tans._

galt, also gilt Christi Sieg und
Gläubigen
. Darum Christi
Dieg;wieSt. Paulus spricht
, Eph.s.
V. lO. Geyt ftarckin dem Herrn, und in dec
Macht seiner Gtärcke
. rc. Itemr. Cor. ie. v. 57.
Gott sep Danck,der uns den Sieg gegeben hat,
durch unsern Herrn Jesum Christum.
Den siebenden Trost geben uns die Exempel Tx
«mAl
der Heiligen
, die auch hefftigvom Teufel angefoch
- »«Hmis
«,»
ten worden
, davon der Herr hier spricht
: Und wenn
du dermahleins bekehret wirst, so starrte deine
Bruder. Damitweifetunsder Herr auf die Exem¬
pel unserer Mitbrüder
, auch vom Satan angefoch¬
ten werden
. Darumsagt Sr . Petrusr Petr.-r.v.s.
U)iner, daß eure Bruder in der lVelr eben dasselbige Leyden haben.
Und letstlich das Exempel unsers Herrn Jesu ^ r-,
Christi soll uns billich trösten
. Der war Gottes
liebstes Kind; dennoch ließ ihn Gott aufs höchste
vom Satan versucht werden
, also, daß ihn auch der
Satan nnt sich geführet
, und nach seinem Muthwtllenmttihm gehandelt
; welches keinMeusch begreifftn kan
, daß der Satan so viel Gewalt haben soll.

für das gantze Volck
Ueberwindung allen
Sieg unser

ist

so

Aber

es ist der

Stand

der Erniedrigung Christi ge¬

wesen
, da er sich seiner Göttlichen Majestät ge¬
äußert,aufdaß er als ein Mensch könnte versucht,
und seinen Brudern gleich werden
. Das Exempel
Jobs , das Exempel St . pauli soll uns auch trö¬
sten,rc.
Gebett.

HUA

Armhertziger und gnädiger Gott, - er du uns
in deinem Worte so treulich warnest für
des Teufels Trug und List, und bestehlest
uns nüchtern zu seyn
, und zu wachen
; weil
-er Teufel umhergehet wie ein brüllender Löwe
, und,

....
suchet
, welchen er verschlinge
. Item: Wachet und Mam
'-Ä
bettet,daß ihr nicht Anfechtung fallet;der Geist ist
willig, aber das Fleisch ist schwach
. Ich klage und
Ddd hein
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Nr in
tuc.rr.-z-.

Luc «-:; - ,

H. Doch.

bekenne drr, daß ich ossc durch meine Sicherheit und
Nachlässigkeit dem Satan Ursache gegeben habe,mch
zu versuchen, mein Gewissen zu ängsten und zu kla¬
gen ; ihm auch Thür und Fenster aufgethan . Ich
bitte dich hertzlich, vergib mir diese meine Sicher¬
heit ; gib inir Christliche Fürsichtigkeit und Klugheit,
daß mich der Satan , der sich in einen Engel des
verstellen kan , nicht mit seiner Lift , wie die
Evam , betrüge und abführe von der Einfalt in Cbristo Jesu ; daß er mich nicht möge sichten, wie den
Weißen ; daß er mich nicht durch Geitz , Hoffart
und Wollust , als durch seine Stricke in grosse Sün¬
de, ins Verderben und in Verzweifflung ftürtze. Ach
stärcke mich mit deinem Geist , daß mein Glaube nicht
aufhöre

; laß

das

glimmende

Döchtlein

meines

Es.*--;, ->.
'
Ps.-7--.

Glaubens nicht verlöschen, noch das zerbrochene
Rohr vollend zerbrechen. Sey du mein Licht und
mein Heyl , daß ich mich nicht förchte ; sey du meines
Lebens Krafft, daß mir »richt graue. Laß mich unter
dem Schirm des Höchsten sitzen, und unter dem
Ps.s---.
Schatten des Allmächtigen bleiben. O du meine
Zuversicht , meine Stärcke , meine Burg , mein Gott,
,5.
aufden ich hoffe. Du haft der höllischen Schlangen
2°».-4
Yen Kopf zertretten ; du haft ja den Fürsten dieser
Welt überwunden, er hat nichts an mir und an al¬
len deinen Gliedern . Du hast ja , 0 Herr Christe, dem
ruc.n -rr. starcken Gewapneten seinen Harnisch genommen, daEs.4s
rauf er sich verließ , und den Raub ausgetheilet . D»
hast dem Starcken seine Gefangene loß gemacht,
und dem Riesen seinen Raub genommen ; du hast
uns errettet von der Obrigkeit der Finsterniß , und
versetzt in dein Reich. An dirhabenwir jadie Erlö¬
sung durch sein Blut , nemlich die Vergebung der
Cvi.-nx.
Sünden . Du hast ausgezogen die Fürsteüthume und
dre Gewaltigen , und sie Schau getragen öffentlich,
und einen Triumph aus ihnen gemacht durch sich
selbst. Du haft durch den Tod die Macht genommen
^
dern , der des Todes Gewalt hat, das ist, dem Teufel;

und

Cap I .IV. _
und hast erlöset

Anfechtung- es leidigen Satans. _
die, so durch Forcht des Todes im

Luc
.i<>:i-.
und
Skorpionen
/ und über alle Gewalt des Feindes
/ und
gesagt: Aufden Löwen und Ottern wirst du gehen,
und tretten auf die jungen Löwen und Drachen
. Ach^ .6.-1».
mein Gott und Herr! laß mich starck seyn in dir und
der Macht deiner Stärcke
. Lege mir an den Har¬
nisch Gottes, daß ich bestehen kan gegen die listige
Anläuffe des Teufels
; stärcke mich,daß ich gerüstet
bin, wenn das böse Stündlein kömmt
, daß ich alles
wohl ausrichten
, und das Feld behalten möge
. Um¬
gürte meine Lenden mit Wahrheit
, zeuch mich an
mit dem Krebs der Gerechtigkeit
, und rüste mich aus
mit dem Evangelio des Friedens
, auf daß ich bereit
sey. Gib mir den Schild des Glaubens
, damit ich
auslöschen kan alle feurige Pfeile des Bösewichts.
Setze mir auf den Helm des Heyls
, und gib mir in
meine Hand das Schwerdt des Geistes
, welches ist
das Wort Gottes
. Die Waafen aber, 0 Gott! .
mußst du in mir selbst führen
: Du mußst meine Hände lehren streiten
, durch dich muß ich stegen und über- , ^ ,
winden
. Der Herr ist mein Sieg; du bist getreu
, ' ' '
und wirst mich nicht lassen versuchen über mein Ver¬
mögen
, sondern wirst machen
, daß die Versuchung so<.
ein Ende gewinne
, daß ichs kan ertragen
. Sey du ^
mir nur nicht schrecklich
, meine Zuversicht in der
Noth; deine Wahrheit ist mein Schirm und Schild.
Ach Herr! in mir
keine Krafft zu widerstehenden PAA
mächtigen Feinden
, sondern meine Augen sehen nach2°-,-. '
dir. Laß deine Krafft in mir Schwachen mächtig
-.C-r.i-.-s.
seyn:Herr, auf dich traue ich, laß mich nimmermehr v,.;
zu Schanden werden
; errette mich durch deine Ge¬
rechtigkeit
, neige deine Ohren mir,eilend hilffmir;
sey unrein starckerFelß und eine Burg, daß du mir
helffest
: Denn du bist mein Felß und meine Burg.
Um deines Namens willen wollest du mich leiten und
führen
;du wollest mich aus dein Netze ziehen
, das sie
Dddz
mir
gantzen Leben Knechte seyn

mußten
. Du

- 15

Gläubigen Macht gegeben über

in

ist

zu

die

haft

Schlangen

allen

-ii5

Tr

wider die innerliche_
denn du bist meine Stärcke . In
reine Hände befehle ich meinen Geist; du haft mich er-löset, du getreuer Gott . Ich hoffe darauf, daß du ss
gnädig bist; mein Hertz freuet sich, daß du so gerne
ost

Mir geftellet

Mir :-.'

haben:

yilffest. Ich will dem Herrn singen, daß er so wohl
Lf A, - an mir thut. Behüte mich Herr , wie einen Aug' ' Apfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten
deiner Flügel : Wenn mir angst ist, so ruffe ich den

W»r-7.

Psick
«.'s. ' '

Herrn an, und schreye zu meinem Gott ; so höret er
meine Stimme von seinem Tempel, und mein Geschrey kommt vor ihn zu seinen Ohren . Gib mir den
Schild des Heyls , deine rechte Hand stärcke mich ;
und wenn du mich demüthigest
, machest du mich groß.
Meine Augen sehen stäts zu dem Herrn , denn er
wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Wende dich
zu mir , und sey mir gnädig! Der Herr ist meine
Stärcke und mein Schild , auf ihn hoffet mein Hertz,
und mir ist geholffen; und mein Hertz ist frölich, und
)werde ihm dancken mit einem Liede. Der Herr
wird seinem Volck Krafft geben, der Herr wird sein
Volck segnen mit Friede. Da ich den Herm suchte,
antwortete er mir, und errettete mich aus aller mei¬
ner Forcht. Welche ihn ansehen und anlauffen, de¬
ren Angesicht wird nicht zu Schanden. Da dieser
Elende rieff, hörets der Herr , und halffihm aus allen

Nöthen. Der Engel des Herrn lagert sich um
her, so ihn sorchten,und hilfft ihnen aus. Wenn
die Gerechten schreyen, so hörets der Herr , und errettet sie aus aller ihrer Noth. Verwirffmich, Herr,
nicht von deinem Angesicht, und nimm deinen heili¬
gen Geist nicht von mir ; Tröste mich wieder mit deid
«er Hülffe , und der freudige Geist enthalte mich.
Mein lieber Gott und Vater, du wollest deine Barmhertzigkeit und Güte nicht von mir wenden; laß deine
Güte und Treue mich allewege behüten; denn es hat
mich umgeben Leyden ohne Zahl ; es haben mich mei¬
ne Sünden ergriffen, daß ich nicht sehen kan; ihr ist
mehr, denn ich Haare aus meinem Haubt habe, und
mein
seinen

die

,4.

^
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!
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,7
des leidigen Satan »._7
Cap. s.IV._Anftchtong
mein Hertz hat mich verlassen. Ich bin arm und elend,
der Herr aber sorget für mich : Du bist mein Helffer
und Erretter , mein Gott , verzeuch nicht. Wirst dein
Anliegen aufden Herrn , er wird dich versorgen , und
den Gerechtennicht ewig in Unruhe lassm. Sey mir «. 7^ ,
gnädig , Gott , sey mir gnädig ; denn auf dich trauet
meine Seele , und unter dem Schatten deiner Flü¬
gel habe ich Zuflucht , biß das Unglück vorübergehe.
Ich rüste zu Gott dem Allerhöchsten, zu Gort , der
meines Jammers ein Ende machet. Schaffe uns
Beystand in der Noth , denn MenschemHülffe ist keinNütze. Du lässest mich erfahren viel und grosse Angst,
und machest mich wieder lebendig, und holleftmich
aus der Liesse der Erden herauf. Wenn ich nur dich
habe , so frage ich nichts nach Himmel und Erden;
und wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet,
so bist du doch, Gott , allezeit meines Hertzens Trost
und mein Theil . In der Zeit der Noth suche ich den
Herrn , meine Hand ist des Nachts ausgestreckt, und
laßt nicht ab ; denn meine Seele wil sich nicht trösten
lassen. Wenn ich betrübet bin , so dencke ich an
Gott ; wenn mein Hertz in Aenqsten ist , so rede ich.
Meine Augen hättest du , daß sie wachen. Ich bin
so ohnmächtig , daß ich nicht reden kan , mein Geist
muß forschen : Wird denn der Herr ewiglich verftossen, und keine Gnade mehr erzeigen? Jsts denn gantz
und gar aus mit seiner Güte , und hat tue Verheißung
ein Ende ? Hat denn Gott vergessen gnädig zu seyn,
und seine Barmhertzigkeit für Zorn verschlossen?
Aber ich sprach: Ich muß das leyden,die rechte Hand
des Herrn kan alles ändern. Gott tröste uns , laß
leuchten dein Anlitz über uns , so genesen wir . Du
.
speisest mich mit Thränen - Brod , und tränckeft mich
^
mit grossem Maaß voll Thränen . Thue ein Zeichen ^
an mir , daß mirs wohl gehe, daß es sehen, dre mich
hassen, und sich schämen müssen,daß du mir beyftehest,
Herr , und tröstest mich. Ich hatte viel Bekümmer - U., ; n,.
uißinmeinemHertzen , aber deine Tröstungen er- ^
qmDdd 4
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Seele. Meme Seele ist voll Jammers
/und mein Leben nahe bey der Hölle:Ich bin
geachtet gleich denen
, die zur Hölle fahren
. Ich bin
wie ein Mann
, der keine Hütffe hat. Dein Grimm
drucket mich
, und du drängest mich mit allen deinen
Fluchen
. Ich leide Lein Schrecken
, daß ich schier
verzage
. Ach bin wie ein Rohrdommel in der Wü¬
sten,wie
Käutzlein den verstörten Städten
. Ich
wache
, und bin wie ein einsamer Vogel auf dem
Dache
, vor deinem Dräuen und Zorn, daß du mich
duwendest dich ja zum Gebett der Verlassenen
, und
verschmähest ihr Gebett nicht
; das werde geschriebe!
auf die Nachkommen
, daß du das Seufzen der Ge- fangenen erhörest
, und loß machest die Kinder des To- i
des. Stricke des Todes hattenmich umfangen
, Angst!
der Höllen hatte mich troffen
,
kam
Jammer
und
Noth; aber ich ruffte an den Rammen des Herrn:O
Herr, errette meine Seele!denn du bist gnädig
, und
unser Gott ist barmhertzig
; die mit Thränen säen,
werdm mit Freuden erndtm: Sie gehen hin, und
wäinen
, und tragen edlen Saamen; und kommen
wieder mit Freuden
, und bringen ihre Garben
. MeiSeele wartet aufden Herrn
, von einer MorgenWache biß zur andern
. Israel hoffe auf den Herrn;
denn bey dem Herrn
die Gnade
, und viel Erlösung
bey ihm
; und er wird Israel erlösen aus allen seinen
Sünden
, Amen.
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Das i.v. Capitel.

erzug der Wörtlichen

Hülffe

Habae. r. v. z. 4. Die Weissagung wird ja noch
erfüllet werden zu seinerzeit, und wird end¬
lich frey an Tag kommen, und nicht aussen
bleiben ; ob sie aber verzeucht, so harre ihr,
sie wird gewißlich kommen, und nicht ver¬
ziehen.

Lap I.V._

Verzug Götklicker

Hülffe.

ziehen. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird
ine Ruhe in seinem Hertzen haben
. Denn
der Gerechte lebet seines Glaubens.

ke

diesem

^

uns der heilige

Trost
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Hülffe.
i.) Welcher

aber bey

Eylen

Sprüchlein tröstet

Geist Wider den Verzug Göttlicherv«.

zur

uns zwar ein Verzug deucht
;
r.
kein Verzug, sondern einftätiges Wieder
Hülffe
. Denn dieweil der allmächtige Gott 28 «»

Gott

ist

nach semem unerforschlichen allein
- weisen Rath ei- »«den.
nem jeden Menschm setnCreutz abgezehlet
, abgewo¬
gen und gemessen hat/ wieviel er leyden soll
; solaßt
Gottder Herr immer eins nach dem andern ergehen/
und eylet
, damit die Zahl der Trübsalen erfüllet wer¬
de; und hilfft immer eins nach dem andern überwin¬
den/ biß ans Ende
. Und dasselbe deucht uns denn ein Venus «i»
Verzug Göttlicher Hülffe
. Aber wir wissen nicht/ U «»;ur
wie sehr Gott damit eylet
/ biß die beschlossenen Trüb- ^
salen erfüllet werden
; darum was bey uns ein Ver¬
zug ist/ das ist bey Gott ein stätiges Eylen zur Erlö¬

sung.

Wer aber halsstarrig ist, das ist/ imCreutzungehorsam
/ ungedultig
, der wird keine Ruhe im Her¬
tzen haben
. DenndieGedultsaufftiget und stilletdas
Hertz/machets fein ruhig; die Ungedult bringt grosse
Unruhe
/ ja ist die Unruhe selbst
: Darum spricht der
Herr Christus Matth. 11.0.29. Lehrnet von mir;
denn ich bin sanfftmüthig
/ und von Hertzen de¬
müthig; so werdet ihr Ruhe finden für eure
Seele. Daß aber der Prophetfehrner spricht:Der
Gerechte lebet seines Glaubens; sieheteraufdie
Verheißung der Gnaden Gottes
/ welche der Glaube
ergreifft
. Und von diesem Trost lebet die Seele,und
wird dadurch erquicket
; wie der König Hiskias spricht:
Herr,davon lebet man, und das Leben meines
Geistes stehet gany und gar in demselben/Esa.
z8.v. is. Aus dem Unglauben aber kommt Ungedult/
Ddds
aus

_vsm

Verzug Gött licher Hütffe._

II.Loch.

aus der Ungedult Unruhe, aus der Unruhe Verzwei¬
felung/ aus der Verzweifelung der ewige Tod . Da¬
rum wird freylich der Gerechte feines Glaubens

leben , das ist/ der Gnade Gottes leben, und mit
Gedult der Hülffe erwarten .
Gott^ t di«
2.) Denn es hat ein jegliches ( wie der Prediger
Stundeder Salomon cap. z. v. I. spricht ) seine Zeit , und alles
Lrüvsal ver- vornehmen
unter dem Himmel hat feine Stun de . Da wir hören wie wir unser Creutz und Trübsal
anschauen sollen ; nicht also , als ob uns ungefehr
zugeschickt würde ; sondern daß eben die Zeit von
Gott versehen und verordnet sey, darinn wir leydeu
sollen. Derowegen wir in unserm Creutz unsere Au¬
gen aufheben sollen zu dem, der alles in seiner Hand

hat , Glück und Unglück , Armuth und Reich¬
thum , Leben und Tod , welches alles von Gott
kömmt , wieSyrach am il . v. r4. spricht : Ja/der
auch die Zeit und Stunde der Trübsal in feiner Hand
h^ . Nehmet euch dessen ein Exempel von Joseph,
i -B .Mos . z7.v.z ^. cap. 4 ' . v. re. Gottverhieng
2 »ftphs sein Creutz über ihn in seiner Jugend / und ließ ihn dasxempei
.
^ stecken dreyzehen Jahr , biß Gott sein Wort
«
« ... sandte , und ihn durchläuterte und erlösete , wie
uchttHE der Ps . iO5. v. 19. spricht. Da wir sehen , wie ihm
dienet uns dieser Verzug hat zu grossem Nutz und Ehren dienen
ru grossem müssen. Denn da er verkaufft ward , ist er l 7. Jahr
, .V.Mos.

alt gewesen ; und da ihn Gott aus dem Gefängniß

eEet , war er zo. Jahr alt/ tüchtig zum Regiment,
und durchs Creutz wohl bewähret und herrlich ge¬
macht. In dieser seiner Herrlichkeit hat er 90. Jahr
gelebet,und ist ihm das dreyzehen-jährige Creutz wohl
belohnet worden, daß er hernach siebenmal dreyzehen
Jahr in grosser Herrlichkeit gelebet hat . Denn er ist
hundert und zwantzig Jahr alt worden. Also, ob¬
wohl mancher frommer Christ im Kercker der VerGvtt hatdic folgung , Schmach und Kranckheit leidet ; so soll er
KUbe der hoch wissen, daß ihm von der ewigen Weißheit Gotvcr°kdnÄ
. tes eine Stunde der Erlösung verordnet ist ; gleich-

!

.
!

!
!
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wie ihm die Zeitder Trübsal von dem allein - weisen
Gott versehen ist. Denn gleichwie ein weiser Bau - « l-ichmß.
metster oder Hausvater , der seinem Gesinde Arbeit
auferlegt , weißt , zu welcher Zeit und zu welcher
Stunde sie mit der Arbeit können fertig werden : Also
hat der allein- weise Gott einem jeden sein Creutz zu¬
gemessen, daß er auch gewiß weißt die Stunde , in
welcher es sich ändern soll. Und denn muß dein be¬
trübten Hertzen die Hülffe zu der von Gottes Barmhertzigkett verordneten Stunde gewiß wiederfahren.
,
z.) Wie nun Gott der Allmächtige ihm die Zahl Di«Stund
unserer Trübsal vorbehalten : Also hat er ihm auch »I Eu°iundie Stunde unserer Erlösung vorbehalten , und G^n.
daran sollen wir uns begnügen lassen, daß wir solches
wissen, und eingedenck seyn des Spruchs des Herrn,
welchen er gesagt hat zu seinen Jüngern ,Ap.Gesch. i.
v.?. Es gebühret euch nicht zu wissen Stunde
oder Zeit , welche der Vater seiner Macht vor¬
behalten hat . Als Gott der Herr den Kindern Is¬
rael ihre zukünftige Straffe des Babylonischen Ge¬
fängniß durch Mosen verkündigen ließ, sprach er : Ist
nicht solches bey mir verborgen , und versiegelt
in meinen Schätzen ? B . Mos . Z2. v.
Da
wir hören,mit was grosser unerforschlicher Weißheit
Gott die Menschen - Kinder regiere,straffe und züchti- .
^
ge ; wie auch St . Paulus sagt : Ap. Gesch. 17.V.26. AZE'
Gott hat gemacht,daß von einem Bluts,Tropffen aller Menschen Geschlecht auf den »Erdboden wohnet ; und hat Ziel gesetzt,und zuvor ver¬
sehen , wie lang und weit sie wohnen sollen , g,»« k-r
Da hören wir , wie Gottldenen Menschen ihres Le- auchr>e»
benS Ziel gesetzt hat , wie lang und wo sie auf dem A «dcr
Erdboden wohnen sollen. Wie nun die Zeit , die man versehen,
leben soll, von Gott kommt : Also ist auch der Ort
von Gott versehen,da man leben soll. Diese aber von
Gott versehene Zeit und Ort bringet einem jeden sein
Creutz und Trübsal mit sich.
j .) Wie nun Gott der Herr eines jeden Gläubi 4.

7" _

Vom Verzug Göttlich,r Hülffe.
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II Luch.

k-k." den Creutz und Trübsal ein Ziel, Zeit und Ort ge'etzet
auch
Ziel hat : Also hat er allen mutwilligen
Menschen,
seit.
dieUnschuldigen beleydigen
,drucken
, lästem
,schmä¬
hen,verfolgen
, auch ihre Zeit, Ziel und Maaß gesetzet
. Wennsienunverfchäumet
, und ihren Grimm
ausgegossen haben
, so wird Gott, deß die Rache ist,
einmahl aufwachen
,wies. B . Mos. Z2.v.? stehet:
RSm
. r-:i-. Die Rache ist mein,ich will vergelten zu seiner
' Zeit soll ihr 8uß gleiten. Denn die Zeit ihres
Unglücks ist nahe, und ihr künfftiges eylet her¬
zu.'Es ist wol ehe die Kirche Gottes von den Ketzern
und Tyrannen greulich biß aufs äusserste verfolget
worden,und hat Gott der Herr den Satan eine lange
Zeit wol ausbrüllen und ausschäumen lassen
; aber
da ihre Zeit aus gewesen
, hat sie Gott also gestürtzet
daß alle Welt mit Horcht und Zittern die Gerichte^
Gottes anschauen müssen
. Soseyr nun gedultig,
lieben Bruder, und stsircket eure Hertzen,sprich
St .Jacob.s.v.8.9. Denn dieZukunffrdesHerrn
ist nahe
. Geuftzet nicht wider einander,aufdaß
ihr nicht verdammt werdet
. Siehe, der Richter
ist vor der Thür.
ihr

und

so

Gebett.

LMJArmhertziger himmlischer Vater, ich erinnemeinem langwierigen Creutze deiner gnädigen Verheißung und Zusage
, da
du sprichst
: Russe mich an in der Zeit der

re dich

Ps.5°:i5.

—
Noth,

in

erretten
, soll du mich preisen.
ms
.,7.5. Befiehl dem Herrn deine Wege,und hoffe auf ihn,
W5; -;. er wirds wohl machen
. Wirff dein Anliegen auf
,
den Herrn
, der wird dich versorgen
, und den Gerech» ten nicht ewiglich in Unruhe lassen
. Hoffet auf ihn
allezeit,lieben Leuthe
, schüttet euer Hertz vor ihm aus;
denn Gott
unsere Zuversicht
. Ach Herr,duhastja
zugesagt zu erhören
; dein Wort spricht ja: Du gieso

will ich dich

so

ist

5.

heg chm stjnes Hertzens Wunsch , und weigerst nicht ,
sein Mund
Er bittet dich ums

bittet;

was

giebst

du ihm

langesLeben immerund

Leben
, so ,
ewiglich
. Wel¬
che

-r
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che ihn ansehen und arrlauffen, derer Angesicht wird
nicht zu Schanden . Er begehret mein/ so wtl ich ihm vs-n -.
aushelssen ; er kennet meinen Namen , darum wil ich
ihn schützen; er ruffet mich an , so wil ich ihn erhören;
ich bin bey ihm in der Noth , ich wtl ihn heraus reis¬
ten und zu Ehren machen. Der Herr ist nahe allen , ^
die ihn anrußen ; allen , die ihn mit Ernst anrußen; er
,<7.,,
thut , was die Gottsförchtigen begehren , höret ihr
Geschrey , und hilfft ihnen. Wahrlich , wahrlich ich
sage euch, was ihr den Vater in meinem Nammen bittenwerdet , das wird er euch geben : Bittet , so wer- Mauh.7-7,
det ihr nehmen ; suchet, so werdet ihr finden; klopfet
an , so wird euch aufgethan : Denn wer da bittet , der
nimmt ; wer da suchet, der findet ; und wer da anklop¬
fet , dem wird aufgethan. Höret doch,was der unge- xue irr.
rechte Richter spricht : Ich wil dieser Wittwen helf- u. f.
fen , daß fie mich nicht mehr überlauffe. Solle Gott
seine Auserwehlten nicht erhören , so Tag und Nacht
zu ihm schreyen; und Gedult drüber haben ? Wahr¬
lich , ich sage euch, er wird fie erhören. Ach gnädig'
ster Vater , dein Wort spricht ja : Wenn die Gerech- u. f.
ten schreyen, so hörets der Herr , und errettet fie aus
aller ihrer Noth . Der Herr ist nahe bey denen, so zer¬
brochenes Hertzens find; und hilfft denen, so zerschla¬
gene Gemüther haben. Der Gerechte muß viel leiden, ^ . ... ..
"
aber der Herr hilfft ihm aus dem allem. Ich habe dich
einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit grosser
Barmhertzigkeit wil ich dich wieder sammlen; ich ha¬
be mein Angeficht im Augenblick des Zorns ein we¬
nig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade wil ich
mich deiner erbarmen. Ach lieber Gott ! gnädiger
Vater , mich lassest du erfahren viel und grosse Angst;
mein Leben hat abgenommen für Trübniß , und mei- Ps.; -!--!
ne Zeit für Seufzen ; das Gesicht vergehet mir , daß
ich so lange harren muß auf meinen Gott . Ach Herr!
wie lange wilt du meiner so gar vergessen? wie lange
> verbirgeft du dettt Antlitz vormir ? wie lange soll ich
sorgen in meiner Seelen , und mich ängsten in meinem
Hertzen

7»4_
Daß man In währendem Lreuy das
II. Such.
Ps.77-r. U'I. Hertzen täglich ? Wirst du denn ewiglich verstoßen,
und keine Gnade mehr erzeigen? Jsts denngans und
gar aus mit deiner Güte , und hat die Verheißung ein
Ende ? Hat denn Gott vergessen gnädig zu seyn , und
seine Barmhertzigkeitfür Zorn verschlossen? Aber,
Herr , ich wil das gerne leyden, deine rechte Hand tan
Ps.-;n,-. alles ändern. Nach dir Herr verlanget mich, mein
Gott , auf dich hoffe ich; laß mich nicht zu Schanden
werden , daß sich meine Feinde nicht freuen über mich:
denn keiner wird zu Schanden , der dein harret ; aber
zu Schanden müssen sie werden, die gottlosen Veri C°r.ior achter. Ach Herr ! du bist getreu , laß mich ja nickt
i'; .
versucht werden über mein Vermögen ; sondern mache, daß die Versuchung und mein Creutz ein solch Ende gewinne, daß ichs kan ertragen. Du bist ja der allmächtige Herr , des Hand nicht verkürtzet ist ; dir ist
ja nichts unmöglich; Herr Zebaoth ist dein Name,
Es.;«--,,
groß von Rath und mächtig von That . Du bist ja der
' Trost Israel und ihr Nothbelffer ; warum stellest du
dich , als wärest du ein Gast im Lande , und als ein
Fremder , der nur über Nacht darinnen bleibt ? Wä¬
rmn stellest du dich als ein Held , der verzagt ist; und
als ein Riese , der nicht heißen kan ? Du bist doch ja
unter uns , und wir heißen nach deinem Namen , ver¬
laß uns nicht. O Herr ! nach allen diesen deinen Ver¬
heißungen und wahrhafftigem Wort laß mir Elen¬
den und Armen , der ich lange vor deiner GnadenThür aufgewartet und angektopfet , Gnade , Hülffe
Ps.nr .
und Trost wtederfahren; so wil ich dir ein FreudenOpfer thun , und deinem Nammendancken, daß er so
tröstlich ist, Amen.

Das i.vi . Capitel.
Waß man in
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ße das Exempel der hohen Gedulk

Christi soll anschauen
, und die künfftige
ewige

Herrlichkeit, dadurch alles Creutz gelindert
werden kan, wie groß es auch ist.
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Meristeme offene Buchdrucker- Presse, darinnen ein««ge¬
druckter Bogen Pappier lieget . Wienun , wenn das Pappjer
nicht unter die Presse kommt, und gedrucket wird , man auf
demselben nichts lesen kan: Also auch ein Christ , wenn er nicht
unter des Creutzes Presse kommt,bleibt im Glauben ungeschickt,
und lehrner nicht recht auf Gottes Wort mercten; dahingegen
er unter der Creutzes
-Presse sich und andern mit seinem Glauben
und Gedulr bekannt und offenbar, auch dem Ebenbilds Christi
ähnlich wird. Daher er auch mit Christo dermahleins werd gros¬
se

!

Herrlichkeit haben.

Hebr . Cap . XII . v. n .

,

;

Alle Züchtigung ,wen sie daist , duncket sie uns !
nicht Freude , sonder Traurigkeit seyn, aber dar - !
nach wird sie geben eine frredsame Frucht der !
Gerechtigkeit , denen , die dadurch geüdet sind.
nicht vom Creutze wird gedrücket,
Der bleibet Gnaden- lähr,
Zum Glauben ungeschtcket,
Und fasset das Gesetz des Geistes nimmermehr.
Im Fahlder Mensch den Willen Gottes soll
In seinem Hertzen lesen,
Und von der Blindheit , der er voll,
Durch sein Erkänntniß seliglich genesen,
So muß der Höchst aus väterlicher Mild .
Ihn m die Presse legen,
Und desgecreutzigten Erlösers Bild
In sein Gemüthe prägen.
Er muß durch manches Leiden
Ihn fähig machen seiner Freuden:
Denn die allein, die seinem Sohne gleich,
Sind tüchtig und bequem zum Himmelreich.
Wie selig sind demnach zu nennen,
Die ihren trauten Heyland recht erkennen,
In denen er durch Lieb und Glauben wohnt und lebt,
Die seine Pein und Schmertzen
Gefühlt in ihren Hertzen,
^ ,
Und seinem Creutze nicht als Feinde widerstrebt:
Sie werden nie des Todes Schreck- Bild sehen,
Und wol bereit
Zur Herrlichkeit
Ins ewig Leben gehen.

Cap I .Vs. _ExempSl
Christi anschauen soll.
Luc. 24 . V. 26. Mußte nicht Christus solches leiden , und zu seiner Herrlichkeit eingehen?

? »;
^

Er ewige Sohn Gottes hat durch seine heili- Christus das
ge Menschwerdung allen Menschlichen schm
'Hlm»
Jammer und Elend an sich genommen , aufst» grnicht gezwungm und aus Noth, .sondern """ mm.
aus Liebe , aufdaß er uns mit seinem eigeneLExempel die Gedultlehrete , und die güldene Kunst, das
Creutz zu tragen , und die Trübsal zu überwinden.
Da er je Mensch werden wolle , da mußte er auch
annehmen was menschlich ist , das ist , menschlich
Elend ; und weil er allen Menschen zu gut solle
Mensch werden , mußte er auch aller Menschen
...
Jammer an sich nehmen. Darum von der Stunde NeWa
anseiner Geburth , biß in seinen Tod amCreutz, ist er dieserW
-lt
nicht ohne Trübsal , Schmertzen und Jammer gewe- «tel Cre»?.
sen. Er hat alles menschliche Elend erltdten, grosse
Armuth , wie er Matth . 8.V. Losspricht : Die Vo¬
gel unter dem Himmel haben ihre ssaster , die
Füchse haben ihre Löcher ; aber des Menschen
Sohn hat nicht so viel , da er sein Haubthtnleae . Er hat grosse Verfolgung erlidten in seinem
Amt, es hat ihn jedermann gehastet, belogen, verleum¬
det , gelästert. In feinem Lenden ist ihm die höchste
Schmach wiederfahren ; Er ist der verachtete¬
st unter allen Menschen gewesen , Es. ez.v. z.
Warum wollen wir auch nicht Verachtung uns
Schmach tragen ? Er hat für seine gröste Wohltha¬
tenden grösteu Undanck bekommen, für seine herrli¬
che Wunderwercke Scheltwort , für seine getreue
Lehre Verleumdung.
Also ist Christus vor uns her gegangen , und hat TüN
uns den Weg zum Himmel gezeigt, indessen Fuß . Krempel,
stapfen müssen wir nun tretten ; i . Pet . r .v. L, . i.vet.r!»r>
sein Leben ist unser Exempel.
Durch die heilige Gedult wandeln wir ihm nach. Darum ist er uns vor¬
gegangen, auf daß wir ihm folgen sollen. Wie fehrn
Eee
und
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/ die diß Ebenbild
dahinden
? Wie man- j
«/ noch demselben folgen
nicht anschaue
/ die dtesem Licht nicht
grosser Finfternüß
dettr die in
?Joh.8.v. l2. spricht der Herr: M bin das
folgen
/ wandelt
Licht der Melk; wer mir nachfolget
das Licht
wird
sondern
/
nicht im Finfternüß
des Lebens haben.
Es soite ein Mensch um der könfftigen Herrlich¬
keit und um des ewigen Lebens willen allen Jammer
».Csr.4^7,
. Dem die zeitliche Trübsal
dieser Welt leiden
ir.
/ 2.Cor.
vergehet ja/ die ewige Herrlichkeit bleibet
4.V. -?/>8. Es klein lmd kurtz alles das, so mit der
. Denn
/ und des Ewigen nicht werth
Zeit vergehet
Kampfs
und
Streits
«
das Ewige ist viel eines grösser
Aus gering«
du einen Augenblick sehen die CroMöchtest
.
werth
»«Wicke^
^rr ne- er Herrlichkeit
Trübsal
/ und die ewige Freude derer/die
Christen>»»' in diesem Leben Trübsal und Elend erlidten habe
»/,
get ewige
le¬
daß
/
waren
werth
nicht
Menschen
den
vor
die
Dreude.
; du würdest dich unter alle Menschen de¬
ben sotten
/ dein Creutz mt Freuden tragen/und dir
müthigen
; du
nicht viel fröliche Tage in dieser Welt wünschen
würdest die Trübsal für einen grossen Gewinn achten.
/ und
Darum hebe deine Augen aus gen Himmel
siehe mit dem Evangelisten Johanne in seiner Ossenbahrung die grosse Schaar an,so dem Lämmlein Got¬
; da
/ angethan mit weissen Kleidern
tes nachfolgen
Lffenb.7w4' der Evangelist fragt: wer sind diese
? Und ihm
: Diese sinds/ diekommen sind
Wird geantwortet
und weit- leiben die
so

ist

sie

aus grossen»Trübsal / und haben ihre Rleider
gewaschen und helle gemacht in dem Blute des
Lammes Gottes : Darum sind sie bey ihm / und
folgen den»Lamme nach , wo es hingehet. Oft
. -.v.14. Dieses haben die Heiligen Gottes an¬
send
; wie von Mose geschrieben steht: Hebr.
geschauet
.ir!S§. 1 i.v.24. rc. Durch den Glauben wolle Moses/
Hed
daer groß ward / nicht mehr ein Sohn heissen
der Tochter vharaonis , sondern erwehlete
vielmehr , mit dem Volck Gottes Ungemach zu

leiden,

Cap. l .Vl.

E xempel Christi anstauen soll.

leiden,denn die zeitliche Ergöyungen
der Sün¬
den Zu haben ; und achtete die Schmach Christi

für grönern Reichthum, denn die Schätze Egypn ; denn er sahe an die Belohnung.
Da hören wir, daß der HeiligenSchätze nndReich- Trübsalen

sind Schätze
thum ihr Creutz sey gewesen und die Schmach Christi. der Heitisnk.
Es gehöret niemand unter die Zahl der Heiligen im
Himmel , die nicht unter der Creutz- Fahnen Chris«
gestritten haben. Wie würden uns die andern Heili¬
gen im Himmel anschauen, wenn wir das Zeichen des
Creutzes nicht mitbrachten ? Sie würden uns nicht
kennen, und wir würden Fremdlinge unter ihnen seyn.
wer überwindet , spncht der Herr , Ossenb. z.v. s.
der soll mit weisst « Rleidern angethan werden,
und ich will »einen Namen nicht austilgen aus
dem Buch des Lbens . Wie spricht St . Paulus
2.Tim .4.v.7,8. Ich habe meinen Lauf vollen¬
det , ich habe Glauben gehalten ; hürfort ist
mir beygelegt dteRrone der Gerechtigkeit,wel¬
che mw der gerechte Richter Jesus Christus ge¬
ben wird ; nicht mir aber alleine , sondern auch
allen , die seine Erscheinung lieb haben.

(Heden.
treuer, gnädiger, barmhertziger Gott , ge- r.B-Moü
dultig und von grosser Güte ; ich erkenne, 44 -6«
daß du mir dtß Creutz auferlegt und zuge¬
schickt hast , aus Liebe und nicht aus Haß.
Denn welche du,Herr , lieb hast, die züchtigest du,und
stäupest einen jeglichen Sohn , den du aufnimmeft :
Jod .x. i«.
Du verletzest und verbindest; du zerschmeißest, und
deine Hand heilet ; du tödtest und machest lebendig; l.Sam.- .«.
erniedrigest und erhöhest; führest in die Hölle und
wieder heraus. Du führest ja deine Heiligen wunder- Pf.^ .
lich : So du will lebendig machen, tödtest du zuvor;
so du will zu Ehren bringen , so demüthigest du erst ;
so du wilt erfreuen,so betrübest du zuvor : Du züchtt- Ps. n „ ir.
gest die Deinen wohl , aber du giebest sie dem Tode
nicht. Du hast mir , lieber Vater , den Gednlt -SpieEee 2
gel
,CH

- - I

I . Pktr

II.VuH.

Daß man in wä hrendem Lreuy da-

72» _

6el

deines

lieben

Sohns

fürgestellet
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und
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,

Maltb. >o. ' desselben Fußstapfen nachzufolgen . Ach ! ich armer
Knecht bin ja nicht besser denn mein Herr ; er ist durch
Autsch
Leyden in seine Herrlichkeit eingegangen: Gib mir,
-4:-2. '
daß ich ihm also folge / und durch Trübsal ins Reicy
^ ' ' Gottes eingehe. Gib mir , daß ich bedencke, daß alle
die in Christo Jesu wollen gottselig leben , die müssen
Verfolgung leiden. Ach laß mich deine Züchtigung
erdulden ! denn dadurch erbeutest du dich als ein Va¬
ter gegen deinen Kindern. Ach lieber Vater ! wie kan

«Lm

stch meine Vernunfft in diß dein Regiment so gar

Matt'h. i'i: ' nicht schicken, daß ich gedultig sey in Trübsal , Mich
in Hoffnung ! da ich doch das Joch Christi tilge , wel^ ' ' ' ches ich williglich , ja mit Freuden tragen solte, udd

nicht gezwungen. Alle Züchtigung , wenn ste da ist,
düncket mich nicht Freude seyn , sondern Trübsal;
da sie doch hernach gibt eine friedsame Frucht der Ge¬
rechtigkeit, denen die dadurch geübet sind. Darum
gib mir Gedult,o freundlicher Vater ! laß die Anfech¬
tungen dein Wort nicht aus meinem Hertzen reisten,
den

....

Glauben schwachen, das Gebett dämpfen, Un-

gedult und Unfriede in meinem Hertzen erwecken. Ach
hülffreicher Gott ! laß mich nicht wider dich murren.
Greiffmich auch, lieber Vater , nicht so hart an ; ge-

dencke, daß ich Staub undAschen bin ; daß meine
Krafft nicht stählern,noch mein Fleisch eisern ist. Ach

Herr Jesu Christe, getreuer Hoher -Prrester ; Du bist
Hebr.4 15,

'6Ls.?5>;.
eZ ! '
i.Pet.uL.

ja in allem versuchet , in dem wir versuchet werden;

du wirst ja mit meiner Schwachheit Mitleiden ha¬
ben. Laß mich Barmhertzigkeit und Gnade finden zu
dieser Zeit , da mirs Noth ist. Stärcke meine müde
^ ände, erhalte die strauchelnde Knye , daß ich nicht
wancke; sage zu meinem verzagten Hertzen ; Dein
Gott ist König. Du bist ja allein der Müden Krafft,
der Schwachen Stärcke , ein Schatten für der Son¬
nen Hitze, meine Zuflucht für dem UngewitterUnd
geiles ja dein Wille ist , daß ich hie eine kleine Zeit
leyden und traurig seyn soll; so verleyhe Gedult und
stär-

Lap. i^VI .
Exempel Christi anschauen soll.
7^
stärcke mich , zu überwinden alles , was mir der Sa¬
tan und die Welt durch dein Verhältniß zu leide
thut . Laß mich durch Still seyn und hoffen ftarck 2.Pct. i:5>
seyn, daß mir geholfen werde : Daß ich im Glauben
darreiche die Tugend , in der Tugend Gedult , in der i . Pet. i:7.
Gedult Gottseligkeit ; damit mem Glaube rechtschaf¬
fen und viel köstlicher erfunden werde , dem» das ver¬
Pf4r:r.
gängliche Gold durchs Feuer bewähret . O Gott
heiliger Geist ! du liebliches Freuden - Oel , erfreue
mein Hertz , und laß mich im Glauben anschauen die
könfftige Herrlichkeit , derer dieser Zeit Leiden nicht
werth ist. Du bist der Geist der Herrlichkeit, welcher
über allen Verfolgten und Verschmäheten ruhet : Du l.Perr.4:l4
wirst mein Leid in Freude , mein Creutz in Ehre,meine
Schmach in Herrlichkeit verwandeln : Das glaube
ich;darzu hilf mir gnädiglich
!Amen.

Dav I.VII. Capitel.

Groß wider

den

Tod.

zeitlichen

s .Tim . 1. v. lo . Christus hat dem Tod die Macht
genommen , und hat das Leben und ein un¬
vergänglich Wesen ans Licht gebracht.
^ ^

Aktznt
» wi¬

jJeser Spruch begreift in sich die höchste der den Tod.
Artzney und kräftigen Trost wider den
zeitlichen Tod. Denn so dein Tod die
Macht genommen , sollen wir Mich nicht
bor ihm erschrecken; und so das Leben und unver¬
gängliche Wesen wiederbracht ist , sollen wir unS
Mich freuen , das unvergängliche Leben und Wesen
Iederman
nach dem zeitlichen Tode zu besitzen
. Weil aber kein förchtelstch
Mensch in dieser Welt so heilig gewesen ist, der sich vor dem
nicht vor dem Tode geförchtet hätte : wollen wir die
fürnehmsten Trost - Gründe wider den Tod besehen, Stehet in
twcyerley
und dieselbe in zwey Theil abfassen. Die ersten Haubt- Lrost- Grün
Gründe des Trostes sind genommen aus dem Tode den.
und Auferstehung Christi , und aus desselben
Eeez Frucht.

7r->

Trost wider den zeitlichen

II zzvch.

Tod.

Frucht. Der andere Theilbegreifft Trost-Grün¬
. Ein
de/ so aus der Welt Eitelkeit genommen seynd
-Gründe.
Trost
sieben
begreiffet
jeder Theil
r.
1.) Der erste und höchste Trost wider den zeitlichen
In Christi
«»schuldi¬ Tod ist der heiligste und unschuldigste Tod unsers
gem Tode, Herrn Jesu Christi, dadurch er den Tod überwun¬
dadurch un¬
Des
ser Tod auS- den, und demselben die Macht genommen hat.
»rmattetist. Todes kNacht aber ist immerwährende Forcht,
, Angst, Zittern und Zagen vor dem ge¬
Schrecken
strengen Gericht Gottes; damit die Seele deS Men¬
schen gequalet wird, daß sie immer stirbt, und doch
Macht des
nimmermehr stirbt,weil sie unsterblich ist. Das ist die
LvdeS.
Macht des Todes,ja der aridere Tod, und der ewige
Tod. Diesen Tod macht der Teufel immer schröckHrb.srr«. licher; darum die Epistel an die Hebräer am.r. Cap.
v. 14. spricht, daß der Teufel des Todes Gewalt
habe, das ist, er ängstet und peiniget die Gewissen
, Zittern und Za¬
mit höllischer Forcht und Schrecken
16.v.s. klaget:
Psal.
David
gen. Darüber der heilige
, und des
ankommen
mich
ist
Angst und Zittern
Todes Forcht ist auf mich gefallen. Der Hollen
Bande umstengen mich, und des Todes Stricke
überwältigten mich; die Bäche Belial erschreck¬
. Welche
ten mich. Das ist die Macht des TodeS
hat,
genommen
Tode
dem
Macht der Herr Christus
und hat ihn verwandelt in einen sanfften Schlaff, in
, meine selige Ruhe Leibes und der
eineFriedefahrt
Geelendie Seele ruhig ist, so schläfft der
Wenn
.
Seelen
ffricde deS
Leibes Ru¬ Leib sanfft
Denn der Seelen Fride ist des Leibes
.
he.
. Also empfindet kein wahrer
sanffte Ruhe und Schlaff
gläubiger Christ den rechten Tod; wie Joh. 8. v.zr.
2 » h . » : 5r.
stehet: warlich , warlich, ich sage euch: wer
mein Wort wird halten,der wird den Tod nicht
». schmecken ewiglich.
2.) Der andere Haubt- Trost ist die Auferste¬
In Christi
Skuferstc- hung unserer Leiber. Denn also hat der Herr Chri¬
die

, daß er nicht
llr- stus dem Tode die Macht genommen
unjerer allein unsere Seele nicht ängste
, sondern daß er auch

hung^ ekche eine

fach

Trost wider den zeitlichen Tod.
r
_7j
der
wie
Denn
.
Acht Misere Leiber ewig behalten kan
AnfersteTod Christi in uns krafftig ist , daß wir des Todes düng; wel¬
ches aus sie¬
Bitterkeit nicht schmecken: Also muß auch die Aufer¬ ben
Urkun¬
stehung Christi in uns krafftig seyn, daß unsere sterb¬ den zu scbe»
ist.
liche Leiber durch ihn lebendig werden müssen.
ist
Denn der 0 .) Grund unserer Auferstehung
Unserer Auf¬
die Auferstehung Christi ; wie er spricht, Ioh . i §. erstehung
Grund ist die
v. 19. Ich lebe, und ihr sott auch leben . Ioh . n. Auferste¬
hung Christi.
V. 2t . Ich bin die Auferstehung und dasLebcn;
wer an mich glaubender wird leben , ob er gleich
stürbe ; und wer da lebet und glaubet an mich,
der wird nimmermehr fterben .Job . -9.V. 2 s. Ich
weiß , daß mein Erlöser lebet , und er wird mich
hernach aus der Erden auferwecken , und wer¬
de mit dieser meiner Haut umgeben werden ,
i . Cor . i -s. v. 2, .22. Durch einen Menschen ist der
Tod kommen in die wett,und durch einen Men¬
schen die Auferstehung der Todten . Denn wie
stein Adam alle sterben ; also werden sie in
Christo alle lebendig gemacht werden.
Um Gotkes
(2 .) Der andere Grund ist Gottes Wahrheit. Warhcit
müs¬
Es.26.v. i9 . Aber deine Todten werden leben, willen
sen wir auf¬
und mit dem Leichnam auferstehen . Ezech. z?. erstehen.
v. t . 12. So spricht der Herr von diesen Todten»
Beinen : Siehe , ich will einen Athem in euch
bringen , daß ihr sott lebendig werden rc. Ich
will eure Gräber aufthun , und euch , mein
Volck , aus denselben heraus Hollen . Dan . ' 2.
Lap. l-VII

V. 2 . Viele

, so unter

der Erden

schlaffen

liegen,

werden aufwachen , etliche zum ewigen Leben,
etliche zur ewigen Schmach und Schande . Ioh.
t .v.25. 28. warlich , warlich , ichsageeuch , es
kommt die Stunde , und ist schon jetzt , daß die
Todten werden die Stimme des Sohnes Got¬
tes hören ; und die sie hören , die werden leben.
Es kommt die Stunde in welcher alle , die in
den Gräbern sind werden seine Stimme hören ,
und werden hervor gehen ; die da Guts gethan
haben,
Eeeq. ß
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Luch.
haben , zur Auferstehung des Lebens ; die aber
Nebels gethan haben Zur Auferstehung des Ge¬
richts . Offenb . 2O.v. 12. Und ich sahe die Todten,
..
beyde groß und klein , stehen vor Gott.
NrW !t
( ^-) Der dritte Grund ist des Herrn Christi Allmuen müs
. macht und Herrlichkeit . Denn gleichwie er ver«aebe
klähret ward in der Auferwcckung Lazari, als er rieff:
Lazare,komm heraus , Joh . i i .v.-r.; . Also wird er
am Jüngsten Tage seine Herrlichkeit und Allmacht
offenbahreu , datz Er über Todte und Lebendige
Herr sey, Röm . 14.0.9. Hos. l z.v. r - . Ich will sie
aus der Hollen erlösen,und vom Tod erretten.
Tod,ich will dir ein Gisst seyn ; Hölle , ich will
. .. . .
eine peftilentz seyn.
«ckW/ia
(4.) Ist Gottes Gerechtigkeit . Denn gleich¬
es -« Auf. wie Gottes Gerechtigkeit erfüllet ist in dem Urtheil:
«rftehung
. Du solt des Todes sterben . I .B . Mos . 2. v. ! 7Also muß Gottes Gerechtigkeit erfüllet werden in
dem, daß er uns wieder lebendig mache, weil die Sün¬
de vollkommlich bezahlet ist. Denn wo die Sünde
hinweg ist , da muß auch der Sünden Sold aufhö¬
ren. Und das erfordert Gottes Gerechtigkeit,
drr ( <;.) Sind die Exempel derer , die in diesem Leim. ^
ben von Todten erwecket seynd ; Der Wittwen
Sohn , i . Kön. 17. v. 22. Der Sunamitin Sohn,
2 . K0N.4.V. Z5. 37. Der Todte,so vom Anrühren der
Gebeine Elisät wieder lebendig ward , 2. Kön. i z.
v. 2r . JairiTochter , Matth .s .v. 25. DerWittwm
Sohn zu Nain , Lue.7. v. 15. Lazarus , Joh . 11.0.44.
Die Tabea , Ap . Gesch. s.v.4r.
Gmstus hat

ALren

(6 .) Christus hat Leib und Seel zum ewigen Le-

erkaufftunderlöset.

(7.) Die schöne Gleichnisse aus der Natur genom¬
men, vomwaitzenkorn
Joh . 12. v.24. i . Cor. i s.
v. zs . Du Narr , das du säest , wird nichtlebendig gemacht , es sterbe denn zuvor , rc. Darum
werden die Begräbnissen Gottes - Acker genennet.
- r - .. .
3.) Der dritte Haubt -Troft ist die Frucht der Auf«uf«riulim>g erstchung Christi , das ewige Leben , und das un-

-rr
vergängliche iDesen , das der Herr Christus hat
wiederbracht . Dmn gleichwie alle Menschen dem folget dacwrgr rede«
Tode unterworffen , wegm der Sünde des ersten
Adams : Also werden auch alle Menschen durch den
andern Adam in das Leben und unvergängliche We¬
sen ver setzet werden. Offenb. 21 .0. 5. Siehe , ich ma«
che es alles neu . An dem neuen unvergänglichen
Wesen wird keine Sünde , kein Tod , kein Leyd mehr
seyn ; sondern eitel Gerechtigkeit , Leben und Freude.
Darum heiffet die Freude und lieblich Wesen das
Paradeiß , Ps . is .v. i r. Freude die Fülle,und lieb¬ Paradeiß
lich Wesen zu seiner Rechten ewiglich . Solls
ein Paradeiß seyn, so muß kein Leid , kein Geschrey,
kein Klagen , kein Betrübniß , kein Elend , kein Hun¬
ger noch Durft , Frost noch Hitze , kein Unglück noch
Jammer da seyn. Denn das alles gehöret zu diesem
vergänglichen Wesen. Darum wird das ewige Leben
ein unvergängliches , unbeflecktes , unverwelckliches Erbe genannt , i . Petr . r. v. 4. Das ist die Wie alleherrliche Frucht der Auferstehung Christi ; denn durch neu gemacht
im unser»
ihn ist alles wiedergebracht, und alles neu gemacht: gänzlichen
Das Vergängliche ist verwandelt ins Unvergäng¬ Wesen.
liche, das Verweßlicheins Unverweßliche , das Be¬
steckte ins Unbefleckte, das Zeitliche ins Ewige , alleLeyd in Frölichkeit , alle Traurigkell in Freude , die
Sünde in Gerechtigkeit,der Zorn in Gnade,der Fluch
in Segen , die Armuth in Reichthum , die Kranckheit
in ewige Gesundheit , die Verachtung in himmlische
Ehre , die Schmach in Herrlichkeit , die Unruhe in
ewige Erquickung, alle Mühe und Arbeit in volle
Genüge , der Tod ins Leben. In diß unvergängliche
Weser; kommen wir durch den Tod . Der Tod ist die
Thür zum Leben und zu diesen ewigen Gütern.
4.
4.) Der vierdte Haubt - Trost wider den Tod ist
ChristiT -«
das Gebett . Denn wir sehen,wie hefftig der Sohn bett.
Gottes in seinem heiligen Todes - Kampf gebettet;
Wie die Schrifft saget : Es kam aber , daß er mit
dem Tode rang , und bettete heffriger , Luc. 2r.
Eee

5

v . 44.
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H. Buch.

V. 44 . Und Hebr . s . v. 7. Er hat am Tage

seines

desTo. Fleisches Gebett und Flehen mit ftarckenl Ge¬
be«Angst
, schrey und Thränen geopfert zu dem , der ihm
vom Tode könnte aushelffen , und ist auch er¬
höret worden . Eines Sterbenden Gebett gehet
von Grund des Hertzens, und durchginget die Wolcken: Da ist ein rechter Ernst , und da ist Gott nicht
fehrn ; Pst 145.0. 18. Der Herr rst nahe bey denen,
dieihn mitErnst anruffen . Pst9 i.v. >5. Ich bin
bey ihm in der Noth - ich will ihn heraus reisten.
Es.4l .v. io . Förchte dich nicht , rchhelffe dir , ich
starcke dich , ich errette dich.
derc

Ner/ä'hkunL s - Die verklahrung
unsercrLei
. V. 2O. 2I . Unser Wandel

unserer Leiber . Phil . z.
ist nu Himmel von dan-

b-r.
4»)«.; .-

sti des Herrn ; welcher unsern nichtigen Leib

^

^
AWmng

verklahren wird , daß er ähnlich werde seinem
verjährten Leibe , nach der wirckung , damit er
kan auch alle Ding ihm unterthänig machen.
Laß mir das eine grosse Herrlichkeit seyn, daß unser
Leib nicht allem den Engeln Gottes wird gleich seyn,
sondern auch dein verjährten Leibe Jesu Christi.
Darum hat sich der Sohn Gottesuns zu Trost auf
dem Berg Thaborin seinem verjährten
Leibe
geoffenbahret , und sehen lassen, Matth . i -?. v. 2.
Marc .s .v. r . tz. daß er in unsern Heryen ein Verlangen erwecke nach der Verjährung unserer Leiber.
O Mch em herrlicher Tempel Gottes wird denn

!
'

der eine

nen wir auch warten des Heytandes Jesu Thri-

gros. unser Leib seyn ? Die heiligen güldenen Gefäffe im

ü Herrlich
- Hanse Gottes , der Königliche und Priesterliche
Schmuck bttdete es auch vor.
6.
s .) Die Gegenwart
der heiligen Engel , so
» «rrngei
Gegenwart
.
Muhe der
Seelen in

unsere Seele in Abrahams Schooß tragen . Ünfere
Seele kommtindie Gesellschafft der heiligen Engel,
und zur ewigen Ruhe , welche heisset ) Ibrahams
Gchoos , Luc. l6 . V. 22 . Die Ruhe ist , daß sie keine
N ' n6!7. Etual des Todes anrühret
Weißh . 3.V. I. Da-

«.f. '

' ' HerderPsal . n6 .V.7. 8.9. sagt : ksverrsre , «nim»

^

Lap.k>t^i .
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7t;

rvquiem ruam; Rehre meine Seele wie¬

derum in deine Ruhe ; denn der Herr thut dir
Guts Er hat meine Seele vom Tode errettet,
meine Augen von den Thränen , meinen Fuß
vom Gleiten . Ich will wandeln vor dem Herrn
im Lande der Lebendigen immer und ewiglich.

Da

Leibes,
des

wird die Seele recht frey vom Joch des
als ein Gefangener erlöset aus dem Kercker

wird

tätlichen

Leibes
.

.

7.) Die könfftigeewige Herrlichkeit. Weißh. Dieewi,«
5.V. 16. 17. Die Gerechten werden ewig leben ; Herrlichkeit
denn der Herr ist ihr Lohn , und der Höchste
sorget für 6e. Darum werden sie empfahen
ein herrlich Reich , und eine schöne Rrone von
der Hand des Herrn . Offenb. ?.v. 16,17. Sie
wird nicht mehr hungern noch dürsten, es wird
auch nicht mehr über sie fallen die Sonne oder
irgendeine Hitze. Denn das Lamm,das mitten
im Stuhl ist, wird sie weyden , und leiten zu
den lebendigen Wasser - Brünnen , und Gott
wird alle Thränen von ihren Augen abwischen,

Ef.zr.v.17.18. Es wird allda

ewige

Gttlle

und Sicherheit seyn, daß mein volck wird in
Häusern des Friedens wohnen , und in stoltzer
Ruhe . Es. 66.v. 12. 1z. Ich breite aus den Frie¬
den bey ihr , wie einen Gtrohm . Ich will euch
trösten,wie einen seine Mutter tröstet . Ihr werdets sehen, und euer Hertz wird sich freuen.
Es.s ^.v. i z. Meine Rnechte sollen essen,trincken
und frölich seyn , und vor gutem Muth jauch¬
ten . Diß Essen und Trincken ist die liebliche An¬
schauung

Gottes
. i.Cor.iz.v.12.

Hie sehen

wirs

jm dunckeln Spiegel , dort aber von Angesicht
zu Angesicht. i.Joh .z.v.r . wir werden ihn se¬
hen, w'ie er ist. Pst ' 7. v. 1Ich
will schauen
dein Antlitz in Gerechtigkeit ; Ich will satt
werden , wenn ich erwache nach deinem Bilde.
O des frendenreichen Tages,wenn wir Gott sehen

werden!

^

_
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Auch.
Werden! Wie verlanget David darnach/ Ps . q-s .v. ; .
Wenn werde ich dahin kommen , daß ich Got¬
-fttudtder tes Angesicht schaue ?
Wird deroweqen dte Freude des ewigm Lebens
ewigen Le¬
bens, wo¬ darinn bestehen: ( r.) daß wir Gottes Angesicht sehen
rin».
werden. ( 2.) Daß wir Christum Jesum unsern
Herrn und Erlöser in seiner Herrlichkeit sehen wer¬
den, Joh . 17.0. 24. Vater , ich wiU daß wo ich
bin , auch die bey mir seyen,die du mir gegeben
hast,daß sie meine Herrlichkeit sehen,die du mir
gegeben hast . ( ?.) Daß wir alle Gaben und SüsMeit des Trostes des heiligen Geistes schmecken, als
die lebendige (Quelle , Ps . zs . v. >0. (q.) Die
liebliche Gesellschafft aller Auserwählten , Patriar¬
chen, Propheten , Apostel, Märtyrer . Es. ^ .v. io.
Alsdenn werden die Erlöseten des Herrn wie¬
derkommen , und gen Zion kommenmit Jauch¬
ten . Ewige Freude w »rd scher ihre !» Haubt
seyn : Freude und Wonne werden sie ergreiffen,
und Gchmeryen und Geufyen wird weg müs¬
sen.
Der Welt
Und das ist der erste Theil der Trost -Gründe , wider
Eitelkeit.
den Tod , so aus Christo genommen. Der andere
Theil der Trost -Gründe wlder den Tod sind aus die¬
ser Welt Eitelkeit genommen. Derer find auch
sieben:
e.
, .) DißLeben ist ein elend Leben. Sir . 40 . v. i.
Wir sterben

täglich, geist- Es ist ein elend jämmerlich Ding um aller
lich und leid¬ Menschen Leben,von Mutter -Leibe an , biß sie
lich.
in die Erden begraben werden , die unser aller

Mutter ist. Wir sterben ja täglich . i.Cor. i s.
v. z r. Denn dieZeit nimmt täglich ein Stück von
unserm Leben hinweg. Und indem wir an Jahren
zunehmen, indem nimmt unser Leben ab. Ja eben
diesen Tag , dar wir jetzt leben, müssen wir mit dem
Tode theilen. Mit wie viel elenden erbärmlichen
Kranckheiten ist unser sterblicher Leib geplagct , die
unsern Leib auffressen
, als Gisst, biß er endlich dahin
fället?

Lap.

Tr

fället? Mit

n Tod._
zeitliche
und
Mühe
Sorgen, Angst/
ost

wie viel

wider den

Arbeit bringen wir unser Leben zu? Daß wohl der
.y.v.2. Der Tag
, Cap
Prediger Salomo sagen mag
, denn der TagderGeburth.
-es Todes istbesser
Job.?.v.i,2,z. Muß nicht der Mensch immer im
Streit seyn aufErden?Und seine Tage sind wie
. wie ein Rnecht sich sehnet
eines Taglölmers

7,7

, daß
Taglöhner
gantzev
wohl
ich
Monden vergeblich gearbeitet/ und elender
Nachte sind mir viel worden. Job. «4.V. >. Der
, lebet kurtze Zeit,
Mensch vom Weibe gebohren
der Mensch selig
nun
. Wenn
und ist voll Unruhe
, so ftirbet all sein Elend mit ihm.
stirbet
vielen Diß Lebe,,
2.) So ist auch das zeitliche Leben . mit
m
Nicht ehe wird
Sünden und vieler Boßheit behaftet
.erlöset und be- I^ den un»
können wir von der Sünde gäntzlich
.^
. Röm. bracht
, denn wenn wir selig sterben
fteyet werden
ander
seheein
7.0.23,24. klagt St . Paulus: M
Gesetz in meinen Gliedern, das da wider¬
, und
strebet dem Gesetz in meinem Gemüthe
Gesetz,
Sünden
nimmt mich gefangen in der
. Ich elender
welches ist in meinen Gliedern
dem Leibe
von
erlösen
mich
Mensch,wer wird
, ^ ..
des Todes? Was thun wir in dieser Welt anders
rustm iidm
Vater
Altjenner
? Darum
denn daß wir sündigen
».
,daß^ daus,
: Ach Herr, laß mich sterben
bat, und sprach
Creatu.
Alle
.
sündigen
ich einmal aufhöre zu
ren sehnen sich än'gstiglich nach der Freyheit der
Rinder Gottes, daß sie von der Sünden Dienst
, Rom.8.v.2l,22. Wie vielmehr
möchten loß seyn
wir? Wie voller Aergernisse ist die Welt, die wir
müssen ansehen und dulden wider unsern Willen?
Aus denselben werden wir erlöset durch den zeitlichen
. 4.v.7,is . Der Gerechte, ober
Tod. Weißh
gleich zu zeitlich stirbt, ist er doch in der Ruhe,
denn er gefallt Gott wohl , und ist ihm lieb.

nach dem Schatten; und ein
seine Arbeit aus sey: Also hab

7j 8 _
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II. Such.

Darum wird er weggenommen aus dem Leben
unter den Sündern , und wird hingerücket , daß
die Boßheit seinen verstand nicht verkehre ,
noch falsche Lehre seine Seele bekriege, rc. seine
MriH.4U4. Seele gefallt Gott wohl , darum eilet er mit
Ihm aus diesem bösen Leben , Und in dm leisten
Tagen werden die Aergernissen so überhand nehmen ,
daß diegerechte Seelen dadurch werden gequäkt wer¬
den, wreLotl ) zuSodom,2 .Petr . 2.v. 8.Pred . Sal.
4.V. n
Ich wandte mich , und sahe an ^lle
die Unrecht lidten unter der Sonnen , und siehe,
da waren Thränen deren , die Unrecht lldten,
und hatten keinen Tröster . Da lobere lch die
Todten , die schon gestorben waren , mehr denn
die Lebendigen . Denn sie werden des Bösen
nicht inne , so unter der Sonnen geschicht. Wel¬
che greuliche Irrthümer und Ketzereyen sind iu
Glaubens - Sachen ? wie mancherlich.Religion , fal¬
sche Propheten , und falsche Christi ? daß verfüh¬
ret möchten werden in Irrthum,wo es möglich
wäre , auch die Auserwehlten , Matth . 24.v. 24.
Darum eilet Gott mit den Seinen hinweg auß die¬
sem bösen Leben. Wie viel unerhörter , erschreckli¬
cher, erbärmlicher Fühle geschehen? Wie viel Krieg
und Blut - vergießen, schrecklicher Hunger und Pestilentz? Welchen Jammer kein Christ zu sehe» und
zu erleben wünschen soll.
. ..
z.) Daß der Tod allen Menschen gemein se? .
3

en

MMM. Rom s .v. l 2.

Der Tod ist zu allen

Menschen

hindurch gedrungen , dieweil sie alle Sünder
sind . Sind so viel herrlicher und heiliger Leuthe vor
dir hingegangen, alle Ertz-Väter , Propheten , und
viel tausend Gläubige , warum wollest du ihnen nicht
folgen? Ich bin nicht besser , denn meine Vater,
saget der Prophet Ellas , l . Kön. >9.0.4. Mmm
meme Seele von mir . Hebr. 9.v. 2?. Es ist allen
Menschen gesetzt einmal zu sterben , darnach
das Gericht ? Es. 4o.v. 6,7. Alles Fleisch ist Heu,

«nd

Cap
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und alle seine Güte wie eine Blume auf dem
Felde . Das Heu verdorret » und die Blume
verwelcket . Denn des Herren Geist blaset dar¬
ein . Ps . zs .v. rz . Ich bin be ^ de dein pilgrim
und dein Bürger , wie alle meine Vater.
4»
kein Mensch ohngefehr , Gott
4 .) Gtirbetia
Kein Mensch
ist ein Herr deines Lebens. Er hat deinem Leben stiebet
Zeit und Stunde bestunmet . Job . 14.0. 5. Er hat kehr.
seine bestimmte Zeit , die Zahl seiner Monden
stehet be ^ dir ; Du hast ihm ein Freigesetzet , das
wird er nicht übergehen . Ps . so .v. z. DerdudLe
Menschen lassest sterben , und sprichst : Rommet
Menschen - Rinder . Ps . >? 9. V. >6. Es
wieder
waren alle meine Tage aufdein Buch geschrie¬
ben , die noch werden sollen , und derselben kei¬
ner da war . Matth . l o. v. zo. Alle eure Haar
gezehlet . e. B .Mos . zo .v.
aufdemHaubtesind
20 . Der Herr ist dein Leben und dre Länge dei¬
ner Taae.
5.) So ist der Tod ein grosser Gewinn ; Phil. Der Eod ei»
Gewinn.
i .v. 2i . Wir gewinnen im Tode mehr , denn wir ver¬ Phil .üri.
liehen ; für die Sünde Gerechtigkeit , für Elend
Herrlichkeit , für zeitlichen Reichthum ewige Güter;
für zeitliche Freundschafft , Brüdernund Schwestern,
ewige Freundschafft und Brüderschaft im Himmel;
für den sterblichen , krancken , ungeftalten Leib einen
himmlischen verjährten Leib ; für diß Exiltum und
Elend das rechte Vaterland , für Unruhe Friede , für
die Welt das Paradeiß . Summa , was ist in dieser
Welt , das nicht tausendmahl besser ist im ewigen Le¬
hen ? Will du Reichthum , Ehre , Herrlichkeit,
Freundschaft , Lust , Friede ? Dort wirst du alles
besser finden.
6.
Gott rkut
6.) Der Mensch wäre die elendeste Creatur
grosse Barm«
unter allen , so er ewig in diesem Jammer -Thal blei¬ Hitzigkeit
ben solle. i . Eor . - 5.V. 19. Hoffen wir allein in an uns,wenn
diesem Leben auf Christum , so sind wir djeelen- er u»Sau»
desten unter allen Creaturen . Darum find wir z«
einem

Trost wider den zeitlichen Tod.
Ik.Such.
bessern
und herrlichern Leben erschaffen. Wüt
merthal weg»
dcrowegenGottderHerr durch den Tod grosse Bmn»immt.
hertzigkeit an uns / - aß er uns von dem Jammer die¬
74 »

diesem Iar,» crnem

ser Welt erlöset/ undnichtewiginder Welt Unruhe
lässet. Es. 5?.v. r/2. Die Gerechten werden weg»
gerastet vor dem Unglück ; und die richtiafur
sich gewandelt haben / komnwnZum Friedstund
ruhen in ihren Rammerm Offmb,14 .0. 1z. Se¬
lig sind die Todten , die im Herrn sterben , von
nun an . Denn sie ruhen von aller ihrer Arbeit.
7» .
7.) Mit diesen Endlichen und tödtlichen Au¬
Mit diese»
gen
können wir Gottes Herrlichkeit nicht sehen/
LeideS
-Au-m könne» noch mit dem sterblichen Leibe den neuen Himmel
wir Gott
vrchr sehe«. und neue Erden besitzen / darum Gerechtigkeit
wohnet .2. Pet . z.v. iz . Darum sollen wir diese irrdische Hütte gern ablegen / auf daß wir mit einem
himmlischen Corper und geistlichen Leibe angezogen
werden. Denn nichts Tätliches kan in der Ewig¬
keit wohnen/ nichts Sündliches beyder ewigen Ge¬
BerklZhrter
rechtigkeit.
Darum ists abermal eine grosse BannLeib ein schö¬
ner Schmuck hertzigkeit Gottes / daß er uns diß Endliche besudelte
«ufdie him» Kleid
auszeucht/ denn da wird die ewige Hochzeit
I' fche Hoch.
seyn: Ein schönes Feyer -Kleid / denn da wird seyn
Kit.
der ewige Sabbath : Ein schönes Priesterliches
Kleid / denn da ist das Merhetligfte , in welches wir
eingehen müssen/ geschmückt mit heiligem Schmuck.

Gederc.

Eiliger Gott und Vater / dü hast um unserer
Erhaltung willen eine natürliche Liebe zu
diesem Leben in uns gepflantzet ; aber wie
die Sünde in uns alles verderbet hat , so ist
auch diese Liebe verkehret, daß wir nun über derselben
vergessendes ewigen und himmlischen Lebens , zum
wenigsten nicht nach demselben solche Begierde ha¬
ben , als wir sotten. Ach Herr , vergib mir diese Sun¬
de , und gib mir deine Gnade, hie so in der Welt zu le¬
ben, daß mein Verlangen ftats nach der seligen Ewig¬
keit gerichtet sey; ich auch beständig aus dem Wege
wandele,
sj

Lap. _

Trost Wider den ZkiMwen Tod.
dahin
Lehre mich
wie diß Leben nichts sey als eilt
der eine klei¬
ne Zeit
darnach aber
Verhütt
in
daß ich nicht ungeziemter Weise suche
mein Leben zu erhalten,damit ichs
nichtmöge
ren
Laß diß meinen Tröst
wenn ich
Mich frühzeitig in
oder nach deinem
Wolgefallen um deinetwillen diß zeitliche Leben ver¬
daß ichs alsdenn recht werde
Hilf,
daß ich nimmer in deren
Gesellschaft
den Tode
und er vor ihnen
Bestätige
in mir die
weil ich an dich
durch den Tod ins Leben hindurch dringen
werde;

wandele
, der

führet
.

währet
,
Gnaden,
ewiglich
.

bedrucken
, 2-^
Dampf
,
verschwindet
.

14.

verlieh
-*
seyn
,
deinemDienste
,
mehre
,
erhalten
.
gerathe
, welche
^
.
suchen
,
fleucht
.
Hofnung
, daß,
glaube
, 2VY
.5--4.
und immerdar gewiß seyn möge
, daß weder Tod noch Rom
.s,rr,
Leben mich scheiden könne von der Liebe
Gottes
,
die^
m Christo Jesu ist. Wann dann mein Lauf vollen¬
det, und das irrdische Hauß dieser meiner Hütten
zerbrochen werden soll
, laß Kraft des TodesJesu, seine und aus derselben fließende
meine Auferste¬
hung die Forcht des Todes
mir tödten
; Eristauch
jin Tode mein Leben
,und wird mich
,
sein Glied,nicht
im Grabe lassen
. Du, 0mein Erlöser
, hast die Bit¬
terkeit des Todes gekostet
, du weißst das Zagen der
Natur in diesem Kampfe
. Ach geuß aus deinen Geist
in mein Hertze
, der mich denn führe zu deinen
Wun¬
den, und dardurch mich ftärcke
. Zeige mir im Geist
und Glauben mein künftiges Erbe, die
herrliche
-.
Wohnung
meines Vaters Hause
; damit durch
"
Anschauen desselben
, und Vorschmack des ewigen
Lebens die natürliche Forcht des Todes
überwinde.
Sende deine Engel
, daß sie meine durch dein Blut
gereinigte Seele vor dein Angesicht stellen
; Laß
dasselbe in Gnaden schauen
, und da der Thatmich
er¬
fahren
, daß du meinen Rammen bekennest vor deinem
^ ans.
Vater,dich nicht schämest
, mich Bruder zu heißen
,
He
und ich hören möge
, was dorten die BrüderJosephs: 'dr.r-n.
Deine Bruder sind komen
, das Land stehet dir offen
, E -Mok
laß
am besten Ort des Landes
wohnen
. Du haft '
F ff
ein
so

die

in

in

ich

in

sie
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'ellswellherrlicher Land durch dein Blut und Tod
mir
nen

eröffnet
; Acb laß mich demselben bey dir woh¬
ewiglich
, oJesu, metnHeyl
, Amen.
in

Das i.vm . Capitel.

Maß der natürliKe

Wimme

Welt,

natür¬

und die gantze
mir allen
lichen Kräften dem Glauben und Gebett eines Christen unterworffensey.
Ierem.lo.v.2. Ihr soll euch nicht förchtenvor
den Zeichen des Himmels
, wie die Heiden.

^ S haben viel fürtreffliche Leuthe
, kKNolopb
und^Keoioj
;i wider die
ge¬
schrieben
, und wollen nicht zugeben
/ daß
das Gestirn im Menschen etwas wurcke»
solle,sein Leben
, Wandel und Geschaffte betreffend
haben viel scheinbahre Argument
grofferMenge zu¬
sammen getragen,und vermeynen,es geschehe dadurch
ein grosser Abbruch der Allmacht
, Vorsehung und
Regierung Gottes: Sonderlich weil die Sternseher
von Propheten geftraffeh und den Juden ernstlich verbotten
, dieselben um Rath zutragen
, wie derselbige
Mißbrauch
Sprüche
viel in der Schrifft sind
.
Nun halte ichs
istr« tadeln.
auch gewißlich dafür
; wenn diese Kunst mißbrauch
wird zur Abgotterey
, zum Aberglauben
, zur Leicht¬
fertigkeit und Fürwitz
, zukünfftige Dinge zu erfor¬
schen
, welches alles vom Glauben und der GottesForcht abführet
, daß solcher Mißbrauch hochfträff
lich und ntcht
dulden sey
. Denn daher kommen,
daß die heiligen Propheten nicht allein die Sternse¬
her straffen
, sondern ihr auch spotten
; weil die Ju¬
den zu ihnen liessen
, und wollen ihnen von ihrem zukünfftigen Glück weissagen lassen
, aus der Natur und
Himmels
-Lauff; da doch Gott diß Volck erwehlet
hatte, daß erste wunderlich führen wolle, über, ja
wider die Natur, wie
auch gethan
. Darum kein natür-

Aßroloaia
gra
vielen
vemvrffen.

von

in

zu

ist

er
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türlicherAstrologus den Juden hat könen weissagen,
weder Böses noch Gutes , sondern aus dem Munde
der Propheten , als aus dem Munde Gottes sollten
sie es hören , und den Herrn forchten ; und sich Gott
dem Herrn befehlen , sich nach seinem Wort und
Zeugniß richten.
Und also solls auch seyn im Neuen Testament bey
den Christen. Denn Christus unser Herrwil seine
Gläubigen selbst regieren , und ihr neuer Himmel
seyn , sie kräfftiglich incüniren , bewegm , leiten und Ps.4i4.
führen ; wie der Psalm 4. v. 4. spricht : Erkennet
doch , daß der Herr seine Heiligen wunderlich
führet . Von welcher wunderlichen Regierung Got¬
tes der s?9. Psalm herrlich redet. Denn eines Chri¬
sten Leben und Wandel soll allein aus Gott und ari¬
der neuen Geburth gehen, und von Gott regieret und
geführet werden.
Himmlische
Daß aber darum der Himel und Gestirn natürli¬ Lörper
Kabel»
cher Weise keine Wirckung haben solte im menschli¬chrc sonderchen Leben, Wandel und Geschäffte, weiß ich nicht, bahre Kraft.
ob mans so gar verneinen könnte, und ob eben dadurch
der Vorsehung und Regierung Gottes ein Abbruch
t»
geschehe. Sintemahl der Allmächtige Gott durch Gott witcket
durch die
die Natur , als durch Mittel ,wircket. Denn durch Natur.
den Lauff des Himmels ordnet er Zeit und Jahr und
hat alle unsere Dinge in gewisse Zeit und Zahlgefasset und gesetzet, Weißh . >i .v. 22. Daher der Predi¬
ger Salomo eap.z.v. r. spricht : Alles hat seine
Zeit , und alles Vornehmen unter den » Himmel
hat seine Stunde . Ja es liegt alles ander Zeit ,
cap.s .v. n . Nun ist die Zeit eme fürnehme und sonderbahre Wirckung dcs Himmels , und wir empfin¬
dens/daß alle Zeit nicht gleich ist; es gehen die mensch¬
lichen Geschäffte nicht allemal, und zu aller Zeit gleich
wol fort , welches auch der Herr Christus selbst an¬
deutet , da er spricht : Sind nicht des Tages zwölf
Stunden ? Joh . i ,.v. 9. Als wolt er sprechen: Wa¬
rn einer Stunde nicht fort wil , gefährlich oder schädKffr
lich
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lich gewesen, kan sich leicht zur andern Stunde än¬
dern. Gott hats also geordnet, daß alle Dinge zu
seiner Zeit geschehen müssen/ wohl dem, der dieZeit
trifft . Hatten die Juden die Zeit des Meffiä uns ih¬
rer Heimsuchung aus den Propheten und Predigten
Christi erkannt »so stühnde es wohl um sie, Lue. is .v.
44 . Dieie weißliche Erforschung der Zeit bestätiget
vielmehr Gottes Weißheit / Vorsehung und RegieGehtimoiff
« rung / denn daß sie derselben solte Abbruch thun.
in der OHN
- Die Dssenbahrung Iohannis
hat viel mit der
-Es ?
Zeit und Zahl zu thun / und darinn stehen die gro¬
ssen Geheinmüsse.
^
.
Zum andern weiset uns Christus Jesus unser
luunsV

Herr selbst aufdie

Zeichen des Himmels

, der Son-

reiHinimcls nett/ Mond und Sternen / Luc.2l .v. 2s . Denn der
S«;chen
.
Himmel ist ein Spiegel der grossen Welt / 8peculum

2«r.io:-.
„
»Srffen

sich

mÄsAm
man

r<".

förch
.

M,iori5 ^ uncli. darinn ein Verständiger sehen kan/
was auf Erden geschehen soll. Denn der Himmel
trauretund gibt Zeichen/ wenn grosse Straffen auf
Erden kommen sollen; wieder Prophet Esa. >z.v. «o.
spricht : Die Sternen ain Himmel und sein Orion
scheinen nicht helle . Die Sonne gehet finster
auf der Mond scheinet dunckel . Ezech, 32. v.7,
8. Ich wil den Himmel verhüllen , und seine
Sterne verfinstern / die Sonne mit wolcken
überziehen / der Mond soll nicht scheinen ; alle
Lichter am Himmel wil ich über dir lassen dun¬
ckel werden .Joel .2.v. i o. Sonn und Mond wer¬
den finster / und die Sternen verhalten ihren
Schein . Daher spricht Gott der Herr : Ihr solt
euch nicht forchten vor den Zeichen des Himweis , verstehe/ so ihr fromm seyt / und in meiner
Forcht lebet. Denn denen/ so aus Gottge - ohrm
sind , und in der neuen Geburth leben / kan der Himmelund die gantze Natur nicht schaden ; darum sich
dieselben vor den Zeichen des Himmels nicht zu förchten haben : wie der Ps . i «2.V.7. spricht : Wenn ei¬

ne Plage kommen wil / förchtet fich der Gerech¬
te

te nicht , sein Hertz hoffet unverzagt auf den
Herrn .und hie heißtö: 8apienz ciornlnzdicur LÜrisr
Der Gott -weise Menschherrschetüber das Ge¬
stirn . Denn die aus der neuen Geburth sind/ sind
über die natürliche Himmel mit ihrem Wandel , und
sind nicht mehr 6>ü oder Söhne des Saturni/Jovis,
Martis , oder äin 8oU; . Mereurii , Lunä; Kinder
der Sonnen , des Mercurit , des Monden ; sondern
N!ü Oei , Gottes Kinder, und Leben im Glauben,
dadurch sie sich den Kräften und -m^ iNonen des na¬
. Die aber nicht in der
türlichen Himmels entziehen
neuen Geburth leben, sondern nach dem Fleisch,
die haben sich zu förchten; deun siemüffen des Him¬
,
mels Streiche leyden, weil sie heydnisch leben.
Zum dritten , so ist gantz unläugbar , was die Himmel
Finsternissen der grossen Lichter am Himmel, und
»»«'
die Cometen für grosse Veränderungen auf Erden. Verä
mit sichbringen,mcht allein an einzelen hohen Per - rms.
fönen, wegen ihres tödlichen Abgangs, sondern auch
an Veränderung der Reiche und Herrschaften, auch
andern grossen Land- Straffen ; daher aus Erfah¬
rung gesagt wird: in c« Io nunqusm tpecizri impnne l^omecse, das ist, es sind niemahls Cometen am
Himmel ohne Straffe gesehen worden, und sind der- «„ mvN Iuselbigen Exempel alle Historien voll. Es ist wol be- m War!«
, daß ihneinSternkannt des Julii Cäsaris Exempel
zrtn , das ist,
läiku^
den
kündiger gewahrnetvor
Rath - Hause
dem
auf
er
welchem
an
,
vor dem Tage
Und da derselbe Tag
zu Rom ist erstochen worden.
kommen war , hat er den Sternkündiger vexirt, und
gesagt: Lcce vensrunt lclu; Lsartii, siehe der Tag ist
. Darauf der Sternkundiger geant¬
nun kommen
wortet : 8eä nonäum pra-tsrierunt , es ist über der
Tag noch nicht vergangen. Gehet also in den Rath,
4.
und wird jämmerlich ermordet.
Zum vierten , so ist der gröste Theil menschlicher Krans»««
Kranckheit astralisch, wie die wahren^ «6,n wissen, Lj» .
Venen die ölorl,i äür -ie; bekannt sind mit ihre» UrFffr fachen?
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fachen,und mit ihrer Cur. Was
tlnd etliche specie; Lpiiep^N, auch diePest , undviel
Nercurizljsche und ^ rsenicgüsche Kranckheiten? Was dieselben im menschlichen Leben, Wan¬
del

die

und Geschähen für Veränderung bringen , gibt
Erfahrung. Daher ein berühmter Ueäicu die

Mronomism
5»

!
^

eptumeü,li <ituere,tijr »cLcorpor3ca :Ieüis,yuLe rotier
terrse molem ^uper ^nt , vscus eile virtuti Ku8 Lc vpe rsvonibur . (^ usncjoqui ^ em , ut sit kkilosoptiur ,
Husuro soimss rerum llint perkeäiiorer , taato rs »
jptse , cjuarum 5unt sormse , rlokiliore ; dsbeur operstio ^er ör eiieüur . Homo eü centrum msjorir
muncii , in ouem omner rsclU colUrnA ^t Ar concurrunr Das ist : Es ist Mgereimt , dafür halten,daß so
grosse himmlische Cörver, welche grösser sind als die
gantze Erde,keine Krasst noch Wirckung haben. Sin¬
temal ja,wie der Philosophus sagt , je vollkommener

l
!
^
^

die

^

oder Stern -Kunst macht und setzet zur

bierdten Sauleder Neciicin, wie sie denn auch ist.
Zum fünfften schreibet ein gelehrter Mann : in-

Formen der Dinge sind, je edlere Wirckungen

haben die Dinge selbst, derer Formen sie sind. Der
Mensch ist der Mittelpunct der grösser» Welt , auf
welchen alle Strahlen zielen und zusammen lausten.
Zudem , wie kan so gar verneinet werden, daß daS
Firmament nicht seine Wirckung im Menschen habe,
da doch das gantze Firmament im Menschen ist: Und

das microeosmische Firmament mit dem macroeosmischen eine sehr genaue und grosse conlonsnrr und
Uebereinstimmung hat , wie dle rechtschaffenen ekiiokopki wohl wissen
. Ich rede nicht von der Wirckung
der Sternen , welche die vermeinten Mroioei den
ä ttrk und Gestirn andichten, und darauf ihre Wahr¬
sagerey gründen, darwider fast alle Ikeoloxi zu unse¬
rer Zeit geschrieben
, und dieselbige verworssen haben;
stmdernrch rede von natürlichen Krafften des Him¬
mels und der Sternen , daß derselben Wirckung im
Menschen, als im Mcrocolmo , in der kleinen Welt
nicht könne verneinet werden, darum, daß die Mro-
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die
können
Was
weissaaem
Ding
io §. so ungewiß
Sternen darzu , daß die Mroioxi ihre Wirckunq
undKrasste nicht besser verstehen ? Und wenn man
unsere jetzige ^Isclicinzm und MrolnZism auf die
Gold -Wage legen wolle , Würdesichs befinden, daß
die l^ cciici auch offt in ihren Euren fehlen, so wol als
im yrosnoliiciren . Solle man darum
die
der Krauler Wirckung verläugnen ? Was können
die Kräuter darzu , daß man ihre Kräffte nicht besser
versteher ? Es rst auch in den Auslegungen und An- rs.4' !»-.
jkchung der Zeugnisse der Schrifft,jo wider die
Srernseherey und Weiffagerey zukünffttger Dinge
von den Propheten geredet sind, ein Unterscheid 'zu
machen unter den Wercken Gottes , so Gott imme¬
nse und unmittelbar thut , und unter den Wercken
der Natur . Die Juden wollen Gottes unerforschliche Wercke aus der Natur erforschen ; welches
unmöglich ist ; darum wurden sie mit den ScernseA ' - .. .
Hern zu Schanden , und wurden verspottet . Pharao
'
inEgyPten und Nebucad -Nezarzu Babel , woltcn ^
von dm Egyptischen und Babylonischen Weisen die
übernatürllchen Wercke Gottes erforschen, nemlich
ihre Traume und derselben Deutung , welche überna¬
türlich waren ; und das war in derselben Weisen
Vermögen nicht , i.B .Mos .4l .v. 8. Dan . r. v. 27.
Es gehöret eine höhere Weißheit darzu , nemlich der
Geist Gottes , der da alles erforschet , auch die
Treffe der Gottheit , i .Cor. r .v. lv . Darum ent¬
schuldigte sie Daniel vor dem Könige, und bat für sie,
daß sie der König nicht tödtete. Er aber sagte dem
Könige seinen Traum , und die rechte Deutung,durch
den heiligen Geist ; gleichwie auch Joseph dem Pharaont . Dahin siehet auch Salomon in seinem Prediger , daß man die wercke Gottes nicht erfor«
sehen kan , verstehe, aus der Natur , aber wol durch
den heiligen Geist. Darum heben solche Sprüche
die Wirckungen des Firmaments nicht auf.
Es seyen aber solche Wirckungen des Himmels mü allen

Fff4

wie
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Kräfft-Ndem wie sie wollen , so mächtig , so starck , so geschwind, so
Mnub-n und schnell, so find dieselbe und alle natürliche Kraffte des

ttkwvÄrn
' Himmels und aller Elemente dem Glauben und
' dem Gebett unterworffcn : Denn ein Gläubiger
ist in Christo ein Herr über die gantze Natur ; well
n . ches Offenb, i2 . v. ». vorgebildet, durch das Weib,
MMv,
E der Sonnen bekleidet , und den Mond unter
ihren Füssen . Das ist, der Gläubige ist in Christo
über alles erhaben, und in ihn versetzet, mit Christo
bekleidet und theilhaftig seiner Herrlichkeit und Lich¬
tes , und hat die gantze Natur unter seinen Füssen ;
ein Gläubiger ist in Christo eine neue Creatur ,
s . Cor. s.v. i ?. und überwindet in Christo alles.
Denn alles ,was aus Gott gebohren ist , über¬
windet die Welt , und alles , was in der Welt ist,
i . Joh . s.v. 4. alle Dinge sind möglich dem , der
da glaubet -Marc . 9.v. r, . Siehe , ich habe euch
Macht gegeben über Schlangen und Gcorpionen,und über alle Macht des Feindes , Luc. »c>.
v. i s . Ob tausend fallen zu deiner Seither », und
zehen tausend zu dedrer Rechten , so wirds dich
doch nicht treffen : Auf den Löwen und Ot¬
ter », wirst du gehen , und tretten auf die jun¬
gen Löwen und Drachen , Ps .9 -.v.7. ' Z. Er be¬
decket mich in seiner Hütten zur bösen Zeit , und
verbieget mich heimlich in seinem Gezelt , und
erhöhet mich aufeinen Felsen , W . 27.V. s. wenn
du durch Feuer und Wasser gehest , bin ich bey
dir , daß dich die Fluth nicht ersauffe , noch die
Flamme anzünde , Es. 4Z.v.2.u. f. Geyt getrost,
ich habe die Welt überwunden , Joh . is . y. z z.
Siehe , es kommt der Fürst dieser Welt , und hat
nichts an mir , Joh . 14. V. zo. Gott seyDanck,
der uns den Sieg gegeben hat in Christo Jesu,
i .Cor. n .b. e?. wer will uns scheiden von der
Liebe Gottes ? Trübsal , Angst Verfolgung,
Hunger Schwerdf -irostoder Blösse ? Ich bin
gewiß , daß weder Leben noch Tod , weder En¬
gel

r «p. I.VIU.
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gel noch Fürstenthmn
, weder Hohes noch Tieffes rc. uns scheiden kan von der Liebe Gottes
in Christo Jesu
. wir überwinden alles, um
deßwillen
, der uns geliebet bat, Röm.8. v. z5.
S7.Z9. Durch den Glauben habm die Heiligen den
Himmel auf
-und zugeschlossen
, des Feuers Gluth
ausgelöschet
, Sonne und Mond heiffen stille stehen,
der Löwen Rachen zugehalten
, Hebr
. n .v.zz.

«,

unter
- Die-rk
worffen
, sondern alle höllische Macht und Pfottm der unttÄ
!?
Hollen
, Sünde,Tod, Teufel und Hölle; Denn ft».
Christi Sieg ist unser
. In ihm siegen wir, und in
uns. Darum sprechen die fiebmzig Jünger: Herr,
es sind uns auch die Teufel Unterthan in dei¬
nem Nammen
. Darauf spricht der Herr:Freuet
euch dessen nicht
, daß euch die bösen Geister
Unterthan sexnd
, sondern freuet euch, daß eure
Namen im Himmel geschrieben seynd
, Lue
.io.
v.17.2O.das euer Sieg/das euere Stärcke,euerr
Herrlichkeit
, euere Seligkeit
, euer Ruhm
. Durch
mich seyt ihr Kinder Gottes
, Erben und Herrn
'über
alles. Und also sind aller Gläubigen Nammen
«n
Himmel angeschrieben
, daß sie durch den Glauben
in Christo gerecht,selig und sieghaft seynd,auch Erben fi„
und Herrn seynd
, mtt Christo über alles
. Harnach
richte
, urtheile
, meistere ein jeder Verständiger und
Gläubiger seine natürliche Nativität,und wisse
, daß er
ein Herr sey des Himmels
, und über das Gestirn herr¬
sche.
Nicht allein die Natur

ist

dem Glauben

er

ist

ist

Gebett.

^NLlmächtiaer
, heiliger Gott, dessen Ehre dieU'»n.
Himmel erzehlen
, dessen Hände Merck die AAK.
HN - Festen verkündigen
, der liessest in der Zeit
des Zorns die Heyden wandeln ihre eigene
Wege, md verordnetest ihnen die Sterne,und das
gantze Heer desHimmels
, nach derm Neigung lebFffs
tm
du

sie

ten

M «'" .
?5.
RSm.157.
Eok°^ io?
Eph.».--. '

kpk-.-rr.
E .Mos.
r --4.
H

als ohne Gott

in der

i B.Mos
. Lammen immerdar
4.

' '

Dan.i»-, .

Welt : Ich dancke.dir -daß

du bist zornig gewesen, und dein Zorn sich gewendet
hat . Du hast mich, ob ich gleich ein Sünder auß den
Heyden bin, gewürdiget aufzunehmen in Christo JeM deinem Sohn , in demselben bin ich eine neue Creatur : Er ist aufgefahren über alle Himmel , und seine
ihm vereinigte Gläubigen sind samt ihme ins himm¬
lische Wesen gesetzet: So will ich mein Leid oder
Freude nicht denen Sternen und deren Wirkungen,
sondern deiner Regierung , 0 getreuer Vater , allein
zuschrieben. Gib mir deine Gnade , daß ich aus denen
Sternen deine Majestät und herrliche Allmacht,und
die Pracht deiner herrlichen Wohnung erkenne, sie
aber nimmer zu meinen Regenten mache. Zudem
!
Ende , 0 Herr , richte du in mir an ein neues Glau - !
bens-Leben, daß ich nicht wandele nach der Neigung !
- er verderbten Natur , nach welcher ich bin ein Kind
des Zorns ; sondern als ein neuer Mensch durch deinen Gnaden -Geiftregieret , mit deinen Augen gelei¬
tet , mit dir wandeln, alles was mir zukommt, als von
deiner Hand willig annehmen, und dafür deinen
loben möge
. Laß mich bey
bedencken deine Majestät ,

An-

schauung der Sterne
wel¬
che auch die Morgen - Sterne von Anfang gelobet;
deine unermeßliche Weißheit , nach welcher du die
Sterne , welche niemand zehlen kan , mit Namen
nennest. Verleyhe,daß ich durch deinen Geist so möge achten auf dein Wort , daß der Morgen - Stern
nicht allein hie in Gnaden möge in meinem Hertzen
aufgehen; sondern wenn um das Ende der Welt auch
die Sternen vom Himmel fallen werden , ich getrost
seyn, und mit unter der Zahl gefunden werden möge,

welche in deinem Reich wie die Stemm
leuchten werden immer und ewig¬
lich, Amen.

Cap. l.VIlk.

Beschluß des andern Luchs.

Beschluß des andern Buchs.
Lue.2r .v. z6 . So seyt nun wacker allezeit , und
bettet , daß ihr würdig werdet , zu entfliehen
diesem allem , und zu flehen für des Men¬
schen Sohn.
Beschluß muß ich dm Christ - liebenden
Leser noch etlicher Puncten freundlich erin-

nern. Daß ich keinen andernZiel
und Zweck habe und suche in diesm meinen
Büchern , denn daß neben und mit dieser reinen
Religion und Glaubens - Bekanntniß , so in den
Kirchen der AugspurgischenConfeffion schallet, und
in kormuis concoräise wiederholtet ist , ( zuwel¬
cher ich mich auch mit Hertzenund Munde bekenne,
will auch, daß diese meine Schriften nicht anders,
denn nach derselben sollen verstanden werden, ) auch
das heilige Christliche Leben möge fortgepflantzet
werden. Denn es hilft die reine Lehr denen
nichts , welche nicht ziehret ein heilig Leben. Die
Reinigkeit der Lehre ist mit wachenden Augen zu
bewahren ; aber die Heiligkeit des Lebens ist mit
grösser« Ernst fort zupflantzen. Was hilft grosse
Kunst ohne Gottseligkeit ? Es ist viel besser vor
Gott einen Gottsförchtiaen Menschen erziehen ,
dem einen Gelehrten . Die Lehre Christi treiben
ihrer viel mit grossem Ernst , aber das Leben Chri¬
sti üben ihrer wenig.
Hiervon wolle auch der
Christliche Leser die Vorrede des ersten Buchs,
und den Beschluß des vierdten Buchs besehen.
Ob auch jemand sagen würde , ich hätte die Leh¬
re vom Christlichen Leben zu weitläufig beschrie¬
ben ; Dem gebe ich zur Antwort : Daß auch unser
böses Leben weitläufig sey , unser Schade ist ja
so groß und heilloß , so ist auch unsere Erlösung ein
grosses Werck und tiefes Meer , so ist auch unser
Creutz

Ltsidlusi des andern Such»._ll
. Auch.
Creutz manigfaltig. Doch wers ja will kürtzer
haben, der lese nur , was im ersten , andern und
dritten Buch , von der Busse, vom Glauben , von
der Liebe, Demuth , Sanfftmuth , Gedult , und
vom Creutz, in gewisse Capitel verfasset ist ; so
wird erdasgantzeChristliche Leben kurtz haben und
finden. Wirst du aber das gantze Merck lesen,
so wird dirs Zeit und Arbeit reichlich
belohnen.

ZummL OkO loli gloris,
laur Zc konor.

Dem grossen GOTT allein,
Soll alle Ehre seyn.

^
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Hier ist zu sehen eine zugeschlossene Perlen-Muschel
, am
Meer liegend
, in welcher innwendig eine edle Perle liegt
.Wo¬
mit wird angedeutet
, daß ein Christ alles irrdische
, woran sein
Hertz hänget
,verkauffen
, ja sich selbst verlassen
, und sich hin¬
gegen in die Liesse seines Hertzens einsencken
, und darinnen
die edle

himmlische

und finden

soll.

Perle, Gott

oder Christum

Jesum
, suche»

i.petr. Cap. III.v. 4.

Der verborgene Mensch des Hertzens, unvevrückt mit sanfftem und stillem Gerste, das ist
köstlich vor Gott
perle, deren Preiß unschätzbar ist,
Liegt in der Schalen liess verborgen.

ermißtversorgen,

Ein Christ,der jedes Ding nach seinem Werth
Und seine theure Seel auf ewig will
nach dem
Des treuen
was er
Und sencket sich von allen Dingen
Selbst in sein
ein
das Bodenloß
Und schwerlich zu
Auf daß er nur das Kleinod möge

Verkauffet
,
Rath
Heylands
,
hat,
bloß,
Hertz
( Meer,
ergründen,)
finden.
Er suchet
, trachtet
, ringt,
Und ruhet eher nicht
, biß daß es ihm gelingt.
Er ist bereit sich selbst zu hassen,
Und alles zu verlassen,
Zu Liebe dieser Cron
. Er leget willig-in,
Was seinen Eyfer mindert,
Und den erhitzten Sinn
Beschwehrt und hindert.
O selig ist, der dieses wohl erwieget,
Und dringet an den Platz,
Da dieser grosse Schatz
Vergraben lieget:
Den wird die Müh in Ewigkeit nicht reuen
,
Und seiner Arbeit Lohn ohn alles End erfreuen.

Das

ritte Uuch
Born

Nrißenthim,
QiöLkconseiMUL.
Vom

mmendigen

Menschen:

Wie Gott den höchsten Uchatz, sein
Reich , in des Menschen Hertz gelegt bat,
als einen verborgenen Schatz im Acker , und als ein
Göttliches Licht der Seelm : Und wie dasselbe in uns zu
erwecken und zu suchen.
Durch

Weiland General - Superintendenten
des Fürstenthums

Lüneburg , rc.

17. vers ri.
Gehet , das Reich Gottes ist mnwendigineuch.
Matth. 7- vers 14Die pforte ist enge , und der weg ist schmahl , der .^um
Leben führet , und wenig ist ihr , die ihn finden.
Lucä

Llrrilium

le^usnäo citiur»xxrebsllä» ,

lezenäo»

K»

WK
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orrede/
Ueber das Dritte Buch vom
Wahren Chrtstemhum.
^

Leichwieunser natürliches Leben seine 6ruäue hat,

Gchön

seine Kindbett , Mannheit und Aller : Also ist- Gleichmaß
vom natürli¬
auch beschaffen mit unserm Geistlichen und Cvrist. chen Leben,
lichen Leben. Denn dasselbe hak seinen Anfang in
, dadurch der Mensch sich täglich bessert: Darauf

der Suffe
folget eine mehrere Erbauung
, als das Mittel . Alter,
durch Göttlicher Dinge Betrachtung,durchs Gebet' . durchS
Creutz, durch welches alles die Gaaden Gottes vermehret
werden. Lelstlich kommt das vollkommene Aller * , so da
stehet in vergänglichen Vereinigung durch die Liebe / Ei>h.4>
' i ?.
welches St . Paulus das vollkommene Aller Christi nen¬
net , und ein vollkommenen Mann in Christo. Eph.
4 .V. 1; .
Solche Ordnung habe ich in diesen dreyen Büchern, ss Ordnung
viel sich lcyden wollen, in Acht genommen; Und halte dafür, AN
es sey das ganye Christenthum( so dasGebm Büchlein dazu
'
kommt, - hierin», nach Nokhdurfft beschrieben, obs gleich
nicht alles vollkommen, oder also , daß nichts stsiiclertrt
werden könne, außgefübrcl ist, Das vierte Buch aber habe desvierten
ich darum hinzu thun wollen, daß man sehe wie die Schriffr, Buchs.
Christus , Mensch und gantze Natur übereinstimme, und wie esmußalalles in den einigen, ewigen, lebendigen Ursprung , welcher lesrüdem
Gott selbst ist, wider einstiesse, und zu demselben leite.!Da-

_Ggg_
* Nicht,, daß

mit

solches schlechter Dings müsse erreichet, sonder
» darnach äussersten
VermogenS gestrebet werden. Oort-K.
»
,
Diese Vollkommenheit fasset zweyerlcy in sich: i. ) Eine Christliche Lust, Eyfer
und Freudigkeit des Gemüths, feinen alten Adam anzugreiffen
, seine» dosen Lü¬
sten mit allem Fleiß zu widerstreben
, und in allen Christlichen Tugenden freu¬
dig sich zu üben. s.) Daß wir von Hertzen ohne Heuchele
» und Falschheit

Gott und unserm Nächsten dienen.

7 ?« _

_
wil du

Vorrede. _
aber in diesem dritten Buch recht verstehest, so
wisse, daß es dahin gerichtet ist, wie du das Reich Gottes
in dir suchen unv finden mögest ; Luc. 17.0 »>. welches so
es geschehen soll, mußst du Göll dein gantz Hertz und Seel«
Luc . ! ? : " .
geben, nickt allein den Verstand, sondern auch den Willen
Gott die
gantze Seele und hertzliche Liede. Ihrer viel meynen, es seye gar genug
und überflüssig zu ihrem Christenthum,wenn sie Christum er¬
zu geben.
griffen mit ihrem Verstand , durch Lesen und Dispukiren ,
Ikcvlogig
welches setz» das gemeine8cuäium 'I' fieoloZicum ist, unin blosserI keoria und Wissenschaffl bestehet; und bebencken nicht, daß die andere fürnehme Klafft der Seelen , nem.
M , der Wille und hertzliche Liede, auch darzu gehöre. Bey.
des mußst du Gott und Christo geben, so hast du ihm deine
gantze Seele gegeben. Denn es ist ein grosser Unterscheid
unter dem verstand , damit man Christum erkennet, und
unrer dem Mtllm , damit man ihn liebet. Denn wir er¬
E»h«s.
kennen Christum, so viel wir können; wir lieben ihn aber,
Christum
lieb haben
wie er ist. Christum durch blosse Wiffcnschaffk erkennen, und
ist besser
nicht lieb baden, ist nichts nütze. Ist demnach tausend¬
denn viel
von ihm re¬ mahl besser, Christum ltrd haben , denn viel von Ihm
reden und dtspunren können
den.
Derhalben sollen wir
Christum mit unserm Verstand also suchen, daß wir ihn

einigen wied«rkomn>cn.
Anleitung
zum dritten
Buch.

Aweyerley
Wege zur
Erkänntniß
Gottes.

mich

auch mil hertzlichcm Willen und Wolgefallen lieben. Denn
aus dem wahren Erkänntniß Christi kommt auch die Liebe
Lhilsti Thun wir das nicht, so finden wir ihn zwar , aber
mit unserm grossen Schaben. Denn biß ist eben daS , waS
der Herr sagt , Matth 7.0 - 1. Es werden nicht alle , die
zu mir sagen , Herr , Herr , ins Himmelreich kommen.
So sind auch zweycrley Wege, Weißheit und Erkänntniß
zu erlangen. * Der erste durch viel Lesen« nb Dtsputiren,
die heißt man voöto ; , Gelehrte ; der andere durchs Gedett
und die Liede, und die heißt man 8snötc >z , Heilige. *"
_
_ _
Zwischen

* ES ist gantz gewiß , daß der erste Weg , nemiich durch Lesen und Disputiren ,
ohne den andern , der da bestehet in Gebe« und Liebe, nicht anugsam ist , auch
nicht schlechter Dings vvnnökhen , jedoch wird er nicht verrvorffen. Volk »,.
Linker »! hielte ein fleiffig und eyfcrigcS Gcbett vielmehr nützlich seyn iur wahren
Erudition , Weisheit und Gottseligkeit , als vieler Lage lesen. v,ren.
** Durch die Gelehrten , so sehrne er ste von den Heiligen unterscheidet , verstehet
«r diejcnnigen , die nur allein durch Lesen und Disputiren klug und verständig
werden , die Christum mit dem Verstände nur crgreiffen, wissen von Christo vil
Worte ru machen , Matth -7 »». und haben doch die Liebe nicht , sind deswegen
ßvltz und aufgeblasen, weil sie den Geist Christi nicht haben, und sichren bey ih¬
rer grossen und hohen Kunst und Wissenschaffl ein Welt Gesinntes Hertz vol¬
ler Mißgunst , Rachaicrigkeit , Geitz,rr . Durch die Heiligen aber , die entwe¬
der ohne viel und stätigeS Lesen und Disputiern , wir, die Einfältigen , oder die
bcnebenü

_Vo

rrede. _

Zwischen diesen

ist

_

7; 7

ein grosser Unterscheid: Ienne , wo sie unterscheid

nur Gelehrte und nicht Liebhaber, find stoitz nnd aufgebla.
sen ; diese niedrig und deinükhig. Durch den ersten Weg HMgen.
wirst du deinen inwendigen Schatz nicht finden : Durch den
* andern Weg aber findest du denselben in dir ; * darauf ge«
het nun daS gantze drille Buch.
Wie herrlich , köstlich und lieblich ist« nun , daß unser
höchster und bester Schatz , das Reich Gottes nicht ein auswendiges, sondern inwendiges Gut ist, *' welches wir stets
bey uns tragen , verborgen vor aller Welt und vor dem Teu.
fel selbst, welches uns auch weder Welt noch Teufel nehmen
kan ? Darzu wir auch keiner grossen Kunst , Sprachen oder
vilerBücher drdörffen, sondern ein gelassenes Gott -rege.
beneS Hertz. Lasset uns demnach Fleiß anwenden, einzukeh.
ren zu diesem unserm inwendigen, verborgenen , himmli«
schen und ewigen Gut und Reichthum. *** Was suchen wir
auswendig in der Welt , dieweil wir inwendig in uns alles
haben , und das gantze Reich Gottes mit allen seinen Gü>
terti ? In unserm Hertzen und Seele ist die rechte Schule
des heiligen Geistes, die rechte Werckstatt der heiligen Drey«
faltigkeit, der rechte Tempel Gottes , das rechte Bett . Hauß
im **'*Geist und in ver Wahrheit , Joh ^.v.r, . Denn
obwohl Gott durch seine allgemeine Gegenwart in allen
Ggg

-

Reich Gotres ist in

unS»

Eingelasse¬

nes Gott er¬
gebenes Hertz
«st ber Weg
»ur kräftigen

Erkänntniß
Gottes.
I » uns ist
der Tempel
Gottes.

GotteSWoh.
nung meiner

Dingen

Studircn fürnemlich durchs Gebett und die Liebe zur
wahren Erkänntniß Gottes gekommen
, die Christum nicht allein erkennen,son¬
dern ihn auch liebe» , und also bepdes ihren Verstand und Willen Christ» ge¬
ben. l-uiker. Man findet noch verständige und gelehrte Leuthe, aber die auch
Gottes Geest haben, find wenig.
benebenst dem Lesen und

*I >urkcru5 : tton inicllißenäo , Icßenäo , lpcculsncio ; teö ei - encio , inio
oiorienSo öc ä - mll - näo str rkcolagus . Las ist : Nicht durck viel Wissen , Verstehen,
Lesen, Sprculiren, sondern mit Leben, Sterben , Verdammen oder verdammt
werden, wird einer zum rechtschaffenen Ideolog «. Es wird hie nicht dahin ge¬
sehen, wie wir erst das Reich Gottes erlangen mögen,sondern wie wir daffclbige
in uns finden,unsern höchsten Schatz erkennen und kräfftiglich empfinde« mö¬

gen. Viren.
- Ine Hertzen

hat Gott seinen
haben die Gläubigen alles in
da ist alles in allem. v,r -i>.

Sitz , und geußt daselbsten
ihnen>denn ste habe» Gott

aus. Als»
ihnen wohnend, der

seine Gaben
in

*** DaS Reich GvtteS wird durch daS Wort und Sacrament in dem Hertzen auf¬
gerichtet, wir besitzen eS im Glauben, undwirddurchs Gebett, d>, Liebe und
heiliges Leben in unS täglich vermehret und erhalten, und mit stillem Hertzen
erkennet, v- re».
Damit wird die Schule der Lufferlichen Kirchen nicht ausgestoffen, die die
innere Schule befördert
. Vorteil.
Die äusserlich
«Werckstatt des heiligen Geistes ist die Schule und öffentlich
»ersammlete Gemeinder Die innerliche geistliche Werckstatt ist eine gäubige

Seele

7; 8 _ _
erleuchteten

E«elcn
.

Vorrede._
Dingen

ist ,

nicht elngeschloffen , sondern

unbegriffiicher

Weise, dadurch er Himmel und Erde erfüllet; so

ist er

doch

sonderlich und eiqenllich in des Menschen erleuchteten See«
le, darinnen er wohnet und seinen Sitz hat, t.Cor.s.v. ,
als in seinem eigenen Bilde und Gleichheit
*, da wircket er
solche Wercke wie er selbst ist, da antwortet er im Helgen,
** allezeit auf unser Seufzen. Denn wie tsts möglich
, daß er

demjenigen versagen kau, bey dem er seine Wohnung
welchen er selbst beweget und träget? Denn ihm
nichts lieberS und angenehmers ist, denn daß er sich allen mit«
sich

hat, ja

Seelen in
Abwendung
von der

Welt

theile , die ihn suchen . Da gehöret nun eine feine , stille und
ruhige Seele zu . Denn wird aber die Seele ruhig und stil«
le, wenn sie sich von der Welt abwendet
. Daher auch die

Heyden gesagt

haben: H-nimam nollrum turn clemuin

sieri i^ pientem
, cum quieta Lr trunczuillu 6t . Denn
werde unsere Seele weise und klug, wenn sie ruhig und stille

. .
Spruch von wird. Davon der heilige Cyprianus herrlich redet : Das
der Seelen
- ist, spricht er, die beständige Ruhe uns Sicherheit,
»ruhe
.
wenn man von den ungestümmen Sturm -winden
dieser welk erlöset wird , und seine Augen und Hertz
zu Gott erhebet von der Erden , und sich mit dem Gewüthe zu Gott nahet , ( mentL Oeo 6t proximu ; )
verstehet auch, daß alles , was unter menschlichen Din¬
gen für hoch und köstlich gehalten wird , in seinem Heryen und Gemüth verborgen ligt : Also, daß man nicht»
von der weil wünschet und begehret, weil ein solch Ge¬
müth über die Welt ist, und mehrtst , als die Welt O
welch ein himmlischer Schatz ist das , von den Sande»
unv Stricken dieser Welt erlöset seyn ; welch ein ho¬
hes und großes Gut , darzu man nicht grosse Arbeit,
Vorbtne an hohe Leuthe, oder viel Umlauffens vonNöthen hat , sondern es ist ein Gnaden . Geschenck Got¬
tes ! Denn gleichwie die Sonne von ihr selbst scheinet,
der Tag von ihm selbst leuchtet, der Brunnen von ihm
seldit quillet , der Regen von ihm selbst fleußet und
A
feuchiec: Also gießet sich der heilige Geist in eine solche
Eilige Geist Seele , die sich von der Welt zu Gott erhebet.
kon-nn._
— Ist
Seele , darinnen der Geist Gottes auch in der äußerlichen Werckstälte und versammieken Gemeinde durchs Wort und Sacrament kräfftig ist , und seine Wer¬
cke verrichtet
Von dieser wird die gebündelt , und dadurch die äußerliche in
keine Wege verachtet. LuAuN. tzui cslkrälLm in coelo Kader, inrus in corrie <iocer, Gott der seinen Stuhl im Himmel hat , lehret inwendig im Hertzen. v -ren.
* Hiemit wird gesehen auf die angefangene Gleichförmigkeit »uS der Erneue¬
rung . Oorlek.
** Indem er unsere Hertzen Met und befriediget.

7; s
Vorrede ._
In diesen Worten »st «rosse Welßhett , und hierinn ste. Summa Se¬
,
het die gantze Summa dieses Dritten Buchs. Alsdenn ereignet sich offl , wiewol in e»nem Augenblick, * der verbot ^ « 0»"«
gene Schatzin unserer Seelen. Dieser Augenblick ist besser befferdenn
denn Himmel und Erden, und aller Creaturen Lieblichkeit, aller CreatuWie St . Bernhardus saqt : welche Seete einmahl rechr rm Lieblichgklehrnet har in sich selbst einzukehren , und Gottes An,
gesteht zu suchen , und die Gegenwart Gottes in ihrem
Inwendigen zu schmecken, so weiß ich nicht , ob diese!»
de Seele peinlicher und schmrrtzhaffttger achte , eine
Zeitlang die HöUe zu leiden , oder daß sie nach erkann»
irr und empfundener Süssigkci »dieser heiligen Uebung
wiederum ausgehen wolle zur Wollust , oder viel¬
mehr zur Unlust und Leschwehrung der Welt und des
Fleisches , und zur unersättlichen segteriicvkei » und
Unrudeder Sinnen .kluüeauz tternkuräuz . Denn eine
solche Seele findet nicht allein das höchste Gut in ihr selbst,
wenn sie zu Gvkt einkehret; sondern auch das höchste Elend
Sie mercket wol,
»n ihr selbst, wenn ste Gott verliehret.
daß ste in Gott lebet, als in dem Ursprung des Lebens , Abliebet
wenn ste der Welt abstirbt; und binwieder , je mehr ste der Gott.
Welt lebet , je mehr ste Gott abstirbt. Eine solche Seele,
Lieder Welt abgestorben ist, lebet recht in Gott , und ist
Gottes Lust und Freude , eine süsse und reiffe wein - Trau » Hohel-mz.
den im wein »Garten Christi, wie das Hohe - Lied Salo»
monis singet; die andern wcltsüchtigen Hertzen stnd bittere
«.
unreiffe Trauben . Dir Zeichen aber einer solchen Seelen , Zeichen
die der Wett abgestorben ist, sind diese-. Wenn ein Mensch «?Eeelcn,
in allen Dingen Gottes Willen seinem Willen vorzeucht,
die eigene Liebe dämpfet , des Fleisches Begierde tödtel,
die Wollust der Welt steucht, sich für den geringsten Men»
,
schen achtet, seinen Nächsten nicht leicht richtet und urtdej.
let , Gott das Urtheil und Gericht dtfihlet ; steh nicht erhe»
bet, wenn er gelobet wird; stch auch nicht betrübet, wenn
er gescholten wird , alles gedultig leidet , und über niemand
klaget. Ein Exempel solches aufgeopferten Willens haben
. r; v . i >. alsersoheffligde ' »'T <rm.»; r
wir am König David,Aam
zehrte des Wassers zu trincken aus dem Brunnen zu Bethlr»
hem, und die drey Helden durch die Feinde hindurch rissen,
und dem König desselben Wassers holleten , goß er eS aus
vor dem Herrn , das ist, Er verziehe sich seines eigenen Wil»
ttns,_
g _
_G
_

* Es wird hie von

keiner

Entzückung, sondern von der innerlichen und unschitzin Gott geredet. Dockt,.

bahren Freude der Seele

?6o _

V orrede ._
lens , weil die drey Helden ihr Leben durch seinen Willen ge«
die Pollkom
. waget hatten. Siehe , bierion stehet die rechte' vollkom.
menhklt ste- nienhetl eines Lyriftlichen Lebens . Denn die Vollkom»
he.
menheit ist nicht, wie etliche wevnen, eine hohe, grosse
geistliche, himmlische Freude und Andacht; sondern sie ist
die Verläuqnung deines eigenen Willens , Liede, Ehre , und
Erkänntniß deiner eigenen Nichtigkeit, eine Kate Vollbrin.
gung des Willens Gottes , inbrünstige Liebe des Nächsten,
ein Herzliches Mitleyden ; und in Summa , eine solche '
Liebe, die nichts begehret, gedencket, suchet, denn Gott al«
lein , so viel in der Schwachheit dieses Lebens möglich ist.
Darinn stehet auch die rechte Christliche Tugend , die wahre i
Freyheit und Friede , IN ViÄorlLcsrmLöcssksäiuum , i
in Ueberwindung des Fleisches und fleischlicher Affekten.
Solches wirst du in diesem Dritten Buche weiter lesen, und
durch Uebung befinden. Darzu ich dir und mir die Gnade
des heiligen Geistes wünsche, dir alles in uns ansahen, mit«
kein und vollenden muß , zu Gottes Ehre , Lob und Preiß,
Amen.
.

psal . XXXVII . v.4,s.

Habe deine Lust an dem Herrn,
der wird dir geben, was dein Hertz
wünschet. Befibl dem Herrn deine

Wege , und hoffe auf ihn, Er wirds
wohl machen.
DaS
*

weit gefleckteste Ziel : nicht daß keines«,
solche» nicht erreichet haben , sondern daß eiferig darnach zu
streben sey. OorKK.
Lr redet von der rechten, nicht aber gäntzliche
» Vollkommenheit, die gar keine»
Mackel habe.
Diese Vollkommenheit ist das leiste und

lig werden,

die
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Uhr, die man bey sich tragen kan, da¬
beste
, nemlich
, was die Uhr be¬
weget/verborgen ist. Also hat man bey einem Christen nicht
zu sehen auf das äußerliche
, sondern vielmehr aufdas innerliche
auf den heiligen Geist
, der ihm, als in einem Tempel
, kräf¬
tigist, und chn zu allem Guten antreibet.
Hier liegt eine offene
rinnen aber das edelste und

in

Coloss
. Cap.III.v. z.
Euer Leben ist verborgen
Gott.

AS, was

mit

Christo

m

äusserlich
betrachten;
Um
zu achten,
was nicht den Augen zeiget sich:
Der Geist der Kindschafft hat im Hertzen seinen Sitz,
In welchem er regieret,
Und seine Herrschaft gar verborgen führet.
Hierwürckt er, über Menschen Krafft und Witz,
Den Glauben
, der ohn Unterlaß sich regt,
Und lebendige Früchte trägt:
Hier ist der Tempel
, da er lehret,
Da er dem Worte Krafft und Nachdruck gibt,
Und das Gebest mit stillem Seufzen übt,
Da ihn die Seele freundlich reden höret.
Hier ist die Tafel
, drein er sein Gesetze schreibt,
Und unaufhörlich zum Gehorsam treibt:
Hierist der Gnaden
- Brief durch ihn versiegelt,
Der Kleinod
- Schranck durch ihn verschlossen und verrie¬
gelt.
O Mensch
, nimm dieses theuren Schatzes wahr,
Der alle Schätz auf Erden überwieget,
Der in dem Worte dir, und allen
, offen lieget,
Und dennoch denen nur wird kund und offenbar,
Die yon der Welt- Lieb aus- und in sich selber gehen,
Und ihren innern Grund mit stätem Fleiß durchsehen.
Sich

an Christen

sehen
so viel

läßt,

ist wenig zu
mehr und höher ist
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i . Capitel.

Won dem grossen und inwendigen Schaß eines erleuchteten
Menschen.
i . Tor . s .v. 19. wisset ihr nicht , daß euer Leib
ein Tempel des heiligen Geistes ist , der in
euch ist , welchen ihr habt von Gott?
hie gläubige Hertzm Wohnungen
sind D-rGiäM.
der heiligen Dreifaltigkeit , bezeuget die s/" H^ en
«NL
heilige Schrift an vielen Orte » , alsz .B . nüngms»«.
Mos . 26.V. n . Es. 44 . v. z. und 57. v. 15. tes.
Joel .2.v. 28. Joh . !4.v.2z . cap. l7 .v. 2z. Röm . Is.
v. 18. >. Cor.r .v. i i . eap. z.v. i6 .eap.6.v. i9 . 2.Cor.6.
v. l6 . Gal .2.v. 2c>. Eph . z.v. ' 7.und4 .v. 24. Col. ?.v. ^
.
io . l .Joh .4.v. iz . ' 5. Wer ist aber unter deuChristen,der dieftn Schatz in ihm * erkenchgroß achtet und inwendige»
suchet? Auf daß nun ein wahrer Christ feine eigene Schatz,
himmlische und geistliche Dignität und Würdigkeit
erkennen lehrne , und seinen höchsten Schatz ** in
ihm selbst suche und finde, wird in diesem dritten
Buch gnugsame Anleitung gegeben. Darzu ist auch
zuvor im ersten Buch,im 5. Tap . das Flindainent

_

_

G gg 5

geleget,_

* In allen Christen ist diser Schatz verborgen/ war anlanget das Recht ru dem
Himmelreich. oorl -n.
Er redet nicht, was die Cliristen in ihrer verderbten Natur , sondern was siem
Christo seynd, und durch ihre geistliche Widergeburth worden.
** Denn in stch selbst hat wegen der erlangten Rechts und Würde.

.SvL.
_
vondemlnw ' ndtyknIls
Men¬
tm
müsse
Wort
Gottes
wie
geleget , nemlich,
an,
Im
werden.
lebendig
schen durch den Glaubm
dern Buch abervom 27. biß aufs 34. Capit . wie
sich Gottder liebhabenden Seelen zu erkennen gebe,
als die höchste Liebe,Tätigkeit / Schönheit , Heiligkeit
und Weißheit,rc.
Weil aber solcher grosser Schatz im Hertzen nicht
.
Zur ErkLnt
'ge. kan erkannt und gesucht werden,ohn einen stille », und
ükkllchm
bönt Ruhe innerlichen Sabbath des Heryens , ^ da der hei7<l»_

der Seelen,

Mntth . i ; :
Dkk innerli.

yge Geist inwendig

lehret , durch Betrachtung

des

Worts,da er erleuchtet, lebendig machet, da derGeist
alles erforschet , auch die Tiefte der Gottheit,
1. Cor. 2.v. »O. so ist vonnöthen zu wissen,wie dasHertz
in einen solchen stillen Sabbath zu bringen, dazu im
andern Buch in dem Tractätlein vom Gebett abermahl der Grund gelegt ist. Hie aber in diesen, dritten Buch wirds weiter ausgeführet, nemlich,wie der
und perle iin Acker des Herverborgene Schatz
Einkehren in sich selbst , ja in
durch
,
tzens zu suchen

Gott . Denn das ist der innerliche Hertzens-Sabbath
eines solchen Hertzens , so durch den Glauben gereiniget Ap. Gesch. »^.v. 9. und durch den heiligen

^
Woher die

»ch. W->ß.

Geist erleuchtet ist. Aus diesem Schatz des Geistes
und des Reichs Gottes , so im gläubigen Hertzen ver^ rgen Mt , ist alle Weißheit entsprungen der hocher¬
leuchteten Männer Gottes , so je gelebt haben , auch
der heiligen Propheten und Aposteln. Diese Perle
ist zu suchen, dieser Acker ist zu bauen, diese Gaaben

des Geistes und Gnaden Gottes ist zu erwecken , als
ein Füncklein Feuer, so man aufbläset,wieSt .Vaul »S

.,
Wiemm," '
rumGrund

wird.

aber im Eingang dieses
sagt . 2 . Tim . ' . v. 6 . Damitdu
Suchs , welches gar aufdei , inern Menschen qerichtet ist,einm einfältigen, doch gründlichen Bericht haben mögest, wie die Kinder Gottes vorn ausser« Men¬
schen abzuführen zu dem inern,das ist, in denGrund des

_Her«/ die auf ihnen selbst stehen: und alle di«
Alle die müssen verführet werde
zurichte kommen , die ihr selbst muffig und ledig stehen, da» sind- die den

^ * i-urkci.

rechtenLabdath feyreu. v->r« >.

>
!

!
!
>

Lav.I. _
eines erleuevteten Menschen. _76;
Hertzens,denselben zu erforschen
, zuerkennen
, zu rei¬
nigen, zu ändern,und indemselbigen ihrem HertzensGrunde Gottes und des Himmelreichs wahrzuneh¬
men, will ich davon in diesemi . Capit. einen einfäl¬
tigen Bericht in xenerelttld lpecis thun , und denn
in folgenden des geistreichen Mannes job . luuieri
»ikeoioxiLm einführen, dessen Worte ich auch in Nneruna
diesem Buch , so viel immer möglich, und unsere in diesem
Sprache erleyden will , behalten habe. Davon mercket nun folgenden Bericht:
Weil die gantze heilige Schafft auf das Hertz des I -edas
Menschen siehet und dringet, so ist die gantze rneo - Buchstabe»

jetzige zierliche Teutsche

loZig , des

I 'suieri

auf den inwendigen

Menschen

ge - klinget , als»

richtet , und aufden innern Grunde des Hertzens oder 2 lebe
?-,?
der Seele . Daher sagt er so offt vom Liiern Grunde , gem Ernst
daß man Gott und das Reich Gottes in demselben AUL
lauter haben, suchen und finden müsse
. Das ist: Was fühiemda
- «die heilige Schafft und rechtmäßige Erklärung der
Schafft auswendig handelt, das soll im Hertzens- vomÄ ».
Grande,in der That undWahrheit also befundenwer
- d,ge
„Menden. ^ Darzu ist vonnöthen das einkehren zu seinem eigenen Grunde . Und je mehr man nun von von der
der Welt ausgehet in sich selbst
, je mehr gehet man zu
Gott ein in semen ewigen Ursprung. Und je mehr
dasselbe ein wahrer Christ thut, je mehr sich das Reich
Gottes und der verborgene Schatz in ihm eräugnet.
Wer nun diese inwendige Frucht des Geistes, oder
des neuen Menschen nicht davon bringet, der wird vor
,_
Gott
» i .urd- 5. Was den Lehrer 'r -micruin belanget , ob er gleich den ^ Kcoiog -i jn den
Schulen unbekannt , und deßbalden bey ihnen verachtet ist, so weiß ich doch, ob er
gleich durchaus Teutsch ist, daß ich doch mehr der reinen Göttlichen Lebre bey ihm
gefunden,denn in allen Büchern der Schul -Lehrcr aufallen Universitäten ich ge¬
sunden habe, oder darinnen gefunden werden mag . Item . So du Lust hast die al¬
te reine l 'Kcologizm in Teutscher Sprache zu lesen, so kanst du dir die Predigten
10k. P -uicri des Prediger -Müttches schaffen, denn ich weder in Lateinischernoch
Teutscher Sprache die'rii - oiog' Ln, reiner und heilsamer gefunden, die also mit
dem Evangelio übereinstimmete. Wiederum » Du wirst darinnen finden solche
Kunst der reinen heilsamen Lehre, dargegen jetzt alle Kunst eisern und irrdisch ist,
e« sey gleich in Griechischer,oderLateinischer , oder Hebräischer Sprachr . v- r- n.
** Lieder . Wiewohl der Heilige Geist selbst jedcrman im Hcrtzen lehret , daß er
weißt was recht ist, so muß man dennoch die Schlifft brauchen , damit ru bewei¬
sen, da- r- also sey, wie wir im Herven glauben.

Buch.
von dem inwendigen Gebay_M
/ sonProfession
hohen
seiner
mit
gelten
Gott wenig
H°l,e Gaben dern ist unter dem Urtheil des Herrn begriffen ,
gelten nichts Matth . 7.v.2L. Herr , haben wir nicht in deinem
«endiqe"" Namen geweissaget ? Denn vor Gott gilt nichts
764- _

Ni

bestehet

- iir- r- Buchstaben

r^ p>mu-.
w'tWid
ünund °
Heiden,
. -z.k
'

das

, * sondern

äufferliches

F -Ucht des

; nicht was im

innerliche

, sondern

was

aus

dem

Geist

gehet und im Geist bestehet. Darum ist ( wie auch in
her Vorrede vermeldet ) ein grosser Unterscheid unter
einem Welt -Gelehrten und Gottes - Gelehrten ,
oder unter einem Gelehrten und Heiligen . ** Der
Gelehrte lehrnet von aussen aus dem Buchstaben , der
Heilige lehrnet aus Gott , inwendig aus dem heiligen

Geist,aus der Salbung , die uns alles lehret . ***
' i . Joh . r . v. 27. Der Gelehrte hat seine Kunst in
Krafft

. Denn

das

Reich

Worten

, der Heiligeinder

, ,

Gottes

stehet nicht in Worten , sondern in der

Skücke 'dis

Rrafft

i . Cvk.4:ro .

Caiechismi .

, ' . Cor . 4 . v . ro . Damit
in lpecie
bleiben , sondern

Gesetz!'' " '
Das äusser,

helffett,biß
rem Grunde
so sollen sie Acht haben

übereinkom .

ihnen

nun.

_glau-

wir aber

nicht

den Einfältigen

in 86zu jh-

können,
sie es besser begreiffen
ihres
auf die fünf Haubtstücke

Catechismi, wie dieselbe nicht ausser ihnen, sondern in
t seyn

müssen .

Und erstlich , du glaubest

, Gott

habe sein Gesetz geben auf dem Berg Sinai , in zwo
steinernen Tafeln geschrieben, und das Gesetz sey der
heilige Wille Gottes , nach dem du leben soll. Du

* Was äusserlich ist , kan der Seele nicht helffen , ein Christ ist an keine Statt noch
Lästerliche Dinge gebunden, sondern schwebet über alle Creature ». i-urbcr.
Er will andeuten , daß Gott nicht fürnehmlich auf die äusserlich? Wercke, als
Gottes Wort hören , lesen , predigen, rc. sede, sondern aufdas innerliche,wie der
Mensch im Hertzen beschaffen sey, ob die Früchte des Geistes auch da seyen,ob das
Wort Gottes auch in das Leben verwandelt , und in eine innerliche geistliche
Uebung gebracht werde : Ohne welche innerliche kisxm alles äusserlich« vor Gott
Nicht gilt . V->ren.
** t.urk . Klunäur plcnni cü I»büs , Ilnxnis , vocüms concionaroium , nus ^ uLm linxu» ckritli fucculear » Sc ggUir. Das ist, die Well ist voll Zungen und Klimmen
der Predige ^ aber nirgend Christ ' safftige, krüfftige und fertige Zunge . Vrren^
»"»Doch nicht ohne , sondern durch das geoffenbarte Wort , durch fleiffige Anhv»
rung , andächtige Vetracktun , oder Erinnerung des Worts,
ch Das Aenfferliche und Innerliche stnd hier einander nicht entgegen ; u setzen, daß
eine- da- andere ausschlirsse , sondern sie werden also von einander geschieden,wie
etwas , welches seinen Zweck nicht err -ichet , von dem andern , das ihn crrei chet r
also ist unterschieden die Wissen schafft, so allein in dem Buchstaben bleibet , von
der andern , dann die Klafft des Geistes kommet.

Cap

I._

eines erleuchteten

765 _
Menschen'

glaubest recht . Es ist dir aber nichts nütze, wenn Gott
mit dem Finger seines Geistes das Gesetz nicht in
dein Hertz schreibet, Jer . z i .v. z z. und scmen Gött¬
rar
lichen Willen , in dir selbst vollbringet .Soll aberGott
solch es thun , und zu diesem seinem edlen Merck in dir g-mse Hers
gelangen , so mußst du ihm, weil du nun ein Christ wor - r»«^ en.
den bist , dein gantz Hertz geben , und ihm deinen
Willen aufopfern , alsdenn geschickt sein Wille in
dir. Und weil diß ein hohes und edles Merck Gottes
in uns ist , so bittet - er Königliche Prophet David so
emsig darum , sonderlich im n 9. Psalm , (denn dahin
gehet dieser gantze lange Psalm ) daß ihn Gott nach
seinem Gesetz und Zeugniß leitm , fuhren und lehren
wolle , damit diß hohe heilige WerckGottes in ihm
nicht möge verhindert werden. Ferner , du glaubest,
Christels sey deine Gerechtigkeit , Leben und Selig¬
keit, ' . Cor . ' .v. zO.Duglaubest recht : Denn es kan
kein anderer Grund geleget werden , denn wel¬
cher geleget ist , Jesus Christus . i . Cor. ?.v. 11.
Und ist in keinem andern Heyl , ist auch kein an¬
..
derer Name den Menschen gegeben , darmn sie
unser
wird
sollen selig werden , Ap- Gesch. 4.0. 12. Aber du
den
durch
mit
ist,inwendig
mußst Christum in dir haben , das
tauben,
dem Glauben fassen, daß er dein eigen werde , mitseiner Person und mit seinem Amt . Siehe , wenn nun
Christus dein ist , so ist alles dein, was Gottes ist, und
wenn er tausend Himmelreiche hätte , und aber tau¬
send Himmelvoll Gerechtigkeit und Seligkeit , so ist
alles dein. Dein Christus mit seiner Gerechtigkeit
ist mehr und grösser, denn tausend Himmel voll Ge¬
rechtigkeit und Seligkeit . Und so schadet dir auch
deine Sünde nicht , und wenn tausend Welt voller
Sünde auf deinem Halse lagen. Also mußst du den
Schatz in dir haben , nicht aussrt dir : Gehet,das
Reich Gottes ist inwendig in euch , Luc. l 7.V. 2 r.
das ist, Gerechtigkeit , Friede und Freude im hei¬
ligen Geist . Röm . ' 4.v. > Du glaubest , daß Chri¬
stus das ewige Wort des Vaters ist, das wahre Licht

- «6

von dem i nwen digen Schatz
IN. Ruck.
und Leben der Menschen : Du glaubest recht. Siehe
Christus muß aber zu,
daßdißwortin
dir rede , daß diß Licht in
in uns rede»,
leuchten und dir leuchte, daß diß Leben in dir lebe ; oder es ist dir
leben.
nichts nütze, du mußst diesen Schatz in dir haben.
Du mußst mit Christo durch den Glauben vereiniget
( ; .) Vom
seyn. Du glaubest und missest, daß ein köstlich Ding

«ebrtt.

sey,Betten,dem Herrn dancken,und deinenNammen loben , du Allerhöchster , Ps . 92.v. i . 2. Du
Der Heilige
glaubest recht. Wmn aber Christus nicht in dir bet¬
Geist muß
in un«seuf- tet,und der heiligeGeist in dir seufzet , R0M.8.V.26.
tzen.
welcher ist ein Geist der Gnaden und des Gebetts , Zach. 12.0. 10. und du im rechten Tempel des
Geistes und Wahrheit , Joh . 4 .0. 2z . im Grund
deines Hertzens nicht bettest, wird dirs nicht viel
(4.) Lauffe
die wahre
nützen. Du glaubest, daß dir in der Taufte Verge¬
Tuffe.
bung derSünden gegeben werde, die neueGeburth,die
Kindschafft Gottes : Du glaubest recht. Wenn du
aber die Frucht der Tauffe,die neueGeburth,dieSalbung des Geistes, die wahre Erleuchtung nicht in dir
hast , was wird dirs helffen? Du glaubest, daß du im
^ Sacrament des Abendmahls den wah¬
( ; ,) Abend- ausserlichen
mahl.
ren wesentlichen Leib und Blut Christi empfahest;
du glaubest recht,laut der Worten des Herrn ,Matth.
Geistliche
26.V
.26. Aber ist die innerliche geistliche Messung
Messung
Christi muß nicht dabey, so wirst du nicht allein keinen Nutz und
bey dem hei¬
ligen Abend¬ Frucht darvon bringen, sondern über das noch das
Gericht essen und trincken , , . Cor. 11.0. 29. Du
mahl seyn.
r . Cvk.; :/.
glaubest , Christus sey das geschlachtete und aufge¬
opferte Lammlein Gottes am Creutz, Joh . >.v. 29.
Du glaubest recht : Ist er aber nicht deine tägliche
innerliche Speise , was wird er dir nützen ? Also sie¬
hest du , wie dein Schütz in dir zu suchen, in dir seyn
muß, nicht äußert dir.

Ge« Durch

Sacrament verstehet er die Sacramentliche Messung, wie
sie der Geistliche
» entgegen««setzet wird; Nicht aber macht er zweyerley Abendniakk, ein innerliches und äußerliches
6crk-rä. Sollen wir dieser grossen Nutzbarkeit tbeilhafftig werden, so müssen
wir nicht allein äusserlich das heilige Abendmahl gebrauchen, svndem es muß
«uch dabey seyn die innerliche geistliche Nieffung. v,r <m.
daS äußerliche

etn,s erleuchteten Menschen.

Lap. l.

Gebett.
.14!- ; .
, wie groß und un¬Iph
und Vatter
.i:-/.
Col
, daß du in elendeLuc 17:21»
ermeßlich ist deine Liebe
irrdische Gefäße einen so grossen und herr¬Rvm. 14:17»
, selber zu uns kommen,
lichen Schatz legen
, dein Reich,
, Wohnung bey uns machen
uns seyn
, Friede und Freude indem
Gerechtigkeit
welches
? wie groß
, in uns aufrichten wollen
Heiligen Geist
, daß wir aussertIer.sn;.
aber ist unsere undanckbare Thorheit
, da nichts finden ist; ma¬
uns, in der Welt,suchen
, die
chen mit grosser Mühe ausgehauene Brünnen
dich,
hingegen
vergessen
und
;
doch kein Wasser geben
? Vergib nur, mein
die lebendige Quelle, zu suchen
Gott, solche Sünde, und führe die in deinen Creato¬
ren verirrete und verwirrete Seele, zu der wahren-.B.Mos.
Ruhe in dir. Es suchet diese Daube, aber fie findet»rs.
Ps.i ; i :-.
, du himmlischer
aussert dir keine Ruhe; ach strecke
Rönr.r:rr»
Noah, (Ruhe) deine Hand aus, und nimm sie ein zu 2,.
dir. Schaffe du, daß meine Seele fich setze,und dir
, ob auswen¬
stille,und lehre mich denn forschen
, der inwendig
, oder ein solcher
dig nur ein Christ sey
aus den Menschen,
verborgen ist, dessen Lob nicht
RLm-7:<.
sondern aus Gott. Ach Herr, gib mir nicht allein zu Cvl.»!!/.
, sondern auchcap.iri?»
wissen deinen Willen aus dem Gesetze
, und nicht
dir zu dienen im neuen Wesendes Geistes
. Ich weiß, 0ewi¬
im alten Wesen des Buchstabens
, du hast besieget die Hölle, und sie im
ger Erlöser
; ach überwinde sie auch in mir, Gal.r:r«,
Triumph geführet
daß ich errettet von der Obrigkeit und Wercken der
, und die Lüste des Flei¬
, im Geist wandeln
Finsterniß
. Du Herr bist König,Ps.»; >r.
sches nicht vollbringen möge
, weit die Welt ist;
und haft ein Reich angefangen
der Welt verunruhigte Seele dieses
Ach laß meine
; laß
Reichs Genossen seyn,herrsche du in derselben
, deine Geaus derselben deine Demuth alle Hoffart
,deineHeb., .-,,,.
, deine Langmuth allenZorn
dult alle Rachgier
4:rr.
. Du bist mein2»h.
Heiligkeit alle Uneinigkeit vertreiben
, der mich vertritt bey Gott;
getreuer Hohepriester
aÄ
Nädiger Gott

in

ist

zn

in

ich

zu

ist

so

in

7§r

wodurch ein Mensch zum

Rönir:ix.

Es.«- -.

M. such.

Geist und in der Wahrheit den Va¬
ter anrüsten
, deinen Geist ohne Aufhören in mir
schreyen
: Abba lieber Vatter!Du bist als ein Pro¬
phet gesalbet
, und gesandt denen Elenden zu predigen;
ach

lehre mich

ach lehre du in

im
laß

mirElenden kräfftiglich/vertreibe durch

deine Lehre auß meinem Verstände alle Finsterniß,
aus meinem Willen allen Ungehorsam
, aus meinen
Meten alle Unordnungen
, und endlich verleyhe,
daß ich dich
, metnm Schatz, wohl suchen
, und bester
mästen möge fassen
; und wann ich dich gefastet
, in
Ewigkeit nicht lassen
, Amen.

Das u. Capitel.

Mch was Mittel
zu

ein

Mensch

seinem inwendigen Schatz

soll, nemlich

körnen

Glauben,
und durch Einkehren in stch selbst.
Esa.46.v.8. Ihr Ueberrretter gehet in euerHery.
Wcg emzu^ Er wahrhafftige Weg einzukehren seinem
kehren
;um
inwendigen
inwendigen Schatz und höchsten Gut, ist
Gchak ist
der wahre lebendige Glaube. Wiewohl
Glaube.
nun derselbe im ersten und andern Buch ge¬
nugsam mit seiner KrafftundEigenschafft,wie er allem
Christo anhanget,und stch allein auf denselben grün¬
det, erklähret ist; soistdochvon demselben noch eines
hoch in Acht zu nehmen
, nemlich
, dasjenige,was uns
jetzo
zu unserm Vornehmen dienet
. Ist demnach des
tzlaubenEigenfchafft
wahren lebendigen Glaubens Eigenschafft
, Gott
von gantzem Hertzen getreulich anhangen
, seine gantze
Zuversicht auf Gott fttzen,ihmvonHertzen vertrauen,
stch ihm gantz ergeben
, seiner Barmhertzigkeit sich
lasten
; mit Gott sich vereinigen
, eines mit Gott seyn
und bleiben
, allein in Gott ruhen, und seinen inner¬
lichen Sabbath halten
; Gott allein lassen seine höch¬
ste Begierde
, Wunsch und Verlangen
, Lust und
Freude seyn
, alle Creaturen ausgeschlossen
; nichts
wünschen
, nichts begehren
, denn Gott allein, als daS
Durch den

wahren

zu

der

höchste
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höchste,ewige, unendliche, vollkommene Gut,das alles
Gut ist , ohn welches kein wahres Gut seyn kan im
Himmel und Erden , in Zeit und Ewigkeit ; und daS
alles in und durch Christum Jesum unsern Herrn,
welcher ist der Anfänger und sollender
des
Glaubens , Hebr . 12. v. 2. Dieser Glaube ists , der
uns zu unserm inwendigen Schatz und höchsten Gut W7 ;.»;.
führet . Deß nehmet ein Exempel an David , dersel¬
be hatte eben einen solchen Glauben , als er sprach:
Herr , wenn ich nur dich habe , so frage ich nichts
nach Himmel und Erden , Ps . 7Z. v. 2 >-. Einen
solchen Glauben bewiese Maria , Lazari Schwester,
da fie sich setzte zu den Füssm desHerrmund sein
Wort hörete , Luc. 10. v. zs . Denn dieser Glaube Glaube mamachet und wircket den rechten Hertzens - Sabbath ,
o-r.
* in Gott zu ruhen , in welchem inwendigen Sabbath bau.,
sich Gott offendahret. Darum spricht der Herr zu
4r.
Martha : Nlartha , Martha , du hast viel zuschaffen : Eins ist Noth , Maria hat das beste
Theil erwehlet , das wird nicht von ihr genom,
men werden . Welches ist aber das beste Theil ?
Ohne Zweiffcl Gott allein in Christo Jesu . Denn Der da¬
durch diesen Glauben,welcher Gott allein im Hertzen
Statt und Raum giebt , erwehlet man das beste ^
Theil Durch diesen Glauben besttzetGott des Men¬
schen Hertz, und wohnet Christus in uns , samt dem
heiligen Geist, und die heilige Dreyfaltigkeit , Eph . z.
v. »7. Joh . 14 V. 2 ; . das ist das beste Theil , so ein
Mensch erwehlen kan,das ist die Seligkeit und ewige
Leben. In diesem einigen ist alles begriffen, was zum Aus de«
wahren Christenthum gehöret, daraus sieuffet die Lie- Glaub
'-»
be und alle Tugend . Denn wer glaubet , der liebet ; ^ ußt airiver liebet, der hoffet; wer hoffet, der ist gedultig ; wer ^ sen».
gedultig ist, iftsanfftmüthig ; wer sanfftmüthig ist,ist
__
_Hhh
_de
-_
_
*
l.nrk Okriüus runc rcxnol rn >i2t>ii, ^ >»rn6o nos sb «pciibus noüri « tcrirros in.
hsburr Lc in 8»kbrrl >o Ino ncr »os lrn -tiücrro i>>le in nobis mrnens krcik onini»
vper- nokrr Das ist - AlSdenn regieret Christus in uns , wenn wir von unsern
«izenen Wercken f-yren, und er in uns wohnet , und in seinem durch uns gehei¬
ligte» Sabbath er selb- in uns bleibet , und alle unsere Werckr »erricht « .
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wodvrcb

ein

demüthig
; wer

Mmscb

IH.Luch.

ist/ der

Gott; wer
Gott förchteh der bettet, dercreutziget seinFleisch,
Gal. ^.v.24. verleugnet sich selbst hasset sein Le¬
ben, verschmähet die Welt, Matth. -6.0.24. De¬
rentwegen St . Johannes-. Ep. 5. 0.4. den Glau¬
Glaube ist
der Sieg
ben
nennet den Sieg ü ber die Welt. Auf diß eini¬
über die
M-k.
ge Eins weiset
- er Herr den reichen
Luc.
Luc
«!»!-»' 18. v. 22. welcher ihn fragte: GuterJüngling,
Meister, was
muß ich thun, daß ich das ewige Leben ererbe?
Und da ihn derHerr aufs Gesetz wiese,sprach er:Das
hab ich alles gehalten von Jugend auf. Der
Eins ist
Herr antwortete
: Es fehlet dir noch eins: Ver¬
noch.
kaufte alles,was du hast. und folge mir,so wirst
du einen Schar; im Himel haben. Da lehrete ihn
der Herr das Einige
, nemlich
, das beste Theil erweh¬
rn durch den Glauben
, und in seinen Ursprung ein¬
kehren in Gott, durch den innerlichen Sabbath des
Wahre Lu¬ Hertzens
.Aus diesem Einigen quillet heraus das gangend mutz
tze Christliche Leben,und alleGebothso man erdrücken
aur xiee
u-< ^rei'heit kan
, von ihm selbst
, als Wasser aus einem Brunnen,
det Geiste»
nicht
aus
Noth
oder
Gesetz
, sondern aus Liebe und
Lc,chehen.
Freyheit des Geistes
. Denn Gott wircket solches
alles selbst in uns nach seinem Wohlgefallen,
Phil. 2. v.-z. und was er selbst in uns nicht wircket,
das erkennet er nicht für das Seine. Darum bedarss
man hie keines Drang- Gesetzes
, Gebotts oder Ver¬
bots. Denn der Glaube thut alles,was zuthun ist,
aus freyem Geist
, das ist, er lässet sich Gott, der alles
aus Gnaden in uns wircket
. Und das ifts auch
, davon
Esajas prediget
, daß wir zum Herrn kommen sollen,
ihn zuhören
, und umsonst kaussen bepde wein
und Milch Jes. ev . 1. So ist nun das dasMites .55!i.
tel, zu unserm inwendigen Schatz zukommen
, nem¬
lich der Glaube, der Gott emen stillen Sabbath *
halt, und den Menschen machet einkehren in sich
selbst
*

förchtet

zurecht
, die ihr selbst muffig und ledig stehen
, das find,
feyren
, undi» solchemSabbarh wircket die Gnade Got¬

Alle die kommen
die den rechten Sabbath
tes ihre

Wercke.

demüthig

Ca

pll. _Inwendigen
Denn gleichwie

felbft.

S chatz

kommen

soll.

- 7»

darum
'
^
der alleredelste und vollkommenste ist, daß
stets in
sich selbst widerkehret
, in seinen Ursprung
, aus wel- ,uxrm
-ixj.
chem sein Lauff seinen Anfang genommen hat: Also
des

Himnrels Lauff
er

ist

des Menschen Lauff* der atleredelste und voll¬

kommenste
, wenn widerkehret seinen Ursprung,
welcher ist Gott: Das kan aber nicht geschehen,denn Kon der
wenn ein Mensch in sich selbst gehet mit allen Ull A«
seinen KrMen, und seinem Verstand
,Willen,und-» wirGedächtniß erlediget von der Welt, und von allen
sieischlichen
-Dingen
, und seine Seele mit allen ihren
Begierden zu Gott wendet durch den heiligen Geist,
ruhet und feyret von der Welt durch emm stillen
Sabbath; alsdenn sahet Gott an in ihm zuwircten
.^
Denn auf diesen Hertzerw
- Sabbath wartet Gott,
urw
seine höchste Freude
, daß sein Werck in unsH-M
wirckeie möge
. Denn Gott ist jach nach uns, und
eilet so sehr
, und thut nicht anders
, als ob ihm ft«
Göttlich Wesen wolle zerbrechen und zunichte wer¬
den an ihm selbst
, daß uns offenbahre allenAbgrunv
seiner Gottheit
, und die Fülle seines Wesens und sei¬
ner Narur
. Da eilet Gott zu, daß er unser eigen sey, Dse Mensch
gleichwie er sein eigen ist. Nichts mag der Mensch
Hhh 2
Gott
er

Ni

uns

ist

er

so

er

* Dieser Lauff

wird zugeschrieben nickt einem Menschen
, sondern dem gantzeN
menschlichen Geschlecht
, nicht daß solches darinnen stehe und lauste
, sondern dar¬
nach sich strecken solle
, und wo man seine Unvollkonimenheit fühlet,solches stUs

Christi Vollkommenheit ersetzen
. vorbcb.
Lcrnk. kill mi,all cor ruum rclless
, ab Omnibus,gÜLNiüm polllbiic ett, teipluM
sbürokenllo
, mcnris oculum tcinper iu purirru
« öc rrznguilirgrc cutkolllss
, InIcllekkum
L kormis reium inbrmarum relervanclo
, vslunrslis llcciuiur cigri.
tcrrcuorum pcirirus ablolvas, sumirio bono Lmorc fcrvillo temhcr lubrcrcnllos
memorirm guor
^ueiuzirer irirlum clevruam brbcns, per cOnremplarrouem llivl»
uuruin lili lupernL rcnäcnclo
, ur>ur rola Lnims rur , cum Omnibus poicuiüs tuizi
Sc viribus in veum coNecla
, nun; bar tpiricus cum co, in guo summa pcrie6li8
rikL co^no cikur conbüerc
. Das ist: Mein Sohn, gehe in- ein Hertz, «dich von
allem so viel möglich ist, abzuscheiden
, und.erhalte das Lug deines Gemüths alle¬
zeit in seiner Reinigkeit und Stilligkcit. Deinen Verstand halle frey von den
Bildern schwacher Dinge, und die Zuneigung deines Willens rieh: allerdings ab
von der«
Korge des Zeitlichen
, daß du dem höchsten Gvki allezeit mit brünstiger
Liebe anhangestLaß auch allezeit dein Gedächtniß erhoben seyn, durch Betrach¬
tung des Göttlichen,dich innaufzuschwingen
: AIw, daß sich deine gantze Seele,
mit allen ib en Kräffre
» in Gott versenkende
, ein Geist mit ihm werde, als WSrmlim sie höchste Vollkommenheit des Lebens bestehet.
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In demüthi¬
gen und ruhi¬

ge» Hcrtzcn
wircker Hott.

wodurch ein Mensch zum

M .Luch.

Gott liebers thun - denn ruhig seyn/ und diesen Sab¬
bath halten. Gott bedarfnichtmehr zu seinem Wrrck,
denn daß man ihm ein demüthig und ruhig Hertz ge¬
be/ so wtrckt er solche Wercke in der Seelen / dcrzu
kein Mensch kommen kan. Die ewige Weißheit Got¬
tes ist so zahrt in ihrem Merck / daß sie nicht lerden
mag , daß da eine Creatur zusehe. So viel nun die
Seele ruhet in Gott/so viel ruhet Gott in ihr : * Ru¬
het sie gantz in Gott / so ruhet auch Gott gantz in ihr.

Brauchest du aber deinen eigenen Willen / deinen
Verstand / Gedächtniß und Begierde nach deinem
Gefallen / so kan sie Gott nicht brauchen/ nochsein
Merck innen haben. Denn wenn zwey eins sollen
Soll Gott in werden/ so muß das eine ruhen und leyden das andere
uns wircken, muß wircken. Nun ist aber Gott eine unendliche stämüssen wir
tig- wirckendeKrafft/Und msi-u?3^ 5,und ruhet nicht/
ruhen.
sondern wircket in dir / wofern er zu seinem Merck
kommen kan / und du ihn nicht hinderest. Welches
durch diß Gleichniß besser kan verstanden werden:
Schön
Wenn dein Auge sehen soll/ und ein Bilde empfahen,
Gtricdniß
so muß es bloß und ledig seyn aller Bilder und For¬
vvm Auge,
men. Denn so es ein Bilde und Forme in ihm hatte/
so könnte es nicht sehen/ oder ein Bilde fassen: Also
auch die Seele mit ihren Krafften/ Verstand/Willen/
Gedächtniß/Begierde/können Gott nicht fassen/wenn
sie voll seynd der Welt und der indischen Dinge.
Gleichwie das Ohr lähr seyn muß von allemGetho n,
und Ohr.
wenn es soll ein gut Säiten - Spiel hören : Also auch
deine Seele muß lähr seyn von der Welt/soll sie Got¬
tes Lieblichkeit hören. Je mehr sich nun die Seele
abzeucht von indischen Dingen / je himmlischer sie
Wird; je mehr sie sich der fleischlichen Lüften entschlägt/ je mehr sie theilhaftig wird Göttlicher
Natur / 2. Petr . i . v. 4.
_
Die
Lurt, - dichtdurch thun , sondern durch leyden werden wir fromm , wenn wir die
Göttliche Wirkungen in uns leyden , und selbst nur still seynd.
Item r Siede
alsdann lässet der Mensch Gor den Zaum , erziel,» sich ibm zu eigen , thut
nichts aus ihm selber, läßt Gott in idm walten und wircken, daß alle seine Sor¬
gen, § or» t , Bitten und Beaierde ist ohne Unterlaß , daß ihn ja Gott nicht lasse
sem selbst Werek und Leben führen.

Lav ll. _Inwendigen
SLay komme" <c>ll.
77,
Die Natur leydet keine lähre Statt , sie erfüllet al- Die Seele,
le Dinge in ihr selbst; es müßte ehe die Natur bre- vvnderW,
».
chen , ehe etwas lähres in ihr seyn und bleiben solle, E^ 's-Gor.
und durch dtß krincipium und Mittel seynd grosse Ar
Künste erfunden worden ; ^ Also wenn der Mensch
sein Hertz gar auslähret von der Welt »Liebe , ei¬
genen Willen , Lüsten und Begierden , und stehet
dieses alles ledig, so kans Gott nicht lassen, er muß
die lähre Stätt mit seiner Göttlichen Gnade, Liebe,
Weißheit und Erkanntniß erfüllen. Will du aber
voll seyn dieser Welt , so bist du lahrder himmlischen
Dingen . Da Abraham ausgieng aus seinem Vater - ' .« Mof.
lande , und von seiner Freundschafft, aus Gottes Be - "
fehl, da ward er von Gott erleuchtet. Unsere fleischli¬
che Affekten , eigene Liebe, eigener Wille , eigene
Weißheit , eigene Ehre , eigene Lust, sind unsere näch¬
sten Freunde ; es thut dem Fleisch wehe, dieselbe zu
verlassen, und von ihnen auszugehen. Aber wie dem
allen , so ist diß der Anfang zu dem verborgenen
Schatz , und zu der köstlichen perle in »Acker, wie
unser HerrMatth . iz .v. 46. sagt : EmMensth ver - Ma«h.
kauffte alles , daß er die perlen finden möchte . Me man ai.
Was ist das anders, denn das der Herr sagt, Marc . us verlassen,
iO. v. 29. wer um meinetwillen lässet Pater fmsou.
und Mutter , Brüder , Schwestern , Häuser ,
Aecker , der wird es hundertfältig finden . und
dazu das ewig Leben . Unsere fleischliche Affee- Fleischliche
ten , Willen und Lüfte, sind unsere Briider und UU 'und
Schwestern , die wir lassen sollen. Gleichwie die Lust
- »-»
Jungftau Maria eine reine unbefleckte Jungfrau
>-6-"
war , ( und bleibet in Ewigkeit, ) als sie Christum ^
leiblich empfieng: Luc. .. v. r?. Also unsere Seele
soll seyn wie eine reine unbefleckte Jungfrau , das ist,
sie soll nicht mit der Welt - Liebe beflecket seyn ; so
wird sie Christum geistlich empfangen, so hat sieden
_
Hhh; höchsten
_,
* Wer etwas

reckt von Gott gedcncken,v ll , ma6 »0» allen Lceamren au§ae -n,
sonst kan er Gott nicht sehen, so lanae er die en zeitlichen Linqen , so ver.ianalichstnd, ankanaet; weil sich das, so ewig ist, mit deut, dasi» der Zeit deichlos^tn,nicht vergleichen ma-i. l-aed»

wodu rch ein
höchsten Schatz in ihr, so ist sie des Röuigs Tech,
ter , inwendig geschniücket , Ps .4c -v. l4 . und trägt
ihren Schatz in Hr verborgen. Ist sie aber milder
Welt vermahlet/wie kau sie mit Gott vermählet ner¬
ven ? Es spricht unser Herr Christus Luc. -2. 0.4? .
Ich bm kommen ein Feuer anzuzünden ; md
Feuer der
wolle Gott , daß in dein Feuer der göttlichen Lebe
Göttlichen
alle unsere Affecten, fleischlicher Wille und Lüste>erLiebe soll
unsers Flei" brenneten, daß allein Gottes Wille und Wohlgefal¬
scheS Lüste
len in uns vollbracht wurde ! Er spricht : v. e .. Ihr
verzehren,
Juk. i »:5r. solt nicht meynen , daß ich kommen bin Friede
zu bringen , sondern Rrreg und Schwerst:
Wolle Gott , es würden durch den Geist Gottes alle
deine fleischliche Sinne und Begierden getödtet and
erwürget , auf daß Gott in uns leben und würlerr
möge! So dich aber dein Amt und deinBeruffhindert , daß du nicht in dein Hertz gehen kauft, solt du al¬
lezeit , bev Tage oder Nacht , ein Stättlein suchen,
oder eine Zeit erwehlen , einzukehren in den Grund
deines Hertzens , auf was Weise du kanft urw magst,
und mit St . Augustino sagen: Ach lieber Herr!
ich wil ein Geding mit dir machen : Ich wil
recht in mir sterben , auf daß du in mir lebest:
Ich wil selber gantz in mir schweigen, .aufdaß
du in mir redest : Ich wil auch selber in mir ru¬
hen , aufdaß du in mir wirckest.
7^

P, .45 -14^

Oebett.

Es.?:«»

^Ch
^

ewiger und einiger Friede - Fürst , JeChriste, du allerseligste und höchste Ruhe
aller gläubigen Seelen , du hast gesagt:
Kommt
zu mir , so werdet ihr Ruhe sinden
Matth . nt
für euere Seele . In der Welt habt ihr Angst, in mir
2»h, ich;-. habt ihr Friede : Ach wie offt hab ich Ruhe qesuchet
in dieser Welt , und im Zeitlichen, habe sie aber nicht
funden ? Denn es kan die unsterbliche Seele nicht geAttiget , noch gestillet , noch gesänfftiget werden,
denn mit unsterblichen Dingen , nemlich in dir , und
mit dir, O du unsterblicher Gott , wo du nicht bist,
du

su

da
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i nwendi gen Schatz kommen soll._7
Cap.ll .
Zeitliche
alles
denn
;
Seelen
der
Nutze
-a ist keine
eylet zum Untergang und verschleißet wie ein Kleid,
die Erde veraltet wie ein Gewand , sie verwandelt sich,
und du unwandelbahrer Gott wirft sie verwandeln;
wie solle denn meine unsterbliche Seele in den sterb- Ps.1o-.--7,
lichen, Wandelbahren , flüchtigen Dingen Rubeln - '
Den? Denn gleichwie du, lieber Gott , unser Schöp¬
fer , in keiner Creatur ruhen wollest , ohne in dem
Menschen ; ( denn als du den Menschen geschaffen
hattest , ruhetest du von deinen Wercken, ) also kan
des Menschen Seele in keiner Creatur ruhen,denn al- ^
lein in dir , 0 Gott ; meine Seele kan nicht gesättiget
werden , denn mit dir , 0 Gott , der du alles Gut bist.
Darum hungert und dürstet meine Seele nach dir,
und kan nicht ehe ruhen und gesättiget werden, sie ha¬
be dich denn selbst. Derohalben du, mein Herr Chri- 2U).7-Z7.
ste, wohl gesagt haft : Wen da dürftet , der komme zu
mir. Du bist meiner Seelen Ursprung,darum kan sie
nirgend ruhen , denn in dir. Darum ruffe meiner
Seelen , und sprich zu ihr : Komm , meine Daube , Ho-n. . -14.
meine Daube in den Steineiben und Felß-Löchern
das sind deine Wunden , Herr Jesu , 0 du Felß des
Heils , in welchen meine Seele ruhet . Denn auch
dein lieber Apostel Thomas nicht ruhen konnte,er hät- 2sh.-°.--r.
te denn seine Hände aeleqet in deine Wundenmahl.
Das sind unsere Heil -Bruiiett , unsere Friede-Brun¬
nen, unsere Liebe-Brunnen . Ach mein Herr Jesu,
wie brünstig ist deine Liebe, wie rein ist sie, ohn allen
Falsch , wie vollkommen, wie unbefleckt, wie groß,
wie hoch, wie tieff, wie hertz-gründlich ! Ach laß mei¬
ne Seele in dieser deiner Liebe ruhen in deinem Hertzen, in welchem kein Falsch ist, noch Betrug ; da ru¬
het sie ohne Forcht , sanft und sicher. Ach laß alle mei¬
ne Sinnen ruhen in dir , daß ich dich in mir höre
freundlich reden, 0 du höchste Freundlichkeit : Daß
meine Augen dich anschauen, 0 du höchste Schön¬
heit : Daß meine Ohren dich hören , 0 du höchste
Lieblichkeit: Daß mein Mund dich schmecke, 0 du
höchste
Hhh 4
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wod urch zum Inwendigen Schatz zukommen , m . B uch,
höchste Süßigkeit Käfich
von dir empfinde den edlen Geruch des Lebens/ o du edle Bluhme des Para deises. Laß meine Arme dich mit Liebe umsahen, o

-u lieblichster Bräutigam : Mein Hertz in dir tauchtzen, o meine Freude : Meinen Willen dein allein
mit Verlangen begehren, o meines Hertzens einige
Begierde : Meinen Verstand dich allein erkennen,

o du

ewige

Weißheit
: Laß

alle meine Affekten und

dir allein ruhen, oJesu meine Liebe,
mein Friede, meine Freude; nimm weg aus meinem
Hertzen alles, was du nicht selber bist. Du bist mein
Reichthum in meiner Armuth, du bist meine Ehre
in meiner Verachtung, du bist mein Lob und Ruhm
wider alle Verleumdung, du bist meine Stärcke in
meiner Schwachheit, du bist mein Leben in meinem
Tod. Ach wie solle ich nicht in dir ruhen? Bist du
,.ev».i!)v. mir doch alles : Du bist meine Gerechtigkeit wider
meine Sünde , meine Weißheit wider meine Thor¬
heit , meine Erlösung wider meine Verdammntß,
meine Heiligung wider meine Unreinigkeit
.
Ps.rin «. zu mir,und stillemein Hertz; halt in nur deinen Komm
Sab¬
bath ; laß mich hören, was du in mir redest: Laß
mich empfinden
, daß du in mir lebest, o mein Leben;
wie du mich liebest, o meine Liebe; wie du mich trö¬
stest, erquickest
, erfreuest, und erleuchtest, o mein
Trost , o meine Erquickung, o meine Freude, o mein
Licht. Laß mich dir mein gantzes Hertz geben, die¬
weil du mir dein gantzes Hertz gegeben hast; laß mich
von mir selbst ausgehen, aufdaß du zu mir eingehest:
Laß mich mein Hertz gantz auslähren von der Welt,
auf daß du mich mit himnllischen Gaaben erfüllest.
OJesu , meinesHertzens Ruhe, du heiliger Sab¬
bath meiner Seelen , bringe mich in die Ru¬
he der ewigen Seligkeit , da Freude ist die
A.i«.n .
Fülle, und lieblich Wesen zu deiner
Rechten ewiglich,
Amen.
Begierden

in

DaS

i

!
!
!

Cap. !H.

Glaubens . Schay des inwendigen Menschen.

Das

m . Capitel.

Fm Klauben

ist der

Sch atz des inwendigen
mmlich

?7 ?

gantze

Menschen,

Gott, Christus,der heilige

Geist , und das Reich Gottes.
Ephes. ?.v. l s , 17.Gott gebe euch Rraft nach dem
Reichthum seiner Herrlichkeit , starckzuwerden durch seinen Geist an dem inwendigen
Menschen , und Christum zuwohnen durch
den Glauben in euren Hertzen,und durch die
Liebe eingewurtzelt , und gegründet werden.
Irres Christen fürnehmstes Werck und Sorgesoll seyn, daß er den Glauben wohl fei» des
HA ) lehrne verstehen und üben. Denn im Glau G°t'
ben ist Christus und das gantze Reich Got - sche,
.^ .
tes , und alle Seligkeit . Darum auch die Epistel an
die Hebr . Cap. " . v. i . den Glauben nennet eine
»xpoüalin , eine Gubstantz und Wesen . Denn
das gantze geistliche Wesen und Leben bestehet im
Glauben , nicht in einer Wiffenschafft, nicht in einem
Schein - und Schatten - Werck , sondern in lebendi¬
ger thätiger Krafft.Summa , der Glaube bringet al¬
le Seligkeit , und benimmt alle Unsellgkeit. Darum
bald im Anfang unsers Christenthums , in pnmo
mine Lcclellse, in der heiligen Tauff , dadurch wir
als durch eine Thüre in die Christenheit eingehen, der
Glaube vorn anstehet : wer da glaubet und ge¬
tauft wird der wird selig Mare . -6.v. >6. Und Aare.
St . Paulus Rom . 10.0.9. 10. Das ist das Wort Gi'audendes Glaubens , so wir predigen : Denn so du
mit deinem Hertzen glaubest, 'so bist du gerecht , Wea.
re. Wir können aber den Glauben nicht besser verste¬
hen und üben lehrnen , denn durch seine Eigenschaf¬
ten derer wollen wir achte nach einander hören.
Die erste ist die geistliche Freyheit , von Sünden, Tod, Teufel und Hölle, Fluch des Gesetzes, von Z -mL
Hhh 1
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allen beil.
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Glau

xreyheit des

Eewrffen
«.

Klaube
greisset
Christo

tt.
in,
alle

Schätze
.'

2vh.r:;§.

bens- Schatz

des

inwendigen Menschen
. M . Luch.

aller; Mosaischen figürlichen Ceremonien , und von
allen Menschen - Satzungen und Gebotten
Denn
gleichwie der Seelen keine grössere Plage und Angst
wiederfahren mag / und keine grössere Seelen - bein
seyn kam denn wenn sie leiden muß die feurige Pfeile
des Teufels / mrd die Tyranney des Antichrists / da¬
durch die Gewissen mit Menschen- Gebotten gcfangen/bestricket und geängftiget werden: Also ist hinwieder keine grössere Ruhe / Friede / Trost und Freude
tzerSeelemdeimdie wahrhafftigeFreyheit
desssZeWissens , von der Gewalt des Teufels und der
Sünden / und von allen Menschen - Satznnzen .
Welche Freyheit des Gewissens wahrhaftig nichts
anders ist/ denn der wahre scligmachende Glaube.
Ursach : Der Glaube ergreifst (
) Christuin , den Sohn Gottes mit allen seinen himmlischen
Gnaden - Schätzen , sonderlich die Versöhnung mit
Gott / Vergebung der Sünden / den heiligen Geist,
und alles was Gottes ist/ und das ewige Leben. Da
können weder Sünde / Tod/ Teufel/ Holle oder Welt
einem solchen Glauben schaden. Denn er hat Chri¬
stum in ihm und bey ihm wohnend / der seine Gerech¬
tigkeit ist wider die Sünde,sein Leben wider den Tod,
seine Stärcke wider den Teufel , sein Himmelreich
wider die Hölle , sein Sieg wider die Welt , sein Se¬
gen wider aller Welt Fluch , seine Seligkeit wider
alle Unseligkeit dieser Welt , seine Freyheit wider alle Menschen-Satzungen ; welches der Herr Joh . 8.
v. z6. mit dem kurtzen Sprüchlein begreifet : So

euch - er Sohn frey machet , so seyt ihr recht
frey . Also ist Christus dem Glauben alles , und er
Glaubens
, darffnichts mehrzur Seligkeit,denn Christum allein.
Rrken"" Dcrowegen gibt der Glaub der Seelen und Gewis¬
sen Ruhe,Friede,Freyheit ; und vertreibt alleForcht,
Angst und Schrecken , und macht das Hertz in Gott
getrost und freudig.!
2.) So vereiniget der Glaube
unsere Seele
mit Christo , als eine Braut mit ihrem Bräutigam,

>
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Hos. 2 . v. i9/2o . Ich wtt mich mit dir verloben in MÄ '?
Ewigkeit , ja im Glaubm wil ich mich mit dir Gemein,
vertrauen . Alsdennhaben diese beyde ihre Güter schafft,
mit einander gemein/ auch ihr Creutz und Leid. Denn
was Christus hat / wird der gläubigen Seele eigen;
und was die Seele hat / wird Christi eigen. Nun hat
aber Christus alle himmlische und ewige Güter,
weißhett , Gerechtigkeit , Heiligung , Erlösung,
und alle Seligkeit undewiges Leben, i . Cor. i .v. zo.
Ja , er ist das ewige Leben selbst, das wird alles der
Seelen eigen Gut . Unsere Seele hat dagegen Sün¬
de, Mreinigkeit , Jammer , Elend, Fluch und Tod,
das wird Christi eigen, ills noüram milerism sacic
lusm . Unser Elend hättet er für sein Elend. Seine Christi Gst.
Güter schenckt er uns , unser Armuth und Elend nimt s^ Ande"*
er an sich. Dieweil aber Christi Güter ewig seynd, undL°d.
unüberwindlich , ja allmächtig, so überwinden, ver¬
schlingen und vertilgen sie alle unsere Sünde und
Tod . Denn Christi ewige und unüberwindliche Ge¬
rechtigkeit ist der Sünde zuftarck, daß sie muß wei¬
chen , verschlungen und vertilget werden ; Also wird
unsere Seele frey von Sünden , und dagegen mit
Christi Gerechtigkeit bekleidet, Es .6 i.v. io. Das
ist Un schöner und wunderlicher Wechsel, fürSünde,
Tod , Fluch ,Verdammniß bekommen Gerechtigkeit,
Leben, Segen und Seligkeit . Demnach ifts unmög¬
lich, - aß die Sünde einen Gläubigen verdamm kan;
denn die Sünde ist in Christo verschlungen,erwürget,
und getödet. Der Tod ist verschlungen in den i .Cor.l5:;;.
Sieg , i .Cor. i r . v. 55. ist der Tod verschlungen, so
ist auch die Sünde verschlungen, und getilget.
z.) Daraus folget fürs dritte , daß der Glauben «sere Seele und Gewissen versichert und gewiß ma- - er Seligchet der ewigen Seligkeit . Ich bin gewiß , sagt keil.
St . Paulus , daß uns nichts scheiden kan von
der Liebe Gottes
Rom . 8.v. ^8. Siehe , ich lege
in Zion einen köstlichen Eckstein ; wer glaubet,
fleucht nicht , Esa. r8 .v. 16. Ich wil mit euch ei¬
nen
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nen ewigen Bund machen : Meine Gnade sol
nicht von dir weichen , und der Bund des Frie¬
dens soll nicht hinfallen , spricht der Herr , dein
Erbarmer , Esa. i4 -v. io . cap. is .v. z.
4.
4.) Daraus folget nun der Sieg des Glaubens,
"der Sünde , Tod , Teufel,Hölle und Welt , ' . Joh.
Sieg ° I .v.4,1 . Alles was vonGott gebohren ist , über-.2°b.!-4,5. windet die Welt . wer ist aber , der die Welt
überwindet , ohne der da glaubet , daß Jesus
Gottes Sohn ist ? Dazugletch des Glaubens Ur¬
sprung angedeutet wird , daß er nicht aus eigenen,
natürlichen , menschlichen Kräften gewircket werde,
Ivh.e:--. sondern der Glaube ist Gottes werck in uns,Joh.
6 . V. 29 . und die neue Geburth ist ein göttlich überna¬

türlich Werck . Deine Rinder werden dir gebohren , wie der Thau aus der Morgenröthe , Psal.
i lo .v. ?. Weil nun diese neue Geburth über die Na¬
tur ist, so kan ihr auch die gantze Welt nicht schaden.
kin Christ
Denn obgleich ein Christ der Welt Fluch seyn muß,
ein Siegesso ist er doch in Christo ein Sieges - Fürst , gantz un¬
Für,,.
überwindlich. In dem überwinden wir alles,
um des willen,der uns gel »ebet hat,Rom . 8.v. Z7.
r- .
1.) Daraus folget des Glaubens Herrlichkeit,
AÄmick' dieselbe ist zweyfach : Die eine die geistliche , ver¬
keil/
borgene ; die andere die zukünftige , sichtbarliche,
offenbarliche Herrlichkeit im ewigen Leben. Beyder
Herrlichkeiten Christi machet uns der Glaube thetlHerrlichkeit hafftig. Christi Herrlichkeit stehet in seinem Röntg,

UnÄeich reich und Hohenpriesterthum .
Priester
, auch zu Priestern
wum.
welches St . Petrus
und

und

Er hat uns aber

Königen gemacht vor Gott,

nicht hoch genug rühmen kan:
Ihr seyt das auserwehlte Geschlecht , das heili¬
ge Volck das volck des Eigenthums , das Rö,
(i .) Herr nigliche priesterthum , r.Petr . r .v.s . Die Herr,
lichker des
lichkeit aber des Rönigreichs Christi ist, daß es
Königs.
ein ewig Reich ist , und alle seine Güter sind ewig,
ewige Gnade , ewige Gerechtigkeit , ewiger Trost,
ewiges Leben, ewige Freude , ewiger Friede , ewige

Seligkeit.

Fap.Ill . Glaubens. GLatzdttlnwmdtym Mensch
en.
Seligkeit. Was wäre uns mit einem weltlichen
König gedienet
? Die Güter der weltlichen Reiche
vergehen mit der Welt/ und der weltlichen Herrn
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Gnade stirbet mit ihnen
. Christus aber ist ewig/ und
Gnade/ Gerechtigkeit und Heil. Darum beste¬
het nun das geistliche Rönigreich eines Christen Dar Kömp
darum, daß er durch den Glauben über alles erhobenN >scn"
ist, geistlicher Weise, daß ihm kein Ding schaden kan
zur Seligkeit
, er ist ein Herr über alles dasselbe
. Ja

seine

es müssen ihm alle Dinge unterworffen seyn,und

helf-

zur Seligkeit
. Denn denen, die Gott lieben, Am-" «müssen alle Dinge zum besten gedeven
, Rom. 8. ^ 8 .«"
v.28. Essey Leben
, Sterben, Tod, Teufel, Hölle, i-s
Welt. Das ist gar eine hohe, herrliche
, geistliche L"
Herrschafft
, und Königliche Würdigkeit, da kein

fen

so gut oder so böse ist, es muß einem Gläubi¬
dienen zur Seligkeit
, weil er Christum hat und
besitzet
, und Christus ihn. Also bedarff ein Christ
nichts mehr zur Seligkeit,denn Christum allein durch
den Glauben
, Christus ist mir genugsam
. Das laß
mir eine köstliche Freyheit seyn,und Gewalt der Chri¬
sten nach dein inwendigen Menschen
. Denn das ist K«mr«ss«,.
gewiß,daß kein äusserlich Ding,aussert Gottes Wort ^ 8»
und Befehl einen Christen kan ftomm oder selig ma- Lhnstm
s«.

Ding
gen

chen: Sintemahl die Frömmigkeit
, Seligkeit,Frey- uZ.
Christen
, sind nicht äusserliche leibliche Din¬
ge, gleichwie auch ihre Gebrechen
, Gefängniß und
Elend nicht äusserlich sind; darum hilfft auch derSeelen kein äusserlich leiblich Dirm, von Menschen er¬
dacht. Ja was hilfft das der Seelen, wenn der Leib
gleich frey, frisch und gesund ist, trinckt und isset
?re.
Wiederum,was schadet das der Seelen, wenn der
Leib gefangen
, kranck und matt ist, hungert und dür¬
stet, leidet?re. Diese Ding gehen alle die Seele
nicht an, sie frey zumachen
, oder gefangen
, fromm
oder böse zumachen
. Summa, der gläubigen See¬
len schadet nichts äußerliches
, sie bleibet in ihrer ed¬
len Königlichen Freyheit und Herrschafft
. Also kan
auch
heit der
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auch kein äusserlich Ding der Seelen an ihrem gerst-

Glau
H ^ r.

sÄichen

lichen priesterthum

schaden oder hindern .

Denn

ihre Opfer , Gebett , Seufzen , Andacht , geschehen

Priester,

geistlich im Glauben , ohne Hinderung

rsums.

chx„ Dinge , es seye Zeit, Ort,Speise,Kleidung,Kir - i
che,Tempel Hinwieder hilffts auch der Seelen nicht, !
wenn gleich alle äußerliche Dinge auf ememHaussen '
da stuhnden,Heiligen,Kleider,Kirchen, auch das leib¬
liche Fasten , rnündliche Bellen , und alle äußerliche
Merck . Es muß ein anders seyn, das die Seele from

aller susserli-

A-Ufferliche machet und frey . Denn es kau auch ein böser Mensch,
Dingc kan
ein Gleichßner
und Heuchler , erzehlte äusserliche
ser

Mensch' Werck

th«».
^

.

Gnu°ge in

thun , hllsst ihm aber nichts an der Seelen,

Denn es hat die Seele kein ander Ding , weder im
Himmel nochaufErden , darinn sie lebe, fromm, frey,
selig und frölich seyn könne, denn Christum , in welchem die Seele ruhet durch den Glauben . Ich bin
der weg

, die Wahrheit

und das Leben,Joh

. 14.

Christ
».

p, 6. Uommer zu mir , so werdet ihr Ruhe finden
füreuere Seele Matth . i r.v. 28. Wender Glaube
den Herrn Jesum hat , so darfer keines Dings mehr,
2»h.iorn. er hat an Christo alles und gnug,Joh . lo .v. i -. Spei¬
se,Freude,Friede,Licht, Kunst, Gerechtigkeit, Wahr¬
heit , Weißheit , Freyheit , Trost , Seligkeit , Leben,
Erhörung des Gebetts , und alles. Alles und in al¬
lem Christus . Muß man aber mit äußerlichen Ce¬
remonien , um guter Zuchr und Ordnung willen um¬
gehen , wohlan , den Reinen ist alles rein , Tit . i.
d. ' s. Ihr seyt rein um des Worts willen , J oh^
r s.v. z. Also kan die Seele nichts beflecken, denn der
Unglaube und seine Früchte.
6.
Glaube er-

neuen.

6 . ) Es erneueret

auch

derGlaube

den ganrzen

Menschen , wircket in ihmLiebe und alle Christliche
Tagenden , und Wercke der Barmhertzigkeit , nicht,
daß er damit etwas bey Gott verdiene, sondern dast er
hanckbar sey. Opfere Gott Danck , und beza hle

dem Höchsten deine Gelübde , Ps . 50. b. 14. Da
sähet denn derGlaube das neue Leben an im Men¬
schen

Cap. II I. G laubens- Sch atz des inwendigen Menschen.
schen/ und Gottes Wort lebendig zumachen. Denn
im Glauben ist die gantze heilige Schrifft begriffen.
Wie nun Gottes Wort ist heilig, wahrhafftig , ge¬
recht, lebendig, geistlich, frey, und alles Guten voll:
Also machet es auch die, so es in wahrem Glauben an¬
nehmen, heilig, gerecht, lebendig, wahrhafftig , Kin¬
der Gottes und alles Guten voll.
7 . ) Ob nun wol der seligmachende Glaube

ist ein

- 8;

7.

Ueberwinder und Sieg über alle Welt und Teufel ; .nachtun,
dennoch hat er auch die Art , daß er sich jedermann Knechte
zum Rnechte machet durch die Lrebe , weil ihm M ^
Gott umsonst Christum und alles mit ihm geschehet
hat , also , daß er zu seiner Seligkeit nichts mehr bedörffe von allem, das in der Welt ist, daß thu auch
nichts von Gottes Liebe scheiden kan , Rom . 8.
'
v. Z8. auch nichts in der Welt , das ihm schaden kan.
Darum gedencket er auch also : Ich will aus schuldi¬
ger Danckbarkeit, meinem lieben Gott zu Ehren, mei¬
nem Nächsten wieder also werden , wie mir Christus
worden ist. Alle meine Gaben, Weißheit , Verstand,
Reichthum , Trost , sollwieder meines Nächsten wer¬
den, gleichwie Christi Güter mein worden stnd.
8.) Ist des Glaubens Art , daß er alles Creuiz
r.
lindert und überwindet , und sich des Creutzes
rühmet . Denn in Christo haben wir ja vielmehr dun und
Güter denn wir in der Welt lassen müffen.In Chri- -^ dunsto haben wir viel grössere Ehre , ob uns gleich alle * ^ ^
Menschen verachten. In Christo haben wir viel
grössere Liebe, ob uns gleich die gantze Welt hasset.
In Christo haben wir ja viel mehr Gegen , ob unS
gleich alle Welt verflucht. In Christo haben wir
viel mehr Freude wenn uns gleich alle Welt betrü¬
bet. Und weuns möglich wäre , daß unser Leib tau¬
sendmahl in der Welt erwürget und getödet würde,
so bleibet doch Christus unser Herr , unser ewiges Le¬
ben , welches Leben ja unendlich besser ist, denn unser
zeitliches Leben.

Glaubens >Schatz des inwendigen Menschen. lll . Lu ch.
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Gebett.

8p . Gesch.
>7-; -.
Col.rnr.
Lphes. ui - .
20 .

Gal. ;ü.

Hos.r . t?.

i.Cvr., :;o

T,d «s.! N4>

Lffend.iis.

4.

offknt.;:" .
Esa.eüio.
2.

Avm. iri.

Du hochgelobter Gott , wer ist wie du , ein ,
so heiliger,unbegreisslicher, unerforschlicher !
Gott ! Wie groß ist der Reichthum deiner ^
Gnaden ? wie vortrefflich ist die Herrlich¬
keit/die du dem Glauben an Christum zulegest? Ach
vergib mir , barmhertziger Gott / daß mein mit Miß¬
trauen und Zweiffel angefülltes Hertz dieß grosseGeheimniß nicht, wie es soll, erweget ; dahero dir so viel
fteudiges Lobes und willigen Gehorsams entziehet.
Und wie du jedermann vorhättest den Glauben , so wircke denselben auch in mir, nach der Wirckung deiner
mächtigen Stärcke , die du gewircket haft in Christo
Jesu , da du ihn von den Todten auferwecket haft, und
gesetzet zu deiner Rechten im Himmel . Schencke mir
in Christo, und laß mich gemessen der wahren Freyheit
der Krnder Gottes , damit uns Christus befteyet hat,
und laß mich nicht wieder in das knechtische Joch
gefangen werden. Du hast dich, o mein Erlöser, mit
mir verlobet in Gnaden und Barmhertzigkeit ; so
nimm aus solcher Barmhertzigkeit von mir alleSünde ; schencke mir deine Gerechtigkeit, Weißheit , Hei¬
ligung ; insonderheit das Pfand und Siegel memes
Mistigen Erbes , deinen Geist,der mich desselben stets
versichere, Sünde , Tod , Teufel , Hölle und Welt
durch des Glaubens Krafft in mir überwinde. . Du
hast mich geliebet und gewaschen von den Sunden
mit deinem Blute,haft mich zumKönige undPricstcr
gemacht vor Gott und deinem Vater ; Erhalte mich
auch in dieser herrlichen Würde , daß niemand meine
Crone nehme, und gib mir mit Königlichem Muth zu
verachten die Eitelkeiten dieser Welt , zuhassen die
Dienstbarkeitder Sünden . Gieb mir, daß ich geziehret im Priefterlichen Schmuck , in dem Rock des
Heyls und Gerechtigkeit, an allen Orten zu dir heili¬
ge Hände aufheben , mein Gebett vor dir wie ein
Rauch - Opfer tügen , und ich meinen Leib dir zum
lebendigen, heiligen und wohlgefälligen Opfer geben
moae,

Lap.II l. Glaubens . S chatz des inwendigen Mensch^
?8;
möge. Gib mir ein Hertz , das in gläubiger Bewe¬
gung d er unendlichen Liebe, damit du grosser und un¬
endlicher Gott , mich in Christo Jesu geliebet hast,dir
ohne Unterlaß gehorsame Danckbarkeit bringe , um ^
deiner Liebe willen auf den dürfftigen Nächsten
Ströhme der reinen Liebe stießen lasse,in allemCreutz
und Leiden bestehe,unabläffig deine Güte preise, und
in Betrachtung der unermäßlichen in Christo geschenckten Gnaden - Güter sich auch aller Trübsal Rom.5.-r.
rühme , Amen.

Das

Wie

iv . Capitel.

eine gläubige Meele

Bott

inwendig in ihr selvsten suchen soll,
und von

der Schönheit und Seligkeit

der

Seele , so mit Gott vereiniget ist.
Joh . i ? . v. 26. Ich habe ihnen deinen Nammen
kund gethan , auf daß die Liebe , damit du
mich liebest, ftp in ihnen , und ich in ihnen.
^ ^ >Ottwird aufzweyerley Weise gesucht: Die Zweyeriry
eine ist auswendige die andere mwendlg . Weise G,u
Die erste geschicht in wirkender weise,
so der Mensch Gott sucht ; die andere in
leidender weise so der Mensch von Gott gesuchet
Wird. Die auswendige Guchung geschicht durch
mancherley Uebung der Christlichen Wercke, * mit
Fasten, ** Betten,Stilligkeit,Sanfftmuth ; wie denn
ein Christen- Mensch von Gott angetrieben , oder
durch gottsförchtige Leuthe geführet wird. Die an¬
dere geschicht, wmn der Mensch eingehet in den
Grund seines Hertzens, und daselbst wahrnimmt des
Reichs Gottes , welches in uns ist. *** Luc. i .v. 2i.
_
Iii
Denn __
* Hiemil werden nicht ausgeschlosten die Wercke, welche au« göttlicher Einsetzung
von Christo darin verordnet und gerichtet sind, al« die Predigt göttlichen Wort«
und Gebrauch der kei' igen Sacramentcn . vorlct,.
* * KeinHeuchlerisch Fasten wird die verstanden, oder einige Möncherey. oorlci,.
" i-mk. W »lt ihr da« Reich Gottes wissen, so dörfft ihrS nicht weit suchen noch
über Land lausten > es ist nahe bey dir, so du will ; ja es ist nicht allein bey dir,
sondern tn

dir; Denn Zucht
, Demuth
, Wahrheit
, Keuschheit
, und alle Lugen
>
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Wie eine gläubigeSeele_

IN. Luch.

Luc. !7-- r.

Denn

Sttkennä .
dkraisdie
Seele ihr
Wie der

selbst in uns
mit aller seiner Güte .
Daselbst
ist
Gott der Seelen
näher und inwendiger
, denn die
Seele
ihr selbst ist . Daselbst
muß der Grund
der
Seelen
ersucht werden / welches also geschicht : Wenn

Grund ge.
sucht

wir»,

Wit der

so das

ein Mensch

Reich

Gottes

in leydender

in uns

Weise

in allen

ist , so ist Gott

auswendigen

Dingen mit ihm handeln laßt / wie es
Gott gefallet/ und lasset sich Gott gantz, lässet sich al¬
lein an Gottes Willen begnügen, wie ihn Gott ha¬
ben wich arm oder reich, ftölich oder traurig , geistreich
oder trostloß. Denn dadurch wird das Hertz gereiniund inwendigen

getvon

den Creaturen

, und von

allem dem ,

das

die

Sinne und Vernunfft von aussen haben eingetragen,
Me "?.

was nicht Gott

selbst ist . Wenn

die Seele

also ent¬

blößet wird von allen vernünftigen , sinnlichen, cregtürlichen Dingen , das -Gott mcht selbst ist , * so
kommt man in den Grund , da man Gott lauter fin¬
det , mit seinem Licht und Wesen . Summa , es muß
alles gelassen seyn, wenn du diesen Grund finden wilt.
Und die denselben finden, werden die allerlieblichften
Menschen, kommen auch über die Natur . Denn sie
kleben nicht mehr an den Creaturen , wie die natürli¬
chen Menschen , sondern find in Gott , und mit Gott
vereiniget , und Gott mit ihnen.
Welcher die
Wer nun eine solche Sttle sehen könnte, - ersähe
Eeem
die allerschönste Creatur , Ul.v das.göttliche Licht in
ihr leuchten; denn sie ist mit Gott vereiniget, un d ist
Göttlich , nicht von Natur , sondern aus Gnaden.
Und eine solche Seele begehret nichts in Zeit , und
Ewigkeit , denn Gott allein : Ja bloß und lauter beSchcußliche gehret fie Gott allein, und nichts des ihren, weder im
Seele .
Geist oder Natur . Und Hinwider , wer eine Seel e se_
den
den (das m das wahre Reich Gottes, ) mag niemand über Land oder Meer hwUen,
sondern es muß im Heryen aufgehen. Darum betten wir nicht also : Liede» Ba¬
ker,laß uns komme» zu deinem Reich, als wölken wir darnach lausten ; svnidern,
. der» Reich komm« zu uns , rc.
* Colke etwann damit die Schrifft ausgeschlossen werden ? Antwort : Nein , den»
solche ist Göt licher Wille, und also mit Gott vereiniget.
i.urk. Gross. Cakech. Zu dem Ende, daß wir Gott allein anhangen , weiter uns
gern Gott von allen andern Dingen , die aussen ihm seynd , ja die Gott sielder
nicht sevnd, abreisten und abführen, und uns allein zu sich, weil er das einig,«un¬
sterbliche Gut selbst ist, ziehen.

(ap .lV.

Göttin ihr selbst suchen soll.
787
hen könnte / die mit aller ihrer Liebe andenCreaturen
hawget,ander Fleisches-Lust,AugemLust, und hoffär»
ttge m Leben, und hätte mit ihrer Liebe der Creaturea
Form urid Bild in sich gezogen, und sich damit vereini¬
get ; versehe ein greulich Monstrum und Ungeheuer
vor aller Heiligen Augen, und scheußlicher und greu¬
lich er als der Teufel selbst. Und weil nun an jennem
Tage eines jeden Menschen Hertz und Gewissen
wird offenbahr,,. Cor.4.v. s. und das inwendige Auge
aufgethan werden , damit eine jede Seelesich selbst Woher der
erkennet ; so wird alsdenn eine solche unreine Seele
ihren verborgenen Greuelsehen , und wird und muß der seligen
denselben ewig sehen, ohne Ende , und allen Jammer,
Hertzeleyd, Angst und Pein in ihr selbst haben : Aber

die lautere Göttliche Seele * wird Gott und das
Reich Gottes in ihr selbst anschauen, und wird Gott
ewiglich sehen in seinem Wesen, als Gott , und dassel¬
be in ihr selbst haben und besitzen, um der
Vereini¬
gung willen mit Gott . Wer nun diese Vereinigung
der Seelen mit Gott verstehet und betrachtet, der
wird verstehen , was St . Paulus Rom . 8. v. ?y.
spricht : Daß uns weder Hohes noch Tieffes kan
von der Liede Gottes scheiden. Also auch, wenll
es möglich wäre , daß eine solche Göttliche Seele in
der Holle wäre , so hatte sie doch das Reich Gottes
Und ihre Seligkeit in ihr selbst. Und we.ms möglich
wäre , daß ein Verdammter , ja der Teufel selbst, im
Paradeiß und im Himmel wäre , so hätte er doch sei¬
ne Hölle und Pein in ihm selbst,

Eedect.

^ Err , wenn ich nur dich habe , so frage ich
^ nichts nachHimmel und Erden , und wenn
Mir gleich Leib und Seele verschmachtet,so
bist du doch, Gott , allezeit meines Hertzens
Jchtr _
Trost

* Hie wird nicht gehandelt von dc, R -ndtterntzUng es armen
Küiders vor Gott
in dieser Welt , sondern von dem himmlischen Freuden .
Reich,welches Gott selbst
«n , cnnem reden seinen Olaudig , n wird aufrichten, indem sie
werdenGott
ihnen haben und anschauen, und mit demse bigen viel vester vereiniget selbstm
seyn als in
dieser Welt . Aus welcher Vereinigung sie die höchst« Wurde und
Herrlichkeit
haben werden
. v»r-o.

^

7?»

Eal .6:i4.

_

III Such.
_
Wie kin Menschkan
. Wie leicht ist diß,mein Gott,
Trost und mein Theil
! Aber allem mit dir vergnüget seyn, wen«
gesaat
aller himmlischer und indischer Trost verschwindet/
wennin SemverschmachtetenLeibe die geplagte See¬
, ist deines Geistes Wirekung in deinen
le sich ängstet
. Ach daß du mein
der Welt gecreutzigten Gläubigen
so
Hertz in der That und Wahrheit finden möchtest!
, daß du, getreuer
Doch ist diß meine Zuversicht

, und meine innigliche
, es machen könnest
Schöpfer
. Erwecke du denn,
bereiten wollest
Bitte, daß du
, als das
dich stets
Hertz,daß
mein
,
Vater
ogütiger
, Ehre, Luft,
höchste Gut, und seinen einigen Schatz
, dich einig trachte zu
Verlangen und Freude achte
. Und weil,wann ich
zubesitzen
unverrückt
ünd
,
haben
.i«:».
Iech
, deinen Geist(der die Welt straffet,)
dich,deine Liebe
, Ehre,
habe, ich nicht die Welt, noch deren Liebe
,Güter,Wohltust haben kan, gib mir,
Gunst,Danck
daß ich in heiliger Großmüthigkeit auch nicht dar¬
, um deinetwillen zuleynach frage, und mich freue
die Fülle,und lieblicheSWeFreude
dir
Bey
.
den
Ps.is .n.
, da deine Gnade ausgetheilet
deiner Rechten
sen
. Du gibst die Ruhe der Seelen,die die
wird ewiglich
, den nicht hat, noch
: Frieden
Job . is ; ; . Welt nicht kennet
Esa.; 7:ro, geben kan
, Reich¬
im Leyde
Freude
,
Tode
im
Leben
:
»i.
. Da¬
der Schmach
thum in der Armuth,und Ehre
, mein Gott, kan ich
rum laßmich nur dich haben
. Du bist genug denen See¬
der Welt wohl entrathen
, daß ich keines
. Ich bekenne auch
len,die dich kennen
, noch einiger himmlischen Freuden würdig
Trostes
bin; darum lege ich mich,du Gottder Geister alles
4-B .Mos.
, in deine gnädige Hände,dieselben haben
Fleisches
Hioli. ro.' ». mich gemacht
, was ich um und um bin, dieselbe laß
, aufweiche Art und
mich auch ferner so bereiten
, daß ich mit dir hie in der Gna¬
dir gefällig
Weise
den-Zeit, und dort in der Herrlichkeit ewig vereinigt
, unsern
, durch Jesum Christum
seynund bleiben möge
Herrn, Amen.
so

eS so

eS

so

ist

zu

sie

in

so

16122 .
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Das

!M»<««kDZW
'KSMlSSAMs

M :ÄLm

Springbewandt
,

Spring- Brunn, mit wel¬
falle», muß,
soll; Also,
ein Mensch
sich demüthi¬
erhöhen.

Hier ist ein
Wasser oder
chem es also
daß das Wasser erst so treu
als es hoch steigen und springen
will
erhöhet
so muß er erst niedrig werden,und

gen,

werden
,

so

wird ihnder Herr

i. petr. Cap.V. v. 6.
Demüthiget euch unter die gewaltige Hand
Gottes , daß er euch erhöhe zu leinetZeit.
.Er

Erden;
Nafen
Welt
gefallt,
werden.
Hier der Stand der Niedrigkeit:
Jedoch wird ihr Gemüth durch solchen Fahl erhöhet,
Daß es auf Erden allbereit
Im Himmel wohnt und aufden Stemm gehet;
Zwar heimlich sonder allen Glantz und Schein:
Doch wird der grosse Tag es offenbahren,
Daß die allhier der Welt Gespötte waren
,
Dort Königlicher Hoheit Erben seyn.
Da werden die, die jedermann
Mit Füssen trat, aus güldnen Stühlen sitzen,
Und Heller leuchtenals der Sonnen Blitzen,
Das kein verweßlich Aug ertragen ran.
Da wird das Blatt sich gantz verdrehn:
Die Frommen werden ihre Richter richten,
Und die, die jetzt
schänden und vernichten,
Vor grosser Scham verstummen sehn
. .
Drum traure nicht
: wer hier mit Christo wird verhöhnet,
O Seele, wird auch dort mit ihm gecrönet.
Wer seine Schmach allhier gedultig trägt,
Dem ist auch dort das Kleid der Ehren beygelegt.
Christen Ehr

Ruhm ist nicht auf
ihr Thun der
weisen
Durchaus nicht ansteht noch
Allbier genmftert und verlachet
und

Sie müssen
, weil
ist

sie

Lap-

In Goit gezsg 'N werden.

Das

v . Capitel.

Mensch kan
zogen werden .

7«»

in

Bottge-

Item , was geistliche

Armuth

sey , und von den Graden und
Staffeln - er Demuth.
Luc. 18.V. 14. wer sich selbst erniedriget,der wird
erhöhet werden.
' ^ Jel Menschen suchen viel Mittel , mitGott Weg
vemuthder
; ur
vereiniget znwerden, mit auswendrgmi Le¬ rrkä " ntniß
sen und anderer Andacht. * Aber in der Gottes,
Wahrheit ist nächst dem wahren lebendigen
Glauben , welcher das Hertz reiniget von der Creatur - Liebe, wie droben gelehret, und im folgenden 9.
Capitel weiter erklähret wird , kein besser und leichte¬
rer Weg darzu ** denn die wahre gründliche De¬
muth , *** dieselbe aber muß nicht stehen in Worten Was da sey
hertzliche
oder äußerlichem Schein , sondern im Grunde des Demuth.
Hertzens .daßder Mensch wahrhafftig sich vor nichts
halte in allen Dingen , es sey irr geistlichen oder natür¬
lichen Gaaben,also, daß erinnwendig rechst geistlich
arm sev, Match . c. v. z . und daß er kein Ding in der Match.; :;
Welt solieb habe, es sey Gut , Ehre, Leib oder Seele,
Freude oder Ruhe , wenn Gott ein anders von ihm
haben wolte , daß er nicht alles gern williglich und
Gott zu Lob und Liebe,mach seinem göttlichen väter¬
lichen Willen , verlasse. Ja , wenn er auch der Hol¬
len Peirr leyden solte, daß er sich derselben wohl
werth
_
Iit 4__
- Er redet von der abergläubischen Herlesung oder Lrrehlung der Psalmen und Tcbett ebne Andacht / allein aus der Einbildung / daß eS genug feye , wo nur das
Merck geschehe und verrichtet werde , vorlck.
»' Odn ausgeschlossen Christi , der vielmedr voraus gesetzt wird . Ooegl,.
" ** Die geistliche Demuth besehet imErkänntniß
seiner eigenen Nichtigkeit , Unver¬
mögens , Elends , und Unwürdigkeit . Ohne dieselbe kan der Mensch der geistlichen
Gaaben nicht theildafftig werden , i-urk . Das Evangelium kommt niemand , der
da Fülle und gute Lage hat , sondern allein den gcLngstigtcn Gewissen , die in gros¬
sem Hunger sind , und eine ledige Seele haben . Item : Gott wohnet mit seiner
Gnade nicht in den Stoltzen selbst erwachsenen Heiligen , sondern in den Neffen
Ehalen der niedrigen und demüthigen Hertzen . Item : Es gilt in diesem Reich
nicht groß werden , sondern klein werden r Ader jederman will groß seyn,me >nau»
will klein seyn , dieselbigen geboren in das Reich nicht . v > .

--»

wie rtn Mensch kan in Gott gezogen werden. >H. Zuch. z
werth achte/ den Willen Gottes lobe , und lass:ihm j

Geikliche

denselben

Armuth .

7irmuth

Wohlgefallen
. Diß ist die wahre
aeiftiche
die bereit ist , alle Dinge durch Gott
schlich

>

?

und willig zulassen, und zuleide« , wie es der liebe ,
Gott will , wie unser Herr Jesus that , da er lereit !
war , den willen Gottes zuleiden , Matth . 25. v.
Z9. und zuthun, ein Fluch und Wurm zuwerden und
den Tod des Creutzes zuleyden , darum hat ihn
«eufferlich «

auch

U ' chthum
ihm selb« "

che Erniedrigung
des Hertzens
hat , der ist recht zeistlich arm , und wenn er gleich ein Königreich
hätt :, so

mcktE .

verhinderts ihn doch nichts an der Göttlichen Emigkett. Dasistder rechte E 'ende und 7lrme , d:r da
schreyet, wie im Psalm Z4.V. 7. geschrieben ist : Da

Gott

erhöhet

, Phil

. 2. v. 9 . Wer

nun ein : sol-

dieser Elende rieff , hörets der ^»err.

Und

chemr

dieser elende Mensch über hundert tausend Neil
Wegs , wenns möglich wäre , von Gott abwrsend
wäre , Gott müßte ihn zu sich ziehen, wegen seiner
Reichthum

überschwenglichen

Erbarmung

und Gütigkeit

. Denn

Gnade? ver. der Reichthum
senckct stch
- es Menschen

Mn,' nicht
'

göttlicher
Gnade
verseuchet
stch in
Elende , und kau sich vor demselben
verbergen, so wenig als ein Vater - Hertz stch vor

seinem elenden Kinde verbergen kau. Derhalben als
das Lananaische wetblein stch sounwerthhieltin
ihrem Hertzen als ein Hund , ja als ein Hündlein,da
ward sie vomHerrn gewürdiget seinerHulffe,Matth.

Erkenntniß

15 . v 27,28

.

Denn

es kommt

niemand

zu der leben-

un" uW ." bigen Wahrheit , denn durch diesen Weg , nemlich
ditzkeit

ist

der durch

Wegiur

le.
Mahrdeit .

,sencke.

Erkänntniß
seines eigenen Nichts . ^ Werdiesen Grund
verstehet , dem ist nicht unlieb seine Verachtung,Schmach
und Creutz ; sondern hat dasselbe lieb,
und freuet stch der Trübsal mit den heiligen Aposteln,
aufdaß stch Gott mit seinerHerrlichkeit in sein Elend

_

- _

* ^ UIK. Darum find die Dinge dir so groß vorgeleget, daß du müssest erkennen und
bekennen dein Unvermögen , an dir selbst aantz und gar zu verjweiffeln , und al»
im rechten Grund und Wahrheit gcdemütbiaet dich erkennen , wie du nichts
seyest und ein unsittlich , Gnaden Ivß,heiUoß Leben führest. Item : Was in uns
ist, ist schwach und nichts , und beweiset doch Gott seine Krafft in solcher unserer
Nichtigkeit und Unvermögen, wenn wir nur diesclbige« kennen.

Cap.V .
wie eln Mensch kantn Gott gezogen werden.
sencke. Darum ist nun kein besserer Weg , dadurch
nianzu Gott und in Gott gezogen werde, den gründli¬
che Demuth des Hertzens , und geistliche wesentliche
»Armuth desGeistes. Solches ist fein abgebildet in
dem güldenen Thron oder Stuhl Salomonts , l. Kön.
ro .v. i s . welchers .Gradus oder Stuffen hatte , auf
welchen man hinaufstieg, und auf der siebenden findet

7-r

MaN^öcti-m ^ Hironum psci ;, dtN Sitz UNdThrvN
des Friedens . Also sind sechs Grad der Deinuth,wenn Stuffen u«
man dieselben aufsteiget, so findet man den himmli- Grarus d«
schen Frredens -König Salomon in seinemThron,i.nd Demuth,
den rechten Frieden des Hertzens : Der erste Grad
ist, sich in seinem Hertzen geringer haltm denn andere
Leuthe , und gern gering seyn. 2. Niemand verachten
oder richten , sondern allezeit auf dich selbst sehest.
(^uicquiä
gjjj , li; menior ipse tui . Das ist '
Andere mögen thun , was sie wollen , sey du nur selbst
deiner eingedenck
. z. Angebottene Ehre fliehen und
meiden , und wenn man dieselbe haben muß, darob
trauren . 4. Verachtung gedultig leiden, und sich dar4.
ob freuen. 5. Mit geringen Leuthen gerne umgehen,
und sich nicht besser achten denn sie , ja sich für den
elendesten Menschen und grösten Sünder halten . 6.
Gerne und willig gehorsam seyn , nicht allein den
Grossen, sondern auch den Geringsten . Durch diese
Staffeln steigen wir auf biß zu der siebenden in den
7.
Thron Solomonis , und zum wahren Friede . LK
tiumili ; via , seci excells pstris , sagt kuxuüinu ; ; 8i
pstrium cieliclers! ,vium Kunc ambulss
Das ist:
Der Weg ist niedrig, aber das Vaterland hoch. So
du nun das Vaterland verlangest, so mußst du diesen

Weg wandeln.
Gebett.
Armhertziger Gott und Vater , der du widerstehest den Hoffärtigm , und denen Demü¬
thigen Gnade giebeft, erbarme dich über
Iii
5
mich,

^

^

» Wesentlich wird hier allem entgegen gesetzt dem«, was heuchlerisch und «ingrvip

-L2

wie

sich dashöchste und ewige Gut _
Hl. Lug ».
mich, und gib mir ein recht demüthiges Hertz. Ich
habe ja wol nicht Ursach, o Herr , in einem Dinge,
wie es auch Namen habe , mich zuerheben; doch will
mein Hertz immer denIrrweg,und zeiget sich, ich wer¬
de gelobet und erhöhet, oder verachtet und erniedriget,

i .B .Mos.

leyder , allzuviel dieser Schlangen -Saameu

Matth.li :

Den kanst du allein tilgen , o Jesu , der du der hölli- >
scheu Schlangen den Kopfzertretten . Zu dir komme l

-s.

ich in deine

Schule , laß

mich

nicht, biß

du

irr

mich

mir:

recht !

sanftmüthig und von Hertzen demüthig gemacht habest,damitichRuh finden uröge vor meineSeele . Gib ,
daß ich in wahrer Demuth meinem Willen absterbe,
srom. »ri ». und dem Deinigen mich gäntzlich ergebe , jedermän niglich rnit Ehrerbietung zuvor komme, und mich den
Geringsten und Unwürdigster»jederzeit achte ; Veri .Tim. i:-; . achtung , Verschmähung , Trübsal nach deinem Wil¬
len gerne und willig erdulde , und mich der Trübsal
es 5?-;.
freue ; ja allein, o Jesu , deinem Exempel folge, der du
i .Cor.i; :r. wärest der Allerverachteste und Unwertheste . Stelle
vdu meine Sünde und tägliche Uebertrettung , so vor
inetn Angeßcht in dieserGnaden-Zeit, daß so bald sich
Fleisch und Blut in einigen Dingen erheben, und im
Leiden ungedultig werden will , dieselben mich über¬
zeugen mögen,was ich sey und was ich verdienet.Ma¬
che mich gäntz lähr und arm von und in mir selbst, auf
daß ich mit dir selbst erfüllet , in dir reich und sehend

werde , Amen.

Das

Wie

sich

das

vi . Capitel.

höchste

Gut oft in unserer Seele

und ewige
ereignet

in

einem Augenblick,und wo die Statt und
Sitz Gottes sey in der Seele.
Hohel . Sal . i .v. >7. wo ist dein Freund hingin¬
gen,0 duSchönste unter denweibern?
>Nser Freund ist allezeit bey uns , aber er lasGott ist alle¬
zeit bey uns,
" set sich nicht allezeit mercken, ohne wenn
aber wir nie»
^ das Hertz stille ist, wenn alle Sinne himin
ckenS nicht

giekrh

i
!
>

i

Lap. Vk._
offk In unserer Seelen ereign et. _
7»r
gekehrct seyud , zur Ruhe gebracht , und in Gott
gesarmnlet seynd ; wenn im Verstand kein irrdisch
Ding scheinet , sondern die thierische Weißheit
Untergängen ist , und in eine Nacht oder Göttliche
Finsterniß verwandelt ist , so gehet denn das göttli¬
che Licht auf , und gibt einen Blick und Strahl von
sich, und scheinet in der Fienfterniß .Das ift dasDunckel, darin » der Herr wohnet , und die Nacht , in wel¬
cher der Wille fchläfft, und mit Gott vereiniget ist,
darin das Gedächtniß vergessen hat derWelt und der offene.
Zeit , so beweget alsdenu meinem Augenblick das rungG°tter
göttliche Licht den Verstand , die himmlische Begierde den Willen , und die ewige Freude das Gedächt¬
niß , und es kans doch weder Verstand , Wille oder
Gedächtniß begreiffen noch behalten ; denn es bleibet
nicht in den Kräfften der Seelen , sondern ist verbor¬
gen im innersten Grunde und Wesen der Seelen.
* Es kan aber wohl erwecket werden durchs Wort,
daß wir im Hertzen ruffen mit der heiligen Moniea:
Lvolemu

» , evolemu

; sei sutsrnu

xunöiu

! LüssktUNs

wegfliegen, lasset uns wegfliegen zur ewigen Freude ! ,
Daher kommen alle Seufzer der Heiligen, die auch Seufzender
unaussprechlich sind. Als St . Paulus die Süffig - H" '«gen.
keit geschmecket hatte , sprach er : Ich bin gewiß , Rom.«-;,,
daß uns weder Leben noch Tod , noch einige
Creatur scheiden kan von der Liebe Gottes,

'_

_

Rom.

* l-utk . UeberdasMagnificat : Die Schrifft theilet den Menschen in z.Tttcst/das
erste Stuck , der Geist ist das tieffste, höchste, edelste Theil des Menschen , ( so da
Arndt nennet das lautere Wesen der Seelen, ) damit er geschickt ist, unkegreiffliche, unsichtbare, ewige Dinge rufassen, und ist kürzlich das Haust,da der Glaube
und Gottes Wort inne wohnet, (siebePsal , 51.0. 14.) DaS andere , die Seele,
ist eben derselbe Geist nach der Natur , aber doch in einem andern Merck , neinlich in dem, daß er den Leib lebendig machet , und durch ihn wircket.
Die Vernunfft ist das Licht in diesem Hause , und wo der Geist nicht mit demGlauden , als mit einem höhern Licht erleuchtet , diß Licht der Vernunfft regieret,
so mag sie nimmerohn Irrthum >
'eyn ; denn sie ist «ugering in Göttlichen Din¬
gen zuhandeln, ( diß heiltet Arndt,dieWahrbeit sey innwendiq im Grund derSeelen , und dar alles müsse von innen hervor quellen.) Da - dritte ist der Leib mit
seinen Gliedern , rc.
In der Figur der alten Stifft -- Hütten ist ein CbristenMensch abgemahlet : sein Geist ist Sanstum Lznüorum , da- Allerheüigste,Gottes Wohnung im finstern Glauben ohne Licht ! denn er glaubet , das er nicht
siehet , noch fühlet und begreiffet. ( Diß heiffet Arndt , Gott habe seine» Sitz i«
blosse» Wesen der Seelen .) v ->r«n.

Wie flchda shöck ffeundkwMeGul IN
Such.
Röm . 8.v. Z8. verstehe, damitMtch Gott liebet, die ich
in mir empfunden habe. Daher St . Augustinus
Vorschmack spricht : Ich befinde oft eineBewegung
m mir,
des ewigen wenn dieselbe in mir bliebe , so könnte
dieselbe

-94

Leben».

nichts
anders
sezm denn das ewige
Leben . Die¬
se ists , die unsere Seele gern wolle'füllen , und nach
sich ziehen; und daraus lehrnen wir schmecken
, was

das ewige Leben sey, denn solcher Lieblichkeit und
Freude wird die Seele ewig voll seyn Dahcrdieliebhabende Seele im Hohenlied Salomonis spricht:
Höhet
.; :», ^ nirns meu li^ uesuöta elt, meine Seele ifi gar zerflofien und zerschinolczen . das ist : Meine See¬
le jammert und seufzet immer darnach , daß sie diesen
ihren lieblichen Bräutigam möchte finden, und sich
Der

Seelen in seiner Liebe sättigen , ihren rechten himmlischen

Ad'l i"d«r Adel wider erlangen , welcher stehet in der Vereiniwil Christo
? gung mit Christo; daß fie nicht ihre Lust und Freude
am nichtigen Vergänglichen , viel weniger an der
Sünde und Fleisches- Lust haben möge. Von diesem
Adel der Seelen wissen nicht viele Leüthe , auch die
- Weisen und Klugen dieser Welt nicht: " Diesovrri
der Seelen und ihren Kräften geschrieben haben, sind
"er

ArM.

__

aufden rechten Grund kommen .

Christus ist der

Seelen rechte Krafft , ihr Verstand , ihr Wille , ihr
Gedächtniß, das ist, ihr Licht im Verstand , ihre Lust
im Willen , ihre Freude im Gedächtniß : Also ist
auch Christus die rechte Heiligung , Aierd und
Schmuck der Seelen , daß ein Memch wegen dieser
Liebe Christi, die er empfindet, nicht mag sündigen,
** wie St . Ioh . r. Epistel eav. z.v.6, ^. sagt : wer
in ihm bleibet/sündiget nicht ; und wer ausGott
gebohren ist , der thut nicht Sünde ; denn sein
Gaame

» sse verstehet die Hevdniichc Philoivphos.
»' Da » ist , schwehrlick sündiget er , es kommt die Sünde nickt in ibn ohne arssfen Schmertzen und Kampf ; nicht aber/ daß deßwegen er gar von Sünden frey
wäre. vorlck.
Das ist , so lange er in der Liebe Christi bleibet , bat er keine Lust zur Sünde.
Denn ein anders ist, nicht sündigen mögen , das ist , die Sün ^e ibm nickt belie¬
ben lassen: ein anders
, nicht sündige
»kennen
, so hie nicht von den Menschen in
dieser Welt gelehret ivird
. vrr« .

^ ,s
o ft in unserer Seelen ereignet._
vcav.IV.
^
Saame bleibet in ihm , und kan nicht sündigen .
Ja aus dieser Liebe Christi entspringet oft eine Freu¬
de und Wonne . Wenn du um Christi Willen Creutz
und Schmach leidm solt, Ap.Gesch. s. v.4l . alsdenn
Wird Leiden die höchste Freude. Und die entspringet
im Grund deiner Seelen aus Gott ; denn Gott hat u».
jhmftlbft im Menschen eine Stätt geheiliget, ^ und
also gefteyet und geeignet, daß weder Engel noch
Menschen , noch keine Creatur darein kommen kan.
Das ist das edle lautere ** Wesen der Seelen,
dieselbe Stätt will der ewige Gott ihm selber allein
haben,und wil ste auch mit keinem andern gemein ha¬
ben. Denn der ewige Gott wohnet mit grosser Lust
in der reinen läutern Seele , wie er spricht: Meine SiEak:
Luft ift bey den Menschen -Rmdern ; Spr .Sal.
8. v. z l . Und was das für eineLuft sey, kan niemand
aussprechen, denn der es empfindet, und kan doch nie¬
mand vollkommlich davon reden.

Gebett.
^ Wiger , getreuer Heyland , es ist ja deine Liebe gegen die Seelen , die dich aufrichtig snchen, so groß , daß du dich ihnen nicht verbergen kanst, du besuchest ste, machest fie A.;».--.
truncken von den reichen Gütern deines Hauses , und
tränckeft sie mit Wohlluft als mit einem Strohm;
.--«.
deine Lincke ist unter ihremH aubte und deine Rech- Hohel
daß
,
Art
solcher
!
leider
sind,
aber
Wir
sie.
hertzet
te
wir entweder uns dieser Gnaden leicht überheben,
unsern Nächsten neben uns verachten , oder auch wol
dabey sicher und unvorsichtig werden ; so entziehest du
zu UttsererDemüthigunq deinen Gnaden -Schein und
Empfindung uns eine Weile , da denn Finsterniß und .
Unempfindlichkeit unsere Seele überfällt ; du giebest ^
uns
_
_
__
L^

' Nicht durch die Schöpfung , sondern Widergeburth.
" SS wird lauter genannt , i .) so fthrne es von den Kräfften der Serien unter¬
Wür¬
scheiden ist. r . ) Weil rsmit der Zeit und der Welt nichts zuthun bat.
de durch die Lauterkeit eine Heiligkeit verstanden , so wäre es zuverstehen von
Wiedergebohriien , Gläubigen , und mit CkrikiWut geheiligten Herlzen und
Seelen . Dieses Wesen der Seele ist lubj- etum prim-rimi, des Gnaden » Lichts,
-Mach «rk mit der Srelen werden dir Kläffte derselben erleuchtet, v -ie« ,.

^»6_wie

sich das höchste Mid ewige Gut
_
Ill-Such.
uns einen Pfahl ins
ja du lässest wohl
nen
Engel wider uns
auf daß wir
nen deine Gnade in Demuth
Ich schreibe
nicht
wie du mich führen solt diß
bitte ich
Erwecke in mir ein hertzlich
und Sehnen nach
und denn stille dasselbe
mit dir
und deiner
Ich

Fleisch
,
gar'eiSatansloß,
lehrsuchen
.
dir
vor/oHerr,
aber
dich
:
Verlange
dir,
wieder
selbst
,
Gnaden
-Gegenwart
.
weiß,ich bin hie noch in der Wüsten
, da Früchte
27.
gelobten Landes gar sparsam gefunden werden
Ich gönne auch gerne
, daß andere derselben hauffiger gemessen
. Gib nur mir, lange ich hie walle,
so viel als mich aufmuntern kan
, den Verdruß dieses
Weges und Kampfes überwinden
; und versiche
sal.s-9. mich
, daß ich ein Mit- Erbe des gelobten Laiche
sey
, wir werden erndten ohne aufhören
. Vor al¬
lem verleihe mir
, dich wahrem Glauben zufassen,
und dir in hertzlichem Gehorsam zudienen
; so wird
mir hie kein Gutes mangle
», und du wirst mich end¬
lich dahin führen
, da ich unverwechselter GeniesMatth
.17
.-4. sung sagen werde
: Hie gut seyn
. Dahin verhilff
mir um deines Todes willen
,0Jesu, Amen.
die

so

zu

da

in

in

ist

Lied
Ueber die

Worte

desHohen
-Lieds/

Cap
. ?.v. H/I2.

Romm , mein Freund , laß uns aufs Feld hinaus gehen,
und aufden Dörfern bleiben, da wil ich dir meine Brü¬
ste geben.

/-P^ LH! was

mach

Ich in

den

Stätten,

Da nur List Und Unruh ist?

Mund , komm, laß uns Wetten
Aufva»Feld, da ohne List,
Ohne Sorgen , Müh und Pein,
wir im Lieben können seyn.
L. Find« siH gleich grösser prangen
I » der Statt , als aufdem Mb?
So hab ich doch kein Verlangen
Nach den SLönyeik dieser Welt.
Draussen hab ich deinen Auß
Liebster

Ohne Müh

und ohn

Verdruß
.

r Golt

Cap

_

oft in unserer Seelen ereignet
.'_
Soll ich deinen Ruß empfangen
In der Gkan vor jedermann,
Und an deinen Lippen hangen,
Daß mein Feind es schaue an,
würde meine Liebes- Pein
Nur genannt ein Heuchler
- Schein.
4. Fletsch und Blut hat nie erfahre« ,
Wie der Herr so freundlich ist;
Sehen dann die Lästrer. Schaartn ,
Daß man geistlich lruncken ist
Aus dem Strohm der Wollust- Pracht,
So wird alles nur veracht.
wie ein Sraul 'gam pflegtzu küssen
Im verborgnen seine Braut,
Laßr es niemand gerne wissen,
wann er ihr sein Hertz vertraut,
So gibst du, wann wir allein,
Deiner Brüste süssen wein.
«. wann mich deine Liebes«Flammen,
Süsser Iesu , zünden an ,
wann du Leib und Seel zusammen
Führest aufden Wollust- Plan,
So bricht alles , was in mir,
wie ein voller Strohm Herfür.

7- 7

Mein Hertz wallet , und d«e Fülle
Schüttet es zum Mund»eraus;
Mem Fuß stehet auch nicht stille,
Springet frotich in dein Hauß:
7.

Meiner Augen itetstes paar
wätnrt auch vor Freuden gak.

8. wie die Duelle sich ergtesser,
wann sie reich an wassern ist,
Und vor Aetchthum überfließet:
So ist der, der dein genieß! :
Sein perltedrer Freuden. Stand
Muß seyn aller wett bekannt.
9 Er erdichtet Liebe»- Psalmen,
Singet , springet, juvtlirt;
Seine Hände sind voll Palmen,
Seine Zunge trtumphtrt,
Seine Flamme kan er nicht
Sergen , alles muß ansLicht.
ro wann diß nun ein Weit «Rind höret,
M »ynt es, er sey rasenv toll:
Geig
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Sein Gehirn sey ihm verstöhret,
Ooer süsses Weines voll;
Alle» wird veriachr und höhnt.
Was er von der Liebe ihöni.
i r. Drum , mein Freund , komm laß uns reisen,
Auf das Feld, da wir allein
In versüßten Liebes»weisen
wollen vest verknüpfet seyn,
Tausend mahl wil ich da dich
Rüsten , und du wider mich.
i Da , da wollen wir die Heryen
Blösten , und vor Augen sehn
Deinen ich, du meinen Schmergen:
Da , da soll» vor Lieb geschehn,
Laß wir uns mit süssen weisen
Fr^lich um die wette preisen,
i - Du wirst fingen: Meine Daube,
Rcmm zu meiner wunden -Gruft,
Daß dch kein Felnd mehr anschnaube,

Hieist' ine

sichre

Rluft;

Lege dich<«, meine Brust,
Und genieffreüsser Lust.
»4. Dann weg»ich vor Freuden springen
In die offne Wunden - Thür,

Und , o Iesu , Jesu >fingen,
O wie süsse bist dumtr!
Ich bin dein , und du bH mein,
Ewig soll die Liebe seyn.
Hört» ihr Blumen aufder Auen,
Hörrs ihr vögletnm derLuss,
Ich wil mich in Lieb vertrauen
Meinem Iesu , der mich rujst:
Ich bin sein, und Er ist mein,
Ewig soll die Liebe seyn.

vii. Capitel.
Neelen Würdigkei

Dav

Won

der

Von wahrer Reue , und vom gnädi¬

gen Willen und Erbarmung Gottes.
Esa
. sS.v.y. Match
. 2i.v.rz. Luc
.19.0.46. Mein
Hang ist ein Bett- Hauß.

Der

C- P. VH.

von wahrer Reue , rc.

Er Seelen Würdigkeit ist, daß sie ein Hauß Höchste
und Wohnung Gottes ist, darinn Gott lie- Würde der
verwohnet , denn im Himmel und Erden:
Und die gläubige Seele hat mehr Gottes
in ihr , denn alle Himmel , und alle leibliche Tempel,
und alles was Gott je geschaffen hat . * Den dasHertz
und Wohlgefallen Gottes ist in der Seele , mit aller
seiner Gnade und Liebe , mit aller seiner Luft und
Wohlgefallen . Denn durch die Creaturen suchet
Gott nichts anders , denn wie er die Seele des Men - wohne,
schen ehre,würdige und selig mache. Und weil Gott
mit aller seiner Liebe und Meynung aufdie Seele
gekehret ist , so ist Gott eigentlicher in der Seele , denn
m dein Himmel , oder in allen leiblichen Tempeln.
Denn Gott wircket alle seine Wercke in der Seelen
und gibt sie der Seelen . Die Seele ist edler, denn U Seele '>
alle Creaturen . Gott hat ste aber darum so edel ge- «ue Creaw«
macht,aufdaß er sich der Seelen geben möchte. Denn reu.
so er ihr etwas anders gäbe,denn sich selbst, so achtete
sie es nicht , und wäre ihr viel zu gering. Es spricht
St . Paulus , Eph. ' .v.4. Wir seyn - von Ewig¬
keit her erwehlet , in dem Sohn Gottes : und da¬
rum sollen wir nimmer ruhen , biß wir dazu kommen,
daß wir das werden , das wir ewiglich in ihm gewesen
.
seynd. Undweildie Seelsoll einGespons ( Braut)
seyn des Sohns Gottes ; so ist nichts unter allen »»«s.
Creaturen , das Gott so lieb hat , als die Seele , und
darum ist Gottes Sohn ausgegangen von dem Aller¬
höchsten, auf daß er Holle seine Freundin , die ihm der
Vater ewiglich vermählet hatte , daß Er sie wieder¬
brächte in das Allerhöchste, daraus ste kommen ist.
«u
Darum solle nun der Mensch hinwieder alle seine u unsere
Kkk
Lust
* SS werden hier einander entgegen gesetzet , Gott diegantze heilige Dreyeinigkeit,
und die demselben unterworfene Creaturen . Weil denn alle die Creaturen , s»
unter der heiligen Dreyeinigkeit sind , Gott haben , so ist die Frage vier , welche
mehr Gottes theilhaftig seye ? Und wird geantworeet , daß eine gläubige Seele
vor allen niehr Gottes in stch kave . Damit mirs aber eine gläubige Seele Chri¬
sto nicht vorwogen
, der selbst zur heiligen Dreyeinigkeit gehöret, und eint
Person derselben ist, oem-d.

8o»
Lust unv

"u«t.

M . Luch.
von der Seelen würvIMtk .
se- xust und Genüge an Gott haben und suchen, weil
Gott so eine überaus grosse Liebe hat zu des Men¬
schen Seele : Solte demnach dem Menschen Leid
seyn, daß er an irgend einer Creatur mit seiner Äst
und Freude hangen wolte , als allein an Gott ; denn

Schönheit, das

ist

Gott zuwider .

Es ist solch eine Lieblichkeit

und Schönheit in Gott , mochte ihn unsere Seele >
nur einen Augenblick sehen von fehrne , wie in einer Wolcken , sie kehrete sich nicht von Gott um alle die¬
Darum solte es nun dem Menschen leyd
se Welt .
seyn , daß er seine Seele , die Gort so lieb hat,an eine
Reue

reckte Creatur hängen solte ; denn hiemit thut er Gottzuwider . Darüber solte man trauren ; und das ist die rech¬
scv.

te wahre Reue , Leyd darüber haben, so man gethan
was Gott zuwider ist , so man Gott nicht allen Creaturen vorgezogen, so man Gottes Ehre nicht in allen
- tm Dingen gesucht, ihn über alles geliebet, sondern die
-tcketrrc
Creaturen , und sich selbst. Eine jede Creatur liebet
uebl Gott
"'Aals st» Gott vonNaturmehr denn sich selbst, indem sieGot. tes Gedott ausrichtet , und sich selbst darüber verzeh¬
FalicheMur
ret ; allein der elende Sünder liebet sich mehr denn
Gott . Darum wenn du Reue und Leid hast um dei¬
nen eigenen Schaden , und nicht vielmehr, daß du wi¬
der Gott gethan , und ihn erzürnet und entehret hast,
Und wenn gleich
so haft duüoch keine wahre Reue .
Weser Hölle noch Himmel wäre , soll dir nichts desto
minder leid seyn, daß du wider Gott gethan , und ihn
erzörnet hast. Denn Gott ist dir Himmels gnug,
Hast du aber
so ist dir auch sein Zorn Hölle gnug.
solche Reue , wie jetzo beschrieben,und wahren Glau¬
ben an Christum, so vergibt dir Gott von Hertzen al¬
les , was du wider ihn gethan hast. Denn es ist Gott
eine grössere Ehre , daß er die Sünde vergebe , denn
daß er sie straffe. Denn die Gerechtigkeit zwinget
auch Gott darzn , daß er barmhertzig seyn muß ; denn
er istunserVater , und wir seine Kinder. So erden
unser Vater ist , so vollbringet er seinen väterlichen
Wlllen an uns , beydes nach seiner Gerechtigkeit,
und

Lap. Vll.

vonwahrer Aeue,:c.

Barmhertzigkeit
.

und nach seiner
Und
uns auch in den Willen unsers Vaters
wem Der Wille Gottes freundlich

nse

sollen wir WemGoc.
ergeben
; denn gefs
^ d-m
so

schmecket
, deme-Mtalle-

gefället alles wohl
, was Gott thut, beydes nach seiner Gerechtigkeit und nach seiner Barmherzigkeit.
Einem recht liebhabenden Menschen gefällt alles
-as wohl, was Gott thut und will, es sey lieb oder

leid, an

ihm selber
, und an allen Creaturen
. Ist es
Wille, laß es auch deinen Mitten seyn.
Ich wlü lieber in der Hölle seyn und Gott ha«
den, denn im Himmel und Gott nicht haben.

Gottes

so

Gebett.
Err , du

Gott, du wohnest
D.Tesch.
Tempeln
,. wie köstlich sie auch, Achd
-s
mit Menschen
- Händen gemacher sind; KSn
.rr7.
ja der Himmel
,und aller HimmelnHimmel
Mögen dich nicht fassen
; sondern es ist dein gnädiges
Wohlgefallen,anzusehen den Elenden
, derzerbroche
- T«a.nr.
nes Geistes ist, und der sich horchtet vor deinem Wor¬
te, und desselben Seele zu wohnen
. Vergib mir,
oHerr, daß ich diese Herrlichkeit nicht so, wie ich
soll, betrachte und wahrnehme
; meine Seele nicht
so unbefleckt
, wie sichs gebühret
, behalte
; sondern
offtmahlen darinnen dir, dem Hauß
-Hcrrn,Verdruß
-«
.
liche
'Bilder, sündliches Dichten und Trachten he- E;ech
.s;,s»
ge. Weil es aber lauter unverdiente Liebe ist, die dich
beweget in meiner Seelen zu wohnen
, so reinige um
dieser Liebe willen sie von allen ihren Götzen
, und
heilige sie dir zu einer reinen und beständigen Woh¬
nung. Besprenge Mit dem Blut Jesu; Ziehresie
mit seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit
; Schütze sie
wider alle Anläuffe und Versuchungen des Sa¬
tans/Sünde und Welt, und laß sie ewig
dein Eigenthum seyn,durch Christum
Jesum,deinen Sohn, unfern
Herrn, Amen.
Kkkr
Das
allerhöchster

nicht in

in

sie

r«r

Gottes Vnuff ist hertzlich und gründlich.
Das Vlil . Capitel.

M . Lach.

Wottes Mrussist hertzlichmd
gründlich , und leitetuns zu ihm
selbst.
Psalm 50.V.4. Gottrufft Himmel und Erde,
daß er sein Volck richte.
2. Tim. i.v.y. Gott hat uns beruften mit einem
heiligen Ruft.
Gottes Ver¬
Ott der himmlische Vater rufft uns mir al¬
langen nach
lem, das er ist, das er hat , und das er ver¬
mir.
mag, das alles ruffet, leitet und locket uns
zu ihm und in ilm.
Denn Gott hat so ein
wahrhaftiges und brünstiges Verlangen nach uns,
als ob alle sein Wesen und Seligkeit an uns gelegen
wäre. Sintemahl alles, das er geschaffen hat im
Himmel und Erden, mit aller seiner Weißheit und
Güte , und alles, was er jederzeit wircket und thut,
Gottruffi
das
thut er,und hat alles darum gethan,daß er uns da¬
w-s zu kch
durch ruffte,und leite in unsernUrsprung,und wieder¬
durch alle
Wort und brächte in sich; und alle seine Worte und Wercke
Wercke.
sind ein lauter Rufen zu unserm Ursprung, daß er
die Seele wiederbringe
, daß sie seine Stimme hören
soll,und ihn lieb haben,gleichwie sie zuvor desSatans
Stimme gehöret, und von seiner Liebe abgewichen.
1.
Er hat uns berufen, an seinen lieben Sohn zn
In Uebung
glauben, und desselben Fußftapfen nachzufolgen, in
der Sanfftrnuth und
Sanfftmuth und Gedult ; denn dadurch ruft und
Gedult.
zeucht er uns in sich selbst; wie er den Eliam riefe,
i .Kvn.isr und vor ihm ubergieng im Heuer und starcken
n,l ->
Minde , der die Felsen zerriß ; aber im sanfsten
Sausen war und kam der Herr . i.Kön. >9.V. i r.
12. Also sencket er sich in ein stilles, sanfftmüthiges,
-cmüthiges Hertz. Gleichwie der König Ahasverus oie Esther umfiena , da sie vor ihm nieder«sts.5-.°r sanck. Esth.5.V.2. Alsogeschicht auch dem Men¬
schen, wenn er an allen feisten Kräften und Vermö¬
gen

<ap
I
Gottes Beruss ist heryli ch und gründlich.
«n;
gen verzagt/ und niedersincket in sein eigen Nichts.
We nn er denn von den Armen der Göttlichen Krafft
nicht erhalten wird,so deucht ihn , er muffe zu einem
läutern Nichts werden ; alsdenn düncket den Men¬
schen , er sey geringer in allem seinem Verstand und
Vermögen , denn alle Creaturen . So nun unser F ^ hoch
Htmmels - und Gnaden -König das siehet, so stärcket g-setzk
h»r,
er dre blöde und demüthige Seele , und gibt ihr seinen
Göttlichen Kuß ; das rühret her von der gründlichen uns äusser
«.
wahrenDemutb ; denn je niedriger, je höher : Denn
Gottes Hoheit siehet eigentlich indas tieffe Thal der Lrkannknuß
menschl' chen Demuth . So du aber von aussen we- m.serermH°
gen deiner Niedrigkeit verachtet wirst , so wirst du
noch tieffer in dein Nichts gesencket, alsdenn wird es
mit dir gar gut. Denn darum wird der Geist des
Friedens

gebohren , der alle Oernunfft

übertrifft

, Wohin a« -

Phil . 4.V. 7. Darum rnfftdich Gott wunderlich durch C euy gc.
mancherley Creutz und Verachtung , daß er dich bereite ; denn du mnßst in der Wahrheit und That be- Christe
., M.
reitet werden , wieder in Gott einzukehren, und er zu
dir , und in dich; welches denn nicht geschicht mit Gedancken oder mit Worten , sondern dürch viel Lerchen. D-muih
Denn daß ein Mensch offt gedencket und redet von der un§
Demuth,wird er darum nicht demüthig , und hilfst in Woneü,
ihm gar nicht , wenn er nicht unterdrückt wird unter <°ndernm
-iLMenschen , und verschmähet wird . Desgleichen ^ Kraffr.
werm du offt und vielredesi von der Gedult , ifts doch
nichts , du werdest denn starck angefochten von allen
Creaturen ; sonst ist es gantz nichts, und erlangest nicht
das Wesen der Tugend , sondern es fallt alles wieder
ab , wie es ein- und zugefallen ist. Darum wäre billich, daß drr einem solchen Menschen , der dich schmä¬
het und verachtet , einen sonderlichen Liebes- Dienst
erzeigtest; denn diese zwo edle Tugenden , Sanffr,
muth und Gedult , müssen durch grosse, bittere,
harte Widerwärtigkeit erstritten werden. Denn wo
du keine Widerwärtigkeit hättest, wie wolteft du diese
edle Tugend in Uebung und Erfahrung bringen?
Kkkz Denn

Gottes Seruff ik heryltch und gründn » . II I. Bu ch.
Denn die Sansfrmuth
gehet auf den inwendigen
Grund des Gemüths/welchen du vielleicht niegeprüfftt noch erforschet hast ; die Gedult aber auf den aus¬
wendigen Menschen / welcher mit Christo hinaus

Leb» 1,-1' gehen, und seine Schmach tragen muß. Hebr. l z.
' *

«

v. iz . Und so vergleichet man sich dem unschuldigen
heiligen Leben unsers Herrn Jesu Christi ; dadurch
lebet Christus in dir/und sein bitter Leyden und Ster¬
ben ist in dir.
So ist auch eine Art des innerlichen Beruffs Got-

Beruff Got- tes , wmn Gott
seine Liebe im Menschen anzün«
tts dmch
^ er ; denn dadurch gibt er sich dem Menschen selbst,
ArrTbe

? weil er selbst ist die Liebe . Denn es ist so unmöglich /
daß der Mensch Gott habe ohne die Liebe/ so unmög¬
lich es ist,daß der Mensch lebet ohne Seele .Denn daß

Christus durch den Glauben in unsern Heryen
wohnet Eph. z.v. >7. wird durch dieLiebe bezeuget
und offenbar, ' .I0H .4.V. >s . Es kan aber diese Liebe
Gottes in uns nicht Raum oder Statt finden,wo die
Welt - Liebe nicht ausgetrieben, und Gott nicht lauter
! !Un was gemeynet wird in allen Dingen , 1. Job . 2. 0. 15. Dahöchsten rum sehe ein jeglicher Mensch offt in seinen inwendiSkliehkt wer- gen Grund,und
erforsche da mit Fleiß , was in ihm am

«m

allermeisten geliebet und gemeynet werde , obs Gott
sey,oder er selber,oder die Creaturen,Leben oder Tod;
was da allermeist besitzet dein Hertz und Seele , und

«

woraufdeine Begierde und Lust hasstet. Denn ist dein
Grund etwas anders , das da gemeynet und geliebet
wird , das nicht wahrhafftig und lauter Gott ist, und
dessen Gott nicht eine wahre Ursach ist , so kommt
Gott nicht in deine Seele : und wäineteft duso viel
... Zähren , so viel Tropfen im Meer sind, es hilfft dich

E/Mnicht ' nichts , und mußft ihn entbähren in Ewigkeit . O ihr
innerste armen Menschen,womit
gehet ihr um ; Wie lasset ihr

die

Asien be!

euch die listige Natur

sshn,
. '

Liebe,die euch so heimlich und verborgen besitzt,an der
innersten Stätte euer Seele,da Gott allein sitzen soll¬
te ? Denn darum sind wir in der Welt , daß wir durch

also bestiegen durch die Creatur-

-

Lap. VUl.

Gottes Servff ist herylich vnd gründlich.
Absterben unsers Willens , und durch Absagen der
Welt und Creaturen wieder inGottund zuGöttkommen,mit Gott vereiniget werden, daß wir am Ende
wieder zu unserm Ursprung kommen ; und wie der
Leib in die Erde begraben wird , also die Seele in die
grundlose Gottheit . Und so wir das hie versäumen,
so ists ewiglich versäumet : Denn mit wem du dich
freuest , und mit wem du dich betrübest , mit deine solt
du geurtheilet werden. Ein Ding solt du wissen, und
zu Hertzen nehmen, nemlich dieses: Wärest du allein A'^ «le,
ledig der Bilder der Creatoren , du würdest Gott ohn Creatur.
Unterlaß haben und besitzen; denn er möchte sich nicht " be ledu,
enthalten , weder im Himmel noch Erden , er müßte
in dich kehren, er müßte deine Seele erfüllen , so er sie
ledig fünde. Darum kehre es und wende es wie du
will , so laug als die Creaturen in dir seynd, * so lang
mußst du Gottes entbähren. Denn soviel ein Mensch
Rast und Ruhe in den Creaturen und in allen Din¬
gen nimmt , das Gott nicht selbst ist, so viel scheidet er
sich von Gott . Wie ein hart Creutz nun dasselbe sey,
so man also tragen muß , ist wohl zu drucken.
Aber
nicht mit Wohlseyn , sondern mit Creutz erfolget
man Gott.

Gebett.
ATZ
Errunser Herrscher , was ist der Mensch , -wb 7.-17.
xM » daß du ihn so groß achtest, und bekümmerst
dich mit ihm ? Du suchest ihn täglich heim,
und versuchest ihn alle Stunden : Du ruffestihm , und er wegert sich ; du reckest deine Haiw « „ sar
aus , und niemand achtet drauf. Darum gehen wir
auch mehr und mehr in unser Verderben und trostlose
Finsterniß , aus welcher uns nichts helffen kan, als
der Abgrund deiner Erbarmung . Diß Elend bekla¬
ge ich vor dir , 0 Herr , und bitte dich durch Christum, vsai-er-e.
erbarmedich meiner.Dn kennest das verhärtete Hertz Euch.;«:--?.
__
Kkk 4 und_ _
* Er

redet die nicht von den Creaturen, welche Gott dar» geordnet, daß der Mensch
dadurch bekehret werde; sondern von denen, welchen die Menschen also anhangen,
daß ii« Bett denselben nachsetzen.

r ->«_

wie der wahre Gla ube
III Luch.
und die verstopfeten Ohren : jennes kanst dn allein erweichen, und diese allein eröffnen ; denn du hast sie
beyde gemacht. Oefne meine Ohren , daß dein Guaderr- Ruffdurch dieselbe ins Hertz erschalle, und mich
nicht ruhen lasse in einigem Dinge auffert dir : Oef ue meine Augen, daß sie in allen Geschöpffen nur dich
suchen und lieben , und mich deiner »«begrifflichen
und alles übertreffenden Herrlichkeit stets erinnern.
Geuß deine Liebe aus in mein Hertz , daß die Welt
i.2vh»n ». mir bitter werde , mit aller ihrer Augen-Lust , Flei¬
sches- Lust und hoffärtigem Leben ; ich aber dich in
allem meinem Thun zum Zweck, an dir allein meine
-u,Lust
und Gefallen haben möge. Heilige mir zn dem
Ende alles Leyden; laß mich nicht seyn unter denen
die du schlügest,und sie es nicht fühlen wollen, sondern
machen nur des Abweichens mehr. Vielmehr laß das
Creutz in mir wircken wahre Sanfftmuth und Ge¬
duldet« lebendig Erkänntnuß,wie eitel alle Ding sind
Nil.«,,, , auffert dir ; auf daß durch das Creutz Christi die Welt
mit allem, was sie ist und hat , mir gecreutziget werde,
ich aber

unter demselben dich finden möge mit

!
!

^

deiner

Gnade , Heyl und Erquickung ; mit dir durch den
Glauben vereiniget , in dir ewig bleiben möge , durch
Jesum Christum, deinen Sohn , unsern Herrn,Amen.

Das

ix . Capitel.

Wie der wahre
be das Hertz

,
Glaube

rek
.

U " bas
Welt
Titelkeirt
,

rer

lebendigeMlau-

reiniget von den Lrea-

turen . von den bösen Zuneigungen
, und von
Ungedult ; dagegen aber Liebe und Gedult pffantzet im Creutz.
Apost.Gefch. 15.V. 9. Gott reiniget ihre Hertzen
dMch den Glauben.
Glaubens Eigenschafft ist , daß er das
Nun mercke, wovon soll er
das Hertz reinigen ? Antwort : von der
welyund aller Zuneigung dessen, was irr-

Hertz reinige

drsch

L

L
KMM

a- Min.

Hier ist ein Baum , welchem so wol dürre als andere Aeste ab¬
gehauen worden, ( alswelche hier unten um den Baum herum
liegen,) daß er daher gar unansehnlich siehet. Aber es ist zu sei¬
nem Besten geschehen, daß ernemlich nur desto mehr Aeste trei¬
ben soll , und man also hernach sehen kan,daß das Mindern sei¬
ner Aeste ihm nicht geschadet; Also macht es auch der Glaube
in einem Cbristen, der nimmt alles , was dem alten Adam lieb ist,
weg , und stärcket hingegen den neuen Menschen , daß er desto
mehr Tilgend - Zweige und Früchte zu Gottes Lob bringen kan.
Johann . Cap . XV . v. 2.

Einen jeglichen Reben , der da Frucht bringet ,
wird er reinigen, daß er mehrFrucht bringe.
Es Glaubens Eigenschaft
Ist , daß er unsre Hertzen reinigt,
Und durch seine Krafft
Mit Gott verbindet und vereinigt.
Er hemmt und mindert
Des Fleisches geilen Trieb;
Er tilget , was den lüstern Augen lieb,
Und was des neuen Menschen Wachßthum hindert.
Er sondert ab , was safftloß und gestorben,
Was durch das kalte Sünden - Gisst verdorben,
Und pflantzt den zarten Liebes - Zweig hinein,
Der Geist und Leben aus dem Stamme ziehet,
Und nimmer anders kan, als reichlich fruchtbar seyn.
Er pflantzt Gedult , die unterm Creutze blühet.
Der Glaub , in Summa , ist des alten Adams Tod,
Des neuen Menschen Seel und Leben.
O lasset uns nach diesem Schatze streben,
Und in demselben selbst nach Gott!
Der uns den Segen anfbehält
Und schencken will , wewr der verflnchten Welt
Ihr sanfftes Rosen - Bett , darmn sie jetzt sich weltzet,
Numnehro wird zu Dornen , Wust und Stein.
Und alles Lrtz , das sie so eiffrig schmeltzet,
Zu Feuer , Rost und Motten worden seyn.

_das
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disch, eitel, nichtig, und vergänglich ist,und von allem,
, .
-a die Natur mit voller Luft und Gnüge anhaftet , gun/d"/^
und daraufruhet , es sey Reichthum , Ehr oder Wol - discken.
tust. Denn der Glaube hanget allein am Unsichtba- ^ ".-^ 4.
ren , und Ewigen ; und so die Htndernüffen hinweg
find,so solget die Vereinigung ; dem; ein gleiches ver¬
einiget sich mit seines gleichen, und nicht mit einem
ungleichen. Mercke aber , daß Gott eine lautere
Wlrckung ist , und wo er eine lähre Stätt findet, da
wircker er aus Erbarmung solche Wercke , deren das
elende Hertz , das sein begehret, und ihm anhanget,
nothdürfftig ist. Daher ist kommen, daß der Herr Warum dem
sprach zu den elenden Leuthen im Evangelio : Dein
die
Glaube hat dir geholsfen. Nicht, daß es des Glau-ens Vermögen wäre , sondern daß der Glaube das den- ,
Hertz selbst gereiniget hatte , daß es Gott gantz erge- „
den,und in Gott gezogen, und dasselbe lähr gemacht Mare.-« ;,.
von allenDingen , die nicht Gott seynd, aufdaß Gott
darinn wircken, und seine Werckstatt haben möge. s-.
Darum konnre unser Herr zu Nazareth kein Wun - W>- dasru
der thun, Marc .s .v. e. weil er solche Hertzen nicht daß Christus
fand , in welchen seine Göttliche Kraft wircken "
möchte. Dmnsoll GotteiN/somußdieCreaturher - -« thun '
aus . ^ Eines ist hie des andern Hinderung . Es kan konnte,
kein Hertz Gottes Hülfe fi) sehr und hertzlich begehren , Gott hülfe ihm tausendmal lieber , wenn ihm
nur das Hertz gründlich anhangen, und sich ihm gantz
ergeben wolle. Denn wie Gott ein solch Hertz williglich erfüllt mit Licht, Trost, Gnade und Kraft ; Also
wird auch ein solch Hertz leicht über sich gezogen,also,
daß dem Feuer nicht so leicht ist zu brennen,und einem ^ vigs «.
Vogel zu fliegen, als einem ledigen Gemüthe aufzu- müt,>ge»et
gehen in Gott . Daselbst findet denn Gott sein rechte «ufmGvm
Werckstatt,zu wircken solche Dinge , daran er ein
solches Wohlgefallen hat,wie er hatte an Christo un¬
serm Herrn , darum, daß Gott allein in ihm wirckte
—_ _
_
ohne
* Es wird nicht
cket, sondern

geredet von den Göttlichen Gaben,und was Gott GuteSin
von den Creaturen
/ die uns von Sott abrieben
. OorUi,.

uuSrvik»

Lo8_

Wie der w-chre Glaube _M

. Auch. !

ohne Hinderniß . Denn es gefallen Gott die Wercke
nicht , derer er nicht ein Anfang und Ende ist. Und
Nb -mt"in weil Gott so eine grosse Liebe hat zu dem Mem 'chen, '
uns ru wir.

in ihm zu wircken , weil dasselbe seine Natur

«km
.

wartet er allezeit auf uns , und ist mehr bereu dem !
Menschen zugeben, denn der Mensch bereit ist von !
Gott zu begehren. Darum so versäume diese Zeit !
nicht. Denn nach dieser Zeit wird ein jeder emsfangen,wie er gelebet hat , und worzu sein Hertz geneigt

Diß Leben ist

D-Krun!

,u Gott, und gewesen , es sey Böses
vom Irrdi ?

fchen
.

Creatur

oder Gutes

, Gott

iß , so

oder die

. Und wenn nach der Zeit alle Heiligen

Got-

tes für einen Menschen betteten , und Blut wäineten , würde es ihm doch gar nicht helfen ; ihm wird
weder zu- noch abgeleget, sondern worzu er sein Hertz
geneiget , und womit er dasselbige vereiniget hat , das
wird chm bleiben.
,
Gleichwie nun der wahre lebendige Glaube das
Nvö »"'n. Hertz reiniget von der Welt -Liebe ; so reiniget er dasvrdentliche» selbe auch von den unordentlichen
Affecten und
Affekten.
Neigungen
, als vom Zorn , Ungedult , und pflantzet

dargegen Sanfftmuth und Gedult gegen dem Näch¬
sten. Dann Gott kan nichts anders wircken irr der
Gläubigen Hertzen, denn was seine Natur ist. Nun
ist Gott nichts anders denn Liebe, Sanfftmuth und
Gedult,als wir sehen an unserm Herrn Jesu Christo.
Pflantzet da- Die Liebe Gottes aber gehet über alle Menschen ,
gegen rechte und erbarmet
steh über alle,darum wircket er auch eine

solche Liebe in den Gläubigen , die niemand aus¬
schleußt in dieser Zeit , weder Feind noch Freund , und
ist allezeit vereiniget mit allen Menschen , gleich als
mit Gott . Es freuet stch auch die Liebe alles deS
Guten , das Gott dem Menschen gibt , und der man¬
cherley Gaben der Glieder Christi , und dienet densel¬
ben mit Ehrerbietung . Denn gleichwie den edelsten
Gliedern alle andere Glieder dienen,als die Hand dieMremtsung uet dem Haubt,den Augen,dem Hertzen : Also soll eider geistii.
ne solche Vereinigung
seyn der Glieder des geistlichen

Leibes Christi. Und wenn wir unter denselben wüßChristi.

ten

!
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ten ein edler Glied , denn wir uns selbst erkenne«/ das
sollen wir viel lieber haben denn uns selbst/ und sollen
uns dessen so vielmehr freuemso vielmehr dasselbe von
seinem edlen Haubt Jesu Christo Gaben empfangen
hat . Denn solches ist eingemein Gut eines gemeinen
Leibes,so herab fliestet von unserm allgemeinen Haubte Christo ; und desselben kan man nicht gemessen,
denn durch die Liebe; denn die Liebe machets unser ei¬
gen,und alles was ich in Gott liebe,das ist mein , und
. Alle Gaben , so Gott einem from¬ Alles Gute
genicsse desselben
in Golt lU
men Menschen mittheilet , die stnd so wohl mein als lieben.
desselben, wenn ich fie in Gott liebe ; denn die Liebe
machets unser eigen. Ja wenn ein Mensch seiner em¬
pfangenen Gaben halben sich nicht erhebt, als es denn
seyn soll , sondern sich und seine Gaben für klein und
nichts hält, ich liebe sie aber in Gott,so sind sie eigent¬
licher mein, denn sein. Und also werde ich geistlich
reich in Gott , und theilhaftig aller Güter im Him¬
mel und Erden,und in allen Gottes -Freundem in dem
einigen Haubt Jesu Christo. Es muß würcklich und
wesentlich alles in mich fliesten,was diß Haubt in sei¬
nen Gliedern hat im Himel und auf Erden, in Engeln
Aus derLie¬
und Menschen. Aus solcher innerlichen Liebe quillet be
quillet
auch heraus die Gedult , dadurch man alles Creutz Gedult.
williglich aufnimmt , als eine Bereitung zu sondern
hohen Gnaden Gottes,denn kein Creutz ist, es bringet
eine sondereGnademitsich.Daher einheiligerMann Creutz berei¬
tet allezeit zu
sagt : Gott grüsse dich , lauter bitter Leiden sonderbaren
voller Gnaden . Denn St . Petrus spricht : So ihr Gnaden.
um Christi willen das Uebel vertraget , und leidet i .Petk . ru - .
das Unrecht , das ist Gnade bey Gott . i . Petr.
2 . V. >9.
Freu¬
Und um der Liebe des Creutzes Christi willen sein Woher
de in Trüb¬
Creutz williglich tragen, bringet dem Hertzen endlich sal.
grosse Freud und Friede. Darum wer in seinem auf¬
wendigen oder inwendigen Creutz gedultig leydet , oh¬
ne Klage , obgleich sein Hertz sehr verwundet wird,
und er leidet das zu Liebe den heiligen Wunden Chri¬

sti,

8l«

_
wie Ver wahre Glau be_
IIs. Luch.
ltl,
demselben
werden
seine
Wundm und Schrncrtzen
Friede des
HertzenS, so innigliche Freude bringen. Denn wer sich Gott also
Gmr gantz im Creutz lässet, deme wird Gott endlich seilst zu
gelassen.
Trost und zum Friede . Und dieser Friede ist ein recht
Göttlich Kleinod und Lässigkeit , so deriunweidige
Mensch schmecket; von welchem Friede niemard sa¬
gen, oder denselben verstehen kan , denn der ihn 'elbst
hat . Und das ist der Friede, der höher ist denn alle
Phil.4:7.
Dernunffr , davon St . Paulus saghzun Phil .4 v.7.

Gebett.

Streuer barmhertziger Gott , wenn ich das
vielfältige mir noch anklebende Verderben
betrachte
, so muß ich bekennen, daß mein
ku<-.;!i4.
Glaube noch mehr im Wahn , als irr der
«p .Sesch.
Krafft bestehe. Ueberwindet der Glaube die Welt,rei¬
niget er das Hertz ; so muß derselbe leyder bey mir gar
gering seyn, der ich so offr von der Liebe der Welt
überwunden , über die Unreinigkeit und Unordnung
meines Hertzens zu seufzm so hohe Ursach habe. Ach
ruc . 17 .- 5.
mein Gött/ftärcke mir den Glauben ; Ziehe weinHertz
2 >Cor .4 ' i8.
Hrb.i;:i4. ab von dem sichtbaren Zeitlichen auf das unsichtbare
Ewige : Laß mich erkennen, daß ich nicht zu diesem
vergänglichen, sondern zudem ewigen Leben erschaf¬
fen sey, und derowegen die ewige himmlische Güter
suchen. Verbirgt dich auch nicht, barmhertziger Gott,
vor meinem Flehen , der ich aus der Liesse meines
Elendes zu dir schrey: Siehe nicht an , wie ich in mir
selber verderbet , und zu allem Guten untüchtig bin;
sondern bereite mich, wie ich durch deine Gnade gerne
seyn wolle : und derm vereinige dich mit mir, daß ich
ein Geistmit dir werde, nichts gedencke, rede,thue,als
was du in mir wirckest. Laß mich in Liebe, Sanfftmuth , Gedutt und andern Christlichen Tugenden er¬
<>Pett.l!4. weisen, daß ich durch den Glauben gerecht, dein Kind,
und der Göttlichen Natur theilhasstig worden sey.
Tilge ja aus meinem Hertzen das höllische Laster, den
Neid , und laß mich nie dahin verfallen , daß ich mei¬
nem Nächsten das Gute , so du ihme mittheilest , miß¬
gönne ;
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ist abgebildet die hell
-leuchtende Morgenröthe
, vor wel- i
dunckele Nacht
-Schein der Sterne weichen muß: Al- !
so wenn das grössere Gnaden
- Licht anfängt in unserer Seelen !
aufzugehen
, so muß das kleinere natürliche Licht der Vernunff
weichen
, und in uns untergehen.

Hier

cher der

Zohann. Cap. VI. v. 6z.

Der Geist ifts , der da lebendig machet, das
Fleisch ist kein nutze.
bald das Gnaden
- Licht
die geheimen Winckel
Des Fenster
- losen Hertzens bricht,
So muß Vernunfft und aller Eigendünckel
Im Menschen untergehn:
Der schimmre Nacht- Schein muß erbleichen

In

Und allgemählich

weichen,

sich die Morgenröthe lasset sehn.
So lange die geborgten Strahlen
Der unbeständigen Natur
Mit fremder Schönheit prahlen,
So herrscht die Finsterniß
, und deckt die Spur
Der Brunnquell alles Lichts und Lebens:
So tappt man mit der Hand,
So flösset man sich an der Wand,
Und sucht die Wahrheit hie und da vergebens.
O Mensch
, verläugne deinen Eigen-Witz
Und eignen Willen,
So wird des Wortes Heller Blitz
Durchdrungen deinen Geist, und dein Gemüth erfüllen.
Verschleuß die äußerlichen Sinnen,
So wird der Seelen- Grund von innen
Dir zeigen einen solchen hellen Schein,
Der niemand faul und ohne Frucht laßt seyn.

wenn

vas Hertz retnigdtvousen

C«p. IX.

Creatoren.

8n

gönne; vielmehr

dich preise vor deine Gaben,die du
.r
dem armen menschlichen Geschlechte giebest
. Im Hcbr
i.Pett.i:-»
Creutz verleyhe mir wahre Gedult
, damit ich dasselbe
freudtg deine nachtrage
, der durch Leyden des Todes
gekrönet ift mit Preist und Ehren: Endlich laß mich
auch des Glaubens Ende davon bringen
, nemlich der

Seligkeit
, durch Christum Jesum, deinen
Sohn, unsern Herrn, Amen.
Seelen

Das

x . Capitel.

Wie das natürliche Kcht
uns muß

in

untergehen
, unddas Gna¬

den- Licht aufgehen. *
2.Cor.4.v.6. Gott , der da hieß dasLicht hervor
leuchten auß der Finsternis;, hat eme»r hellen
Schein in unsere Hertzen gegeben.
,As natürliche Licht und das Gnaden- Unterschied

der des natürli¬
und
Unterscheid der Seelen und ihrer Kräfften,Gnaden»
nemlich der vernünffrigen Krafft urrd des LichkS.
Willens,und der sinnlichen Kräffte
, und denn der läu¬
tern blossen Subftantz und Wesen der Seele. Da¬
von im 21. Cap
. weiter
. In den ersten
, als in den
Kräfften der Seelen
, Vernunfft
, Willen und Sinn,
ist das natürliche Licht; und so lang dieselbe des
Menschen Seele gefangen halten
, kan das Gnaden-Das natür¬
Lichr die lautere blosse Seele nicht erleuchten
. Da¬liche Licht
unter¬
rum wo das Gnaden
-Licht soll scheinen
, da muß das muß
gehen.
natürliche Licht untergehen
. **Denn dieErleuchtung
Lll
des
Licht

zu

unterscheiden
, ist zu

nichk
.
Gnade
,

Mensche,
,
sey,

mercken

chen

L,cl
>k
seye,
Kräfften,da
«Gnadenvon,,euem
gegeben
, sonder
»
die
werde
;
anders.
' o Utbcr
. Das Gnaden
. Licht bestreiket und blendet das natürliche Licht der Bernnnfft IVV
.6.V.6;. Wenn nun dasEvangclium kommt und das Gnaden
-Licht be¬
trüget
, daß der Menich muffe nrcht thun oder leben nach seinem Dünckel,sondern
sein natürlich Licht nur verworffen
, gelobtet und abgethan seyn; so ein Mensch
solch Zeugniß annimmt und folget
, übergibt sei» Licht und Dünckel
, will gern
gelehret,daß jedem
ein dovpelt
Erschaffen
der Natur und der
da das natürliche Licht in den
Licht aber in dem Wesen der Seele
und in der Widergebunh nicht
allein da es von dem natürlichen unterdrücket worden,durch
Aufferliche Gnade erwecket
sondern der Text selbst lehret gantz ein

Es wird hie

das Gna¬
den-Lichr
scheinen.

soll

Ivh .cks;
Die Seele
Gottes

Werckstatt.

Mercke diß

wohl:

Erneuerung
des Bildes
Gelles im
Menschen.

III. Lu ch.
_
^DasnatürULeLitkit muß unter«
desGnaden - Lichts ist über alle Sinne und Vernmfft,
ja es wird durch die natürlichen Sinne und fleischli¬
* Da siehest du , was der
che Vernunfft verhindert .
natürliche Mensch in Göttlichen Dingen vermag?
Lauter nichts. Wie aber das Gnaden-Licht gemei¬
ner Ordnung nach in der Seelen aufgehe, da mercke:
Gott hat ein Gnaden - Wort , das lasset er verkündi¬
gen, und wircket durch dasselbe, und dasselbe Wort ist
Geist und Leben . Wiewohl nun Gott in allen
Dingen ist mit seiner Gewalt , Wirckung und Leben;
so hat er doch nirgend seine eigene Werckstatt , seine
Gnadezu wircken, und das Gnaden - Lichtanzuzün¬
den , denn in - er Seele des Menschen . Darum das
Göttliche Licht und Erleuchtung der Seelen nirgend
anders herkommt, oher kommen kan, weder aus Sin¬
nen noch Vernunfft , noch aus allen andern natürli¬
chen Kräfften , als allein aus der Wirckung der Gna¬
den Gottes in der Seele des Menschen. Hieraus
fliestet** aller Trost und Friede der Seelen,alle
Wahrheit,Weißheit und Leben,diß bestehet ewiglich,
denn es ist das ewige Gut der Seelen ; Alles andere
aber,was von aussen die Sinne und Vernunfft begrif¬
fen, das verdirbet alles, als ein tummes Korn , und
lässet keine Frucht hinter sich. Diß ist allein der See¬
len Gut , ncmlich die Vereinigung Gottes , und feine
Gnaden -Wirckung . Derselben können andere Crea¬
toren nicht theilhafftigseyn, in denen das Bilde Got¬
tes nicht ist; denn sein Bilde allein ziehret und schmü¬
cket Gott mit Licht , Weißheit und Gnade . Ausdiesem Licht kommen der Seelen ihre rechte geistliche
Kräfte wider , nemlich Verstand , Weißheit und Erkännt-

neu seyn, und tick führen , lehren und erleuchten lochen, liehe, so wird er in seinem
Haubistück , das ist, in seincni natürlichen Licht verändert . Da gehet aus sein al¬
tes Licht, und gehet an ein neues Liebt , der Glaube , v- rcn.
* Daß es nicht hinein dringen , und stich eraicsse» kan. Vorteil.
Das Gnaden - Licht kan in eine solche Seele nicht scheinen, die von ihren Kläff¬
ten , Sinnen und fleischlicher Vernunfft gefangen oder gesperret ist worden , di«
nichts glauben will oder kan , denn was die Sinne und Vernunfft eintragen ; so
lange diß geschickt, und das natürliche Licht der Vernunfft , Will , Klugheit und
Verstand sich nicht will ändern lassen, kan die Seele mit dem seligen Erkänntniß
Gottes nicht erleuchtet werden. v »ren.
*' Äus solcher Wirckung der Gnaden . v,r «n.

Lap X ._
nnd das Gnad en. Licht aufgehen
z ir
känntnGdie sie zuvor nicht gewußt ; auch im Willen
ein Geftbmack der Göttlichen Liebe/ so zart und lieb¬
lich/ daß einer solchen erleuchteten Seele alles verdreußt und zuwider ist / was nicht Göttlich ist. Viel
guter Bewegung und Antretbung spühret man / die
du wol merckestdaß sievon innen aus deinem Hertzen
kommen / und von keiner Creator . Es mag wol die
Creatur einen bewegen zur Luft / Verwunderung und
Freude /aber das kommt von aussen. Der Unterscheid
aber ist hie wol zu mercken/ daß der innerste Grund
der Seele über alle Sinne und Vernunfft durch diß
Gnaden - Licht berühret wird. Und je mehr du ledig
bist von auswendigen Creaturen / je öffter und lauter
diß geschicht, daß du Licht und Wahrheit empfindest.
Aus diesem Licht gehet nun die Erkänntniß der
Wahrheit / und wenn man diesen Grund verlasset/ kommN
und sich in die auswendige Phantaseyen begibt, daher
Böttli'
kommt Irrthum . Denn Wahrheit ist innwendig im
Grunde der Seelen , und nicht auswendig. Aus die¬
sem Licht der Seelen steiget offt auf ein solcher Heller
Schein und Glantz , das ist , eine solche Erkänntniß,
daß der Mensch offt mehr weißt und erkennet,denn ihn
jemand lehren kan. Und welcher Mensch des Gött¬
lichen Lichts in ihm gewahr wird einen Augenblick,
der wird also getröstet und erfreuet,daß dieselbe Wowne und Freude übertrifft tausendmahl alle Wonne,
Freude und Trost , die alle Welt mit einander leisten
mag ; Doch ist diß alles in den niedersten Kräfften der
Seelen . Aus diesem Fundament hat der Königliche ^
Prophet David geredt : Ps - is . v. 98. 99. Du ,na ^ AE,
cheft mich mit deinem Gebott weiser denn mei- Ps.ns .-^ .
ne Hemde : denn es ist ewiglich »nein Schatz;
Ich bin gelehrter denn alle »neine Lehrer , ich bin
klüger denn die Alten ; denn ich halte deinen
Befehl . Dein Wort macht mich klug , darum
haste ich alle falsche Wege . Und auf diesen Grund .
ist derselbe gantze lange Psalm erbauet, daß in ihm
möge das Göttliche Licht leuchten, daß in ihm möge
Lll 2
das

«14

M . su ch.
Da « natürliche Licht mvß unter. _
das Göttliche Wort reden,daß erwöge diesen Schatz
in ihm durch Gottesforcht und Haltung der Gebor¬
ten Gottes bewahren und ja nicht vermehren. Da-

Das Gört .

rum

ist ihm das

edle

Wort

und

Gottes

lie-

, so achtet

sie al¬

Gesetz

Licht der , denn viel tausend Stück Goldes undHil!ck'sung?e«' ber . Summa,wenn die Seele diß hohe Gut in ihr beUchc

diesen himmlischen

Schatz

Zeirlichen.

findet,und

.. ^ .
Sinnes "

Gott wolle vor Finsterniß der Sünden bewahren,
und in seiner Forcht erhalten . Ja es ist diß GnadenLicht so überschwenglich gut und groß,daß es auch offt
als ein Strahl in der Gottlosen Hertzen ^ schlägt,
und fie wahrnet vor ihremVerderben ; welches nirgend
anders herkommt, demi von dieser Erleuchtung . Also
scheinet diß Licht offc in der Finsterniß , aber die
Finsterniß können es nicht begreiffen , Joh . r.
v. e. Warum aber diß Licht den innersten Grund der

Ändert das

Seelen

ler Welt Gut und Herrlichkeit für Kothmnd sagt mit
dem König Salomon : Es ist alles eitel , Pred .Sal.
v. 2. Weil nun diß Licht nicht leuchten kan in den
sinsemiß
d-r Sünden Gottlosen ; denn was hat das Licht für Gemeinschafft mit der Finsterniß ? r . Cor. s .v. 14. und aber
^
Simde
- iß Licht der höchste Schatz der Seelen ist ; so bittet
richt.
der liebe David so hefftig, so fleissig, so emsig, Ps . 119.
v. i 8.undz 4. ( mit solcher geistlichen Lio ^uentr und
copi » , darüber man fich zu verwundern, ) daß ihn

Me ».

_ihren

nicht berühre

, ist diese Nrsach

, daß die Kräffte

Seelen zerstreuet find in die äußerlichen Sinne,
da keine Ruhe ist. Denn daselbst ist keine Ruhe,da das
Ohr alle Dinge hören will , da das Auge alle Dinge
sehen will , da das Hertz alle-Dinae bedencken will.
Denn das ist eine unruhige und zerstreuete Seelemit

' Das hellest« und laurersic L' cht des Göttlichen Works , so in sich selbst ein Geruch
des Lebens ist, wo es fälle >„ die Hertzen der hartnäckizen Sünder , wird ihnen ein
Geruch der LodeS. varick.
Gott thut auch den Gottlosen aus väterlicher Liebe bißweilen einen Blick inHertz,wal>rnel ste inwentia vor ihrem Verderben , wie dieExempel und Erfahrung
solches beleuqrn, daß mancher zuvor sicher «,,d ftech lebet,achtet keine äufferliche
Wahrnung,siehe , Cork thut ibm lclbst einen llarcke- Blick insHerh,qreifft ihm i»S
Eewiffen , sübret ibn zur Erkänntmß seines brechen, gottlosen Lebens,dai da«
Gewissen darüber roll Schrecken und Zagen wird , und dadurch Will ihn Gott in«
r.crlich vor seinem Verderben aewahrnet Hasen. vn « >.

Lsp . X. _und

das G naden - Sichr aufgehen. _8,5

ihrm Kräffren . ^ Diß Licht aber suchet und begehret
einen stillen Sabbath des Hertzens / auf daß der
Mensch von innen erleuchtet'werde/ daß seine Sinne,
Vernunfft , Verstand , Wille und Gedächtniß von in¬
nen aus dem Grunde der Seelen ** erleuchtet werden.
Da höret der Mensch anders als zuvor, redet anders
als zuvor , siehet anders als zuvor. Dasselbe sind denn
nicht schlechte gemeine Worte , sondern krasstige
Worte des Geistes ; da schauet die erleuchtete Seele
im Geist die Herrlichkeit Gottes , und seuffzet nach
ihm und spricht : Ach Gott , du bist meinen Äug n
der AUcrschönfte,meinem Munde der Allersusseste , meinen (Dhren der AUerlieblichfte , meinem
Hertzen der Allerliebefte : So ist denn des Men¬
schen Thun nicht sein, sondern es ist Gottes Merck in
uns ; und so viel Gott edler ist denn alle Creawren,so
viel ist auch Gottes Merck edler denn der Menschea.
Darum ligt auch unsere Seligkeit nicht an unsern
Wercken, sondern au Gottes Gnade : Also ist au h i,?
unsere Seele vielseliger durch Gottes Merck , wenn
sie Gott leidet , und m ihr wirckenlässet,denn wenn sie
ihr eigen Merck thut .Denn also thut die Seele nichts
ohne Gott und auffert Gort in allen Wercken.

'

Gebett.

Eiliger Gott , der du durch deine Weißheit
alle Weißheit der Welt hast zur Thorheit
gemacht , und die , so sich für weise hielten,
m ihrem Dichten eitel, und ihr unverständi- Rom.r.---,
ges Hertz verfinstert lassen werden ; Erbarme dich über
mich, und vertilge gnadiglich die Blindheit und Fin¬
sterniß meines Hertzens durch deines Wortes Krafft.
„
Allein dein Wort , O Herr , ist ein Licht , das da _
'
scheinet im Dunckeln , durch welches die Nacht vertrieben wird , der Tag anbricht, und der Morgenstern
auf^_
_LU
llVAF

* Also lehret er nicht, daß etwas an sich unbewegliches in der Seele «eye. vilU,.
*' ES wird hier nicht angezeiget orizo , wo unsere Seele ursprünglich herkomme,
sondern llibj-üum , was am Menschen erleuchtet werde, nrmlich der rechte innere
Grund der Seele», v -u-».
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».Tor.:«

Gott ist allein der Seelen Licht,
III. Su ch.
aufgehet in unsern Hertzen ; sonsten verfallen wir,und
verirren durch unsere eingebildete Vernunft - Weißheil zu der ewigen Finsterniß . Ach/ übergieb mich nie
in so verkehrten Sinn / meinem eigenen natürlichen
Lichte zu trauen / und in demselben zu wandeln . Auch
bewahre mich/getreuer Vater / vor denen Verführun¬
gen desSatans/wenn der sich verstellet in einen Engel
des Lichts , mich von deinem Worte und derWahrheit/die in Christo ist, abzuführen. Enthalte mir aus
Gnaden dein Wort / daß ich es bekomm möge ; denn
das allein ist des Heyl - begierigen Hertzens Freude
und Trost . Diß dein Gnaden -Wort lassmeine See¬
le erleuchten/mich in Unwissenheit lehren / im Kampf
stärcken/ und stäts deiner Gnaden und meiner Schuldtgkeit erinnern. Du hast uns ja., o Herr/so theuer er¬
rettet von der Obrigkeit der Finsterniß / so laß doch
nicht in Finsterniß bleiben/ die deines Lichts und
Heyls begehren. Nimm hinweg aus Gnaden alles,

s.Tor.;.'iz . was da hindert / daß deine Klahrheitstch nicht in uns
spiegeln kan mit aufgedecktem Angesicht; und laß uns
i .2oh.i:s,-, denn deines herrlichen Lichts so viel theilhaftig werMatth
.5>
-i6. dmin diesem Lebem als nöthig ist/ uns zu dir zu füh¬
ren / in deiner Gemeinschaft zu wandeln / und unser
Licht vor den Menschen leuchten zu lassen zu deinem
Preist . Erfreue uns auch im Leyden mit dein L ichte
Coi. ui -. deines Angesichts ; Mache uns hie tüchtig zum Erbtheil der Heiligen im Licht , und führe uns endlich dahm , da keine Nacht ist , da wir nicht bedörffen einer
Leuchte oder des Lichts der Sonnen , sondern da du,
allerreineftes Licht, alles erleuchtest und regierest von

Ewigkeit zu Ewigkeit , Amen.

Das xi . Capitel.

Mtt

allein ist der Ueelen

Licht/ und leuchtet von innen
in

Hera

us,

Christlichen Tugenden und Wercken ge¬
gen dem Nächsten, sonderlich im Richten und
Urtheilen .
i .Ioh.

8r?
und leuchtet von Innen herauß.
Lap. Xl .
i . Ioh . i.tz. 5. Gott ifteinLicht , und ist keine
Finsterniß in ihm.
ist das höchste/ lauterste,reineste,subtile- ^ NnsÄ»
ste, klähreste und schöneste Licht,und hat ei- rumeuchne unmaßliche Liebe zu des Menschen
Seele/sie zu erleuchten/ und sich mir ihr zuvereinigen ; wird aber verhindert durch die Finster¬
niß ,welche die Menschen mehr lieben denn das
Licht,Joh . l. v. s.cap. z.v. ' 9.DieFinsterniß aber der Was'des'
Seelen ist die Liebe dieser Welt , und die eigene Lie- P ^ scbm
be , dieselbe hindert Gott , und sein edles Göttliches
Merck im Menschen. Soll nun die Seele das Gött' liche Licht empfahen, so muß sie sich nicht selbst init
den Creatoren verfinstern, mit Geitz , mit Zorn , mit
eigener Liebe, mit Hoffart , mit Fleisches-Lust; denn
solches ist die Finsterniß , darinn der Gott dieser
Welt herrschet , 2. Cor. §.v.4- Darum muß der
Mensch Massen von allem dem, das Gott nicht selbst
ist, von ihm selber und von allen Creatoren; * denn
das heißet absagen allem dem , das er hat , Luc.
la .v. z z. Einem solchen Menschen schmecket allein
Gott , und niemand anders , und derselbe wird in der ^
Wahrheiterleuchtet ; und so er mit der Welt muß Eden
umgehen, brauchet er alles in demüthiger Forcht,
'
und behält den Grund seiner Seelen rein von den
Creatoren und von der Welt : So erleuchtet denn
Gott von innen , denn es muß alles von innen aus
hervor quellen aus Gott . ** Diß innerliche Licht
Lll

4

leuchtet

Gottes.

* Damit sollen nicht ausgeschlossen seyn diejennigen , welche Gott zu Werckjeugen
in unserer Wiedergeburt !) ihm selbst zuordnet. Oo, <ck
*' Gort verrichtet seine Wercke nicht ausserhalb dem Menschen , sondern er wohnet
selbst in seinen Gläubigen , und wircket seine Gnaden - Wercke in ihnen ; also quiltet die Erleuchtung von innen her ; denn sie quillet aus Gott , der in ihnen woh¬
net . Gottes Wort muß zwar geprediget und angehöret , und also von aussen uns
vorgetragen werden ; aber doch so lange »s nicht ins Hertze gefaßt wird , tan der
Mensch dadurch nicht erleuchtet werden. Luc. g.v. is . Rom . iv . v. «. Also quillet
die Erleuchtung , ja alle gute Früchte des Geistes von innen , den» sie kommen
aus dem Wort , welches in unserm Hertzen bewahrt ist. So ist das Hertz oornemlich das , welches muß geändert , erleilchtet , bekehret Und gebessert werden, sonsten gefalle» alle äusserliche Wercke Gott nicht. Wir müssen einen neuen Ginn,
neuen
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Gott ist allein der Seelen Licht,
IIl . Luch.
leuchtet denn auswendig in den Wercken ; und was du
denn thust / oder redest/ oder leydest/ ist nicht dein oder
der Natur , sondern deines Gottes , dem du dich gelas¬
sen hast. Dem sage mir , wessen ist das Werck ; deß,
der es thut / oder deß/ der es leydet ? Es ist freylich dessen/der es thut .

N

'ttm

sen in

Gott

gethan wer.

Womit dich Gott nun beweget;
es feye eine heilige Begierde , gute Meynung , Gevett
oder Danckbarkeit , so ist es alles sein, und nicht dein.
Darum laß Gott in dir wircken, und seinen Willen
in dir haben , also thust du alles in ihm , und er in dir:
Also muß alles in Gott gehm / und in Gott
gesche-

hen , Joh . z.v. 21. daß wir in ihm leben, betten,und
alles thun . Und das Allergeringste von Gott gethan,
Urstrung

ist

rechten
Tuenden .

tuen die rechte Tugenden ; denn die Tugend ist nicht
eM Tugend , sie komme denn von Gott , oder durch
Gott , oder gehe zu Gott , oder in Gott . Je grösser
aber die Lust der Creatoren und die Welt -Liebe in dir

der

besser, denn aller Creatoren Werck .

Daher kom-

ist/ie fehrner dir Gott ist ; je naher dir aber Gott ist,
im innern Grunde deiner Seelen , je mehr seine Lie¬
be und Barmhertzigkeit gegen dem Nächsten in dei. ..
nen Wercken hervor leuchtet.Denn unser lieber Herr
spricht: Ich bin das Licht der Welt ; J0H.8.V.
12. darum sollen wir hassten ander wahren Liebe un¬
sers Haubts , so werden wir erleuchtet in Christo.
Dennalle unsere Werck allein Licht sind , die aus
Gott gehen , und sollen leuchten in der Finsterniß un¬
sers Nächsten, in Gedult , inSanfftmuth , in De¬
muth , in Trösten uud Mitleyden , in Besserung , und
.. . ... sonderlich in gedultmüthiger Straffe und Urtheil.
am"urtbeil's Denn vorn übermüthigen Urtheil des Menschen über
Schade
,

seinen Nächsten entstehet ein eigen Wohlgefallen
selbst, und aufgeblasene Hoffart , Verachtung und

sein

,

Vernichtung des Nächsten. Dasselbe ist eine böse
Wurtzel vieler Sünde , und des Teufels selbst, die
_
_
_
aus
neu.n Verstand, neues Gemüth/neue Lüge, Gedancken und Bewegungen im
Herben empfinden; und also alles/ unser aantzes Leben und GotteS-Dienfi, von
innen aus den: Grunde des Hertzcns lerkühren, soll Gott seinen Gefallen d*ran haben und ttügen. v»r« >.

!
^

r «P. XI._
ausdemSaamen

And leuchtet von innen heraus.
_
der Hoffart gewachsen; und da¬

»l,

heilige Geist nicht mit seinem Licht. Wo
da urtheilet er den Menschen nicht ehe,
denn aus hoher Nothdurfft, mit grosser Gelindtgkeit;
und erwartet der Zeit und Orts , da es sich wohl fü¬
get , auf daß man nicht zehen Wunden schlage, ehe
man eine heilet. Man soll auch den Menschen in sei- Wi- man
nem Urtheil nicht verkleinern und vernichten, in kei- uttAm
nes andern Menschen Hertzen, es sey geistlich oder soll.
weltlich, sondern es soll gehen aus einer läutern Lie¬
be , Freundlichkeit und Sanfftmuth ; so bleibet der
Mensch selbst in Demuth und Armuth seines Gei¬
stes,und wandelt seinem Herrn nach, wirdsanfftmüthig als ein Lämmlein, gegen die , so ihm zuwider
seynd. Die urtheilenden Menschm aber sind als die W-mdie
Schlangen , so die alte Schlange der Teufel ausge- § 2 "»'*
brütet , dieselbe schleicht und geußt ihren Gisst in sie; gleich sind.
dasselbe gießen sie denn wieder aus , mit Verkleine¬
rung und Vernichtung des Nächsten. Sie erkennen

selbst ist der
er aber ist ,

und sehen nicht, wer sie selber seyen, und wollen ande¬
re richten. Q Mensch , nimm dieses deines falschen
Grundes wahr , und richte dich selbst, und sonst Luc
.-:;/,
niemand . Luc.6.v. z7. Denndas falsche natürliche N «"richte
Licht betreuget dich, und scheinet auswendig in Hof- Merck,,
fart , und eigenem Wohlgefallen, in eigenem Rühm

Urtheil anderer Menschen. Darum wisse, daß
ist Gottes Licht in dir, sondern des Satans
Finsterniß. Aber das wabrhafftige Göttliche Licht, Des wO».
-as erniedriget sich, und halt sich klein und gering in Ars Art.
allen Dingen : Es pranget nicht äusserlich
, sondern es
suchet den inwendigen Grund , daraus es gebohren
ist, nemlich Gott ; da eilet es wieder zu mit allen

und

biß nicht

Kräfften, und

Geringste, Schnödeste,
Blindeste; denn ist etwas beffers La¬
das ist Gottes,und nicht sein. Darum sihe vor allen Ri-Kl-dich
Dmgen aufdich selbst, und nicht auf andere Leuthe, s-Wen.
sonderlich aufihre Sünde ; damit du nicht selbst in
Mißfallen und Bitterkeit des Gemüths deinen NächLlls
sie»
düncket sich der

Kränckefte und
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Gott

ist

allein der Seelen Licht,_Ul

. Such.

sten urtheilest. Denn dasselbe thut so groffenSchaden in des Menschen Seele , daß es zu erbarmen ist.
W» anderer Darum kehre dich davon,so lieb als dir Gott selbst ist,
anilisehen
. und kehre dich zu dir selbst,und besiehe, ob du die Ge brechen nicht auch in dir findest, daß du sie entweder
in vergangener Zeit gehabt , oder jetzo habest. Findest
-u sie in dir , so gedencke, daß es Gott also gemget

hat , daß du dieselbe an einem andern siehest, daß du
dadurch kommen sottest zum Erkänntniß und Reue
desselben,und Befferungdeines Lebens ; alsdenn bit¬
te für denselben, daß ihm Gott Erkäntniß und Besse¬
rung verleyhemach seinem Wille «. Also wird ein gut
Hertz gebessert von andererLeuthe Gebrechen,und vor
allem Mißfallen und Urtheilen des Nächsten behütet.

GebetL.
2ac.i:,7.
»fai.4;-?.

Höh.; --» ,
r.2oh.-rr.

, Tordaß
^

r >,c 1A7.
Kom.lr-1.

(AM

;Err mein Gott , von deme, als vom Vater
des Lichts,alle gute Gaaben von oben herab
jMAI
kommen, sende du dein Licht und deine
Wahrheit in meine Seele , daß sie mich
leiten und abführen von aller Creatur - Liebe zu dir
selbst, deiner,und des Nächsten reiner Liebe. Wircke
du in mir krafftiglich, daß meine Wercke mögen alle
in dir gethan werden , von dir ursprünglich herkom¬
men, und zu deinen Ehren zihlen. Du bist die Liebe,
mache mich dir hierin ähnlich, daß ich auch rechte Lie¬
be gegen meinen Nächsten üben möge. Offt verleitet
mich meine verderbte Unart , von meinem Nächsten
übermüthige und verkleinerliche Urtheile zu fällen ,
daher entziehest du mir dann auch offt deine Gnade;
ich lehrne , in welches Krasst ich stehe, und
daß ich dessen, was ich empfangen, mich nicht zu rüh¬
men habe , als hätte ich es nicht empfangen. Vergib
mir , mein Gott , und hilff mir von der Sünde . Gib
mir deinen Geist , der mich lehre rechte Maaß zu halten , daß ich nicht von - er einen Seithen Böses gut
heisse, aus Finsterniß Licht mache, und dadurch das
Wehe über mich ziehe; von der andern Seithen mich
über meinen gefallenen Nächsten nicht auß Pharisäi¬
schem Geist erhebe , Wohlgefalley an mir selber ha-

!
^

rav XI.

und leuchtet von Innen

heraus.

_rr»

i.Cor.l«
be, andere neben mir verachte
. Lehre mich bedencken,
ir»
o Herr/daß es deine Gnade ist, wann ich stehe
; aber
auch wol fallen könne
, und gewiß fallen werde
, wo
dudeine Hand abzeuchst
. Laß mich betrachten
, wie
viel noch mir selbst mangelt
, daß dadurch ein Mitley-en gegen meinen schwachen Nächsten in mir erwe¬
Aatkh
.7-'5. '
cket werde
. So offt mir meine verderbte Unart den
Splitter in meines Nächsten Auge zeiget
, entdecke
du durch deine Gnade den Balcken in meinem Auge,
zeuch denselben aus Barmhertzigkeit zuvor heraus,
und schreibe dabey meinem Hertzen ein die DonnerR0M.>!!/».
Worte: O Mensch
!du kanft dich nicht entschuldi¬
gen, wer du bist,der du richtest
: Denn worinnen du
etnenandern richtest
, verdammest du dich selbst,sintemahl du eben dasselbe thust
, was du richtest
. Gedenckest du aber, o Mensch
, der du richtest
, die solches
thun, und thust auch dasselbige
, daß du dem Urtheil
Gottes entrinnen werdest
? Da aber meines Näch¬
sten Verbrechen ein Urtheil erheischet
, gib mir das¬
selbe
Liebe
, seiner und anderer Geärgerten Bes¬
serung
, fällen,vor ihn zu betten,und also nicht mich
selbst oder mein Ansehen
, sondern deine Ehre und des
Nächsten Heyl zu suchen
. Durch Jesum Christum,
deinen Sohn,unsern Herrn
, der uns hierin
» ein Für¬
bildgelaffen hat, Amen.
so

so

in

zu

zu

Das xu . Capitel.
WnUHrist soll zum
des Tages einmahl von allen ausserlichen Dingen sich abwenden
, und in den

wenigsten

Grund seines Hertzens

einkehren
; und

was

für grossen Nutzen hat.
Psal. n6 .v 7. Sey nun wieder zu frieden
davon

Seele(oder:Kehre

wieder in deine

er

meine
Ruhe,) denn

gutes.
Die Seele
^Je Seeledes Menschen
, sich in den äusser«
Dingen so weit ausbreitet
, und den Creatu-muß mir

der Herr thut dir

so

r»»_

Einen
»» einigt

dem

«crden.

Ein Christ soll

den Grund _lll
.SuA.
ren allem anhanget, ist gar verirret, wie ein verirret
Schaaf . Daran legt nun Gott der Herr alle seinen
Fleiß , daß er eine solche Seele wieder sammle,diesel¬
In

in sich selbst einkehre,
Göttliches Merck in ihr voll¬
bringen möge. Daher der heilige königliche Prophet
seinen langen §i9 . Psalm mit denWorten beschleußt:
Ps.iiStt7«. Ich bin wie ein verirret Schaaf
suche deinen
Rnechr . Welcher Beschluß einem fleischlichen Men¬
schen närrisch beucht, aber einem Gottweisen zeiget er
das gantze Merck der Erleuchtung und himmlischer
Weißhelt. Denn die Seele des Menschen ist gesetzet
Wiedie See¬ zwischen Zeit und Ewigkeit.
Wendet sie sich zu der
le ru Gott
Zeit
,
so vergißet sie der Ewigkeit, und werden ihr al¬
«atzet.
le Dinge sehrne, die Gott zugehören; Wendet sie sich
aber zu der Ewigkeit , so vergißet sie der Creaturen,
erlanget ihre Freyheit, und wird Gott nahe, so zeucht
sie Gott zu sich. Und das ist seine höchste Freude,
daß er sein Merck indes Menschen Seele haben mag;
da empfindet denn die Seele ihre rechte Ruhe , ihre
rechte Speise , ihr rechtes Lebewdie Früchte der Sal¬
bung,davon du ein Christ genennet bist. Siehe , solle
nun ein wahrer Christ nicht täglich zum wenigsten
einmahl diese himmlische Seelen - Speise , welche
Gott selber ist, zu gemessen, der Seelen ihre rechte
Ruhe geben, und ihr rechtes wahres Leben? Verstühndestdu das, du würdest tausendmahl mehr lausten
nach dem Ewigen,als nach dem Zeitlichen.Und wenn
du denn gleich ein gantzes Kömgreich hättest, wie
David , es würde dir nicht schaden, würde dich auch
Sreatuken nicht hindern oder aufhalten. Denn die Creaturen
schaden
nicht,wenn fthaden dir nichts, wenn sie nur die Seele nicht gefan¬
sie nicht das gen halten, oder, wie der 62. Psalm v. ii . sagt, wenn
Hertz gefan¬
du dein Hertz nicht dran hangest ; denn dasselbe
gen kalten.
Psal.srni.
soll allein an Gott hangen. Aus diesem Grunde spricht
Ps-7?:-;. David im?z. Psalm v. 2s. Herr , wenn ich nur
dich habe , so frage ich nichts nach Himmel und
Erde . Wenn diese süße Begierde und Liebe GotteS
be

von den Maturen erledige,

auf daß er sein edles

Lap . XII. _

seines Heryens

einke

hren, _

_

8ri

Seelen berühret
, so vergessen solche Gottliebende
Seelen in solcher süssen Liebe Gottes alles Leydens,
achtens klein und gering
, bekümmern sich nicht, ob
man sie liebe oder Haffe
. Denn sie haben ftäten Friede
in Gott mit allen Creaturen
, mit Feinden und Freun¬
demund diesen Menschen ist allezeit des Herrn Chri- Ma
«h.n«

die

sti

Joch

süsse
:Match.11.v.zo. denn

sie

stndinChri-

sto,und Christus in ihnen
; Christus trägt sein Joch
in ihnen,und sie in Christo
; Seine Bürde machtet
ihnen leicht
; denn er tragt stein ihnen
, und sie in ihm.
Darum sagen sie mir St . Paulo: Phil. 4. v. iz.

Christo. Stehe nun,wie
ist, und wie heylsam und
nützlich
, tag!ich zum wenigsten einmahl ein¬
zukehren in sein eigen Hertz, in Gott, in Chri¬
stum, um der Ruhe willen seiner edlen Seelen,
um des rechten Gebrauchs willen des Zeirlichen, welches Zeitliche dir Gott wol gönnet und
erlaubet
, du Demuth und Gottes-Forcht wan- wenn nur
delst,und in Gott täglich wieder einkehrest
; ja auch NL ».
um deiner Armuth willen
; denn eine solche Seele «er.
verlasset Gott nicht
, es müßten ihr ehe alle Creatoren
dienen
; und endlich um deines täglichen Creurzes
und Bürde willen, daß es dir in Christo süsse sind
leicht werde
. So erinnert dich solches der Geist
Gottes,der dir ist, daß du wünschest und seufftzeft,
daß du Gott lauter allein lieben mögest
; und wenn du
daran verhindert wirst
,
dirs leyd
; und das den
der rechte innerliche Beruff des heiligen Geistes,
oder das Anklopften deines Bräutigams an die Offenb
-r;-».
Thür deines Hertzens
, Offenb
. z.v.ro. zum lebendi¬
gen Zeugniß
, daß dein Hertz soll sein eigener
-nur und Braut- Kammer seyn.
Gevett.
Etreuer Gott und Vater, du hast uns be- -D-Mos.
fohlen zu arbeiten
, und einem jeden in seinem Beruff verordnet das zu thun, wo¬
durch die menschliche Gesellschafft erhalten
wird.

Mir vermögen alles

in

hochnöthig einem Christen

so

in

in

so ist

ist

T»4

Gehet die

Lreatur. Liebe aus,_

M . LuK.

wird. Du stehest
,wie leicht der Umgang mit den Creaturen uns von dir abführen kan; so bitte ich dich in
Christo, nimm meiner Seelen wahr,und laß die Crea- !
tur mir nicht zum Stricke werden. Kan ich gleich, :
so lange ich hie walle, derselben nicht entrathen, so be:
hüte mich doch, daß mein Hertz nur dir stets anhange,
«ob.«*,
und in rechter Glaubens- Etnfalt auf dich sehe. Laß
mich mallem meinem Thun und Verrichtungen dich
vor Augen haben,sey du auch mit mir in allein meinem
Thun , und wann mein Fleisch und Blut sich in der Welt und irrdischen Dingen vertiefen will, so bringe
zpf.H9U7-. du mich als ein verirrtes Schaaf , wiederum zu dir;
damit ich jederzeit, was ich thue,und wo ich bin, in dir
erfunden werde. Nimm mich auf, gütiger Vater , in
Gnaden, wenn ich aus und vor der Unruhe der Welt
zu dir meine Zuflucht nehme. In der Welt habe ich
Angst, du aber mein Erlöser hast die Welt überwunden,des laß mich getrost sey». Ich begehre unter den
Schatten deiner Flügel mich zu vertrauen, verbirge
V5r5-;. ' du mich heimlich bey dir vor jedermans Trotz, bedecke
dumich in deiner Hütten vor den Zänckischen Zun¬
gen, sprich du zu meiner Seelen : Ich bin deine Hülfse ; und wann mein Lauf vollbracht ist, so laß mich
, .C°r.5:i. nicht länger von dir entfehrnet seyn,zerbrich bald diese
Offen».!«:

Kummer -volle Hütte , und führe mich ein zu deiner
ewigen und unveränderlichen Ruhe , durch Jesum
Christum, deinen Sohn , unsern Herrn , Amen.

Das

Wenn
reu

die

xm . Capitel.

Webe der

ausgebet, so

ein; und

Ureatu-

gehet Gottes

Liebe

von den herrlichen Wirckungen und
Effecten der Göttlichen Liebe in uns.
i .Joh .2.v. l y. So jemand die Welt lieb hat , in
dem ist die Liebe des Vaters nicht.

mußausA
b*n,t»li

der Mensch Gottes will fähig werden,
seyn, so muß er

ftme Wohnung und Tempel

SrS

Gehet die Crearur . Liebe aus. _Ill

.Luch.

Liebe, und crfrmet ihn mehr und mehr. Denn solte
dich der liebe Gott nicht besser ergötzen mögen / denn
die elende nothdürfftige und verderbte Creatur ?
Der Mensch,der nun Gott lieb hat,wird von allen
Eiu Gott»
liebender
Heiligen und von allen Engeln unmaßlich sehr gelteMensck wird
bet, also daß alle Liebe, die man erdcnckenkan, dieser
von allen
Engeln sehr Liebe nicht gleich ist. Und wenn ich Gott liebe,so ha¬
geliebek.
ben mich alle lieb,die imHimmel sind, über alle Masse
und über alle Liebe auf Erden. Denn das ist ein un¬
gleich Ding , was die wollen, wünschen und lieben, so
im Himmel sind, und was die wünschen,so auf Erden
smd.Ja alleHeiligen und alle Engel haben an unserer
Gottesforcht und guten Wercken eine solche grosse
Freude , die kein Mund aussprechen kan ; denn sie
haben Gott unaussprechlich lieb, also, daß seine Ehre
ihnm lieber ist, denn ihre Seligkeit.
Die CreatuDieser Liebe Gottes Zeichen aber ist,daß sie der
ren mit
Creaturen
mit Forchtund Demuth gebrauchet. Den
Korcht und
Demuth zu Gott berühret den Menschen also mit Forcht und
gebrauchen.
Demuth Tag und Nachher esse oder trtncke,daß er al¬
les inkindlicher Forcht gebrauchet. Darauf folget
denn ein heimlich Seufzen und Jammern nach Chri¬
sto, und nach der Erlösung von dieser Welt ; weil der
Mensch in seiner verderbten Natur so viel Sünde
und Unflath verborgen findet, die Gottes Licht und
Gnade in ihm hindert , darüber seufzet er mit St.
R»m.7:-4- Paulo : R0M .7.V.24. Ich elender Mensch , wer
Scusjen zu will mich erlösen von dem Leibe dieses Todes!
Christo.
Und eben darum muß man seüfzen um Gnade , damit
man gestärcket werde, diesen Jammer desto besser zu
tragen , damit man nicht zu kranck werde in diesem
Elende. Darum haben alle Heiligen gejammert und
qeseufzet , wegen der angebohrnen Eitelkeit und
stetschlichen Liebe. Denn ohne Zweifel mag kein
Mensch der Göttlichen Gnade empfindlich seyn, des¬
sen Hertz mit den Creaturen besessen ist. Denn wer
Sott allein Gott suchehund suchet etwas mit ihm , der findet ihn
iusuchen.
nicht. Wer aber Gott allein suchet in der Wahrheit/

Cap XIII.

so üehkt Gottes Siebe ein._
findet Gott, und alles was Gottes ist/ und was
Gott je geben und leisten kan. Denn wer nichts an-

r, ?

der

meynet
, denn lauter Gott,dem entde¬
cket Gott und giebt ihm alles/ das er verborgen
hat
in seinem Göttlichen Hertzen
, daß ihm eigenist,
als es Gottes eigen ist.
ders suchet und

es

^Wiger

/

so

Gebett.
getreuer Gott und Vater, -ich solte
über alles
; denn du haft mich ja

ich ja liebm

geliebet
, du bist die höchste Vollkommenheit
, das höchste Gut, und allein würdig '
unserer Liebe
: Ja wir elende Sünder find unwerth
dich zulieben
, oder unsere Augen vor dir aufzuheben.
Um so viel mehr beklage ich, mein Gott, daß mein
erst

Hertz

so

zur Erden gcneiget ist,und

die

Liebe der

Welt

vorzeucht
. Ich erfahre
, fühle
, bekla¬
täglich
, wie alles eitel und bitter ist,was die Welt
giebet
; und doch hänget mein Hertz vest daran, und
beraubet mich des beständigen Trosts undFreude
, die
ich
dir haben könnte
: So führet diese Sünde schort
hie ihre Straffe mit sich
! Nun,mein Gott,aus diesem
Elend kanft du allein mir helffen
. Ach öffne meine
Augen
, daß ich schauen möge deine Lieblichkeit
; und
dagegen die Welt mit allem
, was sie hat und zeiget,
verachte
. Lehre mich bedencken und derWelt Eitel¬
oft deiner Liebe

ge

in

keit entgegen setzen die Herrlichkeit der Auserwehlten,die dich ohne Unterlaß anschauen
, und in deiner
Liebe sich ergötzen
. O wie ist ein unvergleichlicher

der Freude derGeister der vollkorn
- H^r,
Gerechten
, diedich,das höchste Gut, völlig be- Sffen
'b7 rr.
fitzen
, vor deinem Stuhl stehen
, und dir dienen Tag
und Nacht in deinem Tempel
; und der Unsinnigkeit,
die die Welt mit ihrer Augen
-Lnft,Fleisches
- Luft, '-M.
und hoffärtigem Leben in eitelen Seelen erwecket
!O
wie selig find jenne
, die keine Ruhe haben Tag und
Nacht,und sprechen
- Heilig
, Heilig
, Heilig ist Gott
der Herr
, der Allmächtige
, der da war, und der da ist,
und der da kommt
; vor denen
, welchen der irrdische
Mmm »
und

Unterscheid unter
menen

Eine Christliche Seele

»»8

.i4r
Offenb

n.

lil . Luch.

muß

und j
>
Mahlzechen
, das Tbier
Nacht
?
In
werden
, aufdaß sie auch was geachtet
zunehmen
diese selige Unruhe laß
diese Uebung derer Heiligen
mich,mein Gott, hie im Glauben tretren; so werde
, als ein
ich sein in der Gemeinschafft der Heiligen
,
Mtt-Bürger des himmlischen Jerusalemsdas sich
; wette ich
von demHimmel aufdie Erden erstrecket
Forckc und
mit
Dingen
der Welt und aller irrdischen
, und stets verlangen aufgelöset
Demuth gebrauchen
. Das gib mir, oVater, durch
und bey Cbristo zuseyn
, unsern Herrn, Amen.
Christum Jesum

und fleischliche

Sinn

keine

Ruhe

, und
anzuketten

lässet Tag

seine

in

.-r:
Dffenb
i».

so

Vbil.nr ;.

Das xiv . Capitel.

-inejedeUhristliche
eine

Wohnung Gottes

Ueele,di

seyn

soll,muß

mit grosser Gedult bereitet werden, und die
; und was die Liebe
Liebe Gottes behalten
und wircke.
Christus ist wieein Lammlein, das
sey

Esa. ez.v.?.
zur Gchlachtbanck gefuhretwird.
Gonistmath

, daß mit
bereiten
, der muß Christi
bleibe
, und muß ein
haben
, wie er ist, gedultig und
Lämmlein seyn
.Mache es nun wie wol¬
sanfftmüthig/wieChristus
lest, wende dich hin und her, du mußst ein Schäflein
, wilt du deinem Herrn nach¬
und ein Lämmlein seyn
Match,i« folgen
: Matth. 10. v. 16.
spricht
Herr
der
Denn
.
er.
Siehe, ich sende euch wie Gchaafe mitten unter
wie du wilt,du mnßst
die wölffe. Darum mache
, mit Lift um
Willig Lei» unter die Wölffe
, die werden dich zausen
dM, der dich hergehen
aber hast du
Darwider
.
zerreißen
und
,
Sieg im
, die Stilligkeit
Ereutz.
keinen bessern Sieg denn die Gedult
, wie du solches au
Sanfftmuth und williges Leydeu
. Gleichwie nun Gott
dem Lämmlein Gottes siehest
, dem sanfftmüch
einen Wohlgefallen hat an Christo
ge»

Gedulk
gehorek
»und
Christ
den wahren
Liebhabern.
und

sein Hertz recht will
Christo vereiniget
Sinn und Gemüthe

Er

er

du

es

ist

Ca p . XI V. _

mit G edul t bereitet werden. _8r,

gen Lämmlein ; also gefällt ihm - eine Gedult wohl,
und er will deine Gedult exercieren und üben. Daruin A°" U
«,
lasse dlch seinem Willen , in was Weise und Wege er auf manch
Wnsc.
uy
,
Zeit
welcher
zu
und
dich auch üben will , durch wen ,
es sey durch sich selbst, oder durch Menschen , oder
durch den Feind , oder durch alle Creaturen im Him¬
mel und Erden , durch Schelt -Wort oder Verach¬
tung , oder was es sey ; daß du alsdenn stille schwei¬
gest - und leidest. Siehe , so kommt denn der getreue

auf
Hirt , und sucht dißGchaflein , undträgts
solche
eine
wird
so
und
s.
v.
.
seinem Rücken , Luc. ic
Seele über alle Creaturen geführet zu Gott ; denn
.. .
Christus führet nirgend anders hin denn zum Vater .
und
,
Urtheil
fleischliche
Kommt aber das blinde
spricht : Warum wilt du dich also verachten und un- ma a,Mi.
terdrücken lassen?So laß die Sanftmuth antworten,
und nicht die Räch , und siehe an das Vorbilde des
gecreutzigten Lammleins Gottes . Siehe zu, daß du
ein Lämmlein bleibest, das ist, die Gedult und Sanft¬
muth behaltest , und vor allen Dingen die Liebe Got¬
tes ; denn bey dem Zorn kan die Liebe nicht stehen.
O du gläubiges Hertz, lehrne was die Liebe sey. Du
meynest, das sey Liebe, wenn du inwendig grosse Süsfigkeitund Lieblichkeit empfindest; Nein , das ist die
Liebe nicht in ihrem Wesen , sondern es ist nur ein
Schein , wie vom Feuer , und eine Blüthe oder Glast
der Liebe : Das Wesen aber der Liebe ist wenn man
sich Gott also lässet, aufopfert , un- seinem Willen
ergibt, daß man alles aufnimmt, als von Gott selbst;
wie Job den verlurft seiner Rinder , Güter , Ge¬
sundheit und Ehre , als von der Hand des Herrn ^
aufnahm , und Gottpreisete , Hiob . -. v. ri . Also auch der Rönig David die Schelt - Worte Si - 1->.
mei 2. Sam . >6.v. 10. aufnahm, als vom Herrn , und
bliebe in der Liebe und Gedult ohne alle Rache , so
bleibet das Wesen , die Flamme , der Grund und
Quelle der Liebe rein und unbeweglich, und ist mit
Gott wohl zufriedner mache es mit ihm,wie er wolle,
nach
Mmm z

»z«

YotteS
kiebe und

Gtdult ist
des Hertzrns

Lrieoe.

Eine Christliche Seele muß
Hl -Luch.
nach seinem Willen . Und so ihn auch Gott mit Chri¬

in die Hölle führen wolle , so wäre ihm da'elbft
wohl, und ruhet in dem Willen Gottes , welcher nie¬
mand verderbt oder verderben lässet. In dieser Liebe
ist grosser Friede des Hertzens ; wenn man nemlich in
Gott alles lieb hat , auch das Creutz,es sey was ee sey,
auch die Feinde. Denn die wahre Liebe schleußt nie¬
mand aus hier in dieser Zeit , und ist allezeit vereiniget
in Gott mit allen Menschen. Niemand glaulets,
welche Stilligkeit und Ruhe diese Liebe dem Hertzen
bringet, denn da ruhet man in Gott selbst.
sto

Gebett.
Eiliger, gerechter Vater , je mehr man deine
Wege bedencket, je heiliger, herrlicher und
s .Lim.
wunderbarlrcher lind fie. Du findest uns
L 't. i .- le.
elende Adams - Kinder zum Glauben und
allen guten Wercken untüchtig , ungeschickt zum
Reich Gottes ; damit wir aber nicht so bleiben mö¬
^s. 48 :ie>
. gen , bereitest du uns durch mancherley Leiden; du
läuterest und machest uns auserwehlet im Ofen des
17.
Natts.nr Elends. Bald zerbrichst du durch schwehre und an¬
ir.
haltende Kranckheit unsere Gebein als ein Löwe ; auf
daß wir nicht auf unsere Kräfte und Gesundheit ver¬
- . Sam . iS: trauend gedencken, unser
Herr komme noch lange
Hiob-i -is, nicht. Bald heißest du einen Simei uns fluchen,bald
»7.
werden Räuber wider unsere Güter loßgelassen; ja
r .Cor. i :s7.
gar
dem Satans - Engel erlaubet, uns mit Fäusten zu¬
- .Cvr. i . »,s
schlagen: Bald werden wir über die Masse beschwehret, und Übermacht, also,daß wir uns auch des Lebens
erwegen : Aber diß alles geschicht,daß wir unser Ver¬
trauen nicht aufetwas Zeitliches , nicht auf uns selbst
stellen, sondern aufdich,den lebendigen Gott , der du
die Todten auferweckest
. Weil du denn , 0 gütiger
Vater , es nicht änderst kanft als gut in allen deinen
R«M8:-8. Verführungen meynen,und alleDinge deinen Kindern
zum besten dienen ; so gib mir deine Gnade , alles so
anzusehen, wie du es meynest, damit ich nicht begehre
mich deiner Hand zu entziehen, sondern lasse- ich dein
Werck

r; ,
Gedult dere tterwerden. _
LapXIV _wtt
die
,
Gott
mein
o
mir/
Gib
vollbringen.
Merck in mir
Züchtigung williglich zu erdulden/ aufdaß ich deine Hebr.,-.? ,
Heiligung erlange , in der Gedult gestärcket; in bei'
ner Liebe bevestiget, der Welt mehr absterbe; mein
Himmel
im
dir
bey
Wandel
Verlangen , Schatz und
habe ; biß du alle Thränen wirst abwischen von mei¬
nen Augen , und mir aushelffen zu deinem himmli¬
schen Reich . Dir sey Ehre / von Ewigkeit ; » Ewig¬
keit/ Amen.

Das xv. Capitel.

Waß Mksus Uhristus/das
ge

Wort

des

Vaters , in

den

ewi-

gläubi¬

gen Hertzen sein Merck verrichte , durch in¬
wendiges Einsprechen und Reden ; und wie solches
durch Mittel der Liebe geschehe, auch wie er sich
in der Demuth offenbahretund zu erken¬
nen gibt.
rr.Cor. >z. v. 5. prüftet euch selbst / ob Jesus
Christus in euch sey.
/itA/Letchwie man des bösen Feindes Einsprechen und Etncaunen oft wider seinen Wil - Gottes,n.
im leiden muß : Also empfindet eineglaubige Seele hinwieder auch den Göttlichen
Trost , so das ewige Wort in uns redet. Davon Tauleruö sagt : Wisset , daß das ewige Wort uns ab
so unaussprechlich nahe ist,inwendig in unser, « A°" 'st,unr
Grunde , daß der Mensch ihm selber , noch seine wir uns
eigene Natur und Gedancken , noch alles , das selbst,
man sagen und verstehen kan , nicht so nahe und
so inwendig ist , als das ewige Wort im Men¬
schen ist und spricht ohne Unterlaß in dem Men¬
schen,und der Mensch höret das alles nicht we¬
gen grosser Taubheit seines Herrzens , welche
vom Teufel herrühret . Denn der böse Feind er- Ausel«
täubet den Menschen durch sein Einräumn,
durch die Welt - Liebe , und durch alles das , so
au
Mmm4

r ;-_

mu § n " n

ttmpfc«.

Merck
m .S uck
».
an der Welt kanaet . Denn der Teufel versuchet
auch jetzo alle Menschen , durch alles was der Natur
liebkoset und schmeichelt; wie er die Evam versuch te , i .B .Mosz .v.4. also thut ernoch täglich / durch
Gut / Ehre / Freundschafft, durch deine eigene Natur ;
oder was er dir einbildet, durch Liebe und Gunst der
Creaturen , dadurch treibet er sein Einraunen . Denn
er ist allezeit bey dem Menschen , und mercket, worzu
der Mensch Lust hat , inwendig und auswendig , mit
Lieb oder Leid , damit ficht er ihn an, und bildets ihm
ins Hertz, daß er davor, was Gott durch den heiligen
Christus verrichtet sein

Geist

und Wort

in ihm redet,nichthörenkan

.

(^ ol-

chem teufelischen Einsprechen mußst du widerstre¬
ben. Denn so viel du deine inwendige Ohren dazu
leihest, so viel bist du allbereit überwunden : Kehrest
du dich aber schnell zu deinem Hertzen , und wendest

deine Ohren ab, so hast du überwunden .
Gleichwie
nun die Liebe und Freundschafft zwischen frommen
Menschen ein Gespräche machet und verursachet un¬
ter ihnen selbst; Also, so du Gott hertzlich lieb hast,
Gott redet
in uns Lus.

3ohu4

— __

wirst
liebet

du seine Stimme
in dir hören . Denn
wer mich
, spricht
der Herr , Joh . , 4 . V. 2Z . der wird

Ulk" ' Mort hören , nicht allein in äusserlichen Ver¬
sammlungen der Kirchen , sondern in dem rechten
Tempel des Hertzens. * Denn wenn es daselbst nicht
gehöret wird, wird das Auswendige nichtviel Frucht
schaffen. Darum ist nun daran gelegen , daß du Gott
liebest, aufdaß du ihn hörest in deinem Hertzen mit
deiner Seelen reden. * *
^

_
Will
* Ärndt will , daß man hie nächst dem GeK ? Göttliches
Worts , welcneseu ».u,l
verachte , , den heiligen Geist auch soll lassen durchs Wort in uns wirckem, und
seiner Wirckung nicht muthwillig iviedcrstreben, sondern unS vvm Geist
Moires
riehen u -ch lehren lassen. Darauf dringet er so viel fleiffiqer,weil er vor Aug >cn aus
den, sschcrn Leben und Wesen der Welt gesehen,wie daß die Lcuthc nur schlecht an
Sem blossen äusserlichen Gehör hangen,und stch gnüqen lassen,behalten
dasWvtt
b äusserlich in den Ohren , und wollenes nicht durch den Finger Gottes ; , da¬
ist, «urch den heiligen Geist ins Hertz schreiben; und wenn sie es schon biSnveilen
wissen und behalten , ist doch bey vielen keine Uebung , es wolle» keine
geiistljche
Früchte hervor wachsn . Darum treibet er bembens dem äusserlichen Gehöir auch
so fleiffiq das innerliche, v - ren.
Es mag niemand Sott noch Sottet Wort recht verstehen
, er habe eis denn

ohne

j
,
!
!
'
,

Lap.X V._
in den gläubigen Heryrn._
8?r
wilt du aber wissen , sagt St . Gregorius , ob
du Gott liebest , so mercke , ob du auch alles A^ ultekn
Creutz und Leiden , Trübsal und Elend , mitGe ^
dultvon Gott aufnimmst , ohn alle Ungedult
in Worten und wercken,oder Geberden . Thust
du das , so ist kein Zweiffel , du liebest Gott ; ists
anders , so liebest du Gott nicht rein , sondern
liebest mehr das Deine , denn Gott : wiewol
nichts dein ist , als deine Sünde , das andereist
Gottes . Darum siehe zu,daß du dieGabe nicht mehr
liebest , als Gott selbst. Wirst buchn nun hertzlich alsGo«
lieb haben, so wirst du manches suffes Wort in deinem ruuebeo.
Hertzen von ihm haben und hören.Denn er spricht ja:
wer mich liebet , dem will ich mich ossenbahren.
Ioh . i 4.v. 2 i . Diese Offenbahrunqgeschicht durch 2oh.i4:- i.
Eröffnung des Verständniß , durch Erleuchtung des
Hertzens , durch den Geist der weißheit , des Erkänntniß der Starcke , Brasst , Verstandes und
Forche Gottes,Esa . ' i.v.2. Sonderlich aber durch
Eröffnung der inwendigen Augen , Eph . l . v. >8.
damit du Christum siehest und erkennest. Wie aber der
Teufel durch sein Einraunen die inwendigen Ohren
verstopfet , wie oben vermeldet; also verblendet er
auch die inwendigen Augen mit eigener Liebe, mit
der Liebe der Welt , und der Creatoren,und durch dei¬
ne inwendige und auswendige Hoffart . Denn gleich¬
wie du in hertzlicher und inniglicher Liebe Christum
mußst hören in dir reden : Also mußft du Christum
rechtsehen lehrnen im Glauben , und in der wahrm
Demuth,dadurch deinHertz geretniget und geläuteret
wird von dem hoffärtrgen Leben. Denn es sagtder
Herr nicht ohne Ursach : Matth . e.v.8. Selig sind MEs -,.
die reines Hertzens sind , denn sie werden Gott A Demutb
sehen. Darum lässet Gott so manch hart und schwehr
Creutz auf dich fallen , daß du in den Grund der lauMmm 5 tern
Mittel von dem heiligen Gcrit ; niemand aber kau eS ohne Mittel von dem
heiligen Geist haben, er erfahre es, versuche es, und empfinde eS dann : und in der¬
selben Erfahrung lehret der heilige Geist, als in seiner eigenen Schule, ausser
welcher wird nichts gelehnt, den» nur Schein- Wort und Geschwätz.
ohne

Christus verrichtet fein wer«

SZ4

M . Luch.

tern Demuth verstricken solst; welches alles dir zum
besten geschicht, und ist dir tausendmahl besser/ denn
daß du rn guten frölichen Tagen und grosser Herrlich¬
keit lebest. Lasse aus dich fallen Himmel und Erde/ ja
alle Teufel in derHolle,davon wird dir das beste Theil
werden ; denn es versencket dich in lautere Demuth/
Ekristi Lei-

dartnn

d«».

stus ist der Allerhöchste und Gewaltigste / der Hirn-'
mel und Erden gemacht, und wider zu nichte machen
kan ; und hat doch so viel leiden wollen wegen seiner
armen Creatur . Darum schäme dich/ dutödtlicher
Mensch/ daß du die Hoffarth und eitele Ehre , und andererLeuthe Urtheil hast in deinHertz kommen lassm.

du Christum

recht sehen lehrnest

. Siehe,Chri-

Unter Christi Uttterwirffe
dich aber demCreutz,wo
es auch herkömt,
Creutz sollen inwendig
und auswendig
, und beuge dein hoffärti-

"eug
?

ges Gemüth unter die Dornen -Crone Christi , und
folge nach dem gecreutzigten Gott,mit niedrigem Ge¬
müthe , in wahrer Verkleinerung dein selbst, inwen¬
dig und auswendig, und wende Fleiß an , daß du mit
gedulttgem Leiden und demüthtgem Wandel in sein
heilig Leiden dich verbildest, so wirft du Christum
ChrstiLei
recht sehen und erkennen lehrnen. Denn was ists,
den in Uedaß
du an das heilige Leiden deines Herrn gedenckest,
hung ;u
in einer erloschenen blinden Liebe; bringest aberChridringen.
sti Leiden nicht in die Uebung , sondern laßsts nur in
blossen Gedancken hangen, und wilst im geringsten dei¬
ner Hoffart ,Ehre undGemachs nicht entbehren ? So
wirst du Christum nimmermehr recht sehen können,
noch seine Wirckung in dir empfinden. Denn gleich
wie die Sonne und der Himmel in der Tieffeder Er¬
den wircken: Also Christus in der Liesse der Demuth,
wie er denn auch selber in seiner Niedrigkeit die höch§5
ften Wercke gewircket hat . Das ist aber die LauterLi-tnschaffk
.
^ r Demuth , daß einMensch von ihm nichts hal¬
te, noch von alle dem, das er gethan hat , oder hinfort
thun mag. Denn ist etwas Gutes in deinem Wercke,
das ist Gottes , und nicht des Menschen.
In diesen Grund der Demuth mußst du kommen,
solt

CapXV. _
In den gläubig,« Heryem_8
;;
solt du die seligen Augen haben , die Christum sehen; WemGott
denn den kleinen demüthigen Menschen offenbahret hei,„nißvf.
der himmlische Vater die Geheimnißvon Christo/ und fenbahm.
die verborgene weißheit , Ps . 51. v. 8. und verbie¬
get sie den grossen , Ringen und weisen dieser Matth.m
weil,Matth
. n .v.2s . i . Cor. i .v. ro . Dennindieser blossen Niedrigkeit und Kleinheit ist allem das
Verständniß und Erkänntniß * der blossen/läutern
Göttlichen Wahrheit , da das Wesen der ewigen Se¬
ligkeit inne verborgen ligt . Daselbst offenbaret sich Gottes Hodie Hoheit der Majestät Gottes , und je mehr wird
ihm bekannt seine Nichtigkeit. Und daran soll man er- Nichtigkeit,
kennen die Wahrheit des Göttlichen Erleuchtens;
denn selbe versencket einen Menschen immer tieffer in
seine eigene Nichtigkeit , auf daß der Mensch nicht sey
ein Liebhaber sein selbst; denn daher ist alle Finster - Eigene.
mß,Blindheit und Irrthum kommen. Welche aber be Schad
«,,
das rechte Göttliche Licht empfinden, die dürstet im¬
mer nach Leiden und Verkleinerung ihrer selbst, und
nachzufolgen der Lehre und Exempel ihres HerrnIesu Christi ; wie denn solcher Durst der Gottseligkeit
Ps . 119. beschrieben ist. Denn der heilige König Da - Psai. nsn.
vidwohl verstanden, daß ohne dieselbe kein Göttli - Ale G»».
ches Licht und Weißheit , auch kein nivinum relpon- seiigken kein
tum . keine Göttliche Antwort und äiioquium oder
Einsprechen in des Menschen Seele einleuchten kan;
und das ist der rechte Verstand desselben langen
Psalms.
Diese Niedrigkeit und Demuth des menschlichen DieGeeie
Gemüths ist die rechte Werckftatt Gottes , darin» d-rÄvvü
Gott alles wircket mit seiner Gnade . Einem solchen Leidens.
Gottsförchtigen Menschen bleibet allezeit eine See¬
le voll Gottes , und ein Leichnam voll Leidens ; denn
er sich auch alles Dings unwürdig achtet , brauchet
alles mit Forcht , nicht zur Wollust ; sondern ist als Ps.,, ;;-.
ein Knecht, der vor seines Herrn Tische stehet, und
_
_
_
ihn_
* Nemlich

Lurb.

oie heilsame ErkLnnlniß , die mit dem Hochmuth nichl bestehen kan.
David wil nicht- sein, auf daß in ihm Gort alles sey und alles thut.

, ;«r

wir

. M.Such,
heilige Geist in unserer Seelen wircke
;den¬
, was er wolle von ihm gethan haben
ihn ansitzet
und
Gnade
ohne
nimmermehr
Herr
der
selben lässet
freundliches Gespräch.
der

Gebett.

Gott, vor dir beklage ich, daß
ich,leider!denen Eingebungen desSatans,
der Welt und meines Fleisches mehr ge¬
. Du
horchet und gefolgchals deinemWort
, aber ich habe ent¬
;.-7. haft mich durch dasselbe oft erinnert
, oder aus
weder aus Unwissenheit dich nicht gekannt
. Ach vergib mir diese
Bosheit nicht hören wollen
Sünde,und lehre mich recht erkmnen die verführisch
Stimme des Satans, und denn dieselbige zu meyden
i .D.Mos. Lehre mich bedrucken das erschreckliche Verderben,s
, daß Eva nicht gleich Anfangs
daraus entstanden
. Offen¬
dem Eingeben des Bösewichts widersprach
Gal.rn6. bahre du aber,oHerr, dich meiner Seelen
, rede in
, denen
, und gib mir ein gehorsames Hertz
derselben
Bewegungen und Regierungen deines Geistes zufoll.S-m. gen. Du ewiges Wort des Vaters, rede,- aß dein
, daß ich nicht
; erleuchte meine Augen
Knecht höre
""
, sondern dich deiner Demuth
tm Tvde entschlaffe
. Schreibe dein Leyden so in
, liebe,folge
anschaue
, daß dadurch in mir getödet werde alle
mein Hertz
-Liebe,Hoffahrt und Eigengesuch
-Liebe,Welt
. r4: Eigen
Offenb
4, wo du hinge¬
und ich in herzlicher Demuth dir folge
nemme,Ame
mich
auf
williglich
deinCreutz
hest,und
Z«.
Armhertziger

in
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Wie

der heilige

, und
werde

gen

Meist
wie

er

empfan

unverhin-

unsern Seelen wircke.
Esaj.44.V.Z.Ich wil Wasser giessen aufdieDürftige, und Gtröhme aufdie Dürre.
dert in

Gchvn
Gleichniß.

A^ ^

Enn

es

gienge wie zu Eliä

, 1. Kön.
Zeiten
es dreyIahr
, und man
regnete
weder

17. v. . Cap. -8. v.45. daß

und sechs

Monden nicht

Lap.X VI. wie der heilige Geist in unserer Seelen wircke. r ;7
weder pflügen noch säen könnte ; nnd es käme
denn ein sanfter / süsser und fruchtbarer Regen , da¬
von altes Erdreich erquicket würde ; und aber eines
Menschen Acker würde nicht befeuchtet, sondern blie¬
be allein trocken und dürre vermöchte wol von Un¬
glück sagen , ja von Gottes Ungnade , und blutige
Thränen wäinen : Tausendmahl mehr aber mögen LK '- kei.
diejenige heiße und blutige Thränen wamen , welche ugrnT-iSes.
den herltcren Geist in dem Grunde ihres Hertzens
nicht empfinden, sondern glaubloß und liebloß blei¬
ben , als ein dürrer fteinichter Acker, der auch des
überschwenglichenTrostes des heiligen Geistes nicht
theilhaffstg worden. Die Schuld aber ist nicht Got¬
tes , der sich erbeut , semen heiligen Geist über al¬
les Fleisch auszugiessen , Joel 2. v. 28. sondern des W'«
Menschen , der den Grund seines Hertzens nicht be- Gonru
reitet . Die gröste Bereitung aber, den heiligen Geist br-eur,,.
zu etnpfahen,ist, wenn das Hertz von der Welt durch
den Glauben und Gebest zu Gott gewendet wird,
wie der Apostlen Hertz am Pfingst-Tage , Ap. Gesch.
2.V. 4. wenns ausgelahretwird von den Creatnren.
Ach fünde Gott ein solches lähres Hertz! Er gösse den
helligen Geist mit allen seinen Gaben hinein ; ist aber tesMrckm,das Hertz der Welt voll , so kans nicht voll Gottes '»uns.
und voll Geistes werden. Soll Gott ein, so muß die
Creatur heraus . Gleicher Weise, wie es in der Na¬
tur ist ; die Natur leidet keine lähre oder ledigeStatt,
sie erfüllest, oder die Natur muß brechen und zerfal- ZAr W
len ; und wäre etwas lähr oder ledig auf Erden , der
Himmel zöge es entweder zu sich , oder neigte sich
krässtiglich herunter , und erfüllest mit ihm selber.
Darum laß dein Hertz ja nicht an den Creatoren Dar Her»
hangm , weder auswendig noch inwendig , weder an U -u-m
deiner eigenen Liebe,noch an deinem eigenen Willen ; d<ms«n.
sondern lauter an Gott , so hast du das allergröfte und
nützlichste Merck vollbracht, und laß dich ja deine ei¬
gene Liebe und Luft nicht hindern. Denn solches ist
gleich, als wenn ein grosser Meister ein groß Werck

allsten-

1

r, 8

wie

der heilige Geist

in unserer Seelen wircke. M. Such. -

anfienge, lind es käme ein Kind, und verderbts ihm al- les : So tstderMensch , wenn erihm zueignet, was '
Gottes ist, und seine Lust und Freude darinnen suchet. ^
Denn so verderbet er dem heiligen Geist sein Merck,
und treibet sein eigen Merck, nnd meynet denn, es sey
alles Gottes in ihm , und ist doch sein eigen Merck
und Gntdünckel. Wir wissen aber, daß wir in allem
unserm Thun unnütze Rnechte sind , Luc. >7. 0. ' o.
und ein unnützer Knecht thut unnütze Wercke : So
viel nun als Gott besser ist, denn alle Creatoren , so
viel ist auch sein Merck besser, denn aller Menschen
Merck und Menschen - Satzung . Darum , soll Gott
eigentlich und adelich in dir wircken, so ist vonnöthen,
daß du ihm Statt und Raum gebest, und daß deine
«oll s °tt

Affecten ruhen , und du Gott

leidest .

Soll

Gott

in

reden, so
dir reden, so müssen alle Dinge in dir schweigen. Diimuß alles
rmn , lieber Mensch , es ist nicht alles Gottes Merck,
schweigen
, was in dir wircket, sondern es ist deines Fleisches und
Blutes Merck. Siehe zu, daß du dieses wohl unter¬
scheiden lehrnest, und nicht des Teufels Merck Gott
Bey derWi
» zuschreibest. Will du aber , daß der heilige Geist
in dir wircken soll, so mußft du diese zwo Regeln in
rw-yerl«y in Acht nemmen : ( l . ) Mußft

du dein Hertz

von der

Mt r«neh. Weit und den Creaturen , * und von dir selbst,und von
'
allem deinem Willen und Affekten abwenden und ab¬
ziehen,so bleibet des heiligen Geistes Merck ungehinAlles Creutz
als von Gott

dert in dir.

(2 .) Daß

du alle Zufälle des Creutzes
, wo sie auch herkommen , und was es
anzunehmen
. sey, inwendig oder auswendig , als von Gott dir zu¬
geschicket
, ohn alle Mittel annehmest, und nicht an¬
ders annehmest, als daß dich Gott dadurch bereiten
will , zu ihm selber, und zu seinen grossen Gaben.

und Trübsals

Wenn

nun in einem Göttlichen Merck bist , und
dir dein lieber Freund , und betrübte dich mit
harten Scheltworten , und du nähmest das alles mit
Gedult an , im Schweigen und Leiden , so wisse,
du

es käme

* Er verliebn hiermit nicht vi« Mittel, die Gott selbst»erordnet tu demWerck der
Heyls , sondern was man auffrrt solcher Ordnung GvtkeS von den Ereaturen axnimmct. oorlck.

Lap .XVI . wiederlytltye Geist tn unserer Seelen wtrcke. 8rs
daß es des heiligen Geistes Merck ist in dir, dadurch
er dich zu seinen Gaben wohl bereiten wil
. So aber Bös
-G-ra»

eingibt
,
2t . *"
schaden
;
wider
Willen. *
äußerli¬
Amtsumgehen
,
alles
thun,
Ehre, des
Nutz;
hei¬
Geiste.
Gebett.
Du süsser Gast der Seelen
, Herr Gott heiliger Geist, hier bringe ich mein armes
Hertz,nicht zwar rein, als deine HeiWeit erfordert
; ach bereite durch deine
Gnade
deiner Wohnung
, und reinige von allem
dem,das dir in dasselbe einzukehren zuwider ist!Ma¬
che es würdig dich
empfangen
, dich haben
,dich
zu behalten
, und deiner Wirckung und allezeit zu
gemessen
, Amen.
Dav xvn . Capitel.

Geist dir böse Gedancken
so wisse,daß
dir nicht mögen
denn sie geschehen
deinen
So du auch mit deinen
chen
Wercken mußft
so soll du
in der Liebe
zu Gottes Lob und
und
Nächsten
so thust du es in Gott und in dem
ligen
der böse

sie

so

es

es

zu

es

zu

zu

je

Wobey man mercken

kau
) daß

der heilige Geist in unserer
Seele sey.
Ioh. i6. v.8. Der heilige Geist wird die Welt
straffen.
Wenn
* loculcanäum Mir , quoä cozirariones illorum nikll tior aliuä , gusmmcraäi »boli pirMgi », re»t»rioocs ic gazella, quibus pior rorqucr : Luxiisuonc ; iüas non
eile corciis pii »Stion» , teä porius scelbillimas grüiones , gul» cogirslionibux
iüis non äelcttsnrur , teä lloloirs ipt» moiie acerbiorcs ex illis pellennicunr,
Houcrxo r Ooimno in peccsium rexuirbuvrni . DaSist : Man toll solchen an»

gefochtcnc
» Hertzen fleiffig vorhatten
/ daß ihre Gedancken nichts and-rs seyen,
als eitel schmehre Dersuchunge
» und Anfechtungen des Teufels, damit er die
Gläubigen ängstiget
; »nd daß solche böse Gedancken nicht eines gläubigen Her»
tzenS Wcrcke
, sondern nur sehr schinertzliches Leiden seyen, weil sie solche böse
Gedancken ihnen nicht gefallen lassen, sondern vielmehr grosse unsägliche
Schmertzen daher empfinden
. Deswegen werden ste ihnen von Gott tur Sünde
nicht rugerschnet
.
Siehe auchl-.a. -.rr> v-k-a.

«4-»

wobey man

Eixwohnung
des heiligen
Geistes wird
erkannt.

i.
Aus dem in¬
wendigen
Straffen,
daher .entsteber Eckel
wider die
Sünde.

2»

Aus der
Seelen
Angst und
Göttlichen
Traurigkeit.

Vernichtung
unsers
Rubins.
Lsa .4o :7.
Unsere Ge¬
rechtigkeit,
in Christo.

kan- daß der

Hl.Such.

ilige Geist in unsere Seele ?ömt,
das ist/ seine Gegenwart durch seine Wercke, erzeiget, so straffet er alles in uns was
nicht Göttlich ist, und was die Welt ist,
als Augen- Lust, Fleisches-Lust, und hoffärttges Le¬
ben, und erwecket darwider einen Verdruß in uns.
Und wer dasselbe Welt -Leben in ihm hat,ohne inwen¬
dige Straffe des heiligen Geistes,der soll wissen, daß
der heilige Geist nicht in den Grund seiner Seelen
kommen ist; denn es ist des heiligen Geistes Art daß
er den Menschen zu allen Zeiten ermähnet, treibet,
locket und zeucht in eingeordnet Leben, das thut er al¬
len

Sünde
iß
Ungehorsam
wider Gott.

mercken

denen, die sein warten,und ihm Stattgeben : So

straffet der heilige Geist die Sünde im Menschen.
Die Sünde aber ist alles,was wider Gottes heiligen

Willen geschicht, nemltch der Ungehorsam wider
Gott . Dise heimliche verborgene Sünde offenbaret
und straffet der heilige Geist , wenn er zu denk Men¬
schen kommt; daraus entstehet ein inwendig Hertzeleyd, Traurigkeit , Angst und Pein der Seelen,ja offt
eine höllische Pein , davon die Welt - Menschen , so
nach der Natur leben, wenig wissen; das ist der wah¬
rsten Zeichen eines der Gegenwart des heiligen Gei¬
stes. Die aber äußert solcher göttlichen Traurigkeit
seyn, und haben an allem ihrem Thun und Lassen kei¬
ne Traurigkeit , sondern eitel Lust und Wohlgefallen,
die find in einem gefährlichen Stand ohne GeistGottes . Hierbei) merckenun das andere Zeichen des ge¬
genwärtigen heiligen Geistes. Das dritte Zeichen
ist , wenn er uns allen Ruhm unsers eigenen Verdiensts und Gerechtigkeit benimmt, und vor Gottes
Gericht verwelcket macht, wie eine Blühn,e,welche
abfüllet , und wie Heu , so verdorret , wem , der
Geist des Herrn drein bläset . Es.4o.v.? . Denn
-er Geist Christi zeiget uns allein den veften, «Be¬
steckten und unbeweglichen Grund der Gerechtigkeit
und Verdieufts Jesu Christi , und der Barmhertzigkeit

Lap. xvir ._
heilige Geist in unse rerS eele sey. _
kett Gottes / Esa. 4 s. v. 24. Denn wehe aller unser
Gerechtigkeit , sagt Auguftinus , so sie ohne
Barmherzigkeit
von Gott soll geurtheilet wer¬
den . Denn alle unsere Gerechtigkeit ist wie Unflath vor Gottes Augen . Das vterdte Zeichen der
Gegenwart des heiligen Geistes ist,wenn em Mensch
seinen Nächsten mit erbarmender Liebe mit allen seinen Gebrechen erträgt , und nicht leicht urtheilet
oder richtet . Denn solch hochmüthig richten ist ein
Saame und Wurtzel des Teufels , das ist, Hoffart
und Verschmähung des Nächsten, und ein Wohlge¬
fallen an ihm selbst, welches alles eine Anzeigung ist,
daß der heilige Geist nicht da ist ; wo aber derselbe ist,
beweiset er sich unter andern also : ( >.) Er straffet,
wenns hoch noth ist. (2.) Er wartet der Stunde und
Ort , da es sich wohl fuget zu straffen , als man an
Christo siehet, ( z.) Er straffet nicht mit allzuharten
Worten , sondern mit Erbarmuug . (4.) Verachtet
er den Nächsten nicht, noch verkleinert ihn in eines an¬
dern Hertzen ; sondern er thut alles in lauter Liebe und
Sanfftmuth . Siehe , das mercke,so bleibest du in wah¬
rer Demuth , und in der Gnade des heiligen Geistes,
und dieselbe in dir.

8 *l
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SEmutb.

des
Ge->
breche
., straf.

Wie

matt

Nächsten

fmlÄ'.

Gebett.

Ch wie tröstlich und / reundlich , mein Gott,
kan doch dieses fromen und betrübten See¬

seyn, wenn sie wegen ihrer noch immer
anklebendenSünde offc mwermuthet mit in¬
wendigem Hertzeleyd, Traurigkeit , Angst und Pein
der Seelen befallen werden , daß solches vor ein ge¬
wisses Kennzeichen der Gnaden - Gegenwart ihres
Ober - Aufsehers, des heiligen Geistes , anzunehmen,
und zu ihrem ewigen Besten angesehen sey. Wie
kräfftig werden sie doch hiermit überwiesen/daß sie auf Es.-»;-^
eigenes Verdienst und Gerechtigkeit nicht trauenkönnen , sondern eintzig und allein ihre Zuflucht zu der
Gerechtigkeit und Verdienst Jesu Christi und der
Barmhertzigkeit ihres Gottes nehmen müssen. Ach
Nnn
mit
len

84 »

Die Welt mir ihrer RuryweU
lt l .Such.
_
_
sie
müssen
Liebe
erbarmender
und
Demuth
was
mit
die Gebrechen ihres Nächsten ansehen! Gib mir, mem
Gott , daß ich solches durch deines Geistes Gnade
auch allezeit bey mir wahrnemme , Amen.

Das xvm . Capitel.

MieMltmit

ihrer

Äurtzweil

treibet aus den heiligen Geist , und
führet ein den Welt - Geist . welcher die
Seele ihrer edlen und höchsten Ruhe
beraubet.
euch von denfleischlii .Pet .2.v. rEnthaltet
chen Lüften , welche wider die Seele streiten.
Dieser Welt
Freude ist ei-

Je Welt - Kinder suchen Lust und Freude die¬
ser Welt , die Kinder Gottes aber förchten
sich davor, als vor der Lock-Speise des Teu¬
fels , dadurch sie von Gott ihrem höchsten
Gut abgerissen werden. Wilt du nun diesen edlen
Schatz in deinem Hertzen behalten , so hüte dich vor
den Ursachen und Gelegenheiten , dadurch du dieses
höchsten Gutes beraubet wirst , nemlich, vor der Gesellschafft und Kurtzweil der Welt , so sie treibet in
Worten und Wercken , ja vor allem Merck , darinn
Wie man
Gottes Lob und Ehre nicht ist. Mußst du aber ja
sich in der
halbm wieder deinen Willen darbey seyn,so sie¬
Noth
Welt Gesellschafft soll
he zu, daß du allezeit bey dir selbst bleibest, mit einem
verhalten.
wahren Einkehren in dein Hertz zu Gott ; so behälteft du allezeit den heiligen Geist , Friede und Freu¬
de, wo du dich Mehrest . Und so mag dir die Welt
mit ihrer Ueppigkeit nicht schaden. Mowardie KönniginEfther inwendig von Hertzen demüthig , obste
wohl auswendig mit Königlichem Schmuck geziehret
war . Also war David klein in seinem Hertzen , in sei¬
nem grossen Reichthum , 2. Sam .6.v. 22. Joseph
hatte ein keusches Hertz in dem wollüstigen Hause sei¬
Gottesnes Herrn , i . B . Mos . zs .v. s . Also gibt der heili¬
Kvrchr bege Geist allezeit den Seinen die Göttliche Forcht , die
sie
Eock -Speise des L »ufcis.
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Hier sind etliche Bienen -Stöcke,und nicht weit davon einFeuer mit starckem Rauch/womit die Bienen verjaget werden. Denn
solange dieser Rauch währet , fliegen die Bienen vonfehrne
herum,und komm nicht wieder zu den Bienen -Stöcken . Wie nun
durch den Rauch die Bienen verjaget werden : Also wird auch der
heilige Geist durch unnütze Reden , faul Geschwätz und Narren¬
possen betrübet und aus dem Hertzen vertrieben. Und so lange ein
Mensch von solchen sündlichen Dingen nicht lassen will,und besser
reden lehrnchso lange kan der heiligeGeistnicht in sein Hertz kom¬
men.

Eph . Cap. 1V . v- 29.

Lasset kein faul Geschwätz aus eurem Munde
gehen , und betrübet nicht den heiligen Geist
Gottes . damit ihr versiegelt seyt.
lange noch der Geist der Welt
Mit seinem Stachel -reichen Schertzen
Die mehr als eitlm Hertzen
Umringet und belagert hält,
So muß der Heil 'ae Geist,
Wie hoch er sich befleißt,
Und sucht hinein zu ziehen,
Betrübet draussen stehn und fliehen.
O wehe der verfluchten Possen,
Dadurch du , werther Gast,
Der du allein den Segen Gottes hast,
Von deinem Eigenthum wirft ausgeschlossen!
O rasendes Gelächter , tolle Freuden,
Die dich von uns , und uns von dir,
O unsrer Seelen Licht und Zier,
Und von dem Leben, das aus Gott ist, scheiden!
Die Ursach sind, daß du, o Gott der Krafft und Starck,
In uns dein edles Merck
Nicht förderst noch vollbringest.
O Mensch , bedenck im Ernste , was du thust:
Wie unersetzlich der Verlust,
Nach dem du selbst mit solcher Kurtzweil ringest;
Was du verschätzest für ein hohes Gut!
O setze dich, und wäine Blut!
Betrübe dich , anstatt du den bißher betrübet,
, .
Der dich so brünstig liebet :
So wird der Welt -Geist nach und nach verschwinden,
Und Gottes Geist wird Platz in deinem Hertzen finden.

L ap . X VIIt .

treibet au - den heiligen Geist.

«4?
wahret vor

vor der Welt und ihrer Ueppigkeit behütet,aufdaß der Welt
innerltchengeiftlichenFriede nicht verliehren, Ueppigkeitnoch die Ruhe ihrer Seelen . Diß ist die Horcht
Gottes , die der weißheit Anfang ist Psal . l 11.

sie

sie den

v. >o. Sir . i . 16. Darum kehret sich ein gottsförchtig Hertz nicht zu der Welt / sondern wendet sich von
der Welt zu Gott,und suchet seine Lust, Ruhe , Frie¬ Wahre be¬
de und Freude allein in Gott .Denn das ist die Frucht ständig«
Freude in
der wahren Reue , nemlich ein Abkehren von allem, Gort.
das nicht lauter Gott ist, oder dessen, deß Gott nicht
eine Ursach ist ; und ein wahres Einkehren zu dem
Was wahre
läutern und wahren Gut , welches Gott ist und heißt. Reue
sey.
Denn so wir das nicht gethan haben, sondern unser
Leben in derWelt -Ueppigkeit verzehret haben,das soll
uns unser Lebtage gereuen. So aber ein Mensch das- Gottes Auselbige thut , und wäre er noch so ein grosser Sünder geu sehe» auf
gewesen, so freuet sich Gott über ihn , und wil nicht denGlaubcn.
ansehen seine Sünde , sondern seinen Glauben , wie
er begehret gegen Gott zu seyn , von Grund seines
Hertzens. So eine grosse Begierde hat Gott zu des
Menschen Heil , welchem doch so offt widerstanden
wird , damit , daß sie sich zu der Welt von Gott ab¬
wenden ; und treiben also mit Gewalt Gott aus ihren
Hertzen , der sie doch mit seiner süffen Gegenwart be¬
gehret zu besitzen. Darum so muß ein Mensch der Der Welt
Welt absterben, wil er Gott leben. Dabey bestndet muß man
absterben,
sichs, daß der meiste Theil der Welt Gottes Feinde daß
wir
sey. Ach ! wieseynd wir Gott so manchen Tod schul¬ Gott können
dig, biß die böse Natur sterbe, inwendig und auswert- leben.
dig, biß daß ein Göttlich adeltch Leben folge. Diese DaSTreutz
Todtung geschicht durch mancherley Creutz und An¬ ist unserer
fechtung , inwendig und auswendig , welche unserer vergiffteten
Natur Artz¬
vergiffteten Natur Artzney sind,dieselbe von ihrem bö¬ ney.
sen Gisst zu heylen , aufdaß ein Göttlich Leben in
uns angefangen werde. Darum dieselben Anfechtun¬
gen hoch nöthig und nützlich sind; und wenn sie überhin wären und ausgestanden, sotten wir sie billich al¬
le wieder ruffen, und bitten, - aß sie möchten wiederNnnz kommen
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IN Buch.

kommen
, auf

getödet
, Gotwürde
.
du
Merck,
absterben
Leid
,
Stillschwei
Hoffen
, heimlich
,
Klage.
Ungedult
,

daß das Böse in uns
und
tes Merck in uns gepflantzet
So lehrnest
das alleredelste
nemlich der Welt
in Liebe und
und dasselbe in einem
gen und
inwendig ohn alle
Denn die also klagen mit
die bezeugen,daß
ges Klagen sie der Welt nicht wollen absterben
, das ist, daß sie west nig Guts in ihnen haben,und wenig Göttliches
daß man '
in ihrer Seele . Denn Gott kau im Menschen nicht
so er nicht der Welt
fintemahlen
abgestorben
, mehr man der verderbten Natur lebet und ihrer Luft,
je wenigerman Gott lebet und seinem
je weniger man der Natur lebt und ihrer
je

UMdirlir
.

UAU'

Lichts

d" Weit lchen
,

abstiebet
;

je

Willen; und
Lust
, mehr
man Gott lebet und seinem Willen
. Summa, je
mehr ihr dem Geist wollet leben
, mehr ihr der Na¬
tur und dem Fleisch müsset sterben.
Gebett.
Du mein freundlicher
, holdseliger Herr
I -Hck Jesu Christe
, wie kan ich dir gnugsam dancken für die hohe herrliche Göttliche Gaben
deines heiligen Geistes
, welchen du verW - /L*' Wissen hast, da sprichst
: Ich wil Wasser greifen
aufdie Durstigen
, und Ströhme aafdie Dürre; Ich
wil meinen Geist ausgiessen über alles Fleisch
, daß
sollenwachsen wie Graß am Wasser
; ihre Söhne
und Töchter sollen weissagen
, ihre Jünglinge sollen
Gesichte sehen,und ihre Westen sollen Traume haben.
Du hast deinen heiligen Geist verglichen einem küh¬
len frischen Wasser
; Ach erquicke und trancke unsere
dürre Hertzen mit demselben
, daß unsere Seele grü«-.Gesch
. ,ie Me das Graß. Du hast deinen heiligen Geist in
Feuer
-Flammeu herab gesandt
, und der Apostel Zun¬
gen feurig gemacht
, und sie mit dem heiligen Feuer
des heiligen Geistes getaufft
: Ach erwärme
, erlieuch
^
te,entzünde unsere Hertzen im Glauben
, in der Aebe,
I -mn.L,k wAndacht
, im Gebett,im Lobe Gottes: Laß dein
Wort zum Feuer in unsern Hertzen werden
, d,aß es
davon brenne und leuchte
. Du hast deinen heutigen
Geist
je

du

fie

Lap. XVHl .
treibet aus dm heili gen Geist._
Geist in einem Winde und in einemlieblichen Brau¬
sen vom Himmel gesandt : Wähe uns an, und mache
uns mit dem Athem deines Mundes lebendig; wie du
^ ,7 '
deine Jünger anbliesest. Und wie du in der ersten
Schöpfung einen lebendigen Athem dem Menschen
einbliesest, und ihn zum natürlichen Leben lebendig
machtest: Also mache uns lebendig durch deinen heili¬
gen Geist ins ewige Leben. Ach du liebliches Got¬
tes - Flämmlein , erleuchte uns ! Ach' du lebendiges
Wasser , erquicke uns ! Der Athem Gottes mache uns,
lebendig ! O du heiliger Finger Gottes , schreibedein
lebendig Wort in die Tafel unsers Hertzens ! O du
Kraffr aus der Höhe , ftärcke uns in unserer Schwach¬
heit ! O du himmlisches Freuden-Oel , tröste und er- ^ .4^ .
freue uns in unserer Traurigkeit ! Du lieblicher Him- Ps-srn -».
mels-Thau , erquicke unsere verwelckte Hertzen ! Du
gnädiger Regen , befeuchte unsereverdorrete Heryen!
O Herr Jesu , geuß über uns aus den Geist der Gna¬
den und des Gebetts,der in uns seuftze, unserm schnürchen Glauben zu Hülste komme, der uns bey Gott ver'
trette mit unaussprechlichen Seufzencher da Zeugniß
gebe unserm Geist , daß wir Gottes Kinder seyen. „
Denn er ist ja der Geist der Kindschafft, das Siegel
Gottes , das Pfand unsers Erbes , mit welchem wir cap.4:;°.
versiegelt sind, biß auf den Tag unserer Erlösung,
durch welchen wir rüsten : Abba , lieber Vater ! An
> welchem wir erkennen, daß du in uns bleibest, die- ^ Io'vch-4.
weil dein Geist in uns bleibet. Laß auch diesen deinen es»." --.
z heiligen Geist mit siebenfältigen Gaben über uns ruk Heu; denn uns zu gute ruhet über dir der Geist - er
Möeißheit , des Verstands , der Klugheit , des Raths,
z der Krafft , der Stärcke , der Forcht Gottes . Er ist ein
r Geist des Friedens , laß uns durch ihn ein friedsam ^
,
) Hertz und Gewissen haben. Er ist ein Geist der Liebe N ^
- und Einigkeit , laß uns durch seine Krastt in Liebeund
^ Einigkeit verbunden bleiben, daß Er uns zu einem Leii be, ja zu deinem Leibe, Herr Jesu Christe , als Gltei der zusammen verbinde. Er ist ein Geist des Vaters ».Cor.sns.
>
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und des Sohnes / denn der Vater und Sohn finden
ihn , darum vereiniget er uns mit dem Vater und
Sohn , und machet uns zum Tempel und Wohnung
- er heiligen Dreyfaltigkett . Er ist ein Geist der Wiedergeburth , dadurch machet er uns zu neuen Creaturen.
Derhaiben/0 heiliger Geist,wende unser Hertz ab von
derWeltzum himmlischenLeben, mache in uns neue
Göttliche Bewegungen , sahe in uns an das ewige
Leben , richte in uns aufdas Reich Gottes , welches
istGerechttgkeit,Friede und Freude im heiligen Geist.
Erneuere in uns das Bilde Gottes in rechtschaffener
Gerechtigkeit und Heiligkeit ; und wenn uns aller
Trost dieser Welt verlässet, so bleibe du unser wahrer
und einiger Tröster bey uns ewiglich , nach der Ver¬
heißung unsers Herrn Jesu Christi. Lehre, leite, füh¬
re,stärcke,heilige, erquicke und mache uns lebmdig, sey
unser Advoeat , Beystand , Rath , Krafft , Trost ; sey
unser Seelen Licht und Freude in aller Traurigkeit.
Du bist ja unser himmlisches Daublein mit dem Oel-

Mattk>.; !i6 . Blatt

evb»-?->
' '

e -ft.ni ».
v s'5.

Göttlicher

Gnade

; ruhe über uns,wie

über un-

firm Herrn Jesu Christo ; Du bist ja unsere himm¬
lische Salbung , die uns alles lehret ; Sey unsers
Geistes Stärcke , daß wir durch dtch die Lüste unsers
Fleisches dampfen , die Lüfte des Geistes aber in uns
wachsen mögen , Glaube,Liebe , Hofnung , Demuth,
Gedult , Andacht, Gebett und Gottesforcht . O du
einige Freude unserer Seelen , hilff,daß wir dich nim¬
mermehr betrüben, noch von uns treiben, sondern daß
wir dich allezeit mögen bey uns behalten,wir schlaffen
oder wachen, wir gehen oder stehen, leben oder ster¬
ben , daß du in unserer Seelen ewig bleibest,in di esem
und jennem Leben; denn du bist Gottes Siegel , damit
uns Gott versiegelt hat ewiglich ; du Geist der Herrlichkeit Gottes , ruhe über uns , laß uns mit StephaIM Gottes Herrlichkeit sehen hie im Geist und
Glauben , dort aber von Angesicht zu
Angesicht, Amen.
Da-
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Hier ist ein Feuer -speyender Berg , der inwendig voll Feuer
ist , uitd oben ein wenig vorn Feuer und Asche heraus wirfft, aber
doch das meiste Feuer innerlich bey sich behält : Also hat eine
alaubtge Seele das meiste Feuer der Andacht , von dem heiligen
Geist erwecket, in ihrem Hertzen , welches kräftige Seufzer und
inwendiges Gebett wircket. Denn ob man gleich von aussen auch
die feurige Andacht an einer gläubigen Seelen aus gewissen Zei¬
chen erkennen kan ; dennoch ist sie am meisten und kräftigsten in¬
nerlich im Hertzen.
i . Samuel Cap . I. v. iz.

Hanna redete in ihrem Hertzen , allein ihre Lip¬
pen regeren sich, undryre Stimme hörere man
nicht.
A^

lAs heil ' ge Feur , das uns ins Hertze wird gegeben,
Das ewig unerschaffne Licht!
Der Liebe Quell , der Seelen Leben,
Zeigt freylich sich des Leibes Augen nicht;
Es glimmet in des Heryens Höhle,
Und wirfft die Stein - undLoder - Aschen aus:
Es hitzet und durchstrahlt sein Hauß,
Die sonsten kalt und sinstre Seele;
Doch mit so wenig äußerlichem Schein
Und stillem Triebe , daß nur der allein,
Indem es brennt,
Die Wirckung dieses Feuers recht erkennt.
Zwar kein verweßlich Ohr hört dieser Funcken Prasseln;
Doch dringt der Seufzer Thon,
Die unaussprechlich sind , biß vor den Gnaden - Thron,
Und übertäubt des stärcksten Donners Rasseln.
Da pochet er mit solchem Nachdruck an,
Daß ihm die Allmacht selbst nicht widerstehen kan,
Und sich ergeben muß. O Wunder -Krafft
Die Gottes Geist , die reine Himmels - Flamme,
In seinen Kindern würckt und schafft,
Die würdig sich verhalte» ihrem Stamme:
Die sich mit heissen Thränen
Nach

Gott, dem

höchsten

Gut, und

seinem Anblick

sehnen.
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xix . Capitel.

Wom inwendigm Mebett

des

Hertzens, und vom rechten Verstand
des VaterUnftrs.

Röm . 8.v. i s. wir haben einen kindlichen Geist
empfangen / durch welchen wir ruffen Abba,
lieber Vater!
Leichwie Gott grosse Dinge

in den demüthi¬
Hertzen wrrcket, also auch der heilige Gebett ist ei¬
ne Wirckung
Geist das kindliche Gebett . Denn ohne den des
heiligen
Heiligen Geist geschicht kein wahres Ge¬ Geistes.
bett ; denn der heilige Geist ruffet und scuffzet in
unserer Seele / und ist unserer Seelen Sprache und
Geschrey/ ja unser Leben , Röm . 8.v.26. Gal .4.v. s.
Der heilige
Denn gleichwie die Seele das Leben ist unsers Lei¬ Geist ist un¬
Seele«
bes : Also lebet die Seele von dem heiligen Geist / serer
Leben.
und er ist unserer Seelen Leben. Nun ist aber der hei¬
lige Geist ein Zeuge der Göttlichen Kindschafft / und
-er himmlischenGeburth aus Gott,wer dieselbe weißt
recht zu gebrauchen, im Glauben an Christum , in der
Liebe des heiligen Geistes , auf die Tätigkeit des mil¬
den und ewigen Vaters , der wird grosse himmlische
Güter von ihm erbitten. Denn unser Gott ist so gü¬ Gott ist
zu er¬
tig und freundlich, wer es recht verstühnde, er bäte leicht
bitten.
ihm alles ab ; denn er ist gantz leicht zu erbittm von
seinen Kindern,die sich gründlich zu ihm kehren. Aber
diß gründliche Zukehren zu Gott , das muß Gott
selber wircken, darum sollen ihn seine Kinder täglich
bitten . Daher kommt das rechte inwendige Gebett Inwendiges
Gebett.
des Hertzens , durch die rechte Zuneigung zu Gott. Christi Ge¬
Diß inwendige Gebett dringet durch den Himmel, bett.
indem man den leiblichen Fußstapfen unsers Herrn
Jesu Christi nachfolget , aus grosser Liebe, nicht aus
Zwang , wie Simon von Eirene den man zwin¬
gen mußte , dem Herrn sein Creutz nachzutra¬
gen , Matth .27.v. z2. Denn st>barmhertzig ist Gott,
daß

gen

-48_

UvSuch.
Vom Gebett des Hery ens,_
Gottarbet baß er nicht warten mag, biß wir ihn bitten. Er gehet
. uns entgegm, und bittet uns , daß wir seine Freunde
uns tkttge
seyn wollen. Denn er begehret von uns , daß wir

wollen, daß

er

uns

vergebe, und wie

er

thut , daß wir

auch also unserm Nächsten thun. Selig ist, der diese
LiebeGottes erkenet und verstehet,und dieselbe in dein
gecreutzigten Christo recht lehrnet

, derselbe
anschauen

bettet in seinem Hertzen mehr, denn alle auswendige

Stimmen auf Erden. Wahrhafftig, ein eimgcr GeDurchschwang durch die Wunden unsers
Herrn Jesu Christi im Glauben, Liebe und Andacht,
ist Gott lieber, denn alle Orgeln , Glocken, Gesänge,
Music und Säiten - Spiel.

dancke und

^.
ru
wun.
«cbe

Ein Christ soll in seinem gantzen Leben aus Liebe
den gecreutzigten Christum ver¬

alles thun,und sich in

möchte einem solchen gehorsamen Kinde
er ihm nicht gäbe? Darum,auf daß
wir wissen möchten,wie wir sollen bitten, hat uns un-

bilde». Was

Gott versagen,das

drs

^
Dater

.
Uusers
'
Gortks
N em
* " w ''

ser Herr das Vater Unser aelehret , dasselbe ist so edel und köstlich mit seinen Gütern,daß wir nichts köst¬
liches bitten können; denu sonften wüßten wir nicht,
was wir für grosse Güter bitten sollen. Denn ist
nicht Gottes Reich ein überaus grosses Gilt ? Nun
jst Gott selbst* sein Reich , und in demselben Reich
eichet er ** in alle vernünfftige Creaturen, und da¬
rum ist das, um welches wir bitten, wahrhafftig Gott
selbst, mit alle seinem Reichthum. In demselben
Reich wird ja Gott unser Vater , und beweiset seine
väterliche Treue und Liebe in deme, daß er uns sein

Reich

* Zugleich mit begriffen

seine

Gaben,

die zur

ffvrlpflantzung seines Rcrchs geord¬

net sind. lZorlcli.

Hier wird nicht geredet von den Mittel » , sondern von den Gütern und Gna¬
den-Schätzen des Reichs, von welchen bekannt ist, daß Gott i» diesem seinem
Gnaden-Reich nicht indische Schätze und Reichthum, sondern sich selbst, mit al¬
len seinen Gnaden-Schätzen und Wohlthaten, seinen Gläubigen zu eigen gibt,
Ps.7; .v.»5,26. Darum wird auch hier das Gnaden-Reich Gottes nach dem hoch.
. § . C. In den bey¬
sten Gut , welches ist Gott selbst in seinem Reich,beschrieben
den ersten Bitte » haben wir nichts anders gesucht und gebetten,denn daß wir Gott
mit allen seinen Schätzen und Reichthum zu eigen erlangen mögen. v »r-»,
** Was nemlich anlangt seinen gnädigen Willen, Absicht, Anbictung, Predigt,und
, angehen) nicht aber, - aß allen ein beson¬
Verdienst Christi(welche alle Menscher
der

. Uorlct,.
- Licht»»erschaffen wäre
Gnaden

vnd vom verstand des Vater Unsers._
Lap. X tX.
Reich erbauet/aufdaß er in uns Statt und Raum fin¬
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Merck , das istdie Heiligung
er groß und herrlich in uns
daß
,
fernes Nammens
werde.
erkannt
Die - .Bitte.
In diesem seinem Reich in uns wircket er auch sei¬
nen edlen Willen ohne alle Hinderniß; also geschicht
seinMllle aufErden das ist, in uns, als imHimmel, das ist, in ihmselber. Also fiehestdu, was uns
Gott geben will, wenn wir betten, nemlich sich selbst;
Erbeut dem Menschen nicht weniger an denn sich r-B .Mof.
selbst, wie er zu Abraham sagt : i . B . Mos. i s.v. i. i5-l.
Ich bin dein Schild und dein sehr grosser Lohn.
So gibt uns unser Vater auch das täglich Brodt , DieEtt,.
das ist, Ergibt uns alle seine Creaturen zu Dienste,
und in denselben seine Gütigkeit und Mildigkeit.
"'
Denn ein recht Gott ergeben Hertz, darinn Gott sei-, NNrk
ist fähig aller
Gottes
Gaaben
aller
fähig
ist
,
nen Willen wircket
und aller Tugenden, die Gott je gab oder geben will. Gotte«.
Denn Gott will und kan uns wegen seiner grossen
Liebe und Erbarmung nichts versagen, was uns nütz
und noth ist, leiblich und geistlich, als deine beym be¬
sten bewußt und bekannt ist unser Elend. Darum hat
er uns auch zu erkennen gegeben unser Elend und
Sünde , um unsers besten willen,und aelehret, wie sich
der Mensch vor Gott demüthigen solle, und sich vor Die r.Bittt.
Gottes Füsse legen, und sprechen: vergib uns un.
sere Schuld , als wir unsern Schuldigem verge¬
ben. Denn so barmhertzig ist Gott , daß er uns die
Vergebung anbeut, und lehret uns, wie wir von Hertzen begehren sollen, daß er uns vergebe, anzudeuten,
mehr
er sey aus grundloser Liebe und Gnade ehe und
bit¬
zu
ihn
seynd
geneigt
wir
als
,
zu vergeben geneigt
Liebe
seine
daß
lehre,
auch
uns
er
ten : Ja , aufdaß
von uns erfordere,unserm Nächsten also auch zu thun,
nnd ein solch Hertz gegen ihm zu haben, wie er gegen Wahre
uns. Den ein wahres Kind Gottes schleustet niemand Saufftmttch
aus aus seiner Liebe, noch aus der Liebe Gottes ; Ja
kein
die Kinder Gottes werdm also sanfftmüthig und güttg,

de/zu wircken sein edles

8!»

Vorn Gebett des Heryens/
II« Such.
tig,möchten sie das edle Reich Gottes allen Merschen
mittheilen/das wäre ihre Freude
, und möchten
wal¬
le Menschm selig machen,sie thaten eSgerne
.Ms sol¬
cher Erkänntniß und Mbittuugder Sünde erkennet
der Mensch
, daß er aussert Gott und seinem Reich
trostloß
, arm und elend ist, wegen der grossen
Schwachheit uno Gebrechlichkeit berNatur
.Darum
Die6.Bittr. hat uns der Herr fehrner befohlen zu bitten, daß uns
Gott nicht wolle lassen fallen in Versuchung,
dadurch uns der böse Feind von Gottes Reich
, heili¬
gem

Willen und heiligem Namen abzuführen unter¬

stehet
; sondern daß er uns von dem Löse», erlösen
Dir7.Bitte.wolle
, das ist,von unserm eigenen Willen
, der bösen
hochverderbten Natur
, welche uns das Reich und
Willen Gottes hindert
, und die Ehre, allein dem
Namen
Gottes
gebühret
. Denn das Reich ist sein,
Beschluß.
und soll sein bleiben
: die Rraffc ist sein,und bleibet
sein; die Herrlichkeit »stauch sein, und soll und
wird in Ewigkeit allein sein bleiben
; und indem wir
Ihm allein geben,indem bleibet uns auch
.Geben
wir sie ihm nicht allein
, verliehren wir sein Reich,
Krasst und Herrlichkeit
; denn wir heiligen seinen
Namen nicht recht
, thun auch seinen Willen nicht
recht
:So bleiben wir denn auch aussert seinem Reich,
haben keine Vergebung der Sünden
, und keine Erlö¬
sung von allem Bösen.
in

so

sie

sie

so

Gebett.

^.Ch mein Hertzlieber Vater im Himmel,welc
' eine grosse Liebe hast du mir erzeiget
, daß ich
dein Kind seyn soll
, und du mein Vater seyn
wilt,daß du um deines lieben Sohns,unsers

Herrn Jesu Christi willen,mich

zum Kind und Erben
aller deiner himmlischen Güter angenommen
gib mir ein kindlich Hertz gegen
gleichwie du ein
getreues
Hertz hast gegen
daß ich
nein

hast;
dich
,
Vater
mir,
all»
Vertrauen aufdich setze
, daß ich dich hertzlich liebe,
kindlich förchte
, demüthiglich ehre, und dir in allen
Dingen gehorsam sey
, daß meinen höchsten Trost,
Lust
ich

Lap .XIX .

dvom verstand d<» Vater Unsers.
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Lust und Freude an dir habe. Und wenn ich arm und
elend bim kranck und verfolget werde ; wenn ich in
Todes -Nochgerathe , so laß mich Armen gedencken,
daß ich einen Vater habe,der allmächtig, barmhertziq,
gnädig , gedultig und von grosser Güte ist; der meiner
nicht wird vergessen, so wenig als eine Mutter ihres
Kindes vergessen kan ; und wenn ich aus Schwach¬
heit sündige, daß ich nicht verzage, sondern wieder¬
komme, und spreche: Vater , ich habe gesündiget im
Himmel und vor dir. Hilff auch, daß alle Menschen
aufErden mit mir dich, ihren Vater , erkennen, dich
mit reinem Hertzen anrußen , und mit einem Munde
loben ; daß wir alle unser Gebett zusammen thun und
alle vor einander bitten. Ach Vatter , weil du im Hnnmel bist,so gib, daß ich auch meinen Wandel im Himmel habe ; daß ich mein Hertz nicht an das Zeitliche F ;s^ z.
hänge , sondern erkenne, daß kch ein Fremdling und
Pilger auf Erden bin , wie alle meine Väter ; Siehe,
du bist ja bey mir , ja du bist allgegenwärtig ! du bist
nicht einGott,derfehrne ist,sondern ein Gott , derna - 2^ .2;:, ;.
he ist. Du bist ein Gott , der Hnnmel und Erden er¬
füllet,darum du au allen Orten , und zu aller Zeit an¬
zurußen bist. Ach Gott,wir , deine arme Kinder , sind 1
^
auf Erden imJammer - Thal , du aber im Himmel,
in deiner heiligen herrlichen Wohnung ; wir seuffzen
zu dir , und hoffen zu dir unserm Vater zu kommen. Ps.nl --.
Ach Hertzlieber Vater , weil du ein heiliger Gott bist,
und deiMameheilig und herrlich ist,so gib mir,- aß ich
und alle Menschen dich Gott den Vater , Sohn und
heiligen Geist, aus deinem Wort recht erkennen, den
grossen Rammen deiner Allmacht , Barmhertzigkeit,
Gütigkeit , Gerechtigkeit , Weißhett und Wahrheit
preisen, dich in meinem Hertzen mit allen Gläubigen
allezeit ehre und lobe, daß dein Lob nimmermehr aus
^
meinem Hertzen und Munde komme; daß mein Ver¬
stand durch dich erleuchtet werde , mein Wille dich
über alle Dinge liebe; daß ich ohn Unterlaß gedencke,
mit hertzlicher Dancksagung und Freude , an deine
un

rr» _

s -i>
"

'

von , Geb ett ves Hergens, _
lil .Auch.
Liebe und Treue/so du mir, deinem armen Kinde, er¬
zeiget hast. Gib mir emsigen Fleiß,daß ich dich suche;
gibmirWetßheit , daß ich dich finde; gib mir ein Le¬
ben,das dir gefalle; aufdaß dir, durch mich und alle
Menschen, allein alle Ehre in allen Dingengegeben
werde. Ach lieber Vater,weil dein Reich das höchste
Gut ist,und der höchste Schatz,so laß es zu mir und zu
allen Menschen kommen durch den heiligen Geist;
daß du durch den Glauben in mir wohnest,dein Reich
in mir habest; daß ich dich mit hertzlicher Liebe umsä¬
he, mit lebendiger Hofnung dir anhange; damit ich
aller Güter deines ewigen Reichs möge theilhafftig

werdm,deiner Gerechtigkeit, deines Friedens , der
Freude im heiligen Geist; daß dadurch des Satans
Reich,die Sünde und alleWercke des Satans in mir
und aller Menschen Hertzen zerstöhret werden, als
Hoffart , Geitz, Zorn , und die unreinen Lüste des
Fleisches, darinn der Satan sein Reich hat. Ach
lieber Vater,weil nichts heiligers, denn dein Ramme;
nichts köftlichers, denn dein Reich ; nichts beffers,
denn dein Wille ist; so gib mir, daß in meinem und
aller Menschen Hertzen dein Wille geschehen möge;
daß ich von gantzem Hertzen- einer begehre, dich suche
und erkenne, und thue alles, was dir wohlgefallet.
Darum richte und ordne mein gantzes Wesen und Le¬
ben, mein Thun und Lassen, zu Lob und Preiß deines
Namens; gib mir,daß ich wisse,wolle und könne alles,
was dir wohlgefället, und was zu deinen Ehren und
meinem Heyl dienet. O Hertzlieber Vater , mache>mr
einen rechten,schlechten,sichern Wege zu dir ; und sey
dir heimgeftellet, wie du mich führen wilt , durch
Wohlfahrt oder Trübsal;daß ich in guten Tagen dich
lobe,und dir Danck sage, und mich nicht erhebe; hin¬
wiederum in Widerwärtigkeit gedultig sey, und nicht
verzage. Verleyhemir daß mich nichts erfreue, denn
was mich zu dir führet; auch nichts betrübe, denn was
mich von dir abwendet
. Gib mir,o mein Gott,daß ich
niemand begehre zugefallen
, denn nach deinem Wil¬
len,

Cap.XI X.
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dir
Verdruß
Freude
,
ist,
ist.
mir
dir,
seyest
; ich
begehre
;
Ps.7z.-5,
möge: Herr,
habe, frage
Erden,
mir
verschmachtet
,
doch,
Gott, allezeit meines Hertzens Trost und mein Theil. ,
Du bist mein Gut und mein Theil, du erhaltest mein SprA'r.
Erbtheil
. Gib mir und allen Menschen auf Erden
unser bescheiden Theil
, unser Maßlein des täglichen
Brods, ein gnügsam Hertz,und deinen Göttlichen. .
Segen, der alle Mangel erstattet
. Behüte mich vor rüci§'
der Wurtzel des Uebels
, dein leidigen Geitz
, daß mein ' ' '
Her- nicht am zeitlichen hange
, sondern daß ich er¬
kenne
, daß ich ein Haußhalter über deine Güter bin,
und dermahleins werde zur Rechnung gefordert wer¬
den. Gib Friede und Einigkeit
, fromme Obrigkeit,
und gehorsame Unterthanen
; schütze unsere Grantze
wider allen Anlaufder Feinde
, und sey eine feurige
Mauer mit deinen heiligen Engeln um uns her. Gib
auch mir und allen Menschen wahre Busse
, daß ich
meine Sünde erkenne
, schmcrtzlich bereue und bewairie,und meinen lieben Herrn Jesum Christum ergreisft ; und um desselben willen vergib mir meine Sün¬
de/ und rechne mir dieselbe nicht zu. Gib mir einen
statigen Fürsatz
, mein Leben Messern
, und nach dei¬
nem Willen durch deine Gnade zu leben
; tilge in mir
aus alle Rachgier,gib mir ein versöhnlich Hertz
, daß
ich mich nicht selbsträche
, sondern mich selbst richte,
und meine Schwachheit erkenne
. Mache mich
freundlich
, sanftmüthig und qedultig
, daß ich meinem
Nächsten befferlich sey in Worten und WerckemFühre auch mich und alle fromme Christen nicht
Ver¬
suchung
; Mache mich demüthig ohne allen Falsch,
Mich ohne Leichtfertigkeit
, traurig ohne alle ZaqOoo
häfdaß mir aus gantzem Hertzen gefalle,was
lieb und angenehm
auch daß ich einen
habe an aller zeitlichen
welche ohne dich
und daß ich nichts begehre,so wieder dich
Gib
eine solche Lust zu
daß du mir alles
daß
ohne dich nichts wünsche noch
daß ich frölich
sagen
wenn ich nur dich
so
ich nichts nach Himmel und
und wenn
gleich Leib und Seele
so bist du

ist;

tz

in

sai .5!-4.
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Matth .; >

IN. Bu ch.
vom Geben des Hertzens, rc._
hafftigkeit, rein, keusch, züchtig, ehrbar, redlich, tapfer
und mannhaft : Gib mir ein standhafftig Hertz , daß
mich nichts abwende von dir , weder böse Gedancken,
noch Lust, Begierde , Anfechtung, List und Lügen des
Satans , noch einige Trübsal : Gib mir,o Herr Jesu
Christe,daß dein Leyden und Creutz mein Fleisch creutzige, und meinern Geist der höchste Trost und Gütigxetrsey. Gib mir Sieg und Stärcke über Sünde,
Tod , Teufel, Hölle und Welt . Und erlöse mich und
alle Menschen endlich von allem Uebel,sonderlich vom
Unglauben und Geitz : Treibe von mir den Geist der
Hoffart , und verleyhe mir den Schatz der Demuth :
Nimm von mir allen Zorn,Rachgier , Neid und Ungedult : Gib mir ein beständiges, tapferes Gemüth ; be¬
hüte mich vor Lügen, vor Schmahungund Verleum¬
dung des Nächsten, vor Heucheley , Verachtung der
Armen ; behüte mich vor Gotteslästerung ; wende
von mir ab Irrthum , Blindheit und Finsterniß des
Hertzens : Gib mir die Wercke der Barmhertzigkeit,
geistliche Armuth , Friede, Frölichkeit, Saufftmuth,
Reinigkeit des Hertzens , Geblüt in aller Wtderwärtigkeit , emen heiligen Hunger

und Durst

nach der Ge¬

rechtigkeit, Barmhertzigkeit gegen alle Elenden ; gib
mir , daß ich meinen Mund und Lippen bewahre, daß
ich nicht etwas rede wider dich, oder meinen Nächsten.
, .2od. --lc, Gib , daß ich verachte die vergängliche Freude und
Wollust dieser Welt , und daß ich von Hertzen suche
-eine himmlische Güter und die ewige Freude ; denn
das ist alles dein Reich , es ist alles deine Krafft , es ist
alles deine Herrlichkeit , in Ewigkeit , Amen.

Das xx . Capitel.

Wie Demuth muß in den
Grund des * Hertzens gelegt werden,
_ _

_

dar-

geredt vorn Grund der Seligkeit, welcher ist allein Christus, sonder»
nur von dem Grund der guten Wercke: Uyd biß ist die Summa , daß alle Wercke
, daß der Mensch seine eigene Nich»
müssen in tieffrr Demuld geschehen,dergestalt
, wie gar nichts er von ihm selber könne und vermöge, sondern alles
tzgkeit erkenne

' Es wird nicht

Lap XX .

Die Demuth muß

in

den Grund rc._8r5

darauf alle Merck des Menschen muffenH

"

bauet werden, oder es fället alles zu Grunde,was der
Mensch

in seinem gantzen Leben

erbauet

hat ; Und

wie durch Demuth der Satan überwunden werde:
Wie in der Demuth wahre Bussesey . * Wie De¬
muth das Creutz williglich trage,und das Hertz
in Ruhe erhalte.
i .Petr . e.v. s. Haltetfeft an der Demuth.
.As Merck , das bestehen soll , muß auf den
r.
Grund der Demurh ** erbauet werden , Demuth«in
denn der Mensch vermag von ihm selbst
W<2
nichts. Darum wenn du etwas ansahen cke.
willt , so falle nieder vor dem Brunnen der überstiessenden Gnade Gottes , und bitte ihn demüthiglich, daß
seineGöttliche Ehre ,Lob und Preistm deinem Merck AuArGotmöge gesucht werden. , Denn aussert Gotres Gnade alles Ande.
ist alles dein Thun Sünde und Verdammniß . Wer
nun diß thun kan,und allein des liebsten Willens Got ,
tes warten , in der Stille , in höchster Demuth , und
seine eigene Nichtigkeit ansehen, sich in höchster Liebe

_

Oo vL_

Gott

an Gottes Gnade bange / daran w>r uns auch emig und allem hatten müssen.
Wann man nun begehret ru wissen, wie man fromm werden und wolthun
soll , welches denn die gemeine Frage ist , hab ich gesagt,daß das erste und ' urnemn>
sie seye, daß einer wisse, wie er von ihine selbst nicht mag fromm werden oder wolthun . Darum muß er an ihm selbst verzweiffeln, Hände uns Füsse geben lassen,
fich als einen untüchtigen Menschen vor Gottes Augen klagen , und allda sein«
Göttliche Gnade anrüsten , in welche er vestiglich verttauen soll. L - rk Die Drmuth ist eine Wurtzel und Ursprung aller Christlichen Lugenden , v - rc».
* ES wird nicht verstanden die äusserlich- Demuth , sondern die innerliche Niedrig,
keil und Niederschlagung des Gemüths in Lrkänntniß der Sünden . Oortck.
Er verstehet die wahre , geistliche, innerliche Demuth de« HertzenS vor Gott,
so da bestehet in Lrkänntniß seiner Nichtigkeit , Unwürdigkeit wegen der Sünden,
grosse» Jammers und Elends ; aus welcher Lrkänntniß wahre Neu und Lcyd ent¬
stehet, und hierinne» ist gegründet die wahre Busse , da der M nsch von Hcrtze»
die Sünde bereuet,und im Glauben sich an Gottes unverdiente Gnade hält . Hrnn
Üi solcher Demuth der Lrkänntniß seiner Sünde nimmt die wahre Busse ihren
ersten Anfang : darauf herzliche Reu erfolget , und daß man mit demüthige«
Hertzen im Glauben von Gott Gnade bittet . l-ukl>. Das Gericht ist nichts anders,
denn daß ein Mensch sich selbst erkenne , richte und verdamme , und das ist die
wahre Demüthigkeit und seine selbst Lrniedrigung . Item : Wenn solch Bedencken
u»S erniedriget,und unsern Jammer uns eröffnet hat, so folget denn dre Tröstung.
Varen.

"Der Grund aber
bet. llorscb.

der Demuth ist der

Glaube, ohn welchen

die

Demuth nicht le¬

. Such
Die Demuth muß in den Grund _II
Gott ergeben kan , in demselben wircket Gott ftlche
Wercke , die nicht auszusprechen seynd; wie im Ge-

85«_

Hoffart»er. gentheil die leydige Hoffart alle Dinge vor Gott
Üb »auch Dnwerth und zu einem Greuel macht,und alle Wwcke
verderbet

und beflecket / und zu Grunde

Wercke.

des Menschen

« °V'

reißt . Darinn haben wir vielmehr Ursach uns zude-

ursachen müthigen,Lenn zu ftoltzieren . Denn wir sind ja erst-er Demuth, lich kommen aus einem läutern Nichts / * und werden
wieder zu einem lauter » Nichts , und sind weniger
Wir
.
, der verschwindet
nick . denn ein Schatte
und Verderbung
auch die grosse Vergiftung
tigk« i und

eienr.

DurckD«.

befinden
unserer

Natur,daß wir alle zu grossen Sünden geneigt seynd.
Denn so uns Gottes Gnade und Barmhertziakeit
nicht enthielte, so fielen wir täglich in die allergrosten
Sunreu , und in die ewige Verdammniß , würden allen Teufeln in der Hölle ewig zu theil. So kaust du

ASatau

auch den bösen Geist nicht besser überwinden , denn
durch Demuth . ** Denn der böse Geist ist hoffartig,

den.

und

mutb

wird

will

nicht

mit Hoffart

überwunden

seyn , sondern

Demuth : Durch Hoffart wird er gestärcket, denn
Hoffart ist eine Wurtzel desSataus .Wen du dich
aber in lauterer Demuth zu Gott wendest, von allen
Sünden , alsdenn überwindest du den Teufel , daß er
vom M Schanden davon fliehen muß. Es ist ein erbarmmit
die

Sick

wÄnlas '' lich Ding , daß sich ein Mensch also vom Teufel überlasset ; da doch ein Christ

ist mit Gottes

Wort,

sen ist er-

winden

.
»ärmlich

(Heist und Krafft gerüstet . Es ist gleich , als wenn ein
wolgerüsteter Mann sich niederlegte vor einer Flie-

_

_

_

_

gen

* ES wird gesehen aufdie Erschöpfung des Menschen , sonderlich dem Leibe nach,
der ja aus einer geringen, nichtigen und schwachen Materie erschaff. « worden,und
muß auch hernach wieder,nicht der Seelen nach,sonder» dem Leibe nach , zu nich¬
te, das ist,zu Staub und Aschen werden. Wie das Wörtlein,NicktS,bißweil «n so
viel bedeutet , als was gering , unbeständig und elend ist. Psal . ; s . v.s . l-urk - r.
cx oiliilo tici - c omnia , Sc riirlur 0171ttlc M0l Oci rli perpckiius öcur
»i - ic<lixsr IN nikilum . Das ist, dieses ist Gottes stätigeund wundcrbahreGewohn«
heit, daß er alles aus nichts und wieder alles zu nichts machet, v »ren.
" Es wird zu dieser Ueberwindung die Demuth erfordert , weil ohne dieselbe der
Glaube nicht seyn kan. Denn soll ich mich auf Gott und seine Stärcke verlassen,
so muß ich nicht aufmich selbst oder auf meine eigene Kräfftc sehen, sondern an
meinem eigene» Vermögen verzagen, und schlecht bloß an Gott hängen . So wird
der Sieg der Demuth zugeschrieben, nickt bloß vor sich selbst betrachtet , sondern
wegen des Glaubens , mit welchem die geistliche Demuth fest verbmiden . v »re» .

Lap .XX . _
desHerye n» gelegt werde,,._
^ 7
gen , und ließ sich zu todt siechen und beiffen. Denn
bey den Demüthigen ist die Gnade Gottes so starck
und mächtig,daß ein Mensch dadurch wahrhasstig den den. ^
Satan überwinden kan,wenn er ihm männlich durch
Gottes Krafft und Gnade widerstehet : und so kan ihm
auch der Satan nichts angewinnen. Denn wahrhaf¬
tig , so ihr dem bösen Feind nicht habt widerstanden,
und ihn durch GottesKrafft überwunden,sonderneuch
überwinden lassen, so werdet ihr der Teufel Spott
seyn an jennem Tage in Ewigkeit, daß ihr dein Sa¬
tan aefolqet habt. Also lehrne die Frucht und Gnade
der Demuth verstehen. So wird auch in den demüthigen Seelen erwecket ein ftätiger Hunger und nachGou.
Durft nach Gottes Gnade , denn das ist der Demuth
Eigenschasst, und so kans denn Gott nicht lassen, er
muß dessen Hunger sättigen. Er kan ihn aber nirgend
mit sättigen , denn mit ihm selber. Denn es kan in
Ewigkeit der Hunger und Durst der Seelen nicht ge¬
fälliger und gelöschet werden, denn mit Gott selber.
Solch einen hefftigen Durst hat die erleuchtete Seele
4.
in ihr nach Gott . In dieser Demuth ist gegründet WahreR-«
die wahre Busse , da der Mensch von Hertzen die 2 " r D«'
Sünde bereuet,* seine grundlose Unreinigkeit, verbor- muth.
gene Boßheit , und abgründliche Verderbung seines
Hertzens siehet, und im Glauben sich an Gottes mrverdiente Gnade hält , und sähet an Gott herlzlich zu
lieben, sich dem Willen Gottes zu lassen, und sich ihm
gantz zu ergeben, also daß , was Gott will , das will er
auch. Einem solchen Menschen vergibt Gott mildiglich , will auch von desselben Sünde nicht wissen, son¬
dern will sie vergessen,und nicht mehr gedencken
. Denn
er hat sich von Sunden zu Gott bekehret, so hat sich
Gott zu ihm gekehret, und will seine Sünde nicht
__
Ooo z_
mehr
' Aus

dem Gesetz twar kömmt hersliche Reu und Seyd her, aber nicht immcUiik
«,
unmittelbar, sondern»ermittelst der Lrkänntniß der Sünden und der Straf¬
fen: Und solch LrkLnntniß der liessen Verderbung und Güuden-Grcuelsistder
erste Grad der geistlichen Demuth , auf welchen tägliche Reu und Leyd über sol¬
che» Sünden-Hammer folget, und also rühret wahre Reue aus der Demuth, da«
ist au- demüthiger Erkänntniß seiner Sünden her. v»ce».
und

»e«

Die D emu
s.

Demuth
«lachet willfcr ' ig zum
Creutz.

er.

Imdemüthj»
gen Hertzen
wahrer Frie¬
de.

M.irg.-s,«.

th muß in den Gr

unh

M . Nach,

mehr Wissen
. So nimmt auch die wahre Demuth al¬
les Creutz von Gott williglich auf / als ein solch Mit¬
tel, dadurch uns Gott zu vielen Gnaden bereitet; und
nimmts nicht auf als von Menschen, es komme der,
wo es wolle, sondern lauter allein von Gott , und
spricht: Biß willkommen, mein lieber Freund , ob
ich mich gleich deiner hie nicht versehen hatte,so komft
du mir doch nicht zur Unzeit; Gott will einen Heili¬
gen aus mir machen, * und einen gelassenen Men¬

schen.

Letstltch,

so

behalt die wahre Demuth den

Menschcn allezeit im Friede, auch in grossem Glück
und Unglück, in den Waben Gottes . Er gebe oder
nehme, so bleibet er gleich, und nimmt alle Dinge
von Gott gleich,Lieb und Leid, saner und süffe. Also
sähet denn Gottes Gnade an grosse Dinge zu wircken
in den Demüthigen; denn zuvor haben ne ihre eigene
Wercke gethan, aus ihnen selbst; aber nun tragt sie
Gott , und wircket alle ihre Wercke, ja seine Wercke
in ihnen, und durch sie.

Gebett.

kr ist wie der Herr unser Gott , der sich so
hoch gesetzt hat , und auf das Niedrige sie¬

het im Himmel und auf Erden ? Dir,
Herr , ist niemand gleich; du bist groß,
und dein Namme ist groß; du kanfts mit der That be¬
weisen, wer solte dich nicht förchten? D « widerste¬
r . Pct . s . s.
den Hoffartigen, aber den Demüthigen gibst du
g>sal.-5:6. hest
Gnade. Ach so kommt, liebe Kinder Gottes , lasset
uns anbetten, knyen und niederfallen vor dem Herrn,
der uns gemacht, erlöset und geheiliget hat ; lasset
uns mit allem, was wir sind und haben, uns ihm zun
,_
Füssen

Irr«is :S/7.

* ES wird geredet nickt von der Heiligkeit und Gerechtigkeit des Glaubens / die
uns durch den Glauben zugerechnet und in der Lauste geschencket wird , sondern
von der Heiligkeit des Lebens , wenn wir täglich der Sünden absterben , den alten
Adam mit seinen Früchten in uns creutzigen und tödten , und uns der Heiligkeit
und Gerechtigkeit eines heiligen und gerechten Lebens befleissigcn ; dazu denn
Gott das Creutz gebrauchet , r . e . vor » Sc von timulLi » rnoni6 >.- rio tir p«
crucem Lc »Mesiones , guidus Oeus no « cxerccr . DaSistl
Die wahre Und ohn»
lMchlerische Lüdtung geschieht durch das Creutz und Trübsal , damit uns Gott
üvet . V,rcn.

,
!

8?

des Heryens gelegt werden. _

<lap . XX .

Füssen legen , und von Hertzen sagen; Herr , du bist
alles , ich nichts ; du vtst Gott , ich hinein armer
Wurm ; von deiner Gnade bin ich alles, was ich bin,
von mir selbst gar nichts. Deinem allerheiligsten
Rammen sey ewig Lob und Preist , Amen.

Das xxi . Capitel.

Win Mensch

soll

seine Wust

und

Freude nicht haben an den Gaben,
sondern an

Gott selbst; und von Ver¬

leugnungsein selbst.
Psalm . Z2.V. 11. Freuer euch des Herrn , sept frölich ihr Gerechten , und rühmet alle ihr Fron »men.

Je wahre Liebe Gottes suchet und meynet G°n sö,
-rust
- Gott lauter allein in allen Dingen , und unser
nicht sich selbst,belustiget sich allein inGott , Ndeseyn.
und in dem höchsten ewigen unerschaffenen
Gute , und nicht in den Creaturen ; und solches inner¬
lich im Grund der Seelen , da das Reich Gottesist.
* Denn die Seele hat über die natürlichen Kräffte,
so dem Leibe das Leben und Bewegung geben, ein
verborgenes, ** innerliches , blosseslautersWesen,
welches mit der Zeit und mit der Welt nichts zu thun
hat ; da ist der Sitz und die Statt Gottes abgeschie¬
den von allen ansserlichen indischen Dingen ; ^ ** da
wircket der heilige Geist seine Gaaben,und treibet die¬
selben aus in die Kräffte der Seelen , in Weißheit , - -. « ««>»
Verstand ,Sprachen und Erkänntniß . Darein fäl- wendn sich
let denn die listige Natur,und erfreuet sich der Gaben
mehr als Gottes , befleckts mit eignem Wohlgefallen K.
und Lust,liebet die Gaben mehr , als den, dersiegege-

O004

den_

* Nemiich in der widergcbohrnen Seelen. v »rick.
In den Gläubigen ist das Reich Gottes zwar, aber nicht von ebnen selbst,
als wann sie das Reich auch vor ihrer Bekehrung in ihrer Seelen versorgen HLt>
ten , sondern von Gott selbsten in ihnen aufgerichtet. v->,«n.
, sondern durch die Wiedergelmtth gewircket,
" Dieses ist nicht ein geschaffenes
welches mit bemalten Adam stets zu kämpfen hat. v »ttc>>.
Dir Gott nicht selbst tu seinem Merck verordnet hat. vorsck.

»So
Gott selb«
einig zu lie»
ben.

Wir sind zu
sel,r grossen
Dingen ge¬
schaffen.

Ein Menschsoll se ine Lust und Freude
III Lo ch.
hat ; welches eine falsche, betriegliche Freude und
Liebe ist. Denn die Gaben Gottes sind nicht Gott
selbst; darum sol deine Lust allein in Gott seyn, und
nicht in den Gaben . Wenn ein Mensch die Gaben
empfangen hat , so ruhet er darin» , und hat seineLust
darum ; es sey was es wolle, ein Erkänutniß , Licht
oder Süßigkeit Gottes , so meynet er, es seye alles ge¬
nug ; aber mit Nichten, es mangelt noch viel, denn das
ist noch nicht Gott selbst.
Denn wir sind zu unmäßi¬
gen grossen Dingen geschaffen und berußen , nmlich
ben

Gottes selbsten theilhaftig zu werden. Darum nun-

met das Gott höchlich vor übel, daß wir uns an klei¬
nen Dingen begnügen lassen ; denn er ist nichts so
willig und bereit uns zu geben , als sich selbst , und
das in höchster edelster Weise. Und wenn ers besser
hätte , denn sich selbst, so gebe ers uns , darum , weil

wir Gottes Begierde seynd : Denn Gott begehret

Die böse Na
tue fällt von
Gott in Eigen-Liede
und Ehre.

nichts so hoch als uns ; verwegen soll Gott hinwieder
unsere höchste Begierde seyn. Demnach sollen wir
nicht in den Gaben ruhen , sondern in Gott , und sol¬
len uns nirgend an begnügen lassen, denn an Gott
selbst. Denn welche Gabe wäre demselben zu groß zu
geben, der sich selbst gäntzlich gegeben hat , und geben
wil ; Die böse Natur aber ist also sehr auf sich selbst
geneiget, mit eigener Liebe und Ehre , daß sie ihr alle¬
zeit zueignet, was ihr nicht gebühret , und darinnLust
und Freude suchet, das doch ein fremd Gut ist , und
im Augenblick kan wieder genommen werden , wie

derRürbis

Liesse Der-

derbunq
menschlicheH rtzenS.
Ps . i ? !>r.

Ionä , Ion . 4.V.6. beflecket auch

die

gu¬

ten Gabelk Gottes , und hindert Gott au seinen Wercken. Denn die elende menschliche Natur ist auch
durch Erb -Sünde also hoch und tief durch und durch
vergifftet, daß der taufende Mensch die verborgene
Bosiheit seines Hertzens nicht erkennet oder verste¬
het, wie der Psalm >s .v. l z. spricht. Und wegen sol¬
cher Vergifftung liebet sich der Mensch mehr denn
Gott , seine Engel und was er je geschaffen hat . Die¬
sen tiefen Abgrund der Verderbüng menschlicher Na-

jCap.XXI . nicht haben an den Gaben,sondern an Gstt seibsten. «6»

i-tur können alle gelehrte Leuthe nicht genugsam ausl reden, kostet demnach viel Mühe , diesen falschen
Grund im Hertzen umzustoßen und auszureuten.
Den diß ist die rechte
und Verleugnung
.
sein selbft, davon uns unser Herr prediget, wollen verleugnen»
wir anders seine Jünger seyn, Matth . >6.0.24. »st sehr
Und kan ehe ein Mensch alles Zeitliche verlassen, ^
Gold und Silber , Häuser und Schlösser, denn er
sich selbst verlassen, und verleugnen kan; so tieff ist
diß Gisst eingewurtzelt in der Natur . Zu dieser Ver¬
leugnung muß uns Gott durch mancherley Creutz
zwingen, und alles Creutz ist zu diesem Ende gerich¬
tet ; und was denn also dem Menschen wiederfähret
äusserlich und innerlich, leiblich, oder geistlich, ist
von Gort hierzu verordnet, ja von Gott ewiglich dar¬
in versehen.

Gebett.
'Ch Herr , du getreuer Gott , es ist ja freylich
mem Verderben und Unart überaus groß,
ich liebe mich selber unordentlich
, und weiß
gar wenig von der reinen Liebe, mit der ich
an dir allein hangen, in deinen Gaben nicht ruhen,
sondern daraus deine Liebe erkennen, und dich brün¬

Eph.üi ».
stiger zu lieben angetrieben werden solle: Es ist aber, RvM.5
mein Gott , ohne Zweifel deine Kraffhdie du erweisest
an den

Gläubigen, noch stärcker, und deine Gnade

mächtiger als meine mächtige Sünde . So bitte ich
-ich, um aller deiner Erbarmung willen, unterlasse
nicht wolzuthun, und Gnade zuschencken mir Elen¬
den, Gnaden- Bedürfftigen und Gnaden- Hungerigen. Gib aber darneben auch die Gnade, dich über al¬
les zu lieben, in dir, als dem einigen und höchsten Gu¬
te, zu ruhen. Heilige mir alles Creutz und Leyden,das
du nach deinem Rath verhängest
, dazu, daß ich von al¬
len Creatoren abgewandt, zu dir einkehren, und in
dir ewig bleiben möge, durch Christum Jesum, un¬
sern Herrn , Amen.

O005

Das

wie unsere wercke Gott gefalle« /
Das xxn . Capitel.

ie

rn .Buch.

unsere Wercke Bett ge-

fallen , wie wir
langen mögen , und

bey

Gott Gnade er¬

gerecht werden : Auch

wie ein Mensch seiner Gaaben, so er von Gott em¬
pfangen, leichtlich mißbrauchen,und seine See¬
le schändlich beflecken kan; und wie er sti¬
ller Gaaben recht gebrauchen soll.
Psal. ; 7.V.4. Habe deine Lust an dem Herrn , der
wird dir geben , was dein Hertz wünschet.
Eil der Mensch von Natur ist unter Gotv »n Gottes
tes Zorn , so sind auch alle seine natürli"*
Mlche kem
che Wercke unter Gottes Zorn , er thue
SU' Merck
auch noch so hohe Wercke vor der Welt,
^
.
»eschicht
als er immer wolle; denn er kan aussert der Gnaden
Gottes nichts thun, das Gott wol gefalle: Ist er aber
in Gnaden, so sind alle feine Wercke irr Gnaden, und
gefallen Gott wol, denn Gottes Gnade wircket die¬

ihm.
Daraus folget nun, daß du mit Gt . Paulo alle

selbe in

Z»Krck'n

solt zuschreiben,
Gaaben der GuadeGottes
und nicht dir selbst, l . Cor. l s .v. i o . auch nicht darinn
. Denn hät¬
deine Gerechtigkeit und Seligkeit suchen
te em Mensch alle die Marter gelidten, die alle Hei¬
ligen gelidten haben, und alles gethan, das alle Chri¬
sten je gethan haben, oder immer thun mögen biß ans
Ende der Welt : Und wenn du dich alle Tage liessest

Gerechtigkeit deine

,
j»suchen

tödten, und wieder lebendig machen, und Steine
, hiemit könntest du keine Gaaben er¬
ästest
langen aus dir selbst; sondern stncke dich durch den
Glauben in die tieffeste grundlose Barmhertzigkeit
Gottes in Christo, mit einen; demüthigen gelassenen
Willen , unter Gott und alle Creatoren; so wird dirs
Christus allein geben aus grosser Müdigkeit , und
freyer reiner Liede und Barmhertzigkeit, wie unser
lieber Herr spricht: So ihr alles thut , so spre»
und Dorne

Lap. XXII.

jchet,wir
'/ 7.V.lO.

und wir vor

Ibm«erecht werden.
_

sind unnuye Rnechte

gewesen
, Luc!

Ach barmhertziger Gott/ wie ist unsere Luc
.-7:-«.
Gerechtigkeit an aus selbst so ein arm schnödes
Ding vor den Augen Gottes, ein Nnflath, wie

Esajas

aussagt
, cap.s^.v.s.

Wercke
, die

Denn alle

alle Menschen und Creawren wircken oder wircken
mögen
, biß an das Ende der Welt, die taugen alle zu
unser Gerechtigkeit lauter nichts
. Gehe aber durch Weg zurS»die sicherste Pforte in das Erbe,und opfere Christinn
- Wm.
schuldiges Leyden vor dein verschuldetes Leyden
,seine
unschuldige Gedancken vor deine schuldige Gedan¬
ken, seine heilige Worte vor deine schuldige Wor¬
te; und also seine Wercke
, seine Armuth
, Gedult,
Sanfftmmh und Liebe
, vor alles das,so dir gebühret,
auswendig und inwendig
; und siehe allezeit Chri¬

an, so du bey Gott wilt Gnade haben
, und keh¬
re zu iym,wieder verlohrne Sohn that, so wird B°it,vird
er dich mit Freuden aufnehmen
, Luc.1-5.0.20. Er U UM'
wird ohne Zweifel sein Wesen
, nach seiner gewöhn
- nicht ändrrn.
licht»Gütigkeit
, um deiner grossen Sünden willen,
stum

seynd
, nicht ändern
. Es doch sein ei¬
Schatz, den er allen anbeut aus lauter
Güte, und ihm ein geringes
, dir deine Schuld zu
vergeben
, wenn du ihm dasselbe nur getrauest
. Denn
seine Hand ist nichtverkürget
, daß sie dir nicht So Mir.
helffen könnte, Es.es.v. >. Und viel ärmer undm-rmdir,lo
elender du
deinen Augen selbst vor ihn kommest
, so
' vielmehr du ihm angenehmer bist, und dich von sei¬
nem Gut selbst herrlich begaben und reich machen wil.
Denn gleichwie ein Tropfen gegen dem Meer; also
i sind aller Menschen Sünde gegen der grundlosen
^
Güte Gottes
. So du nun in Gnaden bist,so sind al- A Gnale deine Wercke
Gnaden
, und alles,was Gott ge- vcyGm,
fället,das gefället ihm seinem etngebohrnen Sohn; HKt
und alles was Gott lieb hat, das hat er lieb
seinem Wercko.
eingebohrnen Sohn. Darum soll der Mensch also
leben,daß
eins sey durch den Glauben mit dem eingebohrnen Sohn Gottes
; ist er und alles das Sei¬
ne
dir leyd
gener milder

so sie

ist

ist

so

in

er

in

in

in

in

er

so

Hl. Nu<v.
Gott gefallen,
ne bey Gott in Gnaden . Hie mußst du aber mercken,
st dir Gott , als seinem Gnaden-Kiude, Gaben gibt,
daß du dich nicht in denselben solt belustigen, sondern
siid drrVM allein an Gott deinem Vater . Am Herrn solt du ,
der 37. Psalm sagt , deine Lust haben , und nicht >
ba"»mU '
vi«i.r7.-4.' an deinen Gaben ; sondern allein in Gottes Lob und
Ehre , daß allein sein Göttlicher Wille in dir und
durch dich möchte vollbracht werden, und in allen
Creaturen . Gleichwie ein Wasser ausfleußt und wie¬
der einflenßt in seinen Ursprung : also trage deine Ga¬
ben wieder in ihren Ursprung , in Gott , daraus sie.
vakn sM geflossen seynd. Darum will du nun deiner Gaben >
recht gebrauchen , so mercke folgende Regel : Wenn
"öden "
r«4_

schreiben,
nicht

wie unsere

du alle

Wercke

Göttliche

Gaben

hattest

im Himel

und

eigene Erden , und aller Heiligen gute wercke , so bald
du dich darin belustigest , und deine eigene Lust
und Freude darum suchest , so bald ist diß Gut

ruftu»->
Freude su^ '

UUm

alles befleckt mit Untugend und Abgötterei.
Denn du solt an keinem Dinge Luft, Ruhe und Freu¬
dehaben , weder im Himmel noch Erden , denn bloß
und lauter an Gott alleine ; und so du das thust , so ist
Gott selbst deine Freude , Lust , Ruhe , Genüge.
Schatz , Reichthum , Aufenthalt innerlich und ausserlich, welches tausendmahl besser ist, denn alle deine
Gaben . Aufdiese Weise wirst du würdig ein Werck-

Ttufrls

Zeug und Gefäß zu seyn der Gnaden

.

Gottes .

Denn

. Gotttvil nicht durch hoffärtige Geister' wircken, denn
«ttrckieuge
dieselben sind Werckzeuge und Glieder des Lucifers,
r.Vtt.m . den Demüthigen aber gibt er Gnade , sagt St.
Petrus , i . Epift . c.v. 5. dareinlegt er seinenS chatz.
Die inwendige Hoffart ist die grosse Wurtzel aller
Untugend , dadurch besitzet der Teufel die Statt,
die allein der ewige Gott mit seiner Gnade besitzen
«Unis

solle .

Gleichwie

ein Weinstock

auswendig

unge¬

stillt und unansehnlich ist ; und wenn er dem Men¬
schen nicht bekannt wäre , würde es ihm beuchten, er
wäre nirgend nütze und gut zu , denn ins Feuer ; aber
in diesem seinem Holtz sind die lebendige Adem , da¬

raus

und wir vor Ihm gerecht werden._LL;
Lap.XXIl .
entspringet: Also sind alle
Lässigkeit
raus die edelste
Göttliche Leuthe , durch welche Gott wircket,
auswendig als ein schwach verdorben unnütz Holtz;
denn sie sind demüthig, unachtbar, weder von grossen^ 8 ««
-av
Worten , noch äufferlichen Schein-Wercken; aber in- inDem
wendig sind sie die lebendigen Adern, da ihr Theil seschrtm.
Gott ftlbft ist. Welche aber mit ihren Gaben stol¬
zieren, und mit ihren milden Allmosen prangen ,
machen Fenfter und Marin die Kirchen, und zeich¬
nen dieselbe mit Schild und Wapen , und wollen,
-daß es alle Menschen wissen, darinn haben sie ihren
'Lohn hinweg, und damit hat der Mensch alle seine
Wercke verderbet. Ist auch närrisch, daß sie lassen
vor sich bitten mit grossem Schein. Denn die Allmo¬
sen, so ausdemüthigem, einfältigem, Gott - ergebe¬
nem Hertzen gegeben werden, bitten mehr denn alle
Menschen, denen die Allmosen wissend und bekannt
scynd, daß sie zum Schein gegeben seynd. Will du
nun, daß alle deine Wercke täglich und nicht wurm¬
stichig seyn* sollen, so mercke diese vier Regeln : Vier schöne
**si .) daßduvon allen deinenlDercken nichts hal- Regeln,
teft, nicht dich suchest und meynest, sondern Gott al¬
lein. (2.) Soll du ein demüthig Gemüth ha¬
ben , unter Gott und allen Menschen, in dem kleine, alle
sten so wohl als in dem grösten, dich soll düncken
- Menschen sind gerechter denn du. ( ; .) Soll du al¬
le dein Thun vor unnütz und vor nichtig halten,
i ( 4.) Daß du dich immer förchteft vor dem ver^borgenen Urtheil Gottes , *** nicht zwar als ein
Zweif_ _
__
^_

, den Ursprung guterWercke,
i * Er beschreibet hie nichtl>o»oiu,n»perumo-ixinem
, die aus dem Glauben he»
, wie unsere gute Wercke
sondern eine conäirinnem
i
, sollen geartet seyn.
kvinnien
l
» daß sie nicht
, heissct nicht gar ohne einigen Fehl, sonder
Nicht wurmstichig
>
, sondern rechtschaffen seyn, und von Hertzen gehen, und Gott gefallen
falsch
!
. Vsicn.
sollen
j
, welche aus wahrem Glauben entsprin«
Dieses find4. Kennzeichen der Wercke
!
, je»
gen, dadurch fie von den falschen erdichteten mögen unterschieden werden
doch, daß deßwegen idncn ke ne Vollkommenheit oder Derdienstlichkeit zur Se. OoMK.
ligkeit beygemesscn wird
!
, so einige Lehrer vorgeben,
Diß verborgene Urtheil Gottes ist nicht dasjenuige
'
sondern welches Gott über alle Menschen übel, uns wunderbarlich durch alle»
. r>»is«d.
Hand Lreutz und Anfechtungen zu führen
k

rsa

wie unsere wercke Gott gefallen,
lss Such.
Zweiffeler , sondern als ein Liebhaber Gottes ; wie
. ..
^ sich ein Freund forchtet , daß sein Freund nicht mit
vierLmin
? lhltt zörne. Wer in diesen vier Stucken sein Werck
runge».

nicht

thut

, der verderbet

alle seine Wercke

, wenn

sie

lauter Gold wären , und thäte er auch so viel Wercke,
g. ' >
als die gantze Welt thun kau. Wer aber seine WerWsttt !» cke also thut , der ist ein rechter guter Baum , an welNuy ge
chem allein die rechte Frucht hanget , die andern sind
fäu,G»n alle wurmstichig, und ein fauler Apfel. Auch solt
n>»hi.
du wissen, daß nie ein so klein oder gering Werck uiw
Amt ist, so es dem Nächsten zu Nus geschicht, es ist
Gott angenehm. Und wer sein Pmnd nicht anleget
dem Menschen damit zu dienen ; der muß schwere
Rechnung darfür geben. Denn darum hat ers voir
Gott empfangen, als eine Gabe , daß ers wiederge¬
ben sol, seinem Nächsten zu Nutz. Denn es ist nie so
ein klein Werck und Künstlet» , es kommt von Gott,
" "d ist dem Menschen zu Nutz gegeben. Darum saaethanflnd .

get unser Herr

2»h.r-ri .

in Gott gethan sevnd , das sind die, so im Glauben,
in herzlicher Liebe, zu Gottes Ehren , aus reiner lau¬
terer Meynung , ohne alle eigene Ehre und Nutz, deck
Nächsten zum Besten gethan werden , wie einen jeden
solches sein eigen Gewissen lehret. Darum habe
Ackt , was dich zu deinem Werck jaget oder treibet,
damit du dein eigen Werck nicht verderbest. So dir
aber mit deinen Gaaben deinem Nächsten nicht dienen
will , so wird dirs gehen , wie jenem faulen Rnech-

Urmlt

,_

, Joh

,_^

. z . v . 2 l . vondenWercken

, die

Er siehet kiemit auf die schwer-,i Crcuk ° Falle » »v 6üch,l „ ung GvttcS , damit er auch die Gläubigen in dieser Wklt bisweilen heimsuchet , welche« ihnen,
so lange es ihnen wohl gebet , »erborgen ist , sie wissen nicht , was Gott in dieser
Welt über sie verhänget hak, biß sie es hernach doch endlich erfahren und schme¬
cken müssen ( Siehe 2oh .; :- 5.) So sollen denn die Gläubigen bey den guten Ta¬
gen sich ja nicht erheben, weil sie nicht w' ssen, was Gott noch über sie verhängen
mochte , und schon über sie beschlossen. So ists auch eine Wahrnung sich zu hü¬
ten vor Sicherheit , daß sie Gott also lieben sollen, daß sie ihn auch zualeich
svrchten, damit sie Gottes Aorn-Gericht durch ihren Ungehorsam nichtauf flch
iaden. Vrrcn.
lMh . Ueber Psal . rzo .v.g. Es muß in einem rechten Menschen allezeit seyn
die Fvrcht vor dem Gerichte Gottes , des alten Menschen halber , dem Gott feind
und zuwider ist , und neben derselben Forchk, Hoffnung zu der Gnade vor der
Barmherzigkeit, die derselben Horcht gönstig ist, um des neuen Menschen wel¬
kn , der -ei » alten auch feind ist , und also mit Gottes Gericht einstimmet.

<ap.XXt l.

und wir vor Ihm gerecht

werden.

«67

j te / der sein Pfund vergraben hatte ; der Herr de« Mchaber, der es ihm gegeben, nahm es ihm wieder , und stcn nicht
gabs einem andern , der es besser zu gebrauchen wuß¬ dienet,versie.
te. Matth .25 .v.r6 . Also bleibest du lahr, beydes der liehrek
Match .? ; .'
Gaaben und der Gnaden darzu. So ifts auch grosse -6.
Thorheit , sich eines Dinges unternehmen , das ihm
?Gott nicht gegeben hat , oder davon zierliche Reden Gottes Ga¬
führen , das man nie geübet oder erfahren hat ; und ben sind nicht
Worte ohne
wenn man auch vorgebe , daß die heilige Dreyfaltig- Erfahrung.
keit solches würckte,so halte nichts davon, er Habs denn
erfahren und geübet,inwendig und auswendig.
».
! So solt du auch wissen, daß alle Wercke , so ein ScheinMensch thut , die nur zum Schein dienen, oder daß Wcreke gefallen G »lt
man gesehen oder groß gehalten werde , daß alle diese nicht.
Wercke Gott nicht gefallen, wie groß und hoch diesel¬
ben auch seyn oder scheinen; denn wer des Werckes Schon
Gleichniß.
emUrsach ist,oder wer die Geburth gebieretweß ist sie,
und keines andern. Darum ist der ein Heuchler und
Gleichster , der in allen Dingen sich selbst meynet,
und ist gleich als ein übergüldet Merck , das inwendig
nichts taugt , und so man das Vergüldete abschabet,
so ist, das da bleibet, nichts werth : Also ist in solchen
Heuchel-Wercken keine reine Liebe und Ehre Gottes,
sondern eine blinde fleischliche Liebe, bieder ehrsüch¬
tigen Natur lustig und lieblich ist.
Alles zu
Auch solt du wissen, daß alle guten Wercke, die der Gott zu
Mensch in etwas anders richtet , denn in Gott , eitel richten.
Lügen seynd und Abgötterey. Denn alle Ding sind
deme ein Abgott,deß Gott nicht ein Ende ist. Darum
mögen wir wol Gaaben gebrauchen , aber nicht da¬
ran hangen mit Lust ; denn solches ohne Abgötterey
- nicht geschehen kan.

!
l

Gebett.
Eiliger getreuer Gott,wenn ich meiue Wercke ansehe, so finde ich in denselben nichts,

das dir gefallen könne : Denn was von
mir selbst kommt, ist Sünde , und was du
in mir wirckest, beflecke ich mit solcher Unreinigkeit,
daß
'

! sAzI
l

Ps.r-t6»

»S8

vom Gehetmnlk des Creutzes, wle

Hl. Suw. !

daß ich mich deßwegen Mich zu betrüben habe. Diß j
ist mein Trost,getreuer Vater , - aß meine Seligkeit!
nicht
durch meine Wercke zu verdienen, sondern mir
Vbtt
.;.?.
durch Christum frey geschencket ist. So laß mich nun
im wahren Glauben stets in ihm erfunden werden,
siehe mich an in ihm, als mit seiner Gerechtigkeit be¬
gnadiget, und laß um seinetwillen meine Seele etwas
gelten in deinen Augen. Laß deinen Geist ohne Unter¬
laß Gutes in und durch mich vollbringen , dabey aber
erhalte mich in hertzlicher Demuth , daß meine lincke
Hand nicht wisse, was die rechte thut . Laß mich nicht
Waltd.r;! seyn ein übertünchtes Grab , das auswendig schön
»7.
scheinet aber inwendig voller Todten- Gebein ist. Viel
lieberlaß alle mein Thun geringe und verachtet seyn
in den Augen der Welt , wann es nur aus reinern
und aufrichtigem Hertzen gehet,und dir dem Hertzenr.Cor. zn ). kündiger gefallen mag. Es wird ja eines jeglichen
Werck offenbar werden , dein künfftiger grosser Tag
wird es offenbar machen durchs Feuer , welches eines
jeglichen Werck bewahren wird
Gib mir solche
Wercke hie zu thun,die da bleiben, und einen GnadenLohn nach sich führen ; auf daß ich sey hier ein gehei¬

ligtes Werckzeug deiner Gnaden , und dorten dich
ewig preisen möge; durch Jesum Christum, deinen
Sohn ,unsern Herrn , Amen.

Das xxm . Capitel.

Wom Beheimniß des Ureutzes/wie

wir dadurch zu Gott gezo¬
gen werden.

Matth . io .v. z8. wer nicht sein Creutz aufstch
nimmt , und folget mir nach , der ist mein
nicht werth.
M ^ Lle,die wahre Jünger , Liebhaber und Nachwob« WWj
folger Christi seyn wollen , die müssen ihr
Cbriürn sind WP
Creutz tragen in dieser Zeit , es sey welcherTmitzTröley es wolle ; denn siiehetman eins, so fällt
g«r.
man
Alle
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Stab gebunden
, in der Lufft
gestoßen
, womit ange¬
, und sich von dem
imerje langer je höher steiget
.Hiemit wird abge¬
gantz ausgebrennt ist
füllet ist,säubert,bis
, wie Gott einen Christen durch das Feuer des Creutzes zum
bildet
, daß er mit seinem
, und dahin bringet
Steigen tüchtig machet
Hertzenund Sinn immer höher hinan zu dem Himmlischen und
, und
-Liebe
Ewigen steiget,und zugleich von der Welt- und Eigen
, die ihn in seinem
von der Liebe aller andern irrdischen Dinge
, je langer je besser gesäu¬
Christenthum hisher noch aufgehalten
bert und gereiniget wird.
. v.is.
Ier. c.XXXI.v.z. Offenb.Ioh.c.111
Ick habe dich je und je gelrebet, darum habe ich
dich nach mir gezogen. Welche ich aber lieb
habe, die straffe und züchtige ich.
M ^ Enn uns des liebsten Vaters Hand
Ergreifft und wir ihm stille halten,
Und seine Güt und Weißheit lassen walten,
Ohn allen Widerstand,
Durchbohrt sie unser Hertz gerad und richtig,
Und machet es zum Steigen tüchtig:
Das Feur des Creutzes hebet
, biß an der Sternen Dach,
über sich
Und treibt
Verzehrend allgemach
,der sememLriebe widerstrebet.
Den Schlamm
Doch wenn das Hertze sich ausbrüht
Und unter Händen mißgeräth,
So kan zwar das Leiden,
, mit Nichten meyden;
Das sein Verhängniß ihm bestimmt
auch nicht stracks hinaufwärts steiget,
Doch weil
So gehet den krummen Gang,
Der sein Lebelang
, Vorn Himmel ab- und zu der Erden neiget.
, der Gott im Leiden stille hält,
Wohl dem
Und dieser Welt
) ihr eitles Wesen fliehet;
(wie ihm,
Geereutzigt
Der wird erfahren in der That,
^
, das seinem weisen Rath
Wie Gott einHertz
, durch Creutz Gnaden sich ziehet.
In Dsmuth folgt
Hier

ist

eineRackete an einen Stecken oder

weiche angezündet und

etwas

in die

Höhe

sie

sie

es

es

es

es

es

sie

in

zu

Lap.XXllt.

wir dadurch zu Gott gezogen

werden.
_

andere
. Fleuch wohin du wollest/und thue
was du wollest
, muß geltdten seyn
. Es
klein
oder groß Creutze nicht
/ Gott leget seine Hand unter/
und träget die Bürde am schwersten Theil;
dadurch
wird der Mensch sofrölich
, und ihm das Creutz s»
leicht gemacht
/ daß ihn nicht düncket,daß er je gelidten habe
; bald aber Gott unter der Bürden weg¬
gehet/ so bleibet die Bürde des Leidens in ihrer
Schwehrheit und Bitterkeit
; darum hat der Sohn
man ins

es

ist so

so

Gottes Christus Jesus

das schwehresteIoch getragen
und haben es ihm alle

Weife/
nachgetragen
/ die seine liebsten Freunde gewesen
seynd
. Denn niemand das rmt Worten aussprechen
- s«
mag, wie ein unaussprechlich Gut im Leiden verbor- Troffk
gen ist; denn Gott aus lauter Liebe und Treue
daS
Creutz aufleget
/ auf daß er dadurch seine Freunde zu
sich ziehe
, Christo gleich mache, und dqß sie ihrer
Seligkeit nicht beraubet werden
/ Rom. 8.v. 29. Es
sollen dich aber lehren dein Creutz recht tragen die Chr
.«
heilige fünss Wunden unsers Herrn Jesu Chn- Wund
-»
sti. dieselbe sollen dein Lehr-und Creutz
- Büchlein
seyn: Als die Wunden seiner heiligen Füsse sollen
-ich lehren meyden und leiden/meyden alle Lust
, lei¬
den alles was über dich kommt,inwendig und
auswen¬
dig, diese beyde Krässte sauge aus den Mundender
Fusse Christi
. Die heiligen Wunden seiner milden

in

der allerschwehresten

Hände sollen dich lehren schweigen und alle zeitliche
verachten
. Die Wunde seiner heiligen
Seichen solldich lehren
, dich selbstverläugnen
, und
allein in Christo alle- eine Hertzens
-Lust und Won¬
ne suchen
. Der heilige blosse Leichnahm deines Herm
am Creutzsoll dich lehren entblößen von allen
Creatnren. Denn gleichwie unser Herr bloß ans Creutz s,u.

Dinge

ward,daß
bliebe
, und seine

geschlagen

be

spielet

nicht ein Fädlein an seinem Lei¬

Rleider wurden darzu

per»M««-.,?:
Augen
; Ps. 22. v. 19.
Wahrheit
, soltdu zu deiner
kommen
, mußst du also bloß werPpp 2
den

vor seinen Göttlichen
soll du wustn in der

Also
Vollkommenheit

sh«U

so

H» Su ch.
von . Geheimniß des Lreuyes, wie
Faden
einen
du
istdaß
nicht
Gott
das
,
den alles dessen
vor
dennoch
muß
dasselbe
und
,
an dir nicht behaltest
alvon
werden,vernichtet,und
deinen Augen verspielet

,7 °_

Sllle« Creutz lm Menschen vor ein Gespött und Thorheit und Ke¬
»er- tzerey geachtet und geschätzet werdm. Es fällt nichts
ift zuvor
^ klein auf uns , es ist alles von Gott zuvor angesehen,
sthen.
Der Teufel daß es also seyn soll , und nicht anders ; und dafür soll
das
Denn Gott verhängt
man Gott dancken .
v-rfü»ret
über die ,so
und schwehresteLeiden
allergrösieste
Lage
ihm lieb seynd; der böse Feind leget dem Menschen
auch viel heimliche uudverborgeneStricke,daß er ihn
will unser lieber
in guten Tagen ftürtze . Darum
Gott legt
aus grosser Liebe und br¬
Gott seine Auserwehlte
Creutz auf
barmung in dieser Zeit ohne Unterlaß creutztgen , in
aus Liede,
mancher verborgener fremder Weise, die uns oft un¬
bekannt ist, und will ihnen keinerley Ding in dieser
Welt lassen zu Lieb werden, aufdaß die bösen Geister
keine Gewalt über sie haben, sie zu betriegen und von
Gott abzuführen. O wüßten wir, wie das Creutz uns
zu Gott fübrete, und was für grosse Ehre darauf fol¬
gen würde,und wie behende es den bösenGeist von uns
triebe, wir liessen viel Meil Wegs dem Creutze ent¬
gegen. Denn Leiden und Creutz ist so edel und nütze,
daß unser lieber Gott alle seine Freunde ohne Leiden

° '

nicht lassen will.
Verstühnden wir den Adel des Creutzes,wir achteten uns desselben unwürdig; so eine grosse Gnade
Gottes ist es, Christi Bild gleich werden. Christus
hat der Welt nie gefallen, darum hat ihn auch die
Welt verschmähet:Unter tausendChriften aber findet
man kaum einen, * der zu dieser Vollkommenheit**
kommen ist, daß er der Welt nicht begehre zu gefallen.

Denn wer der Welt gefallen will , kan Gott nicht gr¬
Der Welt
fassen ; und wer derWelt voll Oder ist Gottes lähr:
ünd ihm
,
^
selbst ab>e.
, veNN
__
_
__
_
L- rVe n.
. Er zweiffelk selbst öara»,vb auch unter tausend Christen ein solcher Mensch crfunden werde. v»ren»
, sondern allem eine grosse Vollkommenheit,der
m dieses noch nickt die höchste
-;» mißfallen; wiewohl auch diesem deren höchstem Gradv»llWelt begehren
könimlichi» diesem Leben nicht erlanget werden kan.

wir dadurch zu Gott gezogen werden._871
denn so viel ein Mensch derWelt und ihm selbst
also viel gehet unser Herr Gott
und
Kein Mensch gefallt
der ein,der das Leben
denn an dem Gott seinen Willen
dem ich gerne wolle gefallen,und ich
Wäre ein
wüßte gewiß,daß ich demselben besser gefiele in einem
wie gut er
denn in einem
grauen
mir wäre das graue
so ist kein
lustiger und lieber denn kein anders,es wäre so gut
daß dein Creutz
Also weil du
es
so sol dirs lieber seyn denn
tes Wohlgefallen
Wiltdu recht wissen,ob dein LeidenGottes

L<rp. XXXI .'

stirbt
wie¬
Gott
ist.
vollbringet.
,
besser
Ei,
,
König
«»-.
Ginch
auch
,
andern
,
Rock
Kleid
,
Zweiffel
,
wäre
als
Got¬
,
weißst
wolle:
gute
ist,
, unterscheid
sey
Tage.
: Leidest du um^
, das soltdudaran mercken
oder dein
<soues
dein selbst willen,in welcher Weise sey,so thut dir und
Lei:
, und ist dir schwehr zutragen
das Leiden wehe
thut dir das Lei¬
dest du aber um Gott allein,
, denn
, und ist dir auch nicht schwehr
den nicht wehe
. Legt dir nun Gott einen Centner
Gott trägt die Last
, mehr legt hundert auf
auf, und trägt ihn selbst
.nr
; denn daselbst macht Gott dw Last Matth
als nur einen
Darleicht,und das Joch süste:Matth. ' -.v.zo.
, lieber Gott, was du will,und wie viel du
um lege auf
, sondern du.
will, und hilff tragen, trage ichs nicht
So mußstduauchlehrnen,daß allerechtschaffeneGa; kommen sie
ben Gottes müssen durch Leiden kommen
mitdemLey, müssen doch
aber vor dem Leiden
. Und dieweil das Leydev der Da«e-is«,
den bewähret werden
Seelen sehr nütz und fruchtbar ist, darum hat Gott
°^
, und sonallen seinen lieben Heiligen und Freunden
hie
Leyden
derlich seinem eingebohrnen Sohn, groß
; darum so leide auch um
in dieser Zeit ausgeleget
Gottes willen vonwegen derselben Fruchtbarkeit.
Die gottseligen Leute ergeben sichGott gantz und gar,
ergeund nemmen Süsse und Sauer zugleich von ihm an;
den.
hölli
die
denn
;
müssen sie in der Demuth bleiben
scheu Hunde lassen nicht ab, sondern versuchen alle¬
zeit,ob den Menschen von der Gottseligkeit abreis. Der himmlische Vater sandte seinen einsen mögen
gebohrPpp z
,
ausgehet

es

so

er

so

so

so

fie

gantz

so

sie
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vom Geheimniß

Crevy -s . w <o

III. J uck.

gebohrnenSohn , in menschlicher Natur zu leiden:
sowollm wir gern alle Leiden stieben: Aber ich sage
euch fürwahr , wollen wir den sichersten Weg gehen,
und durchbrechen, so mag es nicht anders seyn, wir
müssen dem wahren Bilde unsers Herrn Jesu Christi
in etwas durch Leiden nachfolgen. Alle Leiden eines
Christen, sie sind so gering als sie wollen, kommen von
Gott , und aus seiner unaussprechlichen Liebe, und
Nichts

ohne gereichen dem Menschen

zu

Nutz.

Es ist nimmer so

G°trrs
ein klein Leiden auf dich kommen, Gott hat es zuvor
Wmcn.
ewiglich angesehen, und das geliebetJhm,und bat seiEinemGlsu
. neu Wohlgefallen daran . Wenn alle Teufel, die in
digcn

kan

s»av?

der Hölle seynd , und alle Menschen , die auf Erden

sind, zusammen geschworen hätten , sie könnten alle ei¬
nem gläubigen Menschen , und einem Geliebten Got¬
tes nicht schaden; und je mehr sie sich befleißigen ihme
zu schaden, je mehr er erhöhet wird von Gott ; und
wenn ein solcher Mensch gleich in die Hölle gezogen

kMn
G'nch'-iß

würde, so müßte er - och darinnen Gott,sein Himmel¬
reich und Seligkeit haben.
Die Jäger , welche einen Hirsch im Thier -Garten
hetzen, wenn sie sehen,daß der Hirsch so müde ist,weil

Hirsch
.

sie

wissen, daß

sie seiner im

Garten gewiß seynd,halten

Hunde ein wenig, und lassenden Hirsch im ThierGarten ein wenig spatzieren gehen, daß er etwas da¬
durch gestärcket werde , damtt er das Jagen darnach
desto besser ausstehen möge : Also thut Gott dem
Menschen auch ; wenn er siehet, daß ihm das Jagen
will zu viel werden , und die Anfechtung zu groß ist,
so halt er ein wenig auf, tröstet , labet und erquicket
den Menschen,daß ihn beucht,er habe seine Noth nun
gantz und gar überwunden. Diß ist darnach eine
Starckunazu einer neuenJagd ; und wenn derHirsch
am wenigsten daraufgedencket, so sind ihm die Hunde
«nachtun« wider auf dem Halse , und setzen ihm mehr zu denn zura-t tuG»tt. vor. Und das thut Gott ans grosser Treue und Liebe:
denn durch die Anfechtung wird der Mensch zu Gott
gejaget mit begierlichem Durst und frölichem Hertzem
die

Lap. X Xlll .

wir D adurch

zu

Gott gezogen werden

87,

'
tzen, als zudem Brunnen / da alle Wonne / Friede und
bekommt
er
den
,
Freude ist; also, daß ihm der Trunck
auf den Durst , desto süsser, lustiger und angenehmer
werde, hierin dieser Zeit , darnach im ewigen Leben,
da man den süffen Brunnen trincken wird mit voller
Lust, aus seinem eigenen Ursprünge, das ist, aus dem
väterlichen Hertzen. Das können die Klugen dieser
Welt nicht begreiffen, die hiervon nichs wissen, was
der heilige Geist für Wunder wircket, in seinen Heili¬
gen. Gott thut wie ein kluger Hauß -Vater , der viel « °r bandelt
gutes edles Weins hat, geht hinweg, legt sich schlaffen, so gehen denn seine Kinder htm und trincken des -i« ein Dg.
guten Weins so viel, daß sie truncken werden, und
wenn der Hauß - Vater aufstehet, und das gewahr
wird, so machet er eine Ruthe , und stäupet die Kinder
wol, daß sie darnach so traurig werden, so frölich sie
zuvor gewesen; und gibt ihnen darnach so viel Wasser
zu trincken, daß sie davon wieder nüchtern werden;
also thut Gott,seinen auserwehlten Kindern: Er thut
gleich, als wenn er entschlaffen wäre, und läßt seine
Kinder zuvor seinen süssen Wein trincken, mit vollem
Munde und gantzer Lust, wie sie es begehren; aber
wenn er siehet, daß es ihnen zuviel und nicht nützlich
seyn will , so entzeucht er ihnen den guten Wein , und
machet sie so traurig , so frölich als sie zuvor gewesen
seynd; damit sie nach ihm dürften, und er sie zu ihm
bringe ; und daß sie sehen, was sie sind,und was sie aus
, wenn Gott seine Gnade r>a,qmn,.
eigenen Kräfften vermögen
von ihnen abzeucht; und daß sie gedemüthiqet werden:
, sie wolten wol mehr leiden um «m Eem
da sie zuvor gedachten
»,
leide
Gottes willen, so sehen sie, daß sie nichts vermögen,
Wercklein
oder
und daß sie nicht nur ettt klein Werck
um Gottes Willen leiden und vertragen mögen. Wir
sehen, wie uns Christus vorgegangen ist , in Armuth,
Elend , Verfchmäbuug biß m den Tod : Also müssen
wir denselben Weg auch gehen, wollen wir anders
mit ihm in den Himmel komm. Da uns Gott sonst f-chrunq
Aman
nicht kan demüthigen, so laßt er uns oft in Schan - 'K
«.
de kenne
Ppp 4
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von , Geheimniß des Lreutz«s,wle _
III.Bu ch. ,
undTrübsal fallen,daß es vor jedermann erbärmlich >
ist ; auf daß wir in uns selbften geniedrtget werden; >
denn in der Anfechtung lehrnet der Mensch fich selbst
erkennen, wie er ist, oder was er ist. Denn mancher
Mensch ist in dieser Welt verdorben , dem nichts an¬
ders geseblet, denn die Anfechtungen. Wenn du es
recht bedächtest sottest du dich von Hertzen freuen und
dich nicht unwürdig düncken, daß man dich verschmähete, und dir Leid anthäte,daß du es umGottes willen
leiden sollest. Denn wem Gott die Ehre und die Se¬
ligkeit gönnet, daß er das Kleid des Leidens um seinet¬
willen hier in dieser Zeit an ihm tragen soll, es sey
auswendig oder inwendig , das ist ein lauter Zeichen
Lei Liede
,
der Liebe Gottes,und führet den Menschen zu seinem
eigenen Grund , daß er sich selbst für nichts halt, mehr
denn ihn jemand halten mag.
Welcher Mensch unserm Herrn Jesu Christo
nachfolgen will , der muß der Natur und ihrer ver¬
kehrten Luft Urlaub geben.Man findet derLeuthe vil,
die Gott gern nachfolgten , ohne Leiden und Arbeit;
und dieselben suchen in ihnen selbst Trost , Friede und
ruc.-4:-5. Freude ; da wird den nichts aus. Christus mußte lei¬
den und sterben, und also in seine Herrlichkeit ein¬
gehen . Demselben Hertzog unsers Lebens sollen wir
allezeit nachfolgen, der uns das Panier des bittern
Leidens so treulich hat vorgetragen , mit so grosser
M,s qedtti
. Gedttlt inwendig und auswendig. Darum sollen alle
wahre Nachfolger Christi demüthiglich auf sich nem'
men das Creutz ihres Leidens, und dasselbe gedultig
und frölich tragen um Christi willen , wovon eS auch
herkommt ; es sey verschuldet oder unverschuldet , in¬
wendig oder auswendig, so gehet er mit Christo durch
sein Leiden in die Herrlichkeit . Wir sehen ja , daß
mancher Mensch der Welt dienet und nachfolget um
ein wenig vergänglicher Ehre und Ruhms willen,und
fich frölich sein selbst verzechet, und was er hat ; und
waget fich in ein fremdes Land und Krieg , um z eitli¬
cher Ehre und Gutes Wille» ; sollen wir um die ewige
Cron
de

Lap.XXM. wir dadur» zu Gott gezogen werden.
Crsn nicht desto williger fechten und streiten
? Es ist
im Creutz ein grosser Sieg, wie du an deinem Herrn
Christo gehest
. Gott ist auch im Creutz
; denn Gott
gibt sich dem Menschen ja so wohl durch harte schwe¬
re

Anfechtungen
,als durch
Im

Creutz

ist

Süssigkeitund Güttgkeit.
Gottes Wohlgefallen mehr denn in

87;

guten Tagen
. Den so wenig dasKeisch behalten wer- Da«
den mag ohne Saltz
, daß es nicht faulwerde
, so wenig«st das Sai»
möchte der Mensch Gott Wohlgefallen ohne Leiden
und Anfechtungen
. Ja , je mehr der Mensch durchs
Creutz gesenckt wird in den Grund der wahren De¬
muth,je mehr er gesencktwird in den Grund des gött¬
lichen Wesens
. Denn wenn sich der Mensch recht
gründlich demüthiget
, so kan sich Gott nicht enthalten
wessen seiner grossenGütigkecher muß sich sencken und
Siegen in den demüthigen Menschen
. Darum brau- Warum der
chet Gott mancherley Mittel den Menschen zu de- Mensch muß
müthigen
, und in das Erkenntniß seiner Nichtigkeit Ad-muth
-ger
zubringen
, auf daß er des Menschen Willen zunichte
mache,daß erGott diene ohne eignenWillen
;welches
denn Gott sonderlich lieb ist
. Es ist auch offenbahr aus rrempei der
vielen Exempeln der Heiligen
, daß sie mit harten An- H"Us
-n.
fechtungen geplagt gewesen
, und nicht haben können
erlöset werden
, biß sie sich gäntzlich und gründlich dem
Willen Gottes ergeben
, und seiner gnädigen Vorse¬
hung,und sich gäntzlich verläugnet und aufgeopfert
,al¬
so,daß sie sich ergeben dieZeit ihresLebens solch Creutz
zutragen
, wo es Gott gefiel
; und dadurch sind sie bald
erlöset,nemltch durch eine solche Demuth und Gehor¬
sam,und Aufopferung ihres eigenen Willens
. Denn
da hat Gott erlangt im Menschen was er wolte,nemlich die Verleugnung sein selbst
, um welcher willen
der Mensch das Creutz leiden mußte.
Letftlich hast du auch aus dem lieben Creutz diese Niemand beLehr,daß du wissen solt,daß dich niemand beleidigen
a"sw,
?s? "
kan, wo du dich nicht selbst beleidigest durch Ungedult der.
und Zorn
. Du irrest
, wenn du meynest,du seyest von
diesem oder jennem beleidiget
. Denn was kan dich an-

Ppp 5

derer
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v om Ge heimniß des Lrenye » , rc.
Nl .L uch
derer Leuthe Spott,oder Verachtung,oder Verleum¬
dung beleidigm, wenn dum der Stille ruhig und gedultig bleibest? Glaube mir, die gantze Well kan dich
nickt beleidigen, wenn du ohne Ungedult und Zorn
bleibest. Schweig still, als ein Todter im Grabe, und
siehe, was dir die gantze Welt thun kan: Wahrlich,
sie thut nichts anders, denn daß sie dir eine Crone beDer Gedult reitet deines Lobes bey Gott . O welche schöne drey
Imffc? " Grade hat die Gedult, in welchen der rechte Sieg ste¬
het: ( ' .) Leiden ohne Murmeln, ( r .) Nicht allein
Trübsal leiden, sondern dieselbe um der Liebe Christi
willen begehren
. (; .)Stch in derTrübsal freuen: DaS
ist der allmächtigste und stärckeste Sieg.

Gebett.
^

(^ »^ Ein Gott , ich weiß, daß wir müssen durch viel
F) Trübsal ins Reich Gottes gehen; aber du
weißst,
Fleisch und Blut sich sperret,diesen
Wegzugeben. Ach getreuer Baker, höre nicht
auf , mich zulteben und Gutes zuthun , ob ichs gleich nicht
verstehe. Lehre du mich recht erkennen die Geheimniß des
CreutzeS Clmsti : Und wie dadurch die Welt von mir abge«
kehret wird, so laß auch mich durch daffelbige vor der Welt
I-Cor.n :
bewahret seyn, daß ich nicht mit ihr verdammet, sondern wie
z-.
ich mit asten deinen Kindern der Züchtigung , also auch mit
Heb. I- :I,ihnen
des verheissenen Erbes theilhafftig werde.Was ist doch
mein Leiden gegen die Leiden derer, die, ob fie schon bey bei«
nem Dienst äusserlich nichts alS Schläge,Gefängniß,Angst,
Noth und Trübsal hatten, gesteintget, zerhackt, gestochen,
-.Cor.<l.-4. durchs Schwerdt gelobet wurden , umgienaen in Pelye«
Hebe.
und Ziegen . Fellen , mit Mangel , mit Trübsal , mtt Unge.
mach, doch bey dir gehalten, und deine Schmach höher geachtet baden , als alle Schätze der Welt . Derer Ende geb
Hebe.»):/ , mir, mein Gott , anzuschauen, und ihrem Glauben nachzu.
folgen, in heiliger Stille des Heryens , ohne Murren , wil.
lig und gedultia zuleide» , und in allem Leiden dich zu prell
sen, der du bist hochgelobet über alles in Ewigkeit , Amen.
Äp. GcsH.

8umins OLO loli Zloria , Isur

Dem grossen Gott allein,
Soll alle Ehre seyn.
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Buchdruckerey
,
stehen
,
Buchstaben
,
ligen,
werden
,
werden
,
lesen
.
ausgebreitet
,
verrichtet
;
seyet,

Hier

mit
sind
. Da!
Ortj
ge¬
machen
, da
seineWe
-^
Zeit
erkenne
betrachte
großmächt
haben.

ist zusehen eine
da etliche Kästen
welche in ihre Fächlein eingetheilet
können nun die
so lange sie ein jeder an seinem
indem Kasten
nicht gelesen
biß sie zusammen
setzt
daß sie gantze Wörter und eine Schrifft
kan man sie fein
Damit wird abgebildet,wieGott
cke in der gantzm Welt
und jegliches zu seiner
undan seinemOrt
aber am besten kan man sie
wann man sie fein zusammen
und andächtig
Denn da wird man darinnen lesen und erkennen den
ften
und sehr grosse Lust an seinen Wercken

Buchstaben

Schöpfer
,

Psalm LXI. v.2.

Groß sind die wercke des Herrn , wer ihr ach,
tet, der hat eitel Luft daran.
^Je Wercke der Natur, so weit und breit
Vertheilet und zerstreut,
Die nimm und seye sie zusammen,
So wirft du, wie mit lebendigen Flammen,
Den Schöpfer sichtbarlich drinn abgemahlet sehn,
Vor deinen Augen stehn.
Diß grosse Welt- Gebäu mit aller seiner Zier
Stellt uns des Meisters Größ und Schönheit für.
So mancher Himmels
-Creiß
, mancher Stern
Die Luft durchwandert nah und fern,
So manche Bluhm Gärten, aufden Auen,
So manches grünes Kraut im kühlen Thal zuschauen,
So manches Thier, mancher Baum in Wäldern,
So manche Korn- Aehr auf den Feldern,
So manches Siegel hat der Schöpfer ausgedrückt,
In derer jedem etwas Göttlichs blickt:
So manches Zeugniß dringt sich ins Gemüthe
Von seiner Weißheit
, Macht und Güte.
Wie selig ist, der diß mit Fleiß zusammen füget,
Studiret Gottes Wunder Tag und Nacht,
Und nimmt des Herren Thun und Wercke wohl in Acht:
Noch sel
'ger, der sein Lob mit Mund und Händen rüget:
Am seligsten
, der Gott und daraus erkennt,
Sich selber Haffen lehrnet,
Und gegen dem
, der ihn freundlich körnet,
In heisser Gegen
- Lieb entbrennt!
so

in

so

sich

so

Das

ierdte Uuch
Dom

HrißenlHum,
Katur , nach Christlicher Mußte^

^

. /» e ^

gung, Von Gott zeuget, und

.

zu Gott führet:
Wie auch alle Menschen , Gott zulieben , durch
die Creaturen gereitzet, und durch ihr eigenes Hertz
überzeuget werden.

Durch

Weiland General- Superintendenten
des Fürstenthums

Lüneburg , rc.

Matth. 6,vers- 8.

Schauet die Lilien aufdem Felde , wie

sie

wachsen , rc.

Psalm 94- vers y.

DerdasOhrgepflantzethat
, solte der nicht hören ? Der
das Auge gemachet hat , solte der nichtsehen ?
Die Himmel erschien die Ehre Gottes.

M >^ ^« MLE

7^^ ^
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Uomde,
Ueber das Vierte
te

de

Kreaturen
und
uns

Wetten
zu

Buch.

sind

Wän¬

Bettes,die

Gott führen

sollen.

Col. I. v. 16, 17. Durch ihn ist alles geschaffen,
was im Himmel und auf Erden ist; das
Sichtbare und Unsichtbare,beydes die Thro¬
, und Herrschafften,
nen und Fürstenthüme
. Es ist alles durch ihn und
und Obrigkeiten
, und er ist vor allen, und
in ihm geschaffen
es bestehet alles in ihm.
.Er grosse Prophet Moses hält uns im Buch der
Schöpfung für zweyerley gewaltige Zeugen Got. -er,«»»" '
tes, erstlich die grosse Welt, und denn die kleine
. Von diesen beyden
Welt, daS ist, den Menschen
nimmt die heilige Schafft herrliche Zeugnisse an vielen Or»
te», beydes aus der grossen Welt, und aus des Menschen
, durch weiche uns der Schöpfer und Erhalter aller
Hertzen
, und in unser Hertz gebildet
Dinge geoffendahret
wird.
Siimma
Wollen demnach in diesem Buch solche beyde Zeugnisse,
des vierten
erstlich der grossen Welt, darnach auch der kleinen Welt, Duck
«.
als C-eaturen
, wie die Sreakuren
, und iehrnrn
einführen
/ so uns führen t»
Hände oder Havdleiker und Botten GolteS seynd
Christlicher Ernährung nachi» Gott und Christo fuh-Gott.
ren.
Achte

88° _

Vorrede.'_

Bttrach
.

Achte drrowegen unnolyig zu dewetse»
, Kgß auch biß
wng der
wahren Christenthum gehöre
, wie ihnen etliche
Gottes in
mochten ein Widriges träumen lassen
. Wollen sie aber je
den Crearu
. Beweist haben, so nehmen sie denselben aus odqesetztem
ren gehöret Spruch Col. I. und aus dem Lxorclio und Eingang be¬
such zum
Evaogelii JohanniS,und anderen sehr viel Orten Alles und
ibmu' Neues Testaments
. Bedrucken auch,was der Königlich

Prophet David im ey. >04. i ;9. Psalm singet
: Item,

was St . Paulus Rom. 8-v.rr. von der Angst der Crerlu.
ren schreibet
, undr. Cor. ,v. r, . von der rtuferstchung
der Todten
, so werden sie mir gütlicher und gnädiger seyn;
Gleichnisse Werdens auch unserm Erlöser Jesu Christo zu gut halten,
Christi auß haß er aus dem grossen Welt- Buch der Natur, durch so viel
tröstliche Gleichnisse das wahre Christenthum und daS Him.
melreich erkläbret und seinenKindern vor Augen stellet
.Sie
mögen auch die heiligen Sacramenta aufheben mit ihren
Turittiiltti
'uiien, so zu Zeugen und Siegeln der Gnaden

Gottes

verordnet
, und

aus dem grossen

Welt- Buch

der

Na¬

tur genommen und qeheiliget seyn
». So werden ihnen auch
antworten die heiligen Väter, AmbrosiuS
, Basilms Tbeodorekus
, und andere
, die von den6. Tag Wercken derSchöp»
fung herrliche Bücher geüellet.

Creatu

getrau
,
che
«zum

ru

Lobe

Lassen

demnach denselben hiemit aufs

kürtztst
«, aber

mit

sattem Grunde geantwortet seyn, und sagen also: Daß ein
wahrer Christ der Creaturen Gottes gebrauchen soll zur Er«
känntniß Lob und Preist
auf daß in allen

Bettes
,

Gottes,

Dingen

Gott gepreiset werde
, durch Christum Jesum, unsern

Herrn.

die
Wie uns aber die Creaturen zu Gott führen
, mercke
a».
thut gleich als ein liebreicher Vater, der ein Kind
ru Gott füh
. zu sich rufftt und gewöhnets mit süffen Worten; willS den»
m>.
nicht bald kommen
, so wirfft er ihm einen Apfel oder Birne
zu, oder einen schönen bunten Rock, wie Jsraei sriaem
Sovn Joseph, , Buch Mos?7-v ;. nicht aber darum,
daß das Kind den Apfel oder schöne Kleid soll so lieb haben,
daß es an der Gabe bangen und kleben bleibe
, sondern
«es soll
an der Liebe des Vaters bange
», und des Gebers:Also läs.
fets unser lieber Vater im Himmel dabey nickt bleiben
. daß
er unS mit so doldieliaen und freundlichen Worten durchdie
Propheten und Aposteln zu sich ruffet
, sondern gibt und
wirfft uns auch noch oirl guterG den zu, viel fruchtbare
Zeilen vorn Himmel, und erfüllet unsere Heryen mit
Speist
Wie

Creaturen so' Gott

Vorrede.
Speise unr>Freude, Ap. Gesch
. eg.. v. »- welches eile!
Hände und Bollen Gottes seynd
, die uns sollen zu Gott
führen,und uns seine Liebe bezeugen und einbilden
, aus daß
wir den Geber selbst in den Creakuren und Gaaben empfan«
gen sollen.
Überstehe nun,wieübel du thust
, du elender Mensch,Welt-lieben¬
de Herden
daß du an der Gnade klebenbleibest
, an einer Hand.vollkleben
an den
Gold und Silber, Häuser und Stecker
, weltlicher Ehre und Gaaben
Lust; welche doch vor Gottes Augen nichts anders seynd,vergessen, und
det
denn ein Apfel oder Birne
, dadurch dick Gott wil zu sich zte.Gebers.
den und locken
, und wcnns auch ein Königreich wäre. Ja
eben darum hat Gott den Menschen so mangelhafft
, so dürff.

tig,

geschaffen
,

bloß,
werden
,

vur«
Gott
sich
Dingen
denGott kan
lehr«mehr stärcken
und trösten
erfreuen,als
die Crea¬
vergänglichen
turen.

so elend
nacket und
buugngund
fiig aufdiese Welt lassen gebohren
auf daß idn
mit so vilen
Gaaben und GesLencken zu
auf daß der Mensch Gottes Liebe in allen
schmecken
ausdaßerin ben sterblichen Creaturen
unsterblichen Gott finden
auf baß der Mensch
ncn
daß der ewige unsterbliche Gott daß
erhalten
denn die
imd sterblichen

ziehe,

Wohlthaten
,

möge;

möge
;
solle,
trösten
, stärcken
,
könne
,
Creaturen.

Der gröffeste Botte und Legat Gottes aber, und bagröffeste Gcschencke
, und diestärckeste Hand Gottes, die
uns zu Gott führen sol, ist Jesus Christus
, Gottes Sohn;
indem ist alles, und alle Fülle; der strecket seine Hand auS
in allen Creaturen
. Denn alle Dinge sind durch ihn ge,
macht, Joh. r.v-r.. Es bestehet alles in ihm, Col.
17. Er halt und träget alles, Hedr.r. v. ;.
nun an den Ersten Theil diese
'ffBuchS,
Tag- Merck der Schöpfung Gottes in
eenere und insgemein zu beschreiben
, zum Erkänntniß,
Lob und-Kreiß des Schöpfers.

Darausfahen wir

iiemUch die sechs

soll im andern Theil
folgen
. Und damit niemand zu geschwinde urtheile,
wil ich ihn«ewieien haben auf den Beschluß
, so zu Ende des
andern Buchs
>
.st angehefflek
. Denn Ich diese meine Schliff«
ten nach den rukri; 8ymkolici
! der Kirchen der Aug«
spurgischen Confeffion
»und nicht anders wil
»erstanden haben.
Qqq
Das

Vom Menschen aber insonderheit

hernach

r»
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Mhristmt

ahrm
Der Erste Theil
des

Vierdten Buchs,

-Werck
Wage

Won den sechs
der Schöpfung Gottes
gemein.

ins¬

Das i. Capitel.

Vorn ersten

Tage- Werck

Gottes, dem Licht.

r Buch Mos. i. v. z. Gott sprach : Es werde
. 2. Licht
'Licht : Und es ward Licht. Ps. 104.11
ist deinRleid, das du anhast . 1.J0H. >.v. s.
Gott ist ein Licht , und ist keine Finsterniß
in ihm.
Bwohl der heilige Job Cap. z8. v. 19.
In bitsen»
Capitel
MHZ spricht: Welches ist der weg , da das
wird
WHA Licht wohnet , und durch welchen
i.
weg theilet sich das Licht? Haft du
Nom Ursprung und gesehen die TH ore der Finsterniß : Mit welchen
Wesen det
Worten der heilige Mann andeutet, daß nicht wol
Lichts ge¬
, was das Licht sey,
, noch zubeschreiben
handelt. zuerkennen
und daß der Ursprung des Lichts aller Vernunft unbegreif-

Cap.I.
begreifflich

vom erstenTage>Wrr ck Gortts, dem Licht
.
sey. Denn ob wir gleich durch den Äu¬

8»,

gen-Schein etwas davon wissen
; so ist es doch ein
geringes Wörtlein
, das wir davon vernommen ha¬
ben, dennoch sollen wir das geringe Wörtlein zu
Gottes Ehre gebrauchen.
Das Licht der edelste
,subtileste
,reineste
, weis
- Licht
s°!.
feste OLriäor
. Schein oder Klahrhechso inderSchöpfung von der Finsterniß der grossen Welt geschieden,
indem der Schöpfer das Licht heißen hervor leuch¬
ten aus der Finsterniß
, dadurch die Welt erleuchtet,
erfreuet
, unterschiedlich erkannt
, und gantz weißlich
und wunderbarlich offenbahret
, ja, dadurch das Licht
des Lebens
, nach etlicher Meyn ung,der grossen Welt
i„üu,rt, und allen Creaturen einverleibet worden.
ist

Aus welchem LsnUors und weißen Schein

die

höch¬

steo-Lritat und vjzpliLmtat in die OloUui oder Ku¬
gel der Sonnen, als in das rechte Tage
-Licht zusam¬
men gefastet
, den Tag erleuchten und zu regieren,
Jer.zl.v.zs. Darum auch der allmächtigeSchöpfer das Licht den Tag genennet hat, i. B . Mos
. i.
v. 5. und 14.
Weil nun einem Christen gebühret
, die Creaturen
Gottes mit geistlichen Augen also anzuschauen
, daß aufu
-mr.
er Gott seinen Schöpfer darinn sehe
, und aus dm
Wercken den Merck
- Meister preise; So wollen
wir uns damit belustigen
, wie das Licht oder dieA -'OE
Sonne ein Zeuge Gottes und Christi sey
.
WUv«s'
Schliessen demnach also: Hat Gott so ein schö
- richt
»„»
nes, unmuthiges
, erfreuendes
, lebendigmachendes
klah res,hell
-scheinendes
, gläntzendes Licht geschaffen;
wie viel ein schöners
,herrlichers
, erfreuenders und le¬
bendigmachendes Licht muß er selbst seyn
? Darum
fraget der inrerpl
-s; oder Dolmetscher St . Dionyfii:
Warum Gott das Licht zuerst erschaffen
? Und ant¬
wortet:
gb iplll üivjiiL luce plurqusm intelli
^idili kaum smsnsc luxomniurrillmllllma Oeo
. Das
ist, weil von dem Göttlichen und über-verständlichen
Licht selbsten alsbald entspringet das Licht
, so unter
Qqq »
allen
zu

184 vomrrnen

Lage-werck Gottes, dem Licht. IV.Bv ch.
allen Gott am gleichesten
. Darum nennet eri^uc-m
KonitLtiz Osi , das Licht ein Bildviß der
Göttlichen Gütigkeit
, und sagt: I^ux superin
'.eiu^ibl !i», das überverständliche Licht sey in Gott ; l-ux
inteiiiZibilis , das verständliche Licht in Engeln und

Menschen
; l.ux vllibiliL
. das
Sonnen.

Durch
«

Är-aturm
«rennt
,

stchtbare Licht

in

der

Und weil Gott das Licht zu dem Ende geschaffen,

alle Creatoren in ihrer eigenen äusser
Form,Gestalt
, Zierlichkeit und Lieblichkeit er¬
kannt und unterscheiden werden
; So daraus zu¬
schließen
, daß ein anderes verborgenes Licht seyn
muffe
, dadurch alle innerliche Form und Gestalte
aller Creaturen erkannt werden
. Vor welchemL
sich nichts bergen kan
, es sey heimlich als wolle
Und daffelbige ist die ewige Weißheit Gottes
, wel¬
ches nach rechter Art des natürlichen erschaffe
Lichts genannt wird Lunäor MternW iuck, ein
Glantz des ewigen Lichts
,Weißh
. 7. v.26.
Davon sagt St .Dionysius
: Gleichwie das ge¬
schaffene Licht die sichtbare Welt verwaltet
,ordne
regieret und erfüllet
: Also das überverständ
Licht
, I. fuperintetlixiKlilI
, erfüllet und erleuch
tetalle überhimmlische Geister mit dem geistlich
. Licht
, reiniget auch alle Seelen,und gibt ihnen die
Gemeinschafft des Lichts
, vertreibet die Finsterni
theilet mit erstlich den Anfang eines geringen Lichts
darnach
, wenn sie das Licht schmecken und erkenne
und mit grosser Begierde entzündet werden
, ergeu
set sichs mehr in sie
, nachdeme viel und grosse Lus
und Liebe dazu gewinnen
, und wie viel fassen kön
nen. Derhalben
I. luperinteiiiHKiii
;, das über¬
verständliche Licht
, übertrifft alles Licht
, als der er¬
ste Strahl und überstiessendes Licht
; und erleucht
alle Geister von der Fülle seines Lichts
; und begreif
in sich
, als der Ursprung alles Lichts
, alles geistlich
englische
, vernünfftiqe und natürliche Licht
; und ma¬
chet unsterblich
.Denn gleich wie die Unwissenhei
, die
so

daß dadurch
chen

ist

so

es

UX

sie

sie

UX

Tage- Werck Gottes , dem St» t.
, scheidet von dem Licht: Also die
so verführet seyrid
» des überverGegenwart r.uc>x superincelliUibüls
stündlichen Lichts, samlet, vereiniget, macht voll¬
kommen, und erlediget von Unwissenheit und Irr¬
thum alle, so erleuchtet werden; und wendet sie zu
dem, das wahrhafftig ist; und bringet die mancherley
Phantaseyen in eine einige lautere Wissenschafft,
und erfüllet sie mit einem einigen und vereinigenden
Cap.I.

Vom

ersten

sie

Lichte. SoweitDionysius,rc.
So leuchtet auch aus der Sonnen Licht eitel reine,
°o»
innigliche,heiffe und brünstige Liebe Gottes . Denn zeuqer
? Nicht ihm Gottes rubk.
weme hat Gott die Sonne geschaffen
selbst. Er darf keiner Sonnen und keines erschaffe¬
nen Lichts. Er ist selbst das ewige, unendliche Licht.
. Sie leuch¬
Darum hat er uns die Sonne geschaffen
tet uns ; darum leuchtet Gottes Liebe arischer Sonen.
Und weil die ewige Weißheit Gottes eine solche
Sonne und Licht ist, die uns in allen Dingen Gottes
Liebe und Güte zeiget, so wird dieselbe nach Art und
Eigenschafft der natürlichen Sonnen und des Lichts
genannt Imsxo bonitstix 6iviose, ein Bilde der
Göttlichen Gütigkeit, Weißh. ?. v. 26.
Das Licht gibt allen Dingen Ordnung, Zeit, Ziel, eicht girr
Maaß und Unterscheid,denn ohne das Licht wäre ei- A » Dm.
tel Unordnung undttonlulion in allen Dingen, da- „ung.
rum ist das Licht ein Bilde der Weißheit Gottes.
Das Licht wendet alle Dinge zu sich durch feinen
Glantz und Schönheit: Also Gottes Güte ziehet al¬
les nach sich und zu sich, als den ersten.Ursprung, da
alle Dinge ihre Ruhe finden und ihre Erhaltung.
Sehet , wie rein ist das Licht der Sonnen , und eicht ik«,»
«ndunbe.
kan nicht beflecket werden. Unendlich reiner und
cerior, unbefleckter ist Gottes Liebe gegen uns. Da - 'E'
rum weil die Weißheit Gottes ein solch unbefleckt
Licht ist, so wird sie nach Art der Sonnen genannt
8pecuium6ne inscu>a, ein unbefleckter Spiegel der
Göttlichen Krafft, Weißh. 7.v. 26.
, mildiglich, über- «icht/M
Sehet , wiedasLtchtfo reichlich
Mir
Qqq z

»S6
von , ersten.Tafle. werckGottes , demLicht. IV.Auch. I
ZE
flüssig ausfleußtansder Sonnen : Also gehet Got^
'
tes Liebe überflüssiger, ja unendlicher Weise über
uns . Die Sonne ist unpartheyisch, sie mißgönnet
keinem Menschen ihr Licht : Also gehet Gottes Lie¬
be über alle Welt . Sehet , wie inniglich das Licht
-er Sonnen ist,und gehet aus dem innwendigstenWesen der Sonnen : Also inniglich und hertzlich ist Got¬
tes Liebe.
Wie dar

Fehrner

ist

zubetrachten

, weil

der

allmächtige

Krache
Gott der grossen Welt und den leiblichen Dingen
Sonnen ,eu. ein äusserlich Licht geschaffen , ob er denn nicht auch
-et von dem ein geistlich innerlich Licht der Seelen
verordnet harichtd»
be. Denn das ist je natürlich zuschlieffen: Hat Gott
Seele».
den leiblichen Dingen , oder dem Leibe des Menschen
ein so schön Licht verordnet ; so hat er vielmehr ein inWas

der
Ich? ftp.

nerlich Licht der Seelm verordnet. Dieß Licht der
Seelen ist Gott selbst, unser Herr Jesus Christus
und der heilige Geist , von welchem unser Verstand
durch Gottes Erkänntniß im Glauben erleuchtet
wird . Machedichauf , werdeLicht ; denn dein
Licht kommt , und die Herrlichkeit des Herrn ge«
het aufüberdir , Esa. SQ. H. i.

so «»,

Gleichwie nun die Sonne die Welt
erleuchtet :
Also erleuchtet Christus unsere Seele . Diß ist das

leuchtet die

Wen.

wahrhafftige Licht , welches alle Menschen er¬
leuchtet , so in diese Welt kommen , Joh . >. v. 9.
Darum wird er von dem Propheten Malachis die
Sonne der Gerechtigkeit genannt , cap. 4. v. 2.
Und Gott wird von St . Jacob eav. r.v. 17. genannt
ein Vater des Lichts ; und der heilige Geist ist in
einer Feuer -Flammen im Munde der Apostel erschie¬
nen, in Gestalt feurtger Zungen , Ap. Gesch. 2. v.
3. Aus diesem ewigen Licht kommt nun das Licht
-er Gnaden , das Licht derWeißheit,undErkänntniß Gottes , das Licht der Wahrheit und des Lebens,
das Licht der Freude , das Licht des Trosts , das
Licht der Herrlichkeit Gottes , das Licht des Glau¬
bens und aller Christlichen Tugenden.

Vom ersten Tage . werck Gott es,dem Licht.
Lap.I.
'stdie
Das Licht ist die höchste Zierde , Schmuck und M
ded-r Lk« .
Herrlichkeit der Creaturen ; darum stehet geschrie- tu:«».
den : Licht ist dein Rleid , das du anhast , Psalm
IO4.V.2. Und der heiligen Engel Zierde ondSchmuck
Herrn , Lue. 2. V.9. Im ewi¬
ist dieRlarhertdes
gen Leben wird der Auserwehlten höchster Schmuck
wer - « arthurt
seyn die Klahrheit und Licht. Die Gerechten
»).
Vaters
ihres
in
Gönne
die
wie
leuchten
den
in
Reich , Match . ! Z.V. 4Z. Dw . l2 .v. z. Welches
-er Offenbahrung Johannis vorgebildet durch das
Weib mit der Sonnen bekleidet , Offenb . Joh.
12. v. i . Ja , gleichwie das Licht die schönste Zierde
und Schmuck ist dieser vergänglichen Welt : Also
wird das ewige Licht die höchste Zierde und Herrlich¬
keit seyn der zukönfftigen Welt , des himmlischen
Jerusalems , Ostenb . Joh . 2i .v. r r.
Je mehr Lichts , je edler Geschöpf , als wir sehen I - mehr
an Engeln , an Sonne , Mond und Sternen , an- edkerÄ
Edel- Gesteinen , an Metallen : Also ist auch die Tu schöpf,
gend ein schönes Licht , und alle Gaben der Auser¬
wehlten werden aus ihnen leuchten im ewigen Leben.
Darum dieselbe einander übertreffen werden, wie die
Sonne und Sterne einander übertreffen in ihrer
Klahrheit , l .Cor. i e.v.q-l.
Das Licht erfreuet und bringet Freude mit sich, DEcht
um¬
was wir - aber das ewige Licht vor Freude mit sich " '"
bringen , wenn der Tag des ewigen Lichts wird an¬
brechen? Soll uns das ewige Licht nicht mehr er¬
freuen können, denn das vergängliche Licht , welches
viel Trübsal auf Erden bescheinen muß.
richt
Das Licht erwecket die Schlaffenden : Also Chri-- «wecket,
Sürr
der
Schlaff
vom
auf
uns
weckt
Licht
stus unser
den. wache auf , der du schläffest , so wird dich
Christus erleuchten , Eph . >'.v. r4.
Das Licht zeiget uns den Weg : Also spricht Chri- Da«kickt
stus unser Herr : Ich bin das Licht der Welt,
^
wer mir nachfolget , wird nicht im Finstern
haben,
wandeln , sondern das Licht des Lebens
Das
Qai 4
Joh . 8.v. l2 , cap. l2 .v.46 .

I »s
^

^

Vsm ersten Taste- Merck Gottes, dem Licht, lV. su ch.
n

Das

Licht

führet

nnt

sich

eine

verborgene

Lebens-

N ? m,'t Kraft : Also ist Christus unser Herr ei» solch Licht,
sich Lebens in welchem war das Leben , und das Lehm ist
Kraffk.
das Licht der Menschen , Ioh . r. v.4. Der Herr
ist mein Licht und mein Heil , und meines Le¬
bens Rrafft , Ps . 27.tz. r.
Das kickt
Das Licht kan man ohne das Licht nicht sehen: Al¬
sicher man
so
kan
man Gott ohne Gott , ohne Christo, ohne den
nickt ehne
Licht.
heiligen Geist nicht erkennen. In deinem Licht se¬
hen wir das Licht , Ps . zs . v. >o.
Da.« Licht
Das Licht vertreibet die Finsterniß , und die Gei* ^ r der Finsterniß : Also vertreibet Gottes Licht in
^ ' uns, das ist, Christus den Unglauben, und alle Wercke
der Finsterniß und des Satans . Gott muß auch in
uns sprechen: Es werde Licht , wie im Wercke der
Schöpfung . DarumsagtderPsalm -8. v.2^. Du
erleuchtest meine Leuchte . Der Herr mein Gott
machet meine Finsterniß Licht . Aufdasi er er¬
scheine denen , die da fitzen im Finsterniß und
Schatten des Todes Luc. l.v.79. Ich sahe einen
Engel vom Himmel herab steigen , von welches
Rlahrheit die Erde erleuchtet ward , Offenb.
Ioh . I8 . V. 1.
«uff«.. .....
dem
Wenn des Tages Licht hinweg weichet , so gehet
die Nacht und die Finsterniß an, und gehet das finstere
' Licht der Mond auf , als das Nacht - Licht: Also ist
äußert Christo eitel Finsterniß , und das rechte NachtLicht der Vernunft verfinstert den Verstand.
Der Sonnen
Gleichwie nun diejennigen närrisch thun , die mehr
kickt allem von dem Mond erleuchtet werden wollen, als von
der
andern vorSonnenr
Also
thun
die
viel
närrischer,so
mehr
wollen
reichen.
erleuchtet werden von- er Wett - Weißheit , als von
Christo, der Göttlichen ewigen Weißheit . So när¬
risch es ist, wenn einer des Tages bey einem Licht bes¬
ser sehen wolte , als bey der Sonnen : Also närrisch
jsts,wenn einer durch die Welt - Weisheit besser sehen
und klüger seyn wolte, als durch die Weißheit Got¬
tes, welche

ist

Christus
. O Thorheit,wenn

einer

ineynet

Lap !.
Vom ersten Tage- Werck Gottes, dem Licht.
net, mehr erleuchtet zu werden durch die Creatur , als
durch den Schöpfer .Wer mich hie recht verstehet, der
hat den Anfang zu der Göttlichen ewigen himmli¬
schen Weißheit ; welches der Psalm n §. so emsig
suchet, und das Buch der Weißheit Salomonis.
Die Sonne ist eine Zierde des Himmels : Also Die Sonn«
Christus der Herr ist eine Zierde seiner Kirchen, und Au Ähr.
des neuen Himels und Erden in der zukünfftigenHerrltchkeir,da offenbar wird werden vor aller Auserwehlten Augen , wie er ist der Glany der Herrlichkeit
seines Vaters , Coloff. i .v. i s. und das Ebenbild
seines göttlichen Wesens , Hebt . >. v. z.
Das Licht gibt und macht eine liebliche Woh - Das Licht
nung : Also wohnetGott in einem Licht .i .Tim. 6.
v. 16. Also hat er auch das himmlische Jerusalem zu Wohnung,
einer lieblichen Wohnung gemacht. Die Stadt bedarff keiner Sonnen und Mondes , sondern die
Herrlichkeit des Herrn ist ihr Licht , und das
Lammlein Gottes erleuchtet sie,Offenb.2i .v. 2z.
Das Licht offenbahret alles : Also kan sich nichts Das Licht
vor dem unendlichen LichtGottes verbergen; was im '»««-tauf
Himmel und Erden ist; auch was in allen Geistern , U Mm.
in allen Seelen der Menschen verborgen ist, Hebr . schaff
«.,hat;
4. v. -2, iz . Also, daß sich auch der geringste Gedancke UEhrtt
des menschlichen Hertzens vor Gott nicht verbergen
'
kan. Unsere unerkannte Sünde stellest du vor
dich ins Licht vor deinem Angesicht , Ps .90 . v. 8.
Du verstehest meine Gedancken von fehrne , Ps.
iz 9.V.2. Die weißheit Gottes gehet durch alle
Geister , wiescharffsiesepnd , Weißh . 7.V.2; .
Das Licht theilet sich allen Creatoren mit, und er- . .
geußtsich über diegantze Welt : Also theilet sich Gott Amt M
allen Creatoren mit , sonderlich aber dem Menschen, mitau-,,
und ist seine Freude und Lust, dem Menschen Gilles
zuthun.
Das Licht und die Sonne ist auch endlich ein Zeu- D-se-cht
ae der Verklährung unsers Leibes und Seele in der reugavo»
Auferstehung. Es gefchicht zwar die Verklährung un- rün? u2
Qqq 5
serer Leser.
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Von, ersten Tage «Merck Gottes , dem Licht. l V Lo ch.
serer Seelm zum Theil in diesem Leben durch den heiligen Geist : Nun aber spiegelt sich in uns allen
!

des Herrn
ficht , und
Bilde von
vom Geist

Rlahrheit mir aufgedecktem Ange- !
wir werden verjähret in dasselbe
einer Rlahrheit in die andere , als
des Herrn / 2.Cor. z.v. , 8. Aber es ist
nur ein geringer Anfang/Und ist gantz unvollkommen:
Dort aber wrrd Leib und Seele verjähret werden,
mit ewiger unaufhörlicher Klahrheit und Herrlich¬
keit, wie St . Paulus sagt: Eine andere Rlahrheit
hat die Sonne , eine andere der Mond , eine an¬
dere die Sternen , l. Cor. i s. v. 4 ' . Also wirds auch
seyn in der Auferstehung der Gerechten. Die Lehrer
werden leuchten wie des Himmels Glantz , und
wie die Sterne immer und ewiglich, Dan . , 2.
v. z. Die Gerechten werden leuchten wie die
Sonnein ihres Vaters Reich,Matth . rz.v.4Z.
CE
an""
Dessen Bild ist die Verjährung
Christi , da sein
Bild unserer Antlltz leuchtete
wie die Sonne , und sein Rleid
Verkiaheung weiß ward wie der Schnee .Match , k7 . V. 2 . Das

Marder himmlische übernatürliche Glantz oder weisses Licht der ewigen Sonnen : Also gläntzete und
leuchtete das Angesicht Mosis viel Heller denn die

Sonne , also, dass es die Kinder Israel nicht ansehen
konnten um der Klahrheit willen; und dasselbe daher,
^.B .Mos.

Mit Gott

mitihm

geredethatte,2

. B . Mos . Z4 . v . 29.

2 . Cor. z. v. 7. nnd war doch Moses nur wenig Tage
bey dem Herrn gewesen
. Was wird denn vor eine
Klahrheit aus uns leuchten, wenn wir Gott ewig
werden beywohnen,und bey ihm seyn allezeit? Mosis
Angesicht leuchtete schrecklich
, Christi Angesicht aber
lieblich in seiner Verjährung.
Jtem,Offenb.Joh . i,v. i ^ leuchtet dasAngestcht
dessen, der die sieben Sterne in seiner Hand hat¬
te , wie die Sonne : Und also wird uns das ewige
Licht, welches ist Christus, an jennem Tage verjäh¬
ren, daß der ganye Leib wird erleuchtet werden, wie
der Blitz, Matth .6.v.22. Luc., l .v.zs.

Zum

Lap l. Vom ersten Tage .werck Gottes , dem Licht.
8 »»
Zinn Beschluß ist auch zuwiffen, daß der gütige
Swöpfer ein reines und unmuthiges Licht allenDin- A allen
gen eingeschlossen habe; wie die wissen, so die natürliche Separation und Absonderung verstehen, und die

ist

ei» r.che.

Purität und Reinigkeit aller Dinge recht philoso¬
phisch scheiden können von der impurE , Unreinigkeit und Finsterniß; Und also können alle Dinge na¬
türlich gebracht werden in ihre Klahrheit; denn das
ist ihre natürliche Verjährung , und ein herrlich au¬
genscheinlich Zeugniß der Verjährung unserer Lei¬
ber am Jüngsten Tage, wenn alle Unsauberkeit von
Leib und Seele hmdanwird geschieden seyn.

,

.

Gebett.

nVHV Mächtiger Gott

und Vater , ich preise dich,
daß du hast wollen dasLicht scheiden von der

Finsterniß, und durch das Licht deine Ge¬
schöpfe sichtbar und erkänntlich machen.
Was waren alledeine Geschöpfe, o Herr, wenn sie
nicht durchsLicht offenbar würden?Du haft nach dei¬
ner heiligen Weißheit alles Licht der untern Welt
in die Sonne zusammen gefastet, aus derselben fliestet
ohne Unterlaß das Licht, durch welches alle irrdische
Geschöpfe ihr Wesen, Erhaltung, Leben, Krafft und
Wachsthum haben. Diß edle himmlische Licht ergeußt sich in sie, wird aber von und in ihnen mit vieler
unreinen irrdischen Finsterniß verdecket und über¬
häuftet; daher das Licht in ihnen wenig sehen, als
welchen du die Augen öffnest
. Wie soll ich aber dich,
o ewiger Vater , genug preisen, daß du meine Seele Match
.,.-!,
nicht hast wollen lassen im Finstern bleiben, sonder Epb.-n».
derselben lässest aufgehen die Sonne der Gerechtig¬
keit, Jesum Christum, deinen Sohn , in welchem du 2°h.n4/r.
alle Dinge zusammen verfassest
, beyde das im Himmel
und auf Erden ist? Du sendest ihn, und seine Freude
ist, daß er als das Licht der Welt gebe der Welt das
Leben: Aber,leyder!entweder dieFinsternißbegreiffet
'
dieses Licht nicht, oder bedecket und verhindert es so,
daß schier das Licht in uns Finsterniß wird. Ach Herr
mein

. IVLoch.
, dem Himmel
,werck Gottes
Tage
, verleihe mir,daß des natürlichen Son¬
mein Gott
nen- Lichts recht gebrauche zu deinem Dienst und
, in
, dabey mich stäts der herrlichen Klahrheit
.i-r,. Ehren
rxm
, er- i
welcher deine Gläubige einmahl leuchten werden
. Laß auch in meiner!
, und nach selbiger ringe
innere
- ^
,Chri
.«-. Seelen aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit
Mai
, stnm Jesum;und inHerselben eine Gestalt gewinnen
Salons
daraus zuvertreiben alle Liebe und Wercke der Fin¬
. In der Natur wickelt sich nach und nach das
sterniß
himmlische Licht aus der indischen Finsterniß hervor,
wirfft dieselbe durch eine natürliche Scheidung von
sich, und erfreuet mit seinem wunderbaren Glantz
. Ach!laß das,was ich in
deine verborgene Freunde
. Laß deinen
, mir geistlich geschehen
der Natur sehe
, die allen
Geist in mir erwecken die Gaabe Gottes
Gläubigen ist; laß ihn alles Unreine von mir scheiden
mich durch Abtödtung meines süudlichen Fleisches
, mit dir vereinigen
zu einem bessern Leben erneueren
, durch Jesum Chri¬
und endlich herrlich verjähren
, Amen.
, deinen Sohn, unsern Herrn
stum
, 9»

Vom andern

ich

in

in

Das n . Capitel.
Werck
Vom andern

Tage-

dem

Wie der

Gottes

Himmel.

Wmmel

ist,und

der

ein

schönen

Gottes,

Neuge

Woh-

nung der Seligen.
r. B . Mos. I. v.6,8. Und Gott sprach: Es wer¬
de eineveste zwischen demwasser ; undGott
nennete dre Hefte Himmel. Ps. 104. 0. 3. Du
wölbest es oben mit Wasser , du fahrest auf
den wolcken als auf einem Wagen , und ge¬

. Psal. ,9.
aufden Fittigen des Windes
Die Himmel erzehlen die Ehre Gottes,
und die Veste verkündigen seiner Hände

hest

v. r.

werck.

Lav. H. Vvm andern Tage . werck Gsktes, dem Himmel.
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B wohl viel Disputirens ist unter den TheologiS und Philosophis von der Materia gehandelt
und Subftarrtz des Himmels : So wollen Von Erschaf¬
wir uns doch daran genügen lassen/ daß fung und
Gott der Herr spricht ; 8ic expuniio incsr squL5, Wesen des
Himmels.
Es sey eineVeste zwischen demMasser . Welches i .T . Mosim Buch Job erklahret wird. Lxpsnäez forcis setkeru llcut tpecuium sutum : lVirft du den Himmel
nut ihm ausbreiten , der veft ift,wie ein gegosse¬
ner Spiegel . Hiob . Z7. v. i8.
Daraus nicht unsäglich könnte geschloffen werden,
daß die Beste zwischen dem Waffer , das ist, der Him¬ Was der
mel, aus Waffer gemacht sey , welches das Wort Himmel
sev.
8cKsmuiini andeutet. Doch wollen wir hie mit nie¬
mand zancken,und sagen: Daß uns die Ordnung der
Elemente zuerkennen gibt , daß der Himmelsey das
allerbeständigste,reineste, subtileste, klährefte, lauter¬
ste Wesen der grossen Welt oder der Wasser und Himmel
Luft , geschieden von aller elementarischen Grobheit, ist keiner
ein durchscheinender, klahrer , unvergänglicher Cör- unterwvrsper , welcher vonwegen der Reinigkeit keiner Lorrup- fcn.
rion unterworffen. Denn er ist von derselben abge¬
schieden; darnmkan keine Lorrupcion oder Verderb¬
niss darein fallen , und kan sich mit der Unreinigkeit
nimmermehr vermengen. Dann es sind zwey con » L.
rise Nururse, widerwärtige Naturen . Er ist voller
wunderbarlicher Kräfte , alle untere Dinge zu regie¬
ren , und durch die Hand des Allmächtigen gestellet in
die allerzierlichste, überaus raumefte korms der uubeHimmel ist
greifflichenk.omn6 -tät , auf daß nicht allein in dieser rund.
Circkel-Runde die weite Ausbreitung der Luft , auch
die Wasser-und Erd -Kugel beschlossen und gehalten
werde, also, daß kein Element von seiner Statte wei¬
chen mag ; ( um welcher Ursach willen der Himmel
das Firmament oder die Beste genannt wird .-) son¬
dern daß er auch allen Elementen seinen Einfluß durch
die Ründe gleich austheilen könnte.
Himmel ist
Darum was das Wesen des Himmels anlangt, der ludriliste
so

«y4 Vom andern Tage werck Gottes»Sem Himmel. I V. Such.
so sehet die Erde an, wie schwach, grob,dick sie ift. daß
C»kper
.
nichts gröberö seyn kan; darnach siehe das Wasser an,
wie viel subtiler,lauterer,klährer,reiner ist es denn die >
Erde ? Denn je weniger Erde damit vermischet, je
reiner esift, also, daß man etliche Ellen tiess hinein se¬
hen mag. Siehe die Lufft an, die abermahls mehr ge¬
läutert denn das Wasser , und ist gar durchsichtiger,
unbegreifflicher denn das Wasser , so lauter und pur,
daß man gar nichts in ihr siehet. Jetzt gedencke nun,
wie ungleich diese Cörper gegen einander seynd; die
Erde gegen dem Wasser , und das Wasser gegen der
Lufft , wie ein grosser Unterscheid ist zwischen ihnen
der
halben ? Jetzt bedencke nun den Cörper
des Himmels . Der ist über die Luft, und das klähreste lauterste Wesen ; und je reiner Wesen , je hincuLilscher und mehrKrafftdaist.
Solte nun diß wunderschöne, reine , lautere Weaufunrer.
sen des Himmels mit allen seinen Eigenschaffte «! nicht
schicdttche ein herrlicher Zeuge Gottes seyn ? c^ uitl eti C(L UIN
^ toriu ; ascuri « ctscor ulluci ,
quiäLm , qusm
'
quoctcjzm lpsculum,in
quc> iummi Opillci5 reluced
DcrHimmel ^ r>8iüerium ? Was ist der Himmel und die Zierde
n » »erblicher der gantzen Creatur , sagt ein alter Scribent , anders,
Zeuge Gvt.
einSpiegel , in welchem da leuchtet des höchsten

Werckmeisters Meisterstück.
G°tt viel

Denn

so Gott der Allmächtige

so ein reines,laute-

kes/ beständiges Wesen geschaffen, welches wir doch
U Himmel
, in dieser Blödigkeit unsers Verstands nicht aus¬
gründen können; was muß er denn selbst vor ein rei¬
nes, lauteres, ewiges, geistliches, unerforschliches, unausdenckliches,unaussprechliches Wesen seyn? Und
so erden tödtlichen Creaturcn so einen schonen Him¬
mel geschaffen, in welchem sie eingeschlossen und er¬
halten werden ; was wird er denn den untödtlichen,
unsterblichen Creaturen vor ein schönes Hauß und
, .Cor.; !l, - . Wohnung

erbauet haben ? wir

wissen, ' so unser

irrdisch Hauß dieser Hütten zerbrochen wird,
daß wir einen Bau haben , von Gott erbauet,

ein

Cap.II. vom andern Tacke- n > rck Gsrtes , dem Himmel,
ein Haust
, nicht mit Händen gemacht
, das ewig
ist im Himmel
; und wir sehnen uns auch nach
unserer Wohnung
, die vom Himmel ist,2.Cor.s.

s»;

'

V. 1,2.

Was bedeutet die grosse Höhe und WeitedesHimmels, dagegen die Erde ein Pünetlein ist, denn die-"sT"
unausdencktiche
, unermeßliche grosse Gewalt undm-u.
Weißheit Gottes? So viel höher der Himmel
ist denn die Erde, so viel sind meine Gedancken
höher denn euere Gedancken
; und meine Wege
höher denn euere Wege
, Esa.; s. v.s. davon im 4.
Capitel weitläufiger.
Was bedeutet die grosse Circkel
- Runde des Him- FunL
-dB
mels mehr denn die Ewigkeit Gottes
? Denn wie in
*'
einem Circkel weder Anfang noch Ende ist; also ist
auch in Gott weder Anfang noch Ende.
Was bedeutet die unaussprechliche kmunMt Grossdes Himmels anders
, denn die Allgegenwart Gottes? Denn der Himmel alles beschleußt
, und mitm-»s.
unermeßlicher Wette alles hält, hebt und trägt
, wie
solle Gott nicht alles beschlossen
, halten, heben und
tragen? Wer misset die Wasser mit der Faust,
und fasset den Himmel mit der Spanne, und
begreifst die Erde mit einem Dreyling
, und wie¬
get die Berge mit einem Gewicht
, und die Hü»
gel mit einer Wage? Esa. 40.0. 12.
In einem Circkel
H nichts unten noch oben, son- D-rHimma
dern alles zugleich unten und oben
: Also erfülletGott
zugleich alles
. Er erfüllet Himmel und Erdm,und
ist nicht weit von einem jeglichen unter uns.
Denn in ihm leben, weben und sind wir, Ap.
Gesch
. >7. V. 27,28. Und obgleich unter uns auch
Menschen und viel andere Creatueen Gottes seynd,
wie die Runde der Erden bezeuget
: So hats doch
Gott der Herr also geordnet
, daß allenthalben der
Himmel oben ist, und alles muß gegen den Himmel
über stch sehen und stehen
. Welches die unermäßliche
Weite des Circkel
- runden Himmels macht
. Sirach.
'
cap.
so

8,6

vom andern Tage.werck Gottes, dem Himmel. Iv^. Auch.
cap. 4Z. v. , z. spricht von der Runde des Himmels:
Er hat den Himmel fein rund gemacht , und sei¬
ne Hände haben ihn ausgebreitet.

Destr des
Himmels,

Was ist die Beste des Himmels anders , denn die
und setnesWerts?
ewige beständigeWahrheitGottes

Job, -!-,

Denn wer hält den Himmel , daß er nicht falle?
Welches sind die Säulen , die ihn tragen ? Oder
woran hänget er ? Nirgend am denn an der Gewalt
des Worts Gottes . Die Gäulen des Himmels
zittern / und entsetzen sich vor seinem Schelten;
erhält seinen Stuhl , und breitet die Wolcken
darfür , Hiob . 26.V.9, l I.

Siehe , kan Gottes Wort den Himmel also beveWort
Himmels stigen , und er solte dir seine Zusage nicht halten ? Er

Gottes
des

«ekle.

hält und trägt den Himmel durch

Wort Hebr . l .v. z. und er solte
halten , heben und tragen?

dich

sein kräfftiges
nicht können er¬

Verborgener Es soll dich aber dieser vergängliche Himmel höher führen zu dem verborgenen Hunmel , - . B -Kön.
himnul.
8. v. 27. dadas lieblichste Wesen , daFreude ist die
Fülle , Ps . ' <5.v. n . welches St . Paulus das para-

deiß und den dritten Himmel nennet, 2. Cor. 12.
v. 2. und die Herrlichkeit , in welche unser lieber
Herr Jesus Christus aufgenommen , i . Tim . z.
v. 16. welches der Herr nennet seines Vaters
Hauß , da er uns die Stätte bereitet Joh . 14.
v. 2. Welcher auch gepennt wird , aller Himmel
Himmel , 1. B . Kon. 8. v. 27.
Ja es soll dich dieser vergängliche äußerliche HitnDes«liubi.
NAr 'tz
Gvltcs

<ft

A/ 'E '-

,

melindich selbst führen , in dein eigen Hertz undSeele. Da hat auch Gott seinen Himmel , in welchem er

wohnet. So spricht der Hohe und Erhabene,
der ewig wohmt , deß Namme heilig ist : Der ich
wohne in der Höhe , und im Heiligthum,und
in denen,so zerschlagenes und demüthiges Gei¬
stes sind ; aufdaß ich erquicke das Hertz der Gedemüthigten , und den Geist der Zerschlagenen,
Es. t7 .v. 15. Stehe , daist Gott mit seinem gantzm
Reich
.

Cap II. vo m andern Tage- werck Gottes, dem Himmel. 597
Reich in dir, wie davon genugsam im dritten Buch

g Letstlichso soll dich dieser äussttliche Himmel führen zudem neuen Himmel
; von welchem St . Petrus

U " H'""

spricht: U) ir warten eines neuen Himmels und
einer neuen Erden, nach seiner Verheißung, in
welchen Gerechtigkeit wohnet, 2. Petr. z. v. >z.
Denn obgleich der Himel also pur und rein von Gott
gemacht,daß keine Korruption und Verderbung drein
fallen kan; dennoch so sind die Himmel vor Gott

-.
Job.cap.Is.v,ks. Darum
auch endlich die Himmel vergehen werden wie
St . Petrus sagt2. Epistelz. v. ,0. und der Psalm
102.v.27. spricht:Die Himmel werden vergehen,
und alle veralten, wie ein Gewand; sie werden
verwandelt werden wie ein Rleid; wenn du
sie verwandeln wirst. Darum spricht St . Jo¬
hannes: Ich sahe einen neuen Himmel und eine
neue Erde; denn der erste Himmel und die erste
Erde vergieng; Und der auf dem Stuhl saß,
sprach: Siehe, ich mache alles neu,Offenb
.Joh.
2i.v. i. Und der Prophetspricht
: Siehe, ich will
einen neuen Himmel und eine neue Erde schaf¬
fen, daß man der vorigen nicht mehr gedencken
soll, Esa.65.v. l7. Was wird das für eine schöne
Stadt Gottes seyn,das himmlische Jerusalem
, wel¬
cher Baumeister ist Gott?Wer wills uns sagen,weils
kein Auge gesehen
, kein Ohr gehöret, und in
keines Menschen Hertz kommen, was Gott bereitet hat denen, so ihn lieb haben? i. Cor.2.v.s.
Darum der heilige Evangelist Johannes das neue
2oh.
und himmlische Jerusalem beschreibet durch solche'' '
Dinge,so aus der Natur genommen
, und in der Natur
die köstlichsten seynd
,als da er sagt: Die Stadt sey
als ein durchscheinend Gold, der Grund von
Edelgesteinen
, die Thor von perlen, und sey
voll Licht,Rlahrheit und Herrlichkeit Gottes,
die sie erleuchtet anstatt der Sonnen und des
Nrr
Lichts.
nicht rein sagt

der heilige

8y» Vorn andern T -»ge-rverck G ottes , dem Himmel. IV .su ch.
Lichts. In diesem neuen Himmel wird Gott alles
. i s.v.28.
, i.Corinth
in allem seyn
Psal.n ;rr. ,__
Ch hebe meine Angen auf zu dir, der da im
Ps..«4.--,).

!

, und lobe dich in deiner tzerrsitzest
B<W ) lichen Pracht. Du breitest deinen Him, du wölbest es
mel aus wie einen Teppich
,und
. So offt ich den Himmel ansehe
oben mit Wasser
, muß ich preisen
desselben stüssige Reinigkeit betrachte
deine allmächtige Krafft,durch dessen Wort die grosse
Himmel

und gewaltige himmlische Cörper , so in ihrer Stelle
; und bekla¬
Ordnung beständig erhalten werden
vergesse
bald
so
Noth
in
ich
Unglauben,der
gen meinen
Himmel
den
der
hat,
gemacht
mich
der
esa.;i:i;. des Herrn,
. Je weiter von der
, und die Erden gründet
ausbreitet
! So seuftze ich
mki,Erden,je reiner und herrlicher Wesen
, in
- vollen Gefängniß
Mich in diesem Schlamm
Py».r. 5
welchem auch die reinesteLufft voller indischer Unreinigkeit ist. Viel eine grössere Last und Elend aber ist
. Darum gib
,indisch gesinnet zu seyn
es der Seelen
des Him¬
Anschauung
durch
,
Vater
mir, 0getreuer
mels im Glauben und Vertrauen auf deine Allmacht
, in aller Noth gestärcket zu werden.
und Regierung
« Und wie du mich haft durch Christum ins himmlisch

Heir. « ;.

und

''

-gesinnet zu
Wesen versetzet,so gib mir auch himmlisch
seyn, von der Erden nach dem Himmel mich zu seh¬
nen. Gtbmir stäts zu betrachten die Herrlichkeit des
mir

in

, da ich übn die
Christo versprochenen Erbes
, eine Wohund sichtbaren Himmel erhöhet

Sternen

Hause, derglei¬
kei¬
,
gesehen
Be¬
ist,
unreinen,
beflecke
dieses
.
-m...
Himmel
,
mich
Todes,
, als ein
und Erde mit grossem Krachen vergangen
Mir-Erbe des neuenHimmels und des neuen Jerusa¬
lems
.r,,.
r.Cor

nung haben werde in meines Vaters
und in
kein Auge
chen kein Ohr
aufdaß ich in
nes Menscheri Hertze gekomen
trachtung dieser Herrlichkeit mich mit der
und zum Grunde verworfenen Erden nicht
Und endlich führe meine Seele aus dem Leibe
wenn dieser sichtbare
und laß

,
gehöret

LapHk . Vom - rittenTage -werckGoktes,vonKchetvunn rc 8?»
lems in und bey dir seyn ewiglich, durch Jesum Ehrtstum, deinen Sohn , unsern Herrn , Amen.

Das m . Capitel.

Vom dritten Tage - Wercke Gottes,
mmlich von der Scheidung der Wasser
von der

Erden.

iwyß,

so

unter

dem Himmel mitten in der Welt
schwebet, ist ein Zeuge der Allmacht und
Weißheit Gottes , und

Schatz-Kammer der
gütigen
Schöpfers.
eine

überreichen Mildigkeit des

r.B . Mos. i.v.s. Gott sprach: Es sammle sich
das Wasser unter dem Himmel an sondere
Oerter , daß man das Trockene sehe. Und
Gott nennete das Trockene die Erde . Ps . zz.
v. s. und Psalm 104.0. 24. Die Erde ist voll
der Güte des Herrn.

Je Erde

ist die grobeste
, schwereste
, corpora- ^
lische Subftantz der grossen Welt , geschieden von den Wassern, und gesetzet durch die

Gewalt Gottes ins OeEum und Mittel-

Punct der

Welt,unbeweglich, zu einem keBehältniß aller Himmlischen Einflüsse:
Darum sie auch wegen derkocun.i,tatdes Himmels
in eine runde Kugel gesetzet
, die Wirckung des Him¬
mels allenthalben zu empfahen, und machet mit dem
Wasser einen6 !obum >und bestehet im Wasser. Und
wird diese Erd-und Wasser- Kugel vom Gewalt des
Luffts getragen,durch Krafft des allmächtigenWorts,
voller lebendiges
, verborgenes,unsichtbares Samens
aller ihrer sichtbaren Gewächse und Früchte.
ikrenr
Da laßt uns nun bedencken
, wie diß wunderlicheUnd
Truü- e.
Gebäu der Erden mit seinem Grunde und FundameM uns die Allmacht Gottes greissltch vor die
Rrr »
Augen
cepcscui

grossen

Und

-vo

Vom dritten Tage. wer » Gottes,
Augen stelle
. Denn worauf stehet die
sind ihre

Säulen?

tV.Buch.

Erde? Was

Zweyerley Hier disputiren die Gelehrten
, ob die Erde
Mcpnunecn.
Wasser stehe
; oder ob sie,als das gröbste und

aufdem
schwer¬
ste Element
, das unterste sey,und das Fundament des
Wassers
? IcsutterrLsuIrkrLtLlikgquiz
: Also, dass
die Erde den Wassern untergebreitet sey.
i.
Die dahatten
, daß die Erde aufdem Wasser stehe,
haben diesen Spruch vor sich
: 8»per vel sä msria
lurMsvic esm, öl super vel sä Lumina prseposuit
Pial.r4:>' esm: Erhatihnandie Meere gegründet,und
an den wassern bereitet
,Ps.24.v.2. () ui exesnöit
teirs;super»czun
; Der die Erde ausbreitet auf
das Wasser Psalmi?6.v.6. Und der heilige Chrysostomus schreibet
: Die Erde von Gott also ge¬
gründet
, daß sie unter sich das Wasser habe.
Die andern,die da wollen
, die Erde sey der Grund
und Boden des Wassers
,
haben diese Fundaments
(l.)
und Gründe
.(>.) Weil die Erde das schwerefte Ele¬
ment ist
, habe sichs zu unterst gesetzt an die unterste
Stelle,und sey das Centrum und Mittel-Punct wor¬
den der Welt, da
denn natürlich und unbeweglich
ruhe, und könne von dannen nicht bewogen werden
ohne mit Gewalt
; wäre demnach wider die Natur,
und ein Wunderwerck,wenn
anders
- wohin fallen
solle
. Denn ein jeglicher Ort , der ausserhalb dem
Ceutro ist, höher denn das Centrum oder der Mit¬
tel-Punct. Darum wohin auch die Erde bewogen
würde
, so müßte über sich steigen
; und müßte dem¬
nach die Erde
, so fallen wolte,über sich fallen,welPs.iv4-5. ches unmöglich ist. Das hat auch der Psalm>04.
v.s. andeuten wollen
, der du die Erde gründest
auf ihren Boden, daß sie bleibet immer und
ewiglich
. Das ist: Die Erde ruhet im Ceutro un¬
beweglich
, daraus nicht fallen kan.Zum(2)füh¬
(-.)
ren
auch diesen Beweist
, daß dieSchtffleuthe durch
denBleywurff und Instrument den Grund und Liesse
des Meers suchen und finden
, und erklähren die
Sprüche
ist

so

sie

sie

ist

sie

sie

sie

sie

yoi
Cap. M. von
Scheidung der Wasser.
l.H.Moi.
Sprüche der Psalmen von der Scheidung deswass i v.
fers von dem Trocknen , wie Moses schreibet.
EntscheiES soll unS aber der heilige Apostel Petrus diesen düng des
Streit entscheiden, da er spricht : Die Erde ist aus Streits.
- . Pekr . z .-s.
den wassern , und in dem Wasser , oder durch
Wasser bestanden , (wie eS in seiner Sprach lautet,)
durch Gottes Wort . 2.Pet . ?.v. s. Da bezeuget
der heilige Apostel, daß die Erde im Wasser bestehe,
und mache also mit dem Wasser einen Qiokum , da
sie auch im Wasser und durch Wasser bevestiget sey.
Woran die
Diese schreckliche grosse Wasser-und Erd -Kugel, Erde hän¬
woran hanget sie? Wer träget sie? Welches sind ih¬ get.
2vh.- 6!7.
re Säulen ? Höret,was der heilige Job spricht : Er
hanget die Erde an nichts . DaS saget er darum,
weil die grosse ungeheure Wasser-und Erd -Kugel in
Mitten der Welt schwebet, in der Lufft unter dem
Himmel , und wird von der Lufft in der grossen Lxpzn.
i'ion getragen ; weil die Erde gleichsam in die Wasser Psgl.1046.
eingewickelt ist, wie der Psalm 104 0.6. sagt : Mit
der Treffe deckest du es , als mit einem Rleide.
Und weil die Lufft und Wasser eine nahe Verwandniß haben, daß sie einander tragen ; wie wir sehen an
den Wolcken , wa§ für eine grosse Last Wasser diesel¬
ben in sich halten , und werden gleichwol von der Lufft
getragen , daß sie nicht herab fallen. Denn eine sol¬
che hebende und tragende Krafft ist - er Lufft Eigen¬
schafft. Er fasset das Wasser zusammen in seine
wolcken , und die wolcken zerreissen darunter
nicht , Job . 26.V. 8.
Ordnung
JstS nicht ein groß Wunder , daß durch dickender vier Ele¬
lion - eS Himmels die Welt also beseitiget und um¬ menten.
schlossen, daß die vier Elemente also zusammen ge¬
halten und in einander gefüget seynd, daß keines zu¬
Achs»
rück weichen kan ? Als daß ich ein einfältig Gleich- Gleichniß.
niß gebe: In einem Ey ist erstlich das Klare , in der
Mitten hanget die runde Kugel des Dotters,und die
beyde sind mit einem Häutlein überzogen, und aus¬
wendig ists mit einer 'Schale befestiget , daß nichts
Rrrz weichen

von , dritten Tage -Wert? Gottes,

„

kV.Luch.

Weichen kan. Also fangen die Elemente in einander ,
und eins hält und tragt das andere. Der Himmel beveftiget alles , und laßt nichts von seiner Stätt wei¬
chen rsrione vscui . darum daß die Natur keine lähre
Statte leidet. Darum schweben die schweren RegenWolcken in der Lufft , und fallen nicht.

«pviication

Diese Beveftigung
des Erd - Bodens im Wasser
^nd durch Wasser , in der Mitte und Lernro der Mos¬
ten.
' sen weiten Lxpgnllon der Lufft , ist ein überaus grosV-vestigun
- sex Zeuge der Allmacht Gottes
welche uns der
im Wasser,
heilige Job , Cap . ? 8 . v. 4 . zu Gemüth führet : wo

Sob.; s 4.

wärest du , da ich die Erde gründete : weißst
du , wer ihr das Maß geserzethat ? Und wer hat
ihr den Eckstein gelegt ? Da wir hören, daß diß
Fundament und Grund des Erd - Bodens keine Veruunfft erforschen mag , sondern solches der Gewalt
und Allmacht Gottes zuschreiben muß. Demi es ist
gar ein groß und unbeareifflich Wunder , daß die gros¬
se Erd -Kugel also im Wasser bestehet, und doch nicht
in die Liesse hinein fincket, und untergehet. Darvon
sagt der Psalm 46.V. ?,4. Darum förchten wir
uns nicht , wenn gleich die Welt untergienge,
und die Berge mitten ins Meer suncken , wenn
gleich das Meer wütete und wallete , und von
Beveftigu
«- seinem Ungestüm », die Berge einfielen,
der Erden
Daraus ist untern ander abzunehmen , was für
«otte-Weiß
' ein groß Wunder und Gewalt,auch grosse Weißheit
reit.
Gottes sey , daß die Erde also veft gegründet ist, und
bevestiget im Wasser. Darum spricht die Weißheit
Gottes : Da er den Grund der Erden legete , da
wav ich der Werkmeister bey ihm , und da er
die Berge emsenckete , Sprüch Sal . 8.v. 2y,zo.
Die Erde,
Diß ist nun der Erd -Boden , über welchen der all¬
<i» edlesruchtbahre- mächtige Gott den Adam mit seinen Nachkommen
Llmient,
gitt schöne gesetzt hat . Psal . n c.v. >6. Die Erde hat er den
Erinnerung Menschen ' Rindern gegeben . Und obwohl die
durch ihr 8e«
Erde auswendig ungestillt? grob , hart , dick, finster,
«räch».
tod , dürr und kalt ist ; so ist fie doch inwendig ein ed-

,0,

von S ^ etdung der Wasser.
LapM ._
von dem Schöpfer mit vieElement/
les lebendiges
lem Segen,unaufhörlicher Fruchtbarkeit und SaamKräften erfüllet, die nimmer ruhen ; sondern als ver¬
borgene lebendige Mrs immer arbeiten , und keine
Ruhe haben,biß sie ihre lieblicheFrüchte hervor trei¬
ben , und auf das allerzierlichste ausarbeiten , mit
Form , Proportion , Kleidung, Geruch, Schmach und
Farben , dadurch sie dem Menschen ihre inwendige
Krafft und Vermögen anzeigen.
VenieueDa tretten die Erd -Gewächsehervor aus der Er¬ rungder
E ' d - Geden, als aus ihrer Schlaff -Kammer , und haben ab¬ wichs.
gelegt den alten Leib, und einen neuen angenommen,
der zart,jung , blühend ist ; denn der alte rst verfaulet
und gestorben. Sie haben den alten Rock ausgezo¬
gen , und ein neues Kleid angelegt : denn das alte war
zerrissen, verweset, ungeftalt und häßlich worden;
hat die Farbe , Gestalt und Geruch verlohren.
Anrede der
Alsdenn sahen sie an durch ihre schöne verneuerte Erd - Ge¬
Gestalt und edlen Geruch und Farbe mit uns zu re¬ wächse.
den ; denn das ist ihre Sprache . Als wollen sie sa¬
gen : Sehet , ihr Menschen - Kinder , ihr Ungläubi¬
gen , wir waren todt,und sind lebendig worden. Wir
haben unsern alten Leib und Kleider abgeleget, und
sind neue Creaturen worden. Wir haben uns erneuert E»h.4r»; ,
Ziehet ihr -4.
in noüro lottte, in unserm Ursprung.
auch euren alten Menschen aus , und ziehet den
neuen Menschen an . Eph .4-v. 2z, 24. Erneueret
euch auch in eurem ewigen Ursprung , welcher ist
Gott euer Schöpfer , nach welchem ihr gebildet seyt.
Und so ihr das thut , werdet ihr in dem grossen Som¬
mer des Jüngsten Tags , nachdem ihr euren alten
verweßlichen Leib abgelegt, wieder hervorgehen aus
-er Erden , gleichwie wir , mit neuen Leibern, mit
schönen Kleidern der Verjährung , i .Cor. >e.v.42.
seqq. welche schöner leuchten werden , denn unsere
Farben , die wir jetzo mitgebracht haben. Unterdessen
weil ihr in diesem elenden Leben wallet, sorget
nicht vor euren Leib Matth .6.v. 2s. Sehet , wie
schön
4
Rrr

Vom drttten Tage - Merck Gottes ,
lv .So ch.
schön hat uns unser Schöpfer aufs neue gekleidet mit !
so schönen Farben ; und hat uns nun so viel tausend !
Jahr daher, seit der ersten Schöpfung / alle Jahr einen neuen Leib und ein neu Kleid gegeben, zum
Zeugniß seiner Gütigkeit. Sehet , wir geben ruch
alle unsere Kräffte; denn unsere Kraft dienet uns richt
selbst, sondern euch. Wir blühen uns nicht selbst,
sondern euch; ja Gottes Gütigkeit blühet auch in
uns , und ihr möget wohl sagen, daß Gottes Gme in
uns blühet, und euch mit chrem Geruch durch uns
erquicket.

Nr «viel
.
Wer siehet nun nicht allhier unter dem Erd - Gefäuig«I -u. wächst allein viel tausend Zeugen der Liebe, Güte
-en

BMks.

und Allmacht Gottes ; Da hat Gott zugerüstet
eine grosse Apotheck und ein groß Kräuter - Buch,
gantz wunderlich und vollkömmlich geschrieben
; das
lst ein lebendiges Buch, nicht, wie man die Kräuter
in Büchern beschreibet
, und als einen todten Schat¬
ten abmahlet; sondern in Gottes Buch sinds leben¬
dige Buchstaben, welche allen Menschen, groß - und
kleinen, gelehrt- und ungelehrten vor Augen schel¬
tet werden; allein, daß sie nicht von jedermann recht
gelesen werden können, macht, daß sie die schöne herr¬
liche Signatur oder Zeichnung der Kräuter nicht
kennen. Dieselbe muß man zuvor wissen, so kan man
diese herrliche, schöne, lebendige Buchstaben lesen

und zusammen setzen.
von
Bedencke allhier die Weißheit und Gütigkeit
UttEek «. Gottes : Du wirft an jedem Kraut - und Blühmlein
ttugen

ti-kei
!.

sonderliche Zeichen

finden, welche sind die lebendige

Hand-Schrifft und UeberschrifftGottes
, damit ein je¬
desKraut gezeichnet nach seiner verborgenen Krafft,
so künstlich
, so wunderlich, so zierlich, daß sie kein
Künstler wird so eigentlich nachmahlen können. Ja,
mit der äußerlichen Form und Proportion zeigen sie
Signatur
vcr

offt an ihre verborgene Krafft . Denn eins hat die GeKräutern siM eines Haubts , ein anders die Gestalt und Sig¬
natur der Augen, das dritte der Zähne , das vierdte

der
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der Zungen, das fünffte der Hände und Füsse; das
sechste des Hertzens, der Leber, - er Blasen , der Nie¬
ren, der Wunden und dergleichen. Und das liegt da
vor deinen Augen allenthalben. So bald du auf ei¬

nen grünen Wassern trtttest, so hast du unter deinen
Füssen deine Speise und Artzney. Denn indem al¬
lergeringsten Gräßlein und Sämletn , welches du gar
gering und unnütz achtest, ist grössere Weißhert Got¬
tes , Krasst und Würckung, als du ergründen karrst. Der tau¬
Denn Gott hat nichts unnützes geschayen
. Darum fende Theil
Krafft
siehe zu, dass du Gott in seinen Werckm nicht ver¬ der
in Kräuachtest. Ich sage dir , es ist der taufende Theil der kern noch
uner - rüudet.
Krauter Krasst noch nie ergründet.
Echeidunz
Wo du nicht allein die äufferliche Form und Sig¬ der Tffcntz
in Krännatur erkennest, sondern die innerliche verborgenelern
von

Form , und dieselbe offenbar machest durch die Kunst dem Scha¬
der Scheidung; daß du heraus ziehest die Krasst, in len- Häuf¬
lein.
welcher die rechte Artzney liegt, die pur- lautere Es¬
sentz und Helles Licht aus ihrem Schalen - Häußlein
und Kastlein, darinn sie Gott der Herr geleget hat:
So wirst du erst die Güte deines Schöpfers schme¬
cken in seinem Merck , und ihn von Hertzen preisen,
daß er dem blöden elenden Menschen in seinen Ge¬
brechen und schmertzlichen Kranckheiten solche Lin¬
derung, Hülffe und Süffigkeitgeschaffen hat.
Speise der
Stehe , wie hatdergüttge Schöpfer allen Vögeln Tbier und
unter dem Himmel, allen Thieren, die einen leben¬Vögel.
digen Athem haben, so wunderlich mancherley Spei¬
se verordnet, daß sie zu essen haben aufdem Erd-Bo¬
den. Da siehe, wie Gott Speise gibt allem
Fleisch, Psalm rz6 .v. 2s. Psalm
Der
Herr laßt Graß wachsen für das Vieh , und
Saat zu Nutz dem Menschen; daß er Brod aus
der Erden bringe. Psal. >04. 0. 14. Also ist die
Erde eine grosse Schatz - und Speise - Kammer Got¬
tes , darinn ein grosser Segen und Vorrath für Men¬
schen und Viehe, daß der Psalm zz.v. s. wohl sagen
mag : Die Erde ist voll der Güte des Herrn.
Rrrs
Ein

vom

»v«_

Speis«drS

-Brod

dritten

Tage. Merck Gottes,

IV
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Ein groß Wunderwerck der Gütigkeit Gottes

ist,

, daß in ei- !
Brod den gantzen Leib speiset also
- i
nem Bissen Brod aller Glieder des gantzen äusserli

daß das

chen Leibes

Speise

seyn

kan,und

theilet

sich die

Krafft

; da sonst
eines Bissen Brods aus in den gantzen Leib
alle andere Gewächse und Krauter eitel partikular
; auf diß oder jennes Glid des Menschliche
seynd
, oder die Kranckhei
Leibes entweder zur Gesundheit
, die offt einem Glied dienen,
, verordnet
zu vertreiben
Brod ist ein«dein andern nicht
. Allein das Brod ist eine univerallgemeine
-Speise;darum der ewige Sohn Gottes sich selbst
Speise des sal
gantzen Lei¬ das lebendige Brod nennet
, den gantzen Mai¬
bes.
zu speisen und zu
Geist
und
Seele
,
Leib
an
schen
2oh. «i; 5.
einem erhalten.
ligt
, daß in einem kleinen SämEin groß Wunder ists
Lee gantze
Bau»,ver« lein so ein groß Gewächs
, ja ein grosser Baum ver¬
-rn.
dvr
, Stamm, Aesien,
Wurtzel
seiner
borgen liegt mit
, da ein jeder eine
Blattern, Saamen, Früchten
sondere Krafft hat, und dem Menschen sondere Artz; ja daß alle Jahr solche Saa¬
ney und Speise gibt
. Das liegt alles
men Mid Früchte wieder kommen
!lii5, in dem verborgenen Geist des
inchiHtusem
In

Gaanien

, die sich
. Da liegen mancherley Kräffte
Saamens
, Breite, Hohe
austheilen in so vielfältige Grösse
; für Krafft
. Mercke hie, was ein 8piritu
und Länge
habe.
Kleider und
Siehe an, wie Graß und Kraut, so das Viehe
Bethen
, deine Speise werden durch Milch
wachsen aus und Vögel essen
Erden. und Fleisch der Thiere
; ja, wie dein Kleid und Bet¬
, wenn Thiere und Vögete aus der Erden wächset
; wie
lein durch Graß und Kraut gespeiset werden
dem Schäflein seine Wolle wächset durch grüne
Weyde, und den Vögelein ihre Federlein.
Insonderheit von Kräutern und Bäumen reden,
; sonst könnte von dem
hie unser Vornehmen nicht
, wie denselben der
- Baum gesagt werden
Helgen
, r ,.v. >9. von dem OelHerr verfluchet hat, Match
Baum und Oel Blatt , so das Däublein Noä mit
ihm
so

also

der

zu

ist
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ihm in die Archen gebracht, i . Buch Mos . u.v. >-.
vom immer - grünenden Palm - Baum , Psal . 92.V.
»4. Der Gerechte wird grünen wie ein PalmBaum ; von Cedern , vonGewürtzen , daraus Mo¬
ses das heilige Rauch - Werck machte , 2. Buch Mos.
ZO.V. 2Z. von dem edlen köstlichen Balsam , welcher
uns den heiligen Geist vorbildet,und die Auferstehung
der Todten , weiter die Todten -Cörper erhält ; vom
Wein , und Weinftock , und von allen andern Ge¬
wächsen, davon der heilige Geist Gleichnisse nimmt
und einführet, uns damit das Himelreich einzubilden.
Von der Fruchtbarkeit der Erden sagt der Psalm AuWT.
6 ; .v. lo . seqq. herrlich : Du suchest das Land L
heim , und wasserst es ; Gottes Brünnlein hat
Wassers die Fülle . Du machest die Erde voll
Früchte , die du schaffest , und feuchtest ihre
Furchen . Du netzest sein Gepflügtes , mitRegen machest du es weich , und segnest sein Ge - E tr -r»
wachs . Du crönest das Jahr mit deinem Gut , ^
'
und deine Fußstapfen Messen von Fett , das ist,
es bringet ein jeder Monat seine eigene Früchte aus
der grossen Speise -Kammer Gottes , der gütigen Er¬
den , hervor.
Die Erde ist unfruchtbar worden durch den Fluch Ad-umd«
-es Allmächtigen. Aus dem Fluch wächset das Un- ,7«verflucht,
kraut , so die guten Erd- Gewächse verderbet, ver - --D-Mos.
flucht sey der Acker um deinet willen , Dorn und
Disteln soll er dir tragen , i .B .Mos . ; .v. >7. Da¬
rum von Gott die Fruchtbarkeit und Gedeyen zu er¬
bitten , sonst hilfft kein Pflügen , kein Säen , kein
Bauen , noch Pflantzen: Gott muß das Gedeyen da¬
zugeben. Und der Psalm spricht : Daßeinfrucht,
bar Land nicht tragt , um der Sünde willen de¬
rer , die drauf wohnen , Psalm 107.0. 44.
Es soll uns aber die wunderliche,unaussprechliche
Fruchtbarkeit der Erden erinneren der neuen Erden , -.Per;.,,,
welcher wir warten , darinnen Gerechtigkeit
wohnet . r .Pctr .z.v. i z. Da - er Fluch nicht wird
seyn

,o8_

vom drtttm Taue. Merck Gottes,
IV.Such.
seyn, wie in dieser vergänglichen Erde , die dem Fluch !
unterworffen ; sondern da der rechte Segen wirdof - ^
fenbar werden mit unzehlichen ewigen himmlischen '
Lebens-Kräfften; da die neue Erde wrrd das neue Paradeiß seyn voller himmlischer Lieblichkeit, Luft und
Freude . Da werden wir sagen : kiore ; sppsrusrum:
in terrs noklZ. Die Blumen sind hervor kom¬
men in unserm Lande , Hohe- Lied am 2. v. ir . O
liebliche himmlische Freuden - Blühmlein.
er" »Aer.
Es ist auch eine sonderbare herrliche Zierde - er Er¬
ve.
den, daß sie Gott mit so mancherley hohen lustigen
Bergen geziehret hat , davon jagt der Psalm : Die
Berge gehen hoch hervor , und die Breiten se¬
tzen sich herunter zu dem Ort , den du ihnen ge¬
gründet haft / Psal . kO4.v. 8.
NUN
Die Berge sind Gottes Schatz -Kammer , darinn
Dift,liier
,
allerley Metall durch die Natur bereitet wird. Denn
Hefen
.
sie sind als natürliche Distlllier -Oefen , darinn Gott
alle Metallische , mineralische Dinge kochet und zei¬
tiget. Und sind in die Berge eingeschlossen die vier
Elements , Feuer und Dampf , Lufft und Dunst ,Was¬
ser und Erde. Und die Erde , darinn die metallischen
Dinge wachsen, sind die Steine , und das Gestirn ist
-er Metallen Wurtzelund Saamen.
Es müssen aber die Berge natürlicher Weise hoch
An sonder
. ' über der Erden gen Himmel stehen, weil die natürlichdie
^ im- liche Jufluentz und Einfluß - es Himmels und der
Nmtzmg'e. Sternen sonderlich in den hohen Gebirgen seine Wirsvübret
.
ckung hat , in Kochung und Zeitigung der Metallen.
K'änttr^auf Ja , es lehret die Erfahrung , daßdiekräfftigstenKrällhohen Gkdir
. ter auf den hohen Gebirgen wachsen, vonwegen der
Influentz und Einfluß des Himmels , auch also , daß
wenn solche Kräuter von höhen Gebirgen in die Gär¬
ten geflantzet werden , so verliehren sie ihre Kräffte,
denn der Einfluß des Himmels entgehet ihnen. Da¬
her vom Hippocrate geschrieben ist , daß er alle seine
Kräuter , damit er curiret hat , auf den hohen Gebir¬
gen gesammlet hat.
Daher
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9°s
daß etliche Gebirge wun
"
derliche
, sonderliche Gewächse bringen
/ inwendig
und auswendig
/ nachdem der Einfluß des Himmels
ist. Und ist gewiß/ wo etwa eine sonderliche nutzbare
Gütigkeit und Einfluß des Himmels ich unter solchem
Gestirn liegt etwa ein solcher Berg/ der dieselbe Influentz an sich zeucht
. Darum die Berge nicht ohngefähr hie und dahin zerstreuet liegen
/ wie etwann die dieBrg«

Daher kommts

nun,

Kinder hie und dahin Stein-Haussen zusammen trasondern durch sonderbare Ordnung und Aus¬
theilung Gottes liegen die Berge unter einer gewis¬
sen Infiuentz und Wirckung des Himmels
. Darum
stehet im Psalmen
, daß die Berge hoch hervor ge¬
hen, und die Breiten sich dahin setzen zum Ort,
den ihnen Gott gegründet hat, Psal. 104
.0.8.
Hiebey sollen wir uns erinnern der Berge Gottes
, Arg«Tordas ist, des Schutzes Gottes: M hebe meine Au- '
gen auf zu den Bergen,von welchen mir Hülffe
kommt, Ps.121.v.I. und der Kirchen Gottes: Laß
die Berge den Frieden bringen, und die Hügel

gen;

die

Gerechtigkeit
, Esaj.4s.v.8. Ps.?2.v.z. Sind
schöne Berge Gottes.

zwey

ifts auch eine sonderliche grosse Lieblichkeit Queue der
Erden,daß Gott in den Gründen läßt Brunnen.
Brunnen quellen
, daß die Wasser zwischen den Ber¬

So

und Zierde der

hinflieffen
; und obwol die Beschreibung der
Brunnen eigentlich nicht hieher
, sondern zum fünf¬

gen

ten Tage
-Werck gehöret
, so setzetdoch in diesem 104. Ps.i°4-i«.
Psalm der Königliche Prophet Berge und Brunnen
zusammen
, weitaus den Bergen die Brunnen und
Wasserflüsse entspringen
, und der Himmel eine son! derliche Vereinigung hat mit den Bergen und Brun-

! VomUrsprung derBrmmenund Wasser
-Quel- § «2 ?^
!len, daraus denn grosse Flüsse werden
, sind viel lusti! ge Disputationen Etliche schreiben
, daß die Was^ser-Quellen ihren sonderlichen verborgenen Saamen
j haben
, daraus sie wachsen
, wie ein Baum aus einem
Kern,

vom dritten Tagk'werckGstte»,
rv .vv » .
Kern , oder aus der Wurtzel, der sich hernachmviel
Zweige austheilet : Also eine Wasser- Quelle thei¬
Vrsach,daß let sich aus in viel Ströhme . Man findet auch OerWasserflüffe
tikweilm
ter , da vor Zeiten vor etlich hundert Jahren grosse
»irttvcknen. Wafferflüffe yergeflossen scynd, die jetzo nicht mehr da
seynd, und als ein Baum in seiner Wurtzel ausge¬
dörret. Die Ursach ist diese, daß die Brunnen eme
grosse Verwandtniß haben mit dem Gestirn , das
hanget alles verborgener unsichtbarer Weise an ein¬
ander , als an einer unsichtbaren Kette. Daher
kömmts, daß wo Wasser- reiche Quellen seynd, da
»l»

ist ein gütiges Gestirn , und ein fruchtbar Land.
Wenn aber der Himmel seine Jnfluentz wieder zu¬

rücke zeucht, und die Wasser- Sterne nicht wircken,
die 8tLUse3qu
»ls: LcpIuvi3le5
, die WässMchell UNd
regnichten Sterne , wie der Poet sagt : tt ^ äs5 6xnum piuviuie lüapt-lise ' so vertrockenen die Brunnen,
wie man siehet in grosser dürrer Zeit , Wenns lange
nicht regnet, so vertrockenen auch die wasserreichsten

Quellen , ja grosse Waffer-Ströhme ; darum ifts ei¬
Dürre Zeit. ne wunderliche conson-mtz und Verwandniß des
Himmels und der Erden. Das hat mau leider im
Jahr i6oi . erfahren, da in Frießland und Holland
so dürre Zeit gewesen, weil es so lang nicht gereg¬
net , daß kein Graß gewachsen
, und die Brunnen
ausgetrocknet, also, daß das Viehe die Wurtzel des
Grases aus der Erdengefressen
, und sich mit Erde be¬
gehret zu sättigen. Daraufgemeiniglich böse Zeit er¬
folget.
Wasser kom.
Der Prediger Salomon spricht : Alle Wasser
men aus - ein
lauffen ins Meer , noch wird das Meer nicht
Meer.
voller ; an den Ort , da sie herfliessen,da Messen
sie wieder hin , Cap. i .v.?. Obwohl die Wasser
aus dem Meer durch die Erde dringen, und dadurch
sich reinigen und Witteren von ihrer Saltzigkeit:
Dennoch so brechen sie nicht an allen Orten aus, und
werden nicht Brunnen an allen Orten , sondern an
den Orten , da Gott will , da Gott die lemins lontiuin.

von SSeidung der Wasser.
tap lll.
tium , die Saamen der Brunnen,und inüuentism c« -

lekem . denhimmlischenEinflußhingeordnetundgeleget hat . Darum stehet im Psalm : Du lassest Brunnen quellen . Und ihr Ausbruch und stätiger immer-«
währender Ausfluß ist einegroffe Gabe Gottes , ein
grosses Wunder , und ein Bild des ewigen Lebens.
kerverui tonces , vicseque perenni ; imuxo.
Ms nicht ein groß Wunder , daß man Brunnen Wund« ,
findet, die so heiß Wasser geben, daß man Hüner und ^
Gänse darinn brühen ka»? Wie viel köstliche artzneyische Brunnen sind hin und wieder , die man ckermsr,
warme Bäder nennet ? So sind auch Säur - Brun¬

nen, Saltz -Brunnen , Bitter -Brunneiyund derglei¬
chen. Bey den Gramanten findet man Brunnen,
die des Nachts so heiß seynd, daß man sie nicht kan an¬
rühren , und des Tages so kalt, daß mans nicht trincken
kan. Also hat Gott Artzneyische Brunnen und
Speise - Brunnen geschaffen. Darum spricht der
'
Psalm fehrner : Daß alle Thiere aufdem Felde
trincken und das Wild seinen Durst lösche.
Es führet aber der Prophet darum das Wild ein,
denen Gott zu gute die Brunnen geschaffen, daß wir
gedencken sollen : Sorget Gott für das Viehe , viel¬
mehr für uns . Der Prophet Joel spricht,eap. r.v. 20.
Es schreien auch die wilden Thiere zu dir : denn
die Wasser -Dache sind ausgetrocknet ; vielmehr
sollen wir zu Gott ruffen in unser Noth .
.
Und weils lustige Oerter seynd, da die Brunnen
und Büchlein fliesten, so fitzen auch daselbst gern die Ur¬ :ir»
vogel des Himmels ,und singen unter den Zwei¬
gen . Das ist eine schöne Müsse , die hat ihm Gott
der Herr im grünen Walde zugerichtet, aufdaß sein
Lob an allen Orten erschalle, und die Erde desselben
vollwerde,aufdaß auch wir Menschen von den Creaturen lehrnen sollen, daß alle Creaturen , sonderlich
aber der Mensch , zu Gottes Lob erschaffen sey.
Gnade « .
Hiebey sollen wir uns auch erinnern des Gnaden- Brunn
Bmnnens , - es Heyl - Brunnens , der lebendigen Christus.
Quel-

»I»

vom dritten Tage. werck Gottes,_
IV. Such.
Quelle / welche ist Christus. Ihr werdet mit Freu¬
den Wasser schöpfen aus dem Heyl - Brunnen,
Esa. ir . v. z. Bey dir ist die lebendige (Quelle,
und in deinem Licht sehen wir das Licht Ps. zs.
v. iO. wolan alle , die ihr durstig seyt kommet
her zum Wasser , rc. Esa. s s.v. 1. Das Lammlein
Gottes wird sie führen zum lebendigen Was¬
ser-Brunnen,und alle ihre Thränen abwischen,
Offenb. Joh .?.v.
11.
biebcnerley
Es gibt uns auch offt angezogener Psalm , so auch
berrtichr Ge¬
herrlich
von diesem dritten Tag - Werck Gottes von
schöpfs«
Gottes aus
der Erden zeuget, zu betrachten siebmerley herrli¬
der Erden.
che Geschöpfe Gottes , so aus der Erden kommen, die
Ps.104:5.
u.f.
auch ihre geistliche Bedeutung haben. Denn fürs
erste redet der Prophet von der Erden insgemein, wie
sie Gott gegründet , mit Wasser bekleidet,mit Bergen
Mehret , mit Brunnen erfüllet und geschmückt:
Darnach kommet er speciell,, auf die Früchte der
Erden, derer erzehlet er siebenerlei) : ( - Den Thau,
damit Gott die Berge feuchtet , wiewohl diß eine
Frucht ist derMorgen -Röthe . (2.) Das Graß . ( z.)
Das Brod . (4.) Den Wein . ( 5.) Oelund Balsam,
(s .) Die Baum - Früchte . (7.) Die Wald - Vögelein und Thierlein , so aufden hohen Bergen wohnen.
Denn so sagt der 104. Psalm:
1.
r. Du feuchtest die Berge von oben herab.
Wolcken Und
Du machest das Land voll Früchte , die du
Ldau.
Ps.1v4.-r; . schaffest . Man siehet offt mit Verwunderung an,
wie die Wolcken über den Bergen hangen,und gleich¬
sam die Berge anrühren und bedecken,da die Wolcken
gleichsam wie in einem Schlauch die Wasser halten,
wie Job sagt, cap. zb .v. z?. Daß auch Wasser über
den Bergen stehen, da siehet man auch, wie die Wol¬
cken an den Bergen Herstreichen, und ziehen wie ein
-hau feuch¬
groß
Heer . Da feuchtet Gott die Berge von oben
tet die Erde.
herab , ja auch mit dem lieblichen Thau , welcher eine
sondere Verwandniß hat mit den Bergen , und da
häuffis fallet , wie auf dem Hermon im Jüdische»
Lande,

Lap.l ll ._

vsn SLeidung der Wasser.
sr;
Lande,der immer voller Thau ist, und die Berge Gilboa,daralifIonachan
und Saul gefallen. Dar¬
um spricht David : Es soll weder Thau noch Re¬
gen aufsie fallen , r .Sam . i .V. rr.
Nun ist des Thaues Ursprung und Effect zu be¬ (I.)
trachten . Lx Utero 3urnröL,aus dem Bauch derMor- Thaues Ur«
sprung.
genröthe wird der Thau gebohren . Ps . r -o. v. z. Ps.no .-g.
Und die Morgenröthe ist nichts anders als ein Glantz Was die
der Sonnen , der die subtilen, hellen, klahren Wol- Morgenrö¬
the seye.
cken erleuchtet , und durchschimmert, gleich als wenn
man ein Licht setzet hinter ein Helles Glass vollklahres Wassers,so gibt das Wasser einen hellen Glantz
von sich, dabey man Heller sehen kan , denn vom Licht
selber. In den subtilen, klahren Wolcken wird durch
der Sonnen Glantz der Thau gebohren, und fallet
aufdie Erden, davon der Psalm ein Gleichniss nimmt:
Deine Rmder werden dir gebohren , wie der
Thau aus der Morgenröthe.
Etliche Ziehens aufdie Geburth Christi,dass gleich¬
wie der Glantz der Sonnen , wenn er die licht-hellen
klahren Wolcken erleuchtet,die Morgenröthe gebtehret : Also der Glantz der Herrlichkeit , der Sohn Geburth
Gottes Christus Jesus , hat sich mit der klahren, rei¬ Christi.
nen Wolcken menschlicher Natur im Jungfräulichen
Leibe vereiniget, und ist Mensch worden. Und also
GeMcye
werden noch heutiges Tages durch den Glauben und Wiedergeheiligen Geist Gottes Kinder gebohren , ja durchs burth.
Wasser der heiligen Tauffe , und dm heiligen Geist.
Das gehet unbegreifflicher Weise zu , wie der Thau
aus der Morgenröthe gebohren, ja also müssen wir
aus Gott gebohren werden.
.
( - .)
Das ist nun des Thaues Ursprung. Sein Effect Des
Thaues
und Nutz aber ist, wie hie der Psalm spricht : Du Nutz.
.iv4 r,.
machest das Land voll Früchte , die du schaffest: Ps
Der Thau machet die Erde sehr fruchtbar , erquicket
die verwelckten Blühmlein , so der Sonnen Hitz hat
ausgemattet,wenn sie ihr Haubt niederhangen. Und
! sonderlich ist der Thau der Bluhmen Freude und LeSss
den;

lV.Lu« .
Vorn dritten Tage«werS Gottes,
den ; denn wenn Bluhmen und der Thau zusammen

YI4

vereiniget werden,daraus machen die Bienen ihrHo. nig,das wissen sie zu temperieren und zu digerteremJa
werde

Woraus das
macht

fällt offt der Honig -Thau aufdie Blätrer , wie vor
Zeiten das Manna : Also wird das geistliche Honig,
Honig.
das Evangelium , aus dem Himmels - Thau des heili¬
gen Geistes, und aus der edlen Bluhmen , welche ist
Christus, gemacht. Also müssen die Früchte der Erden
auch ihr Leben und Freude vorn Himmel haben. Der
Regen erquicket die Wurtzeln,der Thau dieBluhmen,
der Reif die Blätter , und machet die Koch- Krauter
milde , süffe und lieblich.
LlM ein
In Gottes Wort wird der liebe Friede dem
Bild des
der
Friedens. Thau verglichen, Ps . izz .v. z. Denn gleichwie
Also
:
wird
Hs-r; ; -; . Thau aus der Morgenröthe gebohren
mußderFriede ausChrifto kommen,und wo auchChristus lebet, regieret, wircket, daist eitel Friede , uud ist
das Reich Gottes , Gerechtigkeit , Friede und
Freude im heiligen Geist , Rom . 14. V. 17. Selig
sind die Friedfertigen , sie werden Gottes Rin¬
Matth.; :,. der heissen, Match . 5. v.9. Denn sie sind aus Gott
gebohren, wie der Thau aus der Morgenröthe . Da¬
rum müssen wir den Friede - Fürsten um diß edle
Kleinod hertzlich anrüsten ; und wie vom Thau die
Erde fruchtbar wird, grünet und blühet ; also blühet,
alles unter dem Friede.
Das Wort
Letftlich ist das Wörtlein allhie in Acht zunemGottes ist
: Du machest die Erde voll Früchte , die du
men
»och immer
schaffest, daß das Wort des Schöpfers Gottes noch
krüfftig.
kräffttg sey, als Gott sprach: Die Erde laffe aufge¬
hen Graß Rraut -fruchtbare Bäume . Aus dem
Worte Gottes , als aus derWurtzel des Segens Got¬
tes , die nicht faulet , wächset heute zu Tage noch
alles . Und diß Brünnlein Gottes hat Masters
die Fülle,Ps . 6i .v. io . DieErdeiftdiegrosseSpeißKammer Gottes , da ein grosser Vorrach ist für alle
Menschen und Viehe.
II. Du lassest Graß wachsen für das Vieh;
n.
es

Geistliche«

KraLru»

Man-

kapIU.
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Mancher möchte dencken, was ist das/ daß der Psalm
»om Gras sagt : Ist das so ein groß Wunder ? O
lieber Mensch/das Gras auf dem Felde ist ein herrlich
Geschöpf und grosse Wohlthat Gottes . Denn wer Vs.-c4.r4.
wolte sonst so viel tausend HäubterViehernehren?
Es müßte ja das Vieh und Wild verschmachten.
Welch Jammer würde werden/ wenn Gott einen ei¬
nigen Sommer kein Graß wachsen liesse? Ja es be¬
zeuget die Erfahrung / wenn manches durresJahr ein¬
fällt , daß man meynet, es könne das Land so viel Viehe nicht tragen noch wenden; dennoch muß das We¬
he erhalten werden / daß man nicht anders gedencken
kan , denn was das Vieh des Tages hinweg frißt,
das müsse ja des Nachts wider wachsen; denn auf
den Morgen findet es doch noch etwas wieder / und
immer neues / daß wohl die Heyden gesagt haben:

LtHULirtur»
csrpuiu srinencs äivlrur,
rsntum Zeliäur ror noAs reponit . Das ist: UNdWW
viel den langen Tag über das Viehe abftißt,so viel er-

.
Thau über Nacht wieder. Darum wir
die grosse Gütigkeit Gottes sollen bedenckeu lehrnen, v-s Gr«^ .
und nicht/ wie jennes einfältiges Weiblein meynen:
Die fetten Ochsen und Kühe steigen aus dem Meer,
wie die fetten Fische; wie Pharao in seinem Traum
gesehen hat, GM .41.V.2. Darum können wir Gott
dem Herrn für das Gras auf dem Felde nicht gnugsam danckeu, das doch anzusehen ist für die geringste
Creatur Gottes . Ja , die geringste Wohlthat Gottes
übertrifft aller Menschen Dancksagung. Die kleine¬
re Wohlthat Gottes ist grösser denn aller Menschen
Danckbarkeit.
Sonst erinnert uns das Graß aufdem Felde (r .) Lr>,
der göttlichen Vorsehung. So denn Gott das
Graß auf den» Felde also bekleidet , vielmehr Marn,.- ;«>.
uns . Matth . 6.v .zo . (2.) Unserer Eitelkeit und
Nichtigkeit : Alles Fleisch ist wie Heu , uud alle
seine Güte wie eine Bluhme aufdem Felde . Esa.
40 . v. 6. (Z.) Muß das Graß auf dem Felde unser
Sss 2
Trost
setzet der kühle

lV .such .
vomdrttenTage - werck Gottes,_
Lrvsl seyn : Erzörne dich nicht über die Uebelthätet / und sey nicht neidisch über die Gottlo sen. Denn wie das grüne Graß werden sie ab gehauen / und wie das grüne Rraut werden sie
verwelcken , rc. Ps . z?.v. l,2.
Z. Und Saat zu Nutz den Menschen , daß du
DomB' °d

»i6_

darinn

sich Brod aus der Erden bringest,und

Er " '
Ps.^ 14,

dasBrod

Menschen Hertz starcke , Ps . 104.». 14.

des

Aus dte-

ftm einigen Geschöpf Gottes , dem lieben täglichen

Brod , haben wl.r viel-und grosse Wohlthaten Got¬
tes zu erkennen und zu lehrnen.
Erstlich lehrne hie erkennen Gottes vater-

Hertz . Denn ein Vater muß ja seine Kinder speisen,
Aise'mn
liebreichen und thuts gern . es ist seine Natur . Denn wo ist ein
Vater , den das Rind um ein Stück Brod bit,
Aar« .
tet , und er gebe ihm einen Stein dafür ? Luc. r r.
Warum wir v. n . Aufdaß wir nun nimmermehr vergessen sollen,
hungrig und HAß Gott unser Vater ist, darum hat er den Menschen
" ' hungrig und durstig geschaffen, und nicht wie einen
Engel,der ohne Speist lebet. Auch unser natürlicher

'
-i.
«iimäch
gi»Herrn,

^
WE

Hunger und Durst soll unser Prediger seyn, und uns
zu Gott führen.Darum , so oft du einen Bissen Brod
issest, so issest du deines himmlischen Vaters Liebe und
Barmhertzigkeit.
Fürs andere lehrne hie betrachten die wunderUche Vorsehung Gottes , wie GottderHerr einem

jeden Menschen seinen Bissen Brod zutheilet , und
ihn mit Wohlgefallen sättiget. Lieber Gott , es ist ein
groß Wunder , wenn man die Menge des Volcks auf
Erden bedrucket, es bekommt ja ein jeglicher so viel,
daß er satt wird. Gott misset einem jeglichen sein
Mäßletn zu, wie den Juden das Himmel-Brod , und
ein jeglicher Mensch auf Erden hat seinen Segen und
sein Theil , Gott hat keinen vergessen noch versäumet,
Hebr . iz .v. s. Es muß einem jeglichen das seine

werden.
Fürs dritte lehrnen wir an dem lieben Brod die
grosse Werßheit Gottes . Denn hie stehet : Gott

gibt

j
!
j
'
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zu Nutz dem Menschen
, daß er das Sprii
^Mei.
der Erden bringe
. Unser Brod, das schaffet noch
wir essen
, ist erst ein grün Graß, daraus endlich das heutiges
r«.
Körnlein wachset
, daraus das Brod kommt
, welches
endlich in unser Fleisch und Blut verwandelt wird
, ».Eut
wenn wirs essen
. Da bedrucket Gottes Wunder
, AAr
die er an uns thut, und lehrnet hie das Werck euerer

gibt

Saat

Brod aus

Schöpfung

verstehen
, wie

Gott

der

Herr

noch

Heut

Menschen Fleisch und Blut aus der Er¬
den machet
. Ist das nicht ein groß Wunder,daß
wir sagen mögen
: Die Erde ist unser aller Mut¬
zu

Tage

des

ter? Sir.40. v.i. DarausformiretGott durchsei
- Eir.4<,.-r.
ne Allmacht unsern Leib
, Fleisch und Blut noch heut
zu Tag,daß wir wohl sagen Mögen
: In Gott leben,
weben und sevnd wir, Ap. Gesch
. 17.0.28. Die
«.ehrende Krafft Gottes Wort im Brod. Darum
lebet der Mensch nicht allein vomBrod
. Matth. Match e.
4.v.4. s-B .Mos. 8. v.z. Denn nihmt Gott die
«ehrende Krafft vom Brod, so verschwindet unser
Fleisch und Blut, verwelcket wie eine Bluhme
, ver¬
dorret wie Heu.
Zum vierdten sagt der Psalm
: Daß das Brod
des Menschen Hertz starcke
. Hie haben wir die Brods,
rechte Eigenschaffr des Brods. Denn aller Spei¬
wird die Natur müde und überdrüssig
, so man die¬
selbe täglich genieffet
, aber des lieben Brods nicht.
Das die Ursach,daßdas Brod eine allgemeineGe
- Br°r>-me
neral-Speise ist,darinn aller Speise Krafft ligt, und
daraus alle Speise ihre Krafft nimmt
; gleichwie die
Sonne ein General
-Licht ist,daraus alle Sterne ihre
Kräffte nehmen und empfahen
. Darum hat Gott
dem Brod aller Speisen Eigenschafften und Krafft
eingeschossen
, auf daß die Natur des Menschen mit
einem kleinen Bislein Brod könnte gesättiqet wer¬
den. Gleich als wenn man in ein klein Bißlein oder
ist

des

se

ist

ölsssLm vieler Krauter Kräffte

kan

einschließen: also

istm einem Bissen Brod die gantze Natur einge¬
schlossen
. Denn der Mensch ist microcolmu;
, die
Sss z
kleine

»r8_

vom dritten Tage -wer <? Gottes .
IV.B uch.
Welt , und vergangen Natur der großen Welt
Geschöpfe und Eigenschafft ist iin Menschen beschloßIn eine«
sen. Weil nun der Mensch mit einem kleinen Bißlein
Drodsbic Brod kangespeisetwerden ; derhalben so muß in ei««atze Natur nem Bissen Brod die gantze Natur eingeschlossen
kleine

ung<sch>vs.

«rod

<5.)
erin.

daraus sonst der Mensch gemacht und geschaffen
ist. (^ uiki exiirciemliurnmur , ex quiku ; conNamu».
Denn wir werden aus eben demselben ernehret, wor¬
aus wir bestehen. Summa : Wir essen und trincken
eitel Wunder Gottes , seine Liebe, Weißheit und
Gerechtigkeit.
LetstUch erinnert uns das Hertz-stärckende Brod
des Brods des Lebens , welches ist Christus. Ich

Christi
",
bin das Brod des Lebens ; wer an mich glaudrs nchten bet , den wird
ninlmermehr hungern ; und wer
Nms
Zu n,ir kommt , den wird nimmermehr dürften.
2-h-6-';5. Joh . 6. v. ; s. In diesem Brod des Lebens find alle
Kräffte des Himmels und der Erden,ja GottesKräffte
zusammen verfasset. Denn es hat Gott Wohlge¬
fallen , daß in ihm alle Fülle wohnen sötte . Col.

i .v 19. und daßwir von seiner Fülle alle nehmen
sollen ,Gnade um Gnade , Joh . l .v. i s. und durch
ihn mit aller Gottes - Fülle sollen erfüllet wer¬
den , Eph. 8.V. l 9. Selig ist der Mensch , der von die¬
sem Brod isset. Ob wir gleich von dem irrdischen
Brod essen,so müssen wir doch endlich sterben; wer
aber von demBrod des Lebens Jesu Christi isset, wird
nimmermehr sterben.
iv. .
4. Und daß der wein erfreue des Menschen
PstE ;7 Herr ; . Durch diß herrliche Geschöpf Gottes erinnert
uns Gott der Herr vieler Gütigkeit , so er uns zu be¬
zeugen Lust hat, daß wir seine Freundlichkeit daraus
erkennen sollen.
. (- ) .
Erftlich hat Gott den traurigen und betrübDtk Traun. ten Hertzen zu gut den Wein geschaffen. Gib wein
Hp >. kau

zutrinken

den

Traurigen

, daß

sie

ihres

Leids

vergessen . Da hören wir die Lenthseligkeit und
Freundlichkeit Gottes , wie er will den traurigen
Men-

-

!
!

^
>
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Menschen auch natürlich erfreuen. Die traurige
Seele aber erstellet und tröstet er übernatürlich mit V °"iqe
traurige
dem Freuden - Wein des heiligen Geistes , und
himmlischen Trostes , der da herqmllet aus dem lebenVon diesem
bigen Weinftock, welcher ist Christus.
weissaget das Hohelied Salomonis , Cap. 2. v. 4,5.
Mein Freund führet mich in seinen wein - Reller . er labet mich mit Aepfeln , und erquicket
mich mit Blumen . Diesen Wein haben die heilige
Prophetm getruncken; Esajas : Ich freue mich im
Herrn , und meine Seele ist frölich in meinem
Gott,rc . Esa. 6r . v. io . Und David erstellet sich
auch im Herrn , Ps . zz . v. r. und 6z . v. 12.
(-.)
Fiws andere hat Gott den Rrancken den Wein
W"«stäket
solein
ist
Wein
im
Denn
.
geschaffen
zur Stsrckung
'
cher Spiritus , welcher eine natürliche Warme und
Stärckeden Lebens- Geisterlein imHertzen gibt. Da
sehen wir übermahl die Tätigkeit Gottes , und seine
väterliche Vorsorge. Dabey wir uns auch erinnern
sollen, wie Gott unserer krancken Seelen einen süssen Wein geschaffen,nemlich,das edle Trauben -Blut,
aus dem verwundeten lebendigen Weinstock, welcher
ist Christus. Er wird sein Rleid in wein wa¬
schen , und seinen Mantel in Weinbeer - Blut,

I. B . Mos. 49. v. n.

Endlich hat Gott auch alten Leuthen den Wein M««».
, deren Lichtlein ihres Lebens will q.ickrdie
Gut geschaffen
verlöschen, auf daß sie es damit wieder ein wenig an- AU«»,
zünden und erhalten. Dabey wir uns erinneren sollen
des geistlichen Alters der Rirchen die alt und
schwach wird,gleichwie ein natürlicher Mensch , dem
das Gesicht vergehet,das Gehör abnimmt,die Kräffte
verlöschen: Also verlöschet der Glaube , erkaltet die
Liebe,verschwindetdie Hoffnung,und nimmt der geist¬
liche Leib der Christlichen Kirchen immer mehr und
mehr ab. Wenn des Menschen Sohn kommen
wird , meyneft du auch , daß er werde Glauben
finden ? Luc. i8 .v.8. Esa. 40 .V.29. u.f. hat Gott
4 durch
Sss

zu

V.

D «m Oelk.
Ps. iv4:i ; .

Balsam er-

des
LcibeS
Kräffie.

frischt

Mattl'.-S:/.

Freud«,-,
Orl.

vom dritten Tage »werck Gottes ,
1v . su ch.
durch den Propheten / verheiffen/ den Gläubigen neue
Rraffte zu geben/wie den Adlern / und wolle sie
heben und tragen biß ins Alter , biß sie grau
werden , Es.46. V.4. wenn sie gleich alt wer¬
den , so werden sie doch fruchtbar und frisch
seyn / Ps .92.i). is.
5. Und daß seine Gestalt schön werde von»
Oele . Diß ist von dem köstlichen Jüdischen Bal¬
sam oder Narden-Wasser zu verstehen/ damit die Ju¬
den und Orientalischen Völcker sich gesalbet/ wenn
sie haben wollen frölich seyn; und wenn sie ihre Gäste
haben wollen herrlich tractiren / haben sie dieselbe da¬
mit bestrichew davon alle Kräffte des Leibes erfrischet
seynd. und der Mensch geblühet wie eine Rose . Da¬
von sagt David : Du salbest mein Haubt mitOele/
Psal . rz .v. s. Also ist der Herr Christus in SimonisHause als ein lieber Gast gesalbet worden.Matth.
26 . v. 7. und dem andern Simoni dem Pharisäer
wirfts der Herr vor/ Luc. 7. v. 44/46 . Ich bin in
dein Hautz kommen / du hast mein Haubt nicht
mit Oele gesalbet , diese aber hat meine Füsse
mit Balsam oder mit Salben gesalbet . Ja die¬
ser Balsam ist so kräfftig/ daß er die todten Cörper
viel hundert Jahr unverweßlich erhalt / wie zur Zeit
des KaysersAugusti des grossen Alexandri Leichnam
gefunden worden in Egypten , welcher dreyhundert
Jahr im Grab gelegen / und noch so frisch gewesen/
als wenn er gestern gestorben. Wir werden dabey er¬
innert des rechten Freuden Oels , mit welchem der
Sohn Gottes nach seiner menschlichen Natur ohn
alle Massen gesalbet. Darum hat dich / 0 Gott /
dein Gott gesalbet mit Freuden - Oel über deine
wit - Genossen Ps . q.s.v. 8. Und von seinem Geist
haben wir noch alles empfangen/ Joh . r. v. i6 . wel¬
ches ist die Salbung/die
uns alles lehret/alsSt.
Johannes spricht / ' . Ep. cap. 2. v. 20. Davon wird
unsere Seele schön vor Gott / mit Gaben des heiligen
Geistes geziehret: wenn nun das sterbliche an¬
ziehen

Cap.Nl._

der Wasser._921
Unsterblichkeit
, unddieUnehre
die Herrlichkeit
, i.Cor. ' 5.v.;z.
6. Daß die Bäume des Herrn voll Gaffrs . vi.
stehen, die Cedern Libanon, die der Herr ge- ansind vstl
pstantzet hat. An den Bäumen haben wir viel na- Wunder zu
türliche Wunder zubedencken
, derer zwey in diesem
Sprüchlein beschrieben seynd
. O ) Daß sie voll ' (1.) '
Gaffrs stehen und dasselbe zu gewisser Zeit im Früh- A.^ äume
ling,da im Winter stehen,als wenn todt waren.
Aus welchem Safft hernach die grünen Blätter wer¬
den,und denn die Früchte
, welches hoch zu verwun¬
dern ist
. Denn welcher Künstler könnte aus einem
Safft von einem Baum einen Apfel formieren
, oder
aus ememSafft des Weinstocks eine Traube machen?
Die Bircken geben im Frühling so eitle Menge
Safts, daß mans heraus zapfen kan als aus einem
Faß. In Ost- Indien ist eine Jnsul, darinn kein
Brunnen und kein Wasser zutrincken ist; aber ein
Baum gibt so viel Wassers
, das aus den Blättern
träuffelt/daß damit die gantze Insel geträncket wird.
(2.) Stehet hie, der Herr hat sie gepflanyet
, verstehe durchs Wort in der ersten Schöpfung
, 1. B. wachst»
Mos. i. v. 12. Und dadurch wachsen noch heute zu ousvcm
Tage neue Bäume
, ob man gleich die alten mit der Wo«
Wurtzel ausreutet
. Denn die Erde behältdiesen Se- Gottes,
gen, lang währet, und ist Gottes Wort der
allererste Saame aller Erden
-Gewächse
.Es erinnern Aumults auch die Bäume mit ihren Früchten der LiebeU.-Gottes
Gottes ; denn wie sie hervor geben das allerbeste,
was
haben;hätten es besser,so geben es besser,
ohn allen Neid: Also sollen wir auch untereinander
gesinnet seyn gegen Gott und Menschen
, als frucht¬
bare Bäume
, pflanyen des Herrn, zu Lobe und
preiß Gottes,Ps.92.v. iz. Esa.S'.v.z. Letftlich
werden wir auch dabey erinnert des Baums des Le¬
bens mit seinen edlen Früchten
, welcher ist Lkriku,

von Scheidung

ziehen wird die

sie

so

sie

sie

sie

sie

sie

crucikxu;, der gecrenlrtgte Jesus , wer von dieser
Frucht ißet,wich ewiglich leben
.Offenb
.Joh.22.v.2.

vorn dritten Tage' kv erck Gottes. I
V. Such. ^
siebende
Frucht
der
Erden,
oder
damit!
Dir Döge, sind die Wald vögelein, lci» zeugen Gott die Erden zichret
von TottcS
wiewohl sie ihren Ursprung aus demWaffer haben,so!
Vorsorg.
VII . "

7. Die

sich
, den Men¬
Speise; und die Thterlein,
wohnen
. Daselbst nisten
dievögel und dieReiger wohnen aufden Tan¬
nen. Die hohen Berge sind der Gemsen Zu¬
flucht, und die Greinklüfte der Caninichen.
Ps. 104.0. 18. weißst du die Zeit, wenn die Gern,
sen auf den Felsen gebühren? wer hat das
wild so frey gehen lasse«: , und die Bande des
wildes aufgelöset? Denen ich das Feld zum
Hause gegeben habe, und die Wüste zur Woh¬
nung. Der Storch fleucht hoch, und verlacht
Roß und Mann. Fleucht der Habicht durch
deinen verstand?Fleucht der Adler aus deinem
Befehl so hoch, und machet sein Näft in die
Höhe? Job. zs.V.i,*,6,18,26,27.
Da sollen wir lehrnen, daß Gott den Erdboden
nicht lahr haben will, sondern die wilden Wüsten
voller Vögel und Thier geschaffen,
, da sie ihre Woh¬
nung haben
, auf daß Gottes Gütigkett gegen dem
Menschen erkannt werde
, sein Reichthum an der
Menge der Creaturen
, und seine Allmacht in seinen
Wercken
, seine Weißheit aber in so viel Eigenschaff
ten und Nutzbarkeiten der mancherley Thiere
. Alle
Thiere im Walde sind mein, und alles Drehe
auf den Bergen, da sie bey tausend gehen. Ich
kenne alle Vogel aufden Bergen, und allerley
Thier aufden: Felde ist vor mir. wo mich hun¬
gerte, wolle ich dir nichts davon sagen; denn
der Erdboden ist mein, und alles, was drinnen
ist. Meynest du , daß ich Ochsen- Fleisch essen
wolle,oderBocks-Bluttrincken?Ps. 50. v. ic>.
u. f. Was ist dmn deme Speise, lieber Gott? Was
sind die rechten Opfer? Öftre Gott Danck,und
bezahle dem Höchsten deine Gelübde. Und
nisten

sie

doch

aufBaumen,vermehren

schen zum besten und zur
so aufden hohen Bergen

Ps . 104 : 17,

r8.

Warum
die
Miere auf
Erden er¬
schaffen.
Gokt

Sötte»
Greise
und Opfer.

Lap. III._
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ruffe mich an m der Zeit der Noth , so wil ich
dich erretten .und du solt mich preisen, v. 14, i s.

Frühlings
-Lied.
ksul.. 6erhsr6.
Mel. Den Herren meine See!erhebt
; Oderr
Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn.
^Eh aus mein Hery und stiche Freud,
^ In dieser Neben Sommers . Zeit,
^ An demes Gottes Gaaben:
Schau ander schönen Gärten Zier,
Und siehe, wie sie mir und dir
Sich ausgeschmücket haben,
r . Die Bäume stehen voller Laub,
Das Erdreich decket seinen Staub
Mit einem grünen Rietde:
Narcissen und die Tulipan,
Die ziehen sich viel schöner an
Ais Salomont »Seide.
Die Lerche schwingt sich In die Lust,
Das Däubtein fleucht aus seiner Riuft,
Und macht sich in die Wälder.
Die hochbegabte Nachtigall
Ergeyt und füllt mit ihrem Schall
Berg , Hügel, Thal und Felder.
4. Die Glucke führt ihr Büchlein au»,
Der Storch baut und bewohnt sein Hauß,
Das Schwälbletn spritzt die Iungen;
Der schnelle Hirsch, das leichte Reh
Ist froh , und kommt au» seiner Höh
Ins liesse Graß gesprungen.
Die Büchlein rauschen in den Sand,
Und mahlen sich in ihrem Rand
Mit schattenreichen Myrrthen,
Die wiesen liegen hart dabey,
Und klingen gany vom Lust. Geschrey
Der Schaafund ihrer Hirten.
». Dteunverdrstzne Sienen-Schaar
Fleucht hin und her, sucht hie und dar
Ihr ' edle Honig. Speise;
Des süssen wetnstocks starcker Saft,
Dringt täglich neue Slärck und Rraft,
In seinem schwachen Reise
.
^

7. Der

9»4

Von, dritten Tagewerck Gottes,
7. Der wetyen wächset mit Gewalt, "
Darüber jauchyer Jung und Alk,
Und rühmtd»egrosse Güte
D -ß , der so überflüssig ladt,
Und mit so manchem Gur begabt
Das menschliche Gemüthe

l V. Buch.
'

kan und mag nicht ruhn,
» Thun
Des grossen Gottes grosse
Erweckt mir alle Ginnen;
Ich singe mit, wenn alles singt,
Und lasse, was dem Höchsten klingt,
Auß meinem Heryen rinnen.

8. I 6>selbsten

9.

Ach denck

ich, bist

du hie so

schön,

Und iäßst du uns so lieblich gehn
Aufdieser armen Erden;
was wtl doch wohl nach dieser Welt,
Dort in dem vesten Himmels. Zelt,
Und güldnem Schlosse werden?
,0. weich hohe Luft, welch heller Schein
wird wohl in Christi Gatten seyn?
wie muß es da wohl klingen,
Da so viel tausend Seraphim
Mit onverdroßnem Mund und Stimm
Ihr Halleluja singen?

n . O wär ich da , o stühnd ich schon,
Gott ! vor deinem Thron,
Und trüge meine Palmen!
So woll ich nach der Engel weiß
Erhöhen deines Nammenspretß
Mit tausend schönen Psalmen,
i ». Doch gleichwohl wtl ich, weil ich noch
Hie trage dieses Leibes Ioch,
Auch nicht gar stille sch wetgen,
Mein Hrrtze soll sich fort und fort,
An diesem und an allem Ort,
Au deinem Lobe neigen,
i, . Hilffmir, und segne meinen Geist
Mit Segen , der vom Himmel fleußt,
Daß ich dir stättg blühe;
Gib , daß der Sommer deiner Gnad
In meiner Seelen früh und spath
viel Glaubens. Früchr erziehe.
14. Mach in mir deinem Geiste Raum/
Daß ich dir werd ein guter Saum,
Ach süsser

Und

- r;
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Und laß mlL wohl deklriben;

Lap. IIl ._

Verleihe, daß

zu

deinem

Ruhm

Ich seines Gartens schöne Lluni
Und pflantze möge bleiben.
I ^. Erweyle mich zum paradrtß,
Und laß mich biß zur lehren Reiß
An Leib und Seele grünen;
So will ich dir und dktnec Ehr
Altem, und jonsten keinem mehr,
Hier und von ewig dienen.

Das

Ton

dem

i v . Capitel.

vierdtknGagk-Mrck

GoMs , vonderSonnen

, Mond

und Sternen des Himmels.
r.B .Mos. i . v. 14. Es werden Lichter an

der

vs«

fte des Himelo und scheiden Tag und Nacht;
und geben Zeichen, Zeiten , Tage und Jahre.
Psalm 104.0. 19. Du machest den Mond , das
Jahr darnach zutheilen , die Sonne weißt ih¬
ren Niedergang , Sirach .4z .v. 2,^ Die Son¬
ne ist ein Munderwerck des Höchsten : Es
muß ein grosser Herr seyn , der sie gemacht
hat,und hat sie herssen so schnell lauften.
-Je Sternen sind himmlische Cörper und W»sd,'r
Lichter, einer himmlischen Effeutz, durchs Sterne»
allmächtige Wort Gottes an die Beste gesetzet, die Erde zu erleuchten , Tag und
Nacht zu scheiden; zugeben Zeichen, Zeiten , Tag
und Jahre , und den gantzen HlMmel Mehren : Und
geben Natur - Zeichen, Zorn - Zeichen und GnadenZeichen, >.Cor. 15.0.4 «. «.BuchMos . 1.0. 14. Si¬
rach 4?.v.2. u.f.
Nun spricht Gott der Herr , Esaj.4o-v. 26. Hebet
eure Augen in die Höhe , und sehet , wer diese duß wir die
Ding geschaffen hat , der das Heer nach der UA " l»lZahl heraus führet , und nenet sie alle mitNamnien.

IV.Such.
vom vterdten Tage - werck Gottes,
Himmel er« men.
, daß wir nach Gottes
Ist derwegen billich
l^den.
, und die
anschauen
Himmels
des
Höhe
die
Befehl
Es0.4o.--s.
Allmacht und Wetßheit des Schöpfers daraus er¬
. Denn die Himmel erzehlen die Ehre
kennen
Gottes und die veste verkündiget seiner Hände
926

Merck,Ps. 19. v. 2.

Drey
HaubtPuncten
werden allhie dehan-elt.

Es ist aber an den Sternen hoch zu verwunderen
erstlich die Grösse, darnach der Lauss, und denn
6.
die wirckung. D. Bafilius Magnus in seiner
Homilia über die sechs Tage- Wercke Gottes, schrei¬
bet von der

Größe der Sonnen

der
Tonnen
und de<
MsndeS.

Ich halte

es

und des Monds also:
dafür, daß Sonne und Mond nicht
darum allein grosse Lichter von Gott durch
Mosen genennet seyen, daß sie die andern klei¬
nen Sterne mit der Grösse übertreffen, son¬
dern darum, daß sie groß seyen in ihrem Um¬
fang , daß sie den gangen Himmel mit ihrem
Licht nicht allein erfüllen können,sondern auch
die Erde und das Meer. Denn Sonne und
Mond werden allezeit in gleicher Grösse ange¬
. Das ist
sehen im Aufgang und Niedergang
ein Heller Beweist, daß diese Cörper einer un¬
; weil dreBreiglaublichen Grösse seyn müssen
te des Erden - Creyses nichts hindert, daß sie
können an allen Orten gleich groß gesehen wer¬
den. Bis daher Basilius.
-Werck.Wen
Bedencke nun hie diß grosseWunder
Glcichmß
der Svn
auf Erden sottest sehen herum lausten eine feurige
^du
, die grösser wäre, denn der gröffeste und höchste
tü rrkEn. Kugel
Berg iu der Welt; oder sahest vor dir über deinem
Haubt in der Lufft schweben die allergröffeste Stadt,
st in der Welt ist, und wäre eitel Licht uud Klahrheit durch und durch; würdest du dich nicht verwun¬
? Nun ist
dern, ja dafür entsetzen und verstummen
aber die Sonne hundert und sechs und sechszig mahl
. Da bedencke nun,
grösser denn der Erden-Creyß
was für einen grossen unausdencklichen Raum die
, nicht allein
Sonne allein am Himmel einnimmt
mit
Tröffe

La p.l V._
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Grösse
, sondern vielmehr mit ihrem Lauff.
Ja,der allerkleineste Stern
o^ vs, an Derkk^
der Beste des Hirnmels
groß, daß er etliche Huri
- gE "«,»
dert Teutsche Meilweges in sich in der Runde be- verLrvdM
».
schleustet
, und grösser ist, denn der gantze ErdenCreyß
. Und sind solcher Sterilen viel tausendmal
tausend am Himmel
, die mit unsern Augen nicht mö¬
gen ersehen werden
. Bedencke nun diese Grösse des
Himmels
, wie viel tausendmal tausend muß er grös¬
ser seyn
, dann die Erde? Denn ein jeder Planethat
seinen eignen Himmel und Circkel
, in welchem er
laussl'immer emer über dem andern
, und höher denn
die andern Bedencke nun die Grösse eines jeden
Planeten
, und den Umkreiß und Circkel eines jeden,
in welchen solche grosse Cörper lausten
, die viel grös¬
ser sind denn der Erd- Boden.
Hie muß menschliche Vernunft aufhören zu den
- Grsffe de¬
cken
. Es ist die Höhe mrb Grösse des Himmels un- HiEis
ausdencklich
, und der Vernunfft unbegreiflich
, und
darum,ausdaß uus die grosse Barmhertzigkett Got¬
tes wohl eingebildet wurde
, wird dieselbe im Psal.
v. i l. aus der Natur nach der Höhe des Him¬
mels beschrieben
: So hoch der Himmel über der

mit ihrer

ist so

Erden ist , lasset Gott seine Gnade walten über
alle, die ihn förchten
. So fehrn der Abend ist
vom Morgen,lasset er unsere Uebertrettun g von
uns sevn. Die Erde ist viel zu klein, die Barmhcr - ->«Lud

vorzubilden
, wieist,
yigkitt
Zz.v 5.
Hö- Eme
§.
Hünmels
,
der
hangen
,
ErdenCreyß
,
ist;
die
Schatz
Gottes,
Erde.
wunder¬
Schätzen
,
Seegen
bringt,
zuzehlen,
beschrie¬
ben werden
. Davon hernach weiter
.
ES

tzigkeit

Gottes mit ihrem Umkreiß

auch voll der Güte des Herrn
Psalm
Darum zeiget uns der heilige Geist die
he des
daran so viel grosse Cörper
Sternen
die grösser sind denn der
da ein jeder voll Güte des Herrn
denn
Sterne sind viel grössere
Kammern
denndie
Aus welchen ruekurst und
lichen
Gott der Allmächtige so viel
und Güter hervor
daß sie nicht alle
und können auch den taufenden Theil nicht

wohl

sie

Vsm vterdtm Tage. Merck Gottes,
1V.su ch.
9»3 _
(2->
Es
ist aber nicht allem die gewaltige Grösse der
Die Ster¬
nen halten himmlischen Cörper ein groß Wunder und Zeugniß
ihren gewis¬ der unaussprechlichen Gewalt Gottes
, sondern auch!
sen Laust.
ihr beständiger und gewisser Laufs .

sey
,

Bedrucke, !

erschreck
Him¬
hangen
,
laüffen;
sol¬
che grosse Cörper zu ihrem Lanff haben müssen
, son¬
derlichweil ein jeder seinen eigenen Himmel und Circkel hat, seinen sonderlichen abgemessenen Weg am
Himmel
, welchen er wider Gottes Ordnung nicht
überschreitendarf
, damit keiner den andern hindere.
Darum wol David jagt: (^ secit ccelos in inceilixeacia
.Der die Himmel ordentlich gemachthat.
Das muß fürwahr eine grosse Weißheit seyn
, so ein
grosses Heer der Sternen alle
ihrer Ordnung und
eigenem Lanff herausführen
, und mir Rammen nen¬
nen. Hier ein groß Geheimniß verborgen
, und ist
davon etwas angedeutet
der Ossenbahrung Iohannis, daß eilt Stern vom Himmel gefallen, und
wie wunderlich das
daß solche grausame
liche grosse Cörper nicht allein an der Beste des
mels
sondern daß sie auch daran
und was für eine unermeßliche Weite und Raum

Ps.lzr-r.

Ul

in

ist

in

desselbigen Sterns Namme hersset lVermuth,

Offenb
. Ioh.8.v.io, ii.
Sternen ha¬
Hoch lsts zuverwunderen
, daß solche
be» chre

grosse

licht¬

Bewegung helle Kugeln ihre lebendige Bewegung in ihnen
in ihnen
selbst Haben
, also daß sie nicht einen Augenblick na¬
seldst.
türlicher Weise können still stehen
, auch nicht ru¬
hen, sondern immer fort und fort ihre unaufhörlich
Bewegung und Arbeit treiben
. Denn so das gesche¬
he, so würde die gantze Ordnung des Himmels tur-

verwirret
,
Leben
,

als¬
hat¬
todt;
Mensch,
lebendigenAthem
Himmel
, beweget
Geschwindigkeit
, daß
Sonne,
Er¬
den-

biret und
ja die Sternen verlöhren
dann ihr
wenn sie ihre Bewegung nicht
und wären als wären sie
wie ein
der keine Bewegung hat durch den
Also ruhet kein Sternlein am
es
und reget sich alles mit solcher
es kein Mensch begretssen kam Denn die
Der Son¬
nen Laust. ob sie gleich über hundertmahl grösser ist denn der

ten,

Lav IV _von

demCreyß
, noch

der Sonnen des Himmels
._
läufft sie alle Tag um den Himmel,

sr,

von Äufgang vts zum Niedergang
; da sie doch
, wenn
sie aufder Erd
-Kugel des Lro-Creyses umtaufferr söt¬
te, müßte sie alle Stunde zweyhuubertundsimffnud

zwantzigMeil
-Weges Laugen
. Da bedencre
, was
Höhe und Runde des unvegreifflichen Himmels.
Ist nun der einigen Sonnen Lauff ein solch groß
Wunder, was wollen wir dann sagen von der mrzehlichen Menge der Sternen, welche alle ihre Bewe¬
gung und Lauff haben
? Wer da möchte nur ein vier¬
tel Stunde aller Sternen Bewegung am Himmel
sehen
, wie sie sich regen
, bewegen und gehen
, der wur¬
de von grossen Wundern zusagen wissen
, wie leben¬
dig der gantze Himmel wäre.
Es soll uns aber der Lauff der Sternen und ihreA' Aeme
grosse Menge höher führen
, nemllchzudenunsichtvahren hocvleuchtenden Sternen, den heiligen Engeln, den himmlischen Geistern
; wie uns sviches bezeuget die Qffenbahrung Johannts, da der Sohn
Gottes sich vorbildet
, daß er in seiner Hand sieben
Sterne hat,Offenv
.Joy. i v. >6. Und das sind die
sieben Geister oder Engel
, alle Land ausgesandt.
Mit welcher Figur die rechte wahre übernatürliche
Mronorniä trete beschrieben wird, davon wir auch^ ....
lesen im Buche Jobs: ll)o wärest du, da mich^
die Ulorgen
-Sternelobeten
, undjauchtzeten al¬
le Rinder Gottes, Job.zS.v.?. Da uns gleich¬
falls der heilige Job von den Sternen höher führet,
nemlich zu den heiligen Engeln
. Denn Gott eine
die Erde sey gegen die

in

so

Menge und Heer der Sternen erschaffen,
was wird denn für eine Menge seyn der himmlischen
Heerscharen
, die Gott ohn Unterlaß loben? Es
loben ihn Sonne und Mond, und alle leuch¬
tende Sterne, Psal.i48.v.z.
Was uns aber der gütige und alleinweise Gott
vor grosse Wohlthaten erzeiget durch den Lauff der
Sonnen und des Monden
, und wie wir derselben
so grosse

T tt

auch

y,o_

vom vttrdtm Tafle. Merck Go ttes ,
IV. Su ch.
auch geistlich gebrauchen sollen, wollen wir zirletst

spahren. Denn jetzo eilen wir , die drey Puncte von
den Sternen , nemlich, die Grösse , den Lauffund
Wirckung summarisch zu erzehlen.
(?.)
Von der wirckung aber der Sternen sollet ihr
Wirck
'ins wissen, daß sie grosse Schatz - Kümmern seytld Got' tes des Allmächtigen, aus welchen er wunderlich sei¬
ne zeitlichen Güter und Gabm austheilet , beyde den
Menschen und denn auch der grossen Welt . Und allhier muß ich einführen die Meynung des fürrrefflichen Teutschen ekit <ssopki >? sr-ice 6 , wie er die
illironomiam verstehet, und wofür er dieselbe halt,
Mrooomir und lasse das Urtheil und ^ uciicium dem Christlichen
A,n? der Leser. Das ist aber seine Meynung : Daß in den
«lernen.
Sternen alle natürliche Weißheit , Kunst und Geschicklichkeit begriffen sey, die ein Mensch auf Erden
erfinden und üben mag. Daher kommen, spricht er,
die grossen Künstler und natürlichen Meister in aller¬
ley Künsten und tnvEionen . Denn die Natur
treibet die Gemüther solcher Leuthe , den Künsten mit
hefftigem Nachsinnen und Arbeiten obzuliegen, auf
Laß Gottes Wercke offenbar und hervor gebracht
werden zu Gottes Ehren und dem Menschen zu Nutz.
'
Denn so hats Gott geordnet , und in den Himmel
solche natürliche Schätze geleget , als in seine ver¬
borgene ^'K«-i3uroz , auf daß er zu seiner Zeit solches
alles an Tag und ans Licht brächte durch den Men¬
schen. Und theilet dasselbe aus , wenn , wo , wie und
wcmerwil.
Imm/l die . Und aufdiese Weise , nemlich durch die wunder¬
et)!- Lottes liche Operation Uttd Impression erzehltN auch die
enehlen
.
Himmel die Ehre Gottes , und die VefteverPi.is-l.
kündiget seiner Hände Merck . Ps . is . v. r. Wel¬
ches, sägt er, nicht allein geschicht durch die Grösse
des Himmels , und durch die Ordnung und gewissen
Lauff der Sternen , sondern fürnehmlich durch ihre
Wirckuttg. Daher sind die lnvt-morLxrerum , die
Erfinder der Dinge , entsprungen , nicht daß sie lnvsntorss

von -er Sonnen des Himmels.
Lap.lV.
venroreb seynd, sondern Werckzeuge, durch welche
der Himmel seine von Gott eingepstantzteWirckung

vollbracht/und
tes

aus den

Got¬
getrieben
; gleichwie
gibt.
al¬
Wirckungen

verborgenen Schätzen

Künste ans Licht hervor
ein Baum zuseiner Zeit seme Frucht
Denn
so solt ihr auch die Sternen in ihren
und nicht
Sie habm ihre Zeit
Hervorbringung ihrer
Und wer nun
die

verstehen
/

anders
.
in
Früchte
.
ein
guter Astronomus ist/ der sich mehr aufdie Sternen
verftehet/denn aufdw Rechenkunst
/ der weißt
/ wo,
wie und wenn ein solcher Baum am Hrmmel blühet,
und seine Frucht geben wird
. Siehe, also erzehlen
die Himmel die ixyre Gottes
, und die Beste verkün¬
diget seiner Hände Merck.
Mensche»
Stehe, welch ein grosser und Irrthum ists».
""ur
nun,daß man Menschen hat gesellet zu'nventnrMuz Werch
-».
rerum , zu Erfindern der Dinge , da sie nur Werckzeu- ge.
ae sind
. So ists auch der Himmel nicht vor sich sech¬
sten,sondern es sind nur 5Ks aun Gottes
, SchallKästen am Himmel
, in welche Gott der oberste
Schatz
-Meister und Herr seine Schätze geleget hat,
theilet
auch hernach aus denen
, so es werth sind,
und die
darzu versehen hat
. Siehe, also kommen
aUe gute Gaben und alle vollkommene Gaben
auch meciisre und mittelbar von oben herab
, vom
Haterdes Lichts
,Jae.i.v. >7. Alle weisiheit ist Sikurr»
von Gott, und ist bev ihm ewiglich
. Sir. l.v. ,.
Er theilet sie aber entweder meMure
, natürlicher
Weise
, oder immsäisce
, übernatürlicher Weise aus. Woher die
Daher kommt nun alle natürliche weisiheit
, natürlich»
daher kommt Verstand in aller
; natürlichen Dingen,
weltliche Gerechtigkeit
, Kunst der Artzney
. Daher
kommen artige Poeten
, liebliche Musici
, kluge Red¬
ner, künstliche Werckmeifter in allerley Arbeit
, in
Holtz
, Metallen
, Steine
. Daher kommen welt¬
liche Regenten
,Kriegs
-Leuthe,uttd Summa,daher
kommen einem jeden seine natürliche Gaben
, wie sie
ihm Gott austheilet
. Die aber Gottder Herr mit
Tttr
dem
sie

er

in

in

in

9,2
^

Dr«M«"

vom vlervten Tage . werck Gottrs ,
I ^ .Such. !
dem Geist der Weißheit übernatürlicher
weise
erfüllet , als die Künstler des alten Testaments , als
die klugen Regenten und Kriegs -Helden , derer in der
Schrifft gedacht wird, dahin auch Salomonis Weiß¬
heit gehöret , die haben mit dem natürlichen Himmel
nichts zu thun. Daher kommts, daß ein jeder Mensch
natürlich begehrt ein Ding zu wissen und zu erfor¬
schen; und ist manchem so bang darnach , hat eine
solche hitzige Begierde nach Künsten , daß er nicht da¬
vor ruhen kan. Denn gleicher Weise als der Leib des
Menschen aus den untersten Elementen gespeiset und
erhalten wird , nemlich aus der Erden und Wasser,
und kan ohne dieselbe nicht leben: Also die Sinne,

!wd da". Gedancken und Geist des Menschen haben ihre Spei¬
se vom Gestirn . Denn alle sinnreiche Menschen hav°mGe>" ° bei; ihren Einfluß und Einfälle vom Gestirn , und ist
Kirn.
gleichsam ihre Speise . Welches eine gewaltige Pro¬
be ist der Astronomie ; Denn solte der Mensch von
sen haben

Neue

Ge.

den untern Elementen nur als ein Viehe gespeiset
werden, und seine Sinne und Gedancken sotten nicht
ihre Speise auch haben?
Und so denll zu diesem natürlichen Licht die Er¬
leuchtung von oben herab kommt, durch den heiligen
Geist und Wiedergeburt ^ alsden erreichen die natür¬
lichen Gaben einen viel höhern Grad zu ihrer Voll¬
kommenheit. Die bekommen denn einen neuen Him¬
mel , der sie viel höher inciimret.
Die nun aus der neuen Geburth seynd, aus Gott

höherD die gebohren,deren Himmel und inciinario oder Neigung
Natur.
ist Gott selbst, und die heiligen Engel sind ihre Ster¬

nen , wie die Offenbahrunq Johannis bezeuget; die
zu thun, sie
sind über denselben, und ihre Wercke haben einen
höhern Ursprung , nemlich aus Gott selbst. Solche
Leuthe sind gewesen die heiligen Ertz-Vater und Prohaben mit dem natürlichen Himmel nichts

r.Kv».4:
5' -

pheten ; wie vom Joseph

, Daniel

und Salomon

ge¬

schrieben ist, daß ihre Weißheit übertreffen habe alle

Weißheit Egypti und in Persia und gantz Orient.
Denn

kap .IV.

von der Sonnen des Himmels.

,n

die natürliche Weißheit des
gehabt;Moses aber,Joseph,
Daniel, David, Salomon haben über dieselbe auch
die übernatürliche Weißheit gehabt
. Die heiligen
Apostel smd mit dem heiligen Geist, mit Licht und
brasst aus der Höhe angezogen gewesen
, Apostel
Gesch
. i.v.8. Denn sotten nicht natürliche Weißheit und Kunst verkündigen
, und natürliche Meister
und Lichter der Welt seyn
, sondern sollen die ewige
himmlische Weisheit verkündigen
, welche die weise
dieser Welt nicht erkannt haben, rc.i.Cor
.2.v.8. D-«Auton«
Diß
obgedachten Philosoph
!Meynung
, welche mch
«,und
auf des Autorrs Verantwortung und Beweis beruhen nrag
. Ob wir nun wohl die unnütze Weissagerey Stück
«.'
der Astrologen verwerfen
, sonderlich soll inäiviciuc»

Denn

diese haben

nur

natürlichen Himmels

ste

ste

ist

Uecerminste, UlW ciebnite gesthicht , s0 stnd doch an¬

nehmen:
Zeit. (r.)
^
Die natürlichen und unnatürlichen Zeichen des Him¬
mels.(z.) Die natürlichen und unnatürlichen Wir¬
kungen des Himmels
. Von jedem wollen wir gar ' '
kurtzen Bericht thun
. Erstlich nöthig zu wissen
, D°nOr».
daß durch den wunderlichen Lauf des Himmels die
Zeit der Welt gantz weißlich von dem allein weisen
d-rM.
Schöpfer geordnet ist, daraus Gottes wunderliche
Vorsehung
, Regierung und Weißheit klährlich ab¬
zunehmen
. Sonderlich wenn wir durch weißliche
Erforschung der Zeit
, die Gleichftimmigkeit dcr Kropheten/Mit den Historien und der Natur augenschein¬
lich spuhren
. Als die Jahre derWelt mit ihren 8ecuIi5,dte secstex rnunäi
, die Alter der Welt, die Zeit
der Monarchien
, die siebentztgjahrige Babylonische
! Gefängniß
, die stebentzig Jahr- Wochen Danielis,
die Zeit des Messia
, die?Lrioäo5ke
§norum
>die be^ stimmten Zeiten der Reiche
, die Zeit des Antichrists
^ rm Daniele und Offenbahrung Johannis, und der¬
gleichen
, welches alles die Vorsehung Gottes, wun¬
derliche Regierung und Weißheit gewaltig bezeuget
Tttz
und
dere rwthige Puncten dieser Kunst

(i.) Die

in

Acht

Ordnung und kevoiucion der

ist

zu

fip-G-sch
.

und bevesttget. Und obwohl unser lieber Herr Jesus
Christus Apost. Gesch. r.v.?. spricht : Es gebühret
euch nicht zu wissen Zeit oder Stunde , weiche

der Vater seiner Macht vorbehalten hat ; so redet
roch der Herr von solcher Zeit , derer Wissenschaft
weder zudem Apostel-Amt , noch Erbauung der Kir¬
chen und Fortpflantzung des Evangelii nöthig und
nützlich ist : Auch daß man Christo zur Aufrichtung
seines Reichs weder Zeit noch Ort setzen soll ; er
weißt, wie, wo und wenn er sein Reich und Kirche
pflantzen wolle ; wir sollen nur seine Zeugen seyn,
und unser Amt thun , und ihm Zeit und Stunde be¬
fehlen. Zudem verstuhnden auch die Jünger das
Reich Christi dazumahl noch nicht recht ; denn sie
verstuhndens vom irrdischen weltlichen Reich , welches der Herr straffet.
Men G?.
Was sonsten Zeit und Stunde in weltlichen Geschäffren
.
schäfftenanlanget, die füget , ordnet , schicketundgibt
Gott auch, wenn wir steiffig betten, und dem Herrn
unsere Wege befehlen, so wird ers wohl machen; wie
die Historie des Knechts Abrahams bezeuget, da er
bettet , Gott wolle ihm heute begegnen , i .Buch.
Mos .24.V. I2.
Zeichen Zum andern ist zu wissen , daß der Himmel und
Himels. die gantze Natur ihre natürliche Zeichen haben,und
nichts thun ohne Zeichen. Daher auch der Herr

Von
des

Christus ein Argument nimmt aus den allgemeinen
natürlichen Zeichen des Himmels , so durch die Er¬
fahrung im gemeinen Leben bestättiget sind, Matth.
r ^. v. 2. und Luc. 12.v. s4. Dadurch er die Juden
höher führen , und ihnen Ursach geben will , auch die
Zeichen des Messiä iu Acht zu nehmen und zu judieiren. Denn also schleußt er Matth . 16. 0.2. Des
Abends sprecht ihr , es wird ein schöner Tag
werden . denn der Himmel ist roth . Und des
Morgens sprecht ihr , es wird ein Ungewittev
fepn , denn der Himmel ist roth und trübe . Ihr
Heuchler , des Himmels Gestalt könnet ihr ur¬
theilen ,

<ap . I V .
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theilen , könnet ihr denn nicht auch die Zeichen
dieser Zeit urtheilen ? Das ist des Herrn Schluß:
NLiurslis , Zce-x lscis ccLii ue
8i sttLinUci; acl
tempeüätL recte concluäiris , cur non M3L>8sä
pr-Llsnkis cempori; stcencliri^ , öc Uellin cempuz
gäeffe juäicati ^? So ihr aus der Gestaltdes Him¬
mels vom Gewitter recht urtheilen könnet, warum
urtheilet ihr nicht vielmehr aus den jetzigen Zeichen
die Zeit des gegenwärtigen Messiä ?
Und Luc. 12 .V .5 4. U )enn ihr eine wolcke sehet
aufgehen vom Abend , so sprecht ihr bald , es
kommt ein Regen ; und es geschieht also . Und
wenn ihr sehet den Sudwind wehen , so sprecht
ihr , es wird heiß ; und es geschicht also . Ihr
Heuchler , die Gestalt des Himmels und der
Erden könnet ihr prusten , wie prustet ihr aber
die Zeit nicht ? Schleußt derowegen der Herr also:
8lcut ex6 §nj; niirurslll)u ; reÜL concluclici; Ue tempLÜLte, Huis tequicur etkeÄu;: irs ex li^lN8k mirgcujir . cjusecerniti; , reciis Usliekgti; cle Äejkiä conclu-

k-tie. ir .' sN

6ers . Gleichwie ihr aus den Zeichen des Himmels
recht schliesset und urtheilet vorn Ungewitter : Also
sollet ihr vielmehr aus den Zeichen und Wunderwer¬
ken , so ihr jetzo vor Augen sehet, von der Gegenwart

des Messiä urtheilen. Aber ihrfeyt Heuchler , eines
sehet ihr , das andere wollet ihr nicht sehen, da doch
vielmehr angelegen ist. Lrssu LkrLku8-»pprnkat sl-;nL

EursliL . Derohalben billiget Christus die natür¬

lichen Zeichen.
Walirnung«
Es gibt aber auch der Himmel seine natürliche Zeichen.
IVahrnun gs -Zeichen. Den unser lieber Gott straf¬
fet nicht plötzlich, sondern wahrnet zuvor durch Zei¬
chen, wie in allengrossen Land - Straffen zu sehen:
Darum dieselbe mit Nichten aus Sicherheit zu ver¬
achten,sondern als Vorbotten künftiger Straffe anzu¬
schauen sind.Es hat sich aber ein gläubiger Christ vor
denselben nicht zu förchren , wie Gott der Herr Jer .io.'r.
Jer . io .v. 2. gebeut ; sondern er soll wissen, daß er

Ttt 4 unter

vorn vitrdttn Cage wedtk Gottes,
IV. such. unter dem Schirm des Höchsten und Schatten
des Allmächtigen sicher ist , Ps . § i . v. i . und in
Christo über die Natur herrschet.
Zum dritten von den Wirkungen des HimmelDon der
Wikckung soll man wissen: Erstlich, von den übernatürlichen,
des Him¬
daß nicht der Himmel und Gestirn etwas thun , von
mels,wel¬
sich
selbst, und so böse seynd vor und an sich selbst, als
che rweyerley
ist, (i .) über.siedieAstrologi machen;
sonderndte Sünde , Laster
natürlich.
und Boßheit der Menschen sind die Ursachen, daß
Creaturen
schafft Gott
Gott die Creaturen zur Uache rüstet , Weißh . s.
»ur Rache.
v. i8 . und zur Straffe gebraucht wider die Gottlo¬
sen. Denn also straffte Gott der Herr die Sünde
der ersten Welt mit einem viertzig- tägigen Regen,
daraus dieGündfluth ward, l .B .Mos .7.v. n , 12.
Und die Boßheit der Sodomiter verursachte den
feurigen Schwefelsegen
, r.B .Mos . l9 .tz.24.
Also werden solcher Plagen täglich viel verursa¬
chet, nemlich unnatürliche Hitze und Kälte , unnatür¬
liche Nässe und Dürre , unnatürlicher Donner,Hagel
und Feuer,viel Geschmeiß und Gifft in der Lusst, wel¬
Lie Plagen
schaden den che als das Feuer zu Sodom vom Himel fallen. Diß
Ämdern
aber alles soll den Kindern Gottes nicht schaden,
Gvt« <
wenn
sie in Gottesforcht und im Glauben leben,
nichts.
gleich wie die Egyptischen Plagen den Kindern Is¬
rael nicht schadeten, 2. B . Mos . 8.v. 22. Denn das
Ps.l» !s/«. istdie
Meynung des , 21. Psalms v. e. 6. Der Herr
ist dein Schatten über deiner rechten Hand,daß
dich des Tages die Sonne nicht steche , noch
der Mond des Nachts . Welcher Spruch nicht so
einfältig zu verstehen ist - als daß man sich vor der
blossen Hitze und Kalte der Sonnen und des Monds
bewahren solle; sondern er ist zu verstehen von den
Plagen , Straffen und unnatürlichen schädlichen
Wirckungen , so Gott durchs Gestirn , als durch seine
Ruthen übet und ausgieffet über die Boßheit der
Wider die
Welt ; wider welche Plagen und Straffen wir steisPlagen soll
man betten. sig betten müssen, wie uns der Psalm ermähnet , un¬
sere Augen aufheben zu den Bergen , von welchen
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uns Hülfe kommt,daß wtr durch Hülffe des Allmäch¬
tigen denselben entfliehen mögen. Denn allein durch
Busse und Gebett solche Straffen und Plagen müssen
abgewendet werden. Und also legen auch etliche den
Text aus Offenb. Joh . , s .v. i . seqq. da die Engel ihre
Schalen , und die letzte Plagm der Welt ausgieffen.
Wie nun unser lieber Gott das Firmament und
Sternen zur Räch undStraffgebraucht ; also braucht
ers auch zur Hülss , Schutz und Rettung der From - D.Richt.
men und Gläubigen , wie im Buch der Richter cap. s.
V. 2O. stehet : vom Himmel ward wider sie ge¬
stritten die Sternen in den Lüften stritten wi¬
der Sisscra . So ist bekannt die Historie vomKayser Lheodosio, wie ein Wind und Wetter seine
Feinde geschlagen, davon der Poet sagt:
o nimium ciileäie OLO , cui Militär setker,
I^t conjursti veniuar sä prseü» venti!

Das ist: O wie gar lieblich bist du Gott , vor wel¬
chen der Himmel streitet , und welchemdie Winde zu
Hülffe im Streit kommen!
(. .)
Von den natürlichen wirckungen
aber des Natürliche
Himmels sollet ihr mercken, daß das Firmament der ^ y emb.
grossen Welt , und dem äußerlichen Leben des Men - uc werde»
schen, täglich und ohne Unterlaß seine Früchte gibt. U Ste?
Hielaß dtch die Heydnischen Scribenten nicht irren ne„.
mit ihren Discipeln,rc . sondern wisse, daß alle Me¬
teors , wie sie hernach folgen, Früchte
gen der Sternen seynd.

und

Wirckun¬

i.
Erstlich bringen die Sternen hervor die wol - Sterne»
cken,davon Sirach sagt cap. 4Z.v. >5. Durch Got - hE -'dic
tes Gebott werden aufgethan seine Schatze , Wecken,
und die wolcken fliegen wie die Vogel . In sei¬
ner Macht hat er die Wolcken gesetzt.
Zur andern Zeit bringen sie hervor die Nebel , ^ r>ci.
so durchs Gestirn gewtrckt, und von der Erden aufge¬
zogen werden. Sobald
der Herr seine Stimme
hören laßt , so ist groß wasier am Himmel , und
zeucht die Nebel aufvom Ende der Erden , denTtts selben

s; »

vsmvierdtkn

Tage-werck Gottes,

IV. Such.

selben streuet er aus wie Äsche, Jer . ro .v. i ; . Er
bedecket auch offt den Himmel damit , Ps . 147.
- .8. Der Herr bedecket das Angesicht seines
Stuhls , und breitet seine wolcken drüber , Job.
26 . V. Y.
Schnee.

Zu seiner Zeit bringen sie hervor den Schnee.

Sir.4;u;. Gott der Herr machet durch sein Gebott den

Kälte.

Schnee fallen , Sirach .4Z.v. i ; . Er spricht zum
Schnee , so ist er bald da ; und zum Play . Regen,so ist er da mit Macht , Job . z? .v.6.Ps . 148:8.
Darnach bringen sie hervor die Aalte und Frost,
vorn Mittag kommt das Wetter , und von
Mitternacht Ralte,vom Athem Gottes kommt
der Frost , Job . Z7.v. s . io.
Darnach bringen sie hervor das Eyß . Aus
weß Leibe ist das E ^ß gangen ? Und wer hat
den Reisten unter dem Himmel gezeuget ? Job.
Z8. V. 29.
Zur andern Zeit bringen sie hervor Hagel
Schnee . List du gegangen zu den Schalen des

und

Schnees ? Oder hast du gesehen den Schatz o¬
der Ursprung des Hagels ? Die ich bereiter hab
aufden Tag des Streits und Rriegs . Job . z8.
- . 22,2z . Gott rüstet auch die Creaturzur Ra¬
che wider seine Feinde Weißh . 5.V. 18. Die Treatur , so dir als dem Schöpfer dienet , ist hefftig
zur Plage über die Ungerechten , und thut ge¬
mach zur Wolthat über die , fo dir trauen , Cap.
i s .v. 24.Die Geschoß der Blitzen werden gleich
zutreffen , und werden aus den wolcken , als
von einem hartgespanneten Bogen , fahren zum
Ziel . Und wird dicker Hagel fallen aus dem
Zorn der Donnerschlage , Cap. 5.0.22,2z . Ich
will über Gog und Magog regnen lassen PlatzRegen und Hagel -Steine , Ezech Z8.V. 22. Der¬

Josua,2. B. Mos.
Feuerflammen
und

gleichen lesen wir im Mose und
9. V. 2Z. Jos . io . v. li.
Feuerflam' Zu seiner Zeit bringen sie hervor
men, Bijtz,

yrs
-er Gönnen des Himmels.
und Hitz , Donner , Blitz , Donnerschlag . Ranft Donner.
du deinen Donner in den wolcken hoch herfüh¬ 2 »b.r7.4.
ren ? Ranft du die Blitzen auslasten , daß sie
hinfahren und sprechen : Hie sind wir ? Job . zb.
V. z4, Z5. Feuer gehet vor ihm her , und zündet an
umher seine Feinde . Seine Blitzen leuchten
auf dem Erdboden ; das Erdreich siehets , und
erschrickt . Berge zerschmeltzen wie wachs vor
dem Herrn , vor dem Herrscher des ganyen
Erdbodens , Ps . 97.v. ?.4. Die Sonne machets
Heister denn viel Defen , und brennen die Ber¬
ge , und blaset eirel Hitze von sich. Sir . 4Z. v. 4. Gik.4r:4.
Da wird die Sonne beschrieben als ein Feuer , das
alle Dinge zeitiger und kochet. Wo wolte man sonst
ein solch§ ener nehmen, das die Welt erwarmete,
und alles m seinem-,mntat brächte,und reiffmachete? Reqen.
Zur andern Zeit bringen sie den Regen , ohne
welchen das Erdreich nicht grünen kan. Der Herr
wird seinen Schatz aufthun am Himmel , daß
er deinem Land Regen gebe zu seiner Zeit . e.B.
Mos .28.v. l2 . Da hören wir , daß Gott allein den
Schlüssel zu diesem Schatz-Kasten habe , daß er Re¬
gen hervor gebe, wenn er will , und wenn wir ihm den
Regen Mitten , Psalm >47. v. 8. Er allein hat die
Tropfen des Regens gezehlet. Sind auch unter
den Heyden Götter , die Regen machen können?
Oder geben die Himmel Regen , wenn du nicht will?
Jerem . 14.0. 22. Durch seine weißheit sind die
Tieften aufgebrochen , und die wolcken trieften
mit Thau , Spr . Sal .z.v.2O. wer ift des Regens
Vater ? wer hat die Tropfen des Thaues gezeuget ? Job . z8. V. 28. werdet ihr in meinen
Gebotten wandeln , so will ich euch Regen ge¬
ben zu seiner Zeit , und das Land soll sem Ge¬
wächs geben , und die Bäume auf dem Felde
sollen voll Früchte werden , z. B . Mos . rs .v.4.
Lasset uns doch Gott förchten , der uns Früh¬
lind Spat -Regen gibt zu seiner Zeit , und uns

-4«,

Vom vkerdten Tage, werck Gottes,
l ^ vuch.
die Erndre treulich und jährlich behütet , Ier . s.
V. 24 . Ich will die Fenster des Himelsaufthun,
und Gegen herab schütten die Fulle,Mal . z.v. io.

Ranst du die Wasserschläuche am Himmel ver¬
stopften ? Job . zz .v. z?.
«tgenbosen
.
Darnach den Regenbogen . Siehe an den Re¬
genbogen , und lobe den , der ihn gemacht hat.
Fast schön ist er in seinem Schein : Den Himmel
umgibt er mit seiner Rlahrheit : Die Hand des
Allerhöchsten hat ihn gemachet , und außgespannet . Er leuchtet gar lieblich in seinen Mol,
cken,Sir. 4 ?.v. 12. , ; . cap. so .v. 7. DerRegendogen
ist Gottes Zeuge in den Molchen , ein Gnaden -Zei¬
chen, ein Spregel des Bundes Gottes mit den Men¬
schen uno allen lebendigen Thieren aufgerichtet , Ps.
89 .V. ?8. >. B . Mos . 9. v. . u. f. Em Regenbo¬
gen ist um den Stuhl Gotres wie em Sma¬
ragd , Offenb.Joh . 4.v. z. cap. io .v. ».
rha».
Zu seiner Zeit den Thau . Der Thau erfreuet
das Graß , kühlet die Hitze , S .rach. - 8. V. 16.
Dom Thau blühen die Rosen , und seine wurtzeln schlagen um sie aus . Sine junge Zweige
breiten sich weitaus . Hos. 14.0.6. Der Himmel
hat
euch seinen Thau verhalten , und die Erde
Mehlthan.
ihr Gewächs , Hag . «.v. io. Joel . .v. 17. Mehl¬
thau ist eine grosse Straffe . Ich schlage euch mit
Dürre,Mehlthau
und Hagel an aller euer 2lrbeit,Hag .2.v. -8. Davon lesen wir auch im t .B .M.
Mnd.

Ps.N5-7

L8.v. l6,z8. und

dem Propheten

Amos,eap.4.v.9.

Zu seiner Zeit bringen sie hervor den Wind.
Gott hat dem Winde sein Gewicht gemacht,
und dem Wasser seine gewisse Maaß geseyet,
Job . r 8.v. 2s. Der den wind hervor bringt aus
heimlichen Oertern , aus seinen Schätzen . Psal.
izs .v.7. Der Herr aber hat diese seine Schätze der
Winde gar wohl geordnet, und dieselbe an die heim¬
lichen Derter der vier Ecken der Welt gelegt. Ueber
diese Schätze der Winde hat Gott der Herr seine
Schatz-
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Schatz - Merster verordnet ; aber also , daß sie nicht thun alles
vor sich selbst, sondern aus seinem Befehl die Winde aus Gottes
müssen auslasten und hervordringen. Und auf diese Befehl.
Weise ist von allen solchen natürlichen Schätzen des

Himmels zuhalten . Aus welchem Grunde der Pro¬
phet Zacharias cap.s .v. s. Gleichnüß-Weise redet
von den vier wagen , welche der Engel ausleget
von den vier Winden unter dem Himmel . Wel¬
ches der Prophet nach Prophetischer Art geistlich ge¬ Offenb. 2vh.
brauchet. Dergleichen lesen wir in der Ostenbah- 7U.
rung , cap.^.v. -. daß Johannes sahe die vier En¬
gel stehen auf den vier Ecken der Erden , auf
daß kein wind über die Erden wehe . noch über
das r »iecr noch über einen Baum . Welches der
Evangelist aus der Namr nimmt , und zur Prophe¬
tischen Weissagung gebraucht. Er wird >eme En¬
gel senden , und wlrd versammle » seine Auserwchlren von den vier winden , vom Ende der
Erden Mare . «1.0. 27. Matth .24.v. z r.
Namen der
Die vier winde haben in der Schrifft ihre be¬ vier Winde.
sondere Nammen. Vom Morgen kommt der Ost- Ost-Wind
heiß und trocken, durch welchen Gott den
wlnv
Grund des rothen Meers getrocknet, 2.B .M05 14.
V. 21. Der Herr wird emen Dst ' wind von der
, und wird die Brunnen- Eud -Win ».
Wüsteheraufbrmgen
(Quellen außtrocknen . Der Sud - wind kommt
vom Mittag , warm und feucht. Sind deine Rleider nicht warm , wenn das Land durchwehet
wrrd vorn kl littags winde ? Job . z7.V. l 7. wen
ihr sehet den Mittags - wind wehen , so sprecht
ihr : Es wird bald regnen . Und es geschieht al¬ West-Wind.
Der West -Wind kommt von der
so , Luc. i
Sonnen Niedergang , kalt und feucht. Da wendete
der Herr einen sehr stareken West - Wind , und
hub die Heutet,recken auf , und warst sie ins Nord -Wind.
Meer 2.Buch Mos . io .v. , 9. Der Nord . wind
kommt von Mitternacht , ist kalt und trocken. So
der kalte Nord -Wind wehet , so wird aus dem
Dtß
Wasser ein Heller Crvstall , Sir .4Z.v. 22.

»4« _vo

n, vlerdten Tage- Merck Gottes,
»V Such.
Diß sind nun die Fruchte des Himmels , so Gott
^
'
der Herr aus seinen Schätzen zu seiner Zeit hervor
bringet , und können die untern Element« derselben
gantz nicht entratheir. Darum hat es der getreue
Schöpfer also verordnet , daß die untern der obern
Ans -vr»- Kräfte und Einfluß empfahen müssen Und hanget
«n «72,r . die gantze Natur an einander als an einer Ketten ; wie
solche aurr-am catenam ^ amiLc äc b'r viljenkiA- ctlvin « , güldene Kette der Natur und Göttlichen Vor¬
sorge , der Prophet Hoseas beschreibet cap. r .y. r e,
22 . Ich

A. ' ^

wil

den

Himmel

erhören

, sprlcht

der

unt-riim
hans-n an den

Heer , und der Himmel soll die Erde erhö¬
ren , und die Erde soll Rorn , Most und
Oel erhören , und dieselben sollen Israel erhö¬
ren . Hie redet Gott der Herr von der gantzen weisen
Ordnung der Natur , und sähet von oben an, 3 prima
caüla , ich wil den Himmel erhören , das ist , wenn
in grosser dürrer Zeitder Himmel vor Hitze brennet,
und die Sterne ihre Wirckung nicht haben , daß sie
fruchtbare Zeiten geben können, dawil ich den Hünmel erhören , und denselben mit Wolcken bedecken,
und die Sternen ihre natürliche Wirckung vollbrin¬
gen lassen. Denn wenn Sonn und Mond verfinstert
werden , geben sie unnatürlich Wetter .
Und der
Himmel soll die Erde erhören , das ist die andere
Ordnung der Natur . Denn die untersten Kräffte der

len des
Himmels .

mels .

Erden

Erden hängen alle an den obern Kräfften desHimWenn

der Himmel

in seiner Wirckung

ver¬

hindert wird , und nicht gütig ist , so kan auf Erden
nichts wachsen. So rufft die Erde in ihrer Angst,und
durch dieselbe den Himmel an in dürrer Zeit , wenn sie
ihren Mund aufthüt , von einander spaltet , und nach
dem Regen dürster.Und die Erde soll Rorn , Most
und Oel erhören . Das ist, die Erd- Gewächse müs¬
sen aus der Erden ihre grünende Krafft und Safft sau¬
gen , und an sich ziehen, wenn denn die Erde ohne
Safft ist, so wollen die Gewächse gerne Trtncken ha¬
ben
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den von ihrer Mutter , das ist , von der Erden ; wie
ein Kind nach der Mutter schreyet, wenns durstig ist.
Nun laßt uns auch die wolthaten , so uns Gott Wohinter,,
der Herr durch den Lanff der Sonen und Monds er- s-«-« durch
zeiget hat , ein wenig m der Forcht Gottes betrachten, Sonn?2
Monds
und dabey erinnern , wie wir dieselbe leiblich und
AM.
geistlich gebrauchen sollen.
Es spricht Gott der Herr zu Job , mit welchem z-. K ? '

Er damals selbst geredt : Haft du gesehen die
Thür der Finsterniß ? weißst du den weg / da
das Licht wohnet ? Ranst du die Bande der sie¬
ben Sternen zusammen binden , und das Band
des Orions auflösen ? Ranst du den Morgen¬
stern hervorbringen Zu seiner Zeit , oder den
wagen am Himmel über seine Rinder führen ?
weißst du, wie der Himmel zu regieren ist,oder
kanst du ihn meistern auf Erden ? Ranst du den
Donner in wolcken hoch herführen , und die
Blitze auslasten , und die wasserschlaucheam
Himmel verstopffen ? Job . z 8.V. 9, zi . rc. Mit
diesen Worten gibt der liebe Gott seine großmächtige Gewalt und Weißheit zu vernehmen , also daß
kein Mensch seine Weißheit ergründen , und die Ur fache seiner Wercken ausdrucken, viel weniger nachthun kau. Denn ein Mensch nicht ein grünes Größ¬
tem machen kan, ich geschweige denn Licht oderFinsterniß. Müssen ihm demnach die Ehre geben, un¬
sern Mund zuhalten , und uns vor seiner Allmacht
demüthigen, Göttin seinen Wercken loben und preß
sen , als David thut , da er spricht: Du machst den
Ulonden , das Jahr darnach zu theilen . Die
Sonne weißt ihren Niedergang . Hie kommt
der Prophet aufdas vierdte Tage -Werck Gottes , da
Gott sprach: Es werden Lichter an der Neste des
Himmels , und scheiden Tag und Nacht , und
geben Zeichen , Zeiten , Tag und Jahre . Und
Gott »lachte zwey grosse ' Lichter , ein groß
Licht , das den Tag regiere , und ein klein Licht,
das

AM
u„vG-wau
" scheinet
*ur. ^

E .Mos.
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Vom vierdten Tage- werck Gottes ,
l V. Su ch.
das die Nacht regiere , und darzu Stemm , i.
Buch Mos . r.v. 14. l 6.
Man hat

sich

nun Mich hoch zu verwundern über

das Licht des Monden , daß es ab - und zunimmt,
und seine gewisse Zeit hält , und ist bald als rvennS
gar verloschen wäre am Himmel ; bald nimmt er wie¬
der zu , und wächset, und wird grösser,wie andere GeAutz de,
wächst. Das hat der liebe Gott darum also geordnet,
Zu u,.dAb- auf haß man nach dem Mond - Schein das Jahr thei"mNond
. len , und die Zeiten gewiß unterscheiden könne, und
die weltlichen Geschäffte ordentlich unter menschlicherGestllschafft können verrichtet und unterschieden
werden. Ohne welche gewisse unterschiedene Mon¬
den und Tage keine richtige Ordnung in der Kirchen
Gottes , in den weltlichen Regimemen und Ge¬
richten , auch im Hauß - Stande seyn könnte. Was
wurde das für eine greuliche Finsterniß , Unordnung
und e onfullon in der Welt in allen Ständen geben,
wenn kein Unterscheid der Monden , Wochen und
^Tagen
wäre?
M°nd
Darum lehrnet nun hie die Weißheit Gottes err«ndie Fei- kennen, in dem gewissen Laust des Monden und Abthetlung der Zeiten . Das Allermeistste, das in allen
Ständen ist, ist gute Ordnung halten , und die rech¬
te Zeit wessen. Wer das thun kan, der mag sich billich
vor einen guten Regenten und Hauß - Vater achten.
Denn es ist alles an der Zeit gelegen. Was zur Un¬
zeit geschicht, verderbet alles ; denn Gott hat alle
Ding in gewisse Zeit , Maaß und Gewicht be¬
schlossen , Weißh . n .v.22. und bringet eine jegli¬
che rechte Zeit ihren Segen und glücklichenFortgang
mit. Es hat alles seine Zeit , und alles vorneh¬
men unter dem Himmel hat seine Stunde , Pred.
Sal . ^.v. i . Wohl dem, ders treffen kan , da muß
man Gott drum bitten.
NtrLnde
.
Die andere Ursach, warum Gott das Licht des
M°nd«na- Monden wandelbar geschaffen, daß es ab - und zu«et den
nimmt / ist, daß durch solche Veränderung die untern
Lrmuke«.
Mime
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Dmge und Creatoren regieret würden
. Denn alle
Monden hat man durchs qantze Jahr fast etwas
neues
. Diser Mond bringt dttz,der ander ein an- Mar hat
ders

.

Mertz,
«s-ne
May,
Brachmonat,
Heumonat
,
Augustmonat, eine andere der Herbftmonat
. Es hat ein je¬
der Monat seine eigene Erd- Gewächse seine eigene
Kräuter,seine eigene Früchte, seine eigene Fische,
seine eigene Vogel
, sein eigen Wetter, seine eigene
Winde, rc. Summa,es ist eine weise Ordnung
Gottes, man kans nicht gnugausdencken.
Es gibt uns auch der Königliche Prophet mit diesen Worten: Die Sonne weißt ihren Nieder
- ^'
gang, Psal. lO4.v. ' 9. zu betrachten den geschwin¬
den Laust der Sonnen
, dadurch die Tage unterschie¬
den,verlängert und verkürtzet werden
, wie auch der
Sonnen Laust unterschiedet die vier Jahrs-Zeiten,
den Frühling
, den Sommer,den Herbst und Win¬
ter. Welches
,alles dem Menschen zu sonderm Nutz
gereichet.
Eine andere Gabe Gottes bringet der
eine andere der
eine andere der
eine andere der

eine andere der

so

Da haben sich nun alle Menschen billich zu verwundern über den gewissen Lauffder Sonen, daraus
auch die Heyden erkannt haben
, es müsse ein Gott

seyn
, ein

Gemüth
, voller Weißheit
, das sol¬
Sonnen geordnet
. Denn
die Sonne hält ihren Lauff gewiß
, und gehet nicht
weiter,oder über das Ziel, das ihr Gott gesetzethat,
nicht höher
, nicht niedriger
, sie hat ihren grossen
Weg am Himmel
, welchen man nennet
, vi^m8oli; sci INILLM Lcüpcicsm
. Indem Wege bleibet sie Wenn die
gewiß
. Sie gehet mcht weiter gegen Mittag, denn Sv„,.eWm.
in den ersten Punct des himmlischen Steinbocks
, lecuEomda machet
den Winter, da kehret
wieder
. Sie
gehet nicht weiter gegen Mitternacht
, denn in den er¬
sten Punct desKrebses
, da machet den Sommer,
da kehret
wieder
. Und das hält sie gewiß
, daß
nicht um eine Minute fehlet
. Wenn die zwölff
Uuu
hiininewiges

chen gewissen Lanff der

sie

sie

sie

sie

es

so

sie
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Lage-Merck Gottes
, iVSuchhimlischen Zeichen einmal durchläuffen hat, svW ein
Solarisch Jahr. Wenn aber der Mond zwölffm
dieselbe durchlaufet
/ machets einLunarisch Jahr.
Der Eon
.
Das nun der Sonnen ihr jährlicher Laus/ damach
^ vns durch das Jahr macht
. Ihr täglicher Laust aber,
2abr
.
dadurch sie den Tag machet
/ ist einer solchen Ge¬
schwindigkeit
/ daß'es keine menschliche Sinne aus¬
rechnen können
. Denn alle vier und zwantzig Stun¬
den umlauft sieden gantzen Himmel
. Denckct nun,
welch eine Grösse des Himmels sey
, dagegen die Er¬
de wie ein Punct zu rechnen
. Sie läuft alle Jahr
dreyhundert und sechtzig Grade
. Ein
aber
hat am Himmel fünfhundert und siebenbigmal tau¬
send/fünfhundert und ein und achtzig Meil-Wegs.
Hie
kein Mensch
, der diß ausrechnen kan.
vom vierdken

so

ist

sie

ist

Ne

Wer wolle

sich

nun darüber nicht

Mich verwun

schönstcCrea
. der« , und dieWeißhettdes Schöpfers preisen
? Ja,
tur.
dadurch sind auch die Heyden bewogen worden
, die
Sonne vor einen Gott anzubellen
, weils die grösie
und schönste Creatur ist, die mit ihrem Licht die
Welt erleuchtet
, und mit ihrem Lauffund Kraft al¬
les regieret
. Aber diß menschliche Blindheit und
Thorheit
. Denn die Creaturen sind ja wie ein Spie¬
gel Gottes
, daraus wir den Schöpfer sollen erken
nen lehrnen
; wie Syrach sagt:eap.a.z.v.2,5. Ge¬
het die Sonne an, wie groß und schön steift.
Es muß ein grosser Herr seyn, der sie gemacht
hat. Von einem Indianischen Könige liefet man,
als
hat hören predigen von Christo unserm Herrn,
daß
um unserer Sünde willen gestorben
, und daß
man an ihn glauben müsse
, hat er gesagt
, „ Ey
„ solle ich an den glauben
, der gestorben ist? Viel„ mehr glaube ich'an die Sonne, die ist noch nie ge¬
storben
.» Da sehet ihr die Menschliche Blindheit.
Derowegen
, auf daß der Mensch durch die Grösse
und durch die Schönheit der Sonnen nicht betrogen
r.B.Mos
.4! würde
, befehlet Gott, und spricht: Hüte dich,
daß du dein Hertz nicht aufhebest
, und sehest
ist

er

er

die

Lapl^.

von

der So nnen ves

Himmels.

»4?

Sonne und Mond an, und bettest sie an.
Denn drese hat Gott der Herr geschaffen zum

die

Dienst aller völcker unter dem Himmel.
So sollen wir auch nicht meynen
/ daß die Sonne, Z "»/ist
Morst und Sterne nur allein in der Grösse geschaffen sind
, wie sie von uns gesehen werden
. Denn es na.

Cörper
, wie oben
vermeldet
.
die andern Ster-'
nen zwar kleiner
, denn die Erde; aber die Sonne,
sagen die^ rkemsuci
, sey hundert und sechs und
sechzigmal grösser
, denn die Erde; welches aus ge¬
wissen augenscheinlichen Beweisungen
, welche sie
vemonürritionexheissen
, bewähren können
. Daß Sonne io
uns aber die Sonne so klein scheinet
, macht die ge- Ai'i scherwältige umnäßliche Höhe, und die Geschwindigkeit
ihres Lauffs
: wie der Augenschein bezeuget
, höher
und weiter etwas ist,je kleiner scheinet es. Aber das
lassen wir den gelehrten Sternkundigem
. Ob ihrs
gleich nicht verstehen könnet
, lehrnet euch doch da¬
rüber verwundern.
Hierbey aber ist erstlich zu betrachten die All. N ^ ion
macht und weifiheit Gottes. Wie weißlich und bad
«Leb«
zierlich hats Gott gemacht
, daß er dem Tage seine Puncten.
Zierde und Licht gemacht hat, die Sonne, und der
dem
Nacht ihr Licht
, den Mond; denn Licht die höchste
d»
Zierde und Schönheit aller Dinge
. Wirverwundem uns, wenn einer etwa ein schön Hauß bauet
, und Gore
-sAll.
es ziehret mit Bildern
, Gemählden
, schönen leuch
- "E.
leisten Farben
: Vielmehr sollen wir uns verwundern
über das gewaltige Gebäu des Himmels
, welches mit
so grossen schönen und vielen Lichtern geziehret ist.
Denn Licht
die höchste Zierde aller Creaturen.
Fürs andere seine Weißheit auch darinn zu
Weißerkennen
, dass wie der heilige Prophet saget
: Er zeh, hm.
let die Sterne, und nennet sie alle mit Namen.
Groß ist der Herr, groß ist seine Macht, und
seiner Weißheit ist keine Zahl, Psalm 147
.0.4,5.
Wenn wir nun das wissen
, sollen wir auch Gott in
Uunr
allen

sind gewaltige grosse Lichter und
Und ist der Mond und

sie

je

so

Aus

ist

Lauff

ist

ist

und

so
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vterdten Tage-wer ck Gottes,
IV. such.
allen Dingen das Lob der Weißheit geben
, obUnS
gleicht befiehlt zu thun und zu glauben
, das wir nicht
begreifen können
, ja, das uns närrisch druckt zu
seyn
. Denn die Göttliche Thorheit ist klüger
denn aller Menschen weißheit, k.Cor
. -.v.2s.
(;.)
Fürs
dritte
so lehret uns auch Sonn und Mond
Lauffdcr
Sonnen undmit ihrem gewissen Lauf betrachten die Wahrheit
Mond
«zeu¬ Gottes , und die Gewißheit seiner Verheißung
get von Got¬
tes Wahr¬ Denn wie gewiß hat Gott zu jeder Zeit seine Verheiß»

Messiä
, in den
Kayscrthüme
Geschlecht
3er.;;!, s. Daher er spricht
: wenn meine Ordnung aufhö¬
ret mit TagundNacht, so soll mein Lundmit
David aufhören,Jer.Zz.v.25. das ist, so gewiß
soll Messias von ihm kommen
, so gewiß Sonn und
Mond seynd.
(4.)
Verfinste¬ Fürs vierdte sind Sonn und Mond, wenn sie
verfinstert werden
, auch Spiegel des Zorns Got¬
rung der
Sonnen und tes, und Zeichen des Jüngsten Tags, und grosser
des Monden
, dadurch
Zom- Veränderung der Welt; Büß-Predigten
Epi-gel. uns Gott unserer Sünde erinnert.
kuc.ri
Wiewohl nun die Finsternissen der grossen himmli¬
schen Lichter natürliche Ursachen haben
, also, daß
Lbs natür¬
auch etliche Theologen die Finsternisse der Sonnen
liche Finster»iffe seyn
und Monden
, so Zeichen des Jüngsten Tages seyn
werden/die
, nicht-onnatürlichen,sondern übertratürliche
vom Jüng¬ sollen
Lage Finfternüssen verstehen
; wie die Sonnen-Finster¬
zeugen. niß gewesen im Leiden unsers Herrn, und die Egyptische Finsterniß
; welches wir denn nickt in Abrede
seyn wollen
, daß kurtz vor dem Ende der Welt solche
übernatürlicheFinfternisse seyn werden
, also daß auch
die Sternen vorn Himmel fallen werden
: So hin¬
dert doch nichts
, daß auch die natürlichen Finsternis¬
sen nicht sotten Zeichen seyn
, die uns den Jüngsten
Alle Finster¬
Tag
verkündigen
;
denn
alle Finsternisse sind wider
wider
Natur. die Natur und Eigenschafft der himmlischen Lichter:
dem zu Lichtern sind sie geschaffen
, daß leuchten
sollen
heit.

erfüllet
? In der Sendung
Veränderungen
- Monarchien

jung

des
und
und andern Erlösungen des menschlichen
er

ein

sten

nisse
die

sie
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sollen. Wenn nun ihr Licht verhindert wird / das ist
Wider die Natur , und ist ihr Leyden ; welches auch
-ie Heydenverstanden , und gesagt : Oekeetu? 8o!>8
I^unreque lakorsz. Das ist : Die Finsternisse sind
^
ein Leyden der Sonnen und des Monden . Denn unser Herr spricht: Die Rräffre des Himels werden
sich bewegen . Matth. 24.V. 29. Die Sternen aber
«?
sind die Kraffte des Himmels ; denn sie geben alle Himmel
Kräffte und Wirckung des Himmels durch ihren
Lauff. Siegehen frey am Himmel in ihrer Krafft
wie der Mensch , derselbe ist mit den Füssen nicht an
die Erde gebunden: wenn er keine Krafft hat, fällt er:
Also werden auch die Kraffte des Himmels geschwächt
;-»
werden. Die Finsternisse verkündigen und bringen verkünd,
bringen
Pe
und
Krieg
,
allerley Jammer auf Erden , Hunger
stilentz, welches alles die Menschen verursachen.
Denn alle Creaturen und die gantze Natur ängstet
sich, und hat ihr Leiden und Äugst. Welches Lei¬
den der grossen Welt hernach auch im kiicrocolm » ,
das ist, im Menschen , vollbracht wird. Was dem
Menschen wtederfahren soll, das leidet zuvor die Na¬
tur und die grosse Welt ; denn aller Creaturen Leiden,
Gutes und Böses , ist auf den Menschengerichter,
als auf ein Centrum , darum alle Linien desCirckels Wasr-r
ver¬
zusammen schließen. Denn was der Mensch ver"
d!Nr
grösschuldet, das muß zuvor die Natur leiden: Je
sere Sünde der Menschen , je mehr die Creaturen Narur m.
leiden, und sich ängsten , Rom .8.v. 19,22. Weil Um z i-,
'
nun die Boßheit der Menschen immer grösser wird ,
karr die Welt die schwere Last der Sünden nicht
mehr tragen , sie muß vergehen. Die Boßheit steigt
gen Himmel , und fällt hernach als ein Gisst wieder
herab aufden Menschen ; das ist seine Straffe . Und
so gießen die Engel ihre Schalen aus, aufs Meer und
Trockne , auf Menschen und Wehe,und alle Gewäch¬
se, Offenb. Joh . ' 6.v. l . U. f.
Wenn der Sonnen ihr Licht verhindert wird , das
empfinden alle Sternen , ia alle Creaturen , die ihre
Krafft
Nuuz

vom vierdten Tage wer » Gottes ,
I such.
Kraffc von der Sonnen haben. Darum spricht unser
kuc.riiLs» Herr : Luc. ri .v. rf . Es werden auch Zeichen an den
Finsterniß
Sternen geschehen, sie werden auch ihre Angst lei¬
der Sonnen
den und haben: darum sie auch endlich vom Himmel
schwächet
dir Sterne.
fallen werden : denn das Licht ist ihr Leben. Ist nun
ihr Leben geschwächt, so müssen sie fallen ; wie ein
Mensch . der keine Krafft mehr hat , zu Boden fällt.
Sterne sind Lichter , und das Licht schwebet natür¬
lich gerne oben in der Höhe. Wenn aber ihr Licht
geschwächet wird , so muß ihr 6i »Ku§ fallen , ja so
muß das gantze grosse Gebäu des Himmels fallen,
wenn seineKraffte bewogen werden und verzehret sind;
wie ein kraftloser Mensch zu Boden fället.
Finsternisse
Wenn man nun eine Finsterniß der Sonnen und
verkündigen,
daß eine gros¬ Mondes anschauet, soll man gedencken
, es sey eine
se Pvßheit
Verhinderung ihrer natürlichen Wirckung und
auf Trken
Kräfte ; denn es ist wider ihre Natur , und verkündi¬
vollbracht.
Zvb
.r-«.'. gen uns eine grosse vollbrachte Boßheit auf Erden,
und denselben Straffe .Job . 2o.v.27. Der Himmel
wird sei»,e Bosheit eröffnen , und die Erde wird
Matth .r/r
4!.
sich wider ihn seyen . Wie die Finsterniß im Lei¬
den Christi verkündiget der gantzen Welt den Tod
Christi , und grosse Bosheit und Lästerung wider
Christum. Matth .2?.v.4s . Denn Sonne und Mond
sind gleich als Spiegel der grossen Welt , darin « man
der Menschen Bosheit und zukünftige Straffe an¬
schauen soll, und die Sünde , so gen Himmel gestie¬
gen
, ist wie das Geschrey zu Sodom , so hinauf
Finsternisse
kamvorGott
, i . B .Mos . >8.0.22. AlleSonbedeuten in¬
nerliche Fin- nen - Finsternissen bedeuten eine inwendige Finsterniß
sterniß des
des Unglaubens in den Hertzen der Menschen , dasUnglaubens.
selbige verkündiget uns der Himmel , gleich als sprä¬
che er zu uns : Sehet ihrs , ihr Menschen , so seyt ihr
inwendig in eurem Hertzen. Und wenn der Himmel
also brennet , und die Sonne blutroth ist, wil er zu
uns sagen: Sehet ihrs , so werde ich einmal im Feuer
-ergehen . Auf diese Weise reden alle Elemente mit
uns , verkündigen uns unsere Bosheit und Straffen.

von der Gsnien desHimmels_
Tav.IV.
Was hl der schreckliche Donner anders , denn eine Donner
gewaltige Strmmedes Himmels , davordieErdezit- GottcS
tert,dadurch unsGottwahrnet ? Was ist das Erd¬ Slimme.
beben anders , denn eine schreckliche Sprache der Er¬
de , die ihren Mund aufthut, und grosse Veränderung
verkündiget? Also auch die reissenden und tobenden
Sturmwinde , und Brausen des Meers.
- ^
Zum fünssten sollen wir auch an der Sonne, ?vmi,Mond
Sterne
Mond und Sternen Gottes Gütigkeit erkennen, und
;eug,n von
er¬
tröstet,
-aß ein ewiges Licht ist,das uns erleuchtet,
GvkresGüte.
freuet. Denn weil sonst Gott unsichtbar undunbegreisslich ist , sollen wir aus den schönen natürlichen
Lichtern seine Natur erkennen lehrnen. Denn durch
die lieblichen Lichter will er uns rechen ihn zu lieben.
Wie man das Licht lieb hat, als die schönste Lreatur:
Also sollen wir Gott , das ewige Licht,hertzlich lieb ha¬
ben , uns zu ihm wenden, und von der Finsterniß der
Sünden abkehren, und im Licht wandeln. Denn
was hat das Licht vor Gemeinschafst mit der
Finsterniß , und die Gerechtigkeit mit der Un¬
gerechtigkeit ? Oder was hat Christus das
wahre Licht vor Gemeinschafft mit dem Belial ? 2. Cor.s .v. i4.
(6.)
Letftlich haben wir auch eine geistliche und ewige Christus die
Sonne , welche ist die Sonne der Gerechtigkeit geistliche
Ssnue.
Christus Jesus , Mal .4.v. 2. Die scheinet mit ihrem Mal.4»r>
Gnaden -Licht allen Menschen, und mißgönnet keinem
Menschen ihr Licht. Wie die natürliche Sonne al¬
len Menschen scheinet: Also beut sich Christus in
seinem Wort jederman an. Ich bin das Licht der
Welt ; wer mir nachfolget , wandelt nicht in»
Finsterniß , sondern wird das Licht des Lebens
haben , J0H .8.V. i2.

^

Gebett.

Roffer und Majestätischer Gott , du Schöp-

Erhalter der unbegreiffltch-grossen
himmlischen Cörper, wenn ich betrachte,
wie du mit deinem unermeßlichen Wesen
und
Uuu 4
fer und

Vom vierten Taae- Merck Gottes,

IV.Such,

und Herrlichkeit dieselben alle erfüllest, so erbebe ich
Eft . 4o.is.
Mich vor deiner heiligen Majestät, welche zu be¬
greifen mir weniger möglich
, als den Himmel mit
der Spannen zu fassen
, und die Erde zu begreifen mit
Tph.»nr.
einem Dreyling. O mit was Demuth solte ich, eine
Hand voll Erde, vor deiner grossen Majestät erschei¬
nen? Wie groß ist die Gnade, daß ein elender Wurm
zu
einem so grossen Gott einen Zugang hat, ja darf
Gir.io:- .
denselben in Christo Vater nennen? Wie groß ist die
Unsinnigkeit
, daß die arme Erde und Asche sich erhe¬
bet, mit ihrem Schöpfer hadert, und Wider denselben
Eft .4; .!».
Esa.40:15. frevelt? Alle Heyden sind vor dir geachtet wie ein
Tropfen, der im Eymer überbleibet; alle Jnsulen
sind wie ein Stäublein ; Und ich, der ich ungleich
weniger bin als ein Stäublein, darfmich unterstehen,
dir ungehorsam zu seyn, durch Sünde deine Ehre zu
schmahlern
, freventlich mich deinem Willen zu wie¬
dersehen! O wie groß ist deine Langmut!), 0 Herr,
die mich bißher geduldet
; ach gib mir,daß,so offt ich die
Sonne , Mond und Sterne ansehe, ich dadurch zur
wahren Demuth , Danckbarkett
, kindlicher Forcht
und Gehorsam angeführet werde
. Heyden mögen ihr
Glück oder Unglück aus den Sternen suchen; ich,
Vs.7r -r4.
-ein armes Kind, begehre nicht anders, als durch dei¬
nes Geistes Regierung geführet, nach deinem Rath
geleitet zu werden, und als von deiner Vater-Hand
alles,was mir begegnet
, es sey Freud oder Leyd, an¬
zunehmen
. Du hast, mein Gott , deine Gläubigen
deiner Gnaden so gewiß versichert
, als du hättest den
Bund mit Tag und Nacht, oder die Ordnung des
Himmels und der Erden: Verleyhe mir, daß ich, so
offt die Sonne den Tag, der Mond und Sternen die
Nacht- ringen,dadurch meinen Glauben an dich stärcken
, und aus lebendiger Erfahrung des Morgens
Mftl.- s!).
deine Gnade, und des Nachts deine Wahrheit ver¬
möge. Bedecke du mich wider die Hitze aller
Hftl.84ii- . kündigen
Trübsal, daß ich darinnen nicht matt werde; seyd«
meine Sonne und Schild, biß du mich wirst dahin

Lap.IV._
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versetzen
, da nicht

mehr wir- auf mich fallen die Son¬
ne oder irgend eine Hitze
, da keine Nacht mehr seyn,
.7-16.
und man nicht bedörffen wird einer Leuchte oder des Offenb

Lichts der

Sonnen, da du, oHerr, deine Gläubigen

.infl
wirst erleuchten
, und sie nutregieren werden von Offenb
Ewigkeit zu Ewigkeit
. Wann werde ich, oHerr,
dahin

kommen
? Beschleunige meinen Lauff dahin,
Christum
, unsern Herrn, Amen.
Das v . Capitel.

durch Jesum

Wondemfünfftm

Gottes,vom

Gag-Merck

Meer

Wassern,

und
und von den Früchten des Meers
und der Wasser.
i.B .Mos.1.0.20.22. Und Gott sprach: Es er¬
rege sich das Wasser mit lebendigen und we¬
benden Thieren, und mit Gevögel, das auf

Erden unter der Veste des Himmels fleugt.
Und Gott sprach: Geytfruchtbar, und meh¬
ret euch, und erfüllet das Wasser im Meer.
Ps. io4.v.2<>. Das Meer, das so groß und
weit ist, da wimmelts ohne Zahl, beyde grosse
und kleine Thier.

^S ^ jAs

ist ein feuchtes,fließendes und ne- rkilokopkiÄt
Element
, geschieden von den anderncxvlicrrio.
das
Elementen
, nemlich von der Erden, von der Was
Wassers
«,?
Lufft/und von dem Firmament oder Feuer;
daß es sey ein sonderliches feuchtes und fließendes
Element; grösser denn die Erde, mit sonderlichen
Saamen begäbet
, geschieden von den Saamen-Kräfften der andern Elementen
, zu gebühren sonderliche
Früchte. Und begreifft in sich die primam matengm,
oder Saamen der Vogel
, der Fische
, der Steine,der

Wasser

tzendes

6 emmen oderEdelgesteine
, der Metallen, Minera¬
lien und Saltzen.
Dreyerley
Es ist aber vor allen Dingen bey diesem Elementbey dem
z»
des Wassers erstlich zu bedencken seine Stätte und Wasser
bedenckeik

Uuus Ort;

_

vomfünsstenTagk . werckG ' ttes, IV
.Doch.
Ort ; darnach , wie es seine Früchte gebiehret,derer
unzählich viel sind; und denn , wie es seine Zweite und ^
Früchte , als ein Wasser-Baum austheile , durch die
Witze 6ioKui der Erden , beydes an Wasserfassen,
Mineralien und Metallen.
^Belangend
nun seine Statte und Ort , so ist es
Wassers
,
gesetzt in die untere 6 >oku !, also, daß es in der Erden
seine grausame Höhlen und Lnnc ^vität habe, darinn
es liegt. Und ist verordnet, daß es tragen muß mit samt
der Erden den Menschen ; daß er auf ihm wandern
mag , und sein gebrauchen. Und gehet rings um die
Ovkui der Erden,und fället nicht aus seiner Statte;
also , - aß der Theil , der unter uns ist, gleich so wohl
über sich stehet, als wir , und doch unter sich hanget.
Und ist so wunderlich geschaffen, daß die ^ oncsvität und Gruben des rechten Elements, da es sein Cen¬
trum hat, und seine exsitskion , gar ohne Boden ist;
also, daß es von der Erden keine Hältniß hat , darauf
es stehe; sondern frey ist : Wie ein Ey in ihm selbst
stehet , und nicht aus der Schalen fället : Also hat das
Liemeiikum squsc . das Element des Wassers eine
solche wunderbarliche Enthältniß auch, und ist ein
groß Wunderwerck Gottes.
Früchte des

Waffers
.

Es gebiehret aber das Liementum

gquse , das Ele-

mentdes Wassers,seine Früchte in der Erden,zu glei¬
cher Weise , als die Erd -Früchte ihren Saamen und
Wurtzel in der Erden haben, aber nur in der Lufft ver¬
fett und reiffwerden. Denn die Erde treibets heraus,
und bleibet nicht in der Erden , sondern es scheidet
sich von der Erden . Also gehet auch vom Wasser aus
sein Gewächs , Metallen , Mineralien , Taii», 6smmX , t.3pj<js5, Saltze,Edelgestein , Steine ; alles von
der Mutter des Elements .^ un , in eine andere Nstricem, das ist, in die Erde; da vollendets seine Ox>s-

r-ition und Wirckung ; hat aber seine Wurtzel im
Wasser, wie Bäume und Kräuter ihre Wurtzel in der
Erden : Und aber auf Erden werden sie perfekt und
Vollkommen, UNd gehen iN ihre ulcimsm materism.

vom Meer und wassern.
Lap .v.
welches denn in der Lufft geschicht: Also geschichts
in der Erden , was vom Wasser wächset.

Darum laß dich nickt irren die ? künldplio5 , wel- Zineai !»,
Wasser-Früchte , Metallen und Minera - Edei^ ne
lien, Lammen und Steine , der Erden zuschreiben. USW«
Denn es sind nicht Früchte der Erden , ob sie wohl in I -».-«. '. '
der Erden wachsen,wie iu der Schrifft stehet, sondern f.
sie haben ihren Saamen und Wurtzel im Wasser.
Denn gleich als es unrecht wäre , wenn du sagen wöl¬
kst : Die Bäume und Kräuter wachsen aus der Lufft,
weil sie über der Erden in der Lufft wachsen; denn ihre
Wurtzeln werden in der Erden gefunden, weil sie von
der Erden ihren Ursprung nehmen , und wachsen in
ihre Vollkommenheit in der Lufft : Also ists unrecht,
daß man hält , Mineralien und Metallen wachsen
aus der Erden, dieweil sie in der Edden wachsen.
Darum inußstdu zuvor lehrnen und wissen, was W«s <m
ein Element sey, kleinlichem Brunnen und Ursprung U
sonderlicher unterschiedlicher Saamen und Kräfften,
die sonderliche unterschiedliche Früchte bringen ; ein
jedes Element nach seiner Art , wie es von Gott be¬
gäbet ist , mit sonderlichen verborgenen lebendigen
Saam -Kraffteu nach seiner Art.
Erd Früchte.
Die Erde ist von Gott begäbet mit den SaarnKräfften der Bäume , Kräuter , Blumen und Grases,
das sind die Früchte der Erden, und weiter nicht ; wie
Gott der Herr sprach : Die Erde lasse aufgehen
Graß und Rraut und fruchtbare Baume >. B.
Mos . i .v. i i . Siehe , welchem grosser Unterscheid ist
zwischen diesen Erd -Gewächsen, so man v
nennet,und unter den Metallen ? Denn ein jedes hat
seinen besondern Ursprung und Element.
daß die Ge¬
Also wissen die wahren
wächse der Mineralien und Metallen alle Wasser
seynd, und ihre primLmm-irenüm oder Saamen im
Wasser haben. Also mußst du recht erkennen und
unterscheidende Elemente mit ihren Früchten , auf
daß die Wunder - Wercke Gottes erkennet und er¬
Darum
gründet werden.

che solche

s ; 6_
Vomfünfften Tage - werck Got tes ,
IV.S uch.
m . sdi k, KDarum soll nun dieselbe kkiiosopk !, statt Haben,
ruii°5°xi°-. und fortgepflantzet werden,welche da allein die Wercke Gottes zu erkennen gibt , welche ein jeder Mensch
aus schuldiger Danckbarkeit und Liebe Gottes zu er¬
kennen schuldig iftMfdaß er wisse, was sein Schöpfer
seinetwegen geschaffen habe. Darum scheu die logi¬
schen Artisten zu , daß sie nicht ihr Lebtag mit unnöthigen 8ukniitaren umgehen, und der Wercke Got¬
tes vergessen.
Siehe aber hie , und bedencke die wunderbarliche
derElkmen
. Freundschafft , Verwandniß und Einigkeit der Ele"nmenten, wie eines seine Früchte in des andern Schooß
gebiehret, und dem Menschen zu Nutz hervor treibet.
Wie manche schöne Frucht gebiehret das Firmament
in der Lufft , und gibt uns herab durch die Lufft Regen
und Thau , liebliche Wärme und Kühle , und warme

rufft
qehet

Winde und dergleichen ? Die Erde theilet ihre
Früchte hervor in derLufft , da grünen , blühen und
reisten sie, denen gibt die Lufft ihre Frucht , und umsä¬
het sie gleich in ihrm Annen und Flügeln , daß ihr Le¬
ben in ihnen nicht ersticke und sterbe. Denn ohne die
Lufft ersticken und sterben sie.
Darum nimmt die Lufft die Erd - Gewächse aufin
ihren Schooß , und erzeucht sie aus Liebe, obs wohl
fremde Kinder seynd. Und die Erdeund das Wasser
nehmen die Früchte der Lufft wieder auf, nemlich ihre
durch
. Lebens-Krafft , so sie verborgener Weise mit sich füh-

alleL- ret . Denn sie durchgehet alle Elementmnd gibt ihnen
lemente
.
das Leben . Denn ohne Lufft brennet kein Feuer ,son¬
dern erlöschet. Ohne Lufft faulet und stirbet das Was¬
ser, und alle Erd - Gewächse ersticken. Also gebiehret
das Wasser seine Früchte in dem Bauch und Schooß

der Erden . Da theilet sieden Menschen mit auf
manche wunderliche Art , als ein Baum seine Früch¬
te , immer einem Lande und Volck mehr denn dem
andern.
Und vor allen Dingen gibt das Element - es WasB«umgibt fers hervor die Wasserflüsse,diesemLaude denRhein,
dem
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vom Meer und wassern.
Donau, dem dritten die Elbe,

dem
seine Zweige
,welche alle nicht vor sich selbst das und
Nilum
, sondern nur als Zieste Früchte.
Element des Wassers seynd
und Zweige eines grossen wunderbarlichen lebendi¬
Flüsse sind
als
gen Baums, welcher auch viel kleinere Aeste undgluck
des
. UndAeste
Zweige hat, welche seynd die kleinen Wasser
-.
Wasser
gleich als an einem Zweige eines grossen fruchtbaren
: Also hangen an dem
Baums viel Früchte hangen
-Baums des
Ast und Zweige des Wasser
, nemlich an dem Rhein und Donau, und
äcjUL
, viel herrlicher
andern grossen und kleinen Wassern
. Und also gehet heraus aus
und mancherley Früchte
dem Element des Wassers bald ein fließender Bach:
, wie denn die Zweige und Aeste
bald ein Brunnen
des Baums durch die gantze Erde ausgetheilet seynd,
, eine
und ist doch alles ein Baum, ein Ursprung
einem Stamm,und alle Bache,StröhWurtzel von
, so da sind in der gantzen Kugel der
me und Brunnen
,sind Aeste dieses Stammes von diesem Baum. Das Meer
Erden
- Ströhme und Bächealler Wasser
Also sind nun alle Wasser
, aber das Element selbstMutter.
eine Frucht ihres Elements
»Meer das
, in dem äusser
. I'IM3ri exrraneo
nicht
, und in das wie¬Pred.Sat.
, aus dem alle wachsen
Element
, wie geschrieben stehet: Alle Wasser1-7.
der müssen

dem andern
vierdten den

die

ist

sie

sie

fliesten ins Meer , und das Meer wird doch
,fliest
nicht voller: An den Ort da sieherfliessen
.Sal. -.v. Warum aber
sen sie wieder hin,Pred
, und warum es gesaltzen,
das Meer nicht voller wird
wirst du bey einem fürtrefflichcn Teutschen euiioio, weil nicht allein
xl>o gründlichen Bescheid finden
, sondern auch
-Wasser ins Meer fliesten
alle Saltz
^ lium, die Saamen
das Meer selbst die ireminL
der Saltzen in sich hat. Denn es ist doch gar zu elen¬
de, was etliche von denUrchchen der Saltzigkeitdes
befehlen,
, welches wir den
Meers schreiben
und darvon hernach weiterer Bericht folgen wird. Früchte die¬
ses Element-Flüssen geredt ist, welchedeS
Wie nun von den Wasser
-.
Wasser
da seynd Aeste und Zweige

des

Also
sollet

_

vom fünfftm Ta «e- werck Gottes, _lv
.Buch.
sollet ihr auch verstehen von den Metallen , von den

Mineralien , von Gold , Silber , Kupfer , Eysen,
Zinn , Bley , auch von Edelgefteinen , Smaragden,
Saphiren , Corallen , Granaden , re. Item , von den
Sahen , Alaun, Victril . Item , von den Brunnen,
sauer , süffe, kalt , warm , rc. Item , von den Steinkläfften und Brüchen , und dergleichen; derer aller
Austheilung durch die gantze Erde gehet , aus dem
Element des Masters . Und diese alle haben ihren
Saamen primsm mscerism, Wurtzel und Stamm
in den Wassern, und ist nicht anders zu versteh en,denn
wie aus der Erden mancherley unterschiedliche Bäu¬
me wachsen, da ein jeder seine eigene Frucht hat : Al¬
so ists mit dem Element des Wassers auch, das treibet
hervor seine Baume und metallische Früchte in die
Erd -Gänge und Kläffte, und so bald sie in die Erde
kommen, so geschicht die Louxuiurio und Härte , und
wird ein metallischer oder mineralischer Baum ge-ohren , der seine Aefte weit ausbreitet in die Erden,
also, daß sich ein Ast offt zwantzig,viertzig, sechtzia, ja
mehr Mcil Wegs erstrecket. So denn dre Fruchte
gar ausgeschüttet, so verdorret derselbige Baum , und
stirbt ab in ihm selbst, und verkehren sich die Bergwercke, gehen in ihre Endschafft und Oonlummauon,
damit alle Geschöpfe beschließen
. Unterdessen ereig¬
net sich an eurem andern Ort ein neues , wie denn der
allein - weise Schöpfer alles in seine Zeit und End
verordnet hat.
Wunderm
Bedenckenunhie , lobe und preise die Weißheit,
Wassers
! Gütigkeit und Allmacht deines Schöpffers , wie wun¬
derlich er diese Wasser-Früchte geschaffen
, wie weiß¬
lich er dieselbe unterschieden, wie gütig und milde er
dieselbe austheilet , wie grosse Lieblichkeit und AumuG°«E
thigkeit er denselben eingepflantzet; nicht allein was
tkd-lgestem Gold und Silber anlanget,sondern auch die Corallen,
des

»Nr ».

Perlen,Agtstcin , Ambra , und die Edelgefteine, Ez.

wachse,
.

28 . V. lz . welche alle nicht um Hoffart und Pracht
willen geschaffen, sondern um der Gesundheit willen

der
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vow Meer und wassern. 959
-er Menschm
, und dadurch die Wunder Gottes

zu'
erforschen,Offeub
. Joh.ri .v.is. Esa.s4.v.i 2. Be¬
denke/was die zwölffEdelgesteine in des Hohen¬
priesters Kleinod bedeuten
, was Gott der Allmäch¬
tige dadurch wollen vorbilden
? 2.B. Mos.rg.v. i7.
Welche mancherley wunderliche Arten der WasserBrunnen gibt Gott der Herr? Es smd Stein-Brun¬
nen,Saltz-Brunnen
, warme Wasser
, die alle artzneyifche Kraffte
sich führen
. Gleichwie die Erde
gibt mancherley Art Versauern
,süssen
, bittern Früch¬
te : Also gibt die das Wasser auch
.
.
Belangend die Thiere, vögel und Fische
, so MgelÜnd
aus dem Meer komm,deren sind unzählich viel
. DennM^eaus
Gott hat eine sonderliche grosse
k«cunä>tat und
Fruchtbarkeit dem Meer eingeschaffen
, daß es erfüllet Meer
-,
werde mit lebendigen Thieren
, weil es so weit und
groß ist; und der Mensch seine Speise habe
. Denn
aus der grossen Speise
-Kammer des Meers gehen zu
ihrer Zeit her vor die Menge der Fische
,und geben sich
aus den verborgenen Oertern an den Tag,also
, daß
ein jeder Monatseine eigene Fisch
-Erndte hat. Sonsten sind die Fische im Meer mit solcher Art und Ei¬
genschafft begäbet
, daß nicht können gefangen wer¬
den,wo ihre Zeit nicht ist.
Und hierbey ist sonderlich zu mercken
, daß das
Meer,und alles was drinnen ist, seine von Gott ein- Ordnung,
gepflantzte Ordnung,Zeit und Bewegung hat, gleich¬
wie alle andere Elemente
. Am Himmel sind die Mr»
oder Gestirn
, die ihre Ordnung
, Zeit und Bewegun¬
gen, ihre orkus
Loccsluz
, Aufgang und Untergang
haben
. In der Erden haben alle Früchte ihre Ord¬
nung, Zert und Bewegungen
, und kommen zu ihrer
gewissen Zeit hervor
. Also ist die Erde in perperuo
mom, in stätiger Bewegung
, da ruhet nichts
, biß
alle Früchte heraus sind.
Aufdiese Weise geschicht die Bewegung der Er¬
den, nicht,wie etliche gesagt
, daß die Erde umlauffe.
Also hat das Meer auch seine
,nn«»r lex«; mocus»
in

sie

ein-

vom fünften Tage-Merck Gottes,

!v. Noch

Gesetze
, Bewegungen
/ daß es nicht al¬
beweget
, ab- und zufleußt
,und
reciprocwet
, sondern treibet alle seine Früchte durch
seine verborgene
, innerliche
, lebendige Bewegunge
zu seiner Zelt, und in seiner Ordnung hervor
, also,
daß nichts im Meer kan und muß verborgen bleiben,
es muß sich dem Menschen
die Hände geben.
n -tt
Es
viel Disputirens von der Bewegung
, Ablon Lit
und Zulauffen des Meers
. Etliche schreibens der
cerS.
Sonnen zu, etliche dem Monde
, nachdem der Mond
ab- und zunimmt
. Aber wer den momm cociur Xsturs-, die Bewegung der gantzen Natur verstehet
,und
was ein Element sey
, was er vor eine lebendige
, angebohrne
, emgepflantzte
, univerüi
-ische undp^rciculyrische bewegende Ärastt habe
, morumn-rruraiem
intrin5ecum proprium
, dadurch sich selbst bewegt,
und alles, was es in sich begreift
, hervor treibet
, der
verstehet die Bewegung des Meers am besten.
Denn wie solte Gott der Herr allen Elementen
>aben ihre
wesittU. ihr Leben und Bewegungen uni verlsUcer
L parncularirec eingeschaffen hüben
, und solte das Meer nicht
vielmehr
, das groß und weit ist, mit einem lebendi¬
gen Geist und Bewegung begäbet haben
, sondern sol¬
todt ohne Bewegungen geschaffen haben
? Hat
er dem Himmel seine
^ 3und Gestirngegeben
, die
ihre gewisse Zeit halten
, der Lufft ihre Bewegungen
der Erden ihre gewisse Zeit zu grünen und zu blühen,
und ihre Früchte hervor zu treiben
? So hat er viel¬
mehr dem grossen weiten Meer, da sonderlich Gottes
Wunder erkannt werden
, auch seine Bewegungen,
innstaz tempnris orclinix
, eingeschossene Gksetze der Zeit und Ordnung gegeben
. Und das sind die
^Ura invliikiil
!, M3ri8
, die unsichtbaren Gestirn des
Meers,die das Meer treiben
. Daher bewegen sich
alle Wasser
, daher fliesten und lausten sie ohneAuffenthalt
, daher sind sie fruchtbar
, daher laufft das
Meer täglich einmahl ab-und zu, daher beweget sich
und wächset das Mittel
-Meer,nimmt ab-und zu,wieeingeschaffene

lein vor

sich selbst sich

in

ist

es

so

te es

öc
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y- r
wol nicht so augenscheinlich; daher läufft derEuripus,
und die Wasser in Euböa alle Tage siebenmahl auf
und ab, und hat ja der Enripus mit seinem Lauff dißfahls keine Vergleichung mit dem Mond ; wiewohl
die Vmvandtniß desHnnmels , sonderlich der Was¬
ser - Sternen mit dem Meer , nicht verleugnet wird,
aber in einer« viel andern Verstand.
Man muß hie unterscheideninrer concorciantisin Mond ist ei.
L nukm . Denn obwohl der Mond eine Concordantz g-,Mich
nicht
und Vergleichung hat rnit dein Ab- und Zulauffen des ^ Aw?.
Meers ; so will darum nicht schlechterdings folgen, guna des
daß dieser grossen wunderlichen Bewegungen des M« rs.
Meers derMond allein Ursach sey,sondern das folget
daraus , daß das Meer eine solch natürliche, verborge¬
ne, etngepfiantzte,beweglicheKrafft habe oder eine be¬
wegende Ursach, so sich mit den obern Non ku--, ver¬
gleichet; denn wenn keine Vergleichung der obern
und untern Kräften wären , könnte keine Bewegung
geschehen. Nehmet dessen Exempel an vielen gerin¬
gern Dingen : Wer wendet den Magneten nach dem
Polo ? Wer wendet das 8<rllequium 6c LLlendulsm
nach der Sonnen ? Thuts nicht der inwendige Uoroc
und Beweger . Und so der erlöschet, so wendet sichs
nicht mehr , sondern ist todt. Derowegen muß eines
jeden Dinges , sonderlich eines jeden Elements ur¬
sprüngliche, lebendige, beweglicheKrafft in ihm selbst
seyn, und nicht in einem andern. Der Verwandtniß
. halber , so die Elemente haben , und sonderlich der
Mond mit den Wassern , ist,kein Streit.
Kotelluz cie koc ne^otio tic lcribir :
certo experimento invemt , lluxum öc rsüuxum msris
non lempsr secjui curlum l^unse ; iäeü Llocet,sous5
6upNci gtleät.13 vircuce, LoeleUi ^ LIementsri ; Llementsri ^uiclem äcorlum , coclelli verö , re^uisr!
seliu , ex lex Norl8 in lex Nors; moveri :
vsrö»
slirer , pro illorum virtutir proporcions gtque me »tur».

Das ist: Rosellus schreibet von diesem Handel
also : Der Mnmasar hat nnt einem gewissen experiTxx
menr

Vorn fünffren

iV. Su ch,

Tage. werck Gottts,

Meers
richte
Krass
er,
Elementaris
eine
und
himmlische
eine
,
haben
unterwär
Durch dieElementarischeKrafft werde
or¬
aber/bey
Krasst
himmlische
die
; durch
beweget
6.
zu
Stunden
s.
von
es
werde
Hitze
dentlicher
. Sonsten aber geschehe die Be¬
Stunden beweget
, nach Proportion und Maß einer
wegung anders
jeden Krasst.
, daß
erfunden

Ab-

und Znlauff des
der
Mondes sich
des
Lauff
dem
nicht allezeit nach
eine doppelte
Wasser
die
daß
lehret
Daher

menr

es

^iltielmus ^uoponvmus ksnc prolert rstionem : Lummsresäocciäentem urczue venit , äuss
reüuxioues iki kscit, c^usrum»Iters sä Huürum, sltsrs sä 8eptentrionem veralt, isters terrsr lecjuentsr.
8imiliter in Oriente lscit äuss , sä ^rseäiäts iocs
ver^enter, Lum i^itur ills occiäemslis reäuxio , 2c
luec orientrlis sä 8eptentrionom verzerrtes, libi occurrunt; ex repercullione inZurxitstur rerrö msre»
lltl^us lsmots illssccellro msris 2crecsllio Ocesui.
8imiliter slise äure in itlo cspite terrse Lirr iunt occurrentes. 8unr rsmen , yui äicunt , monres msri
tulläiro; csulsm ellesccellionis 2c recelliovis Ocesoi. Lum enim sä iplos monres psrvenit, retrö csäit
. lmpisturque retrö slveus,leä snts
»tqueinxurZikstur
expletur, cum iterum revertitur,expietur retrö leä
snte impietur. ^ lii äicunt , ortum 2c occslum I.unöS
Irujusrei csulsm elle . unäs bis in äie nstursli , nec
smpliusconcinßit . 8eäquis non esäem Karsi^uns
yuotiäie oritur vel occiaic äiverüs trorix 6t üuxur
msri». ^tii äicunt : Osiore 2c chiricu, s sunäo msrir
sxeunte, slcenäere msre. täLec^noponxmus.
Das ist: Wilhelm Anoponymus bringt diese Ur: Wenn das Meer biß zum Niedergan
sach vor

, machet
kommt
, der
nach Mittag
so

es

,deren einer
Rückgänge
der
es
.
gehet
daselbst

andere nach Mitternacht zu an
Gleicher Gestalt machet
Erden
der
Seithen
2 .Rückgänge nach Mittag und Mitternacht zu,wenn
es biß zum

Morgen

. Wenn
kommt

jenner
Morgen,s
begegne
der
Zurück

denn nun

Rückfluß vom Niedergang und dieser von
einander
beyde nach Mitternacht zu
so wird das Meer aus
und an einander

,
gehen
;
flössen

vom Meer und wassern. YL;
Zurückprallung hinter sich überschwemmet
, und da¬
her enritehetderselbe bekannte Zufluß des Meers und
Abfluß des Oeeani
. Gleicher Gestalt ist es auch bewandt, wenn die andern beyden Zurück
- Flüsse im
Mittag sich begegnen
. Jedoch sind etliche
/ welche
sagen
, daß die im Meer verborgene Berge eine Ursach sind des Zu- und Abflusses des grossen WeltMeers. Denn wenn es biß an dieselben Berge kom¬
met, so fällt es zurück und wird überschwemmet.
Und da wird der Strohm hinter sich voll, aber vor
sich lähr, und wenn das Meer wider zurück gehet,
so wird es hinter sich lähr
, aber vor sich voll.Ändere
sagen
, daß der Auf- und Untergang des Mondes
-essen Ursach sey
. Daher solcher Ab- und Zufluß des
Meers an einem natürlichen Tag nur2. mahl und
nicht mehr geschlcht
. Aber weil der Mond nicht alle
Tage zu einer Stunde, sondern immer anders und
anders auf
- und untergehet
, so geschicht auch der Abund Zufluß des Meers zu unterschidlichen Stunden.
Andere sagen
, daß wenn die Hitze und der Spiritus
von dem Grund des Mers ausgehe
, so werde das
Meer hoch und groß.
Es ist auch daher abzunehmen
, daß Gott der HerrD«sM«k
dem Meer diese wunderliche Bewegungen ringepflantzet habe
, weil dasselbe nicht allein seine gewisse rermin
-m.
Zeit und Stunden hat, sondern es überschreitet auch
sein gewisses Ziel und Terminum auf dem Lande
nicht
. Denn es hat einen gewissen Terminum
, da
es natürlich widerkehret und zurück weichet
. Da¬
raus abzunemmen
, daß es eil»gewisses eingeschossenes
Gesetze und Ordnung habe von Gott, wie weites

auslauffe
»soll.

'
!

So ist auch sein inwendiger Motor und Beweger
daran wol zumercken
, daß es In ihm selbst mittenM«°s.
auf derTieffe sich von innen heraus erhebt,und aus der
Liesse in die Höhe steiget und sich aufbäumet
,gleich
als wenns von einem innern 8pir,tu und« ku oder
Hitze aufgetrieben würde
; wie das Wasser
, Wenns

Lxx »

vom

Vom fünffktn Tage, werck Götter,_
vom Feuer

. Und
siedet

l VLu ch.

weil man augenscheinlich

rner-

es von innen herausgetrieben wird/ ist
Franciscus Valesius endlich auf die Meynung ge-

, daß
cket

wachsen
seyn
Meers/
aber/ er/
.
Meynung
starck
/
Gestirn
setzen
Mon¬
ist,
das
,
ausgeleget
die
,
auf- abzuführen
mit
.
zumachen
auch
?
haben
halten
nicht
Hell
, die
die andern Wasser bleiben
wie das Meer, sondern zu widerwärtiger Zeit rsci, und führet an
? Wer beweget dieselben
xrociren
ihren Ort?Was treibet die Brünen aus der Erden?
Darum ist nun nicht allein die Aftronomia des
, sondern auch der andern Ele¬
Himmels zu erkennen
^üronomig3eris,terrse öc msris,
, NcMlich
menten
, der Erden und des Meers, und denn die
derLufft
Hco^natio, die UebeMN
, ksrmonig
conlonsnus
, Harmonie und Verwandniß derselben imstimmung
-r.
. Daher kommen auch die kroLlioüic
. ter einander
rroznEe
, daß
und natürliche Weissagungen des Ungewitters
, so Ungeftühm und
etliche Meer- Thierlem ftynd
'
.Das machet ihre
Sturm aufdem Meerverkündigen
rathcndaß

in

den

Höhlender Erdm Dünste

/
aufschwellen

und dieselben sollen
das Meer
die nächsten Ursachen der Bewegungen des
sagt
Diese Dunste
nach seiner
Und wenn derselbe
machen die obern
Dunst heraus sey,so solle sich das Meer wieder
so haben die Physici dem
Wo das wahr
nicht allein
den allzu grosse Arbeit
sondern auch noch
und
Meer
Denn was wolle er
Dünste im Meer
Wo wollen
dem Euripo allein zuthun
so

so

sie

Loncor .lsntis UNd kisrinonia cum gürir coelellillur,
. Etliche verkündig
mit dem himmlischen Gestirn
, wie etliche unter den
Ungewitter auf dem Lande
. Solche Wunder der Natur sind viel,
Vögeln seynd

Rede
-Werck Gottes gedencket.
über die sechs Tage
, Weißheit
Laßt uns nun ferner Gottes Allmacht
ii.
, rmd
und Wunder aus dem Meer erkennen lehrnen
zu
spricht
Herr
. Gott der
' waS geistlich bedeute
AE °l>s Höh. Cap.zb. v.z.re, werdet das Meer mit seideren der heilige

es

Basilius in

seiner siebenden

_
vom Meer und wassern. ;
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nen Thüren verschlossen , da es heraus brach , ^ rn.
wie aus Mutter - Leibe ? Da ichs mit wolcken
kleidete , und in Dunckel einwickelte , wie in
windeln . Da ich ihm den Lauss brach mit mei¬
nem Damm , und setzte ihm Riegel und Thür,
und sprach : Biß hieher solt du kommen , und
nicht weiter : Hie sollen sich legen deine ftoltze
Wellen . Bist du in den Grund des Meers kom¬
men,und hast in den Fußstapfen der Tieffen ge¬
wandelt ? Mit diesen denckwürdigen Worten wil AUE.
der allmächtige Gott uns zu Gemüth führen seine W-ißhen.
grosse unaussprechliche Gewalt,die wir aus dem gros¬
sen, weiten und erschrecklichen Meer erkennen sollen.
Davon niemand besser reden kan , denn der es gese¬
- « e.
hen hat . Es ist freylich ein groß Wunder , daß Gott Kein
mit seinem Wort , als mit einer Thür , Riegel und
Damm , das Meer verschlossen hat , da sonst auf Mb«,,,
Erden kein Gewalt wäre , die das Meer halten könn- " AN
te, Wenns durch Gottes Ordnung nicht wieder zu¬
rück liesse. Darum ist das Ab - und Zulauffcn des
Meers ein überaus groß Wunderwerck . Denn es
fleucht das Wasser und das Meer gleichsam vor der
Erde, nemlich vor der Gewalt und Krafft des Worts
Gottes , dadurch Gott dem Meer gebotten hat:
Dadurch wendet sechs, und fleucht, und zerreißt vor r.B.Mvs.
der Erden , als der Jordan vor dem Gnaden- Stuhl,
und das rothe Meer zerrisse , und flöhe vor dem
Herrn , wie der Psalm i , 4. v. z. sagt. Pud der Psal.

zz.v.7. Er

halt

daswaster

im

Meer

zusammen,

als in einem Schlauch . Sir .4Z.v.2 ^. Durchsein
Wort wehret er dem Meer , daß es nicht aus,
reiste , und hat die Insulen drein gesaet . So ist D«- M«r
auch diß ein groß Wunder , daß das Meer höher ist, A
denn die Erde : Denn als man versucht hat eine
Schiffarth zumachen aus dem Nilo ins rothe Meer,
hat sichs befunden, daß das rothe Meer drey Ellen
höher ist , als der Nilus und Egypten.
Es ist auch denckwürdig, daß Gott der Herr hie
spricht:
Xrr z

ySt_

»,u °7!»5.

vom fün fften Tage . werck Gottes,
lV .vutb.
spricht : Er habe das Uleer mit wollen
beklei¬
det , und in Dunckel eingewickelt , wie in Win¬
deln . Denn Gott der Herr bedeckt offt das Meer
mit Wolcken , wenn sich die Wellendes Meers an
den Himmel erheben / und die dicken Wolcken auf
dem Meer daher ziehen, daß es davon dunckel und fin¬
ster wird , also , daß Wolcken und Meer ein Ding
sind. Da siebet man denn die rechten grossen Wunder
,,„d Gewalt Gottes , dafür man zittern und erschre¬
cken muß , wie im Psal . >07.0.2s . re. dasselbe abge¬
mahlet und beschrieben wird.
Von diesem fünfften Tage- Merck Gottes , dem

Aus David « Meer

,5

, zeugen

auch herrlich

er spricht : Das

Meer

diese Worte

Davids

, da

das so groß und weit ist,

da wimmelts ohne Zahl , beyde klein und grosse
Thiere . Daselbst gehen die Schiffe , da sind
Wallsische , die du gemacht hast , daß sie darin¬
nen scherten.
Vier

Eign, .

Und

halten

uns

dieselbe

vier

Eigenschafften

des

"" Meers vor : ( ' .) Die Grösse und Wette des Meers.
(2 .) Die unzehliche Menge der Meer - Fische und
Meer - Wunder . ( ?.) Die Schiffahrten . (4.) Die
Wallsische insonderheit. Die müssen wir wohl behertzigen.
(, .)
Und erstlich sollen wir uns Mich verwundern
Dr « Meers

scher die grausame

Grosse
' "*

Wir bedencken , wie eine mächtige grosse Menge
Wassers alle Tage ins Meer fleußet, von allen Or¬
ten der Welt , und wird doch davon nicht voller, obs
gleich so viel hundert Jahr gewahret ; Ja Wenns

Grösse

des Meers

. Denn

wenn

gleich bisweilen seine Wellen erhebet biß an den
Himmel , über alle Berge , so setzet sichs doch wieder,
und bleibet in seinem Circkel: So müssen wir dabey
Da « M « r
alter Wasser

Gottes
Allmacht
greiffen und sehen . Ein Teutscher
Phjlosophus
schreibet , das Meer
sey aller Wasser
Tod , wenn sie ins Meer kommen, so sterben sie da¬

rinnen , und verwesen, wie die menschlichen Leiber in
der Erden, daher werde das Meer nicht voller. Denn
es
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eine gewaltige kurrek üi o und Fäule im Meer-

Lap.V.
es ist

Wasser/und so bald süß Wasser ins Meer kommt/
wirds saltzig, und stirbet gleichsam, und ist ein todtes
Wasser gegen einem lebendigen süssen Wasser zurech¬
nen. Und daher kommts , daß das Meer saltzig ist,
denn die leiste Materia aller Dinge ist Saltz . Und eS An i<su»
ist kein Wasser so rein und lauter , es führet ein verborgen Saltz mit sich. Das kommt denn alles im borgen Sah.
Meer zusammen, und durch die Fäulung im Meer
wir - Las Saltz offenbar , und wegen des Saltzes lei¬
det das Meer keinen Todten , sondern es wirfft alle
LLäsver s aus, es seyen Menschen oder Thiere.
torriclse 2onse supgnoporivmu ; schreibet:
taltum ; glju»
Ltyue
,
spillätur
cslors
L
,
ell
posirum
enim per cslorem trsaut in 8sl. Item : Lalor , qui
plurimu ! eli in lunöo msrir , terram lutrjilcenrem incenciir , ^ use terrL incenü »msri sämixta fscic nirrs
isltum.
Das ist : Das Meer ist unter dem heiffen Him¬
mels- Gürtel oder Circkul, und wird durch die Hitze
dick gemacht und wird saltzig. Denn das Wasser ge¬
het durch die Hitze ins Saltz . Item : Die Hitze, wel¬
che sehr häufftg ist im Grund des Meers , zündet die
Erde unter sich an, welche angezündete Erde mit dem
Meer vermischet, das Meer saltzig machet.
Wenn man aber die Grösse und Weite des Meers Kfuin im
wil bedencken, so muß man die Insuln des Meers
betrachten. Das ist ein groß Wunder , daß mitten
im Meer so grosse, gewaltige , volckreiche Länder
und Königreiche ligen , so viel , als wenn sie ins
Meer gepflantzet oder gesäet wären . Da man sich billich verwundern muß , erstlich über den Grund und
Boden der Insuln , woraufsie stehen müssen, daß sie
das Meer nicht abwäscht und hinweg flösset. Es sind Inim«an»
aber die Insuln gemeiniglich mit hohen, gewaltigen MUi»
grossen Stein -Felsen und Klippen umgeben, die aus ^ «infelft.
Lern Meer gewachsen seyn- , darauf , meynen etliche, «"mbt*.
stehen sie auch. So ist sich auch zu verwundern über
die
Xrx 4
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die Fruchtbarkeit der Jnsuln
, über deu Ackerbau und
liebliche Früchte
, die dämmen wachsen
; ja über die
Menschen und Völcker
, die darinnen wohnen
, wo sie
E-w°hn,n - och da anfänglich hinein kommen find? Denn es
schm iß "' wohnen ja so viel Menschen im Meer, als
anfErMeer, al, den. Da lasset uns Gottes Wunder bedrucken : DieaulErd«,.
Meer grösser ist denn die Erde , so hat Gott
nicht gewollt
, daß so ein groß Theil der Welt ohne
Menschen seyn solte
. Darum hat er die Jnsulen
mitten ins Meer gesencket und gegründet
, auf daß

Meer
Leuthen
, im

alle Wohlthaten und Gaaben Gottes in dem
offenbar
Und hat auch den
so
Meer
sein Göttlich Wort und Evangelium

würden
.
wohnen
,
geoffenbahret
, und predigen

Hag., :».

lassen durch die heiligen
Und hat das tUeer und Trochen be¬
wegt/ Nachdem kommen ist aller Header
, Trost.

Apostel .

Hag. 2. v. 8.

Hürs andere sollen wir uns billich verwundern
Gross, Men- schxx der grossen U ienge der Meer -Thiere . Denn
Meer.
man schreibet , daß ja so viel und mancherley Thiere

seyen
, als auf Erden
. Sonderlich das
zuverwundern
, daß zu gewisser Zeit die grosse
Menge der Fische sich aus der Liesse hervor thut, und
bey grossen Haussen
, als eine Heerde Schaafe
, sehen
lässet
, und den Menschen in die Hände gibt, und
im

Meer

ist

hoch

sich

Das Merk

zue Speise darbeut . Ja das Meer ist eine grosse
qrosscLpoiß
. wunderbare Speiß - Kammer Gottes , daraus er den
Kammer,
grösten Theil der Welt speiset ; ja , daraus die edelsten
Fruchte und Gewürtze kommen
. Daher kommen die

Perlen,derAgtsteiN/Electrum,die Corallen
. Oviäiur.

8ic öc corsimm . guamprimum concipir sursr,
lempore clurelcit , mollir tuic berbs lud unöix.
Das ist: Also auch Corall
, so bald sie Lasst be¬
kommt
, wird mit der Zeit hart, da sie zuvor unter
dem Wasser ein weich Krautgewestn.
Zlim dritten müssen wir die Schiffahrten be¬
SchiffahrUn.
trachten
. Daß Gott der erste Erfinder der Schif¬
fahrt sey
, bezeuget die Historie Noa. Denn er hat

dem-

Lap^V._
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der Arauswen¬
dig zubegiessen, i . B .Mos. 6.v . -4. Und ist denckwürdig , daß geschrieben ist , Gott habe die Thür
hinter ihm zugeschlossen , so bald Noch und die
Seinen in den Kasten Wangen , >.B .Mos .?.v. k6.
Hierüber gibt uns das Buch der Weißheit eme feine
Erklährnng : Das Schiff ist erfunden,Nahrung
WM . i^
zusuchen , und der Meister hatsmitRunftzube
- -,z. u. f.
rettet : Aber deine Vorsichtigkeit , 0 Vater , re¬
gieret es. Denn du im Meer Wege gibst , und
mitten unter den Wellen sichern Lauff : damit
du beweisest , wie du an allen Enden helffen
kanst , ob auch jemand ohne Schisse sich ins
Meer gäbe . Doch weil du nicht will , daß es
ledig lige , was du durch deine weißheit ge¬
schaffen hast , geschichts , daß die Menschen ihr
Leben auch einem geringen Holtz vertrauen,
und behalten werden im Schiff damit sie durch
des Meers Wellen fahren . Denn auch vor Al¬
ters , da die hochmüthigen Riesen umgebracht
wurden , flohen die , an welcher Hoffnung blieb,
die Welt zumehren , in ein Schiff , welches dei¬
ne Hand regieret , und liessen also der Welt
Saamen hinter sich. Denn solch Holtz ist Se¬
gens wohl werth , damit nian recht handelt.
Bonden wunderlichen und unerhörten Schiffahr - Maanet
ten , so bey Menschen-Gedencken in die allerweite- AAr
ften Oerter gegen Abend und Morgen geschehen, rm.
wird Wunder geschrieben, daß man auch dieselben
Bücher ohne grosse Verwunderung nicht lesen kan.
Und dieselben grossen weiten Schiffahrten und ge¬
waltige Thaten werden zuwege gebracht durch Kunst
und Hülff des Magneten ; welches sonst ein unachtbarer Stein ist , und kan doch ans dem Meer so gros¬
se Ding ausrichten, und den Schiss-Leuthen den rech¬
ten gewissen Weg zeigen, wie sie ihre Schiffahrt re¬
gieren sollen; ohn welche Magneten die Schiff - LeuLxx 5
the
demselben befohsen, dasivunderliche Schiff
chen zubauen, und mit Pech inwendig und
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aufdem Meer nicht wüßten
, wo sie wären, oder
wohin sie sollen
. Denn der Magnet wendet sich alle¬
wege gegen Mitternacht
, aus emgepflantzter himm¬
lischer Eigenschafft
: Daraus haben sie ihre Nachrichtung
. Von denselben wunderlichen Schiffahrten
und was für Länderund Jnsulen
, Völcker und Kö¬
nigreiche dadurch erfunden
, sind viel Bücher geschrie
te

ben,die hie zulang zu erzehlen.
(4.)
Letstlich qedencketDavid insonderheit der wall«
KaWA- fische
, da spricht
: Da find Wallfische
, daß sie
' darinnen scherten
. Dieser Fisch stellet uns son¬
derlich die grosse und schreckliche Gewalt Gottes vor
die Augen
; darzu denn auch Gott der Herr selbst das
Exempel des Walisisches einführet
, dä er Job al¬
redet
, cap.4o.v. rz,14. eap.4l.v.s,l l, 16,^ .Sei¬
ne Rnochen find veft wie Ertz, seine Gebeine
sind wie eiserne Stäbe ; er ist der Anfang der
Wege Gottes, er schlucket in sich den Gtrohm,
und achtets nicht groß, und lasset sich dünsten,
er wolle den Iordan mit seinem Munde aus¬
schöpfen
. Seine Nase glanyet wie ein Licht,
seine Augen find wie die Augen der Morgen¬
röthe. Aus seiner Nasen gehet ein Rauch wie
von heissenResseln
. wenn er fich erhebet
, so
entsetzen sich die Gtarcken
; und wenn er daher
bricht,so ist keine Gnade da. Er macht, daß
das tieffe Meer stedet wie ein Topf, und rührets
unter einander
, wie man eine Salbe menget,
so«,- M. Aus diesem allem sollen wir nun erkennen lehrnen
er

zu

so

scheAtsus Gottes Allmacht, in der Grösse des Meers ; (wer
des Meers misset die Wasser mit seiner Faust?Esa
.4o.v. Ir.
Unser Gott im Himmel kan thun was er wil,
im Himmel und auf Erden,im Meer und in al¬
len Tieften,Ps
. lzs.v.§.) Gottes Weißheit in den
grossen Wundern des Meers
, Gottes Gütigkeitin
den mancherley Geschöpfen
, Gütern und Gaaden des
Meers, Gottes Reichthum in der grossen Menge
der
cken

im Meer; und ihn in
loben
, ehren und preisen
.

Thiere

allen seinen

WerSo

Lap V. _
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So habm wir uns auch hierbey zu erinneren , daß „ ^ ,11.
wir in Gottes Wort zweyerley Meere haben : Ein Deütun?,
Anaft . Meer , oder ein Meer der Trübsal , und ein ,auf zweyerGnaden - Meer . Die Welt und unser elendes " ,
Leben ist nichts anders , dmn ein ungeftühmes AinstM-»
Meer . Denn gleichwie das Meer nimmer stille ist, d«l«m »e»sondern allezeit mit Winden und Wellen bewogen
wird : Also ist die Welt auch, und unser Leben. Wenn
man meynet, man wil die beste Ruhe haben , ehe man
sichs verstehet,kommt ein Sturm - Wind , der das
gantze Leben, Leibund Seele unruhig macht.Gleichwie auch das Meer ab - und zufleußt, und nimmer
stille steht; bald steuffets zurück, bald kommt es wie¬
der, und ist in perperun moru , inftäter Bewegung:
Also ifts mit dem Zeitlichen auch , bald kommts,
-ald fahrts wider bin , und istinstätemAb - undZustuß. Und wie des Meers üuxurLreüuxu ;, Abund Zufluß, eine verborgene Ursach hat : Also kommt
alle Veränderungdes menschlicher
»Zustands aus ver¬
borgenem Rath Gottes ; wieder Prophet sagt : l^ o
Uominux , yui conrurko mare. ) eh der ^ err,dev
jch das Meer bewege , Esa. 51.v. l o. Jer . z l.v. z 5.
wenn er sprach , und einen Sturm - Wind erregcte , Ps . iQ7.v.2<. Es kommt alles von Gott,
Glück und Unglück , Armuth und Reichthum,
Leben und Tod Sir . n .v. i4 . Wie wir auch se¬
hen , daß alle süsse Wasser , wenn sie ins Meer hies¬
sen, so werden sie bitter und saltzig: Also alle Süffig¬
kett, Lieblichkeit, Herrlichkeit , Wohllust , Ehre,
Reichthum dieser Welt , obs einem Menschen noch
so süß Wasser ist , wirds ihm doch endlich bitter und
saltzig. Und die sich allzusehr daraufverlaffen , verliehren ihren süffen himmlischen Trost , und ersauffen
in der Bitterkeit , der Forcht und Traurigkeit dieser
Welt . Wie auch im Meer sind grosse Sand -Berge,
daran offt die Schiffe zu Stücken lauffen: Also lauffen viel Lcuthe hinein mit vollem Segel in den Geitz
und sandigen Reichthum , daß sie darinnen stecken
bleiben.
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bleiben, und nicht können loßkommen, biß sie ersauffcn. Gleichwie auch das Meer alle todte Cörper
auswirfft , und keinen behält : Also speyet uns end¬
lich die Welt auch aus ; sie kan und wil uns die Lange
nicht behalten ; darum sotten wir bey Zeiten einen
sichern Hafen und Anfahrt suchen am Lande derLeDrr rechte bendigen. Wie man auch auf dem Meer ohne MagMag„et. net irre fahret , und keinen gewissen Weg treffet, kan,
und der Magnet sich allzeit gegen Himmel wendet:
Also ist unser Magnet Christus Jesus , unser Herr,
der unsere Herben zu sich wendet und zeuchtgen Him¬
mel, auf däß wir nicht irre fahren auf diesem Meer
der Welt . Wie auch eine unglaubliche Liesse des
Meers ist, die kein Mensch ergründen kan , wie Job
sagt, cap. z8. v. >6. Bist du in die Liesse des
Meers kommen und hast in den Fusistavfen der
Liesse gewandelt ? Also ist eine unglaubliche Lies¬
se unserer Sünde , unsers Jammers und Elendes.
Aus der Liesse , Herr , ruffeichzudir , Ps . i zo.
v. Item : Deine Fluchen rauschen daher , daß
hie eine Liesse, und da eine Liesse brauset . Alle
deine Wasserwogen und Wellen gehen über
mich , Psal .42.v. 8. Also haben wir nichts denn ein
Angst - Meer , und ein Meer der Trübsal.
. .
Wider diefes liesse Meer unserer Sünde , Jam« „«denmers und Elends haben wir nun das GnadenMeer , und vielerley Trost.
»"0^
Der erste Trost ist, daß Gott darwider die grosse
i.
seiner Gnaden und Barmhertzigkeit eröffnet
Mich.?.---.
hat ; als der Prophet spricht: Er wird sich unser
erbarmen , und unsere Sünde in die Liesse des
Meers werffen , Mich .?.v i y. Und wie die Egypter alle im rothen Meer ersoffen, 2.B .Mos . «4.v.
28 . Also sollen alle unsere Sünden in dem blutrothen
Mcer

nut

Meer des Bluts Christi ersauffen, und soll keine
überbleiben. Denn ist das Sünden -Meer grundloß
und tieff, so ist Gottes Gnade und Christi Verdienst
»ochtiefferund grundloser.

Cap.V. _
vom M eerundwassern.
' Der andere Trost ist, daß Gott allwege die qrö- „
.
stm Wunder und Erlösung im Wasser gethan hat;
und daß der Herr Christus allwege »einen Jüngern , Wu^ r ja,
da sie Noch Ildten auf demWieer , zuHülss kommen
sey, Maith . 8. v. 26. als da der Herr in der Nacht
auf dem Meer wandelte , und dein stuckenden Petro
die Hand reichte, Matth . 14. 0. z r . Also erscheinet
Christus nicht lieber, denn anfdem Meer der Trüb¬
sal , da offenbaret er steh im Creutz, da lasset er seine
Gegenwart , Hulff und Trost sehen, und bezeiget stch
als ein Norhhetffer. Wenn du durchs Master ge¬
hest , will ich bey dir seyn , daß dich die Fluch
nicht ersauffe , Esa.4z .v-2. Es soll dich das Wasser
der Trübsal nicht überwältigen.
Der dritte Trost wird vom ProphetenZacharia g . rCap. i4 .v. 8. mitdiesen Worten beschrieben: Zu der
Zeit werden frische Master aus Jerusalem ins
Meer fliesten, gegen Morgen und Mittag . Und
der Prophet Ezech. Cap. 47. v. 8. siehet ein Gesicht,
daß aus dem Tempel neben dem Altar ein Was¬
ser flieste ins Meer , und von einem Meer ins an¬
der , und davon werden die Wasser im Meer
gesund : Ja alles , was darin « lebet und webet,
dahin diese Gtröhme kommen , das soll leben.
Bedeut , daß Gottes Gnaden- und Trost - Brünulein
durch seinen heiligen Geist übersttessm werde, in Ver¬
kündigung des Evangelii , und werde das bittere
Meer des Creutzes aller Betrübten Hertzen süsse und
gut machen, daß das liebe Creutz ein heilsam Wasser
des Lebens , nicht eilt todtes bitteres Meer seyn soll.
Daher David spricht : Ich hatte viel Bekümmerniß in meinem Heryen , aber deine Tröstungen
ersetzten meine Seele , Ps . 94.0. 15.
Der vierdte Trost wider das ungestühme Meer
.
dieser Welt stehet in diesen Worten : Ps. 6s. v. 8.
Der du stillest das Brausen des Meers , das
Brausen seiner Wellen , wenn sie sich erheben , 8m/
und das Toben der völcker , wenn die Völcker un- Ker b-w

rchig
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werden
/ blutdürstig/und brausen wie ein ungestühm Meer. Ist allenthalben Forcht und Schre¬
cken vor Krieg und Verwüstung
, so kans Gott mit ei¬
nem Wort stillen/wie der Herr Christus,da erwind
und Meer bedräuet
, Matth. 8.v. 26. Herr, die
Wasserwogen brausen sehr,und sind groß,aber
der Derr ist noch grösser in der Höhe,Ps
.9Z.v.4.
ruhig

Ps.lv^l,

Gebett.

meine Seele! Herr mein
^ Gott, du bist sehr herrlich in deinen Wercken
; du wölbest es obm mit Wasser, du
lassest Wasser stehen über den Bergen; und
Ps.i»s:ir. weil diß Element bequem ist, zugehen das Inwen¬
dige aller Cörper
, legest du darein den Saamen
,Nah¬
rung und Wachsthum aller Dinge
; so daß die Erde,
und was
in sich hält oder träget
, aus Wasser oder
-.Pttt.)-;. im Wasser bestehet durch dein Wort. Das lebendige
Wasser
voller Geheimniß
; aber geringe geschä¬
het,daß ein Thörichter nicht glaubet
, und ein Narr
Ps.s-k7. solches nicht achtet
. DasWasser reiniget alle Dinge,
und mußten wir ohne dasselbe
unserm Unflath ver¬
gehen
.
Es
machet
durch
deinen
Segen reich ohne
Ds.io4;-5.
Mühe. Es wimmelt von denen Geschöpfen
, die zu
unserer Nahrung und Nothdurfft dienen
. Es überzeu¬
get uns deiner herrlichen Allmacht und Regierung,
da du den Sand dem Meer zum Ufer setzest
, darinn es
2er.;r-»-. allezeit bleiben,darüber es nicht gehen muß; und obs
schon wallet
, so vermags doch nichts
; und ob seine
Wellen schon toben
, müssen sie doch nicht darüber
fahren
. Oefne mir,0Herr, die Augen
, daß ich sehen
möge deine Wunder in der Natur
, und dadurch dir
gefuhret werde
. Du offenbahrest dich in deinem
Wort
,
als
eine
lebendige
Quelle: Ach!erweise dich
2rr.»nz
also meiner dürren
, fruchtlosen und schmachtende
Seele; gehe in mein Inwendiges
, stärcke
, nehre und
vereinige
mich
mit
dir
.
Du
bestehlest
bitten
, und
2»h.4:io,
»4.
verheißest zugeben lebendiges Wasser
: Ich bitte,0
Herr, gib du nun das Wasser
, daß mich ewiglich nicht
dürste,

?/6»

Obe den

Herrn,

in

sie

ist

so

es

in

so

zu
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Wassers,
.;-.-?,
. Sprenge du über mich Euch
qutllet
, daß ich rein werde von
Wasser
, und gereiniget von allen meinen
aller Umeinigkett
. Gelegne und bewahre die, mit Schiffen
Götzen
, und in ihrem Beruft ihren
auf dem Meer fahren
; gebeut dem
Handel treiben in grossen Wassern
,bringe endlich
Wind und Wellen ihrem Besten
, und mache sie dank¬
zu Lande nach ihrem Wunsch
, die du an den Men¬
bar sur deineGüte und Wunder
- Kmdern thust. Wenn auch,oHerr, deine
schen
Wasserwogen und Wellen der Trübsal über mich^
; wenn die Wafferströhme der Verfolgung ih- PsA;,4.
gehen
, groß sind undA-*«;,s.
re brausende Wellen empor heben
, daß du noch
mir
dich
du
; erweise
greulich brausen
Welt- Meer
das
Wenn
.
der Höhe
grösser seyest
, und von seinem Ungeftühm die
wütet und wallet
, die Hertzen
; laß deine Wohnung
Berge einfallen
, fein luftig bleiben
, darinnen du bist
-einer Gläubigen
. Wenn meine Sünde mich
in dir; hilffdu ihr frühe
./-:,.
. Dampfe meine Mich
, so erbarme dich meiner
-rangen
-eines unergründdie Tiefte
,und wirft
Missethat
-Meers.Und endlich bewegedasMeer
lichen Gnaden
, daß bald erscheinen möge zur
und das Trochene
gantzlichen Errettung deiner seufzenden Gläubigen
, Christus Jesus, unser Herr, hoch¬
-er Heyden Trost
, Amen.
gelobet über alles in Ewigkeit

dürfte,sondern

mir werde
das ms ewige Leben
das verheisjeue reine
in

ein

Brunn

des

so

sie

zu

so

in

so

sie in
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Uon

dem sechsten
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r. B .Mosi.v.24. Die Erde bringe hervor le¬
, viehe und Gewürm,ein jegbendige Thiere
.0.21. Die jun¬
liches nach seiner Art. Pf. 124
Raub, und
dem
gen Löwen brüllen nach
suchen ihre Speise von Gott.

y?s_
AaviÄ
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von , sech ßten Ta ge»wrrckGottes,
IV.vuch.
S rühmet sich Salomo im Buch derWeißh.

wird gchM..

velt.
Von den
Lhieren,

aüs Err
ch-n. '
Aus

vE

i.B M°s.
-.i-. f.

ret
^

7 . V. 2O . daß er wisse die Art der zahmen
und wilden
Thiere / und saget / daß der
Geist
der weißheit
ihn solches gelehhabe . Daraus
abzunehmen / daß solche gründli-

Erkänntniß
aller Thiere
natürlichen Weißheit
sey .

Alliinrclitige

gemacht

ein besonders Stück der
Derhalbem
da Gott

hatte

von der Erden

allerley Thiere auf dem Felde/ und allerley vögel unter dem Himmel , brachte er sie zu dem

Nie « Ei.
Menschen / daß er sehe , wie er sie nennete . Denn
grnschaffl
wie der Mensch
allerley
lebendige
Thiere nenundN -unen. uenwürde/so
sollen sie heißen . Und der Utensil)

gab einem jeglichen viehe und Vogel unter
dem Himmel . und Thiere aufdem Felde seinen
Nammen , l.B .Mos.2.v. ,9 . rc.
Die Weiß.

Hie

hat nun

der Mensch

müssen seine angeschaf-

A'" -s A-

ftne Weißheit hervor ans Licht bringen / zu Ehren sei-

Benam.

nes Schöpfers
, und erstlich in den mancherleyen lebendigen Thieren
anschauen die Weißheit
und All-

mung der

Mme.

,»acht Gottes ; wie Gott der Herr ein jedes Thier
und Vogel unter dem Himmel mit sonderlicher un¬
terschiedlicher Gestalt/Form / Figur / Proportion/
Bildnisse»/ Farbemund dergleichen geschaffen
. Wel¬
che Merck - Zeichen und Signatur Adam aus cingeschaffener Weißheit alle wohl verstanden
/ nemlichbie
aller lebendigen Thiere/ daraus er
ihre ciugepflantzte Art / Natur und Eigenschafft er¬
kannt/ und dieselbe ihrer unterschiedlichen Art nach/
mit ihrem eigentlichen natürlichenNammen genennet;
welcherNamme eines jedenTbiersArt/Natur und Eiaenschafft in sich begriffen hatDarm» er auch seine
Evam nennete: Männin , darum / daß sie von,
Manne genommen ist / ' . B . Mos.r» v. »s. 2z.
Solches erkannte und wußte Adam/ obgleich Gott
der Allmächtige hatte lassen einen Liessen Schlaff auf
ihn fallen, da er dieEvam aus seiner Rippen erbauet;
hernach nennete er sie Evam , darum , saß sie eine
Mut.
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Mutter solle seyn aller Lebendigen , i . B . Mof.
Z. V. 20.
Solche Eigenschafften der Thiere hält uns Gottes
b' "
Wort vor , du Allmacht und Weisheit Gottes dar - w oer" n.
aus zuerkmnen , und stellet sie uns auch vor unsere
Augen , wie dem Adam . Denn so stehet geschrieben : W-iAeu.
Job . 7. V. l 2. Frage das viehe , das wird Sechs
lehren , und die Vogel unter dem Himmel wer¬
den dirs sagen ; oder rede mir der Erden
die
wird Sechs lehren , und die Fische im Meer wer¬
den dirs erzehlen . Der heilige Job führet uns auch Register
in den grossen Thier -Garten , und stellet uns an den
m oa.
Thieren solche Wercke Gottes vor Augen , darob wir l^ schM
uns alle verwundern müssen, cap. 39 . v. , . u. f. Der
heilige Prophet Jeremias weiser uns aufdie Turtel - Daube , Storch und Schwalben
, die ihre
Zeit wissen wieder zukommen Jer . z . v. ? . Esajas
weiset uns auf die Ochsen und Erel , die ihren
Herrn kennenEsaj . l . v. 3. David und Job aufdie
jungen Raben die den Herrn anrussen Ps . >47.
V. 9. Job Z9.V. 3. Item , David zeiget uns die Ot.
tern , oder älpiäe ; , und Schlangen
, die ihre Oh¬
ren verstopfen , Ps . s 8. v. 5. Esajas sagt von den
Basilisken - lind Schlangen -Eyern , Esaj . >9. v. s.
und Jeremias von den Drachen , die ihren Jun¬
gen ihre Brüste reichen,Klagl . 4. v. 3. Der Strauß
wohnet in der Wildniß , und ist unbarmherzig
gegen seine Jungen , Esaj . 34 . v. >3. cap . 43 . 0. 20.
Jer . ^o.v. 39 . Das Hohe -Lied Salomonis singet
von einem jungen Ziehe,Daube und Turtel Dau¬
be ; Jtem,vondenFüchsen
, cap. 2. v. 9,14 , »r . Da¬
vid von dem Hirsch , den nach frischem Wasser
dürstet , Ps . 42 .v. 2. und von der Hindin , die ftüh
gejagetwird
, Ps . 22 .v.
Salomo weiset uns auf
die Ameise , Spruchw . 6.v. 6. David zeiget uns die
Erneuerung
oder Verlängerung
des Adlers,
Ps . ivz .v. s. wie auch Esajas cap . 40 . V. 3 l . ' Also die
aufd .en Herrn hoffen. Habacue pnd Jeremias zeu?Yyy
gen

97 8

IV.Vuch.
Von , fechßten Tage-wer » Gottes,
gen von den wölffen,pardeln
und Löwen zur
Straffe , Hab . >. v. 8. Jerm . 5. v. 6.
Im neuen Testament zeiget uns der Herr die
Sperlinge , deren keiner aufdie Erde fallt ohn
ne Gottes willen , Match . ,0.0. 25. Er sagt auch
von der Rlugheit der Schlangen , und Einfalt der
Dauben v. ,6 . Jtem : vonderRluckhenne , die ih¬
re Rüchlein versammlet unter ihre Flügel , cap.
2z .v. z? .Jtem , vom Adler,der nachdem Aaßfleugt,
cap. 24.v. 28. Item , vomHündlein , welches die
Brosamen aufliefet, so von seines Herrn Tische fal¬
len, cap. is . v. 27. Item , die Schaflein Christi
werden mit ihren Eigenschaffteu beschrieben,Joh. 1o.
v. 27, 28. Es gedencket auch der Herr einer Schlan¬
gen und Scorpion , die kein Vater seinem Rin¬
de gibt vor einen Fisch, oder vor ein Ey , Luc. n.
V. ll,I2.

2ts .; ;>7.

Allhier lehrne bedencken
, warum dein Herr und
Erlöser einem Lammlein verglichen wird ? Jes . e
v.7. nemlich vonwegen seiner Gedult und Sanfftmuth. Warum der heilige Geist in Dauben - Ge¬

Matth.zne. stalt über Christum erschienen? Matth . z. v. , 6.
Gleichwie Hisktas sagt : Ich girrete wie eine Dau¬
be, Esa. ?8.v. >4. Also seufzet der heilige Geist in
den Gläubigen . Warum die vier Thiere imEzechiel,
Ejtch.üic». cap. i .v. io . und inderOffenbahrung Johannts cap.
4. v. 7. die Gestalt haben eines Menschen , eines
Offenb .4: 7.
VierLH'ere
im Lj.chiel
und Johan.
ne, was fle
deuten.

Dchsen , eines Löwen , eines Adlers . Denn da¬
durch sind die vier hohen Amts - Wercke Christi be¬
deutet , seine Menschwerdung , seine Opfer , seine
Auferstehung, und feine Himmelfahrt . Von der Lö¬
win sagt man , daß sie ihre Jungen todt gebahre,
und mit einem ftarcken Geschrey erwecke und leben¬
dig mache : Also werden wir alle geistlich todt gebohren , nemlich todt in Sünden ; aber der Löwe
vom Stamm Iuda . der überwunden hat,
Offenb . s. v> <. machetuns durch sein starckes Ge¬
schrey seines heiligen Worts geistlich lebendig; und
am
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am Jüngsten Tage wird seine Stimme erschallen,
dadurch alle Todten werden lebendig werden/ und aus
den Gräbern hervor gehen.
Laßt uns auch allhie betrachten die wunderliche
Vorsehung Gottes , dadurch er alle Creaturen erhält, Spruch
ernähret , und vor sie sorget. Es spricht der heilige Da - A Dav^

vid : Du erhörest Gebett , darum kommt alles As.
Fleisch zu dir . Erhöre uns nach deiner wun - r«s Dorfederlichen Gerechtigkeit , Gott unser Heyl , der
du bist die Zuversicht aller aufErden , und ferne
am Meer . Du machest frölich , was da lebet,
beyde des Morgens und des Abends . Gottes
Brünnlein hat Wassers die Fülle , Ps . 6 s.v. z, 6,
9/io.
Mit diesem tröstlichen Sprüchlein preiset der hei¬
lige Prophet die väterliche Barmhertztgkett Gottes,
daß er sich über alles Fleisch erbarme , und wie er am
andern Orte sagt : Herr , du hilffst beyde , Men¬
schen und viehe , Ps . Z6. v.7. Darum wir ihn auch
getrost anrüsten sollen , und durch unser Gebett zu
ihm kommen. Und erinneret der Prophet durch das
Wort Fleisch Gort den Herrn unserer Dürfftigkeit,
unsers Hungers und Dursts , und aller menschlichen
Blödigkeit , über welche sich Gott wolle erbarmen;
uns aber unserer Nichtigkeit: Alles Fleisch ist wie
Heu , rc. EM .40 V. 6. Darnach so tröstet uns der
Prophet , daß kein Mensch bey Gott so verachtet und
verlassen sey, aufweichen Gott nicht ein gnädiges
Auge hätte. Denn er spricht: Gott sey eine Zuver¬
sicht aller , die auf Erden sind , und ferne am
Meer . Gatt hat alle Menschen in seine väterliche Gott sorge«
Vorsorge eingeschlossen
, sie seyen wo sie wollen , auf
Erden oder aüfdem Meer . So spricht er auch: Gott
mache frölich alles,was da lebe,beyde des Mor¬
gens und Abends . Das ist, Gott speiset und sätti¬
get alles , was lebet , und dadurch machet ers frölich.
Wie auch St . Paulus sagt : Ap. Gesch. 14. v. «7.
Gott erfüllet mit Speise und Freude unser «p Gesch.
Ar
Hertz,

vom sech sten Tage- wrrck Gottes,

ysto

IV. Luch. !

, wenn Gott^
wieift das eine grosse Gäabe
/ daß man
Speise mit Freuden zu gemessen
des Morgens mit Freuden und Gottes Lob den Tag

Hertz. Ach
gibt seine

, und des Abends seine Ruhe
ansähet
. Letztlich setzet die Ursach hinan,
mit Dancksagung
: Gottes Brünnlein hat Watzers die
und spricht
,Müdigkei
, Liebe
Fülle; der Brunn der Tätigkeit
,
Gottes ergieffet sich in allen Creaturenbaß jeder¬
- und Freudell
mann, ja alle Creaturen ihr Lebens
Tröpfiein daraus schöpfen.
. v. 27 da er
Es zeuget auch hiervon der Psalm IO4
Der drttte
: Es wartet altes aufdrch daß du ih, also spricht
Spruch
Speise gebest Zu seiner Zeit. Wie so denn^
.27.
Ps.1o4
und seine Arbeit

er

GE speißt lieber David

? Verstehen denn die unvernünftigen

? rvenn die
ernehret
jungen Löwen nach dem Raub brühten, so
streben sie ihre Speise von Gott ; das ist, Gott
siehet auch an die Angst derNatur,dadurch auch Gott,
, bewogen wird. Denn
als ein Erhalter der Natur
, bewegets den Erhalleidet
wenn die Natur Noth
si„jegliches ter der Natur. Und das ist ihr Warten,wie hie fte. Nungedencke man,wie unzehlich viel und manLh erhur het
, auf Erden und tmMeer
da» Speist cherley Creaturen derLufft
. Denen allen hat Gott nicht allein Speise zur
seyen
, und zur Freude und Wohlgefallen ge¬
Nothdursst
, sondern auch einem jeden sonderliche Speise
schaffen
: und das alles durch
nach seiner Art und Eigenschafft

. Thiere,daß
au-Liuere

sie

Gott speiset

Ulld

so

in

Gott

ver.

seine väterliche Vorsorge .

Und hat also keines eini- ^

; wie solle er doch des Men¬
nicht gen Thierleins vergessen
, und vergess
, seines Bildes, vergessen haben
schen
.
schen
? Es sind ja deren Thierlein auf Erden,in der
können
, Meer,im Walde,viel mehr denn Mensche
Lufft
, noch hat er auch des geringste
auf Erden seynd
doch koken eines
solle
vergessemwie
nicht
Thierleins
Gott dessen ver¬
doch
solle
Wie
?
vergessen
Menschen
und ist, der
webet
,
lebet
ihm
in
der
,
können
gessen
? In Gott aber
von Gottes Krafft und Athem lebet
, Ap. Gefch
, weben und sind alle Menschen
.GM. leben
stp
risset

im

er

von den Thi eren._
Lap.VI.
17. v.28. Damm ist nichNriöglich, daß Gott eines
Menschen solte vergessen. Wie solt doch Gott dessen
vergessen können,das dnrch setneKrafft erhalten wird?
Er halt irnd tragt alles durch sein krassriges
Wort , Hedr. , . v. z. Wie solte er dessen vergessen
können, das seine Hand gemacht hat ? wrr sind
Thon du unser Töpfer , und wir alle sind deiner
-Hände Merck Esa. 64.v-8. Wie solt Gott dessen
vergessen, den er durch den Tod seines Sohnes hat er¬
lösen lassen? Wie solte er deren vergessen, die er mit
seinem heiligen Geist versiegelt hat ? Gott müßte
seiner selbst vergessen, wenn er solte unser vergessen.
, daß du uns Spei¬
Darum warten wir,Herr,auf dich
se

y 8>

gebest.

^
Fehrner spricht angezogener Psalm : wenn du
ihnen gibst , so sammlen sie ; wenn du deine
Handaufthust , so werden ue mit Güte gesät - vstantzer
tlget . Hie ist beschrieben, erstlich, die erhaltende
Krafft der Creaturen , daß Gott einer jeden Creatur Ps.iv^ -r.
emgenaturct und eingepflantzet hat die Erhaltung
und die Art Speise zusuchen. Das hat Gott darum
gethan , auf daß er erquicke und erfreue mit Speise
alles, was da lebet; daß Gottes Tätigkeit offenbar
werde, wie er ein erfreuender Gott sey ein Liebhaber
des Lebens; der seine Creatoren nicht allein schaffe,
sondern auch erfreue. Erfreuet nun Gott alles , was
lebet und webet ; ach so wird er uns ja nicht zu im¬
merwährender Traurigkeit erschaffen haben , sondern
auch bißweilen ein Tisch- Freudleiu in der Forcht des
Herrn vergönnen. Wird ja nicht immer mit uns
zörnen, sondern wie David spricht : Ps .so .v. 1Er¬
freue uns nun wieder , nachdem du uns so lange
plagest , und nachdeme wir so lange Unglück lei¬
den ; und der Herr unser Gott sey uns freund¬
lich der freundliche und leuthselige Gott . Ja , hat er
uns doch zugesagt, daß seine Unechte essen, und
vor Freuden jauchtzen werden , Esa. 6s .v. l z,l4.
, die
So wird uns auch hie zu betrachten gegeben

Ayy z

reiche
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vom sechsten Tage >Werck Gottes,
IV.Vu ch. '
reiche Mildigkeit Gottes , daß er seine Creatoren
nicht kärglich speiset, sondern mildiglich rmd über¬
flüssig, ja also, daß seine Fußstapfen vom Fett
Ps.§5nr.
trieffen , Vs. Ss .v. 12. Welches wir augenscheinlich
sehen, daß alle Creaturen ihre Zeit haben ; wenn sie
Gott mildiglich aespeiset und gemästet hat , wenn die
Vögelein in der Lufft feißt seynd,die Thiere im Wald
gemästet seynd,das Viehe aufdem Felde, die Schaafe
auf den Auen, die Fische im Meer tnihrerFeißtigkeit
gehen, da trieffen Gottes Fußstapfen vom Fett . Das
rft alles ihre Zeit, wenn sie Gott in unsere Hände gibt.
Sehet , das ist die Vorsichtigkeit des weisen HaußVaters ; das ist ein kluger 'Schaffner . So sorget
Gott für seine hungerige Kinder.
Ps.io«.'
Endlich spricht auch derselbe Psalm : verbiegest
du
dein Antlitz , so erschrecken sie. Du nihmft
GvilcStheni aller weg ihren Athem , so vergehen sie, und werden
Crearuren wider zu
Staub . Du lassest aus deinen Athem,
Leben.
so werden sie geschaffen , und erneurest die Ge¬
stalt der Erden . Hie hören wir, was unser und al¬
ler Creaturen Leben ist, nemlich, Gottes Athem,
das ist , Gottes Geist und lebendigmachende und er¬
haltende Krafft , die in allen Dingen ist. Wie das
Weirh.nr
Buch der Weißheit spricht: cap. n .v. 27. DuLieb-7.
haber des Lebens , und dein unvergänglicher
Geist ist in allen , das ist, deine erhaltende lebendig¬
machende Krafft , dadurch in der ersten Schöpfung
nicht allein alles geschaffen, sondern auch aufdenheutigen Tag erhalten wird. Der Himmel ist durchs
Wort des Herrn gemacht , und alle sein Heer
Ps ;zr».
durch den Geist seines Mundes . Ps . zz . v. s.
Und eben diese lebendigmachende Krafft Gottes ist
das Wort , dadurch Gott alles geschaffen hat . Diß
Wort , so Gott geredet hat , ist nicht verschwunden,
oder ein blosser Schall gewesen, sondern ist das Leben
worden aller Creaturen, also,daß es von den Geschöp¬
fen Gottes nicht gewichen, sondern dabey geblieben.
Und ist eben die erhaltende Krafft aller Dinge , davon

-_
Tdteren
: Hebr.i. v. z.. Der Herr halt
St . Paulus spricht
d»,rch sein krafftiges Wort.
alles
und tragt
, also hanget
am Baum hanget
Schatten
Wie ein

Lap.VI. von

den

unser Leben an
Wenn nun

Gott von den Creatoren

Gott.
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biß sein Le, ver- hält«u<s.
bens- Wort und Krafft wider hinweg nihmt
, und werden wider Staub, fallen wieder
gehen sie
, als wenn einer den
. Ist gleich
in ihr eigen Nichts
. Wie ein
Hülse
die
emem
ließ
und
,
wegnähme
Kern
: Also das
,wenn die Reißen abgehauen
Faß zerfallt
Gefäß aller Creaturen zerfällt ohne Gottes Wort.
Gottes Worts ist die qantze Welt voll, Rom. li.
v. ?6. Gott, der da ist über euch alle, durch euch
.4.v.s. der unser Le¬
, und in euch allen,Eph
«Lite
ben,und unsers Lebens Rrafft,Ps.27.v. '.Ich bin
, und deiner Tage Lange,5. B .Mos.
dein Leben
' einer eine wahrhaftige
. v.20. Gleich als wenn
ZO
-Krafft empfindet aus Gottes Wort, wenn
Lebens
man traurig ist: (wie solches in meiner Auslegung
über den Psalter an vielm Orten erklähret ist.) Al¬
- Krafft in allen Creaturen,
ist eine solche Lebens
; wird dasselbe
das Wort der Schöpfung
und das
, das ist aller Creaturen Tod. Diß
weggenommen
Wort ist der Segen und Vermehrung aller Creatu¬
ren,dadurch Gott die Gestalt- Erden jährlich er¬
neuert, in Wiederbringung jährlicher Früchte und
Thiere,daß Gott durch die Erneuerung aller Dinge
. So lang
gleichsam jährlich eine neue Welt schaffet
die Erde stehet, soll nicht aufhören Gaamen
und Erndte, Frost und Hitze, Sommer und
Winter, Tag und Nacht, >.B .Mos.8.v.22. Und
Tage.
von dem Segen Uoa essen wir noch alle heut
Daraus lehrnen wir nun die wunderliche allge. unr,rmeine Vorsehung Gottes über alle Creaturen
. Ai-duchen
Dieselbe bestehet sürnehmlich in dreyen Dingen
Erstlich in der wissmschafft Gottes. Gott sind Ar-Puno
; i. ^ ,
alle seine Wercke von Ewigkeit her bekannt gewesen
durch diese seine unbegreifliche unendliche Weißbeit
Ayy4 weißt,
so

zu

ist

so

ist

er

zu

in

- «4_Vorn
(I.)
Gott sichet
alles.
i .B .Mos.
lS :i ; /i4.

Gott sorget
vor alles.

fechstm Tage . werck Gottes, _
I^ Vuch.
weißt , siehet und höret er alles. Darum er in der
Schrifft genannt wird der Gehende und Lebendi¬
ge . i .B .Mos . i6 .v. lZ,i4 . Also ist keine Creatur
vor ihm verborgen/ sondern alle Dinge sind bloß, lau¬
ter und offenbahr vor seinen Augen. So ist er auch
der rechte Lebendige; nicht allein , daß er von Ewig¬
keit zu Ewigkeit von ibm selbst lebet , sondern auch,
daß er alle Dinge lebendig machet.
Fürs andere , beruhet diese Lehre auf der väter¬
lichen Güte Gottes dadurch er vor alle Dinge sor¬
get/auch vor die Vogel unter dem Himmel , Matth .6.
V. 26 . Ja,er

Mittra«
thut Gott
«rosse Un>
^re an.

. (?.) .
Gott regle«
ret alles.

lässet

auch die Sonne

aufgehen

über

Gute und Böse cap. s.v.45. Welche große Mehr
thun wir nun an diesem unserm allergnadtgften Va¬
ter, wenn wir an seiner Vorsehung zweiffeln, ob er
auch vor uns sorget , weil er auch vor die geringsten
Creatoren sorget, ja auch vor die Bösen . Dieß ist uns
sonderlich ein grosser Trost im Creutz und Trübsal,
weil wir wissen, daß nichts in der Welt geschieht, oh¬
ne Gottes Ordnung und Vorsehung , daß wir lehrnen gedultig seyn , und nicht wider Gott murren,
sondern glauben, er sorge vor uns , und habe solches
alles nach seinem unerforschlichenRath und Ge¬
richt , zu unserm Besten , und zu seinen Ehren , über
uns versehen. In der Schrifft wirds genannt , des
Herrn Zorn rc. Mich .7.v.9. Komtaüch Glück,Eh¬
re und Gnade ? Wohlan , es kommt vorn Herrn , dem
dancke, und sage mit Job : Der Herr hats gegeben,
der Herr hats genomen,Job . l.v.2 r.Dieser heilige
Mann dancket Gott dem Herrn , sowohl vor fein
Creutz, als vor sein Glück, and rechnet sich mit Paulo
der Trübsal würdig. ?Iu; nvcer>tprnspsr -iquLtn aclverk Das Glück schadet mehr als das Unglück.
Endlich beruhet diese Lehre von der allgemeinen
Vorsehung Gottes über alle Creatoren auf Gottes
Allmacht , dadurch er allgegenwärtig ist bey allen
Creatoren , dieselben erhalt und regieret , aller Men¬
schen Hertz in seiner Hand hat, daß er sie lencket und.
beu-

_vo
ndkn Thieren.
yzx _
beugenkan
, wie erwil; Ps. zz. v. re. wie wir ein A.rr-is.
Klümplein Wachs mit unsern Fingern formieren.
Derhalden wir uns alle vor seinerKöttlichen Gegen¬
wart, Angesicht
, Augen, Gewalt, förchten und
scheuen sollen
, in Gedancken
, Worten und Wercken.
Denn wir sind in Gottes Hand
, wie der Thon der
Hand des Töpfers
, Jer. >8.v. r. u.f. Gehe hinab
in des Töpfers Hauß. Und als ich hinab kam,
siehe
, da arbeitete er eben aufder Scheibe, und
der Topfmißrieth ihm in seinen Handen
. Da
zerbrach er ihn und machte einen andern,rc.
Also
, ob uns Gott gleich zerbricht
, er kan uns wie¬
der machen.
Fehrner haben wir hie den Trost, weil Gott gegenwarttg alles erhält und regieret
, daß er durch sei- D°"chung
ne sonderliche Vorsehung ein sonderlich Auge habe
sonderaufdw Seimgen, so genau
, daß ohne seinen Wil- U^ ae»
len nicht ein Härlein von ihrem Haubt fallen
kan, Match.IO.V.ZO
. So erhält uns, und behü¬
tet uns mitten unter unsern Feinden
, wie es David in
den Psalmen bezeuget
,Ps.2z.v.4. 27:1. 121.5.
So haben wir auch hie den Trost, daß, wenn wir Gott weißt
in

sehet

er

oft

in

unserer Trübsal weder Hülffnoch

sehen
, daß

Rath wissen,
wir uns damit

ist. ^
trösten
, daß der Gott, der das Creutz versehen und
verhänget hat, der wird auch Rath finden
, der groß
von)>ath und mächtig von That ist, Ierem. z2.
V»19. Dommenös Domino vism tuam; Besieht
dem Herrn deine Wege,rc. Psal
. Z7.V.5. Wie
Abraham
, da er seinen Sohn opfern solle, ließ er
Gott rathen
, wie er seine Zusage und Verheißung
erfüllen wolle
,l.V.Mos.22.v.8. Rom.4.v.!8.u.f.
Hebr.n .v. 19.
Letstlich erwecketdie Vorsehung Gottes in unserm
^ ^
Hertzen Glauben
,Hoffnung rmdGedult. Nem- se,
»mg,vir.
met ein Exempel an David
, an Job, an Christo unserin Herrnselbft
; Er wußte
, daß von Gott versehen
L ^G-duit.
war, er solle sterben
, darum war er in seinem gan->
Yyy 5
tzen

und kein

Mittel

der

Hülffe
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vom feLßten Tage . wer » Gottes, Such. !
gedulrig bis in den Tod Phil . 2.V. 8.
und biß ihn Gott wider auferweckete. Also that Da¬
vid auch, der erlidte zehenjähriges Elend , erduldete
Hohn und Spott , Armuth und Verachtung , denn
c : wußte, was Gott über ihn versehen hatte , wie er
spricht : Du bist der Schild vor mich , der mich
zu Ehren setzet , und mein Haubt aufrichtet,
Ps . z.v. 4. Wir wollen mit diesem Spruch beschließsen : Der Herr macht arm und reich , er tobtet
und macht lebendig , er erniedriget und erhöhet,
er führet in die Holle und wieder heraus , r.
Sam . 2.v . s.
n.
Zum Beschluß müssen wir auch nothwendig etAE M-n. was vom leisten Geschöpf Gottes , nemlich vom
tzen Leiden

da- lekst
?
Herr.

Menschen reden : Von der Vortrefflichkeit menschlicher Natur , und daß der Mensch die schönste CreafEGot
tur sey, an welcher Gott seine gröfte Lust haben
rrs ,ü.
wolle , Spr .Sal . 8.v. z i . Weil er alle Ding um des
Menschen willen geschaffen, ja der Mensch das Ende
ist aller geschaffenen Dinge ; so ist daraus leicht abzu¬
nehmen, daß der Mensch die vortrefflichste und schönrn Mensch ste Creatur sey. Ja , weil er ist die kleine Welt , und
Weitend aller Creaturen Beschluß und Lp,wme ; so folget
-in B -qriff nothwendig , daß er aller Dinge Vollkommenheit in
vergreisen gch begreife . Denn es gibts die Vernunfft daß das'
jennige fürtrefflicher und vollkommner sey, das da ist
der andern Dinge Ende , und derselben Vollkommen¬
"Nd

heit.Schön

sind die

nnd Wiesen ,

so

Brunnen , und die grünen Auen

mit mancherley Blühmlein und Ge¬

wächs geziehretseyrid: Luftig sind die Baume anzu¬
sehen, in ihrer Blüthe und mit ihren Früchten ; und
die Wälder , so damit geschmücket sind: Schön ist
der Himmel mit Sonn und Mond , und so unzehlich
vielen leuchtenden Sternlein geziehret : Aber weil
solche Schönheit alle um des Menschen willen ge¬
schaffen, so muß freylich der Mensch viel schöner und
herrlicher seyn , daß auch der Sonnen Schönheit
mit demselben nicht zuvergleichen. Denn gleichwie

SS?
den T hieren._
des geringsten Blühmleins Schönheit übertrifft die
Schönheit und Schmuck des Königs Salomonis,Match.«.-- .
auch in seiner grö-ten Herrlichkeit
, wie unser lie¬
ber Herr spricht
: Match.6.V.29. Also übertrifft die
Schönheit und artige Gestalt des Menschen nicht al¬
lein Salomonis äußerliche Herrlichkeit
, sondern

Lap. VI._von

dieSchönHimmel
; sonderlich wenn manDir Seek
Men>
dieSeele des Menschen betrachtet
. Denn es kan auchdes
scheu die
der Seelen Schönheit aus der schönen Gestalt des
schönste
menschlichen Leibes erkannt werden
; weil der Leib ist Erratue.
ein Hauß und Wohnung der Seelen
. Derowegen
weil das Hauß schön tst, welches wir augenschein¬
lich sehen
, wenn wir einen schönen wohlgestalteten
Menschen anschauen
; wie schön wird denn seyn die
Seele, so im selben Hause wohnet? Denn einem
schönen Gast hat auch der Schöpfer ein schön Hauß
erbauet
. Wir sehen auch
, daß eine schöne Gestalt ei¬
nes schönen Menschen aller Augen auf sich wendet,
welcheKrafft doch der äußerliche Leib von der einwoh¬
Die Schön¬
nenden Seelen erlanget
. Es kan auch die Schönheit
heit und
menschlicher Natur bewiesen werden von dem Ort, Würdigkeit
auch aller Bluhmen aufdem Felde,ja auch

heit

der

Sonnen

am

so

in welchen der Schöpfer den Menschen gesetzet hat, der mensch,
lichen Na¬
nemlich von dem
welches lst ein Garte
tur.
ler Lust und Freude,dargegen die jetzige Welt mit

Paradeiß
,

al¬
ih¬
rer Schönhett nichts zuachten
. Derowegen so der
Ort , dahin der Mensch von Gott gesetzt war,
schön und lieblich ist; wie viel schöner und lieblicher
muß der seyn
, um deswillen derselbe Ort geschaffen
und gepflantzet ift? Man kan auch die Würdigkeit
der menschlichen Natur daraus abnehmen
, weil die
Exgelheiligen Etigel
Dienst und Wache der Menschen
Dienst.
von Gott geordnet sind
, Hebr.1.0.14. Ja, erschei¬
net solches fürnemlich aus des Menschen Schöpfung.
Denn
aus sonderlichem Rath Gottes
, der hochgelobten Dreysaltigkeit
, geschaffen
. Und Gott Die
ffürireff ichkeit
sprach: Lasset uns Menschen machen
, ein Bild, de
«Men¬
das uns gleich sey, 1. B. Mos. 1.V.26. Nun ist
wir»
eS
zu

es

er ist

schen

lV. Luch.
vom sechsten Tage , werck Gottes,
988 _,
bewies» a»
s es zwar eiu grosses, aus sonderlichern Rath Gottes
dem Rakkschlag Kot- geschaffen seyn ; aber ein viel gröffers ist es , nach
teS.
. dem Bilde des Schöpfers , der heiligen Dreyfaltig i .D .Mos. ,
' keit, gemacht seyn. Gott hat geschaffen die Elemente,
den Himmel , die Sterne , den Mond , und die gantze
grosse Welt ; aber er sprach , und es geschach . Da
es aber kam zu des Menschen Schaffung , als zu dem
allergröften und herrlichsten Merck Gottes , da ward

,6.

gesagt : Laßt uns Menschen machen . O wie ein
herrlicher Rathschlag ! O wie grosse Würdigkeit,
Fürtrefflichkeit und Adel hat die menschliche Natur,
darüber man sich billich verwundern muß ! Sonne,
Mond und Sterne , und die gantze Welt , ist ohne Berathschlagung, wiewohl nicht ohne sonderliche Weißheit und Allmacht , geschaffen; der Mensch aber,
beyde mit sonderbahrem Rath,und Göttlicher Weißheit . Es war vonnöthen einer grossen Berarhschlagung, da etwas Grosses zumachen war , nemlich der
Mensch , welcher ein Bilde und Gleichniß sey.rft-lte
sind nur Gottes
Msusch/oll des Schöpfers . Alle Creatnren
Börr praaber ist Got¬
Mensch
der
;
Spuhr - und Fußstapfen
fenliren.
vor Augen
solle
Schöpfer
den
welcher
tes Bilde ,
nicht:
spricht
Dreyfaltigkeit
stellen. Die heilige
gleich
,das
Bilde
ein
,
machen
Meufcheu
uns
Laßt
En¬
den
oder
,
Monden
dem
oder
,
sey der Sonnen
auf
,
sep
gleich
uns
geln, sondern, ein Bilde , das
werde.
ausgedruckt
Menschen
-aß unser Bild im
Darum bedrucke nun die Schönheit der menschli¬
Schönheit
der Seelen» chen Seelen , die da trägt das Bilde und Gleichniß
Gottes . Bedencke, welch eine Schönheit sey der
Göttlichen Majestät , so wirst du erkennen die Schöre
heit und Würdigkeit der menschlichen Seelen und
Natur . Denn wer wolle dieselbe Creatur nicht vor
die schönste halten , welche aus besonderm Rath¬
schlag Gottes gemacht ist? Welche nach dein Bilde
-es höchsten und ällerschönften Künstlers ist gebildet,
und ihrem Schöpfer gleich ist? Daraus gnugsam zu
erkennen, wie steiffig der Mensch sich hüten soll vor
aller
/

!
!

^
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aller Unsauberkett, daß er das schöne Bild Gottes
des Schöpfers nicht beflecke; well solche Befleckung lEnicht geschehen kan ohne grosse Verachtullg des u»dW>lr.
Schöpfers , und Beleidigung der hohen Majestät
Gottes . Denn weil Gott den Menschen durch sein
Bilde in die höchste Ehre und Würdigkeit gesetzet,
und zum höchstenAdel erhaben , ist es dem Menschen
eme grosse Schande , daß er sich durch fleischliche Unreiuigkell seiner Ehren und Würden entsetzet. Es ist
ein grosses Lob, wenn ein Bild von dem höchsten und
gröstenKünstlcr gemachet ist; und wenn ein solchBild
Verstand hatte , es thäte seinem Künstler nichts zu¬
wider , damit es nur seine Schönheit behielte , zu
Lob seines Künstlers und Werckmeifters. Gedenckest
du denn nicht, o Mensch , wer dich zu einem solchen
schonen Biide Gottes gemacht, warum beraubest dn
denn deinen Künstler, der dich so schöngemacht hat,
seines Lobs , und befleckest dich mit Unreinigkeit? Es Welcher der
hat auch Plato recht gesagt: Daß die Tugend und Schönt,.
Gottseligkeit sey der Seelen Schönheit . Wenn
wir aber bedencken die Vereinigung unsrer Seelen
mit Gott und Christo, und die Gerechtigkeit Christi,
damit unsere Seele , als mit einem Rleide des
Heyls , und mit dem Rock der Gerechtigkeit be- Esaj zinv.
kleidet ist ; Ies .6l . V. ' O. so verstehen wir die rechte Christus
E
innerliche Schönheit unserer Seelen . Denn unsere U
Seele hat alle ihre Schönheit von Christo Jesu : M.
Und wer wolle denjennigen nicht für schön halten, der
seine Schönheit von dem, der die unendliche Schön¬
heit selbst ist, empfanget, welcher mit der unendlichen
Schönheit vereiniget, und mit derselben ein Geist
worden ist? Daher der Prophet Ezechiel spricht; eap.
16
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Dein Ruhm erschall unter den Sey - 14.

dem deiner Schönheit halben,welche gantz voll¬
kommen war durch den Schmuck , den ich an
dich geleget hatte : perleÄ» er»8 in ciecore MSN.'
In meinen : Schmuck wärest du schön . Und so
die Kinder ihrer Eltern Schönheit erlangen durch die
:
natür-

s»o

Von,sechßren rage. werck Gottes
. IV. Bu ch,
natürliche Geburlh
, wie solte unsere Seele durch die
geistliche Widergehurth nicht die geistliche Schön¬
heit durch ihn haben
/ und von ihm erben
? Wer wol¬

le auch nicht sagen
/ -aß dieselbe die schönste Creatur
S-r!e<m- sey,welche ihm der Sohn Gottes zu seiner Braut erB k^ wehtet hat/ und mit seinem Göttlichen Licht und
Schmuck geziehret
? Daher auch billich die gläubiPs.45.-l4. ge Seele eine Rönigm genannt wird/und des Rö,
nigs Tochter, inwendig schön geschmückt mit
güldenen Stücken
/ Ps.45.0.14. Und so ein uned¬
les Weib
/ einem Edlen vermählet
/ edel wird, und
aufs allerschönfte geschmücket werden kan
, wie solte
unsere Seele nicht schön und edel werden
, welche
mit dem alleredelsten und schönsten Bräutigam ver¬
mahlet wird? Derowegen der heilige Jrenäus gar
weißlich gesagt hat: Ltoriam Komin
» eüs Oeum,
operutionum veröOsi
, öc omn» lspientise ejus öc
Hott der virtuci
; leceptsculum eils kominem
. Das ist:

Menschen Gott

sey des Menschen Herrlichkeit

und Gchön-

Httklichkrit
. hbit, der Mensch aber sey ein Gefäß und Werk¬
zeuge derwercke
, Welkheit und RrafstGottes.
Und so Gott der Allerhöchste in des Menschen
Seele am allerliebsten wohnet
, und dieselbe zu sei¬
nem Tempel geheiliget hat, daß sie seyn solle eine
Wohnung des Vaters, eine Braut- Kammer des
Sohns, des allerhöchsten Bräutigams
, und ein Tem¬
pel des heiligen Geistes
; folget unwiderleglich,d
die Seele sehr schön seyn muß
, und die Schönste un- ter allen Creatoren
. Und Gott im Ezechiel sagt,
G»t,mbt daß er unsere Seele schmücke
, also,daß schön sey
iinsES«. jn seinem Schmuck
, Ezech
. 16.0.14. HilffGott!
so

so

sie

l!riEön"cn was wird das vor ein überaus schöner Schmuck seyn?
Schmuck
. Was werden das vor schöne Edelgestein seyn, vor

Kleinodien
, vor güldene Cronen
, welche ein ge¬
waltiger
, herrlicher
, reicher und schöner Bräutigam
seiner Braut gibt? O der wunderlichen Gnade und
Freundlichkeit Gottes gegen unsere Seele! O der
grossen Schönheit
! Wenn mit leiblichen Augen
könnte
so

sie

vsn

Cap VI.

werden
, wie

den

Thieren.

uns zu sich zie¬
hen. Diese Schönheit wird immer vermehret durchs
Geöett und täglich Gespräch mit Gott,also
, daß wir
könnte ersehen

würde

>4»

sie

von einer Rlahrheit in tue andere verjähret

werden
, als

vom Geist des

Herrn2.Cor.z.v. >8.

Denn so Mosis Angesicht gläntzete vom Gespräch,
so er mit Gott nur wenig Tag hielt; 2. B . Mos.

34. v.zt. solte nicht unsere Seele,die ohne Unterlaß
Gott redet
,vielmehr und grössere geistlicheKlahrhett und Schönheit empfahen
? Davon weiter im
folgenden und anderen Theil dieses vierdten Buchs,
vom Menschen insonderheit.

mir

Gcdett.

Err, deine

Ehre

ist

ewig
, und

du

hast

Wohl- U

gefallen an deinen Wercken
; dämm erMAzF hättest und veksorgest du dieselben
. Ohne Mauh
.-,,-.
deinen väterlichen Willen fällt auch kein
Sperling aufdie Erden
; dieVögel nnter dem Hum¬
mel säen nicht
, erndtcn nicht,sammle
« auch nicht in
die Scheuren
, und du himmlischer Vater»ehrest sie Ps.,47--.
doch
. Du gibst dem Weh sem Futter; auch denen

unnützen Raben
, wenn dich anrüsten
. Ja , wenn
jchvedencke
0Herr,deine Vorsorge
, du auch vor
Erhaltung des Gewürms trägest
, wie weißlich diesel¬
ben ihre Eyer bewahren
, an solchem Orte, da sie am
bequemsten ausgebrütet
, und vor Kälte wohl,als
gar zustarckcr Hitze beschützet werden
; da auch die
Jungen
, sobald auskriechen
, ihre Nahrung
, die du
einein jeden ihres Geschlechts geordnet hast, finden
können
; bleibet mir nichts übrig
, damit ich meinen
Unglauben bedecken möchte
. Erzeigest dich ge¬
gen das Vieh
, gegen Ungezieffer
, wie wirst du gesinnet seyn gegen die
, die Christo deinem Sohn mit
dir vereiniget
, deine Bunds- Genossen und Kinder
sind? So verleihe mir denn
, 0 getreuer Vater, die-.P-tr-r.?.
Gnade
, daß nicht mehr im Unglauben sorge
, nachdem du vor mich sorgest
. Deine Vorsehung erstrecket
sich über alle deine Geschöpfe
; werde ich auch nicht
davon
sie

die

so

sie

so

du

ja

in

ich

so

so

r- »
Matth.io.'

;o.

Dl «56v.

Aus der Schöpfung wird

geschlossen
,

IV. s uch. !

seyn
.
TagHeizehlest
;
zu
beweisen
,
Untersche
deme
,
dienet
,
nicht
dienet
. Gibmirdiß,o Herr
, veste glauben
, und in
solchem Glauben nicht zu Schanden zu werden;
durch Jesum Christum
, deinen Sohn,unsern Herrn
,
Amen.
davon ausgeschlossen
Wie du meine
meine Thränen
so wirst du auch
deiner Zeit offenbarlich
daß ein
sey zwischen
der Gott
und der ihm
ne

Haar
,

zu

Der Andere Theil
des

Vierdten

Buchs,

dem

Aus der

insonderheit.
Das i. Capitel.
Schöpfung aller Dinge

geschloffen
, daß Gott ein ewiges We¬
sey, ohne Anfang und Ende
, daß er unendlic
sey,daß allmächtig sey
, daß eines unend¬
lichen Verstandes und Weißheit sey.

wird
sen

er

er

Jer. 32. 0. 17,18,19. Giche,du hast Himmel und
Erden gemacht, durch deine grosse Rraft,
und durch deinen ausgestreckten Arm , und
ist für dir kein Ding unmöglich. Herr Zebaoth
ist dein Name , groß von Rath , und mächtig
von That. Weißh. i . v. 14. Gott hat alles
Wesen geschaffen, daß es im Wesen seyn
solte.

Ur¬
alles
Wesens unLedens der
Crealuren.
Gott ein
sprung

Ott ist ein Ursprung des Wesens

Creatoren
, und

und

Le¬

hat denselbe
allen ihr Wesen und Leben gegeben und
erschaffen
. Derhalben so ist er vor dem An
fang aller Ci eaturen gewesen em ewiges Wesen und
Leben
. Denn sonst hätte er nicht das Wesen und
Leben allen Creaturen geben können
. Daraus folget
nun,daß Gott das ewige Leben selbst ist.Jnsonder
bens aller

heit

ML
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Hier ist ein Glast mit Wasser über dieHelffte gefüllet.Daretnj
geworfen ein Stück Gelt , so zu Boden ltget , dessen Schat - i
ten aber sich doch auch oben in dem Wasser deutlich präsentiret,
und also ist das, was unten zu Boden ligt und unsichtbar ist,
oben im Wasser klahr zu sehen. Hiemit wird angedeutet , daß
Gottes Wesen zwar unsichtbar sey; aber dock aus der Schöp¬
fung der Welt , und aus seinen göttlichen Wercken , wo man die
recht betrachtet , zimlich deutlich erkennet werdeuLan , ja daß ein
Mensch,der sein Gemüth recht betrachtet,darinnen GottesBild
zimlich klahr antreffen und sehen kan.
Rom . Cap I . v. 22.

ist

Gottes unsichtbares Wesen , das ist , seine ewige
Arafft und Gottheit , wird ersehen , so man
das wahrnimmt an denen wercken , nemlrch
an der Schöpfung der Welt.
^Er Mensch kan Gottes unsichtbares Wesen
Zwar in der gantzen Creatur,
Wenn er sie nur
Mit Fleiß beschaut, gar deutlich lesen;
Doch nirgend deutlicher, als wenn er sein Gemüth
Durchsucht ,und Gottes Bild darinnen sieht:
Denn weil er merckt, daßselbcsftey
Im Augenblick durch alles dringet,
Und alles ( ausser Gott, ) begreifft, so bringet
Er diesen Schluß hervor , daß Gott unendlich sey:
Daß seineW eißhcit und Verstand,
Davon ein Schatten - Bild im Menschen ist,
Selbst unermeßlich, alle Ding ermißt:
Daß seiner rechten Hand
Nichts Endliches vermag zuwiderftehen,
Noch seiner Lincken zu entgehen.
O blinde ^.frevle Schaar,die dieses nicht empfindet,
Ja , ( ob sie Gott von inn- und aussen fühlt,)
Sich dennoch , daß er sey , zu leugnen unterwindet,
Und mit der ew'gen Glut so kecklich schertzt und spielt.
Ich förcht , ich forchte sehr, sie werden sich verbrennen
Mit solcher Pein , die unaufhörlich schmertzt,
Und allzuspäth erkennen und bekennen,
Daß sie ihr ewigs Heyl verschertzt.
? 8

Cap l. _

Daß Gort ein ewiges Wesen sey.

s»r

heitaber wird ausser Menschen Gemüth und Gedancken geschloffen
, daß Gott unendlich ist. Denn
es begrerffl des Menschen Gemüth im Augenblick AUF ""'
Himmel und Erde. Die Sonne hat zwar so einen
geschwinden Lauff, daß sie den grossen Himmel in
24 . Stunden umläufst: Des Menschen Gemüthe
aber rhucs im Augenblick, und begreifst alle Creaturen in sich. Daraus folget nun, daß Gott vielmehr
alle Dinge begreifst und beschleußt, und demnach un¬
endlich ist.
Was nun Gott ist, das ist er wesentlich . Er ist Was« o«
unendlich, darum ist er em unendlich Wesen , und ist A §as' st kr
auch ein unendlich Leben. Denn sein Wesen und Leden sind nicht geschieden. Weil aber Gott auch des
Menschen Seele nur Verstand und Weißheit geschmucket bar : So muß er vielmehr einer unermäßlichtn Weißheit und Verstandes seyn. Und nachdem Gatte«
alles in Gvll wesentlich und ewig ist, so muß auch sein W-Meit
Verstand und Weißheit ewig und unendlich seyn. « iI.
Denn seine Wemyett ist nicht geschieden von seinem
unendlichen We -en, sintemahl alles in Gott die höch¬
ste unzertrennliche Einigkeit ist. Derohalben so inuß
seine Weißheit ja so wol unendlich und ewig seyn,
als sem Wesen und Leven.
Weil nun seine Weißheit ewig und unendlich ist, Götter.
so hat er auch alles von Ewigkeit her gewußt.
Und
gleichwie sein Weser»unwandelbar ist , und unbeweg¬
lich, und dedarff nicht von einem Ort zum andern be¬
wegt zuwerden: Also ist auch sein Verstand , derselbe
darff nicht von einer Creatur zur andern lauffen, und
einenDiseurs halten , wie wir Menschen in unserm
Verstände. Darum verstehet und weißt Gott alle
Dinge auf einmahl zugleich, und ist in seinemVerftande weder Vergangenes noch Zukünfftiges, sondern al¬
les ein Gegenwärtiges . Denn wie Gott nichts bedarf
zu seinem Wesen : Also bedarffer auch keiner Creatur
zu seinem Verstände. Denn wie er von ihm selbst ist:
Also verstehet er auch von ihm

selbst
. Und

Zzzr

wie

er

alles

in

,94
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_
g wi rd geschlossen/
Aus derS chöpfun
Also
seinem unendlichen Wesen
greifft er alles mit seinem unendlichen Verstände
Darum ist
gleich

bezu, wie
ihm«»verborgen
.
aufeinmahl
E'
viel Sand am Meer, wie viel Tropfen im Re¬
gen, Sir. i.v.2. Darum kankein Doael aufdie
Erde,kein Haar von unserm Hmrbt Allen,ohne
. Ermißt die Tage der
ihn, Matth. io. 0.29,30
Welt, alle Stunden und Augenblick der Zeit, und
, was in
, und ihm nichts verborgen
ihre Aenderung
. Denn das
der Zeit unter dem Himmel beschlossen ist
durch seine Allmacht erschaffen ist, das istmseinem
, auch alle Wort Mio
unendlichen Verstand begriffen
, und alle ihre Wercke
Gedancken der Menschen
Ps. l?9. v. i. u. f.
: Wie
Also ifts auch mit seinerMacht und Gewalt
sott,«
, seine Weißheit unendlich und
, sein Leben
- sein Wesen
Macht un
. Uns
ewig ist: Also auch seine Macht und Gewalt
seinem Wesen thun kan: Al¬
gleichwie man nichts
. Und gleichwie man
seiner Allmacht
so auch nichts
: Also kan
sein unendliches Wesen nicht kan theilen
man auch nichts von seiner Allmacht hinweg neh¬
men. Und weil auch seine Gewalt keine Creatur hin¬
. Uno das alles
dern kan, darum ist er allmächtig
, Gewal
, Weißheit
, Leben
darum,weil sein Wesen
nicht können geschieden werden.
Gebett.

"

sott

:
beschleußt

in

weißt

ist

zu

zu

, von welchem alle DinWesen
, gib mir mich leibs
ge ihr Wesen haben
, um so viel völliger Errecht zuerkennen
. Was Gutes
känntniß vondir zuerlangen
, laß mich allezeit so
du in den Menschen geleget haft
, daß selbiges in dir vollkommener sey; dami
ansehen

.
Offenen

Du ewiges

ich-

ich

seyn

, und dir vergnüg
, lieben
suchen
, unsern
, durch Jesum Christum
möge
Herrn, Amen.
Das

über alles

in

Das u. Capitel.
Auß der Schöpfung aller

Dinge

wird geschloffen , daß Gott das
höchste Gut sey.
Rom . i i .v.zs . von ihm , in ihm , durch ihn sind
alle Dinge.
Enn alles Gut , so im Himmel und Erde»/ A»« bar
und allen Creaturen ist , in einem einigen "Er Gut.
ist, so ist derselbe das köchfteGut, und alles
Gut . In Gott dem Schöpfer aller Dirige ist alles Gut , so in allen Geschöpfen und Creatu¬
ren ist/ im Himmel und Erde : Denn es entspringet
alles aus ihm. Denn von ihm , in ihm , durch ihn
sind alle Dinge . Darum ist Gott das höchste Guh
und alles Gut.
Was in allen Dingen Stück - Weise / psrtieulLN- Aller Treuter ist / das ist in Gott universeller , gantz unge- lUUGat
theilet und gantz vollkommen. Darum wer sich zu
den Creaturen Wender, und an denselben hangen blei¬
bet/der wendet sich zu dem unvollkommenen Stückwerch ist allzeit arm / dürfftig , mangelhafft und un¬
ruhig . Wer sich aber von gantzem Hertzen zu Gott
wendet / der wendet sich zum höchsten vollkommenen
Gut / und erlanget dasselbe auch / ja , er erlanget in
demselben seine höchste Vollkommenheit , ist allezeit
reich in Gott , ruhig und selig. Hanget aber ein In Errat».
Mensch den Creaturen an , so wird er nimmer in denÄS'
selben das vollkommene höchste Gut erlangen. Der - Gut! ^
halben sind alle die, so die Welt lieb haben , unruhig
und unselig in ihrem Leben und in ihrem Tode. Denn
sie haben nicht das vollkommene Gut , darinn die

Seele ruhet.

Gebett.
Herr , du einiges, ewiges und höchstes Gut,
vergib mir,daß ich dich die lebendige Quelle
desGuten verlassen,mich mehr um die Crea-

Zzz z

turen

Gott hat

türm,

den Menschen
als dich zu

zu_

IV.Vrr ch.

haben
, bemühet
. Ach nimm
mich Wiederkehrenden an, und theile dich selbs
mir mit
, auf daß ich dich
, das höchste Gut, hie und
dort ewig besitzen möge
, durch Jesum Christum
, un¬
sern Herrn
, Amen.

Der

Das in . Capitel.
Mensch ist die edelste

Lreatur

weil alle Creatoren dem Menschen zu dienen
geschaffen find
:Der Mensch aber ist geschaffen

Gott zudtenen.
loo.v.z. Erkennet, daß der Herr Gott
ist. Er hat uns gemacht,und nicht wir selbst,
zu seinem volck, und zu Gchaafen seiner
weyde.
Lkle Erea«
^Lle Creatoren
, wiewol sie wunderlich unter
luren sind
scheiden
seynd
, sind sie doch einem eini¬
»um Dienst
des Men¬
gen Ende und Ziel verordnet
, nemlich dem
schen er¬
Menschen zudienen
.
Dmn
wir sehen
, wie
schaffen.
die obersten Cörper in den untern wircken
. Die
Element
« geben den Früchten ihre Nahrung
, die
Früchte den Thieren
, die Thiere den Menschen
. Al¬
so erhält eines das andere
. Eines hilfft dem andern
Die obern Kräffte dienen den untern
, und gehen alle
in einer schönen Consonantz und Ordnung zu einem
einigen Ende in eine Einigkeit und Freundschafft des
Menschen.
, daß der Mensch die edel¬
Der Mensch Daraus erkennet man
edelste ste Creatur sey; weil alle Creatoren dem einige
Creatur.
Menschen zu dienen von dem Schöpfer aller Dinge
Soll Gott verordnet seynd
. Dadurch wirst du aber, lieber
allein die¬
Mensch
, ermähnet und gelehrt
, dem einigen Gott
ne«.
zu dienen
, und zwar mit allem Vermögen
: gleichwi
dir die Creaturen mit ihrem gantzen und höchste
Vermögen dienen
. Ja dadurch wirst du ermähne
dich zu dem zuwenden
, der dir alle Creaturen zum
Dienst verordnet hat
.
^
Wenn

Psalm

zu

die

«apUI. _

feinem Dienst

geschaffen
.

^7

Creaturen all ihr Vermögen dem Aten
- L-rCr-»schen gegeben haben
- daß der Mensch ihrgeniessen
W-rck ru.
kan, von den obern biß auf die untersten
; so habenh-tim
Wenn

die

erreichet
, und ruhen al- Mensch
»,
Menschen
, als in dem
Geschöpf
. Siehe, also solle der
Mensch mit allen seinen Wercken in dem einigen
. Gott ruhen,und all sein Vermögen dahin wenden,
dein einigen Gottzudienen
, wie alle Creaturen all
thrVermögen anwenden
, dem einigen Menschen zu
dienen
. Denn weil alle Creaturen keine Ruhe habem
sondern eilen
, der alleredelsten Creatur unter ihnen
zu dienen
: So wäre es wider die gantze Natur und
wider alle Creaturen
, daß der Mensch
, der die edel¬
ste Creatur ist, nicht solle dem einigen Gott dienen,
als einem,der viel Höherund edler istden der Mensch.
ihr Ende und höchstes Ziel
Merck in dem eimgen
höchsten und edelsten

sie

je ihre

Gebett.

/MD
»FD -

Schöpfer
, du

hast

in

den

Men-

das überflüssig geleget
, dadurch er
Herr ist über alles, und nichts bedarff

scheu
ein

mich
, 0Herr,
erkennen,
damit ich loß von dem Dienst der Creaturen
, meine
einige und höchste Sorge seyn lasse
, nach deinem Matth
.-rn.
Reich und dessen Gerechtigkeit
-Machten, und in
solchem Gnaden
- Reich dir hie dienen
, biß ich im
Reich der Herrlichkeit dich preisen könne ewiglich;
durch Jesum Christum
, deinen Sohn, unsern Herrn,
Amen.
meine

als deiner

Herrlichkeit

Gnade: So
in diesem

lehre

Stück recht

zu

Das iv . Capitel.

Daß Gott

zu

den Menschen darum
seinem Btlve geschaffen
, daß er seine

Wohlgefallen an ihm habe.
Spr. Sal. 8.v.z Meine Luft ift an den Men¬
Lust und

schen
- Rindern. Psio4.v.Zl. DerHerrhat
Ein

Wohlgefallen an seinen Wercken.
SZZ 4

lsoo

Daß

Gott durch seine Liebe uns s' lbst gibt. l V-Duch.
Liebe, damit er uns liebet. Denn seine Liebe ist voll¬
kommen/ darum gibt er sich uns gantz und gar durch
seine Liebe. Derowegen hats nicht anders seyn kön¬
ne«/ er hat uns müssen nach seiner grossen Liebe sei¬
nen Sohn geben. Denn die allerhöchste Liebe im
höchsten Grad / gibt sich dem Geliebten selbst; Gort
hat uns geliebet im höchsten Grad darum hat er sich
uns selbst gegeben/und dasselbe in seinem lieben Sohn.
Aus diesem Grunde kommt die Menschwerdung,
Leiden und Tod des Sohns Gottes . Darum ist das
die allerheiligfte / lieblichste und tröstlichste Consesich

Mensch,
wtrdung
Christi dar
höchste
Werck Ver
xiede Got¬
tes.

queutz der himmlischen
Also hat Gott
die Melt geliebed daß er seinen erngebohrnen

NlEiebe

Sohn

gab / Joh . Z. v. >6. das ist / Gott hat die
aufs höchste gelicbet / darum hat er ihr seinen
des ewigen Sohn
gegeben . Fehrner , die ewige Liebe ist ein Ur¬
Lebens.
sprung des ewigen Lebens. Die ewige Liebe Gottes
aber ist in und durch Christum zu uns komme»/ darum
der Ursprung Welt

haben wir in Christo das ewige Leben. Darum
schleußt der Herr selbst also: Auf daß alle , die
an ihn glaube »:/ nicht verlohnn werden , son¬
dern das ewige Leben haben.

Gebett.
l .Iol ). 4-16,

cap
.l-7.

Ott , der du die Liebe bist , reinige mich
durch das Blut Jesu von aller Unreinigkeit / die mich von dir scheidet; und denn
ergeuß dich in »nein Hertz, daß ich mir selbst
und der Welt entrissen, dir einig im Glauben , Liebe
und Gedult mich beständig ergebe, und ewig dein Ei¬
genthum bleibe; durchJesum Chriftum/deinenSohn,
unsern Herrn , Amen.

Das

vi . Capitel.

Wie der Mensch dem ewigen Gott
seinem Liebhaber verpflichtet sey.
i .Ioh . 4 v. »9. Lasset uns
hat uns erst geliebet.

ihn

lieben, denn er

Alle

Lap.Vk.

wie der Mensch Gott verpflichtet sep. '
^Äe Wohlthäten stehen in dreyen
: In dem Ar M-nsch
Gebern«dem Nehmer,und in der Gaabe. höchste
v^.
Dieweil nun aus dem Geben und Nehmm psuchm.
eine natürliche Verpflichtung und Obliga¬
tion entstehet zwischen dem Geber und Nchmer
; so
lehrnet der Mensch allhie erkennen
,wie hoch er Gott
verpflichtet sey,nemlich so hoch
, so viel er von Gott
empfangen hat. Nun hat er alles von Gott empfan¬
gen/ und kan dessen nicht entrathen
; darum ist er
Gott aufs höchste verpflichtet.
Dieweil aber der Mensch von Gott Leib undSeele hat, so hat Gott auch alle Creatoren dahin verord¬
net/ daß sie dem Menschen an Leib und Seel dienen

sollen
. Dem Leibe dienen die Elemente,und alles was
indenselbenift,ohnewelchederLeibnichtlebenkönte.
Vor diese Wohlthaten
, der Schöpfer durch die W^
Creaturen dem Menschen leistet
, der Mensch sei- thaten füh.
nem Schöpfer aufs höchste verpflichtet
. Darum rufset die zanke Creator dem Menschen zu: Nimm
hin die Wohlthaten deinesSchöpfers,die
dir durch
uns gibt; diene und dancke ihm täglich dafür
. Der
Himmel spricht
:Ich gebe dir metnTage
-Licht ar¬
beiten,und die Finsterniß zum Schlaff und Ruhe.
Ich gebe dir den lieblichen Frühling
, den warmen
Sommer,den fruchtbaren Herbst, und den kalten
Winter; alles deinem Besten
. Die Lufft spricht:
Ich gebe dir den Athem
, und die wunderliche Art der
mancherley Vögel
. Das Wasser spricht
: Ich gebe
dir deinen Tranck
,reinige dich,und gebe dir mancher¬
ley Art der Fische
.Die Erde spricht
: Ich trage dich,
ich nähre dich
, gebe dir Brod/Wein
,Fleisch
. Siehe,
wie lieb dich der hat, der dich geschaffen hat, und mich
dir zu gut gemacht
. So viel Wolthaten du empfähest,
viel bist du mit Danck verpflichtet dem Schöpfer.
so

ren

ist

er

zu

zu

so

Gebett.

^Ein

Gott, ich weiß, daß ich nicht bin
mein selbst
. Meinen Leib und Seel,
neben

>»a»

Dinge der Seelen dienen, lV
.Luch.
neben allem,was zu deren Nothdurfft und Zierde dieWe lche

net,habe ich von dir; und da ich alles durch die Sün¬
verlohren
, bin ich durch das Blut deines SohneS
theuer erkaufft
. Ach verleihe mir/daß ich dich an mei¬
nem Leibe und Geiste,welche dein sind/preise
, hie zeit¬
lich,und nochmahl ewiglich
; durch Jesum Christinn,
Amen.
de

Das vil . .Capitel.
Welche Dinge der Seelen dienen,
und die Seele entweder erfreuen oder

lehren.

Job . rr . v. 7. Frage das viehe , das wird dichs
lehren , und die Vogel unter dein Himmel
werderr dirs sagen ; öder rede mit der Erden,
die wird dichs lehren.

Die Welt i,
Jcht allein aber ist die Welt dem Menschen
rrschaßen
jum Dienst
-HA zu Dienst seines Leibes geschaffen
, sondern
dkS Leides
vielmehr zur Lehr seiner Seelen
. Denn
und Leb«
»er Seelen.
es ist keine Creatuc
, die den Menschen
nicht etwas sonderliches lebre
, oder aus welcher der
Mensch nicht eine sonderliche Lehre schöpfen könnte
zu seinem Besten
; daher alle Creaturcn dem Men¬
schen dienen zur Lehre und zur Freude
. Wir wol¬
len erstlich sehen
, wie die Creatoren dem Menschen

zur Freude dienen.

der
Allein der Mensch ist also von Gett geschaffen,
Mensch
freuet sich daß er sich dessen freue was er har; das können
dessen
, Wa¬andere Creatoren nicht thun
, denn sie verstehen ihr ei¬
tt hat.
gen Gut nicht
. Gold und Silber freuen sich nicht ih¬
res habenden Guts, denn sie haben deß keinen Ver¬
stand:Wells nun der Mensch verstehet
, so freuet er
sich, daß Gott ihm zu gute so schone Creatoren ge¬
schaffen hat. Ist nun das nicht ein groß Wunder und
Alle ffreudeGütigkeit des Schöpfers
, daß alles,was die Crea¬
der Creatutoren
haben
,
des
Menschen
Freude seyn soll,
ren ist im
? Denn Gott hat
Menschen»und nicht der Creatoren selbst
Mein

den Creatoren alle ihre Freude genommen über

ihrem

tap V ;l.

und

die

i--o;

_

._
Seele erfreuen

habe; alle Freude,
, wegen seiner Süßigkeit,
das Wasser haben solte
Klarheit und einwohnenden Gute, die hat das Was¬
, so
. Und alle Freude
, sondern der Mensch
ser nicht
, die hat
, wegen ihres Geruchs
eine Rose haben solte
. Und alle Freude,
selbst nicht/sondern der Mensch
die Sonne haben solte,wegen ihrer Schönheit und
,daß
. Daher offenbar
, die hat der Mensch
Lichts
, die die Creaturen an ihnen selbst haben
alle Freude
. Ja, der
selbst
sollen,die hat der Mensch,und nicht
, wenn die Creaturen nicht
Mensch hätte keine Freude
, daß er die edelste Crea¬
waren; denn er wüßte nicht
- D-r.
, wenn keine andere Geschöpfe wären; aus Au
tor wäre
den Vergleichungen aber anderer Dinge verstehet der
, daß die edelste Natur habe unter al- CE «u
Mensch wohl
len; und darum verstehet er auch wohl,daß ihn Gott erkennet der
"'
; denn aus lauter Güte hat AAAö
über alle Creaturen liebe
Gott den Menschen über andere Creaturen erho¬
. Es besehe nur der Mensch
ben,und allen vorgezogen
, und halte sie gegen andere
die Statur seines Leibes
, wird seinen Adel vor den andern wohl
Creaturen
erkennen Denn alle andere Thiere sehen underwärts
, allein der Mensch hat ein aufgerichtetes
auf die Erde
, wie wohl es
, und man siehets
Himmel
gen
Angesicht
, wenn gen Himmel siehet.
dem Menschen anstehet
Ja , der Mensch besehe seine Seele, wird er seinen
. Denn die
Adel über alle Creaturen wohl erkennen
Seele des Menschen ist nach Gottes Bilde geschaf¬
fen,und sonst keine sichtbare Creatur mehr; wenn
, das ist eine
nun der Mensch sich selbst recht erkennet
, ist
; sich selbst aber nicht erkennen
grosse Weißheit
die höchste Thorheit.
Wie nun alle Creaturen dem Menschen zur Freu- D-rM,isch
, also auch zur Lehre; denn der Mensch er¬
de erschaffen
re.
, daß sein endliches
stehet ja wohl aus den Creaturen
höchstes Gut nicht stehe in irrdischen und greifflichen den.
, als im Essen,
Dingen,und Belustigung des Leibes
; denn dasselbe haben die Thiere
Trincken undWolluft
such.
Gut,aufdaß

sie

der

Mensch allein

so

sie
so

ist

sie

er

so

er

so

er

so

diesem

in

_welch
e Olnae der Se elen dienen._
IV.Such. !
auch. Daher solte ja der Mensch erkennen/daß er an- ?
dere Güter haben müffe/welche übertreffen die/so auch
den Thieren gemein seynd/ sintemahl der Mensch das
Vtehe weit übertrifft ; derwegen muß ja in dem nicht
die höchste Glückseligkeit seyN/das auch andere Thiere
haben, als Essen, Trtncken,rc. Darum muß ein edler
Essen, Trincken und Freude seyn, davon die Thiere
nicht wissen; weil der Mensch edler ist, denn alle
D«. meisten Thiere . Ja der Mensch hat den meisten Theil der
rheil ver

Weißheit aus den Creaturen erlehrnet ; denn die
U Mensch Kunst der Artzney entspringet ja aus den Creaturen,
aus den
die Astronomiam lehrnet man aus dem Gestirn , die
Ich » U ' Mustcam haben die Philosophi aus dem Klang der
Musica rr. Metallen erfundm , und so fort . Derowegen ist die

norden

gantze Creatur dem Menschen zur Freude und zur
Lehr geschaffen; danneuhero so folget auch , weil der
Mensch so viele Gutthaten aus den Geschöpfen Got¬
tes empfähet,zu seines Leibes Nutz, und zu Lehr seiner
Seelen , daß er Gott vor allen Creaturen zum höch¬
sten verpflichtet ist ; denn er empfahet von allen Crea¬
toren Wohlthaten . Diese Obligation ist das erste
Band , damit der Mensch Gott verbunden ist ; und
so ist der Mensch Gottes Schuldner .
Das ist die
Wurtzel und Fundament der Obligation des Men¬
schengegen Gott.

Gebett.
Rv,n.8>!-.

AT^ ^ CH bin ja , o Herr , nicht ein Schuldner dem
Fleisch, daß ich nach demselben leben solte;
sondern dir , der du alles zu meiner Freude
und Lehre so Heiliglich erschaffen hast. Ach
gib mir, der Freude über den Creatoren nicht zu miß¬
brauchen ; sondern laß mich dadurch zu dir , dem
Schöpfer , angeführet werden ; daß alle Geschöpfe
mich zudir leiten, und ich in dir meine höchste Freu¬
de habe,hie zeitlich und dort ewiglich; durch Christum
Jesum , unsern Herrn , Amen.

Das

Lap VIII.

Des

Menschen Pflicht

gen

ge

Gott.

100s

Das vm. Lapirel.
Wie groß

Obligation

Die

sey, damit

Mensch Gott verpflichtet.
Ps .92.v.6,7.Mie sind deine wercke so groß ,dei¬
ne Gedancken sind sehr tieff : Ein Narrachder

tets nicht/ und

ein

Thörichter glaubets nicht.

Aller Crea»
vielturcn
Wohlthaten sind
; großlbaten Wohl«
maden
AHA und viel der Mensch Gott verpflichtet
/ so Menichen
viel die aantze Welt und alle Creatnren
Gere»er«
wertb sind
; denn sind ja um des Menschen willenpflichtet.
geschaffen
. Alles,was Himmel
,Erde,Luffc und Was¬
ser vorGüter haben,davoristder Mensch Gott scdnidig und verpflichtet
; denn sie selbst verstehen ihr Gut
ntcht/geniessens auch nichtselbft,sondern der Mensch;
darum
ja der Mensch davorGott verpflichtet
. Ist
gleich
/ als wenn in einem Hause eitel unverständige
Kinder wären
/ die ihre Güter nicht verstühnden
/ de¬
nen ein König alle seine Güter schcnckete
; sie aber
verstühndens nicht
/ es wäre aber ein Verständiger
Mensch
drunter
: Wäre nun der nicht schuldig dem Könige zu Der
dancken wegen der andern allen
; oder es würde dem»chuIdigGvtt
rudaiicken
aller
einigen alle Schuld gegeben
/ und die Undankbar¬
Scannen
keit zugerechnet
? Also die Welt auch;die Creatnren
Gut.
find unverständige unmündige Kinder
, die verstehen
ihr eigenes Gut nicht
; weils nun der Mensch verste¬
het/
ja schuldig
, solches zuerkennen
, Gott zu
dancken
, und der andern Wort zuhalten
; und wenn
das nicht geschickt
, würde die Undanckbarkeit dem
Menschen allein zugerechnet
. Darum der Mensch
schuldig
, für alle Creatnren Manchen.
Crcat
Zudem
, Habens die Creatnren nicht ihr selbstAlle
ren haben
wegen empfangen
, was sie haben,sondern um desihr Gut um
Menschen willen
: solle denn der Mensch davorGottdes Men¬
schen
«Villen
nicht verpflichtet seyn
?Und besser und edler dieCreaempfange,,
turen seynd
, mehr und mehr der Mensch Gott da¬
vor verpflichtecift
.Wenn nun der Mensch nicht mehr

Obligation
/

groß ist die
der empfangenen

so

groß

und
so

cben

ist

sie

ist

vor

so ist er

so

ist

so

je

je

r ««S

IV.Luch.
empfangen hätte , denn die Gutthaten der Creatoren,
so wäre er doch Gott mehr denn gnug schuldig.

Liagl.tr-;.

^ '-Etreuer Gott , deine Darmhertzigkeit ist alle
Morgen neu über mir, deine Treu ist groß,
und deine Wohlthaten sind unzehlig. Gib
mir über alle deine Gaaben auch eindanckbares Hertz, das nimmer seiner Pflicht vergesse, so»,
dem dich im Glauben , Gedult und Gehorsam preise,
durch Christum Jesum , unsern Herrn , Amen.

Der Mensch

Ist

Gott viel schuldig
/ rc.

Gebett.

Das

ix . Capitel.

Daß der Mensch Gottmehr schuldig
jstvor dasjennige , was er in ihm selbst hat,
denn vor alles,das in der Welt ist ; und wird hie
bewiesen, die Unsterblichkeit der Seelen.
Buch der Weißh . - 1.0.27. cap. i2 .y. r. Du Lieb¬
haber des Lebens,dein unvergänglicher Geist
ist in allen . i .B .Mos .9.V. r . Eure Horcht sey
über alle Thiere . Weißh .2.v.2z . Gott hat den
Menschen geschaffen zum ewigen Leben und
hat ihn gen,acht Zum Bilde , daß er gleich
seyn solle, wie er ist.
Der Mensch
der Mensch erkennet, daß er die edelste
mel>r werth,
Creatur
ist unter allen, so ist er Gott viel¬
als die gantze
Welt.
mehr vor sich selbst schuldig und verpflich¬
tet , denn vor die gantze Welt . Denn weil
alles um des Menschen willen geschaffen, so muß ja
der Mensch mehr werth seyn, denn die gantzeWelt
und alle Creaturen . Denn obwohl viel herrliche
Creaturen in der Welt seynd, als die Elementen, die
himmlischen Cörper,und sonderlich die Sonne ; den¬
noch weil sie alle um des Menschen willen geschaffen
seynd, und ihm dienen,so ist leicht zu erachten, daß des
Menschen Natur höher seyn muß , weil ihm so viel
herrliche, grosse, gewaltige , mächtige Creaturen die¬
Der Crea« nen. Durch diesen ihren Dienst aber lehren uns die
turen
gewal-

Lap.IX.

für

da«, was

er In Ihm selbst

hat, denn re.

Ivo?

gewaltigen und herrlichen Creaturen Gottes , daß im
Menschen etwas Untödtliches , Unsterbliches und DiwstMqet
Ewiges seyn müsse. Denn es sind je auch die himmli- NUT
scheu Cörper der Corruption und Verderbung nicht decs -eien.
unterworffen , sondern wahren immer ohne Abneh¬
men ; wie solte nun das zugehen, daß die Creaturen,
sodass herrlichseynd, - aß sie keiner Corruption und
Zerftöhrung unterworffen , dem Menschen dienen
sotten, wenn nichts Unsterbliches und Ewiges im
Menschen wäre ? Derhalbenso muß im Menschen
etwas Unsterbliches seyn : Dieses aber ist nicht der
Leib,weil derselbe stirbet ; darum muß etwas anders
im Menschen seyn, das unsterblich ist, welches die _
Seele genannt wird. Darum weilder , der da dienet, mtwiUist
nicht grösser seyn kan noch muß , denn dem erdienet ,
ais
derhalben so muß im Menschen etwas seyn, das grös- ""
ser, herrlicher, unvergänglicher, unsterblicher ist,denn
alle himmlische Cörper ; sonst wäre es gar eine wider¬
wärtige Ordnung ja es wäre keine Ordnung,sondern
gantz umgekehret, und wäre wider die gantze Natur,
wenn die himmlischen Cörper , die nach ihrer Art untödtlich seynd , einem tätlichen Menschen dienen
müßten, in dem keine unsterbliche Seele wäre. Die - hLn ä»
weil die Seele nun unsterblich ist, so soll sie auch keine mE«
Gemeinschasst haben mit den tödtlichen Dingen , so
unter dem,Himmel beschlossen seynd. Denn es kan
doch kein tödtlich Ding sich vereinigen mit einem un¬
sterblichen ; darum sollen allein die unsterblichen
Dinge init der Seele vereiniget seyn, fürnehmlich
aber Gott . Mit dem Leibe des Menschen haben alle
tödtliche Dinge Gemeinschasst, denn der Leib gemußt
ihr ; aber mit der Seele soll allein der unsterbliche
Gott Gemeinschafft habm ; also ist und soll Gott al¬
lein , als der König,in der Seele des Menschen seinen D,«
Sitz haben. Siehe , also ist die Seele im Menschen s°u seyn
Gottes Stuhl , das ist der höchste Adel des Men - ZU
schen, zu welchem Gott keine Creatur in der Welt
erhaben : Also ist die gläubige Seele des Menschen
Aaaa Gottes

«oo8

wie weißlich und künstlich Gott

tV . Doch.

Gottes Bilde und Wohnung
/ höher kau keine Creatur gewürdiget werden
; darum ist der Merisch über
alle Creaturen
. Derowegen der Mensch Gott mehr
schuldig für das/ so in ihm ist
,denn für alles was in der
Welt
Klagl-zr- ; .

ist.

Gebett.

;Streuer Gott, deine

alle
groß,
und deine Wohlthaten find unzehlich
: Gib
mir über alle deine Gaben auch ein dauck
hares Hertz
, das nimmer seiner Pflicht vergesse
, son¬
dern dich im Glauben
, Gedult und Gehorsam preise
durch Christum Jesum
, unsern Herrn, Amen.
Morgen

neu über

Barmhertzigkeit ist

mir,deine Treue

ist

Dasx . Capitel.

Wie weißlich und künstlich Gott

erschaffen.

Menschen

Ps. 104.0.24. Du haft
Drenerlcy
Släude im
Menschen
r
Nährende
Kraffr im
Menschen.

Sinnliche

Kräffte.

sie

alle weißlich

den

geordnet.
Stände im

ssZS find drey unterschiedliche
Menschen
, als ein natürlich Reich
. Der
unterste Stand ist die nährende Rraffk,
das sind dieAcker
-Leuthe,Arbeits
-Leuthe,d
dem Leibe die Speise künstlich in Magen bereiten
kochen
, zurichten
, Appetit machen
, an stch ziehen,b
halten und senerireu
, ausweiden
, subtil machen
künstlicher denn ein Künstler
. Diese unterste Kräffte
dienenden obern
, und arbeiten ohn Unterlaß
, Tag
und Nacht
, aufdaß die obern erhalten werden
; denn
wenn eins seine Arbeit nicht thut, so liegt das gantze
Merck, und die obern Kräffte werden geschwäch
Diese Kräffte aber find mit dem Leibe verbunden
, und
fast leidlich
, darum find sie unedler denn die obern.
Darauffolgetder andere Stand, das sind sinnli¬
che Rraffte, und sind edler denn die untern
, als Se¬
hen,Hören,Schmecken
, Riechen
, Fühlen; und unter
denselben ist eines edler denn das ander
. Das Sehen
ist edler dmn das Hören
; denn wir können weiter se¬
hen, denn hören: das Gehör übertrifft den Geruch
denn

Lap.X.

den Menschen

erschaffen.

denn wir können weiter hören denn riechen: der Ge¬
ruch übertrifft den Geschmack; denn wir können wei¬
ter rieche« denn schmecken: Das Fühlen aber ist das
unterste , und durch den gantzen Leib ausgestrecket.
Der oberste und edelste Stand ist dievernunfft,

iavK

-

der Wille und Gedächtniß , und ist der Regi¬
ment - Stand ; denn dieser regieret die andern alle;
und haben ihre unterschiedene Aemter / und sind nicht
leiblich, sondern gantz geistlich; darum auch gantz
edel , geschwinde und subtil ; und die kan niemand _
zwingen , wie die untersten. Denn wer kan den Willen zwingen? Ein gezwungener Wille ist kein Wtl - geurungm
le ; denn der Wille ist gantz frey , lässet sich nicht Mngen ; dmn was er wil , das wtl er ftey. Diß sind die
Raths - Herrn im Menschen , so beschließen und
cxequ .ren. Der oberste Stand im Menschen ist nun
mit vielen Tugenden gefchmücket
, die sein Kleid seynd.
Als , mit der Gerechtigkeit ist gefchmücket der Wil¬
le , der verstand mit der Weisheit , das Gedächt¬
nis; mit Beredtsamkeit , und mit andern vielen mehr.
Das ist die Obrigkeit im Menschen, und das natürli¬
che Reich , so Gott dem Menschen eingepflanzt hat.

Gedett.

dir , allmächtiger Schöpfer , - aß Ps.ns .-14.
ich wunderbarlich gemacht bin ; wunderbarCHI ) üch sind deine Wercke , und das erkennet
*—
meine Seele wol. Erhalte auch in mir die
Ordnung , dte du heiliglich geschaffen; und laß mich
meinem gesunden Leibe eine geheiligte und dir ge¬
fällige Seele haben, auch alle Kräffte Leibes und der
Seelen zu deinem Dienst so anwenden, auf daß , ich
r.Tor.is:
esse oder trincke, oder was ich thue , alles gereiche zu -r.
deinen Ehren , der du bist mein Gott , hochgelobet in
Ewigkeit , Amen.
dancke

Das xi . Capitel.

Wie

hoch der Mensch Gott verpflich¬
tet sey, wegen seiner Liebe und wegen
her empfangenen Gaben .

Aaaas

rolv

_
Wie hoch der Mensch
N' . Such
t .Cor.4.V. ^. Mas haft du , (Mensch) das du
nicht empfangen haft?

Fweyrrley
Gaben, um ^^ ^Weyerley allgemeine Gaben sind
, davor der
weicher wil¬
Mensch
Gott
hoch verpfiichtet ist: Die eine
len der
Mensch Gott «AL ist greisslich und sichkbarlich und ist die gauverpflichtet.
tze Welt
, die andere verborgen und unsicht¬
Die Liebe
. Die Eiebe ist die erste
Gottes aller bar, und ist Gottes Liebe
Gaben Ur¬ Gabe Gottes
, weil sie aber unsichtbar ist, so wird sie
sprung.
vor keine Gabe geachtet
, und ist doch das Funda¬
ment und Wurtzel aller Gaben
. Denn alle Gaben
entspringen aus dieser Wurtzel und Brunnen
, und

Liebe
, welchen
so
närrisch
,
gros¬
se Gabe
,
nicht
,
Liebe,
so
ist,
sey. Denn
gleich wie der Rauch eiu gewiß Zeichen ist des
Feuers
: Also die Gaben Gottes sind ein gewiß Zei¬
chen seiner Liebe
. Denn wenn er uns nicht hätte geGaben tru¬
liebet
,
hätte
uns auch nichts gegeben
. Derowegen von
Gottes
gen sind die Gaben Gottes ein Weg und Leiter zu
Liebe.
Gott
kommen
, und Gott finden
. So groß nun
die Gabe ist, so groß ist Gottes Liebe
. Weil nun
Gott die gantze Welt und alle Creatoren um des
Menschen willen geschaffen
, leicht zu dencken,w
Gott liebet
groß Gottes Liebe gegen den Menschen sey
; denn um
den Men;ja, in
schen über al¬ des Menschen willen liebet er die Creaturen
Crcatiiren.allen Creaturen liebet
nichts
, denn den Menschen
und weil er den Menschen über alle Creaturen erho¬
ben und geziehret
, darum so liebet er auch den Men¬
schen
über
alleGeschöpfe
. Dieweil auch LiebeGotGottes Liebe
gröste Ga¬ tes ist die allerreineste
,
warhafftigfte
,sicherste
,ungebe.
fälschte
, höchste
, mildeste Gabe
; ( denn er den Men¬
schen nicht um etwas geliebet
, daß Nutzen von ihm
hatte,sondern aus lauter Göttlicher Güte
dem
Menschen zuvor kommen
, und hat ihn lauter um¬
sonst geliebet
, freywillig
, ungezwungen
:) So ist
nichts anders denn Zeichen der
in
unsichtbare Liebe
der Mensch aber ist
und achtet das sichtbare Ding vor eine
und dencket
daß die verborgene
darunter
viel grösser und herrlicher

sind

die

leuchtet
;

so

er

zu

zu

ist

le

er

die

die

er

ist er

Cap. X!I.
auch der
hertzlichc

Gottes

Ion

Gort verpflichtet sey.

Mensch Gott vielmehr schuldig für seine
Liebe
, denn für alle andere Gaben: weil

Liebe besser

ist, denn

alle

Creaturen
. Des¬

Dingen zweyerley zu betrachten
:Die
Liebe, die vorher gehet, und denn die Gabe, die
wegen

in allen

- höist, denn die Liebe
. Denn die Liebe so Nicht
der- denn
edel,wie der selber ist, der da liebet; und wett nichtsGölte«
«.
höhers und beffers ist denn Gott, so ist auch nichtsLied
edlers und beffers denn Gottes Liebe
. Derowegen
der Mensch Gott höher verpflichtet vor seine Liebe,
denn vor seine Gaben
. Und weil aus unvermeidlicher
Noth der Mensch Gottes Wolthaten gemessen muß,
er könnte sonst nicht einen Augenblick leben
; daraus
folger denn eine unvermeidliche Obligation
. Und
weil niemand
, denn Gott allein,dem Menschen ge¬
ben kan sein Leben und Athem
, ist auch der Mensch
Gott über alle Dinge dafür verpflichtet.
viel

geringer

ist

ist

so

^

Gebett.

UErr ,

du haft mich erst aeliebet
, und deinei .Iol
Liebe durch viele Wohlthaten
, insonder¬

) . 4 : 19.

heit durch Sckenckung deines Sohnes,
gnugsam erwiesen
. Gib, daß ich dich
hertzlich wieder lieben
, und mich gantz zu deinem
Dienst ergeben möge
; durch Jesum Christum
,deinen

Sohn, unsern Herrn, Amen.

Das XU. Capitel.
Womit der Mensch seiner

Obliga¬

tion und Verpflichtung gegen
gnug thun könne.
Hertzlich lieb hab ich

Psalm' 8.V.2.
meine Stärcke.

Gott

dich, Herr,

Durch die
^dieweil Gott dem Menschen freywillig,
Liebe kan der

ungezwungen
, alles

Gutes thut, und ihmeMensch sei¬
ner Pflicht
damit den Menschen verpflichtet gemacht
^ hat; so folget nothwendig
, daß etwas im gang thun.
Menschen seyn müsse
, das er Gott wieder zu geben

Aaaaz schuldig

10,r

wo

mit der M ensch geg n Gott

lV. Sv ch.

schuldig sey. Und dasselbe muß eine solche Gabe seyn,
die nicht aussert dem Menschen ist/ daß ste ihm nie¬

mand wehren und entwenden könne wider seinen
Willen . Denn alles/ was aussert dem Menschen
ist / kan

ihm genommen werden wider seinen Willen:
Verwegen ists nicht wahrhaftig sein/ und kan auch
mit solchen äußerlichen Dingen Gott keine schuldige
danckbare Ehr anthun. Denn sein Leib und Leben
kan ihm genommen werden wider seinen Willen/ und
Verwegen ist dasselbe nicht in seiner Gewalt.
Wett
nun Gott sein höchstes und bestes dem Menschen umsonst gibt/ nemlich seine Liebe/ so ist der Mensch

scdcn

ist

pflichttg dasselbe wiederum zu thun .

Es ist aber im

Es hsh,r- Menschen nichts bessers/ höhers/ edlers denn seine
Lie.
, dieselbe ist der gantze Schatz des Menschen;
Des M-n.
weme er seine Liebe gibt / dem gibt er sich selbst. Wem

denn die

sE nun der Mensch diesen Schatz billicher geben,

Liede?

denn Gott

allein / vollkömmlich über alleDinge

/ aus

natürlichem Recht und Obligation/ aufdaß die Lie¬
be mit Liebe vergolten werde? Also/ wie Gott seine
höchste Liebe dem Menschen gibt im höchsten Grad :
Also ist der Mensch hinwieder Gott seine Liebe schulhjg nn höchsten Grad / von ganyein Heryen und
Seele / und allen Rrafften / welches uns die Ver¬

5

nunft und

D°Me

die

Natur lehret. Denn die Vernunft leh¬

ret uns ja / daß/ wer da im höchsten Grad liebet/ der
soll und müsse auch im höchsten Grad wiederum geliebet werden/ oder man istnicht werth der bezeigten
Liebe. Und diß ist die höchste Klage Gottes über den
Menschen: Siehe / wie lieb habe lch euch/ und ihr

Wieder-tl.

wollet mich nicht wieder lieben .

W

Wolthat Gottes seine Liebe ist: also

Dir Liebt
is ange
.

°

Wie nun die höchste
ist die höchste
Wiedergeltung
des Menschen Liebe / sonst begehret
Gott nichts. So ist auch die Liebe an ihr selbst lieb-

lieh/ unmuthig/ angenehm, süsse und holdselig/ und
angenehm'und lieblich.Denn
was ist die Forchtohne Liebe, Ehr ohne Liebe/ oder
alle Gaben? Die Liebe ist allezeit angenehm, sie fal¬
let
ist ohne die Liebe nichts

51WMW8

! 'D
-I.UUURILIU
!,^

MMMWM

MW

s«. >>» MA

Hier

ist ein

Brenn- und Ziegel
-Ofen,

darinnen durch

das

Feuer und dessen ftarcke Glut die Ziegel recht gutge¬
machet werden
: Also pflegt Gott auch die Semigen in dem heis-

starcke
sen

Creutz
- Ofen

prüssen und bewährt

zu

zu

machen.

i. Petr. Cap. IV. v. 12.

Hitze, so euch begegnet, nicht
befremden, die euch wiederfähret, daß ihr
versuchet werdet, als wiederführe euch etwas
seltsames.

Lasset euch die

I^^

Je

Gottes äußert sich
allerley Begebenheiten;
Sie ist im Wolergehn und Widerwärtigkeit
Den Gläubigen zum Heyl beförderlich:
Auch wenn er sie ins Feur der Trübsal leget,
Ists Gnad und Huld, die ihn dazu beweget.
.Sein Zweck ist, ihreHertzenzu probwen,
Zu sehn
, ob sie auch rein und lauter seyn,
Und allen Zusatz
, Arglist
, falschen Schein,

(VHsI In

Liebe

noch
-darinn

aufhält
, abzuführen.
Blut
Empfindlich wehe thut;
Muß sie den Geist doch inniglich erstellen,
Der Gottes Gunst auch in dem Creutz erkennt,
Und den von Hertzen Vater nennt,
Der alles ihm zum Heften läßt gedeven.
O Seel! erkenn und preise Gottes Gute
Im Weh und Wol mit unverändertem Gemüthe;
Küß ihm die Hand, wenn er dich strafft und schlägt,
So wol, als wenn er dich auf seinen Armen trägt;
Denn alles
, was er thut, ( wie böß immer scheinet,)
Ist hertzlich gutgemeynet,
Und zielt dahin
, daß er dich hier in dieser Zeit
So zubereit,
Wie er dich haben will dort in der Ewigkeit.
Der

heimlich

sich

Obgleich die Probe Fleisch und

es

Cap XU.

feiner verpfitchtnnygnuy thun könne.

ivi;

let allezeit wol. Kein Reicher und Gewaltiger , der
sonst alles hat , ist jemahls gewesen, der eines Men¬
schen Liebe und Gunst verworffen hätte ; denn er wil
ja gerne von jedermann gelicbet werden : Also auch
Gott , weil er der Höchste, Reichste, Gewaltigste ist, !>?s M-n. '
so verschmähet er doch keines Menschen Liebe , son- schenke
»-,

dem ist ihm angenehm Und dieweil nun die
Liebe der höchste Schatz des Menschen ist, so ist
er billich dieselbe Gott schuldig; weil auch Gott sei¬
nen höchsten Schatz , nemlich seine Liebe, dem Men¬
schen gegeben hat . Diß Capitel ist nicht also zu ver- W'ed.ß
stehen, daß die Liebe nach dem Fahl in unsern eigenen vermehr,,.
Kräfftenstehe , oder daß wir durch die Liebe unserer
Pflicht gegen Gott könnten gnug thun , oder die
Liebe und Wohlthaten Gottes dadurch vergelten;
sondern wir werden nur erinnert und überzeuget in
unserm Gewissen , daß wir Gott wieder zu lieben
schuldig seyen; nicht allein Gottes Wort , sondern
auch das Liecht der Natur überzeuget uns.

Gebett.
Herr , wie kan ich dir vergelten alle dei^ ne Barmherzigkeit , die du an mir Unwür¬
digen thust ? Entzünde mich in deiner Lie¬
be , daß ich dich über alles liebe von gantzem
Hertzen , von gantzer Seelen , und von allem Ver - - ...
mögen ; durch Jesum Christum , unsern Herrn,
Amen.
>,CH

Das xm . Capitel.

Gottes Liebe

ist in

allen seinen Wer-

cken, auch in dem , wenn er den Men¬
schen

straffet.

Weißh . r2 .v. i8 . Du gewaltiger Herrscher rich¬
test UiitGelindigkeit , und regierest uns mit
viel verschonen.

Aaaa 5

Wir

isr.
Züchtigung
rühret auch
au« der Lie¬
be her.

Gotte , Ltkbe ist

Such.

haben zuvor gehöret , daß Gottes Liebe
sey eine Anfängerin , und eine Wurtzel
aller Wercke und Wolthaten Gottes gegen dem Menschen. Dieweil aber dem
also , und aber die Züchtigung , so Gott dem Men¬
, auch Gottes Merck ist ; so kan das¬
schen zuschicket
selbe nicht ohne Gottes Liebe seyn. Denn aller Wer¬
cke Gottes Anfang ist die Liebe ; hätte er nicht geliebet , so hätte er kerne Wercke gethan. Wil nun der
Mensch Gottes Liebe antwortm , so muß er auch
Nichr "'^ die Züchtigung in der Liebe aufnehmen. Derwegen
so Gott zörnet über den Menschen , soll der Mensch
nieder tvrnicht wieder zörnen; denn Gott hat das nicht verur¬
sachet, sondernder Mensch . Wenn Gott den Men¬
schen straffet und schilt, soll der Mensch Gott nicht
wieder schelten, sondern wie Gott in der Straffe sei¬
ne Liebe behält , so soll der Mensch im Aufnehmen
der Straffe auch seine Liebe behalten gegen Gott.
Darum wenn Gott den Menschen richtet , so soll
der Mensch Gott nicht wieder richten ; denn er findet
in Gott keine Ursach des Richtens , wie Gott wol am
Menschen findet. Und das ist die rechte Liebe, die der
W ^
. Mensch Gott schuldig ist, und das ist ihre rechte Pro¬
«elicbct wer
be. Darum wiewohl der Mensch Gott dem Herrn
».
be
nicht kan gleiche Liebe bezeigen, ( denn Gottes Liebe
gegen den Menschen ist unendlich und vollkommen,)
ja, wenn der Mensch schon selbst zu eitel Liebe würde
mit Leib und Seele,so wäre es doch nichts gegen Got¬
tes Liebe, doch gleichwol soll der Mensch vongantzem
Hertzen und allen Kräfften sich befleißigen, daß er
täglich zum höchsten Grad der Liebe kommen möge.
Und das ist er Gott schuldig, daß seine Liebe sey hei¬
lig , züchtig, rein , ohne falsch, und nicht müde wer¬
de , im Creutz nicht aufhöre , wie Gottes Liebe auch
im Creutz mcht aufhöret , sondern hertzlich , brün¬
stig , rein , ohne Heucheley , immerwährend ist.
Denn es wäre ja eine große Schande dem Menschen,
daß er Gott für seine allerheiligste, reineste,herrlichste
Zr

Lap. XI!i.

tn allen seinen Wercke
n. re. _
Liebe gäbe eine unreine Liebe, eine falsche Liebe, eine
Heuchel-Liebe,da doch dasselbe keine Creator thut , die
viel unedler ist denn der Mensch.

loi;

Gebett.
fjV ^

Wiger Vater des Lichts , bey welchem keine Iac . rn ?.
Veränderung noch Wechsel ist, gib mir den
Glauben , der auch in Trübsal und unter der
Züchtigung deine Liebe erkenne , und in
hertzlicher Gedult preise, so wol wann du in der Hitze
mir Schatten schaffest, als wann der geliebte Kür¬ 2on . 4:6.».f.
bis verdorren muß,m meiner fehrnern Unterweisung,
Lurch Jesum Christum, unsern Herrn , Amen.

Das

xiv . Capitel.

Wie und aufwas Weise der Mensch

verpflichtet ist Gott zu lieben.
Hohe-Lied8.v.?. wenn einer alles Gut in fei¬
nem Hause um die Liebe geben wolte , so gäl¬
te es alles nichts.

^E >»^ Jewetl wir nun gehandelt haben von denen
Dingen insonderheit, die der Mensch Gott Zwischen
Gott und
schuldig ist, und dieselbe gantze Erkänntniß Menschen
eine na¬
gegründet ist in der Obligation oder Ver¬ ist
türliche
pflichtung, so da herrühret aus dem Geben und Neh¬ Verpflich¬
men, sintemal eine natürliche Verpflichtung entstehet tung.
zwischen dem Geber und Nehmer. Denn diese Obli¬
gation ist das Fundament , Ursprung , ja , ein unaußlöschlichesnaturliä >es Licht, dabey erkannt mag wer¬
den,was der Mensch Gott schuldig sey; und dieweil
Gott allein alles gibt , der Mensch aber alles von
Gott umsonst empsähet, ja , so Gott nichts gäbe , so
empsienge der Mensch nichts , derowegen auch keine
Obligation seyn könnte, ja , es könnte keine gewisse
Maß , keine Ordnung und Weise seyn, was der
Mensch Gott wieder zu geben schuldig wäre ; So
entspringet demnach aus dem vorigen Grunde die
Ordnung und Weise , wieder Mensch Gott wieder
zugeben schuldig ist , was er empfangen hat . Geich-

lV . such.
wie der Mensch verpflichtet ist,_
der Mensch von Gott
so
,
Gabe
erste
die
nun
Lottes erste
empfangen hat, ist Gottes Liebe ; denn Gott hat den
Gäbe die
tiede.
Menschen geliebek, indem er ihn geschaffen; derhalben ift der Mensch schuldig, Gott wieder zu lieben.
Was der Mensch Guts hat , das hat er von Gott,
darum daß ihn Gott geliebet hat , und der Mensch
hat nichts von ihm selbst, noch etwas von einem an¬
dern ursprünglich. Darum ist er auch niemand anders
Darum soll so hoch zu lieben verpflichtet als Gott , ja er ist ihm
der Mensch
selbst nichts verpflichtet, denn er hat nichts von ihm
auch Gvkt
«um höchsten selbst,sondern alles von Gott . Daraus folget/daß der
lieben.
Mensch seine erste und höchste Liebe Gott geben soll,
und nicht ihm selbst. Und dieweil er alles allein von
Gott hat, so soll er seine gantze vollkomeue Liebe Gott
geben, und nicht ein Theil derselben einem andern.
Denn er hat von keinem andern die allererste und
höchste Liebe, sondern von Gott , darum soll auch htm
wieder seine höchste Liebe Gott seyn. Ja dieweil der
Mensch ohne Unterlaß und augenblicklich von Gott
erhalten wird , und unaufhörliche Wohlthaten von
Gott empfähetmnd ohne Gott nicht leben kan ; ja die¬
weil es Gott verordnet hat , daß alle Creatoren dem
Menschen dienen müssen, ohne und auffert welchen
Mensch nicht einen Augenblick leben könnte : So
der
Der Mensch
, ohn Un¬
soll Gort ohn folget, daß auch der Mensch vollkömmlich
Unterlaß
ist
schuldig
Gott
Augenblick
alle
terlaß,unaufhörlich,
lieben.
zu heben. Und das ist die Weise , Art und Masse der I
Pflicht - schuldigen Liebe Gottes.
! >>IÜ

,

wie

j

Gedett .

Vs.ro»!;;.

E^ -AlOr unaufhörliche Wohlthaten gehöret dir
L Mich , Herr , unermüdeter Danck , Dienst
und Liebe. Gib mir dieselbe, dir williglich,
so lange ich hie lebe- und vollkömmlich dor¬
—
ten in - er Ewigkeit abzustatten, durch Christum Je¬
sum, unsern Herr » , Amen.

Das xv . Capitel.

Daß alle Kreaturen den Menschen
unaufhörlich ermähnen, Sott

zu

lieben

AM

Hier

Brille,

etwas anders'

ist eine
durch welche man auf
es deutlicher erkennen
Also sollen die

stehet
/ und

Brillen

unsere geistliche

Schöpfer

sehen
, und

kan:

seyn/durch

welche wir sollen

denselben desto mehr

lieben.

Creature
auf ihren

Esaj.CapXI..v. 26.
Hebet eure Augen in die Höhe, und sehet, wer
hat solche Dinge erschaffens Der sie aUe mit

Nammen puffet, sein Vermögen und stsrcke

Rrafft

ist

groß.

lSH2Ie Creaturen find zwar dir,
LEsI O Mensch
/ zum Dienst erschaffen;
Doch gar nicht
/ daß du dich an ihrer Zier
Und Anmuth solft vergaffen:
Du solst vielmehr durchhin auf etwas Höhersehn,
Und
der Schönheit Ursprung gehn:
Da solst du suchen deine Lieb
Und gantze Neigung anzulegen
Bey dem
, der diesen edlen Tneb
Selbst in dein Hertz gepflantzt
: Der Regen,und Bewegen,
Und alles
, was du hast und bist,
Aus lauter Güte schenckt und giebet,
Der dich von Ewigkeit geliebet
,
!
Und deiner Gegen
- Lieb alleinewürdig ist.
!
Drum laß dir die Natur ein Mittel seyn
j
Dein blödes Aug zu stärcken,
Zu suchen und umfangen Gott allein.
Und ruhe ja nicht in erschaffnen Wercken.
Wirst du diß thun, so wird auch dir
Der Himmel statt der Erden,
Ein Segen vor den Fluch,
Anstatt der Deck ein offnes Buch,
Anstatt des Kerckers eine Thür
Zur wahren Freyheit werden.
in

Cap . XlV .

_

ro >7

Gott zu lieben.

Spr. Sal. 8.v.t,r. Ruffet

dieweißheit,
und die Rlugheit läßt sich hören?Oeffentlich
am Wege und an der Strassen stehet sie.
Gottes Liebe
^ ^ Jcht allem aber raffet und schreyet die im-ruhet wieder
merwährende unaufhörliche Liebe Gottes,l» lieben.
und ermähnet den Menschen
, Gott wieder
zu lieben aus gantzem Hcrtzen
, wie er im¬
mer kan
; sintemal Gott den Menschen erstlich aeliebet yollköinmltch
; ja unter allen Creatoren der Welt
hat Gott den Menschen am höchsten geliebet
; ja in
dergantzenWelthater den Menschen nur allein ge¬
liebet, dieweil er alle Creaturen um des Menschen
willen geschaffen hat; daraus denn folget
, daß Gott
den Menschen einig und allein in der Welt geliebet
hat. Nicht allein,sage ich,ermähnet dieselbe immerwahrendeLiebe Gottes den Menschen
,ftinenSchöpfAlle Tkeatv
fer zu lieben
; sondern auch alle Creaturen und diere»vermah¬
jurLieb»
gantze Welt rufst dem Menschen unaufhörlich zu, Setter.
daß er Gott liebe
. Und das also: Denn alle Crea¬
turen,und die gantze Welt erzeigen alle ihre Dienste
dem Menschen aus Gottes Befehl,so hoch und gut sie
vermögen
, oder aus allem ihrem Vermögen
; und was
sie Liebes und Gutes vermögen
, geben dem Men¬
schen
; und das hat ihnen Gott gebotten
. Damit
ermähnen
nun den Menschen
, daß hinwieder das
Beste
, das hat und vermag
, Gottihrem Schöpfer
wieder gebe
, aus dem Fundament der natürlichen
Dar
deS
Obligation
. Das Beste aber,das der Mensch hat, Menschen
ist die Liebe
; darum schreyen alle Creaturen
, der die Liebe.
MeM solledoch seinen Liebhaber wieder lieben
, so
fteywllltg und gerne
, als die Creaturen dienen aus
Gottes Gebott.
Der CreatuUnd dieweil die Creaturen dem Menschen keine
re»Dienst
falsche Dienste erzeigen
, sondern wahrhafftig
, ohndarumfalsch,
soll
alle Heucheley und Betrügerei
); denn Gott hat keine unsere
falsche und betrügliche Dienste den Creaturen einge- nichr
falsch seyn.
schaffen
: Derhalben so ist auch der Mensch schuldig,
seinem Schöpfer keine falsche Liebe zu bezeugen
, son¬
dern
nicht

nen

sie

sie

er

er

beste

ist

nichr

auch
Liede

rol8

Eine «emelne Regel und Lehre,
IV. kuch. ^
dern eine reine ungefärbte Liebe,ohne Heucheleycklnd
weil die Creatoren aus allen Kräften dem Menschen
dienen : Also ist der Mensch schuldig aus alleil Kräf¬
ten Gott zu lieben, ja Tag und Nacht , wie die Crea¬
toren dem Menschen Tag und Nackt dienen. Wie
auch die Creaturen dem Menschen allein dienen: Also
soll auch der Mensch Gott allein dienen, und keinem
andern. Denn die Creaturen sind zu nichts anders
geschaffen,und haben keinen andern Jntent .denn dem
Menschen zu dienen : Also auch der Mensch soll sei¬
nen gantzen Willen und Intent dahin richten , daß er
Gott diene. Wie aber auch der Creaturen Dienst dem
Menschen angenehm ist , und er seinen Wohlgefallen
daran hat ; also auch Gott am Dienst des Menschen :
Wie wir
und der allerangenehmfte Gottesdimst desMenschen
G«tt lieben ist die Liebe, so he aus dem Glauben an Christum, und
sollen.
freywilligem Geist gehet ; nichts aber ist freyer und
ungezwungener, denn die Liebe. Das ermähnen uns
nun alle Creaturen : ( >. ) Gott aus allen Kräften lie¬
ben, (2.) willig, gerne, ( z.) vongantzem Hertzen , oh¬
ne Heuchelei) ; und zum(§.) Gott alleine und keinen
andern.

Gebett.
ips.; -7.

iue .ro:, 7.

llVAA Err mein Gott , du hast einen Greuel an den
Falschen, und hast malle rechtschaffene
Seelm diß dein Bild eingedrucket, daß sie
Falschheit von Hertzen haffen. Ach laß mich
ja nicht mit Heucheley mich beflecken,oder meine See¬
le betriegen, sondern dich und meinen Nächsten mit
reinem Hertzen aufrichtig lieben, durch Jesum Chri¬
stum, unsern Herrn , Amen.

Das

xvi . Capitel.

Eine gemeine Regel und Lehre, wie
und welcher Gestalt der Mensch Gott geben
soll, was er ihm schuldig ist.

HohEed s.v. l. Mein Freund komme in seinen
Garten«und esse seiner edlen Früchte.
Der

Cap.XVI.
wie und welcher Gestalt/ rc._roi^87^ »Er Mensch ist schuldig ebener Massen Gott zu
lieben, gleichwie die Creaturen von Gott Kreaturen
geordnet sind, dem Menschen zudienen; und meister
m
hat also Gott die Creaturen zu unsern'ELirde
Schulmeistern und prsecepcorüE verordnet. Sehet einen Baun »an , der gibt nicht allein seine Früch¬
te dem Menschen, sondern er gibt sie ihm auch wohl
reiff, zeitig, süsse, wohlschmeckend
, vollkommen und
angenehm; sonst nähme ste der Mensch nicht an,wenn
sie unzettig,bitter
, verdorben wären; und so hatten die
Bäume vergeblich gearbeitet: Also soll der Mensch
Gott nicht allein seine Dienste bezeigen, als Liebe,
Forcht Ehre,sondern

es

soll auch eine wohl reiste,voll¬

kommene
, süsse
, angenehme Frucht seyn. Sie wird
aber lieblich und angenehme durch Christum, und in ^rer^ dEhrifto, durch den heiligen Geist, der alle gute Früch- uedUch wir-»
te in uns wircket
. Und daran soll er höchstes Ver¬
mögens arbeiten mit seinem Glauben und Gebett,
dasiseine Frucht angenehm sey. Gleichwie ein Baum
aus allen Äräfften durch die vier Jahr - Zeiten daran
arbeitet , daß seine Frucht angenehm und lieblich sey
den Menschen
. Denn Gott will so wenig eine bittere,
faule, unreiffe Frucht vom Menschen haben, als der
Mensch von»einem Baum,oder alle Arbeitdes Men¬
schen ist verl ohren. Und wie die Bäume dem Men¬
schen dienen ohne allen Betrug und List, sondern in
höchster Einfalt , wissen selbst nicht, was sie machen,
und ihre Natur ist, daß sie den Menschen erfreuen,
und der Mensch seine Lust an Bäumen,Bluhmen und
Thieren sehe; Also soll der Mensch aus lauter Ein- Die riebe
fält, ohn allen Eigen- Nutz und Verdienst, ohn allen
Betrug und List, ohn alle Eigen-Ehre , Gott dienen-Engen,
aus reinem Heryen , gutem Gewissen , und migefärbtem Glauben , nur - aß er seinen Schöpfer
'''
erfreue. Und das ist die allgemeine Regel und Lehre
aus der Natur , wie und welcher Gestalt der Mensch
Gott dienen soll; nemlich,daß er nicht aufhören soll,
hiß so lange seine Frucht Gott angenehm sey. Und
Bbb b
also

isr«

Ein Christhat keineE ntschuldigung .
l V.SuA.
also kan der Mensch aus der Natur erkennen» daß al¬
ler erdichteter Gotteö-Dienst, auch alles,was Lift und
Betrug ift, Gott nicht gefalle, sondern bey ihm, als
eine

verdorbeneFrucht,so gantz bitter,verwerflich sey.

Gebett.
2 «s.6ir) .
Ps.i»4U^»

Die Natur
lehret Sott
lieben.

N Eiliger Erlöser, du bist gesandt, zuschaffen
' daß deine Elende würden Bäume der Ge»-m rechtiakeit: Pflantzen, den Herrn zu prei¬
sen: Laß auch mich, als einen in dir gepflantzten Zweig voll Saffts stehen, grünen, blühen,
und zum Preise meines Schöpfers in aller Einfalt
meines Hertzens unverdrossen
, schuldige und ange¬
nehme Früchte bringen, Amen.
Das xvil . Capitel.
Daß ein Lhriflen- Mensch keine Ent¬
schuldigung habe , daß er Gott nicht gesiedet
habe, entweder aus Unvermögen, oder daß cS
zuschwehre Arbeit sey.
Weißh . iz . v. s . Haben sie soviel mögen erken¬
nen, daß sie die Creatoren hoch achteten,war¬
um haben sie nicht viel ehe den Herrn derselbigen gefunden ? i. Joh . s. v. z. Das ist die
Liebe zu Gott , daß wir seine Gebott halten,
und seine Gebott sind nicht schwehr.
Dtt hat allen Menschen einen Willen Un¬
geschliffen
, und in demselbigen die Liebe.
Denn kein Mensch ist ohne Willen und
ohne Liebe, und kan auch kein Wille ohne
Liebe seyn; denn was ich liebe, das will ich; und was
ich nicht will,das liebe ich nicht. Und aber derMensch
auch von Natur verstehen kan, daß er das allerbeste
lieben soll; und weil Gott das allerbeste und höchste
Gut ist,so erkennet der Mensch natürlich,daß er Gott
zu lieben schuldig ist; verstehet auch die Ursach,warum
er Gott lieben solle? nemlich, weil er von Gott alles
hat , daher die natürliche Obligation entspringet.
Der-

Lap. X Vif .
rari
daß er Gott nlchr geltebet bade
Derbalben so ist nun kein Mensch entschuldiget/ daß
KeinMrasch
er Gort nicht geliebet hat . Denn so ein Händlern und >st
eü,ch.-l»
unvernünfftige Thiere die lieben/ so ihnen gucs eyun ;
er
solte denn der Mensch allein so grob seyn/ daß er den GoUi«icht
gelievet.
höchsten Wohlthäter nicht lieben solte? Röm . .
v. 9. Ferner / dieweil die Liebeso lieblich ist, daß sie
nicht müde wird/ daß ihr die Arbeit nicht schwer wird/
und keine Traurigkeit und Schmertzen in der Liebe
seyn kan ; sonst wäre es nicht Liebe/sondern Haß : Ich
es kan kein Ueberdruß in der Liebe seyn/sonst höret sie
aus i. Cor. lz . v. ?. Ja , die Liebe treibet hinweg allen Liebe mache;
Schmertzen , Pein und Angst : Ja , die Liebe macht »INS Kichl,
alle Arbeit leichter, ob sie noch so schwehr ist. Denn
Lieben ist süsse, anmuthig , voll Freude und Wonne.
Derbalben ist hie kein Mensch entschuldiget, sondern
wir werden alle überzeuget, daß wir Gott zu lieben
schuldig seyn , auch mit Luft und Freuden , weil die
Liebe ist das allersüffeste, lieblichste und anmuthigste
Merck das ein Mensch thun kan. Und daraus erken¬
nen wir Gottes Freundlichkeit, daß er den Menschen
nicht hat wollen verpstichten zu einem untrüglichen,
schwehren/schmertzhafftigen Gottesdienst , davon der
Mensch kranck,matt und müde würde , sondern zu ei¬
nem lieblichen süssen Gottesdienst , welcher allein in
Gottes Liebe stehet; und ist verwegen schließlich kein
Wie diß Ta¬
Mensch entschuldiget,wenn er Gott nicht liebet. Diß pire!
zu ve»
Capitel ist nicht also zu verstehen, als könnte der ftelM.
Mensch von Natur nach dem Fahl aus eignen Kräf¬
ten Gott lieben; sondern es überzeuget uns nur in un¬
serm Hertzen und Gewissen,daß ein Mensch ärger sey,
dann ein unvernünfftig Thier , wenn er Gott seinen
Liebhaber nicht liebet, und was der Liebe Artsey , auf
daß wir als Christen dadurch erwecket werden , die
Freundlichkeit und Süßigkeit der Liebe zu erkennen,
und dicselbige zu üben, darzu uns nicht allein Gottes
Wort , sondern auch die Natur ermähnet uns über¬
zeuget.
Bbbb
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Gottes. Dienst, des

o»r

Menftpen

Nur;.

Iv.su ch.

Gebett.

2.D.KL
».

Vater
, wenn du uns etwas grosses hatgeheiffen
, so sotten wir, unserer Schul
digkeit nach,es ja thun
; wie viel mehr,we
5.B.M°s.
du sagest : Du sott deinen Gott lieben.
Ach wircke
mir,was du befiehlst
, werde ich mit
^ ^^^ Freuden lausten in dem Wege deiner Geborte
, und
dich von gantzem Hertzen lieben
, Amen.
Jeder
test

in

so

Das xv m. Capitel.

Daß alle Wicht

und

Drenft
, der
so

schuldig
, dem Menschen
Nutz und Frommen gereichen.

Mensch Gott
allein

zu

19. V. i2. Auch wird dein Rnecht durch
dein Gebott erfreuet, und wer sie halt , der
hat grossen Lohn.

Psalm

Sott bedarff

Men.
Diensr.

Jeweil nun droben im I. und 2. Capitel unwiedersprechlich bewiesen ist, daß Gott ein
unendlich , vollkommen, überflüssig Gut
sey
, und keines andern Dings bedurffti

alle Vollkommenheit in ihm selbst
, und
unmöglich
, das ihm etwas mangeln solte,oder ei¬
niges andern Diensts bedörffe
, Nutz oder Fromme
darvon habe
. Derohalben barst Gott keines Men¬
schen Diensts
; dienet er aber Gott, so kommts dem
Menschen zu Nutz und zu mercklichem Frommen

Denn er hat

ist

so

Crea
. Und damit aller Creatoren Dienst nicht vergeblich
Dienst sey , dieweil ihr Gott auch nicht bedarff, so muß all
Dimft/so der ihr Dienst dem Menschen zu Gut undzuNutzgereiMensch Gott chen.
Also kommt nun aller Creatoren Dienst , so
Der

luren

jE^.koml wohl auch des Menschen Gottes-Dienst
, nieman
Gur
. anders
, denn dein Menschen selbst zu grossem Nutz
und Frommen
; und darum soll auch der Mensch de¬
sto geistiger und von gantzem Hertzen und allen Kräf¬
ten Gott dienen
. Denn es ist sein eigen Frommen
Gott hat nichts davon
, sondern er dem Mensche
gütig,daß ihm den Weg der Liebe gezeiget hat,
anfdaß
dadurch viel Gutes aus dem Brunnen des
ewigen

»u

ist

so

er

er

Hier

ist ein

Vogel

in einem

Kesicht
, welcher
,

ob er gleich ge¬
nicht mehr in der Lufft frey
stiegen
dennoch es besser hat als die andern freyen Vogel,
indem er frey ist von aller Gefahr und
von aller
Angst und
sondern sein
dessen er
pfleget sein,
und gibt ihm seine ordentliche Speist und
Damit
daß ein
der sich Gott gantz und gar zum
Dienst
ob er gleich ein Knecht scheinet
well er
nicht mehr frey sündigen
dennoch hat er das Beste
daß ihn nemltch sein Herr im Himmel
get und selig

fangen zuseyn

kan,

scheinet
, und

Hunger
,

angedeutet
,
Christ,
ergiebet
,
darff
,
machet.

herum

Nachstellung
,
Herr,
ist,
Tranck
:
wird

zuseyn
,
davon,
beschützet
, ernehret
,versor¬

Philipp . Cap . IV. v. 6.

Sorget

nichts , sondern in allen Dingen lasset

eure Bitte im Gebett und Flehen mit Dancksagung vor Gott kund werden.
W ich im wilden Walde mich enthielte,

Blatt,
West-Wind spielte,
Mir Forcht und Schrecken ein. Ich lebte ftüh und spaty,
Obgleich ich niemand unterworfen war,
In tausend Aengsten
, tausend Sorgen:
Jetzt aber bin ich sicher und geborgen,
Der Äestcht macht mich frey von Unfahl und Gefahr.
Jetzt, da scheint,
Wie die betrogne Welt vermeynt,
Daß
gefangen,
Bin ich des Voglers Netz entgangen.
Der, dem ich dien, und deß ich bin,
Der ist es, der mich schützt
, versorgt
, verpfleget,
Und auf den Händen träget.
Der falschen Ledigkeit Verlorst ist mein Gewinn.
Was ich zu seinen Ehren sing und dichte,
Die Uebung meiner Pflichte , , , ^
Gereicht mir selbst zum Heyl
. Wer deß will theilhafft seyn,
Der stelle sich zum Dienst der edlen Knechtschafft ein,
Die mehr erhöht als alle Reich auf Erden:
Der komm und wickle sich in dieses güldne Band,
Mit dem der Weltling ungebundner Stand
An Herrlichkeitnicht kau noch mag verglichen werdest.
Da jagt

Mit

ein jeglich rauschend
dem der leichte

es

ich

Lap.XVIN.

Gottes. Dienst, des

möge
/
liebet
. O
tes gegen dem Menschen
! daß

Nutz._

Menschen

rar;

Hertzlich
Got¬
nichts zu seinem ei¬
genen Nutz und Frommen geschaffen und verordnet
hat/ sondern alles zu Nutz des Menschen
/ auch wenn
Gott dienet und ihn liebet
; viel Gutes wird nun
der Mensch aus dem ewigen Gut schöpfen
/ so viel er
dasselbe liebet
. Dieses Capitel nicht
verstehen
/K
als könnte der Mensch Gott dem Herrn etwas ab
- stehen,
verdienen
, sondern Gott belohnet aus Gnaden alle
Frömmigkeit und Gottes
- Forcht
, diesem und jennem Leben
:So ists aber zuverstehen
; bist du fromm,
hat Gott keinen Nutzen davon
, sondern du selbst,
Gott darff deiner nicht
; btstduböse
, hat Gott kei¬
nen Schadendavon
, sondern du selbst,

ewigen Guts schöpfen
wenn er Gott
der überschwenglichen Gütigkeit

er

er

so

ist

so zu

in

so

so

virtu; lidimec pulckerrimL mercex: Iplum ecisin,
vitium lrbiinst cleterrimL vcrriL
. DtNN die Tugend
ist

ihr selbst der allerschönste

ihm selbst die

Lohn
; das Laster
Straffe.

ist

auch

allcrschändlichste

Gebett.

Wesen
, ja eine gross»
Adams
- Kinder zu¬
Dienst
. Ach wür¬
dige mich
,Herr,
Gnade
, ich dein Knecht.
sey! Laßmich Barmhertzigkeit erlangen
, getreu zu :n. "
seyn
, und erhalte mein Hertz bey dem einigen
, daß ich
-einen Nammen förchte
,Amen.
Du vollkommenstes

eS ist

Gnade
,daß

wir arme
gelassen werden zu deinem
dieser
daß
se

Das xix . Capitel.

Bergleichung der zweyerley Drenste,der Creaturen gegen dem Menschen,
und des Menschen gegen Gott.
Sprüchw . Sal .z.v.2i,22 . Mein Rind , laß die
weißheit nicht von deinen Augen weichen,
so wirft du glückselig und klug werden:
Das wird deiner Seelen Leben seyn.
Bbb b 4
Die-

ror^
Aweyerlry
Dienste.

vergletchung

Zwry rrley

vienff,

IV.Such.

^Jeweil nun zweyerley Dienste seynd, der
Menschen Dienst der Creaturen , und der
Gottes - Dienst der Menschen , alle bey¬
de aber dem Menschen zu Nutz kommen:
so müssen wir sehen, worinn sich diese beyde Dienste
mit einander vergleichen, und worinnen sie unter¬
Der Mensch schieden sind.
Der Mensch kan der Creatoren Dunst
kan der
Crearuun nicht belohnen, denn er hat nicht, wormit ; weil al¬
Dienstn>cht les , was er hat , Gottes ist ;
und ist auch nicht vondcivhnen«
nöthen , weil aller Creaturen Gütigkeit ein Außstuß
ist von Gott .
Darum nicht deu Creaturen die Heb
und der Danck gebühret,sondern Gott,dem Ursprung
Die
und Außstuß alles Guten . Der Mensch bedarff täg¬
ren begekren
lich der Creaturen Dienst zu seinem Leben und Nothnicht sie t»
iiedeu.
-urfft ; aber darum soll er nicht die Creaturen lieben,
sondern den Schöpfer , denn Gott macht durch die
Creaturen ihm den Menschen verpflicht; der Crea¬
turen Dienst macht , daß der Mensch lebet, und oh¬
ne ihren Dienst könnte der Mensch nicht eine Stun¬
de leben. Aber dadurch will Gott den Menschen
reitzen, daß er Hinwider Gott diene, und Gott liebe.
Denn was hilfft leben durch Hülffe der Creaturen,
wenn man nicht auch Gott liebet ? Darum wtl
Gott so viel zu uns sagen : Siehe , du lebest durch der
Creaturen Dienst , und hast durch sie das natürliche
Leben, auf daß du an ihnen lehrnen sottest, inir zu
dienen, und mir zu leben. Denn so bald der Creatu¬
ren Dienst aufhöret, und der Mensch nicht mehr ih¬
rer Hülffe gebrauchet,als derLufft und des Athems,re.
so bald stirbet der Mensch, und verliehret sein natür¬
Wenn - er liches Leben : Also, so bald der Mensch
aufhöret
vlien,ch«ufGott zudieuen und zuleben in Christo , so stirbet er
hvret M»
zudlmen,»er« Gott ab, und ist lebendig todt. Und gleichwie es dem
lichrer er
sein seliges Menschen nichts nütze ist, daß er lebe, wenn er nicht
Leden.
auch Gottselig lebt : Also ists ihm auch nichts nütze,
daß ihm die Creaturen dienen, wenn er nicht auch
Gott dienet. Und gleichwie es besser und grösser ist,
Gott-

SWI
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orraeyMtt'

richtiger Sonnen
-Weiser oder Zeiger sehen
,an
hell-fcheinende Sonne die Stunden viel richtiger
machet
, als eine Schlag-Uhr,die bald zuaeschwind
, baldzulang
sam gehet
; aber die Sonne gehet durch Göttliche Ordnung rich,
tiger: denn gehet einmahl wie das andere
, und hält ihren rich¬
tigen Lauff
. Aus diesen und andern ordentlichen Wercken der
Natur kan man den wunderbaren und allerweisesten Schöpfer
erkennen
, und dadurch aufgemuntert werden
, ihn hochzuhalten
und desto hertzlicher zulieben.
Hier

ist ein

welchem

zu

die

sie

Such der weißheit Cap XIII . v. r.
Die Menschen sind eitel, daß sie an den
ltchen Gütern den , der es ist, nicht

sichtbarkennen,
und sehen an den wercken nicht, wer der
Meister ist.
ein vollkommnes
, höchstes Wesen sey,
Selbst niemand unterworfen
, franck und frey,
7^ 0 - Das dieses grosse Welt-Gerüst regieret,
Und überall den Zügel führet,
Do§. Kraft der Ober- Aufsicht und Gewalt,
Den Himmel
, Erd und Meer, und was sich drinnen reget,
Mit emem Winck beweget,
Und alles
, was da lebt,versiebt mit Unterhalt,
Blickt aus der schönen Ordnung der Natur,
Dem unverruckten Lauffdesaantzen Werckes»

O Seele!folge dieser Spuhr,
in die Höh, und mercte es;
Setz aufdes Glaubens Brillen,
Und suche den
, der diesen Bau der Welt
Um dein
-, dich selbst um seinetwillen
Bereitet und erhält:
Und wenn du ihn gefunden,
Ergib dich ihm zu Dienst
, und sag ihm hertzlich Danck
Mit Mund und That allen Stunden
DeingantzesLebenlang.
Eil!es Zeit sich aufzuraffen:
Diß ist der Zweck
, welchem du erschaffen:
Der Dienst
, in welchem du allein
Kanst würcklich frey und ewig selig seyn.
Schau

zu

ist

zu

Lap .XiX ._

der Creaturen._

ior;

Gottselig leben, denn natürlich leben: Alsoists viel
besser und grösser, daß der Mensch Gott diene, denn
daß ihm alle Creaturen dienen; ja der Mensch, der
Gott nicht dienet, ist nicht werth , daß ihm eine eini¬
ge Creatur diene. Denn gleichwie die Creaturen da¬
rum leben, daß sie dem Menschen dienen: Also lebet Me Matw.
der Mensch darum, daß er Gott diene. Derowegen d-mMe".
dienen alle Creaturen dem Menschen darum, aufdaß s»-n, daß«
der Mensch Gott wieder dienen soll; und wenn das Ne "" "
nichtgeschicht
, so ist aller Creaturen Dienst vergeb¬
lich geschehen
, und verlohren; und so hat denn ein
Mensch alle Creaturen, die ihm gedienet haben,
schändlich

betrogen und derselben mißbraucht. Wie

es nun verordnet ist, daß alle Creaturen dem Mai¬
schen dienen zum natürlichen Leben: Also hat Gott
den Menschen dadurch lehren wollen, daß er schul¬
dig sey , Gott zudienen, und Gottselig zuleben.
Siehe , das ist die Vergleichungder zweyerlev Dien¬
ste, der Creaturen gegen dem Menschen, und des
Menschen gegen Gott.

Gebett.
Herr , wie offt habe ich der Creaturen
Dienst mißbrauchet, deren Seufzen wi¬ »r.
der mich verursachet, und verdienet, daß
ihr Dienst mir gantz entzogen würde? Ver¬
gib mir dieses, mein Gott , und verleihe, daß , wie
rch durch der Creaturen Dienst natürlich, also durch
deines Geistes Krafft dir zu Ehren recht Gottselig le¬
be , durch Jesum Christum, deinen Sohn , unsern
Herrn , A«ueu.

Das xx . Capitel.

Durch der Kreaturen

Dienst kan der

Mensch augenscheinlich sehen,daßGott noth¬
wendig alle Dinge in seiner Hand und Gewalt
habe und erhalte.

ro »«

Zweyerlry Dienst , der Lreaturen.

kV. Buth.

Weißh ^i i .v.26. Mie könnte etwas bleiben wen
du nicht wolteft ? Oder wie könnte erhalten
werden , das du nicht geruffen hattest ?
Der Creatu«
ren Dienst
»eugek von
Gott.

^Jeweil der Mensch ohne der Creaturen
Dienst nicht einen Augenblick leben kan,
und aber die edelste Creator ist, und die an¬
dern Geschöpfe viel geringer sind; so folget
daraus , daß ein Gott seyn muffe, der auch die Crea¬
DieTrhaf. turen erhalte. Denn wenn niemand wäre, der sie er¬
tung der
hielte, so wären sie besser und edler als der Mensch,
Creaturen
weil
der Mensch ihrer bedarff, sie aber keines Erhal¬
zeuget von
Gott.
ters bedörfften. Weil sie aber viel geringer sind denn
derMensch,derMensch aber eines Erhalters bedarff;
so muß folgen , dass sie vielmehr eines Erhalters bedörffen. Denn so der Mensch , die edelste Creatur,
eines Erhalters bedarff, vielmehr bedörffen die gerin¬
gern Creaturen eines Erhalters . Dieweil aber der
Mensch , die edelste Creatur , die andern Geschöpfe
nicht erhält , sondern wird vielmehr durch sie erhalten
im natürliche« Leben; so muß folgen, daß noch eine
edlere Natur seyn müsse, denn der Mensch dadurch
die Creaturen erhalten werden um des Menschen
willen. Denn eben der, der die Creaturen erhält,
Gott ist
Schöpfer
der erhält auch fslgentlich durch die Creaturen den
und Erhal¬
ter der Krea¬ Menschen , und das kan niemand anders seyn, denn
turen.
der, von welchem der Mensch nnd alle Creaturen ih¬
ren Ursprung haben; denn von dem etwas seinen Ur¬
sprung hat, von dem wirds auch erhalten. Darum er¬
hält nun Gott alle Creaturen um des Menschen wil¬
len , den Menschen aber um serrmwills« Also er¬
kennet nun der Mensch aus seiner Erhaltung , daß
ein Erhalter aller Dinge seyn müsse.

Gederr.

i .Petr.nr.

* Llmächtiger Schöpfer und Erhalter meines
Lebens , dir dancke ich, daß du auch mir zu
Gut und Dienst die Creaturen erhältest.
Ach gib mir , in dir , meinen Ursprung,
wider

_
Menschen.
wieder einzukehren, in dir zuleben, in dir erhalten
zuwerden zur Seligkeit / durch Jesum Christum / un¬
sern Herrm Amen.

Lap XXI._

vnd des

ror

Das xxi . Capitel.

Daß durch

die zweyerley

Dienste,

der Creaturen und des Menschen , die gantze
Welt wunderbarlich mit Gott und Menschen
vereiniget sey.
Jer . io .v.6/7. Abev/Herr / dir ist niemand gleich,
du bist groß , und dein Namme ist groß , und
kanft es mit der That beweisen ; wer solte
dich nicht förchten , du Rönig der Heyden?
Malach . i.v.s .Bin ich euer Vater , wo ist mei¬
ne Ehre ? Bin ich euer Herr , wo ist meine
Forcht?
«'
doch,welch eine wunderliche Ordnung UK
Vereinigung sey der gantzen Creaturen «inigung
mit Gott , durch die zweyerley Dienste, m-t d-m
Denn alle Creaturen dienen dem Men - Menschm.
schen, und sind um des Menschen willen geschaffen,
und durch ihren Dienst sind sie mit dem Menschen
verbunden und vereiniget ; und also verbindet der
Dienst der Creaturen dieselben mit dem Menschen,
der Mensch aber wird verbunden mit Gott , durch sei¬
nen Gottes - Dienst. Aus Liebe hat Gott anfäng¬
lich alles dem Menschen zu gut geordnet,und aus lau¬
ter Liebe zeucht Gott den Menschen zu sich. Darum
hatS Gott also geordnet , daß alle Creaturen dem
Menschen dienen , und ihn lieben ; wenn nun der
Mensch Gott nicht allein dienet und liebet., so ist
aller Creaturen Dienst und Liebe nichtig und vergeblich. Da soll nun der Mensch erkennen, daß beyde
Dienste , der Creaturen - Dienst und der Gottes - M«»schm
,
Dienst , zu des Menschen Nutz und Frommen gereichen. Denn die Creaturen haben keinen Nutz da- Gottes,
von , daß sie dem Menschen dienen, der Nutz ist des Dienst.
Menschen , allein daß die Creaturen dadurch edler
werden,
und

X

Zweyrrley Dienste, der Creaturen und desrc. IV .Vvid.
werden , so je eine die andere in ihrem Dienst über¬
trifft. Denn je kräfftiger eine Creatur den Menschen
erhalt je edler sie ist : Also auch,je emsiger ein Mensch
Gott dienet,je edler er ist, und je mehrNutz und From¬
men er davon hat . Denn Gott hat keinen Nutz von
des Menschen Dienst , allein der Mensch empfähet
den Nutz. Siehe nun, wie durch diese beyde Dienste
die Creaturen mit dem Menschen , und der Mensch
mit Gott verbunden tst.O wolle Gott,daß das Band
der Einigkeit, und treuen Dienstes des Menschen ge¬
gen Gott so vestmwuuaustößlich wäre , als der Crearuren Dienst gegen dem MenschenDenndasielve
Band reißt nicht , Gott hats zuvest verbunden, daß
die Creaturen dem Menschen dienen muffen ohne Un¬
terlaß , also, daß sie nicht anders können, denn dem
Menschen dienen. Aber der elende Mensch zerreißt
nicht so e,„. das Band seines Gottes -Dtensts und Liebe oft und
stg a!S die viel, und macht sich in dein geringer , denn alle Crea¬
realuren
>n dienen. turen , da er doch edler ist. Stehets nun fein daß die
untern Creaturen dem Menschen dienen, als ihrem
Herrn ; wie viel schöner stehets, und wie viel edler

io,r

ifts, daß der Mensch Gott diene ? Ist der leibliche
äußerliche Dienst der Creaturen schön; wie viel schö¬
ner ist der innerliche geistliche Gottes - Dienst , der in
derSeele ist?Denn so viel besser dieSeele ist denn der
Leib,so viel besser und edler ist auch derSeelen Dienst
denn des Leibes. Also werden durch den Menschen
und seinen Gottes -Dienft alle Creaturen mit Gott
verbunden und in der Liebe vollendet, aufdaß sie nicht
vergeblich geschaffen seyen.
Gebett.
Joh .eo:; ».
Err , mein Gott , wenn ich bedencke, wie onaussetzlich ich dm Dienst der Creaturen,
den du mir geordnet haft, erheische, so muß
ich mich schämen, daß ich dir meinen schul¬
digen Dienst so oft entziehe. Ach gib mir, daß, wie
ich ohne Unterlaß der Creaturen gebrauche, also stets
durch deinen Geist erinnert werde meiner Schuldig¬
keit

D aß aus der erArn Liebe, rc._
Lap.XXIl ._
keit gegen dir, und selbige dir hertzwillig nach allem
Vermögen abstatte, durch Jesum Christum , unsern
Herrn , Amen.

Ik>,y
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Daß

aus der ersten Liede , die wir

Gott schuldig sind , noch eine andere Liebe
gegen den Menschen entspringe.
r .Joh .4.v. 2 l. Dijz Gebort haben wir von ihm,
daß , wer Gott liebet , daß er auch seinen
Bruder liebe.
Dcr Mensch

Jeweil wir droben bewiesen haben , daß der soll seine
Mensch seine gantze Liebe vollkömmlich Lieb« keinem
andern als
Gott schuldig ist , und daß die Liebe die Gott geben.
erste Pflicht sey, so Gott gebühre : So fol¬
get, daß es unrecht sey, und wider die Gerechtigkeit,
dieselbe Liebe einem andern geben. Denn dieweil
Gott dem Menschen seine vollkommene Liebe fchencket/so ist der Mensch solches Gott wieder schuldig;
nicht daß erseine Liebe theile , und Gott die Helffre,
Creatu¬
und einem andern die Helffte gebe. Denn obwohl die Die
ren thun eiCreaturen dem Menschen guts thun ; so thun sie es acntltch dem
doch nicht, sondern Gott durch sie, der sie erhält , und Menschen
nichts zu gut,
dem Menschen Mienen verordnet hat . Und verwe¬ sondern Holt
gen , dieweil auch der Mensch eine Creator ist, von durch die
Lrearuren.
Gott verordnet, andern Neben- Menschen Mienen;
so folget daraus , daß er ihm selbst nichts zuschreiben
soll, so er andern etwas guts erzeiget, sondern Gott:
Soll auch dafür weder Liebe noch Ehre begehren;
denn es gebühret allein Gott . Dieweil aber der
Mensch Gbtt schuldig ist zulieben über alles , so muß
er auch zugleich dasjeunige mit lieben, was Gott an
allen seinen Creaturen am liebsten hat ; oder er ist
mit seiner Liebe Gott zuwider,und kau mit Gott nicht
eins seyn. Nun aber liebet Gott über alle seine Crea¬
der
toren den Menschen, darum auch der Mensch nach Warum
Mensch sei¬
Gottes Bilde geschaffen ist ; derhalben so ist auch der, nen Nächsten
so Gott liebet, schuldig den Menschen , als der nach lieben solle.
Got^ ^

,a ; o

Aus

"

der

Ordnung der Lreaturen lehren wir , re.

Gottes Bilde

geschaffen

ist, zulieben.

l V.S uch.

Derowegen

kan der nicht recht Gott lieben, der sein Bild im
Menschen nicht liebet: Denn nächst Gott soll die Lie¬
be in seinem Ebenbilde ruhen. Daß aber der Mensch
Gottes Bilde sey, sagt und rufft die gantze Creatur.
so

Gebett.

KSm.; >5.

Jebreicher Gott , geuß aus in mein Hertz den
der Liebe, damit ich dich über alles,
und um deinetwillen meinen Nächsten hertz-

Luc.10:27.

^ Geist

lich,ohne alles Eigengesuch,liebe,und

zu

des¬

selben Dienst auch ohne Hoffnung einiges Dancks
oder Vergeltung willig sey, durch Jesum Christum,
unsern

Herrn, Amen.

Das xxul . Capitel.

Aus der Ordnung der .Creaturen
lehrmn wir, daß der Mensch Gottes
Ebenbild sey.

i. B . Mos. i. v. 26. Gott sprach
: Lasset uns

Menschen machen, ein Bild , das uns gleich

sey.
In den Creaturen gewisse
Ordnung.

^

ist eine gewisse Ordnung in den Creaturen,und viel unterschiedlicheGrade,dadurch
sie Gott etlicher Massen nachfolgen und

nachahmen, eine mehr, die andere minder.
Die lebendigen Creatoren,und die empfindlichen oder
fühlenden Creatoren ahmenGott mehr nach, denn die
unempfindlichen
; die vernünfftigen mehr denn die
unvernünftigen. Derowegen weil wir augenschein¬
lich sehen, daß eine Ordnung und Gradus in den
Creaturen find,da immer eine Gott mehr nachahmet
denn die andere, von der geringsten Creatur biß zu der
edelsten
, der Mensch aber die edelste Creatur ist: Der¬
2m Men¬
selben so muß auch im Meuschen seyn der höchste
schen das
Ende aller
Grad , Gott gleich zuseyn, denn im Menschen ist das
Creaturen.
End aller Creaturen. Derowegen muß auch der
Mensch anfänglich ein vollkommen Gleichniß oder
Ebenbilde Gottes gewesen seyn; denn sonst wäre die
Ord>

Lap.XXiV. Ein Mensch1- schuldig den andern zu»eben.
Ordnung der Creaturm vergeblich
, da immer eine
dre andere in der Nachahmung Gottes übertrifft.

Denn Gott hat in allen Creaturm ein Zeichen einge
- 2n
einen Fußstapffen,daraus man den Schöpfer spnhren mag
. Gleichwie man ein Siegel in Ame
«.
Wachs drucket
, also hat Gott etwas in allen Creaturen gelassen
, daran man seine Fußstapfm spühren
mag,wiewohl unvollkommen
. Im Menschen aber
hat er anfänglich sein gantz Siegel rein außgedruckt,

bildet
,oder

siehet
,
Creaturm
,

nicht
davon.
Creaturm^
voll¬

daß man sein Bilde gantz
welches man
siehet in andern
sondern etwas
Darum lehret uns nun die Ordnungder
daß der Mensch nach Gottes Ebenbilde gantz
kommen geschaffen
Dieweil aber Gott geistlich

ist, und

sey.

verständiges Gemüth
, gerecht und heilig,
Verwegen muß auch sein Bilde im Menschen also
seyn;daraus folget
, daß der Mensch muß eine geist¬
liche Seele und ein verständig Gemüth haben
, darin»
anfänglich Gottes Ebenbilde geleuchtet.
ein

Gebett.

Atz? Eiliger Gott, der
Krafft

du mich nach deinem

Bilde-- « »5

heilig und vollkommen erschaffen
, erneuere'
diß verlohrne Bild in mir
, durch Christum
,in

des heil

igen

Geistes
, Amen.

Das xxiv . Capitel.
Daß ein jeglicher Mensch schuldig ist
einen jeglichen andern Menschen zu lieben
als

sich

selbst
, und

Menschen

zu

dem
Besten

daß auch dieselbe Liebe
seinem eigenen

gereiche.

r.Ioh.4.v.8. wer nicht Leb hat,der
nicht, penn Gott ist oie Lebe.

kennet

Gort

-Jeweil alle Menschen nach Gottes Bilde
geschaffen
, md Gott aus hertzlicher Liebe
mrchseinen heiligen Geist sein
Bilde malen Menschen erneuern
, und so

gern wolle
viel an ihm

ist durch

Christum

selig

Cocc

machen
:Derowegen

i °z»

Ein Mensch
gen

so

ist

sollen

schuldig den andern zu
sich

alle

Neben. IV Bu ch.

Menschen unter einander

lieben,

fichals sich selbst
, als die, so einer Natur und eines Ge¬
allt Men¬
, und soll ein jeglicher den andern achten
sind
schlechts
schen liehen
sich selbst,nicht als sey er weit von dem
als
halten
und
sollen.
Warum

. Denn es ist ein allgemein
unterschieden
Gott, von dem alle Menschen ihr Leben und Wesen
. Verwegen was ein Mensch ihm
empfangen haben
, soll er dem andern auch
wünschet
und
will
selber
, Gott zu
Leid geschehe
kein
dem
damit
,
wünschen
hat erlö¬
Christum
durch
und
,
geschaffen
Bilde
feinem
das
Menschen
den
unter
auch
soll
Darum
.
Alle Men¬ sen lassen
« tulie- stärckste Band der Einigkeit und des Friedens seyn,
sche
den,weil sie
; denn
alle Menschen sollen seyn als ein Mensch
»ach Gottes und
Bilde ge¬ sie sind alle nachdem Bilde Gottes geschaffen
, und
schaffen. haben einen Erlöser und Heyland
. Und gleichwie die
erste Liebe von Rechts wegen dem Schöpfer gebüh¬
ret: Also gebühret aus Recht der Natur die andere
. Denn
, der nach Gottes Bilde geschaffen
Liebe dem
dieweil der Mensch fürnemlich nach seiner Seelen zu
, so folget,daß ein jeder
Gottes Bilde geschaffen
lieb haben soll als sei¬
Mensch eines andern Seele
Also sind zwey Bande der Liebe im
Zwey Band ne eigene Seele
.
der Liebe im
mit Gott verbunden
. Durchs erste
Menschen. Menschen
, und das-andere
durchs andere mit seinem Nächsten
; denn wäre das erste nicht,
entspringet aus dem ersten
. Denn bedencke die
so wäre das andere auch nicht
: Gott hat die Menschen an¬
wunderliche Ordnung
. Die
, und liebet sie unaufhörlich
fänglich geliebet
Creaturen aber offenbahren die unaufhörliche Liebe
Gottes mit ihrem täglichen Dienst gegen die Men¬
. Also zeucht Gott Menschen nach sich durch
schen
, daß hinwie
, und überzeugt damit
seine Liebe
; rnd will nun,daß auch die
lieben
der schuldig sind
Menschen sich unter einarder unaufhörlich lieben
, und darrm hat er allen anfäng
nach seinem Exempel
. Die Liebe aber der
der lich sein Bilde eingepssantzet
Die
Menschen Menschen gereicht ihnen selb
? zu ihrem eigene
kommt ihnen
. Sintenal droben erwiese
»um Besten.Frommen und Besten
andern

so

so

ist er

die

sie

sie

zu

Liebe

ist/

Lap.XXV.

Alle Menschm unter

einander.

,o-r

ist,-aß die erste Liebe des Menschen
/ so Gott gebüh¬
ret, und der Gottes
-Dienst allein dem Menschen zum
besten gereiche
; folget nothwendig
, daß die andere
Liebe
, so dem Menschen gebühret
, auch allein dem
Menschen zum besten gereichen müsse
; denn die andere
Liebe folget aus-er ersten
. Denn daß die Menschen
Gottes Bilde seyn
, das
der Menschen Nutz und
Frommen
, und nicht Gottes
. Und dieweil Gott Die erste
und Menschen lieben
, die erste Pflicht ist, die einPflichrve«
Mensch ithun soll
; folget daraus
, daß dieselbe Lie-Menschen.
.be seyn muß das fürnehmfte Haubt
- Gutdes Men¬
schen
. Was nun ein Mensch vor Gut, Frommen
und Nutzen haben soll
, das muß eine Wurtzel haben,
daraus es entspringet
, dieselbe Wurtzel ist nun die
Liebe
. Was nun aus derselben nicht entspringet
, daS
kan kein wahrhafftig Gut und Frommen des Men¬
schen seyn
. Daraus folget nun: So viel zunimmt
die Liebe Gottes und des Nächsten
, so viel nimmt
auch zu des Menschen Haubt
-Gut.
Gedett.
>Err,derdu jedermann Lebm undAthem allent¬
Sle.Gefch.
halben giebest
, und bezeugest unaufhörlich,
durch den Dienst der Creaturen deine Liebe
gegen alle Menschen
; mache mich hierinnen deinem
Bilde ähnlich
, -aß ich auch dein edelstes Geschöpfe,
meinen Neben
-Menschen
, um deinetwillen
, und nach
-einem Exempel unermüdet lieben
, und was Liebe
erfordert
,ihme erweisen möge,durchJesum Christum,
unsern Herrn
, Amen.
so

ist ja

so

die
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Dieweil alle Kreaturen allen
schen ohn Unterlaß

dienen,lehren

sie

unter einander für
Menschen halten sollen.

alle Menschen sich

Men¬

uns, daß
einen

Malach.2.v. iv. Haben wir nichtalle einen Va¬
ter ? Hat uns nicht ein Gott geschaffen?
Warum verachtet denn einer den andern ?
Ccee» Gott

10

14-

Creaturen
dienen allen
ebne Unt«V
scheid.

Alle Menschen unter einander

jVLuch

Ott hat die Creaturen also verordnet daß sie
allen Menschen ohne Unterscheid dienen,
und so viel an ihnen ist, dienen sie keinem
mehr oder minder, denn dem andern. Das
Feuer brennet dem Armen als dem Reichen : Also
alle Creaturen , sie machen keinen Unterscheid, achten
keinen höher , denn den andem , unterscheiden keinen
Bürger oder Bauren ; die Erde dienet dem Bauren
so wohl als demEdelmann ; also Lnfft,Wasser,Brun¬
nen und Thiere . Und das siehet man fürnehmlich an
der Sonnen , der schönsten Creator , die dienet allen
Menschen gleich. Warum geschicht das nun, daß alle
Creaturen dem Menschen ohne Unterscheid dienen
nach Gottes Willen und Ordnung ? Darum , daß
Gott will, daß alle Menschen sich unter einander hal¬
ten sollen für einen Menschen . Ja , darum hat Gott
allen Creaturen gebotten, dein Menschen Mienen,
und den Menschen zu ehren , weil der Mensch nach
Gottes Bild geschaffen ist ; darum soll auch der
/^

Dienst
der Creaturen
mit Dancksagung
einige
ihm
daß
,
aufnehmen, sonst ist er nicht werth
Creatur diene. Dennwas meyneft du lieber Mensch,
warum Gott verordnet hat, daß dir so viel herrlicher

Dtt Treatu. Mensch

«ü Da«-?,

s-gung

tunebmen
Drin Mcn>
scheu dienen
die CreaiuMch Gvktt-

Bild- g«.
schaff««.

Creaturen dienen, deren die gantze Welt voll ist?
Warum hat sie Gott verordnet, dir Mienen ? Ohne

Zweiffel

darum , daß du erkennen

sott , du seyest Got-

tes Bilde , und sott leben als Gottes Bilde , und wä¬
rest du nicht nach Gottes Bildegeschaffen , so dencke
nur nicht, daß dir einige Creatur dienen würde. Die¬

weil nun die unvernunfftigen Creaturen dir darum
dienen, und dich ehren, daß du nach Gottes Bilde
geschaffen; vielmehr sott du deinemNächsten dienen,
und ihn ehren , weil er auch nach Gottes Bilde ge¬
Miede»
schaffen. Darum lehren dich die Creaturen , warum
Creaturen du deinem Nächsten dienen, und ihn lieben sott ; und
alle Me».
wie alle Menschen ihnen ein Mensch seyn, also dir
schen ein
, auch. Schließlich , weil die Menschen der GemeinMensch find
einigen Gottes theilhaftig
KS " " schift Wd der Liebe eine« ,i
sind,

Lap. XXV. für

einen Menschen

i»

zuhatten,

Mensch
, und ift
geschaffen
Menschen,
; so
gegeben
, ist auch
allgemein
, so alle
Menschen
verpachtet,
,
bedörffen
, wegen ernpfangener allgemeiner
Gott zulieden
,alle
, auch einem einigen Herrn schuldig
Wohlthaten
: Item, eine allgemeine Erhaltung aller
zudienen
, ja eine allgemeine Natur, ein allgemei¬
Menschen
; de¬
, daß wir Menschen seyn und heißen
ner Namme
nen auch alle Ereaturen ohne Ansehen der Personen
, auch alle einem Ende,
und ohne Unterscheid dienen
, unterworffen sind; so sollen alle Men¬
dem Tode
schen unter einander sich für einen Menschen achten,
gröste Einigkeit und Frieden
und unter einander
.-yfache
. Und aus diesem allem entspringet die zwei¬Zw
halten
B,uoer»
: Erstlich eineschaff
, der
fache Lrüderschaffr der Menschen
, dieweil wir alle GottesMenschen.
allgemeine Brüderschaft
Ereaturen find, und das Wesen von Gott haben,
. Zum andern eine son¬
wie alle andere Ereaturen
, da¬
derliche nähere Brüderschaft und Verwandniß
unter¬
Ereaturen
durch die Menschen von andern
; denn sie alle nach dem Bilde Got¬
schieden werden
. Diß lehret uns also die Natur aus dem
tes geschaffen
: Aber das Evangelium leh¬
Artickel der Schöpfung
m Christo
ret uns eine viel höhere Brüderschafft
Jesu, wir alle eins seynd Christo Jesu, da wir
alle unter einanderGlieder seynd unter einemHaubt,
e»nvon welchem der geistliche Leib Christi alle Fülle
. Eph.i.v.rz.
pfahet
lebt/

find,

und einMicher
der da ewig
nach des einigen Gottes Ebenbilde
eine allgemeine Liebe Gottes gegen alle
weil er ihnen allen sein Bilde anfänglich
sind auch die Wohlthaten Gottes
eine allgemeine Nothdurfft aller
sind auch alle gleich
Gottes

die

in

da

Gebett.

)Uetiger Gott und Vater, weil alles mir da¬
, daß du zu deinem Ebenbilde
rum dienet
mich erschaffen hast, so heilige mir den
, daß sie michTol.;:iqr
Dienst der Ereaturen dazu
, erneuert zuwerden nach dem Bilde desantreiben

M

Cccc

z

seu,

, «z«

Au«der Einigkeit

entstehet die_
IV.Su
mich erschaffen
und in solcher
rung meinem auch nach deinem Bilde
Nächsten zu dienen und zu
durch

'' sen, der

hat,

lieben
;
Jesum
, unsern Herrn
, Amen.
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Daß aus der Einigkeit
, welche

aus

Menschen seyn
unüberwindlich¬
Stärcke.

Pflicht der Natur unter

soll, entstehet

ch.

Erneue¬
erschaffen
Christum

den

die höchste

ste

Eph.4.v. z. Geyt fleissig zuhalten die Einigkeit
im Geist , durch das Band des Friedens.
,«»sr>» ^ ^ Ieweil die höchste Stärcke aus der Einigke
böch
'ürStär
!
kommt
, die Schwachheit aber aus der

<kc
.

Spaltung
, so folget
, daß je grössere Eiist, grösser die Stärcke
. Da¬
mit aber die Einigkeit unter den Christen groß werde
so muß dieselbe ihren Ursprung nehmen aus der Eimgkeitmit Gott
. Je mehr nun ein Christen
-Mensch
nigkeit

«knlgreil mit Gottvereiniget
lErrmget

°"

je

ist

ist durch die

Liebe, je

grösser

auch

Einigkeit unter den Christen wird. Denn wer mit
Gottvereiniget ist durch die
oder wer
hertzlich
der wird auch mit seinem
nicht unvereiniget
denn es ist
daß einer solle Gott
und solle denselben
welchen Gott so hertzlich
je mehr
die

Liebe
,
Gott
Nächste
bleiben
;
unmöglic
lieben
,
hassen
liebet
. Ja ,
er
Gott liebet
, je mehr wird er auch denselben lieben
den Gott liebet
. Je mehr nun ein Mensch dm an¬
dern liebet
, mehr wird er mit ihm vereiniget
. Die¬
Einigkeit wird so lauge währen
, lang die Liebe
währet
; die Liebe aber ran und muß immer währen
bleibet die Einigkeit auch
; und je mehr die Liebe
zunimmt
, je stärcker die Einigkeit wird;daraus entI» «r. stehet denn eine unüberwindliche Stärcke
. Und hie
liebet
,

je

se

so

so

der

nigkeit

de.

stehet man

austrücklich, wenn die Menschen Gott

NÄm lieben
, daher lieben fie steh auch unter einander selbst
Stärcke
.
und durch diese Liebe werden fie starck und unüber¬
windlich
. Wenn aber die Menschen allein auf stch
sehen

Lap.XXVI.

höchste unüberwindlichste

Stärcke.

ror^

, sondern ein jeder
, und nicht Gott anschauen
sehen
, werden'
zertheilet
, werden
auf sich allein siehet
. Derhalben ist
getrennet und werden gar schwach
, und ihre
die Einigkeit ein grosses Gut der Menschen
, und so lange die Einigkeit währet,!
gröste Stärcke
, deß können
solange währet das Gut der Menschen
, kan
trennen
aber
sich
Wenn
.
alle gemessen
verliehsondern
,
gemessen
Guts
keiner des gemeinen
, das sie allein hätten
rets, ein jeglicher insonderheit
nun die Menschen
Wenn
.
mögen
gemein behalten
, und wären darinnen ftanddie Einigkeit erhielten
. Ein
, so könnte keine Gewalt verderben
hafftig
solches grosses Gutkommtaus der Liebe Gottes und
Creaturea
. Also sind wir nun von den untersten
des Menschen
Lei»,
, zu Gottes
, als an einer Leiter
Creaturen hinauf gestiegen
kern.
, als
, zu seiner Liebe
Gott, zu Gottes Erkanntniß
, höchster Ge¬
zum höchsten Gut, höchster Weißheit
, und haben
walt, zum höchsten Anfang aller Dinge
,daß nur verpflichtet
uns die Creaturen überzeuget
«. Darnach sind wir wieder her¬
, Gott zuliebe
seynd
, von dem Schöpfer den Creaturen,
unter gestiegen
- von der Liebe des Schöpfers zur Liebe desMenschen,
- und Absteigen.
das natürliche Auf
das
sie

so

so

sie

sie

sie

sie

zu

ist

Gebett.
«vh.4:r.
, der du die Einigkeit desMatlh.itr
Erlöser
lS.
, daß du verheisxM » Geistes hoch geschähet
, wasen,wo zwey eins werden auf Erden
ist,daß bitten wollen,das soll ih¬
rum
nen wiederfahren von deinem Vater im Himmel;
, dem Verstöhrer der Einigkeit,
steure dem Satan
sein Reich durch deiner Chri¬
nicht
, damit
kräfftiglich
, und dein Reich geschwächt
sten Uneinigkeit wachse
, Amen.
, um deines Namens mid Ehre willen
werde
so

sie

es

Das xxvii . Capitel.
, Eigenfchafft
Von der Natur
Frucht

der

Liebe.

Ceee4

und
Luc.

»o

;8

Von

der

Elgenfchaffl der Liebe.

Luc.H.V.Z5.

IV .Vuch.
Schaue drauf,daß nicht das Licht

sey!
As ist gewiß
, daß wir nichts haben, das
kttbc.
wahrhafftig unser
, und in unserer Gewalt
ist,denn die Liebe
. Derhalben ist die gute
Liebe unser einiger Schatz
, unser gantzeS
Gut, und die böse Liebe unser gantzes Uebel
. Denn
dieweil wir nichts haben
, das wahrhafftig unser ist,
«ichrsks. denn die Liebe
, folget drauß: Ast die Liebe nicht
skrs als gu¬
gut
,
ist alles das nicht gut
, das wir haben
. Verwe¬
Liebe,
nichts udierS gen
,
die Liebe gut ist
,
so sind wir gut und fromm;
a'Sd»ft
ist aber eine böse Liebe in uns
, so sind wir auch böse.
Lied
».
Denn allein die Liebe beweiset
, daß der Mensch gut
oder böse sey
. Und wie nichts bessers in uns seyn kan,
denn gute Liebe
: Also kan nichts üblers im Men¬
schen seyn
, denn böse Liebe
. Und weil wir nichts ha¬
ben, das recht unser ist, denn die Liebe
; derhalben
wenn wir jemand unsere Liebe geben
, so haben wir
ihm alle das unsere gegeben
. Und wenn wir auch Mi¬
sere Liebe verlohrm haben
, das ist, auf böse Dinge
gewandt
, haben wir alles verlohren
, was wir ha¬
Wie diei i«. ben
,
das ist, uns selbst
.
Denn
verliehcen wir aber
b«verlobten
unsere Liebe
, wenn wir sie deine geben
, dem sie nicht
«ick
gebühret
. Und weil unser gantzes Gut ist die gute
Liebe
, und unser höchstes Uebel die böse Liebe
; fol¬
get
daraus
, daß die Tugend nichts anders sey, denn
Tagend
n»ch!<an¬ die gute Liebe
, und die Laster seynd die böse Liebe.
als gu¬ Derhalben
,
wer
die Eigenschafft der Liebe recht ken¬
Liede.
net, der kennet sein höchstes Gut recht
, und kennet
auch sein höchstes Uebel.
in dir

Finsterniß

Nicht«ist
»nser«Udi«

ist

so

te

so

so

so

so

ders,
te

>.Ied.4n«.

Gebett.

ZMger Gott, du Quelle und Urheber-er
Liebe
, kehre meine Liebe ab von aller Ei¬
telkeit
, und richte zu dir und deine
, was
gut ist, aufdaß ich gantz der Welt entnommen
, gantz
dein eigen sey
, durch Jesum Christum unsern Herrn,
Amen.
sie

Das

Lap.XXVIIl.

Die

erste

Eigenschafft der Liebe

Ist, rc.

isrs

Das xxvm . Capitel.

Die
daß

Ligenschafft

erste

der Liebe

ist,

den Liebhaber mit dem Geliebten ver¬
einiget
, md den Liebenden in das Geliebte
sie

verwandelt.

r.Ioh . 4. V. r§. Gott ist die Liebe: wer in der
Liebe bleibet, der bleibet in Gott , und Gott
in ihm.
^Je Ursach
, warum sich die Liebe mit dem liebe
«mi.
Geliebten vereiniget
, ist diese
: Dieweil der

Natur und Wesen ist, daß sie sich
mittheilet
, austheilet und scheneket;
Liebe nicht halten
, gibt
sich selbst
, und theilet sich selbst mit. Und dieweil die
theilet
Liebe nicht kan gezwungen werden
, denn es kan niernand einen zwingen zulieben
; derhalben ist sie eine
freywilligeGaabe,die sich selbst von ihr selbst gibt und
mittheilet
. Was nun einem andern gegeben ist, daS
ist
seiner Gewalt
: Derhalben ist nun die Liebe
dessen
, dem gegeben wird,und wird dessen eigen,
den man liebet
. Dieweil nun der Mensch nichts mehr
eignes hat
, denn seine Liebe
; derhalben
, wem er
seine Liebe gibt
, dem gibt sich selbst
, und auf diese
Weise wird der Liebende mit dem Geliebten vereini¬
get,und wird ein Ding mit ihm
, und aus zweyen eins
ins andere verwandelt
; und diese Verwandciung ist Deman
».
nicht genöthiget noch gezwungen,hat nicht Pein oder la
«g»-s «r.
Forcht
, sondern freywillig
, lieblich und süffe
, und GnÄtt
w
verwandelt den Liebenden in das Geliebte
, also daß mbu
-.
die Liebe ihren Namen von dem Geliebten bekommt.
Denn man irrdisch Ding liebet
, heißrs eine irrdische Liebe
; liebet man etwas Todtes
, heissets ei¬
ne todte Liebe
; liebet man viehische Ding, heissets
eine viehische Liebe
; lieber man Menschen
, heissets
eine Menschen
-Liebe
; liebet man Gott, heissets ei¬
ne Göttliche Liebe
. Also kan der Mensch verwandelt
Eccc; werden
Liebe

selbst
darum laßt sich die rechte

sie

riebe

in

so

sie

er

ist

so

so

so

so

so

so

I»4k>

Ls

Ist

kein

Ding in

der

welk,_IV

.vvch.

Ding,
Liebe«ervonihmselbstundfreywillig
.
Weilesauchoffenbar
»vandirt
- «» Willen. ist,daß auch die Liebe den Willen verwandelt, eine
jegliche Verwandlung aber geschehen soll in einbesserscnd edlers; verwegen sollen wir unsere Liebe
nicht gebm einem geringern, sondern dem alleredelsten, höchsten und würdigsten, nemlich Gott alleine,
sonst wird unsere Liebe und Wille unedel und nichtig.
Sin jegliches Denn das lehret uns die Natur ; sintemahl allewege
wird in etwas edler« die geringen Dinge der Natur in edlers undbessers
veewandett. verwandelt werden; denn die Elementen,, als da
seynd Erde , Wasser, Lufft, werden in Kräuter und
Bäume verwandelt, die Kräuter aber in die Natur
der Thiere , die Thiere aber in des Menschen
Fleisch und Blut : Also soll unser Wille in unserer
Liebe in Gott verwandelt werden, sonst wäre es wi¬
der die gantze Natur ; darum schreyet und ruffet die
aantze Natur , daß Gott das erste und beste und edelste
sey, das von uns soll geliebet werden, weil er besser

Matthusr

>7.

werden durch

die Liebe in ein

ist, denn

Creaturen.

alle

edler und unedler

GebetL.
H Streuer Gott und Vater, du hast dem MenZi schen eine natürliche Neigung eingepflantzet,
^ nach welcher er das , was er gut zu seyn ach¬
tet , liebet. Bewahre mich, daß Satan mich nicht
verführe, das Eitele unterm Schein des Guten zu¬
liebe« ; und weil du bist das höchste Gut , so laß auch
meine höchste und einige Liebe zu dir gerichtet seyn,
durch Jesum Christum
, unsern Herrn, Amen.

Cs

ist

würdig

Das xxix . Capitel.
kein Ding in der Welt , das da
sey unserer

Liebe, ohne das uns wie¬

der lieben könne, und unsere Liebe
und besser machen.

könne

edler

i . Joh . r.v. i s. Lieben Rindlein , habt nicht lieb
die Welt , noch was in der Welt ist.
Dieweil

Esp.XXIX.

das

darvürdt« sey

unserer

Liebe.

iS4l

.Jeweil unsere Liebe die edelste und würdig¬
Daß nichte
, und verwandelt unsern Wil¬zuliebe
ste Gaabe
»/
al¬
,
Geliebten
des
Art
und
Natur
len indie
welches un»
, was wir zuallererst lie¬würdig ist.
so, daß dasjennige
. Und weil es we¬
ben,herrschet über unsern Willen
der billich noch recht ist, daß ein geringes und unwür¬
, unser
diges Ding habe die Herrschaft eines edlern
Wille aber geistlich ist,und demnach edler denn alles,
was leiblich ist; derhalben so ist kein leiblich Ding
; derwegm weder unser eigener
würdig unserer Liebe
Gott allein
, weder Sonne noch Mond,unserer
Leib, weder die Thiere
Liebt
, oderwürdig.
, oder Häuser
weder Bäume oder Elements
. Weil es
, sind würdig unserer freyen Liebe
Aecker
, höher und
aber recht und billich ist, daß, was edler
besser ist, herrsche über ein unedlers und geringers,
Gott aber der höchste und edelste ist; derhalben ist
, daß er von uns geliebet werde.
Gott allein würdig
Und also erzwinget die Art und Eigenschaft der Lie¬
be, daß Gott allein von uns geliebet werde im höch¬
,weil unbillich
Cratur,»
. Ferner
, und sonst nichts
sten Grad
«»»S
könne
, von dem man nicht kan wiedernicht
ist,dasjennige lieben
wieder
die
, was
geliebet werden,welches auch nicht verstehet
lieben.
, nemlich des Menschen höchster Schatz;
Liebe sey
derhalben sollen wir unsere Liebe nicht den todten
, die uns nicht allein nicht wieder lie¬
Creatoren geben
, machen
verderben unsere Liebe
sondern
,
können
ben
Liebe.
todten
einer
zu
und
,
viehisch
,
dieselbe irrdisch
,sollen
liebet
Creatoren
alle
über
Gott
aber
uns
Weil
wir billich denselben wieder über alle Creaturen lie¬
, sondern
ben; denn er verderbet unsere Liebe nicht
wie¬
Liebe
alleredelste
die
uns
gibt
, und
macht sie edel
seine
denn
,
übertrifft
weit
Liebe
der, welche unsere
«.
Liebe ist ewig und unerschaffe
ist

es

Gebett.

^

.»» !'.
, zunehmen Preist,Offenb
MMErr, du bist allein würdig
WA» und Ehre,und Kraft, und unsere Liebe kön-Luc.i«4».
, als an dir:
neu wir nicht besser anwenden
ja

Ach hilf mir

wehlen,was

das

Beste

ist, damit ich
nicht

Erste Siebe Gott zugeben.

IV .vuch.

Tod,sondern dich, das wahre Leben/ hertzlich/beständigüberalles liebe, Amen.

Nicht den

Die

Das xxx . Capitel.
erste Liebe des Menschen soll

bil-

ltch vor allen andern Dingen Gott dem
Herrn , als dem Ersten und Leisten, dem Anfang
aller Dinge , gegeben werden.
s .B .Mof . ?2.V. 4, Treu ist Gott , und kein Bö¬
ses an ihm ; Gerecht und fromm ist er . Die
verkehrte böse Art fallet von ihm ab.
8 »tl «ekiNirt
Je gantze Natur bezeuget neben dem Gewis¬
die erste und
höchste riebe.
sen des Menschen, dass Gott dem Herrn die
erste und höchste Liebe gebühre : ( r.) Weil
er das höchste und ewige Gut ist. (2. ) Weil
der Mensch und alle Creaturen aus Gott ihren Ur¬
sprung haben. ( z.) Weil Gottes Liebe und Güte
durch alle Creaturen zu dem Menschen gelärmt und
emfleußt. Derhalben so hat Gottes Liebe von Rechts
und der Natur wegen , auch wegen natürlicher Ver¬
bindung , Mich den Vorzug und den ersten Sitz im
Menschen. Denn es ist je nichts so würdig unserer
Liebe, als Gott selbst, und das ist die erste, rechte,
wahrhafftigste,billichste,gerechteste,ordentlichsteLie¬
be, und die erste Gerechtigkeit sequicsci,,ci öd ici öc xrsticu<iim5,der Btllichkeit , Schuld und Danckbarkeit
in uns, und die reükuäo und rechte Einrichtung un¬
Eigen- Liebe
sers Willens . Wenn aber die Eigen-Liebe den Vor¬
eine unor¬
zug hat , und der Mensch ist selbst das Ding , das der
dentlich,
riebe.
Mensch erstund am meisten liebet, so ists nach dein
Recht der Natur eine unordentliche, ungerechte, fal¬
sche, unrechtmäßige Liebe , wider Gott und die Ord¬
nung der Natur , und ist die erste Ungerechtigkeit im
Menschen, die erste Unordnung,die erste Beleidigung
Gottes,das erste Uebel und Laster. Derhalben wenn
ich mir die erste Liebe gebe , die nicht mir, sondern
Gott gebühret,so thue ichGott zum höchsten Unrecht,
und lege ihm die höchste Verachtung an. Und darum
wenn

tap.XXX«.

Erste

Siebe Go

tt

Meben.

wenn ich mich erst liebe
, und nicht Gott, das ist, auf
zweyerley Weise Wider Gott; erstlich
, daß ich Gott
nicht so würdig achte
, und so lieb und hoch
, als mich
selbst
; zum andern,so nehme ich Gott dem Herrn
das, so ihm gehöret vor allen Creaturen,und gebs sei¬
nem Geschöpf
; welches das höchste Unrecht ist, und
ivider die gantze Natur.

Eebett.

Vater/ dein WortlehGewisftn überzeuget michs
, daß ich dich
, das höch¬
ste und ewige Gut, von dem der Mensch Mmb
.,«
und alle Creatoren ihren Ursprung haben
, vor allen
Dingen und zuerst lieben solle von ganßemHertzen
, «'x.' "
von gantzer Seele
, von gantzem Gemüthe und von
allen Krafften
.Ach verleihe mir deinesGeistes Krafft,
daß ich
nicht durch die unordentliche Selbst
- Liebe
diese deine heilige und gerechte Ordnung verrücke
noch zerstöhre
, sondern deine Liebe
, damit du mich,
ehe ich noch war
, geliebet hast,allezeit mir lasse das
Centrum und Mittel
-Punct seyn
, dahin ich mich mit
aller meiner Liebe kehren müsse
, durch Christum Je¬
sum, unser
» geliebten Heyland und Seligmacher,
Amen.

MQJebreicher Gott

retmich
, die

und

Natur und mein eigen

ja

Das xxxi . Capitel.

Daß

der

Mensch
,der

liebet,sich

sich selbst

zuerst

machet, und
vor.
Dan.,9. v. 7. Du Herr, bist gerecht,wir aber
müssen uns schämen
. Ps.ri s.v. ».Nicht uns,
Herr, nicht Uns, sondern deinem Nammen
gib die Ehre.
selbst zu Gott
zeucht sich selbst Gott

)Jeweil Gott

ist der Anfang und Ende alles Eigene
gebühret ihm billich die erste
Liebe des Menschen
, und wenn nun der
Mensch sich selbst
, oder etwas anders eher
kebchdermGott
, so macht er dasj,ennige,oder auch sich

Dinges,

so

selbst

kiede

„44

Daß der Mensch, der

liebet»rc. IV.Vuch.
WstzuGott , welches die gröste Fetndschafft gegen
Gott ist, indem der Mensch sich oder etwas anders
höher, werther und lieber halt , denn Gott. Und
weil die Liebe verwandelt wird in das Geliebte, so
Wird dadurch der Mensch gar von Gott abgewendet,
und dieweil der Mensch zuallererst sich selbst liebet, so
liebet er denn alle Ding umsein selbst willen, und in
ihm selbst, da er sonst alle Ding um Gottes willen,
und in Gott lieben solte. Also hat der Mensch sein
gantz Hertz und Fundament setmr Liebe in ihm selbst,
die er billich in Gott haben solte. Und well der
Menschlich selbst liebet, so folget er auch allein sei-

Eigene Liebe nem

sich

selbst zuerst

Willen , und nicht Gottes Willen .

Denn aus

leb« ach an eigener Liebe entstehet auch eigener Wille , und eige«vtter starr
. ne Ehre und Ruhm , so nihmt denn der Mensch was
Gottes ist, und gibts ihm selbst. Gleich als wenn ei¬
ner einem Könige seine Cronr nähme,und setzte sie ihm
selbst auf ; so will denn der Mensch selbst Gott und
König seyn, und sähet ein eigen Reich an wider Gott,
und streitet immer wider Gott . Also macht die eigene

wird.
Gebett.
' Err , ich erkenne durch - eines Geistes Gnade
das böse und schädliche Wesen der SelbstLiebe, dadurch der Mensch von dir, seinem
Schöpfer , nach und nach abgezogen
, und endlich gar
dein abgesaater Feind wird, indem er sich zueignet,
was dein ist. Ach verleihe mir, Herr , solcher verdammlichen Unart kräfftiglich zuwiderstreben
, und
meiner eigenen Liebe je mehr und mehr abzusterben,
hingegen mich deinem Willen in allem zuergeben,
deine Ehre und Ruhm eintzig und allein zusuchen,
und dich über alles zuliebe» , umJesu, meiner Liebe
willen, Amen.
Das xxxn . Capitel.
Liebe,daß derMensch Gottes abgesagter Feind

Gleichwie die Liebe
Dieselbe die erste

ist, und

Gottes, wenn
den

Vorzug

hat, die
erste

von der Liebe Gottes._
LapXXXil ._
erste Wurtzel,Ursprung und Brunnen ist alles Guts :

104;

'

eigene Liebe,wenn dieselbe den Vor¬
hat, ein Ursprung und Wurtzel
alles Bösen.
Hos. rz.v.s. Israel,du bringest dich in Unglück,
denn dein Heil stehet allein bey mir.
Die riebe
,Je Liebe ist eine Ursach aller Dinge , und eine Ursach
durch die Liebe geschehen alle Dinge ; und allerDinge.
dieweil diese zwo Liebe, Gottes , und die
eigene Liebe abgesagte Feinde mit einan¬
der seynd, so muß eine sehr gut seyn,und die andere bö¬
se. Weil aber die Liebe Gottes soll billich die erste
seyn, so folgt daraus, daß dieselbe allein sehr gut sey.
Denn die Liebe Gottes ist ein göttlicher Saame in
uns, daraus * alles Gutes wächßt, und kau aus der
riebe
. Denn die Lie¬Dir
göttlichen Liebe nichts Böses wachsen
GolteS eine
be vereiniget sich mit dem Geliebten,das ist,mit Gott, Wurtzel alle»
dem höchsten Gut ; sie bleibet und ruhet in Gott , und Guten.
Gott in ihr; sie freuet sich in Gott , und Gott in ihr;
denn Freude wird aus der Liebe gebohren, Ps. l Z. v.
2. Sie breitet sich aus über alle Menschen,und thei¬
let sich jedermann mit, gleichwie Gott.
Setter Liebr
Ja die Liebe Gottes bedarff keiner Creaturen; darff
keiner
höchste
ihre
Genüge,
ihr
all
denn sie hat an Gott
Lreatur.
Liebe und Freude. Gleichwie nun aus Gottes Liebe
nichts Böses in uns wachsen kan,sondern alles Guts:
Eigene Liebe
Also ist die eigene Liebe die Wurtzel alles Bösen in eine Wurtzel
uns,daher alles Böses entspringet, daher kommt alle alles Bösen»
, Sünde, Laster, Blindheit, Unwis¬
Ungerechtigkeit
senheit, Schmertzen; und so machet der Mensch sei¬
nen Willen zum falschen Gort. Und wie der rechte
wahre

Also

ist die

zug

* Unter den Tugenden sechsten ist die Liebe die erste unter allen, als welche andere
. Wie sie in dem Tugend-Register voran stehet,Gal.
alle aus der Liebe herkommen
, rühren sie alle, auch die Liebe
; .-22. Aber nach der Haubt- Quellen anzusehen
sechsten,aus dem Stauben her. Dann der Glaube ist durch die Liebe thätig , und
durch die Liebe ivircket er alle andere Lugenden in dem Menschen, v . serduck.
in L,p>ior .p. , 66 . ukcx raclicemulii srdoii « raini proöcunk , 6c ex rkxrirLte rnulkL vjrtutcs ßener -ncuc. Das ist .' Wie aus der Wurtzel viel Aeste des Baums her"
. VUM.
'bezeuget
»werden aus der Liebe viel Lugenden
kommen rAIs

1046

Vondem

Urspr

ungalles Guten.

tV.Luch.

wahre Gott ist ein Ursprung alles Guten, so ist der
falsche Gott des Menschen eigner Witte, ein Ur¬
. Und weil die Creatur
C« atu«n sprung alles Bösen
, so man
unbeständig.
zuerst liebet
/ aus nichts gemacht ist, und nicht in ihr
hat eine Beständigkeit und Gewißheit
/ sondern ei¬
let allezeit zu seinem Nicht von Natur/ und ist allezei
nothdürttig
; und aber die Liebe auch verwandelt wird
in das Geliebte
: so kau der Mensch in ihm selbst keine
Beständigkeit und Gewißheit haben
, sondern wanckor allezeit hin und her/ ist immer dürftig
/ kan
nimmer ruhen
: denn er hat sich durch die Liebe in das
Darum auch Vergängliche verwandelt
. Und weil die Creatur in
die unordent¬
chr selbst ist Nichtigkeit und Eitelkeit
/ so verwande
liche Liebe
derC'eatu» sich der Mensch auch selbst in solche Nichtigkeit und
ecngibt keineEitelkeit
; und weil der Mensch der Creaturen bedarf,
«obre Ruhe.
so liebet er sie auch wegen seiner Dürftigkeit
, und ist
ihnen unterworfen
; und weil die Creaturen verder¬
ben, verwandelt werden und vergehen
, so ist der
Mensch in stätigen Sorgen und Hengsten
, der sie
liebet
. Also macht die eigene Liebe
, so nn Menschen
die erste ist, alle Menschen zu Gottes Feinden
, und
erfüllet den Menschen mit allerley Uebel
, und machet

ihn unterwürfig den Creaturen
; und gleichwi
LiedeGottes Liebe macht
den
Willen
des Menschen
verkehret den
WiUrn des allgemein
, und mittheilig allen : Also macht
Menschen. die eigene Liebe den Willen des Menschen uneigene

mittheilig
, daß sie niemand geneigt
, sondern macht
Willen ungerecht
, böse, verkehrt
, hoffärtig,
geitzig
, rc. Und wie die Liebe Gottes den Willen
macht ruhig
, friedsam
, lieblich
: Also macht die eigene
Liebeden Willen des Menschen unruhig
,unftiedfam
unfreundlich
. Die Liebe Gottes macht den Willen
frey,daß an nichts gebunden ist:Aber die CreaturCreaturen. Liebe macht den Willen
-es Menschen unfrey
, allen
Liebe macht
Creaturen
zum
Knecht
unterworfen
.
Die
Liebe
Got¬
uns r»
, gewiß,be¬
Knechte
». tes macht den Willen des Menschen fest
ständig in Gott: Aber die eigene Liebe macht den
Menden

er

Lap.XXXIi. Von dem Ursprung alles Guten._,047
Menschen ungewissunbeständig und
Liebe Gottes macht den Menschen
starck,
Eigene Liebe machet den Menschen störrig,
Die Liebe Gottes macht den Men¬
schen allen
Die eigene Liebe macht
Menschen jedermann
gehässig und

wandelbar
. Die
gelinde
,

reich
:
schwach
, arm.
angenehm
:
zuwider
,

den
feindselig.

Gebett.

^ Uetiger Gott,barmhertziger Vater
, hier brinVH
mein armes Hertz
, welches mit der
^ Eigen Wurtzel der Selbst
-Liebe noch im¬
mer quälten muß
, und ohne deine Gnade und Hülste
nicht auszurenken vermag
; ach befreye mich davon
, Ps.;,-,«.
ge ich

sich

und tilge solche aus meinem Hertz
me deiner

ew

bringen
,
könne
, Amen.

Frucht

damit der

Saa-

Göttlichen Liebem mir möge wachsen und
und ich dessen yeilsamlich

gemessen

Dav xxxul . Capitel.
Gottes Liebe und Eigen
- Liebe sind
zwo Thüren und Lichter der Erkännt-

Rom.8. V.7.

nißdes

Menschen.
seyn, ist eine

fleischlich gesinnet
Feindschaft wider Gott.

al- Gorgeschicht
,
kommt
,
wird
,
thut,
mkspringr
Liebe
; so«
folget
,
anderer
^
Dinge, es sey Gutes oder Böses
. Denn Gottes
Liebe ist ein Anfang zu erkennen alles
, was gut am
Menschen
, und eigene Liebe ist ein Ursprung
, zu er¬
kennen alles,was Böse
am Menschen
. Und wer
Gottes Liebe nicht kennet oder weißt
, der weißt auch
nicht das Gute
, so im Menschen ist; und wer seine
eigene Liebe nicht kennet
, der kennet alles das Böse
nicht, im Menschen ist. Denn wer die Wurtzel
und Ursprung des Guten und Bösen nicht kennet,
Dddd
der
nursvon derselben zweyfachen Liebe
Aus
alles
alles regieret
was des Menschen Wille
und be
sind ein Ursprung aller andern
uesm,
daß mt ihnen hange alle Erkänntniß
les

ist

ist

so

Gvlles Lirde hex weißt

em

IV
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nicht
ist ein

, was

böse oder gut

ist .

Die

Duck:
Liebe

Licht
/
zu¬
Gegentheil
/
die
Liebe
:
Finster
niß/
verblendet
,
selbs
sehen
,
können
,
böse
selbst
.
Wurtzeln
Gute» Bösen
,
dense
ben;
weißt
,
die
nicht
,
und
Guten
.
hat,
Seele,
unter¬
Liebe
:
Seele, ander
Leibes
.
die
Vortrefflichkeit
:
dem
Leibe entspringet die Liebe der Wohltust
. Derhalben wer zuerst sich selber liebet
, der liebet alsobald sei¬
ne eigene Ehre und Hoheit
, oder liebet die Wohltus
des Fleisches
; und diese zwey Dinge liebet er, als
zwey seiner grossen und hohenGüter
. Und aus diese
zweyfachen Liebe wachsen darnach viel andere
, nem¬
lich, alles was zu Erhaltung eigener Ehre und des
Leibes Wohllust dienet
; alle die Dinge müssen denn
nothwendig geliebet werden um der eigenen Ehr und
Wohllust willen
. Daher kommt die Liebe des Geltes
und Reichthums
, die Liebe der Künste und Dignitä
. Derhalbe
Mutigen« ten,welche alle die eigene Ehre erhalten
Liebe ent¬
entspringen
aus
der eigenen Liebe drey andere
, wel¬
springen drey
che da sind drey Laster
: i.) Hoffart,welche ist die
Laster.
Liebe der eigenenEhre undVortreflichkeit
.2.)wohlluft und Fraß, welche sind die Liebe der fleischlic
Wohltust
. Und denn zum?.)der Gern,welcher ei¬
ne unordentliche Liebe der zeitlichen Dinge
, und des
Geltes
. Wer nun eigene Ehre lieb hat,der al¬
demjennigen feind
, was die eigene Liebe zerstöhr
kan. Daher kommt der Zorn und Nachher;daher
entspringet auch der Neid, welcher ist em Haß des
Guten,so eines andern ist, welches unsere eigene
re
erleuchtendes
darum gibt sie
erkennen sich selbst und sein
nemltch
eigene
Und die eigene Liebe ist eitel
die die Menschen
daß sie sich
nicht
noch erkennen
was gut oder
ist in ihnen
Also haben wir zwey
des
und
undzwo Thüren zu
wer dieselbe nicht
der kennet auch
zwo Stätte
nemlich die Statt des Bösen
Denn dieweil der Mensch zwey Theil
Leib und
daher entstehet zweyerley
schiedliche
Eine wegen der
die
wegen des
Aus der Seelen entspringet
Liebe der Hoheit oder
Aus

ist

die

le

ist

MB?

«Skmemi
^8K1

zusehen
,
ift
Ursprung, nemlich
Mittelherkommen
:
wird
abgebildet
, daß die Menschen alle mit einander
, groß und klein,
hoch und niedrig
, auch nur aus einem Ursprung kommen,ne
lich von Gott, und daher sotten
auch alle mit einander diesen
ihren Gott und Schöpfer auf gleiche Weise
, und sich auch unter
einander lieben
. Denn geschähe dieses
, würde auch eine rechte
Einigkeit unter ihnen seyn.
Ephes.Cap IV. v. z.
Hier sind viel runde Circkel
da immer einer grösser
als der
und doch alle aus einem
aus einem Centro und
Punct
Damit

andere
,

sie

so

Seyt fleissig zuhalten die Einigkeit im Geist,
durch das Band des Friedens.
lEr

Mittel-Punct, um

Der gantze Bau

des

welchen sich
Christenthumes drehet,

einträchtiglich
gehet,
Ift Gottes
allein;
Band
Die Hertzen an einander füget,
Da lebt man selig und vergnüget:
Hat aber Selbst- und Eigen
- Lwb die Oberhand,
So wird die Ordnung jämmerlich verrücket,
Das schöne Merck zerstücket:
Da herrschet Eigen
-Nutz,
Laß-Dünckel
, Argwohn
,Frechheit
, Trutz:
Da wurtzelt heimlich Haß und Neid:
Da blühet öffentlich Verfolgung
, Zanck und Streit:
Dasteht man alles durcheinander lausten,
Dafällt der gantze Zweck der Schöpfung übern Haussen.
Ihr Menschen
: seht ihr hier
Den Ursprung alles Unglücks
, aller Plagen?
O möchten wir diß böse Thier
Mit Christi Creutz uns todte schlagen,
Dem Denckmahl seiner heissenLieb!
O möcht ein Fünckletu dieser Liebe fallen
In unser Hertz:,: Und Himmel
-Werts
Zurücke prallen;
So würderr wir durch deines Geistes Trieb,
Den Gott des Friedens und der Liebe preisen,
Und uns einander gern die Brüder
- Lieb erweisen.
Und jeder

In

Stand

seinem Creyß herummer
Lieb
wo dieses edle

in

zu
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Ehre ran verkleinern: Daher entspringet auch die
Faulheit und Meidung der Arbeit/ die der fleischli¬
chen Wollust zuwider ist; und also kommen
ster aus der eigenen Liebe.

alleLa-

Gebett.
Errmein Gott/weil ohne das Licht und Eckänntniß - einer Liebe der Mensch nicht
weißt/ was gut oderböß in ihm ist / sondern
durch die Eigen-Liebe verblendet/ leicht auf allerhand
Jrr -und Laster- Wege gerathen kan; ach so verleihe
mir / Herr / deine Gnade , daß mein Hertz mit dem
Glantz deiner Liebe durchleuchtet, sich selbst erken¬
nen, und in deiner Liebe eintzig und allein seine Ruhe
suchen und finden möge, Amen.
Das xxxiv . Capitel.

Daß allem Gottes Liebe, wenn sie
die erste ist im Menschen , eine Ursach ist der
Einigkeit unter den Menschen: Und allein die
eigene Liebe ist eine Ursach des
und Uneinigkeit.

Zancks

Coloss
. z.v. 14.V0V allenDingen ziehet an dieLiebe, welche ist das Band der Vollkomenyeit.
AEtm ein einiges Gut von allen Menschen Gottes Liebe
gleich geliebet würde , so wäre alle Liebe eine Ursack
LerTmigkeit.
der Menschen gleichförmig und einträch¬
tig , und so müßten nothwendig dieselben
Liebhaber unter einander eins seyn, denn sie hätten
alle eine Liebe. Wenn nun alle Menschen Gott
gleich lieb hätten, so müßten sie nothwendig einig
seyn, und sich unter einander lieben, so wäre Gottes
Liebe eine Ursach der Einigkeit unter den Menschen.
Weil aber das nicht geschicht
, sondern ein jeder liebet
sich selbst und seinen eigenen Willen, so wird die Lie¬
be getrennet. Und wer seine eigene Ehre liebet und Uneiniqkeit
aus ei euer
suchet,der liebet eines andern Ehre nicht,sondern has¬Liebe.
set sie,daher entstehet die Uneinigkeit unter denMenDddd z
scheu

Aus feiner Liebe erkennet man,

iv.vvch.

schen, denn ein jeder zeucht seine eigme Ehre andern
vor, und wer seinen eigenen Willen und seine eigene
Ehre liebet, der macht sich zum Gott . Also sind so
viel Götzen in der Welt , so viel Eigen- Ehre und Lie¬
be; daher kommt denn Zanck, Haß , Neid , Krieg,
denn ein jeder wil seine eigene Ehre vertheidigen
. Al¬
so ist die eigene Liebe allein eine Wurtzel aller Unei¬
nigkeit in der Welt , Gottes Liebe aber ein Ursprung
alles Friedens und Einigkeit.

Gebett.

*,Err mein Gott , du hast zu meiner Erhaltung
in mir eine natürliche Eigm- Liebe heiliglich
gepflantzet; ich aber habe durch Betrug des
Satans rueselbe wider dich gebrauchet, bin von dir
ab- und aufmich selbst gefallen, liebe und suche von

Natur mich selbst, meine Ehre, Lust und Gemach;
setze mich dadurch aus deinem gerechten Gerichte in
alle Unruhe und Jammer . Erbarme dich meiner in
dieser Noth , rette mich von mir selbst und der unor¬
dentlichen

Eigen-Liebe. Schreibe meine Nichtigkeit

und Unvermögen mir so ins Hertz, daß ich aufhöre,
einen solchen Greuel und Schnöde , als ich bin, zu
lieben und zu ehren; hingegen anfange von Hertzen

micl' selbst zu hassen,zu verläugnen: dich aber und dei¬
Ehre allein zu lieben, zu suchen und zu erlangen,
durch Jesum Christum, unsern Herrn, Amen.

ne

Das xxxv

Daß

ein jeglicher

. Capitel.

aus seiner eigenen

Liebe erkennen kan, was er Gott zu
thun schuldig sey.
r .Timoth . l .v. s. Die Haubt -Guma desGebotts
jft : Liebe von reinem Hertzen -von gutem Ge¬
wissen und von ungefärbtem Glauben.
Das s^öste
In jeder Mensch kan nicht besser überzeuget
Jeuaniß

kvmntt aut
i>eS Men¬
schen Be-

MsseN.

werden,

sich selbst
, und ist der alBeweiß , was aus des Men-

denn durch

lergewiffeste

Mu

Ca».XXXV .

dir Schuldigkeit gkflen Gott._r
scheu eigenem Gewissen kommt ; und wenn er m
ihm selbst siehet, als in einem Spiegel , was er thun
soll, so darf er nichts mehr zum Beweiß , denn sich
selbst, und keine andere Zeugen. Nun ist droben
erwiesen, daß aus natürlichem RechteGott vor allen

«; i

andern Dingen soll geliebet werden ; und wer sich
selbst vor allen Dingen liebet , der macht sich selbst
jum Abgott. Wenn einer nun wissen will , was er
Gott soll geben, so sehe er an , was er ihm wolle ge¬
ben. Well du dich aber vor allen Dingen will gettebet haben, so lehrne hie, - aß du dasselbe Gott zuthun
schuldig bist. So setze nun Gott an - eine statt , und
nicht dich selbst an Gottes statt , und gib ihm die erste
Liebe vor allen,die dudir gibst. Denn erstlich liebest Gottes Mbu deinen eigenen Willen , und folgest ihm ; das keh- ""
re um, weil du Gott vor allen Dingen lieben sott , so
liebe auch seinen Willen , und folge ihm, und keinem
andern. ( 2.) So liebest du deine eigene Ehre , und Gottes xhr
wollest , daß jedermann dieselbe hülffe erhallen und
befördern ; siehe, das thue Gott dem Herrn , und bit- «„eidigen
.'
te, daß alle Menschen seine Ehre befördern und groß Dm-n fein»
machen, ( z.) Hinwieder , wiedu denenfeindbift , KniU
und mit ihnen zörnest, die deine Ehre verkleinern ; -hrm.
so solt du Mich allen denen fein- seyn, die Gottes Eh¬
re verhindern. (4.) Weil du dich selbst liebest, so lie¬
best du dem eigen Lob, wilt auch von jedermann gerne
gelobet seyn, daß jedermann von dir guts rede ; dasselbige bist du Gott auch schuldig, und solt wünschen, sötte» rod
-aß er von jedermann gelobet und gepreiset werde, »"preisen,
und daß kein Mensch auf Erden seinen Nammenunehre.Denn dieweil ich mir solches gönne,tausendmahl
mehr soll ichs Gott gönnen. ( 5.) Du will , daß dir
jedermann glaube, und dich kein Mensch vor einen
Lügner halte ; das solt du auch wünschen, daß es
ru
deinem lieben Gott geschehe, und alle Menschen auf glaub«»,
ihn trauen . Also ist offenbar,daß ein jeglicher Mensch
in ihm selbst tragt einen klaren unbetriealichen Spie¬
gel , darinn er sehen kan, was er Gott zuthun schulDddd 4
dig

Von der Zeucht der Liebe Gottes,

!V . vu » .

ist, wenn er nemlich sich von der Statt und Stuhl
Gottes herab setzet,und Gott daselbst sitzen läßt. Und
diß ist so ein gewiß Zeugniß, daß es alle Menschen
ohne Sch rifft und Bücher überzeuget.
dig

Gebett.

S.Tor.s !l7.

H .Uetiger Gott , führe mich durch deinen Geist
H und Wort recht in mich selbst, damit ich
durch mich zu dir geführet, als eine neue
Creatur in Christo, dir alles wlder gebe, was ich in
Adam dir geraubet hatte, Amen.

Das xxxvi

. Capitel.

Von der Frucht der Liebe Gottes/
nemlich der Freude in Gott.

Psalm s.v. 12. Frölich laß seyn in dir, die deinen
Nammen lieben.
Ller Dinge Ende ist ihre Frucht ; unter¬
Frucht bei
beyden Litve.
schiedliche Saamm aber bringen unter¬
schiedliche Früchte. Weil nun im Men¬
schen zwey unterschiedliche Saamen oder
Wurtzeln seynd, nemlich Gottes Liebe und eigene
Liebe, so ist aufzumercken
, was ein jeder Saame vor
Frucht bringe. Und weil diese zwey Saamen im
Menschen wlder einanderseynd,so folget daraus, daß
sie auch widerwärtige Früchte bringen
Alles,was
der Mensch thut,dessen Ende und Frucht ist entweder
Freude oder Traurigkeit ; das ist des Menschen Ge¬
Freude koiKt winn oder Frucht in aller seiner Arbeit. Weil nun
aus einem ,
guten Säu¬ die Freude eine gute Frucht ist, lieblich und ange¬
men.
nehm; verwegen so muß dieselbe aus einem guten
Saamen oder guten Wurtzel herspriesseu; und weil
die Traurigkeit eine böse Frucht ist, verwegen so
muß sie auch von einem bösen Saamen herkommen.
) ists gewiß,daß die wahre Freude,da¬
Wabre Freu- Und demnächst
de kommt
durch
wir
uns
in
diesem Leben in Gott freuen, her¬
von Gottes
kommt und entsprießet von der hertzlichen Liebe Got¬
Arbe.
tes ; und die Traurigkeit und Pein des Gewißens von
der eigenen Liebe. Denn wo keine Liebe ist, da kan
auch

WO-

kz^ M
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klein
zusam¬
' geringe
nicht
,
menstimmen
, wenn der Mensch mit Gott einig ist,
! Also
Freude erwecken
, da
daß er ikm hertzlich liebet,so hat er auch aus solcher Einigkeit
, eine
er mit Gott oder Christo eines Sinnes ist und harmonieret
, als
, und einenVorschmackdes ewigen Lebens
sehr grosse Freude
lauter Liebe und Freude bestehen wird.
welches
Psalm XVI.v. n.
,
abgebildet
,
geben

deren Pfeiffen groß und
eine Orgel
weil sie fein eintrachtia
eine liebliche Harmonie
und daher bey dem Menschen eine

Hier

ist

in

Vor dir ist Freude die Fülle , und lieblich Wesen
zu deiner Rechten ewiglich.
laß mir eine

Die

doch von

Freude

seyn,

wenig Leuthen wird

empfunden,

wenn Gott und unsre Seel in treuer Huld verbunden/
Gang lieblich stimmen überein:
, der sich in reinen Hertzen reget,
Wenn dieser Geist
- Liebe Pfand,
- und Gegen
Der Lieb

- und Neigungen beweget.
Seelen-Kräfft
-Wonn!
! O Himmels
O süsse Harmonie
-Brunn!
O lauter Freuden
Ach!wer davon ein Tröpflein nur genießet,
Dem wird im Augenblick
DasbitterstUngelück
Und alles Creutz der gantzen Welt versüßet.
Was wird alsdann geschehn,
Wenn nichts mehr die Vereinigung wird hemmen?
- Strohm wird in die Seele gehn,
Ein gantzer Wohllust
Und alles überschwemmen.
, und Welt, und Wohltust liebt,
Ihr , die ihr mehr euch selbst
Als euren Gott, ihr selbst beraubet euch
- Reich
, die dem Gnaden
Der edlen Frucht
betrübt
selbst
euch
ihr
die
,
. Ihr seyts
Geschencket wird
trachtet,
Freude
, weil ihr nur nach falscher
Auf ewig
Und Gottes Lieb und Bundniß wenig achtet.
, in dessen Lieb allein
Drum auf! Gebt dem das Hertz
Ihr wahrhaft könnt vergnügt und selig seyn.
Die

in

r» c»
ckap.XVX Vl.
fimiNch der FreudeinGott._
auch keine Freude seyn; denn dieFreude wird aus der
Liebe gebohrm. Wie aber die Liebe ist, so muß auch
nothwendig die Freude seyn. Ist nun die Liebe Gött¬
lich, so ist auch die Freude Göttlich ; ist die Liebe irrdisch,und hänget am Indischen , so ist auch die Freude
indisch . Hanget dieLiebe Gott allezeit an,so wird sie
sich allezeit in Gott erfreuen; und das ist ein Vor Vorschmack des ewigen Lebens. Wäre die Liebe vollkoin- schnöde«
wen in diesem Leben, so wäre es auch eine vollkomme- N"
ne Freude . Weil sie aber in jennem Leben wird voll¬
kommen seyn, so wird auch im ewigen Leben voll¬
kommene Freude seyn; und wie wir Gott ewig lieben
werden, so wird auch dieFreude ewig seyn ; und wie
die Liebe dort wird vollkommen seyn, so wird sie auch
habm allezeit ein vollkommen Gut , dem nichts ge¬
bricht, das da ist unsterblich, unendlich, unwandelbar,
unmangelhafftig. Verwegen so wird auch die Liebe Wedle x,«.
seyn unsterblich, ewig, beständig, wahrhaftig , unbe- b-, ai«° auch
weglich,lebendig,unprefthafftig. Weil nun die Liebe d« Freude,
in imnemLeben wird seyn rein , unbefleckt, Göttlich,
so wird auch die Frucht also seyn, nemltch eine reine,
Göttliche , unbefleckte Freude , die allerbeste und köst¬
lichste Freude , und wird in sich begreifen die höchste
Lieblichkeit,, den höchsten Frieden , die höchste Ruhe
des Hertzens, das frölichste Jauchzen und Jubilieren
der Seeleu,die höchste Süfiqkeit,undGenugsamkeit,
und Sättigung im höchstenGrad, und das seligste Le¬
hen, ja das ewige Leben. Denn das ewige Leben ist Ewige
- r«.
nichts anders denn ewige Freude , davon die gläubige 82 "*'s«
liebhabende Seel bisweilen ein kleines Füncklem
empfindet,und ein kleines Tröpflein schmecket
, davon
das Hohe - Lied Salom . 2. V. 4, s. singet: Mein
Freund führet mich in seinen wein -Reller , er
labet mich niit Aevfeln , und erquicket mich mit
Bluhmen . Und Psalm 120. v. ?. Jauchzer dem
Herrn alle Welt . Und übermahl, Psalm 89. v. 16.
Wohl dem volck , das jauchtzen kan . Wer nun
diese Freude hat, der hat alles , was er wünschen und
begeh-

ro ;4

^

von

der Frucht der Liebe

Gottes.

1 V'.Such.

begehren mag/ und über dieselbe Freude kan er nichts
so'ch« mehr wünschm . Und weil dieselbe Freude entspringet
springet
!"^' aus der wahren Liebe Gottes / so aus dein Glauben
Woher

anunsern Herrn Jesum Christum kommt/so folget/

Evh.s-i, .
A"ewi
?m
Lebens
tn

uns.

»st

wo wir diß hohe Gut haben, und einTröpflein davon
schmecken wollen in diesem Leben/ ia, wenn wir irr uns
ein lebendig Zeugniß haben wollen des ewigen Le¬
bens / daß wir tm Glauben nach der einigen Liebe
Gottes trachren/Und uns derselben ergeben. Dahero
St .Paulus sagt: Eph. ?.v.s. Christum lieb haben,
ist

viel bester/ denn alles wissen. Und weil diese

Liebe in uns ist.und nicht aussert uns/wiewohl unvollkommen; so folget / daß wir diesen Schatz in unserer
Seele haben/und bedörffen nichts auswendiges darzu/ weder Gold noch Silber , weder Ehre noch Wür¬
de/weder Kunst noch Hoheit , weder Sprachen noch

Ansehen,wederSpeise noch Tranchnoch etwas Zett¬
ln Gottes liches , sondern in der einigen Liebe Gottes ist das
Aebe alles
begriffen.Und weil die Liebe dort wird vollkornvkgrmm
.
und ewig seyn, so wird auch ewiger Friede und
Freude seyn.Und diesen Schatz und Reichthum wird
der Mensch haben in ihm selbst,und wird ihm densel¬
ben niemand stehlen können, und er wird auch seine
Freude stets in ihm selber haben, darzu er weder Gold
noch Silber bedarswederEhre noch äusserlicheHerrG-ttes Liebe lichkeit. Denn Gottes Liebe ist ihm alle Herrlich¬
bringet alles kett.
Und diesen Reichthum weißt und kennet nienm»cy.
wand, denn der ihn hat. Wer ihn aber in ihm selber
hat, der wird nichts auswendiges begehren, und wird
niemand etwas mißgönnen; denn er ist voll und satt
seines eigenen Guts , seiner eigenen Freude , und be¬
gehret nichts, denn die Liebe Gottes , darinn seine
Freude und Leben ist. Und solches Schatzes Anfang

können alle Gläubigen haben; denn Gottes Liebe
wird dadurch nicht

geringert, sondern mehret sich,und

theilet sich unendlich aus , und hindert darinn kein
Gläubiger den andern, sondern machen vielmehr sol¬
che Gaaben in ihnen wachsen und zunehmen
. Denn

je

Lap.XXX VI.

,

Iv ? 1i
nemliL der Freude tn Gott.
_
je mehr ein Mensch Gott liebet
, je mehr er sich in
Gott erfreuet
. Und wie Gott seine Liebe dem Merlschen austheilet
, so theilet er auch seine Freude aus,
so offenbahret sich auch Gott seinen Liebhabern
,nachdem sie ihn lieben
. Und so hat Gottes Liebe
,und
Freude
, und Erkänntniß in allen Menschen ihre Gra- Keiner hin«
dus,und hindert hierin
»keiner den andern
. Daraus
abzunehmen
, wie groß die ewige Freude im ewigen res Liebe.
Leben seyn wird
; weil Gott seine Liebe und Freude in
alle Auserwehlte gantz ausgieffen
, und sie damit er¬
füllen wird, wenn er wird alles in allem seyn,

i. Cor. is. v. 28.

Gebett.

dir, oHerr, Freude die Fülleund lieb- Ps.ism.
Wesen
; ausser dir lauter Pein und
Bitterkeit
. Ach schencke mir deine wahre
Liebe
, damit dich allen Dingen
, und alles in dir
suchen
, finden
, und dir allein hie zeitlich und dort
ewig erfreuet werden möge
, durch Jesum Christum,
unsern Herrn
, Amen.
Ey
liches

ist

ist
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in
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Das xxxvii . Capitel.
der Frucht der eigenen

Von

Liebe/

wach¬
Freude
, ewige
Traurigkeit gebiehret.
Jacob.4.v.y. Geyt elend
, und traget Leide,und
wäinet,euer Lachen verkehre sich in wainen,
und euere Freude in Traurigkeit.
/^ - Leichwie aus der wahrhafftigen Göttlichen ms eigener

daß aus derselben keine wahre Freude
sen

kan, sondern

Liebe

die

fol-

Liebe
Freude.
Willen,
Ehre,ihre eigene Wohltust
. und demnach liebet die
oa men»
Wohttuft

aus der falschen eigenen

kommt her eine falsche nichtige
eigene Liebe liebet ihren eigenen

Lob
, ihre eigene
»«lU all- Ma?
micye neve aues, was

ihr eigen

so

wahrhafftW Göttliche Freude

UMZ get: Also
Denn

eine fasche

kommt

ivj <r

Von

Liebe.
l V.Such.
Wohlluft Verhalten , als zeitlich Gut und Reich¬
Der Grund thum , Wurde
und Gunft , und dergleichen. Weil
rigcncc c>eve
ist uichistäil- aoer solches alles unbeständig, und vals verlohren
dig.
werden kan , so muß sich der Mensch immer forchten,
und sorgen, wie ers erhalle ; und dargegen musi er
dasi'cloe Haffen und meyden , welches »ym fern Gut,
daran er imr seiner Liede Hanger, verderben und neh¬
Freude aus men kan. Derwegen so folget daraus , daß er sich
tl ^eueeL» be
«nö envl u) mcht recht in seiner eigenen Liede freuen kan, sondern
in Lraurliz- dieielbe Freude ist mit Forcht und Traurigkeit ver¬
keie ver^ kumischet, und wird endlichm Traurigkeit verwandelt.
del«.
Darum iftS eine falsche und nichtige Freuoe.
Denn wie der Säumen ist, so ist auch die Frucht.
Wir haben aber droben bewiesen, daß die eigene
Eigen« Liebe
eine »Suryel Liebe unordentlich ist , unbillich, falsch, unrein, ver¬
aller Uvmderbt, voller Laster, boßhaffrig, schändlich, wider die
-end.
gantze Natur , und Lreatur , und demnach eine Wur¬
zel aller Untugend und alles Bösen , ein Gisst , ein
Tod , Finsterniß , Irrthum , Blindheit , Lugen und
Wurtzel aller Laster , und die erste Ungerechtigkeit.
Derhalben so geviehret auch ein solcher vöser Saame
eine böse Frucht , nemlich eine falsche Freude, eine un¬
reine , boßhafftige , schändliche Freude wider Gott
und den Nächsten, und fteuet sich wider Gott und al¬
le Gerechtigkeit: Freuet sich in allen Lastern und
Sünden , in aller Verachtung Gottes , und ist Gott
zum höchsten zuwider. Und kan nichts verdammUcherS dem Menschen seyn , denn sich wider Gott in
Freude aus aller Boßheitfreuen und belustigen.
Denn eS ist bö¬
eigener Liebe
se, etwas lieben wider Gott , viel arger ists, sich freuen
ist aussikl
Gott,vi)ne dessen
, das wider Gott ist. Denn solche Freude ist
«Sott, wider
wider die gantze Natur und alle Creamren , aussert
Sott»
Gott , ohne Gott , wider Gott . Daraus denn nichts
anders werden kan , denn der ewige Tod , die ewige
Traurigkeit und Finsterniß.
Fleischliche
Denn gleich wie die göttliche Freude den Men¬
Freude füh.
schen immer näher und näher zu und in Gott führet,
rer von
Sott ab.
also die fleischliche Freude führet den Menschen
immer
der Frucht ver eigenen

Lap.XXXVIf . Von der HrvAtdkr etqenkn Liebe._
ro ;?
immer weiter und weiter von Gott . Die Göttliche
...
Freude vermehret die Göttliche Freundschafft; Die ucheru
?d
falsche Freude vermehret die Feindschafft wider ^ >sch
>-ch«r
Gott . Die Göttliche Freude sättiget und bevestiget
den Willm in Gottes Liebe, und macht das Gewis¬
sen freudig , Mich , süsse und holdselig ; aber die
fleischliche Freude macht das Hertz und Willen
unbeständig, unruhig , bitter und feindselig. Die
Göttliche Freude kan man haben ohne Arbeit, Unko¬
sten und ohne anderer Leuthe Hülffe und Schaden:
Aber die fleischliche Freude ' kan man nicht haben,
denn mit grosser Mühe und Arbeit , Unkosten, mit
anderer Leuthe Schaden und Verderben,und mit vie¬
les zeitlichen Dings Vorrath und Ueberfluß. Die
Göttliche Freude machet, vermehret und erhält Frie¬
de und Freundschafft,Einigkeit und alles Gutes unter
den Menschen ; die falsche Freude macht Unfrie¬
de, Feindschafft, Uneilligkeit, und stifftet viel Verder¬
ben und Unglück. Aus der Göttlichen Freude kan
nichts Böses kommen,und kein Aergerniß ; aber aus
der falschen Freude kan nichts erwachsen, denn alles
Böses und viel Aergerniß. Die Göttliche Freude er¬
wecket den Menschen zu allem Guten : Die falsche
Freude erwecket den Menschen zu allem Bösen.
Die Göttliche Freude ist lebendig, heilsam, löblich,
lieblich, herrlich , ehrlich : Die fleischliche Liebe
und Freude ist schändlich, lasterhafftig , unehrlich.
Die Göttliche Freude ist Gott dem Herrn angenehm
und wohlgefällig : Die falsche Freude hasset Gott
der Herr aufs höchste. Die Göttliche Freude ver¬
mehret die Göttliche Begierde , und machet Verlan¬
gen nach Gott und allemGuten : Die falscheFreude
vermehret die Begierde alles Bösen . Die Göttli¬
che Freude erleuchtet das Hertz und Verstand , er¬
füllet mit Weißheir und göttlicher Erkänntntß ; aber
die falsche Freude verfinstert und verblendet den
Verstand, und erfüllet das Hertz mit aller Thorheit
und Eitelkeit. Die Göttliche Freude ist wahrhaftig

rv ; 8

Von der letken frucht
IV .Luch.
niemand
: Die fleischliche Freude ist
lügenhafftig
, und nichts denn lauter Betrug und
und betreugt

Verführung.

Gebett.

/^KA
r«c.i!,7.
2.L»r.7!lv.

Gott,

RegieZufrieaussertdi
über
Eitelkeit
,
suchen
.
du
Gerechten
,
Göttli¬
eitel
»Weltvorzie¬
sey,
darüber
kan;
Jesum
Sohn,
Herrn,Amen.

Err mein
wie heilig ist deine
daß keine wahre Ruhe und
denheit der Seelen zufinden ist
ob etwann die Welt ermüden möchte
den Betrug der
und dich
Gib
mir die Klugheit der
daß ich die
che Traurigkeit der
Freude stets
und lieber ohne alle Freude
als mich
was mich ewig betrüben
durch
demen
unsern

rung,

he,
freue
,
Christum
,

Das xxxvlii . Capitel.
Von der endlichen und letstenFruch
so da wachset aus der eigenen Liebe und fal¬

Freude
, welche da ist die ewige Traurig¬
keit und ewiger Tod.
Rom.8.v.iz. wo ihr nach dem Fleisch lebet
, so
werdet ihr sterben müssen.
.Roben ist angezeiget
, daß aus der Göttli¬
Susnge«
ner Liede
chen ewigen Liebe wachse und entspring
kommt
ewige Freude
. Daraus folget
, wo die Lie¬
ewige Trau.
be Gottes nicht ist, da kan auch nicht seyn
rigkeir.
die ewige Freude
,und alle das Gute, zu der ewi¬
gen Freude gehöret
, sondern da und muß seyn eine
ewige Beraubung aller Freude und alles Guten.
Und darum kan daselbst nichts anders seyn denn eitel
. Denn die Seele des
Höebster Traurigkeit und Hertzenleid
Schmretz Menschen wird denn in sich selbs gekehret werden,
in
ver, daß sie des ewigen und
dammrm und in ihr selbst befinden
Teilen» höchsten Guts beraubet ift,darzu sie nimmermehr in
Ewigkeit wider kommen kan; und dasselbe durch ih¬
eigene Schuld
. Und ob ste wohl solches sehnlich
und mit grossem Heulen begehren wird
, wird ste es
-och nimmer
Ewigkeit erlangen
. Daraus nichts
denn
schen

so

ist

der

re

in

LaP. XXXVM.

der Eigen « Liebe.
und Pein inwendig in der

Hechelnd
, Angst
Seelen entstehen kan.

denn

Und weil der Mensch nimmermehr in Ewigkeit der Die Derdämmten
schmcrtzlichen Reue über das verlohnte Gut loß wer¬ werden
wün¬
den
so wird er immer
;unicht
daß er gar zu schen
nichte
daß er nichts mehr
welches denn i» wcr-en.
auch nimmermehr geschehen
sondern muß also
und die Verdammniß in Ewigkeit leiden.
Daraus nichts anders werdm
denn ein ewiger
Haß sein
und daß ein Verdammter sich ewig
verfluchen
sonderlich weil er sehen muß seine
seine
seine Abscheulichkett,
dadurch er sich selbst nicht wird
dulden und
leiden
und wirds doch in Ewigkeit ertragen
Also wird anstatt der eigenen Liebe kom¬
men eigener Haß und

kan,
würde
,
bleiben
,

wünschen
,
wäre;
kan,

kan,
selbst
,
muß,
Schande
,
Häßlichkeit
,
ertragen
,
können
,
müssen
.
Vermaledeyung.
Gebett.

mir, mein Gott, die Gnade
, hie meist
gehen
, und dessen Beschaffenheit r>»c.lv»
s.
rechtzu erforschen
, mich selbst heiliglich zu
hassen
, auf daß ich nicht ewig der Ver¬
dammniß mich Haffen
, und mir selbst eine unendliche
und unerträgliche Last seyn dörfe
, durch Jesum Chri¬
stum,Amen.
)Ib

.

in

Hertz

zu

ff

in

ie

Das xxxix . Capitel,
wir Gorc
, unserm Schöpfer

alles

geben
, und

ihn allein

sollen.

ehren

se.v.6. Kommt
, laßt uns anbetten
, und
kliM, und niederfallen vor dem Herrn
, der
uns gemacht hat.

.Psalm

wissen
, daß Gott unser Schöpfer,Gott ster
und Liebhaber
, ja unser Vateralle-«,
ist, weme wollen wir denn billicher alleehre«.
Ehr und Ehrerbietung geben,denn unserm
Schöpfer und Erhalter
? Wen wollen wir billicher
«muffen
,bitten
,flehen
, ehren
, loben und preisen/denn
Eil wir

Erhalter

Eeee

den-

,,e »

wie wir Gott alles geben, und ihn ehren soll en. lV .Such.
denselben, der uns geschaffen hat ? Wem wolten wir

verträum ? Auf wen wolten wir unsere Hoffnung
setzen? Wen wolten wir billicher lieben ? In wem
wolten wir uns billicher freuen ? Au wem wolten wir
unsern höchsten Wohlgefallen haben , und unsern
höchsten Trost ? Wen wolten wir anders lieben denn
den,der uns zu seinem Bilde geschaffen? Wen wol¬
ten wir ehren , denn dm , der uns so hoch über alle
Kreaturen geehret hat ? Wem wolten wir uns doch
gantz ergeben, denn dem , der sich uns gantz ergeben
, daß wir mit
durch seine Liebe , der uns also geschaffen
ihm ewig leben, bey ihm ewiglich bleiben, und uns mit
ihm ewig freuen sollen? Wen wollen wir doch billi¬
cher lieben und ehren, denn den,der uns zu seinen Kin¬
dern al,genometr,und sich uns zum Vater gegeben hat?
Darum bedrucke, O Mensch , warum dich Gott zu
Wa.' mn vns
einem vernünftigen Menschen erschaffen hat ? Daß
mÄis -n
hu ihm nemlich alle deine Sinne und Seelen -Kräffte
Cnaturrn
gxbm soll . Derwegen weil dich Gott also geschaffen,
,
erschaffen
daß du lieben kanst, so solt du Gott liebm ; weil du
etwas erkennen kanst,so solt du Gott erkennen; weil
du etwas förchten kanst, so solt du Gott förchten ;
weil du etwas ehren kanst, solt du Gott ehren ; weil
du betten kanst, solt du Gott anbetten; und weil du
loben und preisen kanst , solt du Gott loben und
preisen; und well du dich verwundern karrst, solt du
dich über deinm Schöpfer und Vater verwundern;
und well du glauben , vertrauen und hoffen karrst,
solt du Gott glauben , vertrauen und auf ihn hoffen;
und weil du dich freuen und belustigen kanst, solt du
dich in Gott freuen und belustigen. Und weil in Gott
alles ist, und er vermag alles unendlicher Weise , so
kanst du alles bey Gott und in Gott finden, und thun
was deinHertz wünschet,so du deineLust an Gott hast.
Daraus folget denn die rechte warhafftige Ehre
Womit man
vm cvnt. AEes . Dmn wer Gott liebet , der ehret ihn ; wer
ihn aber nicht liebet, der mehret ihn.Wer Gott förchtet , der ehret ihn ; und wer ihn nicht förchtet,mehret

ihn
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nach¬
ist zu scheu ein kleiner Knab, - er seinem Schatten
'je
nachjaget,
ihm
er
mehr
je
aber
;
will
haschen
ihn
und
jaget ,
Etgender
mehr fleucht er vor ihm: Also ist es auch bewandt mit
ihre
Ehre der Menschen. Denn je mehr die armen Menschen
derselben
Eigen-Ehre , so ein nichtiger Schatten ist, suchen und
nachjagen, je weniger erlangen sie davon, und werden endlich
Hier

darüber zu Schanden.

Johann . Cap. V. v. 44.
Wie könnet ihr glauben , die ihr Ehre von ein¬
ander nehmet , und die Ehre , die von Gott
allein , suchet ihr nicht.
?E mehr der Mensch nach Ehre rennt und läuft,
Je mehr sie vor ihm fliehet;
Je gieriger er darnach greifft,
Je mehr sie sich zurücke ziehet:
Noch eilt der arme Thor mit so viel Ungemach,
Und Unruh , und Gefahr , der Tugend Schatten nach.
Wie seht ihr Sterblichen so kindisch und verblendet,
Daß ihr die edle Zeit
In solcher Arbeit ohne Lohn verschwendet?
Darob der Ewigkeit
selbst^ dem ihr den Rucken kehret,
Gottes
und
Vergeßt
Und dessen Feind ihr seyt, so lang ihr hier
Mit unersättlicher Begier
Von jedermann geehret
Zu werden sucht. Ihr Menschen wißt und glaubet,
Daß ihr dem Höhestendas Seine raubet,
Und dringet euch in Gottes Stuhl,
Davon er euch wird stürben müssen,
Und lassen in dem Pech- und Schwefel - Pful
Mit Lucifer vor euren Hochmuth büssen;
Drum wendet um, erkennet eure Pflicht,
Und wandelt , Demuth - voll, hinfort in seinem Licht:
Denn wer zurück auf Gott , nicht auf sich selber siehet,
Und Eigen - Ehr und Hoheit fliehet,
Dem Wir- sie ungetrennt nachfolgen hier aufErden,
Und dort zur schönen Erone werden.

Eigne Ehre, ist Gott zuwtcver.
Also ists mit allen Tugenden und
mit Ungehorsam
Gehorsam ehret man

Cap. Xt >.

roL

.'Mit
Lastern
ihn.
unehret
Gott,
, mit Hoffnung,
. Also ists mit dem Glauben
man ihn
Danckbarkeit.
mit
,
mit Lob und Preiß
, Herr¬
, daß nichts bessers
Daraus nun offenbar
, ehrlichers,nützlichersdemMen,löblichers
schers
, und nichts schändliches,
,denn Gott ehren
schenist
, greuliches ist, denn Gott mehren.
abscheulichers
ist

^ S soll ja,oHerr,der Ackermann nach deiner ^ ' '
Ordnung der Früchte am ersten geniessen;
,oSchöpfer meiner Seelen,
vielmehr solle
dieselbe alle ihre Kraffte dir zuerst wieder
. Vergib,
geben,und alles zudeinen Ehren anwenden
o gütiger Vater, was bißhero darinnen versäumet,
, was du erschaffen,damit dich mit allen
und heilige
; durch Jesum
meinen Kräfften und Vermögen ehre
, unsern Herrn,Amen.
Christum
Das xi.. Capitel.
ich

Von eigener

Chre, welchederEhre

Gottes zuwider

ist,

und

ihr

abge¬

Feind.
Ps.ns .v.' . Nichtuns,Herr, nicht uns, son¬
dern deinem Nammen gib die Ehre.
^Cmn ein Mensch nicht in allen Dingen AWm
, dieselbe hilffet aus- Schöpfer
Gottes Ehre suchet
, handelt nicht^geben
breiten und vermehren
als ein Geschöpf und Creatur Gottes,
sagter

so

er

noch als ein Werck seiner Hände, sondern er handelt
wider Gott,wider die gantze Ordnung der
Viel arger
die Gott zu seinen Ehren
handelt em Mensch,wenn er alles thut zu seinen
ihm einen
zu seinem eigenen
nen
Namen zu machen,und denselben
die ihm
dadurch raubet der Mensch Gott seine

Creaturen,
aber
.
geschaffen
eige¬
grossen
Lob,
,
Ehren
.,Denn» M
auszubreiten
»kehre,
Ehre,
, und setzt sich aufden Stuhl Gottes,
allein gebühret
,und da muß er herunter geftürtzt werden,
als Lucifer
daEeeez

ivL»

_Eigne

Ehre , ist Gott zuwirder._
IV. Luch
dadurch wird er ein heftiger Feind Gottes . Ein sol¬
cher Mensch erfüllet sein Hertz mit eigener Ehre und
Ruhrn / darnach er Tag und Nacht trachtet , und ver¬
treibet also Gottes Ehre aus seinem Hertzen. Denn
sein Hertz soll der Ehre Gottes voll seyn; so ists voll
seiner eigenen Ehre,und findet demnach Gottes Ehre
keine Stakt und Raum in desselbenMenschenHertzen.
Eiaene Ehre
Nicht allein aber hat er sein eigen Hertz also ver¬
erfüllet auch
anderer
giftet , sondern er will auch anderer Leuthe Hertzen
Menschen
(welche sollen seyn ein Sitz und Hauß der Ehre Got¬
Herizen mit
tes) mit seiner eigenen Ehre erfüllen, daß er von ihnen
Gisst.
hochgehalten werde. Und also vertreibet er Gott von
seinem Stuhl aus der Menschen Hertzen , und setzt
sich selbst mit seiner Ehre hinein. Wie könnte nun ein
grösserer Feind Gottes seyn ? Darum will du kein
Feind Gottes seyn, so fiehe zu , daß du bald aus deinem
Hertzen austilgest und tödtest die eigene Liebe und
Durch eigene
eigene Ehre . Darum mußft du dich selber hassen und
Eh^ewird
man GvtteS verleugnen, wrlt du Gottes Freund seyn.Denn durch
Feind.
eigene Liebe und Ebre wirst du Gottes Feind . Da¬
durch wird ein solcher Mensch aus dein Himmel ver¬
stoßen, das ist, von Gott , von senmn Angesicht ins
ewige Verderben , in die ewige Schmach und
Schand . Das ist die Frucht , so aus der eigenen
Ehre wächset.
Wiederkehr
Darum gehe wieder zurück, thue Busse, glaube an
ziu Busse.
Christum, nnd lebe in ihm als eine neue Creatur , so
wird er dich vor den Seinen erkennen. Zu den andern,
die nicht Busse gethan, sondern nach dem Fleisch gelebet in Adam , ja im Teufel , zu denen wirb er sagen:
Ich habe euch noch nie erkannt , weichet alle
von mir , ihr Nebelrhater , Matth .?.v.2z . So ist
auch die eigene Ehre der Liebe Christi gar zuwider,
und vertilget sie aus deinem Hertzen ; darum weil
unser höchstes Gut ist, unsere höchste Weißheit und
Kunst die Liebe Christi : So laß die eigene Ehre und
Welt -Liebe von - einem Hertzen ausgehen,ausdaß die
Liebe Christi eingehe; denn sie können nicht bey einan¬
der

Cap.

Eigene Ehre

Ist

Gott zuwider.

Liebe Christi wird unser wahres Christenthum vollendet, mir welcher Gott unsere

verstehen. Und

in der

Seelen ewiglich wolle erfreuen, sättigen und er,
füllen, Amen.

Gebett.

rz Erechter Gott , der du der Engel, die sich von
^ dir zu eigener Liebe und Ehre abgewandt,
^ nicht verschohnet, sondern sie mrt Ketten
-er Finsterniß zur Hollen verstoffen und übergeben,
daß sie zum Gerichte behalten werden; wie darff ich Rom.»:» .'
meine Augen vor dir aufheben, der lch dir so offt ge¬
landet die Ehre, so dir allein zustehet? Ich solle durch
jermer Straffe klug und demüthig werden, so reißet
das von der Schlangen mir angehauchte Gifft mich
zur eigenen Ehrsucht. O Jesu , der du die Wercke des l.2oh
.;-k
Teufels zu zerftdhren gekommen bist, schaffe in mir
ein solches Hertz, das nicht allein nach dem Buch¬
staben, sondern in gründlichem Ernst sage: Nicht Ps.nen.
mir , o Herr , nicht mir, nur allein deinem Rammen
sey Ehre , von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen.

Beschluß.
^Jese vier Bücher haben darum den TituI von»
wahren Christenthum , dieweil der wahre Glau»
de an unsern Herr « Jesum Christum , und dle
Gerechtigkeit des Glaubens , daS Fundament
seynd, daraus daS gantze Christliche Leben herflicffen soll.
Demnach habe ich nicht den Heyden geschrieben, sondern dea
Lhristen,dir zwar den Christlichen Glauben angenommen»
abe- gantz «»christlich leben, und dte Krafft des Glaubens
verleugnen ober nicht verstehen wollen, r . Tim. ; .v.t . Ich
habe nicht geschrieben den Ungläubigen , sondern den Gläu¬
bigen, Nicht den^ uliikcanäis , sondern den ^ ukiücatir.
Darum da- gantze Merck von täglicher Busse und Christli¬
cher Liebe nicht anders verstanden werden soll, denn prselucenre käe in Lkrikum öc prseluppoiitL üäe , das ist ,
daß der Glaube vorleuckte, und da- Fundamentsey , da¬
mit niemand qedencke,daß allhier unserm fleischlichen freyen
Willen oder guten Wercken etwas zugeschrieben werde, mit
mchlen, sondern, weil du ein Christ bist, und mit dem Geist
Gottes
Er er *
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Beschluß. _
Gottes qrsaldet, so soll du Christum lassen in dir leben,
in
dir herrschen, und den heiligen Geist dich
regieren,
damit
dein Christenthum nicht Hencheley sey. So soll
auch der an.
dere Theil dieses Buchs nicht also verstanden
werden, daß
wir aus fleischlichem Willen könnten Gott
lieben , denn die
Liede iß eine Frucht des heiliqen Geistes :
Sondern dahin
gehet derselbe Theil , daß wir neben dem Wort
Gottes,
und neben dem Buch der heiligen Schrifft,auch
können« der.
zeuget werden in unsern Hcrtzen und Gewissen, aus
dem
Buch der Natur , und aus dem Licht der Natur
, daß wir
Gott zu lieben schuldig seynd, wegen
grossen Liebe,
die er unS durch alle Creaturen erzeigetseiner
und beweiset; und
solch Argument aus der Natur überzeuget alle
Menschen,
er sey Heyde oder Christ , gläubig oder
ungläubig
, und
kans auch kein Mensch widerlegen. Gott
erzeiget und be.
weiset uns durch alle feine Creaturen Liebe, und
wir nehmen
seine Wolthaten an ; darum machen wir uns
verpflichtet,
unsern Liebhaber wieder zu lieben : Ja , darum
ruffek und
reihet unS Gott durch alle Creaturen zu seiner Liebe,
wel.
che alle Menschen im gemeinen
Leben gemessen, Böse und
Gute . Darum freylich auch Gottes Liede aus dem
Buche
-er Natur zuerkennen, und können damit auch
dieHeyden
überzeuget werden. Groß sind»die wercke des
Herrn,
sagt der Ps . i , i .v., . wer ihr achtet , der hat
eitel
Lust
da.
ran ; und Ps. 92.-v. ; . Du lässest mich frölich
singen von
deinen werckm , und ich rühme die Geschähe
deiner
Hände . Wie können fie aber besser gerühmet werden,
denn
auf solche Weise? Gott gebe uns Verstand
und Weißhett ,
daß wirs erkennen, und Gott in allen seinen
Wer.

Anpreisen, die und dort ewiglich,
Amen.

§UMML VL0 so !! oloria,
1LU5 Lc konor.

Dem grossen Gott allein
Soll alle Ehre seyn!

Das

Das
Knsste

Uuch

Bom

Mahlt»

hrißenthum,
In

Drey

sich

haltend

schöne

geistreiche

!ehr
-und Urost-Wchlcin,
ziM wahren Lhristenthum

gehörig:

I . Mom wahren Glauben und heili¬
gen

Leben:

II. Mnder Uereinigung

der Gläu¬
bigen mit Lhristo Jesu,ihrem Handle:

III. Mn

der heiligen Wreyfaltigkeit,
von der Person und Amt Lhristi, und
den

Wohlthaten

des heiligen

Geistes:

Durch

Zerrn
Weiland
des

Milkt,
General- Superintendenten
Mann

Fürstenthums Lümdurg/ rc.

Macc. IX . v. rz.
glauben . Alle Dinge sind möglich
könntest
wenn du
glaubet.
da
dem , der
Joh . XI . v. 40.
Habe ich dir nicht gesagt : So du glauben würdest , du
sottest die Herrlichkeit Gottes sehen?

Sulamith .
Gulamith .
Christus
Sulamith .
Christus .
Gulamith .
Christus .
Gulamith .
Christus .
Gulamith .
Christus .
Gulamith .

Christus .
Sulamith .

Christus.

! ich habe Gottes Bild
Trügerey,mein Hort , veclohren!
Satans
Durch
Dochkanstdu was ? erbarm dich mein!
Jal glaube nur, so kans wol seyn,
Daß du aufs neu aebohren
Ein Mensch erstehst, der vor Uns gilt.
Ich glaube, Herr , was fehlt mir noch?
Die Teufel auch, so gleichwol drüber Hebens
So folgt, daß gutes Werck besteht?
Sünd ist, was nicht aus Glauben geht.
Wer wird denn vor dir leben?
Die Sach ist dem Verstand zuhoch.
Wer glaubt, und Halts, dem wirds gewahrt,
Daß Wir in ihm beständig Wohnung halten.
Sih da, ein Hertz, drey Hütten drinn,
O heilig Drey und Eins nimms hin!
So wird Verlohrns vom alten
Im neuen Menschen angeklährt.
Gott hat mein Elend angesehn.
Hosannadem, der kommt ins Herren Rammen!
In mir wohnt die Dreyeinigkeit;
Ich prüffö am Geist, der Abba schreyt;
O kräfftigs Seufzen!
Amen!
Das heißt: Ja , ja , so solls geschehn!

«sZähren

Vom

Mhristmthum,

Erstes Büchlein,
!om

wahren Glauben

und

heiligem Leben.
Das I. Capitel.

Von der Unvollkommenheit

des hei¬

ligen Christlichen Lebens,und übrigen
Gebrechender Gläubigen.
jLeichwie es über alle Masse schwer ist , fal¬ Christlich«
Lehre und
sche Lehre und Abgötterey umzustoffen,
qottseiiges
und aus dem Hertzen der Menschen zu Leben bindert
Satan,
vertreiben , und dagegen die seligmachende der
Weit und
Lehre des Evangelii zu pflantzen: Also ist es auch ein Fleisch.
überaus schweres Merck , dasunchriftliche , ungöttliche Leben zu verstöhren, und die wahre Busse und
! Bekehrung aufzurichten.
Wider beyde wütet und tobet der Teufel,Welt und Dreyfache«
i Fleisch. Etliche schwärmen und sagen : Sie seyen Kunststück
des Satan «.
1.
schon vollkommen, und können nicht mehr sündigen,
^mißbrauchen darzu die heilige Schrifft,und andere er! bauliche Bücher ; wieder Satan , welcher auch Got! tes Wort mißbrauchet - und sich in einen Engel des
! Lichts verstellen kan, 2. Cor. i i .v. «4. Andere sa! gen : Es sey unmöglich also zu leben ; das sind die
- Gottlosen , so die Busse hassen und nicht lerden kön' nen. Die dritten lasterns aus lauter Boßheit und
z.
^
Neid

i « «8

_

Von der » „ Vollkommenheit

V Buch.

Neid,wte die Pharisäer Christum lästerten , damit
ja seine Lehre und heilig Leben von dem Volck nicht
angenommen / sondern in Verdacht gezogen und verworffen würde.
I.
Die ersten sind Schwärmer und unleidliche
Von der
, welche - er Teufel in diesen letzten Zei¬
Phantasten
Nollkomwrnbeit
ten erwecket/ die wahre Busse zu verhindern / welche
sich durchs aantze Leben eines Christen-Menschen er¬
strecket/ biß in den Tod hinein/ alsdann ist er gerecht¬
fertiget von der Sünde / wenn er nemlichdas sündliche Fletsch abgeleget hat . Daher sich nie kein Heili¬
ger Gottes gerühmet / daß er vollkommen sey / und
nicht mehr sündigen könne.
im Glau¬
Zwar in Christo sind wir alle vollkommen , wenn
ben und
er uns seine Heiligkeit durch den Glauben zurechnet
Loden.
und schencket; aber was der Gläubigen Leben anreicht / da mangelts weit. Denn auch in den Gläu¬
bigen und Widergebohrnen noch viel überbleibende
Sünden , Gebrechen und Mängel gefunden wer¬
/ darüber sie täglich seufzen/ dieselbe bereuen und
den
Mercke fol¬
gende Sprü- Gott abbitten / Ps . >s .v. l z. wer kan mercken /
che und
? Verzeihe uns die verborge¬
Exempel wi- wieosft er fehlet
der die Doll- ne Fehler . Denn ob wir wol die neue Geburth und
kvMMnheit. die tröstliche Kindschafft Gottes empfangen haben
durch den Glauben , so geschicht doch die Erneuerung
nicht gäntzlich aufeinmal , sondern der heilige Geist
reiniget , erneuert und heiliget sein Hauß von Tage zu
Tage , und schmücket das Gnaden -Kind Gottes täg¬
lich je mehr und mehr mit seinen Gaben , und heilet
seine Gebrechen. Darum St . Paulus befiehlst , daß
die , so durch den Glauben sind gerecht worden , die
nicht sollen herrschen lassen in ihrem
Sünde
In den
Leibe , R0M .6. V. 12. Klaget auch da¬
sterblichen
Gläubigen
ist noch Sün¬ rüber , das; die Sünde
noch in ihm wohne , und
de und das
, widerstrebe dem Geist
gefangen
osst
ihn
nehme
Fleisch.
seines Gemüths , Röm . 7.v. 8. rz . Wahrnet auch
die Gläubigen , wo sie nach dem Fleisch leben
werden , so werden sie sterben , wo sie aber die
fleischlichen

106n Lebens. _
-es heiligen Christliche
Cap. I._
Gottes
Geist
den
durch
fleischlichen Lüfte
dämpfen werden / so werden fle leben , Rom . 8. y. .
^
v. iz . rc. Und daselbst spricht er : Es sey nichts ver ,
sind;
Jesu
Christo
in
die
,
denen
an
dammliches
die nicht nach dem Fleisch wandeln , sondern
nach dem Geift . Dabekenneter , daß in den Gläu¬
bige» beydes sey, Fleisch und Geift , das ist fleisch¬
liche Lüste und Begierde , so die Wiedergebohrnen
plagen. Ja es ermähnet - er Apostel die Corinther,
und spricht : Lasset uns von aller Befleckung
des Fleisches und Geiftes reinigen , und fort¬
fahren mit der Heiligung in der Forcht Gottes,
2 .Cor.? .v. i . Und Galat -s.v. i ? . beschreibet er den
Streitdes Fleisches und des Geistes , wtediese beyde
wieder einander seynd. Davon auch St . Petrus
sagt , i . Epist.2.v. n . Enthaltet euch von fleisch¬
lichen Lüften , so wider die Seele ftreiten.
Was sagt der widergebohrne heilige David ?
Herr , so du wilft Sünde zurechnen , wer wird
vor dir beftehen ? Ps . i zo.v. z. Herr , gehe nicht
ins Gericht mit deinem Rnecht ; denn vor dir
ist kein Lebendiger gerecht . Ps . 143.0. 2. Der Ge¬
rechte fallet siebenmal , sagt der weiseste König,
Spr .24.v. i6 . UndderHerrzu Petro : Wenn dein
Bruder de s Tages siebenmal an dir sündigetrc.
Lue. i ?.v.4 . Und der Evangelist Johannes 1. Epift.
r .v. 8. So wir sagen , wir haben keme Sünde,
so betriegen wir uns selbst , und die Wahrheit
ist nicht in uns . Daher spricht St . Paulus zurr
Phil . 3. V. 12. Nicht , daß ichs schon ergriffen
habe , oder schon vollkommen sey. Diese Lehre W dieser
von der Unvollkommenheit Christlichen Lebens habe
ich vielfältig getrieben in meinem ersten Buch vorn
- wahren Christenthum, als in der Vorrede , und im
' 16. Capitel : Jtem Cap. n . Das 19. Cap. vom Er^känntniß menschlichen Elends, streitet gantz wider die
Vollkommenheit. Das 42 . Capitel hat viel herrli¬
cher Lehren davon. Liß das gantze 41. Capitel,da wirst
du Bericht gnug finden wieder diese Schwärmer . '
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von der Uvvollkommenheit
_
!V. Such. !
Ist demnach die tägliche Busse und die stätiae ^
Creutzigung des Fleisches , so wol als der tägliche!
Streitdes Fleisches und Geistes , welchen die heili¬
ge Schrifft von den Gläubigen fordert , diesen
Schwärmern gantz zuwider. Diese Lehre von der
Unvollkommcnheit gibt Ursach, andächtig zu betten
wider den Teufel , Welt und Fleisch; wie der Herr
seine Jünger und uns alle lehret : wachet und bettet,daß ihr nicht m Anfechtung fallet ; denn der
Geist ist willig , aber das Fletsch ist schwach ,
Matth . rs .v. 41.Ja was sagt St .Paulus . 2.Cor. ' r.
V. 29,zo . wer ist schwach , und ich werde nicht
schwach? wer wird geärgert, und ich brenne
nicht ? so ich mich ja rühmen will , so will ich
mich meiner Schwachheit rühmen.
Eine grosse vermessene Sicherheit ist es , sich der
Ohne Sünde
Vollkommenheitrühmen
, und ohne Sünde seyn wol¬
ist niemand.
len ; da doch vor Gott niemand unschuldig ist,
wieMose sagt, ^.B .Mos . Z4.V.7. und derPre .iger
cap.? .v.2l . Es ist kein Mensch auf Erden , der
nichtsündiget . Darum spricht der Ps . z2 .v-5, 6.
Herr um Vergebung der Uebertrcttung , und
Zndeckung der Sünden,und nicht Zurechnung
der Missethat willen , werden dich alle Heiligen
bitten zu rechter Zeit
Daß aber St . Johannes r. Epist. z. v. 9, >o.
Johann!«
spricht
: woraus
Gott gebohren ist , der thut
Spruch,
nicht Sünde ; denn sein Gaame bleibet bev ihm,
i .Jvh.z-s,
iv.
und kan nicht sündigen ; denn er ist von Gott
gebohren . Daran wirds offenbar , welche die
Rinder Gottes und die Rinder des T -ufets
sind : Da machet er einen Unterscheid unter Gottes
und des Teufels Kindern. Diese haben Lust zu Uen
Sünden , das ist ihre Freude und Kurtzweil. Gottes
Kinder aber haben keine Lust zur Sünde , sondern hü¬
ten sich davor , betten darwider , und wenn sie aus
Schwachheit straucheln,gereuets ihnen von Hertzen;
denn Gottes Saame ist in ihnen , Gottes Wort und
Geist, der lasset sie nicht in Sünden verharren.

ro/i
»_
Leben
ii.
Die andern, so sich die Unmöglichkeit lassenDon der
, haben kein rechtes wahres ErkanntnißUnmöglich¬
abschrecken
keit. Das«»
, Sterben, Auferste¬
Christi,verstehen das Leyden
gen soltdu
hung Christi nicht recht, lassens dabey allein bewen¬
r
bedencken
(1.) Die
; wollenFrucht
den, daß Christus für ihre Sünde gestorben
de«
, daß die Frucht des heiligen TodesE»dfS und
aber nicht wissen
, daß der Aufcvund Auferstehung Christi in uns wircken müsse
, und in Krafft der stclnmg
wir der Sünde sollen absterben
'.
rbttß
Auferstehung Christi von Sünden auferstehen,wie
diese Lehre vom Apostel Paulo gewaltig getrie¬
, Rom.6.7.8. »2. iz. 14. Item an die Galaben wird
. Sie verstehen auch das Reich(' .) Dte
ter und Ephesier
Christi nicht, welches er aufrichtet und bauet in der Regiment». Erführet sein Reich nicht wie Verwaltung
GläubigenHertzen
Reich
, welche äußerlicher Weife mit sicht¬im
irrdische Könige
Christi.
barer Gewalt über ihr Land undLeuthe herrschen,
, lebet in
, sieget
, regieret
sondern Christus herrschet
Herr¬
seine
er
hat
da
,
Gliedern
seinen gläubigen
, und ist das Haubt
schaft mi Geist und Glauben
, welche er, als seinm geistlichen
seiner Gemeinde
Leib,mit allerley geistlicher Fülle, Krafft,Achtund
Leben erfüllet.
Solle nun das Haubt in feinen Gliedern nicht
? Sollen wir von seiner Fülle nichts emwircken
pfahen? St . Paulus wünschet ja, Eph.z. v. 19, Eph.; :rj>.
daß wir nlögen erfüllet werden mit allerley
! Gottes -Fülle ; welches er an die Philipper 1.
- v. n . also ausredet: Erfüllet mir Früchten der
. Wer nun Christum Jesum will Der König
! Gerechtigkeit
irr
! recht erkennen lehrnen, der muß ihn auch erkennenherrschet
seinen Un¬
»regierenden herrschenden König, der seinterthanen.
als einer
- Reich in feinen gläubigen Gliedern hat. Und das
! machet den Unterscheid unter den Heyden und Chri! ften; wie dasselbe St . Paulus deutlich erklähret an
I die Eph.4.v. l?. »8. So sage ich nun und zeuge in
z dem Herrn, daß ihr nicht mehr wandelt, wie
! die andern Heyden wandeln in der Eitelkeit ih' res Sinnes , welcher verstand verfinstert ist,
und
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und sind entfremdet von dem Leben , das aus
Gott ist. Ihr aber habet Christum nicht also
gelehrnet , so ihr änderst von ihm gehöret habet,
und in ihm gelehret seyt , wie in Jesu ein
rechtschaffen Wesen ist. Darum ist nun die
Gnade Gottes erschienen allen Menschen ,
und züchtiget uns , daß wir sollen verleugnen
das ungöttliche Wesen , und die weltlichen Lü¬
ste , und züchtig gerecht und gottselig leben in
dieser Welt , Tit . 2.v. l r, 12.
Und in Summa , was darfs vier Worte ? Ve¬

Regj.

Lph.,:,.

Sprüche

dencke

doch, wie der Teufel sein werck hat in den

Rindern des Unglaubens , und hat sein Reich in
seinen Gliedern , dawider wir täglich betten und strei¬
ten : Solle nun Christi Reich in den Gläubigen
nicht vielmehr seyn und herrschen im Glauben , Lie¬
be, Hoffnung,Demuth , Gedult,Gebest, Gottesforcht?
Dazu uns unser ewige König seinen Geist gegeben
hat, der unserer Schwachheit aufhilfft , und ver¬
tritt uns mit unaussprechlichem Geuffzen,
Röm . 8.v. 26. Hie wird zugleich der Vollkommen¬
heit und der Unmöglichkeit widersprochen.
Daß aber St . Paulus zun Eph. 4.v. -z. schreibetzu daß wir alle hinan kommen sollen zu einerley

»" stchca
.
^ *

Glauben und Erkanntniß des Sohns Gottes ,
und ein vollkomen Mann werden , ist nicht vom
Leben zu verstehen, sondern von der vollkommenen
Lehre , so uns zur Seligkeit führet , daß uns nichts
verhalten ist, sondern aller Rath Gottes geoffenbart,
wie wir sollen selig werden , auf daß wir uns nicht
verführen lassen; wie stch der Apostel selbst erklähret,
daß wir nicht mehr Rinder seyn sollen , und uns
wegen und wiegen lasten von allerley wind
der Lehre . So spricht er auch: Col. i . v. 28. Wir
ermähnen alle Menschen mit aller weißheit,
auf daß wir darstellen einen jeglichen Men¬
schen vollkommen in Christo Jesu . Das ist, wir
lehren , wie allein in Christo Jesu die vollkoinmene
Ge-

Lap.l.

heiligen Christlichen Lebens._
Gerechtigkeit und vollkommener Weg zur Seligkeit
des
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sey. Desgleichen 2. Tim . z. v. 16,17. alleSchriffr
»-r -m.r.
von Gott eingegeben , ist nutz zur Lehre , zur
Straffe , zur Besserung ^zur Züchtigung in der
Gerechtigkeit , daß ein Mensch Gottes sey voll¬
kommen zu allen guten wercken geschickt;
das ist , GotteS Wort Heine vollkommene Lehre,
und Weg zur Seligkeit , und machet den Menschen
geschickt zu allen guten Wercken , so Gott gefallen,
daß man keine neue Lehre oder Wercke darzu erdencken oder darzu thun darff.
Die dritten , so diese Lehre von wahrer Busse und Von vm
Christlichem Wandel aus lauter Boßheit und Muthwillen lästern und verachten , die lästern daö heilige «§,mn."
Leyden Christi, und schmähen den Geist der Gnaden
und die Nachfolge des Exempels Christi, und mögen
sich bedencken
, was fie dem Herrn Christo antworten
wollen , da er spricht : Wer nur folgen will, der
verleugne sich selbst, und nehme lein Creutz auf
sich täglich , und folge mir nach. Luc.9.V. . z.
Item : wer zu >uir konunt , und hasset nicht sein
eigen Leben , der kan mein Jünger nicht seyn.

Luc. i4.v. 26.Jtem :Lehrnet von nur,ich bin sanftmüthig , und von Herrren demüthig , Matth . >1.
v. 29. Item , was sie dein Apostel Petro wollen ant¬
worten,da er spricht: Christus hat uns em Krem¬
pel gelassen , daß wir sotten nachfolgen seinen
Hußstapfen I.Petr . 2.v.'rAuch dem Evangelisten
Johanni , da er spricht'-: wer da saget , daß er in
ihm bleibe , der soll auch wandeln , gleichwie er
gewandelt hat , ' .Iol ).2.v.6. Gefället ihnen nun
diß nicht , so wird ihnen am Tagc deS GertchtS daS
gefallen müssen: Ich habe euch noch nie erkannt,
weichet alle von mir , ihr ttebeithater , Matth, ?.
V. 2Z.
Hier

werden das Gebett
, so im andern
des4. Capitels gefunden wird.

kan gebraucht

Ende
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von dem Inwendigen neuen Menschen

Das

V. Buch.

n . Capitel.

Von dem inwendigen neuen
Menschen.

!CH habe mich nicht gnugsam verwundern
können, seit der Zeit an,da ich meine geringe
Büchlein vom wahren Christenthum gevumdLbri
schrieben habe , daß Leuthe im Christenthum
Ar« fremd. seyn sotten, welchen die Lehre vom innerlichen Men¬
schen so gar ftemde vorkomen solte. Dieselben Leuthe
müssen sich ja selbst nicht erkennen, obste Heyden oder
Christen seynd, gläubig oder ungläubig ; auch nicht
wissen, was St . Paulus erinnert , a. Cor. iz .v. s.
Versuchet euch selbst , ob ihr im Glauben seyt.
vrüffet euch selbst , oder erkennet ihr euch selbst
nicht,daß Jesus Christus in euch ist, es sey denn,
daß ihr untüchtig seyt . Derohalben ist es eine
grosse Ungeschicklichkeit und Untüchtiqkeit zum
Reich Gottrs , den inwendigen neuen Menschen
nicht kennen.
Ißader-rWenn kein inwendiger neuer Mensch ist, wozu ist
gründet in
den das grosse treffliche Geheimniß der neuenGeburth
d«r neuen
KedurtI,.
nütze? Gebiehret denn die neue Geburth nicht einen
Wa <drrne«e
Mensch sey. neuen Menschen ? Und derselbe neue Mensch ist ja
L»d4:22. inwendig, nicht auswendig, er ist das erneuerte Bild
Gottes in uns , welches St . Paulus zun Ephes. 4.
v. 22,2z , 24. also beschreibet: So leget nun von
euch ab nach dem vorigen Wandel den alten
Menschen , der durch Lüfte in Irrthum sich ver¬
derbet ; Erneuert euch aber im Geist euers Ge¬
müths , und ziehet den neuen Menschen an , der
nach Gott geschaffen , daS ist gebildet, ist , in
rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit.
Derohalben ist die Erneuerung des Geistes und Ge¬
müths der inwendige Mensch , der nach dem Bilde
Gottes erneuert ist. Welches Coloss. z.v. s . auch er¬
nähret wird : Ziehet den alten Menschen mit sei¬
nen wercken aus , und ziehet den neuen an , der
Dirktbrr

v»mimier«
ljchrn Men¬
sch,« den

da

Lap.il.
Von dem Inwendigen neuen Menschen
._
rc>7.
da verneuert wird zu dem Erkänntniß , nach
dem Ebenbilde deß der ihn geschaffen hat . Die¬
se Verneuerung zu der Erkänntniß Gottes nach sei¬
nem Ebenbildes der inwendige Mensch , in welchem
das Erkänntniß Gottes verneuert ist, gleichwie eS
in Adam vor dem Fahl in seinem Verstände und Ge¬
müthe vollkommlich geleuchtet hat , nach dem Fahl
aber erloschen, verblichen, verfinstert , verlohren ist.
Nun aber durch den heiligen Geist wieder angezün¬
det und erneuert, wie 2. Cor. z.v. i 8. geschrieben ist:
Nun aber spiegelt sich in uns allen ( nemlich in
den Gläubigen ) des Herrn Rlarheit , ( das ist, Got¬
tes Erkänntniß , in welchem das Bilde Gottes stehet)
mir aufgedecktem Angesicht ; und wir werden
verklahret in dasselbige Bilde , von einer Wahr¬
heit zur andern als vom Geist des Herrn . Das
ist,das Bild Gottes oder der neue inwendige Mensch
wächset täglich, und nimmt zu inuns , und der heilige
Geist bauet täglich daran , und erneuerts von Tage zu
Tage , daß wir immer wachsen und zunehmen im Er - Ar neu«
känntniß Gottes,Phil . r.v.s . Darum auch St .Pau - JAK
lus wünschet und bittet , Eph . -r.v. 16,19. daß die auerlev Gvt.
Gläubigen mögen starck werden durch den
Geist Gottes am inwendigen Menschen , und 1- .
'
erfüllet werden mit aller Gottes -Fülle , das ist, Leben
A
starck werden im Glauben , in der Liebe, Hoffnung,
Gedult , Sanfftmuth , Demuth , daß wir die Sündk
Welt und Fleisch überwinden mögen. Und das ist
dasrechtegetstlicheLeben des neuen Menschen , da¬
von St . Paulus sagt: Gal. 6.v. ' . Go wir im Geist Tal.-»,
leben , das ist im Glauben und Erkänntniß Gottes,
in Christo gerechtfertiget , so laßt uns auch im
Geist wandeln das ist, laßt uns das fleischliche Le¬
ben ablegewund das geistliche neue Leben annehmen,
welches ist ein sanfftmüthiger Geist. Also beschreibet
auch St . Petrus den inwendigen neuen Menschen r.
Ep .z:4. in den heiligen tugendsamenWeibes-Persohneu, da er ihn nennet den verborgenen Menschen
Lfff -»
der
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Menschen
.
V Su ch.
des Hertzens mit sanfftem und stillem Geist,
Von dem inwendigen neuen

Gott.
Hertz,
davon der Prophet Ezechiel
z6.v.26. geweissaget hat:
Hertz.
Ich will euch ein neu Hertz und einen neuen
Llech
. ZKr6.
Geist geben, und will solche Leuthe aus euch
machen,die in meinen Gebotten wandeln. Wie
auch der Prophet Jeremias spricht,cap
.zi.v.zz.Ich
will mein Gesetz in ihr Hertz geben, und in ih¬
ren Sinn schreiben
. Welche Wohlthat St . Pau¬
lus mit seinem eigenen Exempel bestätiget
, Röm.

Der neue
Mensch ist
das neue

«VM
.7!--.

solches

ist der

köstliche Schmuck vor

Dieser neue inwendige Mensch

7 . V. 22 .

Ich habe Lust

an

ist

das neue

dem Gesetz Gottes

nachdem inwendigen Menschen
; das ist,

des

in¬

wendigen neuen Menschen Luft und Freude ist, Got¬
Neue Crea- tes Willen thun
. Das ist die neue Creatur in Chri¬
tur.
sto Jesu, aus ihm gebohren
, welche Christi Geist und
Sinn hat, und nach Christo gesinnet ist, Phil. 2.

v.s. welcher aus Gott gebohren ist , und die
Welt überwindet, 1. J0H.4.V.7. Das ist das
reine Hertz, darum David bittet, Ps.51.0. 12. und
Ps.5ürr.
Es ist nichts anders, als
Neuer Seist. der neue gewisse Geist.
die erleuchtete gläubige Seele , auch nichts anders
Gal.;.-6.
als der lebendige Glaube , der durch die Liebe
thätig ist. Denn der wahre Glaube ist das gantze
Heh.iin.
8Mmä oder Wesen des neuen Lebens
; darum er
N/pcMl», eineSubftantz genennet wird, Heb.n.
v. 1. weil er alles im wiedergebohrnen Menschen
Eph.; risr thut, also, daß auch Christus durch den Glauben
in unsern Hertzen wohnet. Und dieser neue in¬
wendige Mensch ist nicht vollkommen
, sondern er
wird täglich durch den Geist Gottes erbauet und er¬
neuert, ja auch durchs heilig Creutz
; wie St . Paulussagt, a.Cor. 4. v.is. Ob unser ausserliche
Mensch verweset, so wird doch der innerliche
Da- Leben von Tag zu Tag erneuert. Und endlich
, so ist der
Christi in
neue inwendige Mensch nichts anders
, als das Le¬
«n-.
ben Christi in uns, welches durchs Creutz offenbahr
s.Cvr.4>io. wird; wie St . Paulus2.Cor.4.v. io. spricht
: wip
tragen

inwendigen neuen Menschen.
tragen um allezeit das Sterben des Herrn Je¬
su an unserm Leibe
, auf daß auch das Leben
des Herrn Jesu an unserm Leibe offenbar wer¬
de. Und abermahl daselbst
, v. n . wir werden im¬
mer in den Tod gegeben um Iesu willen, auf
daß auch das Leben Iesu offenbar werde an
dem

unserm sterblichen Fleische
. Denn

dieser neue

io7?

Tägliche

Mensch ergibt sich gantz dem gnädigen Willen Got- UmM-!.
tes/traget sein Creutz in grosser Gedult
, weil er weißt
, Mm.
daß er dadurch dem Ebenbilde Christi gleich und

wird , Rom.8. v. 29. und siehet auf die
Herrlichkeit
. Wie St . Paulus spricht,
R01115
.V.2. wirrühmen uns der Hoffnung der
zukünfftigen Herrlichkeit
; nicht allein aber das,
sondern wir rühmen uns auch der Trübsalen.
Daher steueten
die Apostel daß sie würdig wa¬
ren Schmach zu leiden
, um des Nammens Jesu
willen, Apost
. Gesch
.sw. 4r. Darum spricht der
Herr,Matth. n .v.29. Mein Joch ist sanfft und
meine Last ist leicht: Verstehe
, dem neuen Men¬
schen
, welchem um Christi willen zu sterben eine
Freude und Ehre ist. Denn ob wir gleich
, saget
St . Paulus, Rom.8.v.z6,Z7
. um deiner willen
erwürget werden täglich, und sind geachtet
wie Gchlat Ht-Gchaaft,so überwinden wir doch
um deß willen, der uns geliebet hat, und sind
gewiß, daß uns nichts von der Liebe Gottes
scheiden kan.
Dieser neue Mensch dienet Gott mit Freuden,
ähnlich

künfftige

sich

n,

Herrn Gebotte vom Glauben und
Gott stS.
schwehr
, wier.Joh.s.v.z. geschrieben nchundmiist. Denn er thut Gott ein freywilliges Opfer,als
im Glauben und in der Liebe
; wie Ps. no.v.?. ste¬
het: Nach deinem Sieg wird dir dein Nolck
> williglich opfern im heiligen Schmuck
. Bedru¬
nun was das vor Christen seynd
, die den inwendi¬
gen neuen Menschen nicht kennen
. Denn der ifts,
Ffffz
der
und sind ihm des
Liebe nicht

cke

mt

von den geistlichen Uebu ngen_
V. Su ch.
der da glaubet , liebet, hoffet, leidet , duldet , bettet,
seuftzet, Gott förchtet, ehret, liebet, bekennet, und die
Welt überwindet.
Hicher gehöret das Gebett, so im ersten Buch
des n . Capitels stehet

Das

Von
Uebung- e<

zu

Ende

m . Capitel.

den geistlichen Uebungen
des
neuen inwendigen Menschen.

Es neuen Menschen innerliche und geistliche
Uebungen bestehen vornemlich indemwahren lebendigen Erkanntniß Gottes , in der
Liebe Jesu Christi , in Betrachtung seines
allerheiligsten Verdienstes , in des heiligen Geistes
süßem und lieblichem Trost , in der Betrachtung der
Liebe und Gnaden - Wercke Gottes , so uns in der
Schöpfung und Erhaltung aller Creaturen vor Au¬
gen gestellet werden , daraus Gottes Allmacht,
Was ber
neue Mensch Weißheit und Liebe leuchtet. Es betrachtet die gläu¬
bige Seele die Freundlichkeit Gottes , so seine
betrachtet
und bebenGöttliche Allmacht uns erzeiget , in Anordnung des
«ktt.
starcken Schutzes und holdseligen Beywohnung der
heiligen Engchbittet Gott darum , und dancketiym :
Bedencket offt die hohe weißheit und Vorsichtig¬
keit Gottes , dadurch er alle Dinge regieret : Dancket Gott , daß er ihn aus Gnaden zu seinem Kinde in
Christo erwehlet hat : Bedencket offt die Schönheit
des Bildes Gottes , darnach der Mensch anfäng¬
lich geschaffen, darzu er nun durch den heiligen Gerst
täglich erneuert wird . Betrachtet offt die Äbscheulichkeit der Erb -Günde , darinnen wir empfangen
«ndgebohren sind, und bittet , Gott wolle ihn davon
reinigen , und vor Sünden behüten ; Bedencket auch
offt der menschlichenRräffke Unvermögen und sei¬
ne eigene Nichtigkeit , daß er lauter nichts ist äußert
Gottes Gnade . Förchtet sich auch vor den Drohun¬
gen Gottes in seinem Wort und heiligem Gesetz,
tröstet sich aber wider mit den gnädigen Verheiffunneuen Men¬

man¬
cherley.
schen

" 7»

Vergebung der SüllWir er
. Er le¬ledtt.
den durchs Blut und Tod Christi erworben
bet auch in stäter Reue und Leid über die Sünde,
thut von Hertzen Busse: Er freuet sich der Gerecht
, übet Liebe und
tigkeit in Christo durch den Glauben
, übet sich in
Barmherzigkeit gegen seinen Nächsten
, zu Gottes Ehre und des Näch¬
allen guten Wercken

gen des

sten

»Evanaeltt von
heiliger

. Bedencket
Wolfahrt

offt den

Gnade,Eund,

. Ge¬
Gott mit uns in der heiligen Tauffe gemacht
gedencket
, und
brauchet offt das heilige Abendmahl
dancket ihm vor
und
Herrn,
des
Todes
des heiligen
den theuren Schatz fernes Leibes und Blutes im

so

uns seiner Liebe und unserer
freuet sich der Gemeinschafft
, über welche der
der heiligen Christlichen Kirchen
dessen Fülle alle
von
ist,
gesetzet
Haubte
Herr zum
. Höret fleissig und andäch¬
seine Glieder empfangen
, ruffet Gott
tig Gottes Wort, und übet sich darinn
an im Nammen Christi Jesu, dancket und lobet seinen
Wasre
. Bittet Gott stats um Vergebung der Sün¬ bettet.
Namen

, dadurch er
Abendmahl
. Er
versichert
Erlösung

, um Gedult im
den, unr Vermehrung des Glaubens
, um
, um die Göttliche Liebe
, um Demuth
Creutz
Abwendung allerley wolverdienten Straffe, um
, um die gnädige
Beystand in allen Anfechtungen
Friede und Freu¬
,
Trost
um
,
Beywohnung Gottes
, um das ewige Leben und zukunfftide des Hertzens
. Dieses alles erfordert ein andächtig
ae Herrlichkeit
, welches sanfft in ChristoIndrr
Gott- ergebenes Hertze
. Und kan dem¬Uebung ist
und des heiligen Geistes Trost ruhet
-,
das Wach
viel geistliche
muß
Hertz
solch
ein
,
nach nicht fehlen
thum.
, Gnade, Trost,
, Erleuchtigung
Gaben empfangen
, Friede und Freude;wie St.
,Krafft
, Starcke
Leben
.>.v.z.Gott hertzltch dancket,daß er
Paulus zun Ephes
die Gläubigen gesegnet hätte mit allerley geistli¬
chem Segen in himmlischen Gütern, nach dem
, welche uns reichlich wieReichthum seiner Gnade
derfahren ist, in allerley Weißheit und Klugheit.
, daß solche
Es soll aber niemand qedencken
Fffs4 Uebung

Iv8»
Dessen
Uebunß ist
«stet Lust

Von den

geistlichen

Uebungen,rc
.

V. Luch.

Uebung ein Gesetz
, Zwang oder mühselige Arbeit
seyn müsse
, sondern es ist den Gläubigen eine Lust
und Freudeund
Freude; und begreisset offt eine einige Andacht
imI'ejligen
und Seufzerlein alle solche Stücke in sich, und füh¬
Kriß.
ret sie zu Gott, und der heilige Geist, der himmlische
Lehrmeister
, lehrets uns ohne alle Mühe und Ar¬
beit, und erinnerts uns alles in einem Blick, und er¬
».Lor
.4:^. leuchtet unsernVerstand gantz schnell ohne alle Mühe,
Wie2.Cor.4:6. geschriben ist: Gott,der da hieß das
Licht aus der Finsterniß hervor leuchten
, hat ei¬
nen hellen Schein in unser Hertz gegeben, daß
durch uns( durch die Predigt deS
'Evangelii,
) ent-

stühnde die Erleuchtung von der Erkanntniß
der Rlarheit in dem Angesicht IesuChristi.DaS

ist, gleich wie MofiS Angesicht
, welches schrecklich
leuchtete
, -.Cor.z.v. >z. Forchtbrachte
: Alsobrüi-

get das Angesicht Christi Freude und Erleuchtung in
der Klahrheit des Erkanntniß Gottes. Diß ist die
himmlische Salbung ; die uns ohne Mühe und

Sicherheit alles lehret, 1.J0H.2.V.27. Und

so

leicht, daß

Andacht

zu

diß

ist

eine jede gläubige Seele, die nur ihre
Gott ernstlich wendet
, solches empfinden,

sehen und schmecken kan , wie freundlich der
Herr ist, Ps.Z4.V.9. Wie theuer ist deine Güte,
sagt der Ps.z6.v.8.u.f. daß Ulenschen Rinder un¬
term Schatten deiner Flügel trauen ? Sie wer¬
den truncken von den reichen Gütern deines
-Hauses, du tranckest sie mit Wollust als mir ei«
nem Gtrohm. Denn bey dir ist die
(Quelle, und in deinem Licht sehen lebendige
wir das

Licht. Von dieser geistlichen Speise und Tranck des
neuen Menschen wollen wir weiter im fünften Capitel
reden,West wir zuvor vorn WortGotteS geredt haben.
Hieher gchöret das

Gebar, so

i v.

Capitels

im ersten
zu

Buch

zu End

finden.

deS

Das iv. Capitel.

Vom Wort

Gottes, aus welchem

der neue inwendige
nem

Mensch
,

als
Göttlichen Saamen gebohren

aus

ei¬

wird
. Der

vom Wort Gottes , rc.

Lap . IV.

<ErApostelPetrus spricht
i.Pet. >:rz.Ihr

Saameo
seyrd?s
neuen

wiederum gebohren,nicht ausverganglr- Menkcben in
chem,sondern aus unverganglichemSa- der Wieder¬
men nemlich aus dem lebendigen Wort Got¬ geburt.
i .Pe ?. , :- ;.
tes , das da ewig bleibet. Und St . Jaeobus , eap. 2ac. >:i».
i .v. l 8. Er har uns gezeuget nach sememwlllen
durchs Wort der Wahrheit , auf daß wir nar¬
ren Erstlinge seiner Kreaturen. Hie ist der Ur¬

beschrieben,
Ursach
, undGottesi.
gehöret
.
aberMonist
jetzo allein vom Wort Gottes reden
, alsvomSaa-ein Wort
men Gottes
, welcher in unser Hertz gepflantzet undheit.Wahr¬
gesäet wird
, unser Hertz zu erneuern und zu reinigen
von den Lugen des Satans, so er in uns als einen
teuflischen Saamengesäethat
; darum es auch das
Wort der Wahrheit genennet wird. Denn des
Teufels Lügen
der erste Saame und der Ursprung
der Sünden und Verführung
, i. B. Mos.z. v. i.
Verwegen Gott der Allmächtige nach seinem allein¬
weisen Rath sein Göttlich Wort, als die ewige
Wahrheit
, wider des Satans Lügen
, List Betrug,
und Verblendung uns geoffenbahret hat, auf daß er
uns davon abwende
, und uns durchs Wort einen an¬
dern Geist ins Hertz pflantze
. Denn was ein Mensch
für ein Wort ins Hertz fasset
, solch einen Geist be¬Heydnische
kommt er. Und
der Schade und Verderbung derSchrifftrn
bringen
Menschen Gemüther nicht gnugsam zu beklagen
, soHeydnische»
da entstehet aus Lesung
vieler Heydnischer
, loser, Geist.
leichtfertiger Bücher und Schafften
, aus welchen
die, sich gar darauflegen
, einen heydnifchen Geist
und Gemüche schöpfen
, wo sie nicht mit rechtem
Verstände und Christlichem Herzendieselbenlesen
.Es Ich.17:17.
hat unser lieberHerr nicht umsonst gesagt Joh.l?u7.

sprung und Saame des neuen Menschen
darzu der heilige
als die merkliche
das Mittel der hetlrgen Lauste
Wollen

Geist
,

der

ist

ist

so

so

-Heiligervater,heilige sie in deiner warheitdein Gottes
Wort heili¬
Wort ist die Wahrheit . Lehret uns hiemit, daß get
und
unsere Gemüther durchs Wort geändert und geheireiniget un¬
liget werden
. Lrxo werden sie durch solche Bücherser Hertz.

Ffffs verun-

Von Wort Gottes,_

_

V. Bu ch.

derunheiliget , so die Wahrheit nicht vortragen.
Denn gleichwie - er Geist der Wahrheit und des
Lichts bey dem Wort der Wahrheit ist : Also der
Geist der Finsterniß bey dem Wort der Lügen . Die
Wege des Herrn sind eitel Güte und Wahrheit,
sagt der Ps .2s .v. lo . Und übermahl Ps . H9 .v. r6o.
Herr , dein Wort ist nichts denn eitel Wahrheit.
Derohalben reiniget Gottes Wort das Hertze von
den Lügen des Satans , vorn falschen Gottes -Dienst,
und von dem Unfahl der falschen Lehre nnd Aber¬
glauben ; wie - er Herr , Joh . is .v. z. spricht : Ihr
seyt rein um des Worts willen . Derowegen
wrrd unser Hertz durch Gottes Wort gleichsam neu
gebühren , als durch Gottes Saamen , welcher die
steischlichen Lüste ändert , und machet neue geistliche
Bewegungen undGedancken, gibt einen neuen Geist,
welcher unsere Gemüther nach dem Bilde Gottes
b-2 "
srr Eaamt.

-«

Das

ist

Gottes Wort der lebendj.
genenet wird , I.Pet . l .v. rz .den

die Ursach,daß

ge Gaame Gottes
wächset das wahre Erkäntniß Gottes , Gottes
Liebe und der Glaube ,Gebett,Gottes -Forcht und der
gantze inwendige neue Mensch , mit allen seinen Glie¬
dern , Sitten und Tugenden , mit allerley geistlicher
Weißheit , heilsamer Lehre und kräftigem Trost , das
ist der Baum am Wasser des Lebens gepflantzet,

dessen Blatter nicht verwelcken , und was er
wacht das gerath wol,Ps . «.v. z.Dasist der frucht¬
bare geistliche Regen und Thau , so vom Himmel
füllet , und nicht lahr wieder zu Gott komt , Es.

<.B.Mos.zr.v.k.rc.
5 c.v.ro.Darum sprichtMoses

Mercketauf , ihrHimel ich will reden ; und die
Erde höre die Rede meines Mundes . Meine
Lehre trieffe wie der Regen , nnd meine Rede
flieste wie der Thau ; wie der Regen auf das
Graß , und wie die Tropfen auf das Rraut.
Den das alte unwiedergebohrne Hertz kan ohne Got¬
tes Wort nichts tragen , als lauter unnütz Gewächs,
Dom

Lap. IV._
als einem GöttlichenG -ramen.
Dorn und Distel , Thorheit und Irrthum ; darum
uns Gott sein Wort / als denSaamender
ewigen
.
Weißheit geoffenbaretund gegeben hat / und hat es ist« -«-«
selbst gercdt durch den Mund seiner heiligen Prophe - Laßheit.
ten,durchdenMund seines liebm Sohnes , durch den
Mund der heiligen Apostel/ durch welche der Geist
Gottes mit feurigen Zungen geredthat ; dadurch sich
-er verborgene Gott / derinemem Licht wohnet,
da niemand zu kommen kan , geoffenbahret hat,
welchen niemand jemahls gesehen , welchen aller
menschlicher Witz nicht erforschen kan, nnd die Rlu«
gen dieser Welt nicht erkannt haben , i . Cor. 2. GottrsWort
v.6.8. Derentwegen Gottes Wort ein Brunn aller
Weißheit ist , welchen noch niemand ausgeschöpffet vm.
hat . Und ist ein Spiegel des unsichtbaren Gottes,
ein Schauplatz der heiligen Engel und der Heerscha¬
ren Gottes/ein Contrefait des wahrm Gotttsdiensts,
eine Richtschnur unsers Glaubens / eine Regel der
Gottseligkeit . es ist der vollkommene Rath Gottes
von unserer Seligkeit , ein Regterer unsers gantzen
Lebens , ein kräffüger Trost im Sterben , und ein ge¬
wisser unbefleckter Weg zum ewigen Leben.
4.
Darum , 0 Mensch , solt du Gottes Wort nicht Gm-s Wort
vor ein ohnmächtiges Wort oder Menschen - Wort Nass"""
halten und achten ; denn Gottes Wort ist leben « Hrbr 41».
dig und kräffrig/und schärffer denn kein zwez?«
schneidig Schwerdt , und durchdringetchiß daß
es scheide Seele und Geist , auch Marck und
Bein ; und ist ein Richter der Gedancken und
Ginnen deslyergens,und
ist keine Creaturvor
ihm nnstchtbar ; Es ist aber alles bloß und ent¬
deckt vor seinen Augen . Gottes Wort ist ein kräf¬
tiges Wort , ja die Rrafft Gottes , von dcmmächtigsten Herrn ausgegangen. Es ist heilig , von dem
Merheiligsten ; wahrhafftig , vonder ewigen Wahr¬
heit entsprossen; ewigvon dem Ewigen ; unüberwind¬
lich , von dem Unüberwindlichsten ; gerecht, von dem
Gerechten ; ein Richter aller Dinge , von dem, der
aller

<r>84
Ps.-r.'5.7.

«ottEort
der Mäubi .
ycn Wel>r

vom Wort Gottes,

^ . Svch.

aller Welt Richter ist. Ist nicht mein Wort ein
Feuer , und ein Hammer , der die Felsen zer¬
schlagt ? Jer . 2zw . 29 . Die Stimme
des Herrn
gehet mit Macht , die Stimme
des Herrn ge¬
het herrlich ; die Stimme des Herrn zerbricht die
Cedern,hauet
wie Feuerflamen ; Ps . 29 . v. 5,7 . das
ist,Gottes Wort richtet,verdammet , verwirfft alles,
was sich wider Gott , wider Christum und sein Reich
auflehnet , und richtet alle Welt mit ihrer Wetßheit,
Vernunfft , Hoheit , Ansehen und Herrlichkeit , Reich¬
thum und Ehre ; und bezeuget , daß solches alles vor
Gott nichts gelte . Denn alles Fleisch ist wie Heu,
und alle seine Herrlichkeit wie eine Blume auf
dem Felde ; denn der Geist Gottes blaset drein,
Es . 4O . v . 6 . Damit werden die Heiligen gewapnet
und ausgerüstet
, zum Streit
Wider den Satan
und

«nd Spieffe. die Welt

; wie solche geiftlicheRüstung Evh . s . v. l z.
beschrieben ist ; und 2. Cor . , 0 . 0. 4. spricht St . Pau¬
lus : Die Waffen
unserer Rirterschaffr
sind
nicht fleischlich , sondern mächtig vor Gott;
zuverftöhrendie
Vestungen
, Anschlage , und
alle Höhe,die sich erhebt wider das Erkanntniß
Gottes ; und nehmen gefangen alle vernunfft
unter den Gehorsam
ChrijÜ . Es ist aber auch
Gottes Wort freundlich den Frommen , Mich 2.
V. 7. Es ist ohnewandel
und erquicket die See¬
le ; es ist gewiß,und
machet die Albern weise ; es
ist richtig , und erfreuet das Hertz ; es ist lauter,
und erleuchtet die Augen ; es ist rein , wahrhafftig und ewig , köstlicher denn Gold , süsser denn
Honig und Honigseim , Ps . l9 . v. 8. u.f. daher ist
es unsere Seelen -Speise , Matth . 4.v. 4. unser Le¬
ben , so aus dem Munde Gottes gehet , das himmli¬
sche Manna , welches mit dem Thaue des heiligen
Geistes in unser Hertz fället , 2. Buch . Mos . r6 . v. 14.
alsdenn wird im Wort empfunden und geschmecket
Gottes Freundlichkeit , Gnade , Liebe , Trost , Güte
imd Wahrheit . Gottes Wort vereiniget uns mit

Gott,

Lap. lV._als

i

einem Göttlichen Saa nien._
roz
Gott, verinählet unsere Seele mit Christo durch den
Glauben
; machet unser Hertz zur Wohnung/Tempel
^ 5..

- und Werckftattdes heiligen Geistes; mehret den
Glauben
/ entzündet die Liebe
/ ftärcket die Hoffnung
/
da«
gebiehret Gedult
/ machet kräfftigdasGebett
/ erwe
-N -.
cket die Andacht
, lindert die Trübsal,heilet die getst
- Wirkung
liche Schmertzen,tröstet die Traurigkeit,sänfftiget die ^sW
°rls
Betrübniß
, erweichet die Härtigkeit desHertzens
,^
beweget zum Mitleiden
, verschmähet der Welt Eitel¬
keit, wircket Demuth
, entdecket dem Menschen seine
eigene Schwachheit
, streitet wieder die Anfechtun¬
gen, offenbahret Göttliche Geheimnisse
, preiset die
Wercke Gottes,mildert das menschliche Elend
,bes¬
sert das gantze Leben,locket herzu die heiligen Engel,
gibt einen Vorschmack des ewigen Lebens
, und gibt
das Geleit ins ewige Vaterland.
Daher ist Gottes Wort unserer Seelen Licht
, Bot,Er»
welches unsere geistliche Finsterniß vertreibet
, und ei»Licht,
scheinet in einem dunckeln Ort , biß der Tag anbricht,und der Morgenstern aufgehet in unsern
-Hertzen
; 2.Petr. l.v.19. welcher Morgenstern ist
Christus Jesus,unser ewiges und wahres Licht
,wider
alle Irrthümer,Abgötterey und Versührung
.J 'nihm
haben wir ein Gnaden
-Licht,einFreuden
-Ltcht,ein
i Trost-Licht
, ein Lichtdes Lebens
, Ioh. l.v.9.
! Und damit wir dieser hohen Fruchte des Göttli- GMErl
chen Worts und Lichts gemessen mögen
, müssen wir müdem
Gottes Wort mit reinem und gläubigem Hertzen aufnehmen
, und mit heiliger Audacht lesen und betrach
- -mdMi
-gzc<
ten; und davor halteil
, als rede Gott selbst mit uns betrachte
«,
in seinem Wort; wie wir denn auch Gott selbst hö¬
ren reden im Worte
. Denn Gott will nun nicht mehr,
weil seine Gnade im Evangelio geoffenbaret ist, so
schrecklich mit uns reden aus dem Feuer,wie am Ber¬
ge Sinai geschehen ist,2.B.Mos.2O
.v. is. oder wie
Gott der Herr durch Molen, dessen Angesicht
schrecklich leuchtete,mit den Kindern Israel geredt
durch

es

hch
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_vo
m Wort Gottes._V
. such.
hat,2 . B . Mos . z4.v. ; o. sondern durch ein schönes
Licht, wie die Verjährung des Herrn aufdem Berge
Thabor , Match . t ? .v. r . und die liebliche Flamme , so
aus dem Munde der Apostel geleuchtet hat , Apost.
Gesch. r .v. z. bezeuget. Zwar , wirsollens davor hal¬
ten , wenn Gott der Herr drohet , daß er mit uns aus
Droh-Pr«. dem Feuer seines Eysers redet , wie der Ps . 7. v. - 2.
*isr.
spricht : will man sich nicht bekehren , so hat er
sein Schwerdt gewetzt,rc . Sollen uns auch vor seiitn.Pr^
nem Drohen forchten. Wenn er aber von seiner
Gnade prediget , als Ps . ioz .v. 8. sollen wirs gewiß
davor halten , wir hören unsern lieben Vater mit uns
reden , und sehen das liebliche leuchtende Angesicht
Christi in seiner Verjährung , und die leuchtende feu¬
rige Zungen und Flammen des heiligm Geistes.
«ufGvtte«
Wir sollen auch bedenckendie Weißheitund AllWeU' tt
machtdeffen,der in Gottes Wort mit uns redet , und
srt>rn mit Gottes Wort nicht nach der Vernunfft urtheilen:
demüthige
« denn der saaets,dem alles möglich ist, welches Worte
xjtelWercke ftynd,deffenWeißheit ohneZahl ist; wel¬
ches Wercke , Wege , und heilige Gedancken unbegreifflich seynd; denn so viel höher der Himmel
ist als die Erde , so viel höher sind seine Gedan¬
cken als unsere Gedancken , und seine Wege hö¬
her als unsere Wege , Es. s s. v. s . Denn er über¬
schwenglich thunkan über alles , das wir bitten
und verstehen,Eph . z.v.ro .Den es ist keineVergleichung unsers Verstandes mit dem unendlichen, unbegreulichen , allweisen und allmächtigen Götllichen
vckt.
Wesen .Sehet an , mitwas grofferForchtder Man«
GottesMoseredet,r .B .Mos . ?.v. -i.rc. als ihmGott
kürtztich
«»-. erschien in einem feurigm Busch . Gott befahl ihm
«klrgr
».
dieSchuhe auszuziehen ; denn das Land,darauf
er stühnde wäre heilig , das ist,wer das Heilige von
der Göttlichen Rede zu empfinden begehret , muß den
fleischlichen Sinn ablegen. Denn Gottes Wort ist
nicht fleischlich
, sondern geistlich, darum es auch nicht
mit indischen Sinnen , sondern mit geistlichem Ge¬
müthe

ta p. IV.

als

ei

nem Göttlichen Saamen .

io8?

müthe ergriffen wird .Das heilige Land bedeutet die
Gegenwart und Offenbahrung des Sohns GotteS
und seiner Fußstapfen ; und der brennende Busch
bedeutet unter andern das gläubige Hertz , mit Got¬
tes Liebe und Forckt entzündet , welcher zwar bren¬
net , aber nicht mit verzehrendem Feuer , sondern mit «».« es» ,
einem lebendigen Feuer,dessen Bild find die feurigen
Zungen der heiligen Apostel .Da redet Gott selbst.
Und wenn du solche Krafft im Worte empfindest, so
verhülle dein Angesicht, wie Moses ; denn mit äusserlichen, fleischlichen Sinnen kanft du Gott im Wort
nicht anschauen, sondern mit innerlichen Äugendes
Geistes und Glaubens ; und gehe in dein Hertze,
durch innerliche Andacht , wenn du Gottes Wort
liesest, hörest , betrachtest, da wird Gott in dir von
Hertzen mit dir reden, dich lehren,erleuchten, trösten,
lebendig machen, und mit dem Finger seines heiligen
Geistes sein Wort in die Tafeln deines Hertzens
schreiben; wie der Prophet Jeremias cap. zi . v. zz.
weissaget: Ich will mein Gesetz in ihr Hertz und
in ihren Ginn schreiben : und das ist das inwendige
Zeugniß der Lindschafft Gottes , welches der
heilige Geist gibt unserm Geist , Wie St . Paulus
Röm .8.v. !6 . tröstlich lehret.
Das ist nun der lebendige Saame und Ursprung ^ § 2"
des inwendigen neuen Menschen , welcher aber nicht des neu«,
vollkommen ist, sondern wie ein kleines Kind, wie St . MrMen.
Petrus i . Hp. r .v.2. redet : Gez?t begierig nach der
vernünfftigen läutern Milch , als die jetztgebohrnen Rindlein , auf daß ihr durch dresetbe
zunehmet , so ihr anders geschmecket habt , daß
der Herr freundlich ist , zu welchem ihr kommen
seyt . Ist nun Gottes Wort ein Wort der Wahr¬
heit , so muß es uns ja billich lehren. Ist es GotteS
lebendiger Gaame,so muß es ja in uns wachsen. Ist
es Gottes weißheit , so muß es uns ja das Erkänntniß Gottes geben. Ist es lebendig und mächtig,
so muß es ja in uns wircken. Ist es das Mittel , da-

ir>8S

Von des Innerlichen Menschen_
V.B uch
durch wir zu Gott kommen , so muß es uns ja mit
Gott vereinigen. Ist es ein Licht/so muß es,a unsere
Seele erleuchten. Ist es geistlich , so muß es ja mit
dem Geist des Glaubens aufgenommen werden. Dar¬
aus wachset nun der neue inwendige Mensch , und
nimmt von Tage zu Tage zu.
Die aber vorn inwendigen neuen Menschen nichts
Wissen wollen, die wollen ein solch Wort haben, wel¬
ches ihr Hertz nicht lehret ; einen dummen Saamen,
der nicht wächset ; eineWeißhert , die zu keinem Erkänntniß führet ; ein ohnmächtiges Wort , das mchts
wircket; ein Wort , das mit Gott nicht vereiniget;
ein Licht, das nicht in ihnen leuchret, ein fleischliches
Wort , das den Geist nicht erworben. So haben sie
denn ein solch Wort , aus welchem kein neuer Mensch
kan gebohren werden , und behalten den allen umvredergebohrnen Menschen, der in ihnen lebet und herr¬
schet/durch Geitz und Hoffart , sind kahle unfruchtba¬
re Bäume , die nur Blätter tragen , ohne Frucht,

haben nur den Schein der Gottseligkeit . aber
dieRrafftverlaugnen
sie, 2.Tim . z.v. <i. haben ei¬
nen todten Glauben biß an ihr Ende und in die Hölle
hinein , wo sie nicht den neuen Menschen anziehen.
Hieher gehöret das Gebe
« , so im ersten Buch zu Ende des
6. Capitels zu finden.

Das

v . Capitel-

Von des innerlichen Menschen
Christus ist
die Seelen«

Sp -ile
Marc .z s.
u. f.
2oh . 6>io»

U.f.

Speise und Nahrung.
unser lieber Herr Christus in seinem heiltgen Evangelio und Sakramenten unsere
Seelen -Speise sey, hat der Herr rc-ets und
verdeckt damit wollen zu verstehen geben,
daß er in der Wüsten einmahl mit sieben Brodten
vier tausend Mann , und mit fünfBrodten fünf
tausend Mann aespeiiet , Mare . 8. Joh . s . Denn
er will uns mit solchen Wunder - Wercken viel höher
führen, zudem, das vielmehr anbetrifft, alsdteletbli-

che

Lap.V._
che

Sp

eiß and

Nahrung. _

Speise und Sättigung unsers leiblichen Hun-

gers; wie der Herr Jot), s. v. 27. sein WuüderWerck selbst also ausleget
; da er fünff tausend Mann
imtfünss Gersten
- Brodten in der Wüsten gestehet
hatte/ sprach er: Wrrcket oder suchet Speise/ die » ,
ins ewige Leben speiset
.
-»»o-ar-/.
Damit wir aber die Seelen-Speise recht verste
5
hew so müssen wir erstlich den Seelen--Hunger und Seelen.
Durft erkennen lehrnen
. Wo Gottes Gnade,Liebe/^ er.
und Barmhertzigkeit nicht erfunden wird, da ist die Gö,re
-°Hna"

Seele arm,dürsstig
, mavgelhafftigchungeria
,durstig vcrliehret.
verschmachtet
, suchet hre und da Hnlffe und
Rath, und findet nichts
, biß Gottes Gnade sich wie¬
und

zu ihr wendet
; welches sich angefangen hat so bald
Mensch vom verbotlenen Baum gegessen
; daist
Gorcmit seiner Gnade, heiligen Geist, Liebe und
Beywohnung vom Menschen abgewichen
; und hat
der Mensch seine Seele ledig und lähr empfunden,

der

der

Gottes und voll Geistes
, voll Liebe und
Freude Gottes gewesen
, und ist dagegen eine grosse
Forcht uud Widerwärtigkeit gegen Gott in der See¬
le entstanden/daß ste Gottes Ungnade gefürchtet
, wie
die Hiftorra des leidigen Sünden
-Fahls unserer er¬
sten Eltern bezeuget
. Solches befindet stch noch auf
die zuvor voll

den heutigen Tag

in

allen

Adams
-Kindern, wenn die

Sünde openlbahr wird imGewissemda stehet jetzo der
Baum des Erkanntniß Gutes und Böses in unserm

Gewissen
, da rosset Gott: Hast du nicht gegessen
von der verbottenen Frucht? Da machet uns
denn die tödtlichegifftige Speise so angst und bange,
so hitzig und durstig
, wie einen Hirsch, welcher eine
Schlange gefressen
, und schreiet nach frischem^>.4--!».
Master, Ps.42.v.2. So heißt es denn: wir find
alle verwelcket wie Blatter ; wir verschmachten
in unsern Sünden, die führen uns dahin, wie
ein wind ,Es.64.v.6. So gehets uns,wie dem verlohrnen Sohn, welcher in so grossen Hunger gerieth,
-aß er begehrte seinen Bauch Zufällen mit TreGggg bern,

'

von ves innerlichen Menschn_
V Bu ch.
bern sodieGäue fressen . Und wiePs . -or .v. lo.
stehet: Ich esse Asche wie Brod , und mische mei¬
nen Tranck mit Thränen : So heißt es : Meine
Seele dürstet nach Gott , nach dem lebendigen
Gott , als ein dürrLand , Ps .6z .v.
Zuwandern entstehet der Seelen Hunger daher,
(, .) Wenn
man Gottes wenn Gott sein Wort und Trost entzeucht, und fal¬
Wort und
Troß ver¬ sche Lehre überhand nimmt, Amos 8.v. r, . Wie sind
die Leuthe im Pabftthum gelausten, hungrig und
kehret.
durstig nach dem Ablaß?
Zum dritten , wenn Gott Creutz und Verfolgung
(; .)Unterm
Ereutz.
zuschicket
: Ps .42.v-4. Meine Thränen sind meine
Speise Tag und Nacht .Und Ps .8o.v. 6. Du spei¬
sest uns mit Thränen - Brod , und tränckest uns
mir grossem Maaß voll Thränen . Davon spricht
Hiskias : Siehe , um Trost war mir sehr bange,
aber du hast dich meiner Seelen hertzlich ange¬
nommen , daß sie nicht verdürbe , duwirffestalle
meine Sünde hinder dich zurücke , Esaj. z8 .v. 17.
ir.
Damit wir nun solchen Seelen - Hunger und
Die^ eelen- Durft nicht ewig leiden dörfftewso hat uns ( . .) Gott
Sreift.
(i .) Gnaden« seine Gnaden-Verheiffung verkündiget,und verkündi¬
Verheißung, gen lasten, und solches sein Wort zu unserer SeelenSpeiftgemacht , darum, daß Gottes Gnade und Lie¬
be im Wort und durchs Wort unserer Seelen vorge¬
tragen und insinuiert wird. Denn wenn die Seele der
Gnade Gottes nicht versichert ist, so kan sie nicht gesättiget werden, sondern bleibet immer und ewig hungerig und durstig. Darum rustt Gott der Herr im
esai.; rri. Propheten Esaja : ; >.v. l . Wohlan ! alle , die ihr
durstig seyt ,kommt her zum Wasser,und die ihr
nicht Gelt habt , kommt her , kauffet und esset
umsonst , beyde Wein und Milch . Da sagt der
Prophet , sie sollen Gottes Gnade annehmen um¬
sonst , Gott wolle seine Barmhertzigkeit zu ihnen
wenden, und emen ewigen Bund mit ihnen ma¬
chen die gewisse Gnade Davids . Wenn nun un¬
sere Seele das empfindet,so tröstet derHerr Christus,
und

Ivyo
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und spricht: Selig sind / die da hungert und dür¬
ftet nach der Gerechtigkeit/denn
sie sollen satt
werden . Match . s.vs . ( 2. ) Damit nun Gott (-.) Gatts
Krafft „ 11
selbst unsere Seele sättige und speist/ so hat er sich Wort.
ins Wort verwickelt mir aller seiner Gnade und Lie¬
be ; sonst wenns nur ein blosses Wort wäre / ohne
V
Gottes Krafft und Leben/ könnte es unsere SeelenSpeist nicht seyn. Weil aber Gott im Wort ist/ so
speiset er die Seele / erquicket sie, machet sie lebendig.
Es. 44. V. z. Ich will Wasser gtesjen auf die
Durstigen : Ich will meinen Geist ausgiessen.
Da hören wir,daß Gottes Geist selbst unser ErquickWaffer seyn müsse.
(z .) Ja , damit Gott selbst unsere Seelen -Spei- (r .) Gottes
se würde,ist Gottes Sohn Mensch worden , auf daß Sohn ist
Mensch wor¬
er uns mit vollkommener Liebe und Gnade speist und den.
sättige , wie er Joh .s .v. zs . spricht : Ich bin das 3oh.Sr; ;.
Brod des Lebens . Solches ist durch das Manna
oder Himmel - Brod bedeutet, welches eine überna¬
türliche Speist gewesen. Christus spricht : Ich bin
das Ulanna ,oder das lebendige Brod,das vom
Himmel kommen ist. Darum haben sich die Juden 4-B.Mvs.
so hoch versündiget, daß sie das Himmel- Brod ver- -l .!.
worffen, darüber sie sterben mußten ; anzudeuten,
wer Christum verwirfft , muß des ewigen Hungers
sterben. Darum spricht er : Rommt her zu inir, Matth . nr
ich will euch erquicken,Matth . i i .v. 28. Als wol- -r.
te er sprechen: Aussert mir ist keiner Seelen rechte
wahre Erquickung und Sättigung.
(4 .) Ja damit der Herr Christus unsere rechte (4.) Am

Creutz ge¬
Seelen - Speise und Tranck würde , und unser Brod opfert.
des Lebens, hat er sich am Creutz aufopfern lassen für
Etliche
unsere Sünde . Und, 0 Gott , wie ist die Bezahlung Arten
beS
und Gnugthuung für alle unsere Sünde so ein süffes SeelenBrod unserer Seele , daß Gott seines eigenen Soh¬ Brov«.
nes nicht verschohnet hat ? Wie ist unstre Versöh¬
nung mit Gott so ein süsses Seelen - Brod ? Rom . e.
b. io . Denn so uns Gott versöhnet hat durch

Gggg «

den

ro »»

V.Lu» .
von des Innerlichen Menschen
oe» q.od lemes Sohnes, so will er nicht mehr
mit uns zörnen
. Wie ist die Vergebung der Sün¬

süsses Seelen
- Brod? Bekehret euch zu
Herrn,denn er ist barmherzig
; und zu un¬
serm Gott , denn es ist viel Vergebung bey ihm,
Es. 5.V.7. Wie das ein wolschmeckendes SeelenBrod, daß wir wissen
, wir sind frey von der Ankla¬
ge vor dem gestrengen Gerichte Gottes
? wer will
dieauserwehlten Gottes beschuldigen
? Gott
,Rom.8.v.zz. Und das
2er.zr:»5. ist hie,der gerecht machet
ifts, das Gott der Herr spricht
: Ier.z1.0.25. Ich
will die müden Seelen erquicken
, und die bekümmertenSeelen sättigen; darum bin ich auf¬
gewachet
, und habe so sanfft geschlaffen
. Das
ist, gleichwie man bey einem säugenden Kinde
, wel¬
ches Tag und Nacht Speise bedarff
, sanfft schlaffe
muß; item,bey einem Krancken
: Also schlöffet Gott
leise
, ( wiewol er nicht schlöffet
, sondern tst nur ein
Gleichniss
) und unsere hungerige Seele wecket ihn
bald auf.Wie spricht der Herr? Joh.4.v. ,4. Wer
bittet mich?so will ich ihm Wasser des Lebens
geben, das soll in ihm ein Brünnlein werden,
das ins ewige Leben quillet
. J0H.7.V.Z8. wen
da dürstet
, der komme zu mir. Denn Christi Lei¬
den und Sterben ist so eine reiche Quelle, welche
überflüssig genug ist, alle durstige Seelen zuträncken
Str .24.v.28. wer von mir rsset, den hungert
immer nach mir; und wer von mir trinckel
, den
dürstet immer nach mir.
(s.) Was hat der Herr Christusmit der Stif¬
Das Abendtung
seines heiligen Nachtmahls anders beftättige
wahl.
wollen
, denn daß sein heiliger Leib, welchen er uns
gibt, das rechte Brod sey
, und sein Blut der rechte
Tranck
; nicht Bedeutungs
- weise oder abwesend
Matth.«<r sondern des Herrn Leib und Blut selbst gegenwärtig
ir.
nicht mit dem Glauben allein zugemessen
, sondern
auch mit leiblichem Munde
, aufdaß es dem gantzen
gläubigen Menschen eine wahre Speise und wahr¬
haft
den

so ein

dem

ist

Lap.V.
Sveiß und Nahrung
.
hafftigeöTrancksty
, nicht figürlicher weise,sonoern
wesentlich sonst könnte er unsere wahrhaftige Spei¬
se nicht seyn
, dardurch die Gläubigen wahrhaftig gespeiset werden zur Unsterblichkeit vor Gott, und zur
Auferstehung in das ewige Leben
. Denn wir sind
Glieder seines Leibes, von seinen»Fleische und
von seinem Gebeine, Eph.^.v.zo. Er hat ein
Gedächtniß gestisftet seiner Wunder, der gnä¬
dige und barmhergige Herr: Er gibt Speist de¬
nen, die ihn förchten, Ps. n ».v.^. Schmecket,
und sehet wie freundlich der Herr ist, Ps.Z4.v.y.

r

0 .) Was thut unser lieber Gott anders
, wenn (-.)
unsere Seele tröstet und erfreuet durch seinen heilt
- AM
gen Getst
, denn daß er unsere Seele speiset
, erquicket Wo
»,
er

sättiget,Ps
.84.v. ».

und

Mein Freund,führet

mich

in seinen wein - Reller, er labet mich mt Aep.
feln, und erquicket mich mit Bluhmen, spricht

Hohe-Lied
, cap.2.v.4,y. Diß ist entgegen gese¬
tödtlichen Apfel
, an welchem unsere erste El¬
Tod gegessen haben
, ».B .Mos.z.v.6. Und
Hohe-Liedc.v. -. Romm, meine Braut, ich ha¬
be»»»eine Myrrhe»» samt meinen würgen abge¬
brochen: Ich habe meines Seims samt meinem
Honig gegessen
: Ich habe meines Weins samt
meiner Milch getruncken
. Esset, meine Lieben,
und trincket meine Freunde, und werdet truncken. Ps.zs.v.8. wie theuer ist deine Güte, o
Gott , daß Menschen
-Rinder unter dem Schat¬
ten deiner Flügel trauen! Sie werde»»truncken
von den reichen Gütern deines Hauses, du
tränckest sie mitwollust als»nit einem Gtrohm.
Ps.rz.v.s. Du bereitest vor mir einen Tisch ge¬
gen meine Feinde, du salbest mein Haubt mit
Oele undschenckestmir vollem. Offenb
. 2.V.7.
wer überwindet, dem will ich zuessen geben
von dem Holtz des Lebens, das im Haradeiß
Gottes ist, und von dem verborgenen Manna.
das

tzt

dem
tern den

(7.) Was

wird das ewige Leben anders

Gggg z

seyn
, ^
als

«äs ewig
«

^

wahren feltymachrndtn Glauben .
V. Bu ch.
als ein ftättges Wohlleben und Geschmack, und Niessung der Freude Gottes , Es. s ^.v. i z. Siehe,spricht
der Herr Herr , meine Rnechte sollen essen , trincken, jauchzen und frölich seyn. Und Offenb.

7.v. l?. Das Lammlein Gottes wird

sie

wen¬

den und führen zu den lebendigen WasserD .uellen ; sie wird nicht mehr hungern und
dürften , und Gott wird abwischen alle Thrä¬
nen von ihren Augen.
Hieher gehöret das Gebett,fo im ersten Buch zu End des
Capitels zufinden.
Das

vi . Capitel.

Vom wahren seligmachenden
Klauben.
(, .>

Es Glaubens Saame ist Gottes Wort , aus

Das Wort
welchein der Glaube wächset und seinen UrdcnEaame. ^ 2 - spruug nimmt ; (wie die erste Verheiffung im

Paradeiß den Glauben gewircket hat ; ) wie der
Herr spricht, Joh . , 70 .20. Ich bitte nicht allein
vor sie , sondern auch vor die , so durch ihr
Wort an mich glauben werden . Und Rom . 10.
v. 14. wie sollen sie glauben , von dem sie nichts
gehöret haben?
Cl'A »s des 2.) Daher die Epistel an die Hebr . ,2 . v. 2. den

G aubens Herrn Jesum nennet den Anfänger
und VollenNollen. der des Glaubens . Und St . Paulus nennet den
der.
Glauben eine Frucht des heiligen Geiftes Gal.
5.V. 22. Und der Herr Joh .s . v. 29. einwerckGot¬
tes in uns , dadurch unser Hertz, Verstand und Wil¬
le kräfftiqlich zu Gott genüget und gezogen wird,ihn
recht zuerkennen, zulieben, zuehren, anzubetten und

und

zupressen.
(?.)
z. ) Vor allen Dingen aber erkennet und bekennet
DerGiau. der wahre Glaube den einigen wahren Gott in
aüs dem
dreyen unterschiedenen Personen , und die heilige
Wort das
Dreyfaltigkeit in einem einigen Göttlichen Wesen,
ohne

"S!
v om wahren feltgmaLenden Glau ben.
ohne welches Erkänntniß kein wahrer Glaube seyn
ErkänntniK
kan , und ergibt sich der Gnad und Barmhertzigkeit Gottes
in
des Vaters , der hertzlichen getreuen Liebe des herzlichem
Sohnes , und der gnädigen Regierung des heiligen Vertraue »»
Geistes , hält sich an Gottes Verheißung , Wahr¬
heit und Allmacht, wider und über alle Vernunfft.
4.) Der Glaube schliesset alle Creaturen aus, Der
Glaube
alle
(denn er hanget an keinen sichtbaren Dingen, ) und setzt
Creaturen
reiniget die Seele von allem irrdtschen, vergänglichen iuruck, und
Wesen,und führet sie über alle Vernunfft , Natur und hanget al¬
Creatur , daß sie daran nicht hangen bleibe; sonst kan lein anTott.
sie nicht selig werden,weil in allen irrdtschen,vergäng¬
lichen Creaturen keine Seligkeit ist. Hinwieder
aber , weil die Seligkeit allein aus Gott kommt, so
muß auch die Seele an keiner Creatur hangen , son¬
dern bloß allein an Gott . Darum schliesset der Glau¬
be alles aus, was Gott nicht selbst ist. Daher beken¬
nen wir , daß wir allein durch den Glauben selig
Rom . , :,,.
werden.
Gott hat
s.) Darum hat uns nun der allmächtige, gnädige, Christum
ei¬
zu
Sohn
eingebohrnen
seinen
Vater
himmlische
vorgestellet
tlem Seligmacher gegeben , und ihn darum lassen inBlutseinem
, darauf
Mensch werden, und ihm denNamen Jesus gegeben, soll der G audaß er sein volck solle selig machen voll ihren be sehen.
Sünden , Matth . l .v. r i . und hat seines einigen
Sohns nicht verschonet , sondern denselben vor
uns alle dtrhin gegeben , Rom . Z.v. zr . daß wir
durch feinen Tod erlöset und versöhnet, und durch sei¬
ne Auferstehung gerecht würden ; weil Sünde , Tod,
Teufel , Hölle , Fluch und Verdammniß durch ihn
überwunden und von uns weggenommen, und uns der
himmlische Vater befohlen , an denselben seinen
Sohn , unsern Seligmacher , zuglauben Matth.
»7.V. 5. weil sonst in keinem andern Heil ist , auch
kein anderer Name den Menschen gegeben ist,
»^ welchem sie sollen selig werden Ap. Gesch-4.
v. 12. Darum ist das des Glaubens Art und Eigen¬
schafft,daß er dieSelmkeit bey niemand anders suchet,
denn alleinbeydem Seligmacher Christs Jesu . 6.)

Lap. VI.

«oy6_
-indem
^nadenLhron ChriditGlaube

vomwahren seliymache»,den Glauben.
V Such.
6.) Diese unsere Seligkeit wird durch den Nammen Jesu beschrieben, daß er uns von Zünden
selig mache : Deßhalben so erlanget der Glaube allein in Christo, aus seinem heiligen Verdienst und

Seligkeit. Bezahlung

, Vergebung

der Sünden,suchet

auch die-

bey keinem andern im Lümmel und Erden;
weil kein anderer vor unsere Sünde gestorben, und
weil sein Tod eine vollkommene Bezahlung , Lösegelt
und Versöhnung ist vor aller Welt Sünde . Daher
Gott der himmlische Vater alle seine Gnade und
Barmhertzrgkeit gegen uns arme Sünder in unsern
Herrn Jesum Christum geleget hat, und denselben
allen armen Sündern
vorgestellet zu einem
Gnaden Thron , durch den Glauben in seinem
Blute,3lom . z.v. 2c. Er ist allein
L Uranus
6r3tin . der Sitz und Thron der Gnaden . Darum

Wa»vrr

(7.)

ist

der Glaube ein freudiger Zutritr zu dem GnadenStuhl , aufdaß wir Barmhertzrgkeit empfahen,
und Gnade finden , Hcbr .4.v. l6 . Darum ist er
parrkt-lig und pleropkoria , eine st arge Zuversicht
und Hertzhafftigkcit : Wie der Herr spricht zu dem
Gichtbrüchtigen : Lonüäeüli , sey getrost , mein
Sohn.
7 . ) Daher

machet auch der Glaube gerecht ; weil

D" Glaukr ex Christum ergreifst mit seiner gantzen Person und
Cbristo

et .

ge-

Amt , Verdienst , Erlösung,Gerechtigkeit

und Heilig¬

keit , machet ihm denselben zueigen, zeucht ihn an als
ein Rleid des Heyls und Rock der Gerechtig¬
keit , Esaj. 6 r.v. ro. Denn er ist uns von Gott ge¬
macht zurweißheit
, zur Gerechtigkeit , zuv
Heiligung und zur Erlösung . r.Cor. i .v. zo . Und
also und auf diese Weise macht der Glaube gerecht in
Christo , und so werden wir in Christo nicht allein ge-.Tor.;-- !, recht , sondern die Gerechtigkeit selbst, 2. Cor. s.
v. 2 -. das ist, vollkommen gerecht ; weil Christi Ge¬
rechtigkeit vollkommen ist , sein Verdienst ist vollkom¬
men, die Bezahlung ist vollkommen, die Erlösung ist
vollkommen und ewig , die Versöhnung ist vollkom¬
men

Lap.Vl . _ vom wa hren selkgmatbenden Glauben._los?
men, und ist alles unftr durch den Glauben ; weildie¬
selbe vollkommene Gerechtigkeit dein Glauben zuge¬
rechnet wird, Phil . Z.V.9. R0M .4.V.6.
8.) Darum ist auch der Glaube ein sanffter Seelen Friede und ) luhe , ruhet allein in Christi Ver - ^ ingt A.
dienst und seinen heiligen Wunden , stillet das böse de,R,,iieun
!>
Gewissen, welches die Sünde verunruhiget, Match . Ny -n. ^
n .v.28. Rom . 5. v. i . vertreibet alle Forchtund Rom.;-».
Angst, und machet die Seele frey von der Anklage des
Gesetzes und des Teufels , weil der Satan überwun¬
den , und dem anklagenden Gesetze genug geschehen;
erledigetdie Seelevonallen Menschen- Satzungen,
weil allein in Christo alle Seligkeit ist , und Christus
den Gläubigen alles ift.Denn wenn uns derBohn 2»h.sr;s.
frey gemacht hat , so sind wir recht frey von
Sunden , Tod, Teufel , Höll und Welt , und können
solche den Gläubigen nicht schaden, Joh . 8-v. z6.
9.) Daher ist nun der Glaube der Sieg über die DrÄaM
Welt ; denn alles , was aus Gott gebohren ist, ist unser
überwindet die Welt , und unser Glaube ist der ^ sSieg der die Welt überwunden hat . i .Joh . s.
V. 4. Geyt getrost , spricht unser Erlöser. Joh . l 6 .

v. z z. ich habe die Welt überwunden DieseUeberwindung und Sieg über Sünde , Tod , Teufel, Hölle
und Welt , ist unser eigen durch den Glauben,wie St.
Paulus saget , i . Cor. 15.0. 57. Gott sey Danck,
der uns den Sieg gegeben hat in Christo Jesu
unserm Herrn . Darum kau einem Gläubigen die
gantze Weltnicht schadenmit aller ihrer Macht,Ge¬
walt und List, und muß ihn in Christo seinem SiegesFürstm passieren lassen. Denn er ist aus Gott gebohren , und ist über alle Welt . Denn wer da
glaubet , dasi Jesus Christus Gottes Sohn ist,
der ist aus Gott gebohren und überwindet die
Welt , hat die Welt unter seinen Füssen, und tritt in
Christo der altenSchlangen aufden Kopf, gehet auf
Löwen und Ottern Ps .9 v' . . lz . aufGchlangen
und Scorpion , und hat Gewalt über alle
Gggg
5
Macht

l»y,

(10.)

V . Lu ch. !
V omwahren stligmaLen- en Glauben.
j
Macht des Feindes , Luc. »o.v. l ^. Sche,eskommt
!
,
mir
an
der Fürst dieser Welt , und hat nichts
Joh . 14.0. 32. wir überwinden alles in dem,
der uns geliebet hat , R0M . 8.V.Z7.
lc>.) Denn der Glaube vereiniget die gläubige

Der,Glaube Seele mit Christo , Hos . 2. v . 20 . Im Glauben
ich mich mit dir vertrauen . Und I. Cor . 6.
.
epristö

em

«liu.

'
maa'allrs

<kr.)

wtl

v. l 7.
wer dem Herrn anhanget , wird ein Geist mit
ihm . Ja ein Leib, ein Fleisch und Blut ,Eph . 0 . 2z,
zo . Alsdenn vermag der Glaube alles in Christo,

,
möglich
sind alle Dinge
und dem Gläubigm
Marc . 9. v. r z. und alle himmlische und ewige Güter
werden durch den Glaubm und hohe Verbündntß der

gläubigen Seele mit Christo des Chriftgläubigen
Menschen eigen, und er hat sie mit Christo gemein.
Darum lebet, herrschet, überwindet Christus in sei¬
nen Gläubigen . Obwol Sünde , Teufel und Welt
wieder einen Gläubigen streiten , so heißet es doch:
Sez ?t ftarck in den» Herrn , und in der Macht
seiner Starcke . Ziehet an den Harnisch Gottes,
ergreiffet den Schild des Glaubens , rc. Eph . 6.
v. 1o. Denn der in uns ist , ist grösser , denn der
. J0H .4.V. 4.
in der Welt ist, 11
n .) Darum ist der Glaube li/poüslir . eine Sub-

Dtk Glaube stantz oder Wesen , daß er alle Kanu xrstise und Gnasten Sttnd'. den Güter in Christo besitzet und gewiß hat , und
allbereit ein ungezweiffelter Erbe ist der künftigen
v-»e.
Güter der Herrlichkeit . Denn erhat die Kindfchafft
Gottes in Christo ererbet, Eph. v. e . Sind wir

denn Rinder , so sind wir auch Erben , nemlich
Gottes Erben und Mit -Erben Christi , Rom . 8.
v. 17. Und 1.Petr . i .v 4 Neu gebohren zu einem
unbefleckten , unverwelcklichen , unvergängli¬
chen Erbe.
Der Glaube
»ringct se.
«' khm un-

"2 . ) Daraus

sehen wir , daß uns der Glaube unse-

rer Seligkeit gewiß machet. So gewiß als Christus
vor unsere Sünde gestorben, auferstanden, gen
Himmel gefahren,und zur rechten HandGottes sitzet,

ein

Lap.vi .
vom wahren seligmacb' nden Glauben._
iovs
ein Herr über alles ; so gewiß hat er uns auch selig,ge'
recht , heilig gemacht, und alle himmlische Güter er¬
worben ; sonst wäre er umsonst gestorben und aufer¬
standen , Rom .8.v. ?8. Ich bin gewiß , daß uns
weder Leben noch Tod scheiden kan von der
Liebe Gottes.
i z.) Das ist nun der Segen,in welchem alleVöl - ^
ckerauf Erden gesegnet werden ; so kommt der Se - AAre»
gen Abrahams zu allen, und auf alle , die da glauben, Gegen.
R0M .4 .V. 16. 1. B . Mos .22.v. i8 . Gelobet sey
Gott , der uns gesegnet hat mit allerley geistli¬
chem Gegen in himmlischen Gütern , rc. Eph . i.
v.z. DarumkandergantzenWelt Haß , Neid, Ver¬
folgung und Fluch einem Gläubigen nicht schaden;
denn er ist ein Gesegneter des Herrn , und der Segen
Gottes ruhet aufihm.
14.) Hieraus ist offenbahr, daß der Glaube den
.
gantzcn Menschen erneuert. Denn er wircket Liebe, „ neuem den
Hoffnung, Sanfftmuth , Demuth , Gedult , Andacht, ganhenMen.
Gottesforcht , und ein gantzes neues Leben ; welches
neue Leben wir aus Christo schöpfen, weil wir in
ihm gepfropfet sind, Ioh . >s .v.2. Der Glaube brin¬
get ein stetiges Seufzen nach Christo , hungert und
dürstet nach ihm, verschmähet die Welt ; denn er hat
das beste Theil erwehlet ; und der Mensch wird durch
den Glauben eine neue Creatur . Denn er erneuert
^das Ebenbild Gottes in uns , schmücket die Seele
schön mit allen Göttlichen Tugenden und himmli¬
schen Kräfften. Er gibt sich auch dem Nächsten gantz
! zu eigen, wie sich ihm Christus zu eigen gegeben hat,
! und spricht: Ich will meinem Nächsten wider also
! werden, wie mir Christus worden ist ; weil wir in
! Christo ein Leib seynd, undallzusammenGliedereij nes Haubts , Rom . 12.0. 5. «. Cor. 12.0. 27. Dißist
! aber nicht unsere Gerechtigkeit vor Gott,sondern der
Gerechtigkeit Frucht . Man muß den Baum erst
j pflantzen, ehe er Frucht träget.
! 11.) Ob nun wol der Glaube erst schwach wird,
und Schwacher

noo _

von gnädiger Vergebung der Sünden .
V .L uch. z
und anfänglich blöde ist, wie ein schwaches Kind ; !
mym, doch so ist doch der schwache Glaube Gott gar lieb und
wach. angenehm , dieweil er Christo unserm Herrn anhanget. Darum siehet Gott seine Schwachheit nicht
an, urtheilet ihn auch nicht nach seiner Schwachheit,
sondern nach Christo, an den er glaubet , um welches
willen er ihn gnädig anflehet, und ihm alle Schatze
Christi mittheilet , reichet ihm die Hand wie dem sin¬
kenden Petro , wird auch geftärcket und vermehret,
wächset und nimmt zu in Christo , wie ein Kindlein,
wenn es wohl ernehret wird.
16.) Es tröstet der Glaube unsere betrübte Seele
Der Glau.
in allem Creutz und Trübsal . Denn ein Gläubiger
rrost7m* Christ ist vor Gott theuer und werth , weil er theuer
Creutz und erkaufft ist,ob er gleich in der Welt viel leiden muß,
Lrüdsa
!.
Ps . l S.v.2,z . l .Petr . i .v.6,7. Christus hat ihm sein
Reich bescheiden, himmlische Ehre wider alle Ver¬
achtung der Welt , ewige Güter vor zeitliche, ewi¬
gen Segen vor deuFluch dieser Welt , ewige Freude
»or die Traurigkeit dieser Welt , ewiges Leben vor
muß

er
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den zeitlichen Tod , einen himmlischen verjährten
Leib vor den feindlichen sterblichen Leib, ewige Herr¬
lichkeit vor die Verachtung dieser Welt.
r 7.) Endlich , weil der Glaube allein an Christo
hanget, so beschützet er die Seele vor aller fälschet
Lehre , Ketzerey und falschen Propheten , bewahren
die Seele vor allen unrichtigen Meynungen , als das
allerköstlichfte Präservativ, so vor allem Gisst be¬
wahret ; und widerlegt und verdammt alles Widerwärtige ', so dem Glauben und Gottes Wort nicht
ähnlich ist.
Hieher gehöret das Gebe
« , so im ersten Buch zu Ende des
5. Capitels zu finden.
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von gnädiger Vergebung der Sünden.
rio»
>^ »^ Er Artickel von der Vergebung der Sünden Vergebung'
ist der höchste Trost , so ein Mensch in dieser NhöU.
Welt haben kan , dadurch er sein Gewissen Trost
, muß
heilen und stillen/ des Teufels listige Anläufe ab- qAlA
wenden/der Verzweiflung wehre» / seine Seele vor de».
falscher Lehre und Verführung bewahren / und der
Welt Verfolgung und Verachtung überwinden kan.
Denn was fragest du nach dem Teufel und der gantzen
Welt / wenn du bey Gott in Gnaden bist/und Ver¬
gebung der Sünden hast.
1.) Es muß aber vorhergehen wahre Busse und . r.
Erkännrniß der Sünden / wie der Prophet Esajas
lehret, cap. i .v. 16. waschet euch , reiniget euch,
rc. Ezech. >8.v . ri . wenn sich der Sünder bekeh«
ret von allen seinen Sünden , die er gethan hat,
rc. Psalm z ?. v. 5. Meine Sünde gehen über
mein Haubt . Darzu denn gehöret der Sünden Bekänntniß, Ps . z2.v. Ps . 5-.v. z. i .Joh . 1.v.9. Luc.
24 .0. 47. Busse und Vergebung der Sünden.
2 . ) Vergebung

der Sünde muß man suchen durch

-.

das Gebett . durch innerliche, hertzliche Seufzer zu ZU "? '
Gott , mit zerbrochenem und zerschlagenem Hertzen « E.
und Geist, wie in den sieben Buß -Psalmen zusehen;
auch mttThränen , wie David,Psalm s .v. 7. Petrus
undMariaMagdalena , Matt . re .v.vt .Luc.y.v. ^8.
z.) Man muß sie aber allein bev Christo Jesu
unserm Herrn und Sünden - Büffersuchen , welcher ^ Christ,,
die Sünde der Welt getragen und hingenommen,
an welchem wir haben die Erlösung durch sein
Blut , nemlich die Vergebung der Sünden.
Col. i .V. 14. EU s Z. v. s. Die Straffe ligt auf
ihm , auf daß wir Friede hatten , und durch sei¬
ne Wunden sind wir geheilet . So schleustet St.
Paulus : Wo die Erlösung ist, daist auch die Verge¬
bung. Bey Christo allein ist die Erlösung , darum
ist auch bey ihm allein die Vergebung.
4.) Man muß seinen Glauben gründen auf
z.
die

r >0»
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Verheissung , und dieselbe imHertzen erwögen,,
aus
dein Alten und neuen Testament. Esaj .4Z.v. re.
Derhriffu
«»-

Ich / ich tüge deine Sünde . Jer . ; r.v. zz,Z4.
Das soll der Bund seyn, rc. Ich will ihnen ih¬
re Missethat vergeben , und ihrer Sünden nim¬
mermehr gedencken . Ezech. zz .v. l4,i6 . wenn
sich der Gottlose bekehret von seiner Sünde , jo
soll er leben , und nicht sterben , und aller seiner
Sünde , die er gethan hat , soll nicht gedacht
werden . Jer . z.v. 12. Romme widerzu mir keh¬
re um , du Abtrünnige , so will ich mein Antlitz
nicht gegen euch verstellen . Matth .s .v. 12. Die
Gtarcken bedörffen des Arytes nicht , sondern
dieRrancken . i .Joh .2.v. i . Meine Rindlein,ob
jemand sündiget , so haben wir einen Vorsprecher , rc.
t .) Man muß und soll in diesem Artickeldie Ho¬
Iiidrr Ho« heit , Würdigkeit und Wichtigkeit des gehorsa¬
hcildeSDrr«
dienst« Chri¬men Verdienstes , Llurs und Todes Christi er¬
sti,
wögen; und was vor eine Person vor unsere Sünde
geübten , seine Heiligkeit , Unschuld und Gerech¬
tigkeit , welche genugsam ist , alle Sünde zutilgen
und hinzunemmen, sie haben Nammen wie sie wollen,
heimlich oder öffentlich, wissentlich oder unwissent¬
lich, vergangene oder gegenwärtige , oder zukünfftige : Ja ob ein Mensch alle Sünde der gantzen Welt
allein gethan und aufsich hatte , so ist des Herrn
Christi Leiden und Tod so wichtig, starck, kraffttg und
mächtig, daß es alle Sünde hinnimmt und tilget,
und sollen dem Gläubigen , welcher Vergebung der
Sünden in Christi Tod suchet, vergeben seyn, und
nimmermehr zugerechnet werden. Kenn ChristiTod
ist nicht allein vor etliche Sünden , vor diese oder jenne, sondern vor alle Sünden gnugsam, Ps . loz .v. z.
Ps . lZO.v.8. l .Tim .s .v.6. satii/cron , zur Erlö¬
sung vor alle.
Da ist aller
6.) So fasset auch der Glaube , der um Verge¬
Sünden
bung
der Sünden bittet , nicht allein eine oder etli¬
Vergebung.
che
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che Sünde , sondern alle Sünde in sich, und brin¬
get sie dem Artzte Christo vor, und bittet um vollkom¬
mene Cur oder Heilung des gantzen bösen HertzenS,
in welchem derQuell -Brunn ist alles Bösen . Denn
gleichwie der Mann , Match . 8.v. z. der voll Aussatz Mauh.vr.
war , und vor dem Herrn niederfiel, nicht allein bat
um die Reinigung seines HaubtS , sondern um die
Reinigung des gantzen LeibeS. Also begreifst der
Glaube die gantze vergiftete , verderbte, menschliche
Natur in sich, mit Leib und Seele , und bringet sie
zu dem Artzte , eS sey inwendig oder äusserlich, groß
oder klein, Gedancken, Worte oder Wercke , gegen¬

wärtig oder zukünftig, wie derPs . loz .y. z. spricht:
Der dir alledeine Sünde vergibt , und hellet al¬
le deine Gebrechen : und wie der heilige Prophet
Esaj . ' .v. 5,6.spricht:Das gantzeHaubrist kranck,
das gantze Hertz ist niatt , vor , der Fußsollen an
biß aufs Haudt ist nichts gesundes an ihm,
sondern Wunden , Streimen und EMr , Beu¬
len die nicht gehefftet noch verbunden , noch
mit Oele gelindert sind . ES wüschet aber Christus
unsere Sünde also, daß sie schneeweiß werden, luvr»
niv ^m; noch weiffer als Schnee ; da bleibet keine
Sünde übrig , die Sündewird wie Wolle : das heißt Ps.; u-.
entsündigen, ' Ps . ^i.v. 9. die Sünde gar hinweg ge¬
nommen, wie der Prophet Nathan saget zu David:
Der Herr ha t deine Sünde von dir genommen,
2.Sam . ' 2.V, >z. Item HiSkiaS: Du wirffest alle
meine Sünde hinder dich zurück , Esaj. z8.V. k?.
7.) Darmn muß man diesen Artickel nicht also Durchras
verstehen oder gebrauchen, daß man allein auf eine sani-esund.
oder aufwenige Sünde sehe, oderaufdie vergangene
Sünde ; sondern dieser Artickel und die Kraft des
BlutS Christi erstrecket sich auf das ganue sündliche Leben des Menschen , von der Sunde der
Empfangniß an , die in Sünden geschehen, biß auf
den leisten Athem,über Leibund Seele , Gegenwär¬
tiges und Zukünftiges . Und ist nicht also zu verste¬
hen
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hen , als wer»» eine Sünde heute vergeben , morgen
wahre Wider zugerechnet würde. Nein/ mit Nichten/ son^k "°llkT der« wer ftätig in wahrer Busse , Reue und Leid , in

wtk

mene Berge, wahrem Glauben

«üod'e»

,.
«, < Gn«.
«eÄn - .

an Chriftnm lebet / derhatVergebung der Sünden so vollkömmlich, als vollkömmlich
Christus die Sünde bezahlet hat durch seinen Tod/
also, daß sie ihm in Ewigkeit nicht zugerechnet wer¬
den , sondern vergeben , vergessen , getilget , zu¬
gesiegelt und in die Tieffe des Meers gcworffen
seynd, wie die Schrifftsaget Es.4zw .2s . Dan .s .v.

24 .Mich . 7W. 19. die U ilssethat ist versiegelt , lind
eine ewige Gerechtigkeit wiedergebracht,Hebr.
9w . 12. Denn es ist eine ewige Erlösung und Ver¬
söhnung, welche nicht hellt währet und morgen auf¬
höret , sondern ewig, vest und gewiß bleibet. Denn
diß ist der ewige Bund Gottes in Christo mit allen
Gläubigen gemacht, und durch den Tod Christi be¬
stätiget.
8.) So ist auch in diesem Artickel hoch zu bedenchen, daß wir Vergebung der Sünden haben aus
Gnaden - ohne verdienst , lauter umsonst, durch
die Barmherzigkeit Gottes , um des Verdienstes
und heiligen Todes Christi willen , welcher gestor¬
ben »st um unserer Sünde willen und wieder
auferstanden um unserer Gerechtigkeit willen,
Rom . 4W. 2s . welchesBlut

Vs.;,.-r.

uns reiniget von al«

len unsern Sünden , i . Ioh . l.v. 7. Dennsodie
Vergebung der Sünden in unserm Verdienst stühnde, hatten wir nimmer ein gut Gewissen, hätten kei¬
nen Frieden im Hertzen , müßten in stätem Zweifel
und Unruhe leben und sterben , und Ware uns Christi
Verdienst nicht heilsam und nichts nütze. Denn es
befriedigte das Hertze nicht , und wäre kein Trost der
Seelen . Denn darum heissets Vergebung der Sün¬
den , daß die schwehren und grossen Schulden aus
Gnaden und Erbarmung vergeben werden, weil wir
nicht haben zubezahlen. Darum preiset David den
Menschenselig, dem die Uebertrettung vergeben,

dem

ta p VII .

V on gnädig er Vergebung

trot

der Sünde « .

dem die Sünde bedecket ist , dem der Herr die

Missethat nicht zurechnet . Ps . z2.v. i. Ist es nun
vergeben , so ists nicht verdienet ; ists bedecket/so ist eS
aus Gnaden zugedecket, wird es nicht zugerechnet,
so ist es ewiglich vergessen.
Daher wird Gottes
Barmhertzigkeit von Mose so hochgepreiset, als er
spricht : Herr , Herr Gott
barmhertzig und
gnädig . UndPs . ioz .v. 8. Es. ee.v. r. ist dieser
Punct gewaltig gegründet , daß wir gantz umsonst
Vergebung haben. Das gibt dem Hertzen gewissen
Friede und Trost : Ursach, Gottes Gnade ist ewig,
und fället nicht hin, ,Ps . 123.0. 17. Est ^^ v 8. Luc.
1. V. 77 . Und Erkänntniß

des

Heils

gebest

sei¬

nem volck , die da ist in Vergebung ihrer Sün¬
de , durch die herzliche Barmhertzigkeit un¬
sers Gottes.
9.) So ist auch diß in diesem Artickel zu bedencken,
Glaube
das ; wir der Vergebung der Sünden können Der
ig gewiß und
gewiß seyn : ( i .) Aus dem theuren Eyd Gottes, verstcherl Vrr
Ezech. z z.v. i ' .(2.) Aus dem Amt Christi. Er ist giiLdigen
Vergebun- .
kommen , die Sünder selig zu machen , i .Dm . i.
V. i s. Des Menschen Sohn ist kommen zu su¬
chen , und selig zu machen , das verlohren ist,
Lue . 19W. 1o . (3 . ) Er hat vor die Sünde

der gan-

! tzen Welt genug gethan , ,. Ioh . 2.v.2. (4.) Erhat
i alle Sünder zu steh gerussen, und machet keinen Un? terscheid. ( ; Röm. c.v. ro . U) o die Sünde mächi tig worden ist , da ist die Gnade Gottes noch
! viel mächtiger , ( s - Gott will , daß allen Menz schen geholffen werde , 1. DM . 2 V.4» und will
! nicht - daß jemand verlohren werde , 2. Petr . 3.
> v. 9. (7.) Auß der heiligen Tauffe ; denn darin« ist
' - er neueGnaden-Bund wiederhollet,welcher ewig ist.
!
ro .) So ist auch in diesem Artickel auf die
j Frucht der Vergebung der Sünden Acht zu hü^ den , welche ist Friede des Hettzens , Rom c. v. 1.
und cap.8.v .3 3» Gott ist hie,der gerecht machet.
Wenn aber dieser Hertzens - Friede so bald nicht
Hhhh kömmt,

r».
Die Frucht
der tinüdiqru
Vergebung
«ft

Friede.
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Von

gnädiger Vergebung

der Sünden .

V . Bu ch. '

kömint,

so behalte mir im Gedächtniß Christum, und
Verdienst vor der gantzen Welt Sünde , so wird
gewiß der Friede kommen
. Stehe allezeit Christum

sein

--in

im Glauben an , als die Jsraeliten die ehrene
Schlange ; so wird der feurige Biß des bösen Ge¬
wissens geheilet, mußst auch darum bitten, wiePs.
5i .v. i z. stehet: verwirff mich nicht von deinem
Angesicht.
H - ) Strauchelst du aber, oder fällest wieder , so

mü? habe deine Zuflucht zu dem Gnaden -Stuhl , EhrtJesu unserm Herrn , Hebr.4.v. >s. Auf daß
«' sto
wir Varmhertzigkeit erlangen am Tage ., wenns
nehmen.
uns noth seyn wird ; denn ists uns noth , Gott
wird dich wider ruffen, wie den Adam, i .B .Mos . -.
v. 9. Der Herr spricht: wenn dein Bruder des
Sünden

man" '
zuES

Tages siebenmal wider dich sündigte , und kä¬
me zu dir , und spräche : vergib mir , so soll du
ihm vergeben, Luc. 17.0.4. Ach vielmehr wirds
Gott thun. Jer . z.v. 12. Rommet wieder zu mir.
Darum gehöret diß auch zu dieser Lehre,daß unsGottes Gnade wieder aufrichtet , Ps. 146. v. 8. und
lässet uns nicht in unsern Sünden verderben,
Wie Manaffe saget.
IS.
12.) Wider die bösen Lüste des Herezens aber
Kampfwider
mußst
du betten , kämpfen , klagen, mit St . Paulo
die übrigen
Lüste.
auchlehrnen streiten durch den heiligen Geist, der
unsererSchwachheitaufl )ilfft,Rom.8.v.26. Als-enn können uns unsere Sünden nicht schaden noch
verdammen, weil du wider dieselbe kampftst, und ste
nicht lässest herrschen, Rom. <?.v. 12. Sie werden
dir auch nicht zugerechnet
, wenn du bittest, Gott wol¬
le dich vor Sünden behüten, und Kraft geben
, Sün¬
de, Fleisch, Teufel und Welt zu überwinden.
rr.
i z.) Endlich mußst du zusehen, daß du mit dei¬
Versöhnlich,
keitmit
nem Nächsten in Friede und Versöhnlichkeit lebest,
bei' , Nüch.
gerne vergebest, wie dir Christus vergeben hat. Al¬
sten.
so hast du diesen Artickel, und kanst ihn dir heilsam
zu Nutz machen.
gehöre
! das Gebe» , so
». Capitels zu finden.

Hieher

im andern Buch
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Glaubens.

des
VrilnLedrr

dm berechtig.
ge¬kcitdes
r.-.
dieGlauben
grundlose
, unerßorschliche
, tieffe Verder- tieffe
bung menschlicher Natur
, welcher keine Crearur im Die
V'rterbunHimmel und Erden helffen kan
, ohne Gottes Erbar-de- Älen»
,Ä«n.
mung,Esa
.i.v.s. Ezech
. i6.v. i.u.f. Vonwelchem
abscheulichen Außsatz die verderbte Natur nichts rei¬
2.
nigen kan
, ohne das Blut Christi
. (2.) Derhalben
klaget das- eilige Gesetz Gottes den Menschen an,
erfordert vollkommenen Gehorsam
, oder verflucht
ihn, 5.B.Mos.27.v.26. Galat
.z.v. 'o. (z.)Wenn
nun alle menschliche Kräffte solches nicht vermögen;
denn der Mensch ist todt in Sunden
, Eph
. 2.v. l.
und kan ihm selber nicht helffen
, Jer. >?.v. >4- (4.) k.
So hat Gott die Verheiffung der Gnaden geoffenbahret
, und dieselbe dem Glauben vorgestellet
, und
den Gnaden
- Bund gestifftet und ausgerichtet mit
denVätern
, daß in dem Gaamen^lbrahä alle
völcker sollen gesegnet werden
, i.B .Mos. 22.
v. >8. Derhalben kommt der Segen aus Gnaden.
Mensch aus Gnaden allein durch
Glauben an Christum Jesum vor Gott
recht und selig werde
, bezeuget erstlich
der

(5 . ) Diesen Bund
Sohn Christo

hat Gott

erfüllet in seinem lieben
und denselben zu einem
Seliqmacher und Erlöser des
lichen Geschlechts
welcher diß hohe
willigllch uud voUkömmlich
dadurch
dem Gesetz vor uns genug
den Fluch

uirMittler.

CHnkus

Jesu,
Mitt¬
ler, Heyland
,
mensch¬
verordnet
,
Amt
verrichtet
,
er
gethan
,
aufstch
genommen
, uns Gott versöhnet
, Vergebung der
Sünden erworben
, und uns erlöset von Sünden,
Tod, Teufel und Hölle,und dadurch die ewige Ge¬
rechtigkeit wiedergebracht
, Rom^.v. lo.Coli.v.ro.
(6.) Deß haben sich alle Heiligen von Anfang her ge¬
tröstet
, wie das Exempel Mojis2. B . Mos.Z4.V.6.
Hhhh und
se,r

, i o8

7.

s.

von der Gerechtigkeit desGlaubens. _ V Such. !
und Hißkiä bezeuget Esa. z8. v. 17. Rom. 8.v.4,s.
(7.) Darum auch die gantze heilige Schrifft diese
Lehre von der Gerechtigkeit des Glaubens/ und von
gnädiger Vergebung der Sünden mächtig bekräfti¬

get, i .B .Mos. i s.v.s. cap. 22.v. 18. Psalm Z2.v. r.
und in andern Buß -Psalmen. Esa.6z.v. l2 . eap. 45.
v.24. cap. 55.v.7.eap.64.v.6. Jrr .?.v. 12. cap. z r.v.
34. cap.z; .v. l6 . Ezech. ' 8.v.2i . Dan .y.v. 24. Hos.
s .v. is . Ioel 2.v. iz . Mich.7.0. 18. Ap. Gesch. io.
v.4Z.cap. i s.v. i 1.Luc. l.v.z l. u.f. eap. 2.v. l i.Joh.
Z.v. 16. cap.2O.v. z i. Rom. z.v.24/25/28. Gal . 2.
v.z,4,'i. EPH.2.V.8. Phil . z.v. 8,9. i .Ioh .2.v. l,2.
(8.) Solches bezeugen auch die Exempel der Gläu¬
bigen von Anfang, die im Glauben gestorben, Hebr.
11.v.4.u.f. (9.) Es bezeugens auch die Exempel der
bekehrten Sünder ,Manaffe, Davids , Petri , Pmrli,Mariä Magdalenä , die Zöllner und Sünder,
Luc.7.v. z8. cap. r c.v. ' . und eap. 19.0. 10. auch der
Schächer amCreutz, Luc 2Z.V.4; . ( io.) So nun
die Gerechtigkeit aus den Wercken kömmt, so wird
die Gnade aufgehoben
, die Verheißung ist vergeblich,
Gehorsam und Verdienst Christi nichtig, wie Gal.
5.V.4. stehet: Ihr seyt aus der Gnade gefallen ,

die ihr durchs Gesetz wollet gerecht werden,
und habet Christum verlohren , ja ihr seyt noch
n.
unter dem Fluch, Gal . ?.v. io,n . ( n .) So wür¬
de auch Gott dem Allmächtigen seine Ehre genom¬
men, und dm Menschen gegeben, welchen Ruhm
aber der Prophet Jer . 9.V.24. und der Apostel Pau¬
lus Ephes.2.v.9. allen Menschen benimmt und abl-.
schneidet
. ( 12.) .Und endlich bedörfften wir keiner
Gnade , keines Mittlers , keiner Vergebung der
Sünden , keines Glaubens , auch keines Gebells,
und wäre auf einmahl das gantze Evangelium aufge¬
hoben, und zu nichte gemacht.
N°n Christi Mr sollen aber jetzo das Amt Christi und sein
Amt.
hoch-heiliges Verdienst etwas weiter bedencken
, und
r.
erstlich dre Genugthuung der hohen gestrengen
Gerech-
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Gerechtigkeit Gottes , im Gesetz erfordert ,
Gnugthuung
betrachten. Dieselbe hohe Gerechtigkeit hat der Herr Ler gestren¬
GerechChristus erfüllet auf zweyerlev weise , wirckltcher gen
tigkeit;
und leydendcr Weise. Deren keine konnte ein Mensch Durchs
büßen ; darum trat Christus an unsere Statt / und Nun.
erfüllete Gottes Gerechtigkeit / im Gesetz erfordert,
mit seiner Unschuld und Heiligkeit , als der Allerheiligste,Danielis9 . v. 24. und Es. sZ.v. 9. wel¬
cher keine Sünde gethan hatte , ist auch kein
Betrug in seinem Munde erfunden . Darum
Gott der Herr spricht: Diß ist mein Rnechr,der
Gerechte , meinAuserwehlter , an welchem mei¬
ne Seele Gefallen hat , Es. Hr.v. i . Mein lieber
Sohn , an welchem ich ein Wolgefallen habe,
Match . z.v. 17. Darnach hat der Herr Christus der Durchs
Gerechtigkeit Gottes im Gesetz genug gethan durch Leyden.
sein Leyden und unschuldigen Tod und ist an un¬
sere Statt getretten, die Strafder Sünde und Fluch
von uns auf sich genommen. Und weil nun beydes
uns zu gute geschehen, daß der Herr Christus durch
seine wirckliche Gnugthuung , nemlich durch seine
Heiligkeit und Unschuld das Gesetz erfüllet, und dar¬
nach durch seinen heiligen Gehorsam,Leyden undTod,
auch dem Gesetze und der GerechtigkeitGottes genug Wie wir ste
gethan vor uns, so schencket er uns beydes, und machts uns zu eigen
unser eigen durch den Glauben ; davon der heilige machen»
Prophet Jeremias eap. 2z . v. 6. geweissaget hat :
Man wird ihn nennen Herr , unsere Gerechtig¬
keit . Und St .Paulns -.Cor. i . v. zo . Christus ist
uns von Gott gemacht zur Gerechtigkeit.
Daher er sich auch tröstet der Gerechtigkeit Chri¬
sti , die von Gott dem Glauben zugerechnet
wird , Phil . z. v. 9. Und Röm . e. v. ' 9. spricht er:
wie durch eines Menschen Ungehorsam viel
Sünder worden , also sind durch eines Men¬ Röm.»:; -.
schen Gehorsam viel gerecht worden . Und Cap.
8. V. Z2. Gotthatseines

eigenen Sohnes

nacht

verschonet , sondern vor uns alle dahin gegeben.

Hhhhz
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. Such . §

Das Wörtlem/Uns machet uns das gantze Verdienst !
Christi zu eigen/darum ist sein Gehorsam unsere Ge - !
rechttgkeit.
Nersäb'nuna

2 . ) Daraus

folget

die Versöhnung

mit

Gott

,

m- Von ° welche durch die Versohn-Öpfer des Alten Testa¬
ments tröstlich bezeuget wird. Weil aber dieselbe
Gott nicht versöhnen konnten, hat sich der Herr Chri¬
stus, das unbefleckte Laustem Gottes , opfern lassen vor
lepy.; :-.
uns ,Gott zu emem Kissen Geruch , Eph . s. v. 2 das
ist, zur Versöhnung ,wie Hebr . »0.0. 9, >o, ^ .geschrie¬
ben ist ; da der wahre ewrge,rechte Hohepriester kam,
sprach Er : Ovferund Brand
Opfer gefallen
dir nicht : Siehe , ich komme zu thun , Gott,
deine », willen . (Da hebet er die alten Opfer auf,
und setzet ein neues ein.) In welchen , Willen wir
sind gehelliget , einmal geschehen durch das
' Opfer des Leibes und Blutes Jesu Christi:
Denn mit einem Opfer hat er vollendet in Ewigkeit , die geheiliget werden.
Darausf-l
g-l Dergc
.
bung der

3.) Aus der Versöhnung folget Vergebung der
Sünden . Vergebung aber ist , daß uns Gott Utt,
sere Sünde nicht zurechnet, Ps . ?r. v.
Selig sind

«as'siese
'p r die , welchen der Herr ihre Missethat nicht zu»
rechnet . 2. Cor. ^.V. 19. Gott war in Christo,
und versöhnete die Welt mit ihn , selber ; und
rechnet ihnen ihre Sünde nicht zu , und hat un¬
ter uns aufgerichtet das Wort der Versöh¬
nung . Dargegen aber rechnet uns Gott zu die Ge¬
rechtigkeit Jesu Christi ; denn um seines heiligen voll¬
kommenen Gehorsams willen find wir vor Gott ge¬
recht, Röm . s.v. »8. Phil . z.v.9. ».B .Mos . ls .v. 6.
So nun die Sünde um Christi willen vergeben ist,
und nicht soll zugerechnet werden , so muß sie auch getilget und vergessen seyn,auch nicht mehr gedacht wer¬
den ewiglich. Denn so mächtig und kraffttg ist das
Vlut Christi vor Gott . Darum spricht der Prophet
Esajas am 4 ?«v. r 5. Ich tilge deine Sünde , und
gedencke derselben mckermehr . Item . Ezech. , 8.
V. 22 . und Jerem . z, . v. Z4 .

4 .)
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4.) So

von der Gere cht igkeitdes Glaubens.
, daß sie
nun die Sünde also vergeben

mr

, so muß auch die Straffe I »Vergeewiglich soll vergessen seyn
der
, Fluch,Tod, Teu¬bung
der Sünde aufhören: Nemltch
Sünde ist
. Denn die Straffe liegt aufihm, die Straß*
fel und Hölle
.sz.v.s, daß wir Friede hatten, aufgehoben.
spricht Esajas eap
Es.rrrr.
und durch seine Wunden sind wir geheilet. Da¬
, daß wir
her kommt die Freyheit unsers Gewissens
, Anklage
,Schrecken
loß seynd von aller Forcht,Angst
; und das ist der
des Teufels und des bösen Gewissens
. So wir durch den Glauben
Friede des Hertzens
worden,
Gott , Röm.i. v. r.
5.) Daraus fleußt die

sind gerecht

so

haben wir Friede mit

ewige

Erlösung. Denn Ewige Ep-

wer eines andern Schuld und Straffe auf sich nickt, lvsung.
. Wir können uns aber selbst
der erlöset ihn davon
, darum können wir uns auch selbst nicht
nicht erlösen
; Christus ist uns von Gott
gerecht und selig machen
Hos
.
gemacht zur Erlösung . >z.v. >4. . Ich will sie

vom Tode erretten,und aus der Höllen erlösen.
die Erlösung so durch Iesum Christ geschehen ist. Das ist auch des heiligen
: Ick) weiß, daß mein Er¬
Jobs Glaube gewesen

Röm.z.V.24. Durch
löser

lebt, cap. 19. v. 25. Es.49.v.24. Ran man

auch dem Riesen den Raub nehmen, und einem
Starcken seine Gefangene loß machen? Nun
sollen aber dem Starcken seine Gefangene ge¬

nommen werden, und der Raub des Riesen
soll loß werden, spricht

der

Herr.

«.

vortreffliche Amt des Messiä ist zu¬Der Namme
be-heiligen Nacken Jesu; Jesus
sammen gefastet in dem hoch
qreifftalle
denn darum heiffet er Jesus, daß er sein volck selig Wohlthaten,
. i:«i,
mache von ihren Sünden, Matth. l.v.21. Wel¬ Matth

6.) Solches

St . Paulus nennet ein theures werthes
Wort , daß Jesus Christus kommen ist in die
Welt,die Sünder selig zumachen,' .Tim. i.v. ls.
Weil wir nun einen solchen Seligmacher haben, so
müssen wir auch in ihm allein, und bey keinem andern
unsere Gerechtigkeit und Seligkeit suchen.
Der Glaube
7.) SolHhhh 4
ches

Z! »L
wird hie « »

fvidrit.

r.
Warum die
Gerechtigkeit
dem Glauben
zugeschrieben

werde
r

Esa.fxr?'.

von der Gerechtig keit des Gl -rubens._
V. Buch.
7.) Solches geschiehet aber allein durch den
Glauben , welcher ms Christum zu eigen machet;
wie St . Paulus sagt Röm . z.v.2s . Gort hat uns
Christum zu einem Gnaden - Stuhl vorgestel¬
let,durch den Glauben in seinem Blut . Darum
Wird dem Glauben allein die Gerechtigkeit Christi
zugerechnet , wie St . Paulus sagt, Röm . z.v. : 2.
Ich sage aber von solcher Gerechtigkeit vor
Gott , die da kommt durch den Glauben , Gal . 2.
v. >6. wir glauben an Christum Jesum , auf
daß wir gerecht werden durch den Glauben an
Christum , und nicht durch des Gesetzes werek.
Hos . r.v. is . Ich will mich mit dir verloben in
Gerechtigkeit , ja im Glauben will ich mich mit
dir vertrauen . Es.26.v. 2. Thut die Thore auf,
daß hinein gehe das gerechte Oolck , das den
Glauben bewahret . Die Epistel an dieHebr .eap.
n . beschreibet ein langes Register der heiligen Väter , so durch den Glauben Gott gefallen und gerecht
worden, welche alle iin Glauben selig gestorben.
8.) Darum aber schreibet Gottes Wort die Ge¬
rechtigkeit dem Glauben zu , weitste ist
eine Gnaden - Gerechtigkeit , die mit dem Glauben
muß ergriffen werden , und Gottes Gnaden - Ver¬
heißung gewiß und vest bleibe, wie St . Paulus Röm.
4 .v. l6 . spricht : Darum muß die Gerechtigkeit
durch den Glauben kommen , auf daß sie sey
aus Gnaden , und die Verheißung vest bleibe.
Denn ohne Gottes Gnade und Verheißung können
wir keinen gewissen beständigen Trost haben in un¬
serm Gewissen wider unsere Sünde . Denn wenn
unser Gewissen aufwachet, und uns anklaget, oder in
unserm leisten Ende uns also anspricht : Siehe , nun
mußst du davon , wie hast du dein Leben zugebracht ?
So kan unser Glaube antworten : Meine Gerechtig¬
keit und Seligkeit ist nicht gegründet auf meine
Wercke , sondern auf die Gnade in Christo Jesu
Unserm Herrn , Eph .2.v. 8. Es. ^ .v.?. Bey unserm

Gott

Lap . VM .
Von der Gerecdtlgkeit des Glaubens.
Gott ist viel Erbarmung , nemlich bey dem Vater

unsersHerrnJesuEhristi .Ps . l zo :?.Bey demHerrn
ist die Gnade,und viel Erbarmung bey ihm.
9.) Daher ist auch unsere Gerechtigkeit gewiß Gewißheit
und unge .zweiffelt ; denn Gottes Gnade , in unserer Ge»
Christo verheißen , währet von Ewigkeit zu rechtigkeit.
Ewigkeit bey denen , die ihnförchten , Ps . io ?.
v. -7. Wie auch der theure Eyd Gottes bezeuget, Ez.
i 8.v .Lz,Es. 54 .v. 8.io .cap. s s. v. z. Der ist getreu,
der es verheiffen hat , Röm. 8.v . zz . wer will die
Auserwehlten Gottes beschuldigen ? Gott ist
hie , der gerecht machet , wer will verdammen ?
wer will uns scheiden von der Liebe Gottes ?
io.
i o.) Damit aber unsere Gerechtigkeit gewiß und Ewige Be«
ungezweiffelt sey, so bezeuget die Schrifft , daß ste rechligkeit.
ewig sey. Dan . 9.V.24. Es soll eine ewige Ge» Dan s :»4.
rechtlgkeir wiederbracht werden . Und das ist ein
grosser Trost , wenn wir etwa straucheln oder sündi¬
gen, daß wir nicht gedencken, es sey nun mit uns gar
aus und verlohren , unsere Gerechtigkeit sey nun da¬
hin , sey umgestoßen und höre auf. Nein mit Nichten;
denn der Prophet EstAs saget am ^ .v. io . Meine
Gnade soll nicht von dir weichen , und der
Bund des Fridens soll nicht hinfallen . spricht
der Herr,deinErbarmer . Ps . i l >.v. §. Er gedencker ewiglich an seinen Bund . Und abermal spricht
er Es. 54 .v. 8. Mit ewiger Gnade will ich mich
über dich erbarmen . Dennobwohl Ezech. zz .V. 12. Erech.; ; n«
gedräuet wird : wenn der Gerechte Böses thut,
folls ihn nichthelffen , daß er fromm gewesen
ist , und aller seiner Gerechtigkeit soll nicht
mehr gedacht werden ; so ist doch dieserSpruch
zu verstehen von der Unbußfertigkeit , wenn man in
Sünden verharret . Denn also erklähret stch der
Mann Gottes Moses s. B . Mos . 4.0.25,29,37.
wennior den Herrn erzörnen werdet , so wer¬
det ihr umkommen , wenn du aber den Herrn
deinen Gott suchen wirst , fo wirst du ihn fin,
Hhhhs
den,

n »4 Von

V.SUch.
de»Glaubens.
den / wo du ihn wirft von gantzem Hertzen und
von ganyer Seelen suchen. Denn der Herr dein
Gottift ein barmhertziger Gott , er wird dich
nicht lassen verderben , wrrd auch nicht verges¬
sen des Bundes , so er deinen Vatern geschwohren hat . Es bezeuget auch der KönigDavid 2 Sam.
der Gerechtigkeit

7 . V. 16. daß Gott einen ewigen Bund in Christo mit
uns gemacht habe. Und der Prophet Hoseas 2.p. 19.

saget : Ich will mich mit dir verloben in Ewig¬
keit , in Gnade und Larmhertzigkeit . Welche
ewige Gnade Gottes uns wieder aufrichtet , wenn
wir falleN/Ps. 146.0. 8. Der Herr erhalt , die da
fallen,und richtet auf , die da niedergeschlagen
seynd.
l l.) Diese Gerechtigkeit,diewir in Christo haben,
CdrW ist ' ist vollkommlich , und mangelt nichts daran . Wie
, geschrieben ist Eph . s. v. 26,27 . Christus
vollkommen

hat

seine

Gemeinde gcliebet , und sie gereiniget durchs
Wasser -Bad im Wort ; auf daß er ihm selber
darftellete eine Gemeinde , die herrlich sey , die
nicht habe einen Flecken oder Runtzel oder des
etwas , sondern daß sie heilig sey und unfträff-.ror.5-- i. lieh. Daher St . Paulus saget, 2. Cor. 5. v. 2i . daß
wir in Christo nicht allein gerecht, sondern die Gerechtigkeit selbst seynd,das ist vollkommen gerecht,
.
weil uns die vollkommene Gerechtigkeit Christi zuge¬
rechnet wird. Das sind die Rleider des Heyls , und
der Rock der Gerechtigkeit Es. 6 l .v. ro . und das
heißet Christum anziehen , Gal . z.v. 2? . Das heisH-Ht-Lied set : kom pulckrg ; du bist gantz schön . Hohe -Lied
, inwendi¬
ist der vollkommene,geistliche
c.v. 1Das
l-i; >
ge Schmuck, mit köstlichem Golde, wie er Ezech. 16.
v. 10. beschrieben ist.
12.) Diese unsere Gerechtigkeit ist nun versiegelt
Gerechtigkert mit dem heiligen Geist , Eph . l . v. I z. 2. Cor . I.
, v.22. und mit den beyden hochwürdigen Sakramen¬
ist versiegelt
ten,als Siegeln Gottes , dadurch wir der Vergebung
Unserer Sünden und der Gerechtigkeit vor Gott ver¬
Hiesichert werden.
Unsere

Lap IX.
Hicher

vom neuen Leben
, Früchten
- er rc.
gehöre
! das Gebet!, welches im andern Buch zu En.
de des
Capitels zu finden.

Das ix.Capitel.

Vom neuen

Leben
, Früchten

rechtigkeit und guten

^^ ^ Achdem
r.) ein

der

,,I,

Ge¬

Wercken.

Mensch gläubig

worden? Die Wieder.

und mit dem heiligen Geiste begäbet und schnell
),na.
AHA ) versiegelt
, und durch den Glauben an ihn
Vergebung der Sünden
, und die Gerech
- uns Kinder
tigkeit erlanget
, und durch den heiligen Geist geheilt
- Anmes"
get,so ist er nun eine neue Creatur worden
, und neu Leben füh.
gebohren zum Kinde Gottes, ist im Geist seines Gemüths erneuert zum Ebenbilde Gottes, so sähet er
auch ein ander neues
, Gottseliges und Christliches
Leben an, und lässet fahren das alte
, ungöttliche,Ada¬
mische
, viehische
, sündlicheund gottlose Leben und
Wesen
. Denn er ist nun ein neuer Mensch worden,
und hat einen neuen Geist bekommen
, welcher in ihm
wircket und lebet
, und ist der böse Geist,welcher zu
allem Bösen treibet
, ausgetrieben
. Lässet demnach
ein solcher neuer Mensch sich nicht mehr von dem
bösen Geist treiben
, sondern widerstrebet demselben,

St . Paulus saget: Eph.r.v.z,4. Ihr hubt
in Sünden gewandelt nach dem Laufs
dieser Welt; nach dem Fürsten
, der in der Lufft
herrschet
; nach dem Geist,der sein werck hat in
den Rindern des Unglaubens
; in den Lüsten
des Fleisches
, und thaten den willen des Flei¬
sches und der vernunfft. Aber Gott, der da
reich ist von Barmhertzigkeit durch seine gros¬
se Liebe
, damit er uns geliebet hat, da wir todt
waren in Sünden, hat er uns samt Christo
lebendm gemacht
; Denn wir sind sein werck,
^
geschaffen in Christo Iesu zu guten wercken,
zu welchen uns Gott vorbereitet hat, daß wir
darinn wandeln sollen
. In diesem Spruch unter¬
scheidet St . Paulus das alte Leben von dem neuen,
nutz

wie

wevland

m6

vorn neuen Leben, Frü chten der_
V . Luch.
und spricht: das alte Leben wircket der böse Geist
in den Ungläubigen , das neue Leben aber wir¬
cket Gott m uns . Und Tit . 2. v. 14. spricht St.
rit, -„ 4.
Paulus : Der Herr Christus hat sich selbst vor
uns gegeben , aufdaß er uns erlösete von aller
Ungerechtigkeit , und reinigte ihm selbst ein
Volck zum Eigenthum , das da fleissrg wäre z»
guten wercken . Da hören wir , warum und wozu
wir erlöset sind, was daseyn soll die Frucht unserer
Erlösung , nemlich ein neues Leben Und abermahl:
Einer ist gestorben vor alle , auf daß , die da le¬
ben ,nicht ihnen selbst leben,sondern dem ,der vor
sie gestorben und auferstanden ist, r .Cor. 5.V. i s.
Nkuiid
'unr,
2-) So lehmet nun das Fundament , Anfang und
des Ursprung eines neuen Lebens , daß es sey die ErlöEnLeb -ns sllllg Christi , sein heiliger Tod und Auferstehung,
iösung/Lod Wie Röm . 6. v. 4. stehet : Gleichwie
Christus ist
und Anferste
, auferstanden
von den Todten , also sollen wir

Anfang

vong.

s »k.,!-o.

auch ^ einem neuen Leben wandelt ; .

Wer nun

das nicht thut , der lästert und verleugnet den heiligen
Tod und Auferstehung Christi , und laßt denselben an
ihm unfruchtbar und krafftloß seyn. So ist mm das
neue Leben nichts anders denn eine Wirckung und
Frucht der Auferstehung Christi in den Gläubigen ;
denn Christus lebt in ihnen , wie St . Paulus saget,
Gal .2.v.2O. was ich jetzo lebe , das lebe ich im

Glauben

des

Sohns

Gottes.

Ich

lebe, doch

nicht ich , sondern Christus lebet in mir . Da
unterscheidet er sein eigen Leben und Christi Leben in
ihm. Solches wiederholtet er auch 2. Cor. i z.v. s.
- .Cor.i; -5. Versuchet euch selbst , ob ihr im Glauben seyt,
prüfet euch selbst ; oder erkennet ihr euch selbst
nicht , daß Christus Jesus in euch ist ? Es sex
denn , daßihr untüchtig seyt . Allhier hören wir,
daß das neue Leben sey ein Leben des Glaubens , durch
welchen Christus in uns lebet und wohnet,
r.
z.) Weil wir auch , da wir gläubig worden sind,
Nck-t N '^ mit dem heiligen Geist versiegelt seynd, so ist derselbe
mu Leben
.

auch

CaplX ._

Wercken
,
m?
unsers
Erbes , Eph. z.v. 14. und erinnert uns ftäts unserer
Hofnung und unsers Berufs zur ewigen Herrlichkeit,
gibt auä ) Zeugniß unserm Geist , daß wir Gottes Rinder sind , Rom . g.v. 16. Denn er ist ein
Geist der Rindschafft , ein Geist des Sohns
Gottes . Darum lehret er uns rüsten, Abba , lieber
Vater ! Wer nun den Geist Christi nicht hat ,
der ist nicht sein. Darum sind die Gottes Rin¬
der ,die der Geist Gottes treibet . Und die erste
Bewegung und Getrieb des Geistes Gottes ist da§
Gebest , welches, ob es wol anfänglich schwach ist,
so hilsst doch der heiligeGeist unserer Schwach¬
heit , und vertritt uns bey Gott mit unaus¬
sprechlichem Geuftzen . Darauf folgen denn die
Früchte des Geistes , Liebe , Freude , Friede,
Gedult , Freundlichkeit , Gütigkeit , Glaube ,
Sanfftmuth,Reuschheitrc
. Gal . e.v.22. Dieses
sind beyde innerliche und äußerliche Wercke des hei¬
lige« Geistes, nach der ersten und andern Tafel des
Gesetzes Gottes .
^
4.- Und also richtet der heilige Geist das Gesetz WortesG««r
Gottes wieder aufin uns , und schreibet dasselbe wie- «»8?
derum als Gottes Finger in die Tafel unsers rum Besetz.
Hergens , nicht mit Zwang und Forcht , wie Mofes , sondern in Gnad und Liebe. Darum sind das al- Wercke find.
lein gute Wercke , die ohne Zwang im Glauben und
in der Liebe geschehen, wie ,. Cor. >s .v. >4. geschrie¬
ben stehet : Lasset alles in der Liebe geschehen.
Und abermahl Col. z.v. r7. Alles , was ihr thut,
das thut alles im Nammen unsers Herrn Jesu
Christi , und dancket Gott und dem Vater
durch ihn . Da befehlet St . Paums , dass alle un¬
sere Wercke im Glauben geschehen sollen , frey , aus
lauter Liebe, ohne eigen Gesuch, Ruhm oder Nutzen.
Gerechtigkeit und

auch kräfftig in uns ; denn

s.) So

lehret uns auch

er

gu ten

ist das Pfand

St . Paulus, Eph. l.v.22, ^

2z . daß Christus das Hanbtist der Gemeinde , Haubt Ch«.
welche ist sein Leib , nemlich die Volle des , der a° ist neue

alles

irr»
T

vom neuenLeben, Früchten der

---,

s.
Solche Le-

V Buch.
alles in allem erfüllet , das ist, gleich wie das Haubt
den gantzen Leib regieret , mit Leben und Stärcke erfüllet ; also Christus alle Gläubigen . Darum wtrcket nun das Haubt iu den Gliedern , und erfüllet die¬
selbe mit Gnaden / Trost , Licht, Leben, Krafft, Frie¬
de , Freude , Erkanntniß , Liebe, Glaube , Gedult,
Barmhertzigkeit , Sanftmuth , Demuth , Hoffnung,
Beständigkeit , Gehorsam , Weißheir , Wahrheit,
Mäffigkert ; also daß ein gläubiges Hertz und wah¬
res Glied Christi nicht lange fragen darff,was es thun
soll , sondern der Geist Gottes und die Liebe Christi
sagets und lehrets ihn ; wie St . Paulus spricht zum
Tito 2.V. I i, >2. Es ist erschienen die heilsame
Gnade Gottes allen Menschen , und züchtiget
uns , daß wir sollen verleugnen das ungötrltche Wesen und die weltlichen Lüste , und züch«
tig , gerecht und gottselig leben in dieser Welt.
6 . ) Diß gehet nun alle Gläubigen

an, so mitChri-

dabmalle sti Rammen genennt seynd, welche dem Herrn Christo
Glieder

von

durch den Glauben

und die heilige Tauffe einverleibet

EiMl?,ae^ ' styud , daß sie in Christo leben und wandeln sollen,
haben

offt

hoheund niedrige Personen,Grosse

und Kleine , Ge-

lehrte und Ungelehrte , Man » und Weib , Alt und
Än . ^ ^ Jung . Ja Gott gibt offt einfältigen Leuchtn, so dein
heiligen Geist nicht widerstreben, sondern sich fürch¬
ten vor Gottes Wort , mehr Gnade Christlich zu le¬
ben, denn grossen ansehnlichenLeuthen vor der Welt,
die der Untugend , Hoffart , Geitzes , Wollust , Verrnessenheit, Zorns , Rachgter , Ungedult , weltlicher
Klugheit , Spitzfindigkeit, grosser Kunst, eigener Ehr
und Ruhms voll seynd, und die Einfältigen verachten.
Ein Christ
wuß den

Welt'-Ge?

7 .) Wenn nun ein frommer Christ zu allem Guten durch den Geist Gottes angetrieben wird , so kan
er bald mercken den Unterfcheid zwischen den Bewegungen des heiligen Geistes und des bösen Geistes,

st«sund
Gottunttr- desalten und neuen Menschen , des Geistes dieser
scheiden
.
Welt , und des Geistes, der aus Gort : wie St.
Paulus saget, i .E- r. r .v. ir . Wir haben nicht em¬
pfangen

Cap. IX.

GerechtMit und guten wercktn.

I ' I,

pfangen den Geist dieser Welt, sondern den
Geist aus Gott , daß wir wissen können , was
uns von Gott gegeben ist. Und zwar , es gebüh¬
ret einem jeden Christen , diesen Unterscheid zu mercken, auf daß er Gottes Merck und Gnade m ihm
selbst erkenne, Gott davor dancke, um Vermehrung
und Erhaltung der Gaben Gottes , in aller Demuth
bitte , daß ihm Gott wolle Rraft geben , ftarck zu
werden am inwendigen Menschen , und durch
die Liebe eingewurtzelt und gegründet werde,
und erfüllet ' werde mit allerley Gottes -Fülle,
Eph . Z. V. I6, 17.
r.
8.) Daraus denn folget , daß sich kein Christ- Ein (Mist
Gläubiger seiner Gaben und seiner Wercke erhebet, ist also ge¬
sich deroselben nicht rühmet , keinen Verdienst in den¬ artet , daß er
sich seinerKaselben suchet. Denn er weißt , daß es alles lauter bm nicht erGnade Gottes ist, und alles , was er thut , sind Gna¬ hebet , noch
, noch
den - Wercke Gottes in ihm. Darum gebühret ihm rühmet
Verdienste
keine Ehre davon, sondern Gott allein die Ehre, wie damit suchet.
i . Cor. i ; :
St . Paulus sagt, i . Cor. ls .n. io . Nicht ich , son¬ ro.
dern Gortes Gnade , die in mir ist ; die hats ge¬ Luc. i7 -S,io.
macht , will er sagen, daß ich vielmehr gearbeitet ha¬
be ; wie uns auch der Herr selber lehret , Lue. l ? . v.
9, lO. wenn ein Herr seinem Rnechte etwas befiehlet , dancket er auch demselben Rnechte , daß
er gethan hat , was ihm befohlen war? Ich
meyne es nicht : Also auch ihr , wenn ihr alles
gethan habt , was euch befohlen ist , so sprecht:
wir sind unnütze Rnechte , wir haben gethan,
was wir zu thun schuldig waren . Da ist alles
Vertrauen , Ruhm und Verdienst den Wercke« ab¬
geschnitten. Denn wir sind vorhin mehr schuldig,
was können wir denn verdienen ? So ist auch das
Vermögen nicht unser, sondernGottes . Denn gleich¬
wie ein Rebe amWeinftock seine Kraft und Saft
aus dem Weinstock an sich zeucht, so er grünen und
Frucht tragen soll; und wenn er abgeschnitten wird,
so verdorret er : Also auch ihr , spricht der Herr , Ioh . i ; :4,
könnet 5.

V. Bu ch.
neuenLeben, Früchten der_
_vom
könnet keine Frucht bringen , ihr bleibet denn
in mir ; denn ohne mich könnet ihr nichts thun.
Gott muß
Ich . 15.V.4, s. Darum soll und muß alles Gute , so
alles Tute
, Gott allein zugeschrieben, und
»"geschrie¬ je durch uns geschtcht
ben werbe».
ihm allein die Ehre gegeben werden. Ps . i - s.v. i.
Nicht uns , Herr , nicht uns , sondern deinem
Namen gieb die Ehre . i . Chron. zo.v. l4 . Alles,
was wir haben ausgerichtet , das haft du uns
gegeben . Und St . Paulus r. Cor. r s.v. ro . von
Gottes Gnade bin ich, das ich bin . Philip . 2.v.
i z. Gott ift , der da wircket beyde das Mollen
und vollbringen , nach seinem Wohlgefallen,
Phil . i .v. 6. Der in uns hat angefangen das gu,
tewerft ' , der wirds auch vollführen.
9.) So wir denn nichts verdienen können, wa¬
Vor? G°tteS
Derheiffunz, rum haben denn die Wercke die Verheißung der Be¬
darin» er
lohnung ? Antwort : Die Belohnung ift reich und
Belohnung
groß , wie Gott der Herr saget zu Abraham , r. B.
»usaget.
Mos . i s.v. ' . Ich bin dein Schild und dein sehr
grosser Lohn . Ich bin der allmächtige Gott,
wandele vor mir , und sey fromm . Weilaber der
liebe Gott mit seiner Gnade alles in uns wircket,
was wir Guts thun , so schencket er uns aus Gna¬
den, was er in uns wircket, und belohnets , als Hät¬
Sott soll
Der Gläubige aber erkennet sol¬
durch die gu¬ ten wir es gethan.
ten Wercke ches wohl , und gibt Gott die Ehre und den Ruhm
geehret wer¬
wieder, und nicht ihm selber. Darum bittet St . Pau¬
ben.
lus , Phil . l. v. - 1. daß sie mögen erfüllet werden
mit Früchten der Gerechtigkeit , die durch Je¬
sum Christum geschehen in euch , spricht er , zur
Ehre und Lobe Gottes : Und Match . s.v. -s. leh¬
ret uns Christus , daß durch unsere gute werfte
Gott unser Vater im Himmel gepreifet werde,
und nennets ein Licht , so nur sotten leuchten las,
sen vor den Menschen . Darum auch Gott der Herr
durch den Propheten Jeremiam cap. s .v. 2 .,24 . allen
eigenen Rührn verbotten , es sey Rubm der Weiß.
heft , Reichthum oder Slärcke ; wer sich aber
rühmen
H2»

Cap. lX.

GereLtigkett und guten

Wecken.

will/ der rühme

nr»

sich deß, daß er mich
kenne, daß ich der Herr bin, der Barmhertzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übet auf Erden;
denn solches gefallet mir spricht der Herr. Von
den Allmosen spricht der Herr, Match. 6. v. ?. daß
wir sie mit so einfältigem Hertzen
, ohne alle eigene
Ehre und Ruhm,geben sollen
, daß auch die ltncke
Hand nicht wissen soll, was die rechte thut So
hat sich auch kein Mensch seiner Gaben zu rühmen.
Denn sie sind nicht sein eigen, sondern er hat sie von
Gott empfangen
, und dieselben wircket der einige
Geist Gottes, und theilet einem jeden seines zu,
nachdem er will, ».Cor. l2.v. »».
io.) Bonden Belohnungen aber aller gutenWer-Don rd.
der Beche sollen wir lehrnen,daß sie um desHerrnChrifti wil¬
len, an welchen wir glauben,belohnet werden
, (so
wohl gefälletGott dem Herrn der Glaube
) und denn,
weil solche zu Gottes Ehre geschehen
. Es sind aber
zweyerley gute Wercke
, die Verheißung der Beloh¬
in¬
nung haben
. Die innerlichen amen Mercke sindAufdie
Gottseligkeit
,davon St .Paulus sagt:-.Dm 4:8.Die nerlichen
Wercke.
Gottseligkeit»st zu allen Dmgen nütze,und hat i.rim.4-r.
Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens,
^- as ist, sie wird zeitlich und ewig belohnet
. Welche
!schöne Verheißung hat die ForchrGottes? Ps. i,
iv. «o. Sir . '.v. is. Welchen schönen Lohn und Verj heiffung haben die Barn,Herrügen^ r»edftrt»gen,
>Sanssrmüthigen
, rc. Matty.s.v.4,7,9. Welchen
schönen Lohn hat der wahre Gottesdienst?Ps.27.
v. ^. Ps.8,.
v . 1. Welche schöne Verheissung hat das
Gebert? Ps.eo.v. le. Ps. ' 4r.v.8. Ioh. is.v. ' Z.
Luc. >,. v. 9. Welche schöne Verheissung hat das
öffentliche Bekannrmß des Nammens Christi?
Matth. io.v.42. Merniich bekennet norden
Rlenichen,den will ich auch bekennen vor mei¬
nem himm'ischen Vater. Welche schöne Verheisrühmen

sungen haben die, so um Christi willen verfolget

werden.Matth. ;.v. »o. St .Paulus sagt2. Tim.4.
Itii v
.b.

m»

vom neuen Leben, Früchten der rc._

Aufdieöusscrlichkn
Wercke.

Malth .s; »

Sl.

s.Cvr.!-!6.

ir.
Das Crcutz
Cbrißi.
Luc.14^ 6.

V. Bu ch.

v. 8. Ihm sev die Crone der Gerechtigkeit beyge¬
leget , Matth . 19 . 0. 29 . wer um meines Namens
willen verlasset Häuser,Aecker .Brüder , Schwe¬
nehmen , und
stern , rc, der wirds hundertfältig
das ewige Leben ererben . 2. Tim . 2. 0. 1Ster¬
ben wir mit ihm , so werden wir mit ihm leben.
Röm . 8. v. i8 . Dieser Zeit Leiden ist nicht werth
, so an uns soll ossenbahret
der Herrlichkeit
!
werden .
die¬
haben
aber
Die äusserlichen guten wercke
se Verheißung , Matth . 10. 0. 42 . wer dieser Ge¬
ringsten einen mit einem Becher kaltes Wassers
träncket , wahrlich ich sage euch , es wird ihm
bleiben . Ps . 4 ' . v. >. Es . s8 . v. 8.
nichtunbelohnet
Dan .4. v.24 . JmMatth . 2 ^. v. 2i . wirdzudemKnechte , der sein Pfund wol hatte angelegt,und damit gewu¬
chert,das ist,Gutes gethan hatte,gesaget : Du from¬
mer und getreuer Rnecht , du bist im Geringsten!
getreu gewesen , das ist, du haft meine Güter wohl
ausgetheilet , Ich wil dich über viel seyen , gehe
ein zu deines Herrn Freude .Gal . §. v. 9. Zu ferner
Zeit werden wir auä ) erndten ohne Aufhören.
2 . Cor. 9. VF . wer kärglich säet , wird kärglich
einerndten ; wer im Segen säet , wird im Segen
einerndten , das ist, reichlich, Luc . 14. 0. i z, 14. La¬
de die Armen , die dich nicht wieder laden kön¬
nen , es wird dir vergolten werden in der Aufer¬
stehung der Gerechten . Matth . 2s . v. ze . Ich
hin hungerig gewesen,und ihr habt mich gespeiset , rc.
11.) Hiehergehöret das Cceutz Christi,welches ist
sein selbst,der Haß seines eiqenenLeVerläuqnung
die
bens , der augebohrnen UntugendEuc . i4 : rs . Das ist,.
dieLreutzigung seines eigenen Fleisches,ohne wel¬
che niemand Christum angehöret , Gal . sw . 24 . Ohne
welche auch der neue Mensch nicht kan hervor komm . '

, ft>im andern
Hier kan gebrauchet werden das Kebett
zu Ende des7. Capitels gefunden wird.

Buch !
Das

Lap.X.

Vom Gebe » .

Das

x , Capitel.

Vom Gebett.
As Gebett

Stück des
scheu

ist

ein Gespräch mit Gott,ein

Wasdas
innerlichen
, geistlichen
, himmlt
- Gebe
« sey,

Lebens , eines Chriftglaubigen Her-

tzens Eigenschaft und Kennzeichen , eine
ßätige Bewegung des heiligen Geistes ; denn er ist
ein Geist der Gnaden und des Gebetts , Zach.

I2 .V. IO. eineWirckung der Göttlichen Salbung .
. . . ..
Denn gleich wie das natürliche Leben den Leib bewe- ^ " 8 0^
get : Also der heilige Geist die Seele dnrchs Gebett , S -n
durch Seuftzen , durch heilige Andacht , durch Hertzliche Klage über des Menschen Elend , durch Abbitte
der Sünden , oder Straffe der Sünden , durch Ver¬
bitte vor alle Menschen, vor die Obrigkeit durch Bit¬
te um den heiligen Geist,um Erkänntniß und Erleuch¬
tung , um Trost , um Linderung des Creutzes , um Er¬
haltung , um Stärckung des Glaubens , um Gedult,
um allerley Nothdurfft , durch Gebett und Dancksagung vor alle Wohlthat Gottes , dadurch Gottgeehret, gelobet und gepreiset wird in allen seinen Wer¬
sten und Wohlthaten ; es geschehe heimlich in seinem
Kämmerlein, in seinem Hertzen , an allen Orten , in
aller Arbeit, oder geschehe öffentlich in der Gemeinde,
zur Bekänntniß des Glaubens , Ehre des heiligen
Nammens Gottes , und Dancksagung vor alle Wohl¬
thaten .
.
2 .) Das alles muß im Geist und in der Wahr - Me s «.
heit geschehen,von Hertzengrllnd,ohne Heucheley vor bot maileg
*.
Gott nicht vor den Menschen, ohne wo es das öffent?
^ liche Löb Gottes und Dancksagung in der Gemeinde
erfordert , wie der Psalm 22.v. 26,sagt : Ich will
- dich preisen in der grossen Gemeinde . Und wenn
. biß Gebett im Geist geschieht, so kans ohn Unterlaß
! geschehen, auch an allen Oertern , und ist das tägliche
^ Opfer , davon der Prophet Malachtas cap. z. v. 4.
weissaget, und der Ps . «4' .v. 2.
Itiir
3.) Ist

_vorn

HL4

z.) Ist

;.

V. S uch.

Gkbett. _

demnach das Gebett ein Kennzeichen

eines

, ein kräffttges lebendi
wahren gläubigen Christen
. Zeugniß des heiligen Geistes , ein Kennzeichen der'
Mrrckiriahl
, und des kindlichen Geiste
wahren Kinder Gottes
. Denn weil wir Gottes Rinder sind, so
Christi
hat Gott gesandt den Geist seines Sohns, in
, durch welchen wir rüsten, Abba,
unser Hertz
.Ps' lieber Vater! Gal.4.v.6. Mit diesem Spruch hat
Gal
St . Paulus Gott unsern lieben Vater, Gott dM
, und ins'
Sohn und heiligen Geist zusammen gesetzt
. Wo nun das Gebett nicht ist,
Gebett eingeschlossen

, kein Glaube, kein
Gottes Erkänntniß
Geist.
, welch ein köstlich Merck
4.) Daraus abzunehmen

daist

4.
Gebett

eln

keine

heiliger

das Gebett sey : Das

ist ein köstlich Ding

dem

, und deinen Nammen loben,du
Herrn dancken
.
Werck
,Ps.sr.v. I. Denn es die höchs
Allerhöchster
Ehre Gottes, die er keinem andern geben will,
ist

der noch seinen Ruhm den Götzen , Esa. 42.v. 8. Daschöret Gott rum die wahren Anbetter den Vater durch den Sohn
im heiligen Geist anbellen, und diese Göttliche Ehre
Mein ru.
. Denn das ist wider den gantzei
keinem andern geben
, welcher alleine Gott'
heiligen Christlichen Glauben
, und keiner Creatur;allein Gott vertrauet
anhanget
. Denn da höret der
und sich aufkeine Creatur verlässet
rechte Glaube alsobald auf,und wird ein Aberglaub
, er¬
Zu dem Ende ist der Mensch von Gott erschasten
, anrüsten
, daß er Gott erkennen
löset und geheiliget
, loben und preisen soll.
ehren
5.) Es wird aber das Gebettgantz kräfftig und feu<
DaFT„ rig, wenn man in der Liebe bettet. Denn wenn die
Li-be Gottes Liebes-Flamme gegen Gott brünstig ist , und man
Gott mit inniglicher Liebe empfähet, das isteinrecht
.
geschehen
, was es bittet, wer
, und erlanget
kindlich Gebett
mich liebet, spricht der Herr, Ioh. l4.v.2k. dem
. Item: der Vater hat
will ich mich ostenbahren
. Je brünsti
euch lieb, darum daß ihr mich liebet
, je kräfftiger das Gebett ist. Der- !
ger nun die Liebe

Dir Ehre

halben

vom Gebetr. _
__
! halben wie wir ümMrmehrung des Glaubens kit!ten müssen ; also auch um Vermehrung der Liebe
^Gottes . Und ist eine sonderliche trostreiche Verheissung, daß Gotr seine Liebe durch den heiligen
! Geist in unser Herz ausgezogen hac,Röm . ^.v.

rk, 5

. ...
6. ) So machet auch die Freudigkeit des Her ,
§«»^
muß
kräfftiger.
tzens und Gewissens das Gebett vor Gott
Dennwenn wir nicht mitVerdruß,sondern mit Freu - derbes
".
den betten , das ist die lebendige Hoffnung , daß uns geschehe
ein
ist
und
,
bitten
' nicht wird abgeschlagen, was wir

lebendig Zeugniß der Erhörung . Daher sagt die
Epistel an die Hebräer : cap. 4.v. 16. Lasset uns mit Heb., -^ .
aller Freudigkeit hinzutretten zu dem GnadenStuhl . Und St . Johannes sagt : Das ist die
Freudigkeit , die wir haben zu Gott , daß wir
von ihm nehmemwas wir bitten , in der i . Epist.
Joh . z. v. 22. Diese Freudigkeit ist die Dancksagung
vor alle Wohlthat , wie der Ps . i Oo.v. i .u.f. solches
artig beschreibet: Kommt vor sein Angesicht mit
Frolocken , dienet dem Herrn mit Freuden ; ge¬
het zu seinen Thoren ein mit Dancken , zu seinen
Hochöfen mit Loben ; danchet ihm , und lobet
seinenNammen .Ps . 54.v. 8. Sowillichdirem
Freuden - Opfer thun , und deinem Nammen
dancken , daß er so tröstlich ist.
7.) Wenn nun das Gebett also geschicht, im Glau - D->sGebe«
ben,Liebe,Hoffnung und Freudigkeit,so ergibt sich das umerajbt
^ Hertz gantz und lauter dem gnädigen Willen Gottes
! und der Göttlichen Liebe , stellet Gott alles heim , ien,uud er.
- opfert sich Gott aufmit allem , was es hat und ist,und MA
. laßt ihm Wohlgefallen , was Gott gefället. Ihm ist m-Mch"'
; daran genug und wol, daß es Gott zum Vater hat und
i Gottes Kind ist, bettet auch nicht um seines Nutzens
willen,sondern aus Liebe und dem lieben Vater zu
Ehren und Wohlgefallen . Und weil ein solch Hertz
Gottes Liebe und Freude im Gebett empfunden und
geschmeckt hat,so bettet es auch inciubiiEsr , aussert
allem Zweiffel, und wancket nicht ; wie St . JacobuS
sagt:
Jiiiz
'

rr,6

—_
v «m Gebttt.
_
V. Bu ch. !
sagt ; cap. ,.v. 6.imd der Herr selbst : wenn ihr!
bettet , so zweiffelr nicht sondern glaubet , so?
werdet ihrs empfahen , Matth . rr .v. ri . Denn'
Gott siehet das Hertz an , und erhöret nach dem Hertzen,nicht nach dem Maul ; siehet den Glauben an und >
das innerliche hertzltche Seufzen und Verlangen.
».
8.) Es ftärcket das Gebett mächtig, dieweil der
Da « Kebrtt
stocket. Herr , den wir anrüsten, nicht fehrn , sondern nahe ist
Ps . s^ . V. »8. Der Herr ist nahe denen die ihn
anrüsten , allen . die ihn mit Ernst anrüsten.
Wa « G°tt
Denn gleichwie alle die den Herrn anrühreten , durch
anrührra
eine Krafft , so von ihm ausgieng, gesund wurden ; der
heiKt.
Herr auch den Ausisatzigeri
, der ihn um die Reinigung
bat, anrührete : Also rühret unser Gebett den Herrn
an durch die Verheißung . Ps . r7 .v. 8. Mem Hertz
halt dir vordem Wort : Ihr solt mein Antlitz
suchen ; darum suche ich auch Herr dein Antlitz,
darum verberge es nicht vor mir. Herr , das haft du
gesagt und verheißen , auf solch dein Wort bitte ich. ,
Das ist Gott anrühren . Herr Christe,du hast gesagt : '
was ihr den Täterin meinem Na,innen bitten
werdet , das wird er euch geben , Ioh . 16.0.23. !
Hie stehet daS krancke Weiblein , Luc. 8. v. 44. und
rühret seines Rleides Saum an , durch und in
seiner Verheißung.
2 « . t !6.

Ps
.,7-».

>

9 ) Gleich wie nun die Krancken die Krafft Christi
Da « Hebett
vereiniget
durchs Gebett an sich gezogen,welche sie heilete : Also
mitGstt,
zeucht die Krafft Christi alle, so im Geist und inWahrund dringet
heit
bettenan sich,und vereiniget sich mit ihnemDenn
i » der Engel
kye,.'>ein»

schasst»

Glaube , Liebe , Hoffnung , Gebett seynd Göttliche
geistliche Band , so uns mit Gott vereinigen.
DLum mvocare , elt l)Lum in cor tuum vncsre»
Gott anrüsten, ist ihn in sein Hertz rüsten. Daraus
wir sehen die Krafft und Würdigkeit des Gebetts,
welch ein köstlich Werck es sey. Und weil Betten und
Gott loben ein Englisch Werck und Amt ist , so haben
die BettendenGemeinschafft mit denheiligenEngeln,
obwohl dasselbe noch nicht erscheinet und offenbar ist. >
10.) Die - '

IIL7
vom Gebett._
CaP.X._
IO.
i o.) Dieweil aber unser Fleisch und Blut schwach Gehüllten
-»
des Gebett
ist, so haben wir drey mächtige Gehülfen in unserm

unsers einigeuMittGebett . O - Die porbitte
lers und ewigen Hohenpriesters , welcher ein ewiges
Hohespriefterthum hat , und bittet vor uns , Hebr . e.

v. 6,7 . (2.) Den heiligen Geist , der unserer

uns bey Gott
, R0M . 8.V. 26.
' ( z.) Die heilige Christliche Rirche , die vor alle
wahre Glider Christi bittet, Eph.s .v. l8.
n .) Der Satan unterstehet sich auch, unser Ge¬ Hinde-,»isscn des Ge¬
best zu verhindern durch mancherley unvermuthliche bens.
Andacht,
der
Verftöhrung
Mittel und Wege , durch
Verwirrung der Gedancken, Anfechtung der Nichthilfst , und vertritt
Schwachheit
Seufzen
mit unaussprechlichen

Erhörung , der Unwürdigkeit , Vorhaltung der Sün¬ Wie solchen
den und mancherley Gebrechen. Damüfenwirihm
ja begegnen.
lehrnen begegnen, ( r.) Mit Gottes Befehl ; Gott
hat befohlen zrl betten : Ruffe mich an in der Zeit
der Noth , Ps . 5v.v. l5 . ( 2.) Mit der Verheiffung
der gnädigen Erhörung , Es.65.v. 24. Ehe sieruffen,
will ich antworten , rc. Ps . i4e .v. i 8. Ps . 24.v. -8.
(z .) Mit dem Mittler -und Hohenpriester-Amt Je¬
su Christi. (4.) Mit dem Gnaden - Stuhl , wel¬
chen uns Gott hat vorgestellet durch den Glau¬
ben in seinem Blut , Röm . i .v. re . (5.) Daß Gott
keines armen bußfertigen Sünders Gebett verwirfft,
Ps . l O2. v. 18. Gelobet sey der Herr , der mein
Gebett nicht verschmähet , noch seine Gnade
von mir wendet , das werde geschrieben aufdie
Nachkommen , Ps .66.v. 2v. ( 6. ) Daß der Herr
befohlen hat,mit dem Gebett anzuhalten , und nicht
müde zu werden , Luc. i 8.v . 1. Item Match . 7.
v . 7. bitter, suchet , klopfet an . (7.) Gott hat uns
durch seinen Beseht , Verheiffung und durch Christi
Verdienst und Vorbitt würdig gemacht zum Gebett ,
und zu geistlichen Priestern gemacht , Ofenb . i.
v. 6. zu opfern Farren oder Früchte der Lippen,
Hebr . iz .v.is.

»
lS.
Sum

Gebm

Ktvöret
Harrt « .

Vom Ckkutz und verfolyv »«_
V so ch. !
i2 .) Verzeucht Gott mit Hülff und Trost , so !
harre des Herrn . Sey getrost und unverzagt,
und harre des Herrn , Ps . 2- ,v. 14. Wie scmt der
heilige David ? Ps .4o.v. i. Ich harrete des Herrn,
und er nergete sich zu mir , und hörete mein
Schreyen , und zog mich aus der grausamen
Grube . Gott hat Zeit , Ort und Mittel in seiner
Hand . Der allein weise Gott hat viel Mittel , der
wahrhaftige Gott weißt die Zeit , der Allmächtige §
hat Gewalt . Gründe dudich auf seine Allmacht,
Barmhertzigkeit , Wahrheit und Weißheit . Dancke ihm nun davor , daß er dir die Verheißung der
gnädigen Erhörung gegeben hat , und glaube und
traue ihm , er wird seine Zusage halten. Denn was
er zusaget, das halt er gewiß : Er ist nicht ein
Mensch , daß er lüge ; und eines Menschen
Fund , daß ihm seiner Zusage gereue , r . Sam.
i ; .v. 2s.
Hicher gehöret das Gekett, welches im andern Buch
de des ; ü. Capitels zu finden.

zu

En¬

Das xi. Capitel.
Vom Lreutz und Verfolgung des
heiligen Christlichen Lebens.
rhsWich

r«

tn hato -el
0erfo >g>,«g.
Dawider dw>ct folgender
restlicher
tnrerricht.

Leich wie die reine Evangelische Lehre,
der wahre Glaube und Bekärmtmß , viel
Verfolgung hat von der falschen Kirchen;

also auch das Christliche Leben . St.
Paulussagt , 2.Dm . ; .v. t2 ^ Alle , die gottselig
,.T>M.Znr. leben wollen in Christo Jesu , müssen verfol.
«ung leiden . Darum auch der Herr Christus die
Nachfolgung feines heiligen Lebens eines jeden Chri¬
sten- Menschen Creutz nennet : wer mir folgen
will , der nehme sein Creutz aufsich und folge
wir nach , Matth . '6 . 0. 24. wüt du Gottes Die¬
ner seyn , sagt der weise Mann , Sir .r .v. l. so schi¬
cke dich zur Anfechtung . Und soll erstlich wis¬
«kristlich Lesen , daß das gottselige Leben im Glauben , und m
he» ist der

-er

Cap.XI.

des heiligen Christlichen

Lebens.

, r,,

-er Liebe Christi, der wahre innerliche GotteS -Dienft
ist durch den heiligen Geist erwecket; welchen der Satan gern zerstöhren wolle ; und so er änderst nicht
kan , so lästert er die / so da gottselig leben und
thut / wie sein Name lautet ; denn er heißt ein Läste¬
rer . Und alles / was Christo unserm Herrn gefallet/
das mißfallet ihm / nnd widerstrebet demselben; da¬
rum heißt der Satan / ein Widersacher : Selig seyt
ihr , wenn ihr geschmahet werdet über den Naniwen Christi ; denn der Geist / der ein Geist der
Herrlichkeit und Gottes ist , ruhet auf euch;
bey ihnen ist er verlästert , bey euch aber ist er
gepreiset , i .Pet . 4.v. ! 4. Als der heilige Prophet
Daniel täglich seinen Gottes - Dienst verrichtete
durchs Gebert / und der Satan durch seine WerckZeuge dem stocken Manne durch kein Mittel Scha¬
den rhun / und seinen Neid und Grimm wider ihn
ausgleffen konnte, weil er ein gerechtes/ aufrichtiges,
unsträfliches Leben führest : gedachte er ihn durch
Verhinderung seines Gottes - Diensts , so er durch
täglich Gebest übest , ums Leben zu bringen. Aber
der Gott , dem er dienest in seinem Hertzen , halst
ihm mächtiglich. Also gedencket der Satan alle die,
st gottselig leben, den Löwen vorzuwerfen . Der Herr
aber spricht Joh . 12.0. 26. U) er mir dienet , den
wird mein Vater ehren ; und wo ich bin , da
soll mein Dictier auch seyn. Ist es nun nicht bes¬
ser , von Gott geehret werden, vor allen heiligen En¬
geln , um der Gottseligkeit willen ; als von der Welt
geehret werden, um der Gottlosigkeit willen?
2 .) Dlls

gottselige

Leben ist das

edle

Leben

Christlich,

Christi in seinen gläubigen Gliedern , und sind Früch - Leben
te des heiligen Geistes , ob es gleich von hoffärtigen, §«5, '^
stoltzenund wollüstigen Welt -Kindernverachtet,geschmähet und verfolget wird. Und so dann ein sol¬
ches Christliches Leben gehastet und verfolget wird,
st wird Christus in leisten gottseligen Gliedern ge¬
hastet und verfolget ; das betrübet wol den außwendiIiii
5 gen

ii ; o

,_

vom rrevtz und verfolguna

V .Su ch.

gen Menschen / aber es ist Gnade
vor Gott,
'
spricht St . Petrus ; Die Lästerer aber werden
Nechenschaffc geben dem / der bereit istzurichten die Lebendigen und die Todten / i . Pet .4. v. s.
z .) Das Christliche gottselige Leben machet einen
Christlich Le¬
bt« unter¬ Unterscheid zwischen den Rindern
Gottes
und
scheidet Got¬ den Rindern
des
Satans
/
zwischen
denen
die
tes und des
angehören , und die ihm nicht ange¬
Leufels Kin¬ Christum
der.
hören / i . Joh . i .v. rO. und (Hal . s . v. 22 . ir.f. Ol ) nuu j
wol dieser Unterscheid noch nicht offenbar ist vor den
Menschen/so ist er doch vor Gott dem Herrn bekairt/
der wirds zu seiner Zeit offenbar mache « / wie der
Mal .; :14. Prophet Mal . z. v. 14. rc. spricht : Die Gottlosen
u. s.
sprechen : Es ist umsonst/daß
man Gott
die¬
net : und was nützets / daß wir seine Gebotte
halten/und
hart Leben führen vor dem Herrn
Zebaoty ? (Dengottlosen fleischlichen Lenthen deucht
es ein hart Leben seyn / aber den Gottliebenden ist es
leicht und süß.) Darum preisen wir die Veräch¬
ter . Denn die Gottlosen
nehmen zu / sie ver¬
suchen Gott / und gehet ihnen alles wohl hin¬
aus . Aber die Gottsförchtigen
trösten sich un - !
ter einander also : Der Herr merckets / und hörets/und istvor ihm ein Denck -Zedel geschrieben
vor die / so den Herrn förchten / und an seinen
Nanimen gedencken . Sie sollen , spricht der Herr
Zebaoth / des Tages , den ich machen will / mein
Eigenthum
seyn , und ich will ihrer schohnen,
wie ein Mann seines Sohnes schohnet , der ihm
dienet , und sollen dargegenwiederum
sehen/
was vor ein Unterscheid sey Zwischen dem Ge¬
rechten und Gottlosen , zwischen dem,der Gott
dienet / und dem / der ihm nicht dienet.
4.
4.) Die heilige Schrifft urtheilet und hält alle die
Die nach
dem Fleisch vor Gottlose/die nach dem Fleisch leben, und spricht
leben, gehö¬
ihnen das Reich Gottes ab: Derhalben so muß noth¬
re» nicht
wendig das fleischliche Leben abgeleget und ein geist¬
ins Reich
Gottes» lich Leben angenommen werden/ welches dem fleisch
- ;
liehen ^

».
heiligen Christlichen Lehen
Uchen Leben gantz zuwider seyn muß, das ist die

C«p XI.

des

n »r

Au- Luft und das hossartige Le¬
gen-Lust, die Fleisches
ben. Sonst können wir vor Christi Glieder nicht er¬
. Denn die den Geist Christi nicht
kannt werden
haben, die sind nicht sein,R0M.8.V.9. Wo aber
der Geist Christi ist, da sind auch die Früchte des
Geistes. Und das sind allein die Kinder Gottes, die
der Geist Gottes treibet; und die gehören Chri¬
stum an , Die ihr 8 !eisch creuyigen, samt den
Lüsten und Begierden, Galle.ö.24.
e.) Und eben dieses ist die enge Pforte, dadurch Gottselig
, und der schmale Um ist
wir zum Leben eingehen müssen
weg , der zum Leben führet, und wenig sind, Pforte und
, Match.?.v. -z. Die ihn aber finden
die ihn finden
'
, sind, die wahrhafftig an den '
und darauf wandeln
Sohn Gottes glauben, und allein in ihm ihre Ge¬
, und die Früchte der Gerechtigkeit
rechtigkeit suchen
und des Glaubens in ihnen walten und herrschen las¬
, was Gott der Herr
sen, darüber auch alles leiden
. Denn wir müssen durch viel Trübsal
verhänget
. i4.v.
in das Reich Gottes eingehen,Ap. Gesch
22 .

Wir haben aber

die

Verheissung , so wir mit

Christo leiden, so werden wir auch mit ihm
zur Herrlichkeit erhaben werden, Rom.Z.v.i?.

2.Dm.2.v. lc>,i2. JtemRom.2.v.7. Preist Ehre
und unvergängliches Wesen denen, die mit Gedult m guten werten trachten nach dem ewi¬
gen Leben; welches aber niemand ohne den wahrhafftigen Glaubenthun wird oder kan. Darum istdie
Summa aller Gebotte: Liebe von reinem Hertzen, von gutem Gewissen und von ungefärb¬
^
tem Glauben, i.Tim.i.v.s.
6 . ) Ist nicht Christus unser Herr also für uns Christi und
sind nicht alle Heiligen Gottes mit
ihrem Creutz also nachgefolgt? Was sind es vor ^

, und
Hingängen

?
Welt- Kinder gewesen
gottlosen
? Haben sie nach ihrer
geblieben

? Sind
Leuthegewesen
Und

sind

Wesen

sie

und

es

nach ihrer Busse im fleischlichen

Leben

Bekehrung

»irr

vorn Leen« und verfolgunn
V .Auq».
Bekehrung auf dem breiten Weg der Verdammniß i

gewandelt? Sind

sie

nicht in

die

demüthigen, heilt- !

Fußstapfen Christi getretten, und sind seinem hei¬
ligen Exempel nachgefolget in ihrem Leben, in gros¬
gen

Matth.ior
Cap.m -5,

r«

ser

Gedult ? Haben

sie

nicht

das Creuy Christi,

sein Ioch und seine Last , welche um Christi wil¬
len süß, leicht und sanfft sind, auf sich genommen,

es dem Herrn nachgetragen? Matth . i o.v.zs.
Cap. n .v.29,; o. Sind sie nicht dem Ebenbild Got¬
tes gleich worden durch das Creutz? Meynest du, daß
dieses ein Schertz und todter Glaube gewesen ist ?
Was solls denn nun seyn, daß diese hochnöthige Leh¬
re vonden überklugen, super- feinen und hochsinni¬
gen Gelehrten und ungelehrten Stoltzen verachtet
und gelästert wird? Da doch allenthalben der wahrhafftlge lebendige Glaube und neue Geburth zum
Grund und Fundament geleget wird , ohne welche
Grundveste kein heiliges und Christliches Leben seyn
kan oder mag. Und lch sage in der Wahrheit , daß
diese Leuthe nicht wissen
, was sie lästern; sie haben den
Glauben nie recht verstanden, aus welchem der
Mensch neugebohren wird; verstehen die Kindschafft
Gottes nicht; das geistliche Reich Christi, so in den
Gläubigen ist, haben sie nie erkannt, noch das ho¬
he Geheimniß des Haubts der Kirchen, und die Fül¬
le seiner Gemeinde, welche ist sein Leib; auch nicht
des heiligen Geistes Regiment und Wohnum in den
Match.r;: Gläubigen: Saget mir, was ist die Kirche Gottes ?
»4>
Jsts nicht die geistliche Erndte und der Weinberg
Cap. rsrr.
Gottes ? Matth . iz .v.24. eap.2o.v. l. Wo seynd
denn die Früchte? Solls eitel dummes, ersticktes
Brand - Koruseytl/dainfelix Inlium öc Üerile8 cic>-

und

rriinsntur svsnse , das leidige Unkraut undderWind-

Haber überhandnehmen? Sollens eitel Herlinge
seyn, die der Weinberg tragen soll? Es. ; .v. i . re.
Wasist das Uiniüerium , dasAmt ? Solls csrnir
-der 8piritu! Mlniüerium; des Fleisches oder des
Geistes Amt seyn? Gehet auf die faulen Arbeiter,
Phil . r.v.2,
Wie

Lap Xl.

bens.
der Lauff
daß
bitten/

des heiligen Christlich en

Le

irrr

Wie es nun hoch noth ist zu
Gebett ist
des heiligen Evangelii und des Glaubens nicht nöthig wider
verhindert werde durch Rotten und Secten/und Ty¬ die Hinder¬
der
rannen: Also ists hoch noth zu bitten / daß der Lauff nisse
Gottseligkeit,
der Gottseligkeit und Christlichen Lebens nicht
/ Welt -Liebe,
verhindert werde durch Unbußfertigkeit
Heuchelet)und Aergerniß, damit der Tag des Herrn
uns nicht plötzlich in unsern Sünden übereile, und
ein gestrenges Urtheil darauf folge.

Gebett.

(ß^ A Armhertziger Gott und Vater, dir dancke ich
von Grund meiner Seelen vor die gnädige
Offenbahrung deines Worts , darinnen
^ du uns nicht allein die Lehre vom wahren
seligmachenden Glauben Ehrlich vor Augen geftellehwie wir zu dir,unserm gütigen Gott , in aller Noth
und Anliegen, eintzig und allein unsere Zuflucht in
hertzlichem Vertrauen und kindlicher Zuversicht auf
deine Verheißungen nehmen, und das theure Ver¬
dienst unsers wehrtesten Erlösers und Seligrnachers, Christi Jesu, zu unserer Seligkeit, in Kraft deS
heiligen Geistes,heilsamlich ergreiffen sollen; sondem
wir werden auch aus diesem deinem geoffenbarten
Wort unterwiesen zu einem heiligen und dir , Gott,
wohlgefälligen Leben; wie wir verleugnen müssenEit.rl «»
das »«göttliche Wesen und die weltlichen Lüste, und
heilig, gerecht und Gottselig leben in dieser Welt.
Ach verleyhe uns hiezu deines Geistes Gnade, und
wircke den Glauben, als dein Werck, selbst in uns/da¬
durch unser Hertz, Verstand und Wille kräfftiglich
zu dir gmeiget und gezogen werde/ dich recht zu erken¬
nen, zu lieben, zu ehren, anzubetten und zu preisen;
Christum unsern eintzigen Erlöser und Heyland mit
seiner Gerechtigkeit und vollkommenem Verdienst
wider Sünde , Tod , Teufel, Hölle und Welt zu er¬
greiffen, und uns dessen zu unserer Seligkeit zu ge¬
brauchen. Ach, so kan es uns durch diese deine Gna¬
de nicht fehlen; unser Glaube wird nicht ein todter
Schein,

r' ;4_

«rm.«is.

Grund und Lewkiß

der

Vereintgang

V

. Bvch. ,

des Geistes überkommen
/ als dasind: Liebe/ Freude,
Friede, Gedult, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube,
Sanfftmuth/Keuschheit; und in unsern Hertzen durch
deinen Geist bezeuget werden, daß wir Gottes Kinder
sind. Davor wollen wir dich auch, o Vater,
preisen, und dir dancken,in alle Ewig¬
keit, Amen.
Ende des ersten Büchleins.

*83**88»*83»*8°8» *88» *83»*83»
Das andere Büchlein,
Von der
Hoch - wunderlichen , Gnadenreichen
Vereinigung
Der

Wrist - Aläubigm

Mit dem allmächtigsten, unsterbli¬
chen und unüberwindlichen KirchenHaubt,

hrtßv

Aes«.

Allen frommen, Gottesförchtigen,
betrübten Christ -Rittern , in diesen beschwer¬
lichen und gefährlichen Läufften, zu sonderbarem
Hertzens-Troft , Wonne und Freude, aus treuhertzigerAffection
, mit besonderm grossen
Fleiß beschrieben.

Das l. Capitel.

Der erste Grund und Beweist der
Vereinigung
die

Gottes mit dem Menschen ist
des
Menschen.
Es

Erschaffung und Wiederbringung

!

!

,
,

I

t ' r;
_
Gottes mit den Menschen.
Lap.1._
^x -^ S lft die gantze Natur und Creatur einig -»ne
und allein zu Lob und Ehre des einigen und m. ru Gor.
wahren allmächtigen Gottes erschaffen; us Arm
'
Derhalben auch alle Geschöpfe und Wercke
Gottes insgemein dieHerrlichkett und Gütigkeit ihres Schöpfers preisen und verkündigen. Denn es ist
alles von dem obersten Merck - und Kunst-Meister so
vollkommen, gut, herrlich und schön gemacht, daß der
Schöpfer selber in seinen Wercken , wenn er demsel¬
ben vollkommene Güte und manigfaltige Schönheit
und Wahrheit angeschauet, stch darinn erfreuet hat . Weil aber unter allen denselben seinen Wercken A Gems
noch kein sichtbares Ebenbild des unsichtbaren Got - Ambüd
tes , welches seinem Schöpfer gleich wäre , verbanden iK
war,hat aus sonderlichem, und aus wunderlichem und 1--6.
wunderbahrem Rath der heiligen Dreyfaltigkeit
Gott den Menschen zu seinem Ebenbilde erschaffen:
Das ist , Er hat ein lebendiges Bild und Gleichniß
seiner Gütigkeit , Heiligkeit und Gerechtigkeit in
dem Menschen abgedruckt, und denselben zum voll¬
kommenen Beschluß - Merck und Vollendung aller
seiner Wercke gemacht. Daher er dann in dem eini¬
gen Menschen, als in einem artigen und kurtzen Auszug , .der gantzen Creatur Würdigkeit , Gütigkeit,
Schönheit und Fürtrefflichkeit zusammen gefastet.
Denn was solle wol Gott in sein Bild mcht eingeschaffen haben, daran der Schöpfer selber seme Lust,
Liebe und Wohlgefallen haben wolle ? Dieses Eben- ^
bild Gottes in dem Menschen hat durch die Gleich- Jäheit
heil der Gerechtigkeit und Heiligkeit Gott und Men - des Venm.
schen aufs nahesteund vcsteste vereiniget und verbun - Nun ? "

den. Daher denn auch der Herr in den einigen Men schen seinen Stuhl und Wohnung gesetzt, wie er saget , daß seine Luft sey bey den Menschen - Rin dern . Sprüchw . Sal . g.v. z i .
Nach dem Fahl aber des Menschen, durch welchen
diese Vereinigung getrennet und aufgelöset ist, hat die
ewige Barmherzigkeit Gottes des himmlischen Va¬
ters

n«i>eAmi.
Ai . ^ '
UMr -i.
"war2
»,
den Sünde

-i »s_Grund

und Seweiß der Verein igung
V. Buch.
ters dieselbe wieder aufrichten wollen , mit Wieder - ,
«ekren
- bringung seines Bildes in dem Menschen , durch das^

durch ftnd-r. lebendigmachende
bare Gnade

Verheißung,durch

Wort , durch den Glauben an die
die Menschwerdung
seines einge-

bohrnen wesentlichen Sohns , durch die Wiedergeburth des Menschen , und durch die Geheimniß der
heiligen Sakramenten , durch welche Mittel erden >
Menschen von neuem mit ihm selbst wiederum ver- ^
bunden, und zur Wohnung und Sitz seines heiligen
Geistes gemachet,und also mit ihm selbst vereiniget,
auch mit seiner gnadenreichen Gegenwart und Einwohnung wiederum beseliget. O ! der unaussprech¬
lichen Gnade und Gütigkeit der allerhöchsten Maje¬
stät Gottes ! O des Wunderbahren und in alle Ewig¬
keit lobwürdigen Raths der Wtederbringung des
menschlichen Geschlechts!
ftinm SG
Der einige, allein mächtige , grösseste, gütigste,
Wohnung Mein seligste, weiseste und allein ewige Gott hat in
pärtt im
dem Menschen, der zu seinem Bilde erschaffen
, der zur
vchttr.

Menschen

ben .

Messung

des höchsten Gutes

und Seligkeit

wiederge¬

bracht war, der zu der unsterblichen Herrlichkeit wiedergebohren war , und zu einem Vorschmack der ewi¬
gen Weißheit erleuchtet war , seinen Sitz und Woh¬
nung ftifften,und in ihmseineRuhstatte haben wollen.
. R M-«Denn warum hat Gott geruher , da Er den Men' schen erschaffen hat ? l . B .Mos . 2.v. 2. Darum ? daß
der Mensch Gottes Ruhe seyn solle: Darum hat er
den Menschen zum Beschluß seiner gantzen Creamr
und Schöpfung gemachet , daß Er in dem einigen
Menschen ruhen wolte : Denn also sagt der ewige
«ott wvbnei und allerheiligfte Gott selber von dieser seiner Woh¬
in vmDe
. nung : Es.
Also spricht der Hohe und
wüthige
» Erhabene , der ewiglich wohnet , deß Name hei¬
lig ist , der ich in der Höhe und im Heillgthum
wohne , und bey denen , so zerschlagenes uns i
demürhiges Geistes sind : auf daß ich erquicke §
den Geist der Gedettnllhigren , und das Hertz ^
der Zerschlagenen . Mhievereinbahretunserallergnadig-

Lap .l._
Gottes mit dem MenNten.
, r ,»
digster Einwohner selber seine Göttliche Hoheit,
Majestät , Herrlichkeit und Heiligkeit mit des Men! schen Nichtigkeit , und hat den demüthigen und zer! schlagenen Geist zu seiner Wohnung und Himmel
' gemacht und verordnet. Es wird auch zwar anderswo
gesagt, daß Gott über den Cherubim sitze Ps . 8o.
v. 2. Aber von den Menschen darf der Apostel rüh - Genaue M»
men : Ihr styt ein Tempel des allmächtigen , le» MU "»
! bendigen Gottes , 2.Cor. 6.v. >6. Ja er schreitet du»Men.
noch naher zu dieser inniglichen Vereinigung , da er
^sagt : Mer dem Herrn anhanget , der ist mit «hin
ei'nGeift , l .Cor.s .v. 17. Was konnte herrlicher und
Göttlicher seyn,als mitGott ein Geist werden ? Was
könnte seliger seyn,als in Gott seyn und bleiben? Wie
der EvangelistJohannes sagt : Ihr werdet beyoes
imGohneund
Pater bleiben : l . Ioh . 2. v. 24.
- Welches unser Seligmacher selbst bestätiget, indem
er diese vom Vater empfangene Vereinigung seine
^ Rlahrheit nennet, und saget, Joh . 17. v. 22. Die
> Rlahrheit,so du mir gegeben hast,habe ich ihnen
^ gegeben , daß sie eins seyen , gleichwie auch wir
i eins seynd , ich in ihnen , und du m mir . Daher
vergleichet er sich auch einem rpeinstock , und uns
. den riaben andemWeinstochJoh . >s.v. 2. auf daß Joh.-;!--.
wir aus ihm den lebendigmachenden Safft und Ärafft
saugen und schöpfen mögen; die wir sonst von und
durch uns selbst nimmermehr recht und wahrhafftig
leben würden,so wir nicht in Christo leben ; welches
der Apostel von sich bezeuget, Gal . 2.v. 2o. Nun lebe
aber jetzund ich nicht , sondern Christus in nur.
Welches auch uns allen zu probiern der Apostel ver¬
mahnet , da erspricht : a. Cor. i z.v.s. prüfet euch
selbst , ob Christus in euch sey.
Es ist eine grosse Würde und Herrlichkeit - er vor- Schaerdr.
, nehmsten Chur - Fürsten und Herren des Römischen
! Reichs,daß sie des ReichsSchwerdt - Apfel-nndScepter -Ttäger seynd: Wie viel grössere Würde und
Herrlichkeit ist es , daß die Christen Gottes - und
Rkkk Christ-

n,z

_

Die Vereinigung Gottes mit_
V. Nu ch.
Chrift-Trager seynd und heiffen
/ und also mit der>
heiligen Dreyeinmkeit eines seynd
/ daß sie Gott, der
Ueberwinder der Welt in ihnen tragen
? Denn wie
der Evangelist sagt
: Der in uns ist, ist grösser
, als^
der in der Welt ist, i.J 0H.
4.V.4.
,
Hier

kan

gebraucht werden das Geben
, welches im
Buch zu End des?. Capitels stehet.

ersten

Das ii. Capitel.

Die Vereinigung Gottes mit dem
Menschen wird bewiesen durch das
Gottes
WaS GotttS
Dild >m

Menschen.

Bild

Bild Gottes in dem Menschen ist die
Gleichförmigkeit mit Gott, darinn das
Gleichniß des unsichtbaren Gottes eigent

As

Menschen

sey?

im

,

i .B .Mos

lich und lebendig abgedrucket ist, und leuch
tet; nemlich ein Gleichniß der Gütigkeit
, Gerechtig
keit
, Heiligkeit
, Unsterblichkeit
, Weißheit
, Barm¬
Bild bringet herzigkeit
,
Macht und Gewalt
,
und der Glaube
, re.
Gleichheit;
, weil allzusammen in Gott
Glechheit Welche Eigenschafften
reiyet tur
wesentlich und unendlich seynd
, hat er selbst in dem
Liere; Liebe Menschen derselben ein
lebendiges
Contrefait und
verewiget.
Bildniß ausdrücken wollen
. Ein jegliches Gleichni
aber gebieret die Liebe
, die Liebe aber die Zusamme
fügung und Vereinigung
. Was solte nun Gott ihme besser und vefter mit Liebe verbinden und vereini
gen, als sein Ebenbild und Gleichniß
? Wo solte
Gott lieber wohnen
, als in seinem Ebenbilde
? Mit
wem solte er sich lieblicher vereinigen
, als mit dein
den er
seinem Bilde und Gleichniß erschaffen hat?
Gott der Vater ist in seinem eingebohrnen Sohn,
welcher Sohn Gottes
das ewige und wesentlic
Ebenbild Gottes des ewigen Vaters
. Daher die
wesentliche Vereinigung des Vaters und seine
Ebenbildes klahrlich erscheinet
. Zu einem Gleichni
aber dieser Vereinigung und derselbigen nachzuah
men,hat der liebe Gott nach seiner unendlichen Gütigkeit auch mit dem erschaffenen Menschen durch die!
Gna- !
I !2S.

Limllicuäo
rurrcr sioicilir»

sie

zu

ist

-

^
i
I
i
r
!
^
;
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Lap III.
dem Menschen wird bewiesen
._
Gnadenreiche Einwohuung wollen vereiniget seyn»
Derhalben hat er das Licht der wahrhaftigen und
vollkommenen Erkanntniß GotteS in des Menschen
Verstand angezündet , auf daß Gott selbst mit dem
Glantz und Strahlen seiner Göttlichen Weißheit
in' dem Menschen leuchten möchte. Den Äffecc der D-r
reinesten und vollkommensten Liebe hat er in deSA ^ devee
Menschen Hertz gepstantzet, auf daß Gott , welcher vsur»«
die Liebe selbst ist,durch dre Liebe des Menschen kräfftig und thätig seyn könnte. Die vollkommene Ge¬
rechtigkeit/Heiligkeit und Wahrheit hat er indes
Menschen Willen geleget, daß er selbst seine Gerech¬
tigkeit , Heiligkeit und Wahrheit durch den Men¬
schen üben und erzeigen möchte.
Diß aber hat ohne die Emwohnuvg und Vereinigung Gottes mit dem Menschen keines Weges ge- Mb mit"
schehen können; derhalben Gott durch sein Bild und UmM-n»
Gleichniß mit dem Menschen sich vereinigen wollen, IN »«-«.
Wie überaus gütig,herrlich und liebreich ist derwe- Goir'ezMb.
gen der Rath der heiligen Dreyeinigkeit , da er be.
schlössen
, ungesagt : Lasilr uns Ulenschen ma - ü- s. '
chen , ein r ^lls das uns gleich sey. Welches eben
so viel ist, als : Lasset uns Menschen machen, die ein
lebendiger Spiegel seyen unsers Göttlichen Lichtes
und Weißheit , unserer Liebe und Güte , unserer Gerechrigkeit und Heiligkeit , unserer Wahrheit und
Unsterblichkeit, unserer Macht und Herrlichkeit;
daß wir in dem Menschen , als in unserm lebendigen
Ebenbilde hervor leuchten und qeschauet werden.
Was ist demnach GotteS Bild im Menschen
D>l»
anders , als ein klahrer und wwerscheinender hell- UMmleirchtender Glanr ; der unaussprechlichenGütig - ^
keir GotteS ? Welche Gütigkeit zwar in Gott ursprünglich und wesentlich ist, in dem Menschen aber
erne schöne,Göttliche Zierde und Gnaden - Schmuck,
auS welchem die grosse Göttliche Güte undHerrlichkeit Herfür leuchtet und scheinet. Denn so das wesent¬
liche Ebenbild, der Sohn GotteS , der Mann der Her,-.--)«
Rkkk 2
Herr-

114»_

DmLs Wo rt Gottes wird
V. Bu ch, z
Herrlichkeit genenet wird/Hebt . r.v. z.darum daß in
diesem wesentlichen Ebenbilde Gottes des Vaters ^
Herrlichkeit hervorleuchtet/ als die Herrlichkeit des
eingebornenSohns vomVater ; warum solte den auch
nicht das Guaden - Ebenbild Gottes in demMenschen
ein Heller wiederscheinenderGlantz der Göttlichen
Gütigkeit billich genennet werden ? O der unaus¬
sprechlichen Liebe und Leuthseligkeit Gottes / die mit
Vorkomme
, keines Menschen Verstand zu begreiffen! Was wer- i
ye,; dieAußerwehlten alsdenn wohl seyn / wmn sie
Gott.
Gott gleich seyn/ und ihn selbst/ wie er ist, sehen
i.Iov.z-r. werden ?l.Joh . z.v. 2. Welches den endlich die vollkomneVereinigung mit Gott seyn wird dadieGleichförmigkeit mit Gott perkeoi und vollkommen seyn
wird . Denn je grösser und vollkommener auch in die¬
sem Leben das Bild Gottes in uns erscheinet / je
grösser ist auch die Vereinigung mit Gott . Darum
wird durch das vollkommene Ebenbild und Gleichniß die vollkommenste Vereinigung vollbracht und
vollzogen werden / nemlich alsdann / wenn wir ihn,
Wie er ist/ sehen werden.

Was dtt

Derhalben

die Vollkommenheit
und volle Gnüge
Wtt Md des Menschen ist seine Vereinigung mit Gott;
grvffcstesun. die Vereinigung
aber mit Gott ist die höchste Selighea

ftyr

keit:Die Abscheuhung hingegen undAbsonderung von
Gott ist die höchste Unseligkeit und äusserstes Elend.
Hieher gehöret das Gedett, so lm ersten Buch;u Ende des
s. Capitels zufinden.

Das m . Capitel.

Durchs

Wort

Vereinigung
Gottes

Wort ist
das Band
der Berei¬

nigung.

Gottes

wird

eine

Gottes und der Men-

schen gestifftet.
Mß das Göttliche geoffmbahrte Wort ein
Band der Vereinigung sey Gottes und des
Menschen / bezeuget das allererste Geboth
dem Menschen im Paradeiß gegeben/ damit
Gott der Herr ihme selbst den Menschen aufs vesteste

Cap.ül .
der Mmftd mit Gott vereiniget_
1141
verbunden. Denn wie dasselbe durch den Ungehor- Durch^ r.
samübertrettm , ist alsbald die Auflösung und Tren - A «« wik?
nung der allerseligsten Vereinigung darauf erfolget, dasind der
und das Bild Gottes verlohren . Ueber welches denn ANU "*
nichts betrübters , nichts erschrecklichers oder greultchers seyn noch genennet werden mag. Denn wie i.B.Mos.
-er Mensch das Bild Gottes verlohren , hat er sich
u.f.
selbst verlohren , und ist gefallen vom Licht in dteFtn der^
sterniß , von der Wahrheit in die Lügen, von der Mensch
Gerechtigkeit in die Ungerechtigkeit, von der Hei - Nd - geWeit in allerhand Schande und Laster, aus dem fülle
«,
herrlichen und schönen Schmuck in eine abscheuliche,
häßliche Blösse , aus der Freyheit in die schwerste
Dienstbarkeit und Gewalt des Teufels , aus dem Le¬
ben in den Tod, aus dem Himmel in die Hölle , aus
dem Paradeiß in das äusserste Elend , aus der Ge¬
sundheit in so vielfältige und mancherley Kranckheiten, aus dem grössesten Reichthum in die äusserste Ar¬
muth,aus der seligen Ruhe in die härteste und schivehreste Arbeit, aus der süßesten Wohllust und Freude in
allerley Trübsal , Anast und Schmertzen ; und wel¬
ches das allerkläglichste ist, indem Fahl selbst hat sich
angefangen die allerbetrübteste Abscheidung von
Gott , FluchLvordem AngesichtGottes , eine knech¬
tische Forcht und Scham , eine dicke Finsterniß in
des Menschen Vernunfft und Verstände , eine Abkehrung des Willens von Gott , eine Halsstarrigkeit
und Hurtigkeit des Hertzens , und Feindschafft wie¬
der Gott ; daß nicht unbillich der Prophet darüber
klaget und ruffet : Eure Sünden scheiden euch Es.;-.-«,
und euren Gott von einander.
Daher wäre auch in alle Ewigkeit diese allerkläg- Durch da«
lichfte Abscheidung und Absonderung von Gott geblieben, wo nicht das Wort darzwsschen kommen, tz-te Derei.
und Die Vereinigung wieder ausgerichtet und gema- mgung mr
chet hätte . Derhalben ruffet Gott den Menschen »8 «?'
durch das Wort von der Flucht widerum zu sich,
von der Finsterniß zum Licht , von der Lügen zur
Kkkkz Wahr-
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Durchs Wort Gottes

wird_

V. Bu ch.
Leben, von der Ver-

Wahrheit
, vom Tode zum
zwelsslung zur Gnade
. Der Mensch scheuet sich,
und bekennet seine häßliche Blösse
; die Ursache zeiget
Gott an,darum
,daß habe semeGebotte übertretten
fordere die Schlange vor sich
, und verfluchet dieselbe
ge, nimmt den Menschen widerum zu Gnaden an, ^
und verheiffet den Mittler, der solches rächen soll,
welchen
des Weibes Saamen zur Schmach der
Schlangen nennet
. Auf diese Weise hat Gott un- ,
ser allergnädigfter Barer durchs Wort den Älen
- I
schen
, so das Wort übertretten
, wiederum ange¬
nommen
, und mit sich vereiniget
. Verhalten ill dte !
Die Fortxstautzung Fortpflantzung des seligmachenden Worts von An¬
-es WorrS
, als eine Verbindung und Ver¬
vit Ler- fang nichts anders
rimguug einigung der Menschen mit Gott. Also werden
renn
mit Gvn.
der Menschen Seelen und Gemüther
, welche durch
die Sünde von Gott gescheiden waren
, mit ihm vereiniget
, daß der Allerhöchste widerum seinen Sitz
. Das
DasW -rt und Wohnung darinn erbauet und ausrichret
Gottes ist Wort Gottes ist der Wagen
,
darauf Gott fähret; j
Wagen, wieEzech
. >.y. ie. zusehen
, undZach.
6.v,>. Aus
rc.
dem Munde Gottes gehet daffelbige Wort, mit dem.
heiligen Geist vereiniget
, Es.rs.v.2l. Welches so
Verachtunges verachtet und weggeflossen wird, gehet Gott selbst
-es Worts
den Menschen yorbey,und verlässet ihn; i.Sam. -e.
Mahl
pvn Golt.
V.2z. weil du mein Wort verworffen
, habe ich
i.Wam
.i; r
dich auch verworffen
, sagt der, so das Wort gege¬
ben hat. An das Wort verbindet sich Gott der Herr
selbst
, da er sagt: Ich bin mit euch. Nach dem
er

er

ist

der

ist

Wort , da ich mit euch einen Bund machete,

soll mein Geistunter euch bleiben
, Hagg.2.y.e,
Wie könnte die Vereinigung mit Gott dnrchs
Wort klährer angedeutet werden
; ja das Gedächt¬
niß Gottes, die Ehre und Dienst
, so ihm geleiste
wird,verbindet Gott mit uns; wie2. B -Mys. 20,

<5
.

v. 24. geschrieben stehet: An

welchem

Ort ich

meines Namens Gedächtniß stifften werde, da
Durchs
, und dich segnen
. Im >
Port unh Ml ich zu dir kommen
Wort!

Cap . M. _

r '4r
der Men sch mit Gott vereiniget.
Saccamenk
heiligen Sacramenten ist das rechte gcschicket die

>Wort aber und
^ Gedächtniß des Ilammens Gottes geftifftet : Darum Nereiniqung
mit Gott.
j wird er auch durch das Wort und Sakrament mit
luns vereiniget. Welches unser Heyland mit dem
j schönen und lieblichen Spruch bekräftiget : wer
!mich liebet , der wird mein Wort halten , und
mein Oater wird ihn lieben , und wir werden
bey ihm mazu ihm kommen , und Wohnung
2z.
.v.
l4
.
!chen,Ioh
Erieuchten! Daher wirds ein Wort genannt , welches unsere d.s
Wort.
!Augen erleuchtet , Ps . >9.v. 9. Gott aber ist es,
jder uns erleuchtet, wie David singet , Ps . r l 8.v. 27.
Der ^ err ist Gott , der uns erleuchtet . Daher
!Wird es genannt ein Wort des Heyls , Ap. Gesch.
! i z.v.26. Gott aber ist unser Heil , Ps .27.tz. l. Da! her heißt es ein lebendigmachendes Wort J0H .6.
j v.sz . Gott aber ist unser Leben. Daher unser Seligmacher sagt : Die Wort , so ich zu euch rede.
!sind Geist und Leben . Daher heißt es auch ein
zWort der Wahrheit , weil Christus ist die wahr!heit und das Leben , ^ oh. r a.v.6. Daher wird es
. genennet ein unvergänglicher Gaame Gottes,
! dadurch wir widergebohren werden , i.Petr.
! I .v.2 ^. Daher heißt auch das Evangelium eine
, Rrafft Gottes , Rom . i .v. -6. Gott aber ist es, der
in uns die Krafft wircket. Wahrlich Gottes Gegen¬
wart selbst, seine Wirckuna und Vereinigung gehöret
dazu , daß wir erleuchtet , lebendig und wiedergebohGott ist in
ren werden. So nun solches durchs Wort geschicht, und mit dem
muß Gott selber nothwendig in und mit dem Wort Wort gegegenwärtig seyn. Darzu denn auch kommen die genwärtig.
Verheiffung
gnädige Verheißungen Gottes , welche Gott und von der Ver¬
Menschen mit einander vereinigen und verbinden. einigung.
Förchte dich nicht , spricht der Herr , Esa.4 ' .v. 10.
denn ich bin mit dir ; weiche nicht , und erschre»
cke nicht , denn ich bin dein Gott : Ich starcke
- dich und helffe dir , ich erhalte dich auch . Und
' übermahl, Cap.4Z. v. 2. wenn du durchs Feuer
Rkkk 4 und

H4»

«Sites L ?d
ri » Band
-er VerriniSUng,

ist

Bey der
Ossenkah.
run -- des
Wor ' s bat
man Gottes
Linwohnunz
»uspähren.
t . Pelt . i.-si.

Gottes N «.
senwart in
den betrübtenhertzen ist
ein ttrkund
der B -reinr.
suns.

Durchs Wort Gottes wlev

VVn » .

und U) asser gehen wirst , will ich bey dir seyn. Mit welchen lieblichen, tröstlichen Verheißungen l
Gott selbst sich in unsere Hertzenhinein sencket.Ueber
das ist auch der Eyd , welchen er uns Menschen ge¬
schworen hat , ein veftes Band der Vereinigung
Gottes mit dem Menschen. Ich habe bey mir
selbst geschwohren , sprichtderHerr , Es.40 . 2?/ >
24/2 «». undein Wort derGerechrigkeltistaus
>
meinem Munde gegangen , da soll es-bey blei¬
ben : Mir sollen sich alle Rnye beugen , und al¬
le Zungen schweeren , und sagen : In , Herrn
ha¬
be rch Gerechtigkeit und Gtarcke .
Und solche
werden auchzu ihm kommen . Denn im Herrn
werden gerecht allerSaameJsrael
und sich sein
rühmen . Und übermahl, Es. 14.0. 9,10 . Also habe
ich geschwohren , daß ich nicht über dich zörnen,
noch dich schelten will . Denn es sollen wol
Berge weichen und Hügel hinfallen , aber mei¬
ne Gnade soll nicht von dir weichen , und der
Bund des Friedens soll nicht hinfallen . spricht
der Herr , dein Erbarmer . Hieher gehöret auch die
GaabederProphezeyungund dieOffenbahrung des
Worts , durch die Propheten und Apostel geschehen,
i .Petr . i .v. io , l i .Ap. Gesch. 2.v.4. cap. 9.v. ^ .Da¬
her es heisset Gottes Wort , md eine Rede von
Gott selbst eingegeben ; weil es der Geist Gottes
durch den Mund ' dtt Propheten geredt hat , und die
heiligenMenschen Gottes haben gerededaetrieben von dem heiligenGelft,2 .Pet . i .V21. Welches
denn ohne sonderliche Vereinigung Gottes und der
Menschen nicht hat geschehen können; wie denn auch
dasselbe krafftiglich darthut und beweiset, wie geschrie¬
ben stehet: Daß die heiligen Propheten und Apostel
mit dem heiligen Geist seyen erfüllet worden , das
Wort Gottes zuverkündigen, Luc. i .v. 70 . Ueber
das gehöret auch zum wahren Trost , dadurch betrüb¬
te und zerschlagene Hertzeu aufgerichtet und
lebendig
gemacht werden , Gottes Hülsse und Gegenwart sel¬
ber

Lap.M .

der Mensch

mit

" 4?

Gott vereiniget_

her; welches der Prophet bezeuget
, sagende
: Es.57.
v. is. Ich, der Herr, der ich wohne bey denen,
dte zerschlagenes und demüthiges Geistes sind,
aufdaß ich erquicke den Geist derGedemüthigten und das Hertz der Zerschlagenen
. Ich will
nicht immerdar haderen, und nicht ewiglich
zörnen, sondern es soll von meinem Angesicht
em Geist weben, und ich will Athem machen.
Daher kan der Königliche Prophet David mit ketnem Trost zufrieden seyn
, so er Gott selbst nicht hat
und besitzet
: was soll mir, sagt er, der Himmel
ohne dich? Ps.7Z.v.2e. Die Seelen derGotts«Ps
.?;!»-.
förchtigen werden mit keinem Gut als mit Gott selbst
gesättiget
. Daher er Ps.Z4.v.s. sagt: Schmecket,
und sehet, wie freundlich der Herr ist!
Hieher gehöret das

Gebet
!,so im andern Buch
». Capitelszu finden.

zu Ende

des

Das iv . Capitel.

Die

Menschwerdung des

Sohns

ist der vornehmste Grund und
Beweist der Vereinigung mit Gott.

Gottes

auf
vor feinerVorbild
die Mensch»
Menschwerdung in menschlicher Gestalt denWerbung
Vätern erschienen
, damit er ihren GlaubenChristi.

>M .Er Sohn Gottes ist oftmahls
l
!

und Hofnung von der zukünftigen Menschwerdung
stärckte und bestätigte
, >.B .Mos.l8.v. l.u.f. Ist Dieselbe ist r
aber nun nicht die Vereinigung der Göttlichen undein llrkund
der Verewi¬
menschlichen Natur ein gar gewisses und unfehlbares
gung AvtKennzeichen und Anzeige der Vereinigung Gotte§res mit dem
Menschen:
mit dem Menschen
? Es bezeuget solches der liebliche
DaS bezeuget
und trostreiche Name Immanuel, Es.7.v. -4. wel¬der Namme
ches nichr allein eine Beywohnung
, sondern auch ei¬Immanuel,
Ss.?:-4.

bedeutet
. Ich bin in euch, und
mir, sagt unserSeligmacher
, Joh. ,7.v.2<?.
aufdaß die Liebe damit du mich liebest
, sey in
ihnen, undichinihnen.Jtem,Joh. 15.v.4,s.BleiRkkks
bet

ne

Etnwohnunq

ihr in

Die Menschw erdung des So hns

rc

V

.Buch.

bet in mir , und ich in euch : wer in mir bleibet,
und ich in ihm , der wird viel Früchte bringen.
Damm wohnet Christus in seinen Gliedern , Eph. z.
v. i7 . machet sie lebendig, und schaffet in ihnen das
geistliche Leben; wieder Apostel Paulus Rom . 8.v.
iO. bezeuget: So Christus in euch ist , ist der
Leib zwar todt um der Sünde willen , der j
Geist aber ist das Leben um der Gerechtigkeit
willen . Derhalben fordert der Apostel von uns,daß
Ein CHE
Wir dieseEinwohnung an uus probiren und versuchen
soll die EinWohnung sollen, 2. Cor. i, .v. 5. Versucher euch selbst , ob
Christi
ihr im Glauben seyt prüffet euch selbst ; oder
prüffen.
erkennet ihr euch selbst nicht , daß Jesus Chri¬
stus in euch ist ? M . Es sey denn , daß ihr un¬
tüchtig seyt. Ja er setzet diese Einwohnung Christi in
uns zu einem gewissen Zeichen der zukünfftigcn Herrlichkeit,da er Col. i .». ^ .spricht: Welches istLhri»
ftus in euch,der da ist dieHoffnung der Herrlich¬
Eol.iri/.
keit . Gleichwie nun der heilige Leib des Herrn ist
der allerheiligste Tempel und Wohnung,in welchem
die gantze Fülle der Gottheit
wohnet leibhasf,
tig , Col.r .v.9. Also hat Gott die Hertzen der Gläu¬
bigen zu seinem Heiligthum undWohnung gemacht;
wieder Apostel bezeuget, Eph. r .v. 22. Aufweichen
auch ihr mit erbauet werdet zu einer Beharr- !
sung Gottes im Geist . Welches der Sohn Gotteszüvor hatte verkündiget, Ioh . , 4.0.20. An dem
Tage werdet ihr erkennen, daß ich im Vater,
und ihr in mir , und ich in euch sey. O l der wunderbahren Würdigkeit der Gläubigen , der lieblichen
Gesellschafft der Seligkeit , so über alles ist!
Geben, sonn andern Buch
des i . Capitels zufinden.

Hieher gehöret das

zu

Ende
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der Einwohnung
heiligen Geistes.
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j
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Cap .V. von der Einwshnung des hetltgen Geistes.
As vor eine grosse Verwandtniß, Gemein¬
Die Vereini¬
schafft und Vereinigung der allerhöchste gung
mit
und ewige Gott mit dem Menschen ge- Gott ist nach
stifftet,bezeugen klärltch die drey fürnehm- den drey
Glauben - «
sten Wercke der Gnaden,als ( i.) die Erschaffung des Artickeln
Menschen zu seinem Brlde : Lasset uns Menschen aus den drey

machen , ein Bilde , das uns gleich , i . B.

GnadenWercken
Gottes »>I
prusten.

Mos . ' .v. 26. ( r .) Die Menschwerdung des Sohns
Gottes , (z ) Die Sendung des heiligen Geistes.
Durch welche grosse Wercke Gott der Herr offenbar
gemacht und bezeuget hat, worzu der Mensch erschaf¬
fen, erlösetund geheiliget sey; nemlich darum, daß er
der Gemcinschafft mit Gott genösse, darinn denn des
Menschen höchste und einige Seligkeit bestehet.
r.
Darum ist das Wort Fleisch worden , damit Von derTines in uns wohnete , Joh . l.v. 14. Darum ist der ivobmlng des
heiligen Ger¬
heilige Geist vom Himmel berab gesandt, daß er diese ste-.
Gemeinschafft und Vereinigung Gottes mit dein Derselben
waren wir
Menschen stifften solte. ( l .) Wir hatten des Geistes hoch
benöihkGottes hoch vonnöthen, damit wir von dem Geist get zu allerley
Wer¬
der Welt entlediget und defreyet würden : Wir hat¬ guten
cken.
ten vonnöthen des Geistes der Weißheit,damit wir Es. 11:2.
das höchste Gut lieben möchten. Es war uns vonnö¬
then der Geist des Verstands , damit wir die Ge¬
schaffte unsers Beruffs weißlich verrichten könnten;
der Geist des Raths das Creutz gedultig zutragen;
der Geist dev Gtarckc und der Rrafft , die Welt
und den Teufel zu überwinden; der Geist des Er -r
kenntniß , - je Laster und Untugenden zumeiden;
der Geist der kindlichen Forcht , damit wir Gott
gefallen Möchten; der Geist der Gnaden und des
Gebetts , daß wir Gott in allen Nöthen anrüsten,
und in allen seinen Wercken seine Gnade und Güte
preisen könnten. Zach. >2.v. io.
s.
(2 .) Weil wir auch in Christo Jesu zur Rind- Gottes Geist
schafft Gottes erwehlet waren , wie der Apostel soll die rechte
Rom. 8.v. 16. und Eph. >.v. rz . bezeuget , hat Gort Kinder-Artz
bringen»
unser lieber Vater die grosse Gnade mit seinem eige-

,,4 «

von der Etnwohnungbeshetltgkii Geistes V.s uch.
nen Geist bekräftigen wollen, welcher auch ein Geists
Gottes des Sohns ist, daß er uns derGöttlichen Na¬
tur theilhaftig machte , als seine rechte und wahre
Kinder,die aus Gott gebohren find,und in Gott

r.Dh . 4!i; . bleiben ; wie l . Joh . 4. v. rz . geschrieben stehet:

Daran erkennen wir , daß wir in ihn ; bleiben,
und er in uns , daß er uns von seinem Geist ge¬
geben bat . Denn gleichwie ein rechter natürlicher
Sohn nicht allein das Fleisch und Blut seiner Eltern
an sich hat , sondern auch mit derselben Art und Ge¬
müth begäbet ist: Also müssen auch die, so aus Gott
gebohren sind, mit Gottes Geist begäbet seyn , und
etwas Göttliches in sich tragen , wie Galat .4.v.6,
geschrieben stehet: weil ihr Gottes Rindertest,
hat Gott den Geist seines Sohnes in euereHertzen gesandt.
Gottes Geist

( ?.) Weil uns aber Gott zu seinen Kindern , we-

ift.do- Sie. gen seines eingebohrnen Sohns angenommen hat ,hat
HchrrunXs er uns auch zu seinen Erben und Mit - Erben seines
bimmlijchen Sohns Christi Jesu gesetzet; derhalben hat er uns
erbe-.

den Geist , das Pfand

der künfftigcn

Erbschafft,

gegeben, mit welchem er uns auch versiegelt hat zu
dem Lobe seiner Herrlichkeit Ephes. >.0. 14.
« »ttt« Geist* (4.) Auch hat er uns mit seinem Geist gesalbet,
ist

unsere

Salbung,

zum Zeugniß der empfangenen , aber noch verborgenen Königlichen Würde und Herrlichkeit, Ps .^ .v.

8. Und aufdaßwir mit Weißheit , Lehre und Erkänntniß des ewigen Heyls unterweiset und begäbet
würden , haben wir die Salbung des Geistes em¬
pfangen , 1.J0H . 2 .V. 2O.
0 .) Wir sind auch mit diesemFreuden -Oel Wider
«rtzney und der Welt und des Teufels Wüten und Toben gesalAtLrcke,m bet ; und damit wir durch das liebe Creutz nicht gar
zu überdrüssig und müde würden , Hat der himmlische
Vater seine Liebe durch den heiligen Geist in
unsere

unsere Hertzen ausgeaossen Rom. e.v. ^.
--Ue/ unftr«

(6.) Weil wir auchchon unsers Fleisches Unreier nnö mit
HM

Kglich
«Hei- nigkeit oft befleckt und besudelt werden, hat

liMlg.

Einwohi mng desheili gen Geistes.
, daß wir stets widem Geist der Heiligung begäbet
; wieder
derumabgewaschenund gereiniget würden

Cap.V. von

der

»4»

: i.Cor.s.v.ii . Ihr seyt abgewa- l .Lvr.Sm»
bezeuget
schen,ihr seyt geheiliget,ihr seyt gerechtfertiget
durch den NammenIesu, und durch den Geist
unsers Gottes. R0M.8.V.9. Ihr seyt geistlich,
so anders Gottes Geist in euch wohnet.
7.
(7.) Endlich weil wir gegen den Tod einen leben¬
Item, der
, hat Gott unserGeruch und
digmachenden Geist haben müssen
dieÄrnfft
Vater unsere Leiber zu Tempeln und Wohnungen
des Lebens.
i.Cor.
; wie derApoftel
des heiligen Geistes geheiliget

Apostel

6.v. l 9. lehret: wisset ihr nicht , daß euere Lei¬
ber Tempel seynd des heiligen Geistes, der in
euch ist, welchen ihr von Gott habet? Und über¬
mahl: Rom.8.v. ii.So wird nun der Geist deß,

der Jesum von den Todten auferwecket hat,

, um
euere sterbliche Leiber lebendig machen
willen, daß sein Geist in euch wohnet.

deß¬

«, so im andern Buch;uEnd
Gebe
deüiü. Capitels zufinben.

Hicher gehöret das

Das vi . Capitel.

Durch dasMittelder
ft ober Bekehrung

zu

heilsamenBus-

Gott , als wahre Reu

, ge¬
die(Künde,und den Glauben
schiehet die Vereinigung Gottes
mit dem Menschen.

und Leid

über

(l^ ^ Ehre wieder, du Abtrünnige Israel, Güldener
Spruch.
spricht der Herr, so will ich mein AntHAsH. litz nicht gegen euch verstellen; denn
, spricht der Herr,
ich bin barmhertzig
und will nicht ewiglich Zörnen. Allein erkenne
deine Missethat,daß du wider den Herrn deinen
Gott gesündiget hast, rc. Bekehret euch,ihr ab¬
trünnigen Rinder, spricht der Herr; denn ich
will euch mir vertrauen und will euch Hollen,rc.
Jer . z. v. l2. u. f wenn sich ein Mann von sei¬Ier.zrte. '
nem Weibe scheiden lasset, und sie zeucht von u. f.
ihm

Von der Elnwohnurig des heiligenG ' tstts. V.such.
ihm , und nimmt einen andern Nlann , darf er
sie auch wider annehmen ? Ifts nicht also , daß
das Land verunreiniget würde ? Du aber haft
mit vielen Buhlern gehuret : Doch komme wi¬
Ler.;:l.
der zu mir , spricht der Herr , Ier . z.v. i . Mit wel¬
Kurtze AuS?
leoung dieses chen freundlichen und lieblichen Sprüchen Gott un¬
Sprüchleins.
ser himmlischer Vater selbst bittet , und will, - aß die
Menschen sollen widerum zu ihm kehren , und mit
ihm selbst vereiniget werden. Denn gleichwie durch
den Ehebruch die eheliche Vereinigung getrennet und
aufgelöset wird, welche sonst machte , daß Zwey ein
Sünde schei¬Fleisch seynd , Matth . 19.0. 5,6. Also machet die
de: und tren¬ Sünde und
Missethat zwischen Gott und Menschen
net, Bekeh¬
rung vereini¬ eine solche geistliche Ehescheidung. Die heilsame
get mitTvtt. Busse aber bringet die geistliche Verehcltgung
und
Vereinigung widerum mit sich. Darum bricht unser
barmhertziger Gott und Vater , der nicht ewiglich
über uns zörnet, in diese Worte heraus r Bekehret
euch zu mir , denn ich bin euer Mann , ich will
euch mir vertrauen : Du haft mit vielen Buhlern gehuret ; doch komm wieder , spricht der
Herr.
Der Anfang der Bekehrung ist die Göttliche
Zur Duff«
gehöret
Traurigkeit
, welche da wircket eine Reue zur
Traurigkeit.
s . Cvr.7:ro. Seligkeit , die niemand gereuet , 2. Cor.7.v. -o.
Derhalben ist Gott selbst der Anfänger und Ursach
zu dieser heilsamen Traurigkeit . Dahin auch der
Spruch des Propheten Esajä cap. 40.V. 7. deutet:
Das Heu verdorret,die Blume verwelcket , denn
des Herrn Geift blaset darein . Durch diese Trau¬
rigkeit,so durch den Geift Gottes erwecket wird, wird
der Anfang der heilsamen Bekehrung und Wiederkunfft zu Gott gemacht, und durch den Glauben wird
die Vereinigung vollzogen und vollendet
Lrempel des
Lasset uns das Erempel des verlodrnen Sohns
verlobrnm
besehen
, der wider umkehret zu seinem Vater , Luc. 15,
Sohns.
Luc.njiaa. v. - O.u.f. Lieber , was bedeutet allda das heryliche
U.f.
umfangen , Ruß und herrliches neues Rleid?
Was

Cap.V. von der Einwohnung des hriltgen Geiste».
Was bedeutet der7>ing und die neuen Schuhe

, WteBarmhertzigkeit
Güter und Gaaben,
?
und die liebliche Vereinigung
Die arme
Lasset uns anschauen die heißen Thränen der ar¬ Sünderin.
men Sünderin, mit welchen sie ihrem hochverdien¬
.?:;,.
Luc
, wie sie
;desgleichen
ten Heyland seine Füsse wüsche
. Luc.?.v.z8.
, wie sie seine Füsse kussete
ihn salbete
Ist nicht alles ihr Thun bey dem Herrn Christo
, denn eitel Einleibung und eitel köst¬
nichts anders
, damit dieVereinigung mit Gott aufs
liche Bande
neue widerum vest beschlösse und binde?
», dein
die einige Ruhe und Erqui-Christ
Der Herr Christus
Seelen
, darum rußet er aufs aller-Ruhe.
cknng unserer Seelen
beladen sind, Matth'.
aUe,die
sich
freundlichste
, daß er sie von aussen mit
i i.v.28. nicht nur darum
-und Holdseligkeit etwas la¬
seiner liebreichen Freund
, und
innerlich tröste
, sondern daß
und erquicke
in Die Bußfer¬
auch
Gunst
und
Gnade
süßer
mit
Gegenwart
seine
tigen sind
ih¬
in
er
darum,daß
Javtelmehr
:
gieße
ihre Hertzen
Gottes Tem¬
wohne.
Hertzen
demüthigen
und
ren zerknirschten
pel.
Denn er nimmt nicht allein die Bußfertigen wahr¬
haftig auf, sondern er weyhetund heiliget auch ihre
, daß sie seine Tempel und Wohnung seyn
Hertzen
sollen.
Glau¬
In solcher Göttlichen Wohlgewogenheit undDes Art.
Freundlickkeit hält sich der Glaube vest und sieiff auf,
beruhet aufderselbigen,und tritt zu dem himmlischen
, in
Vater mit grossem Vertrauen und Freundlichkeit
lieb¬
aufs
ihn
ergreifft
;
Christi
desVerdienftes
Krafft
, hält ihn vest,und lasset ihn nicht,bis er mit ihm
lichste
, und in Gott getröstet sich zufrie¬
vereiniget werde
des Glaubens höchste Eigeudas
Denn
.
den gebe
beyseith fetze,und allein
Creatoren
alle
er
daß
,
schafft
, allein Gottes Gnade
anhange
Gott unzertrennlich
den Herrn unauf¬
Gott
allein
,
genieße
fruchtbarlich
ausgeschlossen
Creaturen
alle
daß
auf
,
suche
hörlich
Seelen
gläubigen
der
bleibe
allein
Gott
, und
werden
einige

/ als
anders

die inbrünstige

derschenckung der verlohrnen

sie

ist

zu

er sie

be

bens

ist

sir, _

Durch das Mittel der Busse_
V.rw ch;
einige Ersatttgung Freude und höchstes Gut . Wie
solches ohne gemeldte Vereinigung geschehen könne,
Der Glaube ist unmöglich zuerweisen . Denn der Glaube schöpfet
macht Verein aus dem Brunnen

-gung.

des Heyls , unserm Seligmacher,

ungläubliche Kräfte der Seelen , nemltch Heyl , Ge¬
rechtigkeit und Heiligkeit , also,daß er alles, was des
Herrn Christi ist, ihm zueignet, als wenn es sein selbst
eigen wäre. Darnach so schöpfet auch der Glaube
aus dem Heyl -Brunnen Gesundheit des Leibes , wie

der Evangelist von dem blutflüsttgen weitstem
«rattb.»!-»' bezeuget,Luc . 8.V.4Z. Matth .s .v. ?o. welches den
Saum des Rletdes ihres hochverdienten Heilan¬
des angerühret , ja durch den Glauben geistlicher
Weise dermaßen gehalten , daß eine Kraft aus dein
heiligen Tempel seines Leibes ausgegangen , welche
ihre vieljährige Kranckheit benommen, und sie wieder
frisch und gesund gemacht habe.
L «s BlauDaher ist klährlich abzunemmen,daß die Kraft des
bens Krafft
. Glaubens stärcker sey als ein Magnet ; wie solches
unser Heyland bestätiget : Gez ? getrost , meine
Tochter , dein Glaube hat dir geholffen , gehe
hin mit Frieden . Denn zu gleicher Massen wie die
AU «
lieblichen wolriechendenBlühmlein ihrenGeruch uno .)»°n der sichtbarer Weise von sich geben , welcher durch das
Muhmen Riechen all sich gezogen wird , und wird dennoch dem
Christum Blühmlein nichts entzogen noch genommen , wenn
«edrutkt
.
schon etliche Tausend Menschen diesesGeruchs theil¬
haftig würden : Also gibt unsere Paradeiß -Bluhme,
der Herr Christus , einen Geruch des Lebens von sich
so reichlich und überflüssig, daß er durch den Geruch
des Glaubens von allen gläubigen Menschen an sich
gezogen wird , und gehet ihm dennoch nichts ab , er

verltehret nichts davon.

Und gleichwie von einem

Und(».)
-unA'!-

einigen Licht andere tausend können angezündet werden, und bleibet gleichwohl das Licht gantz : Also

rnht «, .

wird das Licht des Glaubens von dem einigen Licht
dem Herrn Christo angezündet und erleuchtet , und
bleibet gleichwohl das ewige Licht gantz und unver-

schret.

H ;e-

Läp .Vlk .

Dur » dte geistliche Ehe geschtchtrc.
Hjcher gehöret das Gedett , welches im ersten Buch zu E " de
des r . Capitels , und im andern Buch zu Ende des - .
Capitels zufinden.

'

»irr

Das vn . Capitel.

Durch die geistliche Ehe und Ver¬
mählung

aesthicht die Vereinigung

des

Herrn Christi mit der gläubigen Seelen.
Enn der Bräutigam kommt, so freuet sich Christasist
Bräuilgrm,
die heilige Seele , und gibt genaue und und die heikfletssige Achtung auf seine Gegenwart. ge Seeleist
Braut.
Denn durch seine frölicheHertz
-erquickende und heilige Ankunft vertreibet er die Finsterniß
jimd die Nacht, das Hertz hat süsse Freude, es fliestenDie freuden¬
die Wasser der Andacht,die Seele schmeltzet vor Lie¬ reiche Zuhe, der Geist freuet sich, die Meten und Begierden lammen»
kunfft.
Werden inbrünstig, die Liebe wird entzündet, das
>Gemüth jauchtzet, der Mund lobet und preiset, man
jthut Gelübde, und alle Kräften der Seelen freuen
und wegen des Bräutigams . Sie freuet sich,
sie den gefunden hat , welchen sie liebet,
.und daß der sie zur Braut auf- und angenommen,
^welchen sie ehret. O welch eine Liebe! O welch ein
feuriges Verlangen!O welche liebreiche Gespräche!
O wie ein keufcherKuß!Wenn der heilige Geist her¬
ab kömmt
, wenn der Tröster überschattet, wenn der
Höchste erleuchtet,wenn das Wort des Vaters da ist,
sich in

.sage

ich, daß

.'die Weißheit redet, und die Liebe freundlich sie um¬
hänget.
, Denn zur selbigen Zeit wird die Seele gemachtDie Herr¬
Mm Tempel Gottes , zum Sitz der Weißheit, zur lichkeit der
Seeleu.
Wohnung der Keuschheit
, zur Lade des Bundes, zur
'Hütten der Heiligkeit,zur Kammer des Bräutigams,
zum geistlichen Himmel,zu einem gesegnetenAcker
, zu
keinem Hause der Geheimnissen
, zu einer geliebten
Braut , zu einem lieblichen Garten, zu einem'Gemach
'und Zimmer der Hochzeit, und zu einem wohlriechen¬
den und mit schönen Tugend-Blumen besäeten ParaLllt
dei^

,r,4 _

DvrL

die

eEhe _ _
geistlich

V.vuch.

deiß- Garten , zu welchem der Herr aller Engel und
der König der Ehren gehet , aufdaß er thme die Hertz«
geliebte Braut vermähle, so vor Liebe kranck ist,mit
demBlühmlein des heiligen Verlangens geschmücket,
mit den Granat - Apfeln der Tugend geziehret, und
auf ihren Hertz-Geliebren gewartet,wenn er in feiner
Zierlichkeit daher kömmt. D enn weil sie mit der
Cron eines reinen Gewissens gläntzet,mit dem schneeweissen Kleid der Keuschheit angethan , und mit den
köstlichen edlenPerlen der guten Wercke geziehret ist,<
so förchtet siesich keinesweges vor ihm, als vor eines
«ran An. gestrengen Richters Anblick, sondern ihr einiges und
hertzliches Verlangen ist , daß sie das viel und oft ge-'
.
schauung
wünschte Angesicht des Herrn Bräutigams,darnach
sie Verlangen getragen , (welches auch die seliger
Heerschaaren und heilige Frongeisterlein, die Engel'
im Himmel , vor die höchste Herrlichkeit achten,) an¬
schauen und sehen möge.
Nachdem sie aber seiner keuschen Beywohnunc
Atbn'che
gemußt,kan keine Creatur wissen,was vor Freude am
E,g .
deroselben sie habe,und was sie im Hcrtzcn fühle , wi>
inbrünstig sie werde, wie sie vorLiebe jubilire und fto.
locke, aus was vor liebreiche und hertzhafftige Wor
DieSttvdr und Gespräche sie komme. Niemand,sage ich,kansol
ia nNaus . cheswissen, denn die alleine, welche solches erfahreti
. Fühlen und mercken mag mans zwar , aber auszuspre k
»»sprechen
unmöglich. Denn es sind geistliche, geheim
und Göttliche Sachen , welche man nicht ausrede,
darf, damit der Bräutigam keinen Ungefallen dara
trage,welchem in Geheim und in Stille des Hertzen
zuwohnen beliebet.
chen ists

Zn selchen

Vor allen Dingen aber und insonderheit,hüt diese

«r ?uÄwi Bräutigam grosse Lust in den niedrigen und deine
thiger»Hertzen zuwohnen,welcherEhre ist ein Schal
vwknm
grosser und vieler Gnadm , ein tägliches Zunehme,
.
nwuc
und Wachsthum der Gaaben , der Friede des Gewiij
sens, das Licht der Erkänntniß , ein geistliches Jaucht
tzen, einremes Gebett , ein rechtschaffenesHertzuni
Gemüth

Lap .VU.

geschickt die

Vereinigung.

Gemüth -ein beständiger Glaube , die Krafft des Mit ^
leidens , eine starcke Hoffnung , eine brennende Liebe,
ein Schmück der Göttlichen Süffigkeit , ein Ver¬
langen zulehrnen, ein Durst der Tugenden. Dieses
sind der Demüthigen grosse Schätze , die kein Dieb
rauben noch stählen kau , ihre köstliche Edelgesteine,
ihr unaufhörlicher Reichthum , ihre hohe Ehren , ihre
vortreffliche Herrlichkeiten,ihre geheimeWohllüsten,
ihres Bräutigams Geschencke, ihre hochzeitliche
Zierden, und die geistlichen Wein - Keller der Braut,
in welchen nicht eingehen die Hoffärtigen , noch die
Faulen und Unreinen eingelassen werden. Zwar durch
. .
dieses , als durch die geistlichen Thüren , kommt der
Bräutigam hinein zu der Braut , lehret und unter- rams.
richtet ßc, und theilet ibr seine Gegenwart mit , nicht
durch die leibliche Gestalt,sondern durch dasLicht des
Glaubens , durch den Schein des Verstands , durch
den Schmack der Alldacht , durch das Jubel - Ge¬
schrey des Jauchzens , durch den Freuden - Sprung
der Liebe, durch den Kuß des Friedens, durch das Um¬
sahen der Treue . Denn zu derselben Zeit nahet sich
der Wicdersacher nicht herzu, wegen der Gegenwart
des Bräutigams , und kein Fremder dars sich nicht
einmengen. Denn die Seele ist mit viel tausend hei¬
ligen Engelein , welche die Schildwacht halten , um¬
ringet.
Da ist die demüthige Seele worden ein Tempel DU M«
Gottes , ein Sitz der Weißheir,einThrondes Worts , Würde-«e
einHauß des Trösters , eine Kammer des Bräutigams, die Lade des Bundes , ein vergüldetcr GnadenThron,eille Hütte der Heiligkeit,ein Ort der heiligen
Ruhe , ein Paradeiß der Wohlluft , ein verschlossener
Garten , ein versiegelter Brunn , ein indischer Him*
mel , eine himmlische Wohnung . Es verwundern
sich zwar die himmlischen Seelen - Geister selber
dieser grossen Würde , so dem Menschen von Gott
wiederfähret , und über die Liebe des Bräutigams,
Welcher zuTrost der Braut gleichsam den Glantz sei- .
Llll r
ner
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Durch die geistliche Ehe_
ter Gottheit abgelegt , und , wie ich sagen sötte, der!
nvigen Ehre sich entblößet, sich herab lasset, und nei¬
Wunderli¬
det sich zu wohnen in einem gebrechlichen Gefasse,
che Berei»
»izung.
tzicht als ein mächtiger König , noch wie ein Herr
Ger alles , auch nicht wie ein Richter über Leben¬
dige und über Todte , sondern wie ein Schwacher
Kitt einer Schwachen , wie ein Niedriger mit einer
Niedrigen , wie ein Demüthiger mit einer Verach¬
teten, und wie ein Dürftiger mit einer armen Braut.
Siehe,sprechen die heiligen Engelein unter einander,
h-as ist das vor eine Ungleichheit, zwischen Gott und
'- ein Menschen ? Zwischen dem Schöpfer und dem
Geschöpfe? Zwischen dem Herrn und der Magd?
Zwischen Tag und Nacht ? Zwischen Wetßhett und
llnwissenheit? Zwischen dem Wort und der Seelen ?
Geistliche
Diese geistliche Vermahlung übertrifft weit allen
Vermäh¬
rnenschllchen Verstand , allen eigenen Willen , alles
lung was
fiksey. eheliche Leben. Denn es ist ein himmlisch Geschenck,
ein Gnaden -Werck des Erlösers , ein geneigter Wille
des Bräutigams , ein Vorzug der Liebe; ein son¬
derliches Privilegium der vornehmsten Liebe; wel¬
ches zwar gegeben wird denen, so von Hertzen demü¬
thig sind, sich wahrhaftig erkennen, sich selber vor
Nichts achten, und die sich gleich vor unfruchtbare
Baume , vor geringe und schlechte Knechte , vor un- !
nütze Gefasse und vor ein stinckend Aast halten . Die - l
stz Seele , zu welcher unser Herr so dienstwillig, so
demüthig , so fröhlich eingegangen ist , wo sie nicht
nsit der Tugend der Demuth wäre geziehret, mit
d em Glantz der Reinigkeit bekleidet, mit den FlamNrien des himmlischen Verlangens entzündet , mit
stätem Gebätt erleuchtet , und unaufhörlich darauf
beflissen gewesen, daß sie ein reines Hertz bewahren
voolle, so wäre sie mit nichte« dieser geistlichen und
g eheimen Ehe und Vermählung des Sohns Gottes
!
Nhürdig gewesen.
Ses »räch des
hö¬
Sie
:
vertrauet
Bräutigam
Sie ist aber dem
Bräutigams
rtet , wieer ihr innerlich zuruffet : Stehe auf , meine
_

Freun,
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der '

Freundin, meine Schöne / und kom me he'» Braut.
^Meine Daube in den Felß-Löchern,undindcn
^Steinritzen, last mich hören deine Stimmt
denn deine Stimme ist süß, und deine Gesta-t
lieblich
/ Hohe-Lied2.v. rz, 14. Die Braut aber,
die über dem Hertzbrechendell
, lieblichen lZespräH
kranck worden ist, spricht vor Liebe
: Meine Seele
schmeltzete mir gleich im Leibe, da mein lieber
Buhle redete. Mein Freund ist mir ein Büschel
Myrrhen, das zwischen meinen Brüsten han¬
get. Mein Freund ist mir ein Trauben-Topher,
in dem wein -Garten Engeddi, Cap. r.v. iz, >4.
DerBräutigam aberwiderholletdasLob derBrarst,
^damit er sie Wetter in der Liebe anzünde
, und spricht
Deine Lippen, meine Braut , sind wie ein trief"
fender Honigseim, Honig und Milch ist unter
deiner Zungen, und deiner Rleider Geruch ist,
wie der Geruch Libanon. Meine Schwester,
liebe Braut , du bist eine verschlossene CUielss,
ein versiegelter Brunn. Dein Gewächs ist wie
ein Lust- Garte von Granat -Aepfeln
, Cap.4.^
i, , 12,iz. Sie aber, die Braut, die voller süM
Liebeist, antwortet: Mein Freund ist weiß und
, roth, auserkohren unter viel tausenden. Ieb
i halte ihn, und wlll ihn nicht lassen,Cap.^.v. ic'.
l Iil dieser allerheiligften Umfahung werden viel hep
r lige Liebes
-Küffe gegeben
, und Freudenreiche Gei spräche gehalten,welches keines Menschen Lhr Heck
^gehöret,keines Hochmüthigen Auge gesehen
, undi"
keines Menschen Hertz
, der Fleischlich gesmnet,korvkWer der
wen ist. Es sind nur solche Wohllüste
, welche vo'r liebreichen
die Demüthigen gehören
; es ist ein verborgen ME Freuden
qenieffen
na, es ist Honig im Honigseim
, und ist Wein mckkönne?
Milch vermischet
. Wenn das genossen wird, so
werden die Hertzen erfreuet und erquicket
, daß ihnen
die Mühe und Arbeit dieser Wanderschaft desto
leichter werde
. Denn sie würden leichtlich auf dein
Wege verschmachten
, wenn sie nicht bisweilen
m»it
'
Llll z
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W -r die
Deol>chkeit
schmeckt,
hat aller.
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ihrem Dräutigam komr.

Dur » die geistliche Ehe _V
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der geistlichen Speise erquicket, mit Milch gespeiset,
mitBesuchung geftärcket, init Gespräch unterrich¬
tet , und mit lieblichen Banden der Liebe und Gegen-Liebe verbunden würden : Denn da kommen sie
zum Verstand , und schmecken
, wie viel und mancher¬
ley die Süssigkeitdes Herrn sey, welche verborgen ist
den Erwehrten, und verhehlen den Demüthigen , und §
die Gott von reinem Herben lieben.
Dieses ist ein Vorschmack des ewigen Lebens
welches ist das höchste Gut , die ewige Freude, eine
unaussprechliche Wonne , eine vollkommene Sattsamkeit, ein unzerstöhrcer Friede , eine wahre Frey¬
heit, eine sichere Genieffung, eine unaufhörliche Erquickung, ein wirckliches Jauchzen , ein unendliches
Loben, welches kein Unfahl zerstöhret , kein Feind
raubet , keine Zeit ändert noch benimmt ; denn sie ist
veft, beständig und ewig. Denn welcher Mensch des
Herrn Lieblichkeit ist theilhafftig worden , der hat
nichts, davor er sich förchte, das ihn schmcrtze, daran
er zwciffelc, und darauf er ferner Hoffete. Denn er geuicssct allezeit der Gegenwart dessen, den er liebet,
welchen er lobet, welchen er ehret, welchen er erken¬
net . Denn seine Erkänntniß ist das ewige Leben,
sein Kuß ist die höchste Seligkeit , seine Liebe ist die
höchste Herrlichkeit, sein Lob ist die unaussprechli- >
che Freude , und seine Gegenwart ist die starcke Best - !
tzung aller Güter . Wer da hinein kommt, der ge¬
het auf die grüne Weyde , welche nicht verwelcket;
er kommt zur lieblichen Wohllust , die nimmermehr
aufhöret ; zu den Schällen der Weißheit , die nicht
verderben; zu dem Glantz der Wahrheit , welcher
mit Nichten verdunckelt wird ; zu dem Lande der Le¬
bendigen, welche Gott unaufhörlich loben ; zu der
Statt Jerusalem , welche von dem Schein der ewi¬
ges; Sonne hell gläntzet; und auf den heiligen Berg
Sivn , welcher mit tausendmahl tausend heiligen En - !
gelein geziehret, und mit dem Chor aller Heiligen ge- schmücket ist , welche alle zugleich mit einhcllrgcr
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,Stimme, gleichein Gesang, einerley Gedancken,
, so viel sie
>unsern Gott mit inbrünstigen Begierden
preist,
und
Heil
:
, loben und sprechen
!vermögen
von
Herrn
unserm
Gott
Ehre und Rraffr sey
1.
v.
'9.
.
,Amen.Ostenb
Ewigkeit zu Ewigkeit
Majestä¬
seinem
Crone
Sie legen ein jeder seine
. 4.V. w. Denn die
- Thron, Ostenb
tischen Ehren
, so sie ihrem
Ehrerbietung
die
,
Lob
Ehre, das
lauter Liebe,
voller
ist
,
werden
Schöpfer bringen
vermi¬
Verwunderung
mit
,
auf Demuth gegründet
Guts
höchsten
des
Messung
schet und von begieriger
AA'A
feurig und brünstig Denn sie trincken Mr , und h
«r.
sind
und
,
satt
werden
;
dürsten doch immer zugleich
begeh¬
und
,
Fülle
die
alles
; sie haben
doch hungrig
. Denn werden von dem
ren erfüllet zu werden
, in¬
Ueberfluß der ewigen Wollust truncken gemacht
von
schöpfen
mästig
nnd
dem sie nach Lust weißlich
Göttlichen
der
Tranck
den
Lebens
des
dem Brunnen
Süßigkeit, und von dem Licht der seligmachenden
, wie der
Anschauung das nnaußsprechliche Licht
trun. Ps. i».
werden
Sie
:
spricht
, da er
Prophet bezeuget
Hauses,
deines
Gütern
reichen
chen von den
und du tranckest sie mit Wollust als mit einem
(Quells
Gtrohm. Denn bey dir ist die lebendige
, Ps. 46.
dasLicht
wir
sehen
Licht
,
und in deinen
Nüchvoller
welche
!
Trunckenheit
v. 9, ,o.O selige
Schmuck
und
Ueberfluß
ihrem
nach
' terkeit ist,welche
, erhebet zu Gort, und vereiniget
^den, es qeneusset
»dc«
. O Brunn des Brun
daß
^ih» mit Gott, sie eins werden
freylich
welchem
von
ist,
Gott
bey
, der da
Lebens
alle, welche zum himlischen Paucket und Wolleben
: versehen sind,ohne einigen Abbruch dieses Brunens
, zur seligen vollkoinmenen Sattsamkeit!
trincken
- Nach diesem Brunnen hatte der König David in, da er sagte,
^brünstiges und sehnliches Verlangen
nach Gott,
dürstet
Seele
Meine
; Ps. 42. v. z.
werde ich
enn
U)
.
Gott
nach dem lebendigen
Angesicht
Gottes
ich
daß
,
dahin kommen
schaue?
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schaue ? Denn daselbst ist alles löblich, lieblichenmuthig : Da ist die Breite der Güte / die kein Ende
hat / und alles begreifft; da ist die Weißheit , welche
alles erforschet/ da ist die Hoheit über alle Irrthum.
Wer diesen Brunn erkennet/ der hat das ewige Le¬
ben; wer ihn liebet/der hat unaussprechliche Freude.

Gebett.
Ch Herr Jesu Christe
/ du Schönster unter

Ps.4;.-;.
Hos
.-.i§,ro.

)U (D ! den Menschen - Kindern / du holdseliger
Bräutigam unserer Seelen , du hast gesagt:

Kch will mich mit dir verloben in Ewigkeit,
ich will mich mit dir vertrauen in Gericht und Ge¬
rechtigkeit/ ja im Glauben will ich mich mit dir ver¬
loben / und du solt den Herrn erkennen: Jchdancke
dir von Hertzen vor deine inbrünstige/ hertzliche/ hei¬
lige und reine Liebe/ damit du mich allezeit geliebet
hast. Du haft deine Liebe bewiesen in deiner heiligen
Menschwerdung , da du menschliche Natur / das ist,
menschlichen Leib und Seele , in die Einigkeit der
Person angenommen, und mit deiner ewigen Gott¬
heit unzertrennlich und unauflößlich in Ewigkeit dir
vereiniget. Ach welch eine tröstliche, liebliche und
holdselige Vereinigung ist das , daß Gott Mensch,
und Mensch Gott ist ! Was könnte doch freundli¬
cher und leuthseliger seyn? Damit haft du bezeuget,
daß du dich also mit mir und allen Gläubigen veretniEph.; rz». gen wollest, daß wir mit r ir ein Leib und ein Fleisch
und Bein , ein Geist und Hertz werden sollen. Dazu
hast du verordnet die heilige Tauffe,und dadurch dich
mit mir vereiniget/ vermählet und verbunden, daß sie
mir seye ein Bund eines guten Gewissens mit dir.
k.Petr. r-. i. Und weil du deine zarte, edle,menschliche Natur , die

du angenommen, geheiliget hast, daß ste Engel-rein,
Engel- rein , ohne Sünde , ohne Ma¬
chet, lauter , unbefleckt seye; so hast du uns in der heiligen Taufe,weil du dich mit uns vermählen wollest,
auch gereiniget durchs Wasser-Bad im Wort , und
häst
ja mehr denn

§vh
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hast dir zugerichtet eine Gemeinde , die heilig sey,
die nicht yaoe einen Flecken oder Runtzel , sondern
! daß sie heilig sey und unfträfflich. So rein und voll¬
kommen rein hast du uns mit deinem Blute gewa¬
schen! Denn deine Reinigung ist vollkommen, daß
kein Sünven -Fleck ist überblieben. Hast uns auch
mll dir durch den heiligen Geist vereiniget, und zu ei¬
nem Leibe verbunden, und vereinigest uns auch mit
dir durchs heilige Nachtmahl , durch Messung deines
heiligen Fleisches und Blutes , damit du dich uns
gar zu eigen giebest. Dein Leben, dein Geist , dein
Fleisch und Blut , ja deine Gottheit und Mensch¬

iiiri

heit ist unser, der gantze Christus ist unser eigen, und
du will in uns seyn, und wir sollen in dir seyn. Du
hast aus grosser Liebe deinen heiligen Leib und Blut
vor uns geopfert am Creutze; weil du uns einmahl lieb
gewonen, so haft du so eine beständige Liebe gegen uns,
daß sie starcker ist denn der Tod ; dein Eisernst vest wie
die Hölle ; ihre Glut ist feurig , und eine Flamme H°be-Lied
des Herrn , daß auch viel Wasser nicht mögen dieLiebe auslöschen, noch die Ströhme ersäüffen; und
wenn einer alles Gut in seinem Hause um die Liebe
geben wolle , so wäre es alles nichts.
Ach mein
Freund , wie freudig ist dein Hertz , wie wacker deine . . . . .
Liebe ! Das ist die Stimme meines Freundes , siehe,
er kommt , und hüpfet aufden Bergen , und springet
auf den Hügeln ; mein Freund ist gleich wie ein Re¬
he oder jungerHirsch ; mcinFreund ist weiß und roth , eap.5!io.u.x
auserkohren unter viel taufenden ; sein Haubt ist
wie das feiueste Gold , seine Backen wie die wachsen¬
den Würtz - Gärtlein , seine Lippen sind wie Rosen,
die mit fließenden Myrrhen trieften , seine Hände
sind wie die güldenen Ringe voller Türckis , sein Leib
ist wie Helssenbein mit Saphiren geschmücket, seine
Beine sind wie Marmel - Säulen gegründet aufgüldenen Füssen. Ach du allerschönster Bräutigam
entzünde eine hertzliche inbrünftigeLiebe in mir : Küsft mich mit dem Kusse deines Mundes , erquicke mich
Llll 5
mit

, »6»

V. Such
Durch die geistliche Ehe
Blumen deines edlen lebendigen Geruchs
, labe
cav. » :5,mich mit Aepfeln deiner Lieblichkeit, lege deine lincke
Hand unter
' mein Haubhund deine rechte Hand hertze
Mit

mich
. Ach komm
, mein Freund
, meinen Garten,
und iß deiner edlen Früchte
.
Setze mich wie ein
cap. » 6.
Siegel auf dein Hertz
, und wie ein Siegel auf dei¬
nen Arm
. Nimm weg aus meinem Hertzen alles,
was deine Liebe in mir hindert
: entkleide meine See¬
le von aller Creaturen
- und Welt-Liebe
, mache ße
bloß von allen irrdifchen Dingen
, daß du dich allem
mit ihr vermahlen
*und vereinigen kanft,daß du sie
allein haben und besitzen mögest
, und kein anderer mit
r B. Vivs. dir.Du schönsterHohervriester im heiligen Schmuck
«l ! r;.
eine Jungfrau mußst du zur Gemahlin haben
, die
nicht mit der Welt-und mit fremder Liebe besteckt ist;
eine solche Seele nimmst du gantz an, und sie nimmt
dich gantz an; eine solche Seele hast du tausendma
lieber, denn ein lieber Buhle seine Buhlin lieb hat;
über einer solchen Seelen freuest du dich tausendma
mehr, denn sich ein Bräutigam freuet über seiner
e,'.6--5. Braut; einer solchen Seelen offenbahrest du dich
und dein gantzes Hertz
: Wer dich hertzlich liebet,dei
in

cap. s : i.

2»h.i-n-i.
N - 45 » n,

i«.

offenbahrest du dich hertzlich
. Ach meine Seele, ver¬
giß der gantzen
und wende dich zu
so wird er Luft an deiner Schönheit
so wird er sich mit dir recht
und
wirst den Herrn
Er hat dir ja feine
gantz
und dadurch sich gantz mit dir
Daß du dich aber mit ihm nicht gantz
gen
das
daß du ihm deine Liebe
gantz gegeben
Ach wie gehet dieser liebe
tigam
und suchet eine liebhabende
ne reine
mit welcher er sich
Ach er hat solche heilige gläubige
so
daß erlaufend Himmel
einer solchen liebhabenden
mit

deinem
ha¬
vereinigen
,
du
erkennen
.
Liebe
gegeben
,
verei¬
niget.
vereini¬
kaust
, macht
,
nicht
hast.
Bräu¬
umher,
Seele, ei¬
Jungfrau,
vermählen
möchte
?
Seelen
lieb,
verliesse
, undwohnetem
Seele, derselben
_nimmt
Bräutigam
;
ben,

Welt ,

* Diß stk lye peueV-N!i<i!'>1un« , senden der vorigen Fortsetzung
, Er¬
haltung und( wo sie verletzet worden
) Erneuerung.

!>«<,
gefchtLr die Vereinigung. _
kap Vil. _
Leben
/
Unglück
und
nimntt er alles gleich/ Glück
und Tod . Er nimmt einer solchen Seelen Creutz auf
sich, und tragt es, als wäre es sein eigen ; er leidet
mit ihr, er arbeitet mit ihr , traurct nut ihr , wärnet
mit ihr ; er führet sie durchs Creutz und Trübsal,
durch Hölle und Tod mit sich; und so wenig als Creutz
und Tod ihm seine menschliche Natur nehmen , von
ihm trennen und abraffen kamen ; so wentgckönnen
auch alle Trübsal , weder Schwerdt noch Hunger,
weder Engel noch Fürstenthum , weder Hohes noch
Treffes , weder Gegenwärtiges noch Zukünfftiges , Rvm.r.-;«.
weder Leben noch Tod , ihme eine solche Seele neh¬
men und von ihm scheiden; denn er hat sich.mit der¬
selben in Ewigkeit verlobet. Ach hilff , Herr Jesu,
daß wir das erkennen, diese hohe Himmels -Gemähl.
schafft und Königliche ewige Vereinigung recht be¬
drücken, und mit dir ewig verlobet , vermählet und
vereiniget bleiben, Amen, Amen.

Durch

Das vm . Capitel.
Liede und Gegen-Liebe

wird

Gottes
gernacht die Vereinigung
mit dem Menschen.
/ ^ A >Ott ist die Liebe ; und wer in der Liebe Gott ist v«
bleibet , derbleibet in Gott , und Gott ^ dr.
in ihm >.Joh .4.v. l6 . Darum ist die Liebe selbst Mensch worden , daß sie wäre das
ewigen Vereinigung mit Gott . O se¬
unserer
Band
lige Vereinigung ! O heilige Gemeinschafft ! Wel¬
che den frommen Hertzen den Schmack der Liebe
««
und Süssigkcit der Gurrst mittheilet . Durchschiesse, Sehnlich
».
WE
feurigen
den
mit
Herben
unsere
,
Jesu
o süffer Herr
Pfeilen deiner Liebe; brich hindürch in die verschlos¬
sene und innerste Kammer der Seelen und Hertzen,
und erleuchte dieselbe gnädiglich mit deinem Glantz;
aufdaß wir , die wir von dir verwundet und erleuch¬
tet worden , in dir haben mögen unsere Wohnung,
unsern

»164

Die Zusammenfügung ver
unsern Frieden
, unsere Freude
, unsere

V.Loch.

Gange
,unse
re Hoffnung
, unsere Liebe
, unser Jauchzen
, unser Le¬
ben, unsere Erquickung
, unser Liebt
, unsere Ruhe,
unser Vertrauen
, und alle unsere Güter. Denn was
süsser als deine Liebe
?Was heilsamer als deine
Gunst? Was ist lieblicher als dein Gedächtniß
?O
ewige Liebe
, ohne dich wird nichts bessers gesuche
nichts Wuchers gefunden
, nichts vesters zusammen
gebunden
, nichts inbrünftigers begriffen
, nichts liebUchers besessen
;
das wissen die
,
welche dich lieben.
Was die He¬
rr Christi ist. Denn deine Liebe ist ein Ursprung der Unsterblic
keit, ein Brunn der Weißheit
, ein Strohm der
Wohlluft
, ein Lebender Gläubigerem Abgrund der
Güte, ein Paradeiß der Ersetzung
, ein Trost derer,
die in diesem Pilgrims
- Thal wandern
; ein Lohn
der Seligen
, eine Speise der Liebe
, eine Wurtzel der
Tugend
, eine Wage derWercke
, eine Starcke der
Streitenden
, ein Band der Vereinigung
, und ein be¬
ständiger Grund und Fundament unserer gantzen
Heiligkeit
. U) en da durftet, der komme zu dir,
so wird er mit dem Wasser des Lebens getrancke
werden
, Joh.7w.z7. cap.4.v.-4. Werda müde ist,
verkomme zu dir, wird er mit deiner Liebe erqui¬
cket werden
. Wer da angefochten wird,der komme
zu dir
, wird er durch deine Liebe überwinden
, und
den Sieg behalten
. Von deiner volle,0Herr, ha¬
ben wir alles empfangen
,Joh. i.v.16/
ist

ist

so

so

Hieher gehöret das Gebell, welches
«m zweyten Buch
Ende des»8-und- 9 Capitels zufinden.

Das ix . Capitel.
Wegen des geistlichen Leibes

zu

und

seiner Gaabe ist die Christliche Kirche
mit ihrem Haubt Christo Jesu

Christe»
Glieder /Ek^
deS geistli¬
chen LeibeS
Christi.
Die

Pud

vereiniget.

Leichwie ein Leib ist, und hat doch viel

Glieder ; aber alle Glieder eines Leibes, wiewohl ihr viel sind, sind sie doch
ein

Lap.' X._

IIS?

Glieder bringt Vereinigung.

. Denn
ein Leib: 2llso auch wir in Christo
Lei¬
einem
zu
alle
Geist
wir sind durch einen

Diese seine Glie¬
der seines geistlichen Leibes ziehret unser höchstes
und einiges Haubt mit mancherley Gaben der Gna¬
Christi Geist
: Er lehret ste mit manchen Ga¬und
den und des Geistes
Leben j»
wircket.
ihnen
in
Geist
allen Glie¬
ben, welche doch der einige
dern.
Also lebet und wircket der Herr Christus in allen2oh,r:i6.
seiner
von
daß
,
Gliedern seines geistlichen Leibes
.Joh. «.v16. Den er,
Volle ein jeglicher empfahet
als das Haubt hat alleVölle aller und jederGaaben.
Darum hat er sich wollen in einen jeden cr^ kor, anfdaß er durch das Band der
iniren und verkleiden

be

, >.Cor.12.v. >2,1?.
gerauffet

erneuerte,
der
. Wie Leiden
machte
Haubrs lin¬
nun der Schmertz des Haubts den Gliedmassen zuzu¬ Glieder.
schreiben ist: Also sind die Tugenden der Glieder dem
, wer sich der Tugend
, aufdaß
Haubte zuzuschreiben
, der rühme sich des Haubts: Und wer da lei¬
rühmet
, und tröste
, der trage mit Gedult
det an Gliedern
der
. Bey eigener Schmachsey ein jederBey
sich des Haubts
Schmach
der
wird
so
,
eingedenck der Schmach desHaubts
man
, und die Bitterkeit wird süß der
Schmertzen sich lindern
Schmach
, wenn dem Leiden des Haubts verglichen
werden
Christi er¬
Haubts
innern.
wird. Das gantze Lebendeines unschuldigen
,und voller Trübsal über alle
ist voller Creutz gewesen
. Wenn du demnach un¬
andere sterbliche Menschen
, so beweisest du, daß du Christi Gliedschuldig leidest
, aufdaß dich
, erhatsich gemachtwiedich
maß bist
machte wie sich.
der
des Lei¬
,
Du bist ein Gliedmaß seines Leibes
HaudteS
. Ohne dich ist der Leib gesund und frisch,u»dder
bes Leben
; ohne das Haubt aber lebet der Leib mitGlieder.
und bleibet
, denn er lebet von dem Geist des Haubts,und
Nichten
. Das Haubt machet
hat durch das Wort sein Leben
, machet alle Glieder le¬
den gantzen Leib lebendig
: Es werden die Glieder an dem Leibe erhöhet,
bendig
. Die Ehre
der Leib aber wird an dem Haubt geehret

Liebe einen jeden in thme reformierte und
und ihm selbst eonformirte und ähnlich

der

es

soll
sich

sie

er

er ist

es

Leben

r

_ Die Zusammmfügungder _
V.vuch^
des Haubtes aber flieffet herab in die Glieder , und

DerGnade ». theilet

den Gliedern

mit das Leben , den Geist

und die

A>, d-m""" Gaben der Gnaden , aufdaß der Leib geniesse der ganHaubr«uf ben Volle des Haubts . Also sainmlet unser Haub't die
Glieder seiner Christlichen Kirchen , indem er ihnen
den. Wir mittheilet
die Krafft des Geistes . Er will zwar durch
ckung Kirchs
Predigt der menschlichen Stiinme eine

"

B«vdtv

Kirche >
samnrlen, aber dennoch also, daß ein jeder den .Herr » 1
Christum in ihm reden höre , welches der Apostel be¬
kräftiget , da er spricht : a.Cor. - z.v. z. Ihr suchet,
daß ihr einmahl gewahr werdet . daß Christus
in mir redet .Und wiederum : Ich dörfte mich nicht
unterstehen , etwas zureden , wo es der Herr
Christus nicht in mir wirckete , Rom . >e.v. >8.
Der Herr Christus redet inwendig , und unterweiset
das Hertz der Lehrer, auf daß er ihre Predigte » kräftig mache. Der Herr Christus redet inwendig zu den

Lehr« " .

Herben

V°vde«

Lehrer verstehen. Denn er öffnet die Herben der Zu-

Iuhvrem .

Ohn « den
VciUgen
Geist kan
niemand
rmt Nutz
»« Visen.

Hörer,und

der Zuhörer
machet

, auf daß sie die Predigten

die Rede

in dem Munde

der

der Lehrer

krafftig.Thm deinen Mund weit auf spricht Gott
durch den Propheten , laß mich ihn füllen , Ps . 8l.
V. l ' .
Denn wer wolte es davor halten, daß er ohne Re¬
gierung und Führung des Geistes der Weißheit mit
Nutz lehren und predigen könne ? Der Geist der
Weißheit , welcher in dem Menschen wohnet, der re¬
det durch den Menschen die Geheimnissen. Darum
höre ich Paulum nicht wegen des Pauli , ich glaube
auch nicht Paulo , weil er Paulus ist , ich gehorche
auch nicht etnemMenschen um desMenschen willen;
sondern ich gehorche dem Menschen um des Herrn
Christi willen , und höre den Herr » Christum reden
durch Paulum . Darum spricht unser Heyland:
wer euch höret der vörer mich : und wer euch
verachtet der verachtet mich, Luc. >o.v. >6 Ihr
seyt es nicht , die ihr redet , sondern der Geist
Gottes in euch, Match , ro .v. ro.

Lap .IX .

Glieder bringet Vereinigung .

n ?<

nicht allem der Ursache halber der
Leib mit dem Haubt vereiniget worden, daß der Leib r7,d"nu7d
aus den Schätzen des Haubts reich gemacht würde : Schmers
sondern es ist auch darum geschehen, auf daß die
Schmertzen unter ihnen gemein und urtheilet wür¬
den. Denn das ist die rechte Eigenschafft der Vereini¬
gung , daß , wenn das Haubt geehret wird , auch die
andern Glieder geehret werden ; und was der Leib
leidet,das leidet auch dasHaubt,wie er selber spricht:

Weiter ,

so ist

Ich bin hungrig gewesen , ich bin dürftig ge¬
wesen , ich bin ein Gaft gewesen , ich bin nackend
gewesen , und was ihr gethan habet einem un¬
ter diesen meinen geringften Brudern , das habt
ihr mir gethan , Matth .2; .v. z5. O unermäß- Math.»»
liehe Güte !O unzertrennliche Verbindung der Liebe ! Der Schöpfer des Himmels , der König der Eirgel, der Herr der Ertz-Engel,der Preiß der Heiligen,
der Schöpfer aller Dinge , und die Freude der Seli¬
gen , will in einem Hungerigen gesatttget , in einem
Durstigen getränckct, in einem Fremden aufgenoutmen , in einem Nackenden bekleidet, in einem Krau¬
chen besuchet, in einer» Gefangenen getröstet, in einem
Todten begraben werden ! Das und doch überaus
gottselige Zeugnisse der Vereinigung , Güte und
Holdseligkeit der gläubigen Gliedmassen mit dein
Haubte Christo.
H»eher gehörn daS Sebgt , so da stehet im andern Buch zu
Ende des 27. Capitels.

Das x . Capitel.

Durch die Begierde

des höchsten

Gutes , und durch das sehnliche Verlangen
nach dem himmlischen Wandel geschiehet die
Vereinigung Gottes mit dem
Menschen.
/ ( vV)Leichwie der Glantz der Sonnen alle andere KottesSsts
himmlische Lichter übertrifft : Also über- WO " '
trifft derGeschmackderGöttlichen Süffigkeit alle Lieblichkeit, welche aus den Crea- Li-mchr«,t.

nL8

Die geistliche Sehnsucht
turen entstehet. Daß das Geschöpf

V. Sirch.
schön, zierlich
nnd lieblich ist , das erfreuet zwar des Menschen
Hertz , mit Nichten aber sättiget es. Die Welt mit
ihren mancherley Gütern beliebet zwar demHertzen,
aber zu frieden stellet sie es nicht. Denn je mehr der
Mensch, welcher dem Jrrdischen sich ergeben hat,
vor fich stehet, je mehr begehret er zusehen Kan dem¬
so

nach Mich alles dasjennige, was nicht Gott ist, sei¬
nem Liebhaber die Gnüge nicht verschaffen
, und die
vollkömmliche Ruhe nicht geben. Denn des Men¬
schen Affect und Begierde steiget allezeit natürlicher
Weise hinauf zu demjennigen
, das da höher ist, biß
so lange sie erreichet dasselbige
, welches das allerbeste
Dir Lieblich'und höchste Gut ist. Ihrer viel haben
Reichthum,
keit, ,o in der
viel Ehre,viel Wvbllüste,viel Künste mit grosserMüCrealur ist,
k«n derMen- he und Arbeit gesucht; aber ihr keiner
ergreifft dassel¬
schenyertzen be,so ersuchet
, so viel, daß er dadurch gesättiget wür¬
nicht sütlide, und sich begnügen liesse
. Denn wenn gleich einer
grn.
dieWiffenschafft aller Dinge dieser Welt erlangete,
und alle Wohllüfte dieses Lebens bekäme
, so befindet
er dennoch
, daß sein Gemüth noch dürftig und unersättiget ist. Denn es mangelt ihm an dem einigen und
höchsten Gut,in welchem die Lieblichkeit aller Wohl¬
lüften, und die Völle aller Künste und Wissenschafft
gleichsam überfließet
. Es können zwar die Creatoren
ihren Liebhabern eine zeitliche und augenblickliche
Luft bringen; aber die Begierden können sie mit Nich¬
ten sättigen. Denn zu gleicher Weise, wie einGefäß
keinen andern Safftdenen, so daraus schöpfen
, geben
kan, denn nur den, welcher darinnen ist: Also geben
auch die Creatoren, welche selber dürftig sind, ihren
Liebhabern einen solchen Safft , damit sie durchaus
nicht zufriedennoch begnüget seyn. Und gleichwie
In Gott
findet der
das Auge nicht satt wird durch das Sehen , und das
Mensch
Ohr durch das Hören : Also wird auch des Menschen
völlige
Genüge»
Hertz nicht satt durch den Affect und Begierde des
Erkanntniß und Verlangens. Es suchet mit Aengsten,
daß es möge finden dasjemige , in welchem es frölich

ruhen

!Lap.X.'

führet zur

Vereinigung.
_

n s?

-ruhen könne. Wenn aber des Menschen Hertz Gott
«greifet / alsdenn freuet sich der Geist,welcher nun in
Gott satt worden ist/ und spricht : Herr , wenn ich
nur dich habe , so frage ich nichts nach Himmel
und ErdemPs .7Z.v. 2<i. Und : Das ist das ewige

Leben , daß sie dreh wahren Gott , und den du
gesandt haft Jesum Christum erkennen,Joh . >? .
V. Z. In dieser Erkänntniß stehet und ist endlich die
rechte Ruhe der Seelen , die Gnrige des Hertzens,
und das ewige Leben.
Daher rühret der schöne Spruch : Bey dir ist
die lebendige Ouelle , und in deinem Licht sehen
wir das Licht , Ps .zs .v. -o. Ich will anschauen
^dein Antlitz in Gerechtigkeit , ich will satt wer¬
den , wenn ich erwache nach deinem Bilde,
Ps . i ?.v. - 5. Darum hoffe ich allein aufdich, der du
bist das Ende alles meines Wunsches und Begierde ; Gnüge hie
du bist meine Gnüge , mein Erbe , meine Freude , »„- dorr.
mein Lohn , mein Ächt, mein Friede. Du bist das
unaufhörliche Licht ; du bist das ewige Wort , die
Waßheir des Vaters , die Zierde der Engel, der helle
Spiegel , die unauslöschliche Leuchte , der Seelen
Bräutigam , der Brunn des ewigen Lebens,von wel¬
ches Uebersiuß wir hie und dorr gesättiget werden:
Dort , auf daß wir die reiche Völle des Lebens, Gnüae des Lichts, Einigkeit, Ruhe , Friede, Unsterblich¬
keit Preiß und die ewige Crone erlangen. Hie aber,
! - aß duden Chriften-Rittern , so da streiten, verleihest

j und

gebest

Stärcke
, den

Beladenen

Hülffe, den Be-

! trübten Linderung , den Fremdligen Hoffnung , den
^Gefallenen Rath , den Elenden Trost, den Demüthi¬
gen Gnade, den Zweiffelhafftigen Glauben , den Pre¬
digern das Wort , den Kämpfern Krafft,denen so bey¬
sammen wohnen Einigkeit , den Gläubigen Freude,
den Lehrern Weißheit , den Durstigen das Wasser
des Lebens, den Hungerigen den Geschmack der ewi¬
gen Süßigkeit . Also kommest du nach eines jeden
Räumlein in die Hebender Gläubigen , und offenMmmm
barest

-

7I ? 0

Der he ilige TausseineB'vestlgung
.
V.Vuch.j
bahrest dich mit Lieblichkeit deiner Gnaden . Wenn!
du dich dem Menschen nicht mittheilest , und der
Mensch hätte keine Vereinigung mit deiner Gegen¬
Die susse
wart , so geschähe deren keines. Denn durch deine
Frucht ver
Gegenwart freudenreiche Gegenwart verjagest du die Finsterniß,
G »ttes.
vertreibest die Nacht , und die bösen Geister in der
Luft ; dasHertz wird durchsäßet,das Gemüth schmel- tzet vor Liebe, die Thränen stießen vor Freuden , der!
Geist ftolocket, die Begierden brennen , die Seele
jauchzet ; und alle Kräffte stellen sich in dir. Denn
er wird dich erquicken mit Süßigkeit , erfüllen mit
Weißheit , erleuchten mit Glantz , entzünden in der
Liebe, speisen mit Andacht, erfreuen in der Hoffnung,
stärcken im Glauben,begaben mit Tugenden, erhöhen
in der Demuth .Du wirst fühlen und befinden, daß er
mit dir gehet, mit dir stehet, mit dir redet, dich bewah¬
ret , dich lehret, dich liebet, und dich mit keuscher Liebe

umfänget. Du wirft es erfahren , daß es wahr sey,
was er sagt : Meine Lust ist bey den MenschenRtndern , Sprüchw . Salom .8.v. z i.
Hieher gehöre! das Gebell, so im zweyten Buch
des 27. Capitels znfinden.

zu

Ende

Das xi . Capitel.
Die heilige Tauffe ist eine herrliche
Bevestigung der Vereinigung
I.
In der heili¬
gen Lauste
geschiehet die
DerlLbniß
Christi und
-er Seelen.

mit Gott.
„ ,^-Z N der heiligen Tauffe geschieht die geistliche
Zusage und Verlöbniß. Denn zu gleicher
TOI ) Massen , wie im Ehestand zwey sind ein
Fleisch : Also ist auch Christus und die Kir¬
che eins. Das ist ein grosses Geheimniß , spricht
Paulus , Eph. s.v. zr . Ich sage aber von Christo
und der Gemeinde . Gleich wie aber ein Mann
sein Weib als sein eigen Fleisch liebet , er nehret es
und pfleget sein : Also auch der Herr Christus
seine Gemeinde , oder die Christliche Kirche. Denn
wir sind Glieder seines Leibes , von seinem
Fleijch und von seinen Beinen .
Durch

Ca p Xl _
der Vereinigung mit Gott. _
n ?.
Durch die heilige Taufe werden wir Christo ein¬
verleibet und eingepfropfet , wie ein Reißlein dem -m dir bem.
Baum , welches mit dem Baum eines Wesens wird
mit ihme vereiniget ist und wächset. Denn der Baum ArU ei»'
machet lebendig, und nehrct das eingepfropfte Ruß - se- stopfer.
lein , daß es grünet , blühet und Früchte traget : Al¬
so erhält der Herr Christus seine Glieder mit seinem
lebendlgmachcnden Geist , machet sie lebendig rd
starrtet sie,daß sie blm-eu urid Fruchte tragen , Ioh.
Der heilige Apostel Paulus l . Cor. r .v. -7. bezeuget, daß die Christliche Arche oder Gemeinde sey w'dais
ein Leib, vermittelst der yciligcn Taufe,da er spricht:
wre Und durch einen Gellt alle Zu einem Lelbe
getausfe : Ihr aber seyt der Leib Christi und
Glieder seines Leibes v. 27. Und darum hat sich
auch der Herr Christus taufen lassen,Match. . .v. z.
-aß er mit der Christlichen Gemeinde em Lew würde.
Wer aber Christi Glied will werden , der muß
4.
durch die Wiedergeburt !) darzu kommen. Darum ist Aur» die
. die Taufe ein Bad der widerqeburrh,Tit
.z.v. ^ b^ Edm
m welchem die Glieder der Kirchen gereimget werden " >r
durch das Waller - Bad im Wort , in welchem
- alle Flecken und Ziuntzcln ausgetilget werden, zur Gemein,
i auf daß er sie ihm darstellete , eine Gemeinde , Aalst
i die da heilig sey und unsträflich Eph. ^.0.25,27. " '
. Und das ist die rechte Widergeburth und die neue
! Creator , welche vor Gottes Angesicht erscheinet rein
i und heilig, ohne einigen Flecken, gesäubert und gerei- rüget durch das Blut Christi und den heiligen Geist.
So vollkommen ist diese Abwaschung im Blut Chrt- sti, daß der Bräutigam saget : Du bist allerdings H°be-rie! schön meine Freundik, . Darum nimmt sie der '
! Bräutigam , und vermählet sie ihme mit einem ewi¬
gen Verbündniß , urrd verknüpfet sie mit einem viel
l vestern Bande , als kein Ehe-Mann seinem Weibe
! thun kan. Diese Zusage in der Verlvbmß , da der
Bräutigam seine Braut ihme vertrauet , istftärcker
Mmmm 2
als
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als keine Versprechung. Denn er hat sie also geliebet, ^
daß er sich selbst für sie in - en Tod gegeben. Darum !
geschicht diese Verlobniß , Trauung und Verbündniß
in dem Rammen des Vaters , das ist/ in der Liebe des
Vaters / in dem Glauben an den Sohn Gottes / und
in der Krafft und Wahrheit des heiligen Geistes/ i.
Petr . z.v. rl . Hos.2.v. >9.
Das heißet Christum anziehen / Gal . z.v. 27. geN -nÄÜff- Kehret und geschmücket seyn mit des Herrn Christi eiiichen

wir

Christum an

gener Gerechtigkeit , mit seinem Gehorsam und Heijigkeit ; von welchemEhren -Schmuck Wunder -Ding

eh« "
Cchmus
.

zuleseniftEzech. i 6.v. io . Ps . Ls.v. ^ . Es.si .v. -o.
und hin und wider im Hohen-Lied Salomonis.
Gleichwie der Mann an seinem Weibe hanget:
Also hält der Herr Christus auch fteiff und vest bey
seiner Gemeinde/ und verlässet dieselbe nimmermehr/
sondern er liebet sie hertzltch/ er hat sie in seinem
r.Sam.i-r Schooß , also, - aß sie von seinem Bissen isset, aus
seinem Becher trincket,in seinemSchooß schlaffet , und wird von ihm gehalten , wie seine Toch¬
ter , 2. Sam . i2 .v.z. O eine vortreffliche Frucht
der Tauffe ! O eine unaussprechliche/ ehrliche und
herrliche Ehe!
«.
Was ist es anders / in dem Nammen Gottes
2n der beili- des Vaters , Sohns / und heiligen Geistes taufk-mmm wir fen als zu Kindern und Erben Gottes auf - und anrmErbschafft nehmen
, zur Wohnung der hochgelobten Drey - Ci«vttks.
bereiten,heiligen,schmücken und ziehren ? Diß
ift die

Vortrefflichkeit , Ruhm , Würdigkeit , Preist

und Ehre unserer heiligen Tauffe.
Hieher gehöret das Gebett, so im ersten Buch
Capitels stehet.

Das

zn

Code

des

xii . Capitel.

Die Vereinigung des Herrn Lbristi
Mit dem Gläubigen bestättiget das geist¬
liche Saeramentliche Essen im heili¬
gen

Abendmahl.

Damit

Cap.XIl. _

die Gemeinschafft

Gottes._

117;

HSijL? Amit der Herr Christus, unser hochverdien- Jm MmdterHeyland und Seligmacher , diese hoch- ^ De^ ni.
wunderlicheVereinigung mit seinen Gläu - gung mir
bigen bestätigen mochte, so hat er sein let! ftes Abendmahl eingesetzet, daß es ein Sacrament
oder Zeugniß sey seiner Vereiniglrng mit den Gläubi¬
gen. Denn als er kurtz vorher diese Vereinigung
mit inbrünstigem Gebett von seinem himmlischen
Vater erbctten, und seinen letsten Wunsch vor diesel¬
be gethan hatte , r.Joh . 17 v.22. und dieselbe mit ei¬
nem schönen Spruch erklähret , Joh. 6.v. ^6. wer
mein Fleisch isset, und trincket mein Blut der
bleibet in mir , und ich in ihm : Da hat er endlich,
als er sterben wollen, im Testament dieseVereinigung^
mit seinem eigenen und wahren Leib und Blut ungezweiffelt constrmiren und bestätigen wollen , Matth.
26.V. 26. Denn was ist die Darreichung seines ei¬
genen Leibes , welcher vor uns in den Tod gegeben,
uud seines eigenen Blutes , welches vor uns ver¬
gossen ist, anders , als daß wir mit Christo zu einem
Leib vereiniget werden ? Wir werden zwar durch den
Glauben und Geist mit dem Herrn Christo ein geist¬
licher Leib ; Es hat aber unserm Heyland in Gnaden
, gefallen , auch ein Band derjenigen Vereinigung
' uns zu geben, durch seinen letsten Willen , nemlich
' seinen Leib und Blut , das Rantzion- und Löse- Gelt
, unserer Erlösung, welches uns,Krafft des Glaubens
; und des Geistes mit dem Herrn Christo aus rechtem
j innerlichen Affect der Liebe zusammen verbinde und
' vereinige. Zwar der Geist des Herrn Christi, Got - Wien -rsti
^ tes Sohns / verbindet und vereiniget uns mit unserm AKF
i Haubte , und mit allen seinen geistlichen Gliedern , L-ib und
^mit und durch das geistliche Band ; aber der eigene Mutikem
- Leib des Herrn Christi, welcher vor uns aufdem Al- -Mnd u»se.
lar des Creutzes aufgeopfert worden , und sein eigen rer Vmmi.
l Blut , welches zur Vergebung unserer Sünden verj gössen ist, und im Abendmahl wahrhaftig undweMmmm z
sent-

"74 _

Das Abendmahl beffätttget
_

V. Nu ch. !

sentlich gereichet wird / ist ein herrliches undkrässtiges Pfand der wahren Vereinigung mit Christo, und '
desselben ein gewisses Verbündniß und Beftattigung.
Darunr hat der Herr Christus dieseWetse seinen Lew
und Blut zu essen und zu trincken, über alle Weise,
nach seiner Allmacht verordnet und eingesetzet, auf
daß alle seine Glieder seines Leibes und Blutes mit §
der That theilhafftig würden, damit die, welche durch I
seinen Geist mit ihm verbunden worden , auch durch
den Brauch und Messung seines wesentlichen Leibes
i ^ or.io .

und Blutes

mit ihm vereiniget

würden . Denn was ist

dieGemeinschüfft dcsL eibes undBlutesChrifti,
davonPaulus schreibet, i .Cor. >o.v. i6 . anders als eineVereiniguugmitdemHaubtChrifto ? Darum wird
allhie nicht eine Gemeinschafft des blossen Brods und
des blossen Weins eingesetzet, sondern eine Gemetnschafft des Leibes und Blutes Christi durch das Brod
und Wein , als durch Mittel ; durch welches Leibes
und Blutes wesentliche und wirckliche Darreichung
die wirckliche, wahre und geheimefte Vereinigung
CiMi Leib vollzogen und vollbracht wich. Ein einiges Versohnü?
Opfer am Stamm desCreutzes ist durch den Leib und
»as Versöhn
. Blut Christi vollbracht worden , dadurch wir von
Sünden gereiniget und mit Gott ausgesöhnet seynd;
im Me-,d. ' dasselbe hat unser Hohepriester , vermittelst Brod
mahl ists
und Wein , zur geistlichen Speise und Tranck conlsundrranck ,
dadurch wir

criert,und geheiliget , aufdaß dasjennige , welches er
dein himmlischen Vater zur Versöhnung
aufgeopf^ert hat , uns zu einer Erquickung und zur Gemein-

k-mmrn
.

schasst mit ihm möchte gedeyen, damit sein Fleisch
Blut uns würde zu einer wahrhafftigen Speise
und Tranck , dadurch wir wahrhafftig erlöset seynd
Heydnischr worden. Der Satan , als ein Feind des menschlichen
A
Geschlechts, hat , als ein Affe Gottes , abscheuliche
schasst der'"* Opfer bey den Heyden Misstet und angerichtet, daß !
und

Teufel.

das Volck essen solle von dcmOpfer,welches
dem Teu¬
fel geopfert würde , auf daß alle hiedurch in des Teu¬
fels Gemeinschafft kämen, und ein Leib mit dem Teu¬

fel

Lap

Gemeinschafft Go ttes._
desselbenOpfers genössen,wie es

.XN. _

die

_

ii ?,

der
felwurden,die da
. ro:
1. Cor
, :. Cor.>o. v20. -0.
Apostel Paulus erklähret
Weil nun dieses ein greulich und abscheultchWerckist,

! heilige

, welche des Herrn Christi
ab diejennigen
schreckt
. Glieder seyn,von dem Gebrauch der Teuflischen Op, daß wir mit dem Herrn
! ftr, und beweiset hergegen
Christo ein Leib werden,die wir nach seinerEinsetzung,
vermittelst Brod und Weins/ seinen wahren Leib es¬
, und sein Blut Mucken,
sen,welcher vor uns gegeben
, und daß wir demnach
welches vor uns vergossen
, und des Teunicht Zugleich des Herrn Tisches
.Den der
fels Tisches können thetlhasfrig werden
der Einsetzung des
Herr Christus hat wahrhafflig
letften Abendmahls gesehen auf diese Vereimgunq
Ioh.^.sS.
. Denn warum beschrei¬
und deroselben Bestätigung
Schöne«
.6.v.5s.daß dieGläullgenNachdru¬
bet und erklähret er,Joh
inihme, und er in den Gläubigen bleiben wöl¬cke«.
, und durch
ke durch das Esstn seines Fleisches
das Trincken seines Blures, weil die Vereinigung
? Der Grund
in Christo durch dm Glauben geschickt
i der Weißheit undWahrheit redet aufs allerdeutlichste: wer mein Fleisch isset, und trmcket mein
! Blut, der bleibet in mir,und ich in ihm Warum
, saget nicht: wer an mich glaubet, derbleibet
, daß wir die Sache desto ernstli- in mir? Je darum
, und die Grösse der Sachen aus der
! eher beibrächten
, daß er nemlich
! Hochwichtigkeit der Worte schätzen
> durch das Essen seines lebendigmachenden Fleisches
. Welche Vereinigung,
- sich mit uns wolle vereinigen
! ob sie wol durch den Glauben geistlicher Weise ge, daß er,un! schehen kan: bezeuget er doch klährlich
, und gleich
, gesehen
ser HeylflNd und Scligmacher
mit einem Finger gezeiget habe auf das Saerament, welches hernach im letsten Abendmahl
liche Essen
eingesetzet hat, indem er sich nicht allein nennet das Ioh.k:;r.
lebendige Brod,Joh.6:sr. daß,wer zu ihm kom¬
me, nicht hungern solle,und der an ihn glaube,
nicht dürsten solle; sondern auch austrückltch das
»«d
Mmmn »4 B
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Brod/welches er geben werde,sei »: Fleisch nesiet,welches er geben werde für das Leben der Welt/"
und daß solch sein Fleisch sey die rechte Speise,
und daß sei», Blut sey der rechte Tranck , welche
Speise und Tranck er zugeben zugesagt und verheilsen. Daher erscheinet, daß unser Heyland und Seliqmacher zugleich gesehen habe auf das heilige
Abendmahl , welches bald hernach solle eingesetzet!
werden. Darum redet er allhter so wol von der geist¬
lichen, ausser dem Abendmahl, als von der Sacramentlichen Messung , und zwar von dem heilsamen
Gebrauch und Essen seines Leibes und Bluts im
Abendmahl, welches zur selbigen Zeit aber noch sol¬
le eingesetzet werden. Mit welcher Erwegung der
Worte ich keines Weges abweiche von rerMeynung
unserer Lehrer , von der geistlichen Messung, welche
im s . Capitel Iohannis beschrieben ist : Sondern ich
achte und hatte es dafür , daß die Lmpkstt ; und
Wichtigkeit der Worte unsers Heylands andeute,
er habe auch zugleich aufdas heilige Abendmahl hiemit gesehen. Traun , was da für das Leben der
Welt gegeben wird , das betrifft den gantzen Men-

Die GiLubj. schen.

Wer wolte denn sagen , daß die Leiber der

A/ °G,'!Un. Gläubigen nicht sotten zur Gemeinschafft des Leibes
schafft

des

Biutts^
Christi. ^

und Blutes

su stet

Christi kommen ? Voraus , weil der Apo-

Paulus saget: Eph. s v. zo. wir sind Glieder

seines Leibes , von semem Fleische , und von seinemGebeine ; und weil er i . Cor.6.v. l9. schreibet,
daß die Leiber der Gläubigen Tempel des heiligen
Geistes seyn , welcher in ihnen wohne , und daß
sie demnach nicht befleckt, sondern dem Herrn conlscriret und gehetliget sollen seyn und bleiben . Welche
demnach mit dem Herrn Christo ihrem Haubte verei¬
niget werden, die freuen sich, und kommen mit Hertz- .
lichem Affect und Bewegung zum Tische des Herrn,
cöntinuieren diese Vereinigung mit hertzlicher Freu¬
de, bestätigen und bekennen sie öffentlich. Welche
aber fremd sind von Christo, und Glieder des Teufels,

und

die GemeinsLafft Gottes
LapXlI. _
und den Herrn Christum aus Haß lafternünd schäm
, dem die werden schuldig an fernem Leib und köstli¬
chen Blut , so er vergossen hat , und haben gar ge¬
wiß seine gerechte Straf und Rache zuerwarten.
Hiehcr gehöret das Gebelt

so

"77

im dritten Buch zu Ende des

r. Capitels zufindeu.

Das xm . Capitel.

Durch Anruffung, Gebett und Lob
Gottes wird der Mensch mit Gott ver¬
bunden und mit demheiligenGeist erfüllet.

Wie da»

ssTIn andächtiger Mensch , der gern bettet/der Gebett i»
schauet und ruffet die Göttliche Majestät Gvtl führeK
an , durch das Anschauen liebet er dieselbe,
und durch die Krafft der Liebe wird er mit
derselben verbunden und vereiniget ; mit solcher hef¬
tigen Liebe wird er bisweilen ausser ihm geführet zu
dem, welchen er liebet , also und dergestalt , daß er
vielmehr ausser ihm als in ihm selber lebet. BißWeilen wird er auch mit einem solchen geistlichen Ge¬
schmack ulld Wohllust erfüllet , daß seine Seele wün¬
schet davon zuziehen, und zu dem lebendigen Gott Lin andächeinzugehen. Ein andächtiger Mensch wird Gottes tigerMensch
ist Gottes
Freund , daß er stets vor sein Angesicht kömmt, und Freund.
in sein Heiligthum gehet ohne Hinderniß , und mit
Gott gar freundlich umgehet. Ich muß hieher ziehen
unsers Heylandes tröstlichen Spruch : Joh . »o.v.s.
Ich bin die Thür , so jemand durch mich einge¬
het / der wird selig werden , und wird ein - und
ausgehen , und Weyde finden . Was bedeutet das
Ein - und Ausgehen anders , als eine sonderliche
und die allergrösseste Freundschafft? Giehe,ich stehe
vor der Thür , und klopfe an , so jemand meine
Grimme hören wird , und die Thüre aufthun,
zu dem werde ich eingehen , und das Abend¬
mahl mit ihm halten , und er mit mir , Offenb.
z .v. 20. Denn weil der Mensch also mit Göttin
FreundMmmm s

,l ?8

DurL Anruffung und Lob Gottes
V.vuch
Freundschafft stehet
, pfleget sich unser Gott oft¬
mahls zu seinem Freund zu begeben
. O du lieblic
Güte undFreundlichkeitGottes
!Darum stehet im i.
z.v. io. daß Gott der Herr bey der
^amuelis B . Samuelis
Exempel. Nacht dem Samuel dreymahl bey seinem Namen
geruffen
, und er geantwortet habe: Rede, Herr,
denn dein Rnecht höret. Und darum spricht auch
Gott der Herr durch Hos
. r.v.l4. Ich will sie lo¬
x6a<Gott
-nruffcn

cken
, und will sie in ei»ie wüste führen, und
freundlich mit ihr reden. Daher schreibet Augu

stmus
, und spricht
: Gott anrußen
, so viel, als
ruffen
. Als der Herr Abraham
kam
,
er:
siehe/ ich habe mich unter¬
f.B.Mos. wunden
zureden mit dem Herrn, wiewol ich
Erde undAiche bin, i.B .Mos. 18.0.27. Als aber
der Herr siehet/wie stch Abraham imGebett demüth
get und erniedriget
, insinuiret er sich bey ihm desto
mehr,und redet und conversirt desto freundlicher mit
ihm. Er spricht
: Esaj.66.v.2. Ich sehe an den
Elenden
, und der zerbrochenes Geistes ist,und
der sich förchtet vor meinem Wort Durch solch
Gespräch des gegenwärtigen Gottes sind die gottsförchtigen Christen so höchlich erfreuet worden
, daß
aufreine Sache mehr Mühe und Fleiß angewen
det haben
, als darauf
, daß sie durch das liebe Gebes
mit Gott möchten Gememschafft und Freundscha
haben
. Denn dasselbige verbindet wahrhafftig mit
, und
xaSGebett Gott, bringet Freude und Friede dem Hertzen
»eine lieb- führet mitten unter das Chor der heiligen Engel
.
Alle
j,he Convek"
, Conversationes und Freund¬
ttion mit menschliche Gespräche
schafft sind nichts zuachten
, wenn mir diesem
' Got¬
S>tt.
tes- Gespräch verglichen werden
. Wie lieblich und
freundlich ist Gott der Herr mit den Propheten und
Aposteln umgangen
, durch welcher Mund er gerede
hat? Welch eine Würdigkeit hat der gehabt
, wel¬
cher spricht
: Der Geist des Herrn hat durch mich
geredet
, und seine Rede ist durch meinen Mund
geschehen
?L.Sam.rz.v.2. Welch eine Herrlich
keit
ist

s.»l

sAMt in st'in
AbrahamsGott in sein Hertz
-rempcl.
sprach
Ach

zu

so

sie

sie

LapXVIil
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wird der Mensch mit Gott verbunden. _

kett hat er gchabt , von welchem der Herr sagt:
Mündlich rede ich mit ihm , und erstehet den
Herrn in seiner Gestalt , nicht durch dunckel
Wort oderGleichmjz ? Num . 12.0. 8. Es ist ein Ps-s---.
i köstlich Ding . spricht David , Ps . 92. v. 2. dem Aundi? '
Herrn dancken und deinem ^ lammen lobsingen , benistkiKdu Allerhöchster Eine andächtige Seele spühret
rmdmercket , daß dasein köstlich Ding sey, aber mit
Worten kan es nicht ausgesprochen werden. Das
Gebe « ist köstlich vor Gottes Angesicht; denn der
, himmlische Vater bringet und gibt schöne Gaaben,die
edler und köstlicher sind, als Perlen und Gold . Er
gibet ein Englisches Leben , er geußt ins Hertze den
Schmück der ewigen Seligkeit , und richtet zu eine
Bereitschaffr zur GeseUschafftdes ewigen Lebens.
H,eha geyorct Las Gedm,so im andern Buch
;8 >Capitels zu finden.

Das

zu Ende

des

xn '. Capitel.

Des Menschen höchste Seligkeit

und

Ende ist, mit Gott vereiniget werden.
In Gott is
^Aß die Seelen der Gottsförchtigen nicht kön der Seele,
nen ersattiget werden, sie haben denn Gott Gnägrl
selbst, bezeuget David Ps . 17.0. 15. Und
daß weder Himmel noch Erde nütze
sep, wo die Seele Gott den Herrn nicht selbst besitze,
singet David , Ps .7Z-v.2s . Ob wir nun zwar einen
geringen Anfang dieser Seligkeit in diesem Leben
erfahren,so ist es doch ein feiner Beweiß unserer Ver¬
einigung mit dem höchsten Gut . Hievon zeuget die
geistliche Freude und der Geschmack der Gött¬
lichen Güssickkeit , welcher hin und wieder in den
Psalmen und Propheten beschrieben und gerühmet
wird.
Wahrlich es schmecket den andächtigen Hertzen, Derbe»«
Welche sich Gott ergeben haben, ausser Gott nichts, GMmae,
es ist ihnen ohne Gott alles ungeschmackt, bitter und
todt . Darum haben die heiligen Seelen ein Verlan¬
gen

ngo

Des M enschen höchstes Ele nd Ist,

V.Buch.

gen zu den lebendigen Brunnen , die da in das ewigi
Leben fliessen, nach der grünen Weyde , welche ausser
Bild Und
Christo nirgend an keinem Ort gefunden wird. Die¬
AnfanAdeeivigeu Li¬ ses ist ein Bild , ja ein Anfang des ewigen Lebens , in
der,«.
welchem Gott alles in allem swn wird : Er wird
i.Csr.i; »
seyn unsere Wohnung , unsere Speise , unsere Gnü-r.
ge und Kleid , unsere Liebe , unsere Ersetzung , un- !
sere Lieblichkeit, unsere Ruhe , unsere Weißheit , !

unsere Ehre , unser Ruhm , unser Leben; alsdenn
wird offenbahr werden die Herrlichkeit der Kinder
Gottes,die jetzt verborgen ist : den wir werden den
r .Ioh . ; :- . Herrn sehen,wie er ist,spricht der Apostel, i .Joh . ?:
- .Wer will aber erzehlen dasWesen Gottes,oder die
wesentliche Güte Gottes,welche ist alle und zwar un¬
endliche Gütigkeit ? Das Sehen Gottes ist dieGeniessung Gottes . Gott sehen wie er ist , heiffet der
gantzen Volle theilhaffrig werden,und erfüllet werden
mit der unermäßlichen und unendlichen Gütigkeit
Gottes , welche Volle wir in dem Herrn Christo er¬
kennen und umsahen , schmecken und mit allen Auserwehlten und heiligen Engeln preisen werden, erfül¬
let mit der Herrlichkeit Christi, und mit der Freude
des heiligen Geistes in alle Ewigkeit. Aber hiervon
haben wir genngsam geredet droben in 7. Capitel.
Darum , liebe Seele , bereite dich, daß dein Hertze
sey Gottes Wohnung ; vereinige dich mit Gott in
diesem Leben: Laß deine Augen nicht schlaffen,
noch deine Augenlieder schlummern , biß du
ein Statte findest vor den Herrn deinen Gott;
DieDereim- Ps . i §2.v.
Denn wer durch wahrhafftige Bekeh¬
AUng Gottes
rung
zu
Gott vereiniget wird mit Gott in diesem
tn diesem Le¬
ben erstrecket
fterblicben Leben, biß die Seele abscheidet, der wird
steh inS ewige vereiniget bleiben
mit Gott im unsterblichen Leben
Leben»
in alle Ewigkeit. Denn Gott wird selber in den Aus¬
erwählten und Seligen wohnen , und sie mit ewiger
Seligkeit und »«getrenntem Licht, Glantz und Herr¬
lichkeit erfüllen. In Summa : Die Seele,die da vom
Leibe abscheidet
/ wenn sie mit Gott vereiniget wor-

tap .xv.

n8»

ewig von Gotk geschieden werden.
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den , die wird in alle Ewigkeit mit Gott vereiniget
bleiben.
Hieher gehöret das Gebett ,
rS . Capitels zufinden.

so

im andern Buch zu Ende des

Das xv . Capitel.

Das

gröste und höchste Elend

des

Menschen ist, ewig von Gott geschieden

Es.;-.-»,

werden.
Welt -Lust
scheidet von
gar Gott , verei¬
sich nig « mir
dem Sara » .

Elche Menschen aufdie Hoffart , Geitz und

Wollust dieser Welt sich begeben,und
in denselben Lastern ersoffen seyn, und

nicht bekehren, dieselben wenden und keh¬
ren sich nicht allein von Gott ab , und verschließen
-em heiligen Geist allen Eingang , sondern werden
!auch mit dem Teufel vereiniget. Denn die dem
Teufel anhangen , sind nicht allein Herbergen des
!Teufels , sondern werden auch mit ihme ewig verei¬
niget . Denn ihre Seele ist von Gott abgewandt,
vom wahren Licht, Ruhe und Freude. Es wird zwar Unheil der
Gemein, die verdammteSeele das Licht wünschen; aber ausser schafft
de<
Gott ist kein Licht,sondern es sind und werden bleiben Satans.
greuliche und ewige Finsternissen. Sie wird zwar die
Ruhe wünschen; aber ausser Gott ist keine Ruhe der
Seelen , sondern eitel Schrecken und Grausen . Sie
wird Freude wünschen; aber ausser Gott ist ewige
Traurigkeit . Sie wird Erquickung wünschen; aber
ausser Gott ist keine Erquickung, sondern Angst und
Betrübniß . Sie wird Trost wünschen; aber ausser
Gott ist kein Trost, sondern stetige Marter und Pein,
und unaufhörlicher Höllen-Btß . Die Teufel wer¬
ben in den Gottlosen wohnen , und sie erfüllen mit al¬
ler Teuflischen Völle , mit Marter , Lästerung , Unsmigkeit,Schrecken,Grausen,Gespenaftern,Schlangen-Stichen,Angst,Schmertzen,Finsterniß , Schan¬
de und ewiger Verzweifelung . Darum wenn des
Menschen Seele , so mit dem Teufel vereiniget ist,
vom Leibe

abscheidet
, so

wird

sie

mit ihm

vereintet

ii8 »_
von der heiligen Dreyeinig keit._
V . SmU
Erlösung
bleiben
in
alle
Ewigkeit. Denn die Teufel werdenj
aus Satans
in den Verdammten wohnen Es wird aber die See -'
Gemein»
schafft.
le vom Teufel erlöset durch die Busse und Bekehrung
in diesem Leben , nach dem Tode ist keine Erlösung
und Scheidung vom Teufel. In Suma : Die Seele,
welche vom Leibe abscheidet, und mit dem Teufel ver¬
einiget ist, wird in alle Ewigkeit mit dem Teufel ver- 1

einiget bleiben : Dessen Seele aber vom Teufel und'
der Welt nicht ist verblendet , der Wille nicht ver¬
kehret,das Gedächtniß nicht befleckt, die bereitet
Gott dem Herrn eine würdige
Wohnung.
Hjeher gehöret das Gebett , welches im ersten Buch
des; ?. Capitels zufinden«

zu

Ende

Ende des andern Büchleins.

Das dritte Büchlein,
von der

Heiligen

Drey-Einigkeit,
Von der

Menschwerdung des Sohnes
Gottes , Jesu Lbristi.
Und von

Heiligen

dem

Geist, und seinen

Gaben und Wohlthaten.
Das l. Capitel.

Von der heiligen Dreyeinigkeit.
Der wah»e
Glaube fle¬
het aufden
dreyeinigr»

Sott.

^EH ^ Er wahre Christliche Glaube erkennet, ruffet an und ehret den einigen wahren Gott,!
welcher ist der Vater , Sohn und heiliger !
Geist, drey unterschiedliche Personen , ei¬
nes

von - er heiligenD reyeinigkeit.
Lapl ._
, gleicher Ewigkeit/ Wesens/
Wesens
nes Göttlichen
Herrlichkeit.
und
Majestät
r. Denn wir haben erkannt im Glauben / daß
-Gott der Vater von Ewigkeit gezeuget hat seinen N " er
, eingebohrnen Sohn gleiches Wesens.
2. Wir haben im wahren Glauben erkannt/ daß
der Sohn , vom Vater von Ewigkeit gebohrem sey Svhn.
das wesentliche Ebenbild des Vaters , der Glantz der
Herrlichkeit des Vaters , ein Licht vom Licht , ein
wahrer Gott vorn wahren Gott , und daß derselbe sey
in der Zeit Mensch worden , und habe die menschliche
Natur an sich genomen, aus und von der Jungfrauen
Maria , daß er sey ein Heyland - er Menschen.
3. Wir haben im Glauben erkannt, daß der heilige Geist wahrer Gott sey, vom Vater und Sohn
ausgehe, und sey ein Tröster der Menschen.
,
4. Wir gläuben, daß wir einen Vater haben ,
ihm;
im
wir
und
,
sind
Dinge
aUe
welchem
von
und einen HerrnJesum Christum,durch welchen
alle Dinge sind, und wir durch ihn , i. Cor. 8.V.6.
5.
r . Wir gläuben, daß der Himmel durch das
den
durch
und
sey,
gemacht
Herrn
des
Wort
Geist seines Mundes alle sein Heer , Ps . z z.v.6.
6. Wir haben im Glauben erkannt , daß der Vater durch seinen Sohn alles wircke, ( durch welchen er
, auch die Wettgemacht , durch welchen alle Dingege' schaffen, die Sichtbaren und Unsichtbaren, in wel^ chem alles bestehet,) beyde aber durch den heiligen
Geist. Denn alles,was der Vater thut , das lhut
auch der Sohn ; und wie der Vater lebendig
machet , also auch der Sohn ; und wie der va! ter das Leben hat in ihm selber, also hat er auch
! dem Sohn gegeben das Leben Zuhaben in ihm
! selber,Joh s.v. l 9. r -.v.rs.
r.
7. Wir glauben , daß drey seyn im Himmel ,
der
und
,
Wort
das
,
Vater
der
,
die da zeugen
' heilige Geist , und daß diese drey eins sind , i.
- Jvh . s.V.7.
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hetll gen
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8. Wir glauben, daß der 'Antichrist sey , wel^
den Vater und Sohn . Denm
wer den Sohn verleugnet , der hat den Vater
nicht , l .Joh .2.v. 22,2Z.
9. Wir gläuben daß Gott der Vater gesalbet hat
seinen Sohn mit Freuden - Oel des heiligen Geistes,
zupredigen den Betrübten , Ps .^ .v. 8.
!
Wirgläuben , daß der Vater mit uns rede !
durch den Sohn , beyde aber durch den heiligen
Geist, Hebr . i .v.2.
j
l i. Wir gläuben, daß Gott der Vater in unsern
Hertzen wircke und anzünde den Glauben an seinen
Sohn , durch den heiligen Geist.
12. Wir gläuben , daß niemand zum Sohn
kommen könne , wo ihn der Vater nicht ziehe
durch seinen Geist , I0H .6.V.44.
i z. Wir gläuben , daß niemand zum Vater
kommen könne , denn durch den Sohn : und
Laß niemand zum Sohn kommen könne, denn durch
den heiligen Geist, Joh . >4.0. 6.
14. Wir gläuben, daß der Vater nicht könne er¬
kannt werden , denn durch den Sohn , und daß der
Sohn nicht könne erkannt werden, denn durch dm I
heiligen Geist.
i s. Wir gläuben, daß die Gnade des Vaters nicht
könne erlanget werden, denn in dem Sohne , welcher
ist der Gnaden - Thron ; die Gnade aber nicht köckre
zugeeignet werden, denn durch den heiligen Geist.
i s . Wir gläuben, daß von dem Vater aller Gna¬
den und Barmhertzigkeit aller Trost zu uns komme,
in und durch den Sohn unsern Mittler , und Vorbttter , durch den heiligen Geist.
17. Wir gläuben, daß der Vater des Lichts uns
erleuchte und heilige in dem Sohn , welcher unser
Licht ist, und in dem, der da unsere Heiligung ist,durch
den heiligen Geist.
18. Wir gläuben , daß uns der Vater hertzlich
lieb habe in seinem geliebten Sohn , durch den heiligen
cher verleugnet

n8;
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gen Geist aber seine Liebe in unsere Hertzen ausgiesse.
! r s . Wir glauben , daß wir mit Gott dein Vater,
ISohn und heiligen Geist, das höchste Verbündniß
in der Taufe aufrichten, und angenommen werden zu
>Kindern des ewigen Vaters , zu Gliedmaffen des
Sohns Gottes , und zu Tempeln und Wohnungen
des heiligen Geistes geweyhet werden.
22 . Wir gläuben, daß die Gnade unsers Zerrn
»a.
Jesu Christi , des Sohns Gottes , die Liebe des
Vaters , und die Gemeinschaft des heiligen
!Geistes allezeit bey uns sey, r .Cor. , z. v. r z.
^ 2 l . Wir gläuben , daß uns der Vater angenom«
-men habe zu Kindern in seinem gcltebtenSohn , die
-Kindschaft aber durch den heiligen Geist versiegelt
>habe, Eph . i . v. e,6.
22. Wi ^ glauben, daß der Vater in seinem Sohn
!uns erwehlet habe zu Erben des ewigen Lebens , bist
lErbschafft aber durch das Pfand und Mahlschatz des
-heiligen Geistes bekräftiget und bestätiget habe.
j 2z . Wir gläuben , daß Gott der Vater den
»r.
!Geist seines Sohns gesandt in unsere Hertzen,
iwelcher ruffet : Äbba , lieber Vater ; auf daß er
Zeugniß gebe unserm Geist , daß wir Rinder
Gottes seynd , Gal .4. V.6. Rom. 8. V.' 6.
24. Ww gläuben, daß der Vater in Christo sey,
, 4.
und der Sohn im Vater , und daß sie beyde durch den
heiligen Geist mit uns vereiniget werden , und in un¬
sern Hertzen wohnen , Jvh . ^7. V.2I.
2s . Wir gläuben , daß der Sohn den heiligen
»5.

Geist sende vom Vater , auf daß er uns in alle
Wahrheit
leite , und von Christo zeuge , und ihn
verklähre , I0H . K .V. 26 . cap. >6. v. ,z , 14.
26. Wir gläuben , daß wir durch den Sohn einen
Zutritt haben, in einem Geist , zum Vater,

i
27. Wir gläuben dem wahrhaftigen Wort un! sers Seligmachers , da er spricht : wie vielmehr
wird mein himmlischer Vater den heiligen
Geist geben denen , die ihn bitten ? Luc. n . v. i z.
Nnnn
r8 . Wir
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V. S uch!
28 . Wir haben erkannt im Glauben , und glau¬
ben, daß der Vater ohne den Sohn , uudbeydeohnc
den heiligen Geist nicht recht und wahrhaftig geehret
und anqeruffen können werden.
29. Wir

glauben gantz vestiglich , daß der Vater

anders nicht , denn durch den Sohn , indem heiligen

Geist anzubetten sey.
'!
zc>. Wir haben im Glauben erkannt, daß eine jc- l
de Person in der heiligen Dreyeinigkeit , Gott der!
Vater , Sohn und heiliger Geist , vor fich selbst anzu- l
rüsten sey; denn sie sind einerley Göttliches Wesens,
Majestät , Allmacht und Ehre.
31. Wir gläuben, daß der Name Gottes des Va¬
ters , und Gottes des Sohns unsers Herrn Jesu
Christi, und Gottes des heiligen Geistes, sey der höch¬
ste Segen aller unserer Wercke , und daß wir in demselbigen einigen Rammen , in welchem wir getauffet
sind und Gott geheiliget, unser Leben selig schließen
müssen.
32. Wir gläuben,wenn wir mit dem Tode ringen,
-aß Gott der himmlische Vater unsere Seelen , die
durch den Sohn erlöset , und durch den heiligen
Geist geheiliget sind, aufnehme, und daß der heili¬
ge Geist , der Tröster , nimmermehr , auch im Tode
nicht , von unsern Seelen weiche.
zz . Wir gläuben vestiqlich, daß Gott der Nrter,
durch die Stimme seines Sohns , Misere Leiber auferwecken, und mit seinem Geist sie verjähren werde.
34. Wir gläuben beständig, daß der Vater in dem
Sohn , der Sohn im Vater , durch den heiligen Geist,
im ewigen Leben den Auserwehlten werde alles in
allem seyn.
z s. Darum sey dir , dem Dreyeinigen Gott , dem
wahren Gott , der du bist ewig , lebendig, unendlich,
unermäßlich, allmächtig, das höchste Gut , der Allerheiligste, Allerweiseste, der Gerechteste, der Wahr¬
haftigste , der Brunn der Barmhertzigkeit , der
Schöpfer aller Dinge , der sichtbarn und unsichtbar», der

Cap . I._

von

k»s»

der heiligen Dreyeinigkeit.

der gnädigste und gütigste Erhalter aller Creaturen;
dir Gott dem Vater , Gott dem Sohn , Gott dem hei¬
ligen Geist / sey Ehre / Lob und Preiß / von Ewigkeit
zu Ewigkeit ! Amen!
L > Heilige Dreyfaltigkeit,
würdig
des Anruffs jederzeit,
O wunderliche
Einigkeit,
Geehret her von Ewigkeit,
C > unbegreifliche
Majestät,
D unumschriebene
Gottheit,
O unzertheilte , Dreyfaltigkeit,
O unaustößliche
Einigkeit,
C > unaussprechliche
Gütigkeit,
O unbetriegliche
Wahrheit,
O Wesen hoch und ungeschält,
O Macht , der gar kein Ziel gesetzt,
O Rlahrheit , die ohn Dunckel iL,
D Licht , das unauslöschlich
ist,
Erbarm
dich unser gnädiglich,
Negier und schütz uns statiglich,
Amen , Amen , Amen.
Hier kan auch gebrauchet werden das Bebe« , welches im an»
dern Buch zu Ende des
Capitels stehet.

Das ii . Capitel.

>Von dem wunderlichen und sonder¬
lichen Geheimniß

der Menschwerdung

des Sohns Gottes.
iM ^ Er himmlische Vater , als er , dem menschli'
chen Geschlecht zu gut , seinen Sohn von
>
Ewigkeit her zum Heyland und Seligmacher verordnet hatte , da hat er nicht bloß
solche Verheißung des Heyls an die Gottheit seines
t Sohns allein verounden , sondern an den Saanren
! des Weibes , welcher der Schlangen
den Ropf
' zertretten solte und an den Saamen 2ibraha,ns,
' jn welchen ; alle völcker solten gesegnet wer,
. den . Darum haben die Ertz -Vater , die unter dem
Nnnnr
alten

Die Verhelf,
sung d«S
H ?yls ist
nicht bloß
an die Gott¬
heit, sonders
zugleich au
die Mrnsch»
heil Christi
gebunden,
darauf ist
der Lrtz-VL.
1er Maudev

gegründet.

V. Su ch.
_
Von dem wunderllcvm Geheimniß
alten Testament gelebet , den Sohn Gottes , wel>.B. Mos. cher künftig Mensch werden solle , im Glauben ergriffen, und haben in seinem Tod die Gnugthüung
»r ;
vor die Sünde und die Erlösung von dem ewigen Tod
aesuchet, und sind erhalten worden. Denn der Glau¬
be machet die zukünfftigen Verheißungen Gottes,
wegen der Gewißheit , gegenwärtig , und gemußt
der verheißenen Güter , als wenn sie gegenwärtig
wären . Also hat Abraham den Tag des Herrn ge2»b.»:;c. sehen , und hat sich gefreuet , Joh . 8.V. - 6. das ist,
er halber Früchte und der gegenwärtigen Freude der
künftigen Menschwerdung des Sohns Gottes ge- >
«offen, welche über etliche hundert Jahr hernach die
« -ttt»' . Engel verkündiget haben. Darum ist des himmlischen
. Vaters Rath gewesen, daß sein Sohn , welcher von
« «uhschiuß
Ewigkeit her gebohren , auf bestimmte Zeit Mensch
würde . Diese Person , so zugleich wahrer Gott und
vollkommener Mensch ist, hat Gott der ewige Vater
zu einem Heyland und Seligmacher des menschli¬
chen Geschlechts verordnet. Darum soll ein gottseli-<
ges Hertz diesen allermeiststen und geheimen Rath
des Vaters wohl bedencken, und bey sich betrachten:
r - ) Daß Gott der Vater bist Person zu um
s . tt är b«n
. serm Heiland und Seligmacher verordnet hat,
«antzknLdri
nur seine Göttliche , auch nicht nur seine mensch-1
land , er»rd- liche Natur , sondern die Göttliche , welche mit unserm?
Fleisch vereiniget wordm , auf daß er durch seir!
Fleisch uns eine Artzney zubrächte, und durch sein,
Seele unsern Seelen einen Trost eingöffe. Unsei!
Seligmacher ist Gott , daß du getrost seyst; er ist eü
Mensch , daß du dich nicht forchtest.
2.) Dise Person hat Gott der Vater zu einen!
a.
?Umem Mittler verordnet zwüschen Gott und dem Men.
schen, und darum hat er beyde Naturen haben müssenl
Demnach hat Gott aus dem Menschen müssen ge
bohren werden, auf daß eben der, der da Gott ist, aucl
ein wahrer Mensch sey , und wahrhaftig des Men
fchen Sohn ; und daß eben der, der da Mensch ist,
aus!

, ,nz

nsr
- er Menschwerdung Jesu Christi.
auch ein wahrer Gott sey, und wahrhaftig Gottes
In Gottes
«Sohn ; aufdaß wir glauben , Jesus sey Chri- Derordnun 'g
>ftus der Sohn Gottes , daß wir durch den wird unser
Glaube ge¬
Glauben das ewige Leben haben in seinem gründet.
Namen , Joh . ro . v. z r.
Darum ergreifen wir diese Person mit wahrem
Glauben , und trennen die Gottheit nicht von der
Menschheit ; den GottistMensch worden . Schauet
die Herrlichkeit des Fleisches des Sohns Gottes, Christus ist
welches wir in Einigkeit der Person anrufen . Denn Gort und
wir glauben an diese Person , welche Gott und Mensch.
Mensch ist. Denn das Heilige , das von dir gebohren wird , spricht der Engel , wird Gotres
Sohn genennetwerden , Luc. l .v. zs . Wirtren¬
nen auch nicht die Menschheit von der Gottheit ; denn
dieser Mensch ist Gott , welcher in Einigkeitder Per¬
son vor uns aelidten/gecreutziaet, gestorben und be¬ Wie Christi
graben ist: Darum soll ein Christliches Hertz erwe- Leyden und
gen, wie theuer und werth , wie kräftig und heilsam Tod antuseh«« .
dieses Leyden und dieser Tod sey, welcher nicht ist ei¬
nes schlechten und blossen Menschen Leyden und
Tod , sondern einer solchen Person , welche Gott
und Mensch ist , auf daß es ein vollkommenes und
anugsames Rantzion -Geld vor die Sünde der gantzen
Welt würde. Darum hat Gott seines Sohnes nicht
verschonet, sondern vor uns alle in den Tod gegeben,
i Ist das nicht ein wunderliches Geheimniß , daß eine
- solche Person hat gelidten Schmach , Creutz , Tod
i und den Fluch ? Daß Gott gelidten im Fleisch , und
mit seinem' eigenen Blute seine Kirche oder die Ge¬
meinde erlöset? Daß der Herr der Herrlichkeit ist qe, crentziget ? Ist das nicht ein unaussprechlich Ge! heimntß , daß diese persönliche Vereinigung auch
r mitten in dem bittern Tod nicht hat können aufgelöl set werden ? Denn der Apostel spricht : Es sey uni möglich gewesen , daß Christus von dem Tode
! habe können gehalten werden,Ap . Gesch. 2.v.24.
z. ) Der himmlische Vater hat diese Person zu
unserm
Nulinz
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uuserm unserm Erlöser verordnet , auf daß der gefallene'
Mensch durch den Menschen, welcher zugleich Gott
ist , erlöset würde von dem ewigen Tode , und daß der
Weibes - Saame der Schlangen den Kopf zertrette,
welche den Menschen mit Wund Lügen betrogen
hat . Das ist traun eine gerechte und wunderliche
Rache .
.
rr«
Der himmlische Vater hat aus Barmher -» >
Ältzr.
tzigkeit diese Person uns verordnet zu einem Aryt,
am daß wir durch sein Blut von demUnflath der ?
Sünden gereiniget, durch seine Striemen und Wunden geheilet , durch seinen Tod vom Tod zum vorigen
Leben wieder erlöset , und wiederum zum vollkomme¬
nen Ehren - Stand und zur Gleichförmigkeit deS
Ebenbildes Gottes verneuert würden.
- z.
s.) Der allergnädigfte Vater hat diese Person
uns verordnet zur Gerechtigkeit , daß er uns solte
gerecht machen , auf daß wir wider das unendliche
Uebel der Sünden eine unendliche Artzney und HülfMittel durch sein Verdienst hätten , und wider die
Strengigkeit der ewigen Gerechtigkeit eine vollkom¬
mene Gnuathuung in und durch seinen Tod , auch wi¬
der die Anklage des Gesetzes und desTeufels eine völliqeAbsolution undLoßsprechungvon derVerdammmß hätten.
s , 66.) Der allerliebste Vater hat diese Person verHüM.""
ordnet zu einem Haubt , auf daß er seine Glieder
versammlete , durch seinen heiligen Geist lebendig
machte und heiligte , und sie feiner Völle theilhaftig
machte.
.7 .
? .) Der himmlische Vater hat diese Person zum
Hohenpriester verordnet, aufdaß er durch das allerheiligste Opfer seines Leibs , vor uns gegeben , uns
reinigte , durch feine Vorbitte uns versöhnete, und als
das Wort des Lebens uns unterrichtete und lehrete.
- r.
8. ) Gott der himmlische Vater hat diese Person
sm-Stuhl. uns verordnet zu einem Gnaden -Gtuhl , auf daß
er nnS brächte Vergebung der Sünden , welche wir
durch
3ll
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durch dein Glauben ergreiffen, Kraft des Verdienstes
und Erlösung durch sein Blut.
-' s . ) Gott der himmlische Vater hat diese Person
unsem
verordnet zu unserm Röntg , aufdaß er in
i Hertzen ein Reich der Gnaden aufrichtete , unsere
s Herum reinigte , die Sünde und Tod zerstöhrete, des
Teufels Reich vertilaete , aller» Creatoren mächtig
, und gegenwärtig gevötte , und seine Gläubigen in
das Reich seiner Eyren und Herrlichkeit einfuhrete.
io . ) Es hat Gott dem himmlischen Vater gefal- - .. ..
len, daß in diesem feinem Sohne alle volle wohne , «a- Min
aufdaß wir nicht anders wohin fitehen, noch bey ei- wohna.
nem andern suchen börsten Heil , Segen , Leben,Gna¬
de , Vergebung der Sünden , Versöhnung , Linde!rung der Straffen , Vorbitte bey dem Vater , Artzney
und den Artztsechsten, die Erkänntuiß unserer wah¬
ren und rechten Weißheit , die rechte Erleuchtung
durch den Glauben , und endlich das ewige Leben.
di- ,
Diß hochheilige Geheimniß der Menschwerdung
»u
recht
! müssm wir heilig beylegen und verwahren , wie die
detrachlmr
unaus
und
^Göttliche Natur durch die unauflößliche
i sprechliche Vereinigung das menschliche Fleisch zur
i Mittheilung und Gemeinschaftder Göttlichen Wer>cke und Herrlichkeit angenommen hat . Denn wir hai den seine Herrlichkeit gesehen , eine Herrlichkeit,
isals des eingebohrnen Sohns von » Vater , vol¬
ler Gnade und Wahrheit , Joh . r.v. 14. Darum
. ist es unnöthig , daß wir die Naturen exsequiren und
! gleich halten , oder consunäirm und vermengen , so
wir glauben , daß die Wercke Gott und Mensch
thue , das ist, so wir es davor als Gottes Wort ge¬
mäß halten , daß beyder Naturen Wirckungen auf ei¬
nen einigen LLeium und Merck zusamen kommen,
irr Einigkeit der Person , welches Eutyches aeläugnet hat . Es ist auch unnöthig , daß wir die Person
trennen und die Naturen von einander reisten, wenn der« arüren
»,
Christ
Wir die Gemeinschaft der Naturen und Eigenschaften
glauben , welche Nestoriusgeläugnet hat . Esbezeugen
Nunn4
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gen diese Einigung und Gemeinschaft der Naturen
und Eigenschaften , diewunderwercke , und die
Gott - Menschlichen Wercke , (wen man also Teutsch
reden könnte; ) Esbezeugensdie lebendigmachen¬
de Worte , welche in menschlicher Stimme ausge¬
sprochen worden , mit welchen Kranckheitcn geheiket,
Teufel ausgetrieben und Todte lebendig gemacht,
worden. Es bezeugets sein lebendigmachendes'
Fleisch , welches ist das Brod des Lebens , das er vor
das Leben der Welt zu geben in Gnaden versprochen
hat . Es bezeugets die Abwaschung und Reinigung
voll Sünden durch sein Blut . Es bezeugets die
Versöhnung durch seinen Tod , die Heilung durch
seine Wunden . Es bezeugets alle Gewalt im Him¬
mel und aufErden , welche ihm nach dem Fleisch ge¬
geben ist. Es bezeugets die Gewalt über alle Creaturen , über den Wind und das Meer , über den Teufel
und Tod . Es bezeugens alle Schatze der weiß -»
hell , so in ihm verborgen sevnd, Col. r .v. z. Es be¬
zeugets das allgemeine Gerichte , welches ihm ge¬
geben , weil er des Menschen Sohn ist , Ioh . s.
v-27. Es bezeugets seine Verjährung
aufdem Ber¬
ge, dann seinem heiligen Leibe die Ehre und Herrlich¬
keit der Göttlichen Majestät sich hat sehen lassen, als
er diesen Tempel , von Gott gebauet, mit der Herr¬
lichkeit Gottes erfüllet , und die himmlische umherleuchtende Freude die Gottsförchtigen Hertzen der
Anwesenden gleich entzündet hat ; da die Stime des
Vaters aus einer hellen Wolcken erschallen : Das
jstmein lieber Sohn , Matth . ' ?.». ^« Da der
Sohn vom Vater Ehre und Herrlichkeit empfangen
hat , als des Vaters wirckliches Zeugniß , durch die
Verjährung und Erscheinung der Majestät , daß er
sey verordnet zu einer Person des Mittlers , und durch
die Ankündigung seines Amts , welches durch die
Stime des Vaters racibciret und bestätiget worden.
Es bezeugets der Stand der Erniedrigung
oder Demuth , welchen der Apostel beschreibet, Phil.

s.

L«P H.

der Menschwerdung Jesu Christi.

2.V.8. Denn wovon hat er sich selbst geäussert? Frey¬
lich von dem Gebrauch der unendlichen empfange¬
nen Gaben , welche die Menschheit Christi durch
die persönliche Vereinigung empfangen hat . Dann
weil das Fleisch Christi mit der Gottheit versöhnlich
ist vereiniget , und mit der Gottheit eine Person wor¬
den : was sollen es denn für Gaben seyn, die es nicht
> empfangen hatte ? Warum solle es nicht unendliche,
unermaßliche und allen Creaturen unaussprechliche
Gaben in dieser und jener Welt haben , wie der Apo¬
stel bezeuget? Welcher Unmöglichkeit oder Ohn¬
macht solle es unterworfen seyn? Welcher Herrlich¬
keit solle das Fleisch nicht theilhaftig seyn, welches
der unendlichen Gottheit durch die Vereinigung
^ theilhaftig ist? Aus welchem Fundament und Grün¬
der persönlichen Vereinigung der Apostel Paulus ei¬
nen solchen Schluß machet und spricht : Welcher,
ob er wol in Göttlicher Gestalt war, hielt ers
nicht vor einen Raub , Gott gleich fern , son¬
dern äusserte sich selbst. Darumistes nöthig , daß
wir die Gradus und Unterscheid dieser Erniedrigung derEmi-drierwegen.
gung.
1. Er hat Rnechts - Gestalt an sich genommen,
da er war ein Herr der Ehren . Matth . 20. v. 28.
Des Menschen Sohn ist nicht kommen , daß er
jhm dienen lasse , sondern daß er (uns ) diene.
2. Die Knechte und Leibeigene müssen arbeiten:
1 Der Herr Christus hat mit seiner Seelen und mit
. seinem Leibe, die schwehrefte Arbeit ausgestanden.
:
z. Ein Knecht ist der Armuth unterworfen:
Der Herr Christus hat auch nicht ein Nästlein ge¬
habt , da er sein Haubthinlegete , Matty .8.v.2o.
Ein Knecht muß Schlage und Wunden leyden:
Der unschuldige Herr Christus ist geschlagen und
verwundet worden um fremder Sünde willen.
4. Der Herr Christus ist häßlicher worden den
««
andere Leuthe , und sein Ansehen , denn der
Menschen - Rinder ; Er ist der allerverachteste
Nnnn
;
und

l ' S»

V on dem wunderlichen

Geheimniß

V . v uch z

Hd unwertheste worden , Es. sz .v. z. da erdoch
der allerheiligste und allerschönste Mensch ist.
5. Der Herr Christus ist ein Spott der Leuthe
5.
worden , Ps .rr . v.? . da er doch ist die Weisheit seines
Vaters.
s . Der Herr Christus ist gelästert worden , da
e.
er doch der Unschuldigste und Gerechteste ist.
7. Der Herr Christus ist am Creutz ein wurm
7.
worden , daerdoch mit Ehren und Schmuck ist
gecrönet worden , Ps .rr . v.7. und 8. v. 6.
8. Der Herr Christus , als er amHoltz gehanr
qcn , ist ein Fluch worden , Gal . z.v. ,z . vonwelchcin doch alle Völcker den Segen schöpfen und em¬
pfangen.
s . Der Herr Christus ist Trost - loß gelassen wor¬
den , da er doch mit Freuden «Oel gesalbet ist,
Psal . 4s . V. 8.
's.
lo . Der Herr Christus stirbet in äusserster
Schmach und Spott , da er doch ist der Glany der
Herrlichkeit des Vaters , der Brunn und Stifter
des Lebens, das Leben selbst , und das Licht der
Menschen , Heb . i.v. z. Joh . l .v.4.
Die liesse Gradus und Unterschied der Erniedri¬
gung kan keines Menschen Verstand begreiffen, und
machen dieselbe das Merck der Erlösung sehr herr¬
Cl'r'st' txx, lich. Wir müssen aber auch die Erhöhung des
höhUNg.

Z.

Herrn Christi nach dem Fleisch in gleicher Gottes-

Forcht betrachten.
1. Die Herrlichkeit und Ehre der persönlichen
Vereinigung ist so groß, daß sie kein Mensch mit Gedancken erreichen kan. Er ist die allerdurchläuchttgste Person , in welcher alle volle der Gottheit
leibhaftig wohnet , Col.2.v.y.
2. Wie ein grosses Geheimniß ist das , daß die
menschliche Natur mit Gott eine Person ist, und die
andere Person in der heiligen Dreyfaltigkeit?
z. Welch eine unaussprechliche Gewalt und
Macht ist das , daß der Herr Christus , nachdem er
den

s
»
^

i

Cap. li._
drr Menschwerdung Ieftr Lbrtstk.
9;
Tod überwunden / mit unbegreiflicher Majestät
zur Hollen gefahren/ dieselbe zerstöhret/und die Pfor¬
ten der Hollen zerbrochen?
4. Wie vortrefflich/ hoch und groß ist die Erhöhunq und Verwahrung / daß der Herr Christus, nach¬
dem er von den Todten auferstanden, den Sieg erhal¬
ten hat über die Sünde , Tod , Teufel und Hölle,
und hat den Sieg uns erworben und qeschencket, zu
einem ungezwetffelten Zeugniß , daß er die gantze
Sünde abgethan , und den Teufel , welcher die
Macht und Gewalt des Todes hatte , überwun¬
den , ja auch den Tod im Sieg verschlungen ha¬
be ? Heb . 2. 0. 14. l . Cor. >s.v. s4.

den

5.

Wie

unaussprechlich groß

ist seine

Erhöhung,

-aß er gen Himmel gefahren , und triumphiret hat
über seine Feinde , tue er gefangen geführet und er¬
leget , und ihnen alle Macht und Gewalt ausgezo¬
gen hat ? Col. 2. v.
6. Welch eine Majestät ist zu ersehen in seiner
Erhöhung , daß er fitzet zur Rechten Gottes des Va¬
ters , welche ist eine Rechte der Kraft , nemlich eine
Macht zu herrschen, und eine Regierung über alle
Creaturen , unfichtbahrltche und fichtbahrliche, wie
Paulus bezeuget, Eph. i .v.ro . Der Vater hat
Christum von den Todten auferwecket , und ge¬
setzt zu seiner Rechten im Himmel , über alle
Furstenthum , Gewalt , Macht , Herrschaft , und
alles , was genannt mag werden , nicht allem
in dieser Welt , sonder auch in der zukünfti¬
gen . Von welcher Hoheit über alle unsichtbare
Creaturen der heilige Apostel Petrus , i . Epist. z.
v.22. sagt : welcher ist zur Rechten Gottes auf¬
gefahren gen Himmel , und sind ihm Unterthan
^ dieEngel/dieGewaltigen
und die Rrafte . Von
; den sichtbahren Creaturen bezeuget der Psal . 8.V.7.
! uud erklähretsderApostel , Heb. 2.v. 8. daßderVater
! ihme alles unter die Füsse gethan habe , darum
! ist nichts ausgenommen , das ihm nicht unterworffen

>«
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V. su ch.
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worffen wäre . Das ist der Herr , welcher im Him¬
mel seinen Stuhl vest gesetzethat , dessen Königliche
Gewalt sich über alle Creatoren erstrecket. Das ist
der Herr über alle Herren , der alle seine Feinde
zum Schemel seinerFüsse geleaet hat, Ps. l io:».
7. Wie herrlich ist die Erhöhung , daß ihn der
Voller gesetzt hat zum Haubte über alles , und
über die Gemeinde , welche ist sein Leib , der al - ^
les in allem erfüllet ? Denn er herrschet zur Rech¬
ten des Vaters , daß er ist die Völle seines Leibes, daß
er alles in seinen Gliedern gegenwärtig wircke, (was
zu dem geistlichen Leben, zur Seligkeit und ewigein
Leben gehöret : ) Nemlich Glaube , Liebe, Hoftmng,
Andacht , gottselige Gedancken, Seufzen , Deinuth,
Anruffung , Gedult , Stärcke , Forcht , Friede , Freu¬
de , Beständigkeit , Sieg , Trost , Licht, Weisheit,
Lehre ; welcher ist das Licht der Propheten , die Re¬
de der Prediger , die Erleuchtigunq der Lehrer , der
Sieg der Apostel, die Crone der Märtyrer . Dieses
alles verrichtet er, als das Haubt , durch seinen Geist,
und flösset alle seine Völle in seine Glieder durch seine
heilige Salbung , als der Hohepriester , durch die
geistliche Wirckung , als unser Röntg , vom Vater
geseyet auf den heiligen Bera Zion , Psal . 2.v. s.
' 8. Welch eine Herrlichkeit dieser Erhöhung ist , ,
daß er seinen heiligen Geist über die Apostel ausge- !
gössen hat ? Denn er , nachdem er zur Rechten
Gottes erhöhet ist , und empfangen hat die
Verheissung des heiligen Geistes vom Vater,
hat er ausgegossen , das ihr jetzt höret , und se¬
het , spricht der heilige Apostel, ÄP. Gesch. 2. v. z z.
9. Wie hoch ist die Erhöhung , daß des Menschen
Sohn gesetzt ist zur Rechten der Majestät , und in den
Thron der Herrlichkeit , und wird angebellet von den
Engeln und von der Ritterschaft der himmlischen, in¬
dischen und höllischen, darum daß ihm der Vater einen !
Namen gegeben hat , welcher über alle Namen ist, in >
welchem alle Rnye sich beugen müssen , derer,
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der Menschwerdung Jesu

«.
Christ

Himmel, auf Erden und unter der Er¬
/daß
sind; und daß alle Zungen bekennen
Gottes
Ehre
zur
/
sey
Herr
der
IesusChristus
, Phil. 2. v. 9.
des Vaters; wie Paulus schreibet
Und darum hat der Apostel gehöret viel tausendmahl
: Das
, welche mit lauter Stimme geruffen
tausend
Lamm, das erwürget ist/ istwürdig zunehmen
,und lveistheit und StärRraft und Reichthum
cke,und Ehre, preist und LobUnd alle Creatur,
, und unter der
die im Himmel ist, und auf Erden
Erden, und im Meer, und alles was drinnen ist,
hat hören alle sagen zu dem, der auf dem Stuhl
: Lob, und Ehr , und
, und dem Lamm
gesessen
preist, und Gewalt von Ewigkeit zu Ewig¬
. 5. V. 12, i ;.
keit, Offenb
10. Welch eine Gewalt und Macht ist das, daß
, an dem allge¬
er der oberste Präsident und Richter ist
. Denn ist vom Vater ver¬
meinen Gerichtstage
, ein Richter der Lebendigen und
ordnet und gesetzet
. Darum wird des Menschen Sohn kommen,
Todten
,
und sitzen auf dem Stuhl der Herrlichkeit
werden,
gesehen
jederman
von
wird
.v.zi.
.25
Matth
, ein Richter aller Menschen,
in menschlicher Gestalt
des Menschen Sohn ist; und es werden ihn
weil
, in welchen sie
, und schauen
alle Augen sehen
i.v.?.
.
Ossenb
,
haben
gestochen
1l. Welch eine Herrlichkeit es, daß er gesetzet
,welcher
einemHerrn üver Lebendige undTodte
ist
mit seiner Stimme die Todten auferwecken wird, und
, und dieSeinen einem
aus dem Grabe hervor ruffen
diesen Glauben hat, der
Wer
.
Augenblick verklähren
, dem Fluch,
nicht mehr unterworfen der Sünde
, dem Tode, dem Teufel und der
dem Zorn Gottes
Welt. Denn der Herr Christus ist von dein Vater
, den Elenden zu predigen, den Gefan¬
gesandt
, und den Gebundenen
genen eine Erledigung
eine Oefnung, Es i.v. r. Dieser Glaube über¬
windet die Melk, i. Ioh»5.v.4. und tritt unter die
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sich wider Christum erhöhet
/ oder sich
gleichmachet
/ oder auffert Christo Heyl
suchet
; oder setzet thme etwas zu/ was der Selig¬
keit gehörig ist
. Dennes ist in keinem andernHeyl,
es isr auch kein anderer Namme den Menschen
gegeben,darinnen wir selig werden sollen/Ap.
Gesch
.4. v.12. Diesen allein hat der Vater gesendet,
diesen allein hat er gesalbet
, daß er sey ein König
, das
Haubt und unser Heyl
. Darum erkennet der wahre
Glaube keinen ander
«Heyland
, als den eingebohrum
Sohn Gottes Jesum Christum
/ welcher uns ge¬
macht ist von Gott zur Weißbeit, zur Gerech¬
tigkeit/zur Heiligung und zur Erlösung. ,.Cor.
r.v. zo. Darum er allem unser Heyl/ der wahre
Gott/ und das ewige Leben.
Das ist die Herrlichkeit und Triumph unsers
Glaubens
. O Jesu! unsere Liebe
, unser Wunsch,
Ursprung allesGuten,Brun des Heyls
, Strohm der
Barmhertzigkeit
, Thron der Gnaden
, unsere Zu¬
flucht
, unser Licht, die Ruhe unserer Seelen,unsere
Seligkeit,und unser ewiges Leben
. Lobet den Herrn
alle seine Engel, lobet ihn all sein Heer, lobet
ihn Sonne und Mond, lobet ihn alle leuchten¬
de Sterne, Ps. 148
. 0.2,3. Lobet den Herrn alle
seine Heerschaaren
, die ihr sein Wort ausrich,
tet. Lobet den Herrn alle seine wercke.an
allen
Orten seiner Herrschaft
. Lobe den Herrn auch,
meine Seele, und aller Gläubigen Seelen loben un¬
sern Herrn Jesum Christum
, alle Ewigkeit
,Amen.
dem

Herrn

zu

ist

in

Ps . l0Z . V. 2I,22.

Das m. Capitel.

Von dem heiligen
ren

i.

>§S ^ br

Gott,

Geist
,

wah-

dem
von feinen Gaben und

Wohlthaten.
ist wahrer Gott, die

heilige Geist

dritte

Deshi'iigen
Person in der heiligen Dreyeinigkeit,
Ureibung
*
welcher vom Vater und Sohn ausgehet,
und gesandt wird , der da gibt Zeugniß von

dem

nyVon dem hrtllym Geist , dem wahren Got
dcmHerrn Christo dem Sohn Gottes , dem wahren
Meffla , und rühmet ihn herrlich , und erhebet und
preiset seine Person und Wohlthaten.
r>
Der heilige Geist sammlet eine Gemeinde unter Wircku»dem eimgenHaubt Christo , erneuert sie mit seinen
Gaben , theilet ihnen Trost mit aus dem Verdienst
des Herrn Christi , machet die Glieder des Herrn
Christi lebendig, ftärcket sie mit seiner Kraft , wie¬
dergekehret sie, und bestätiget das geistliche Reich
des Herrn Christi in den Hertzen der Gläubigen , er
erleuchtet das Gemüthe , reiniget die Hertzen, und al¬
les , was der Herr Christus im Fleisch unserthalben
verrichtetet , das schreibet er in unsere Hertzen,
damit es nicht ausser uns bleibe , was uns inwen¬
dig im Hertzen erfreuen und erquicken soll.
r.
Darum wird der heilige Geist in unsere Hertzen Ausmessung.
ausaegoffen , daß er in dieselbigen gießen mögendes

Lap . NIl.

Herrn Christi Liebe, Verdienst , Wohlthaten und Christi Geist.
Leben. Darum ist er Christi Geist , auf daß er alles,
was Christi ist, uns zu eigen mache. Darum ist er des VaterVaters Geist , daß er Zeugniß gebe unserm Geist, Geist.
daß wir Gottes Kinder seynd, wegen des eingebohrGeist der
nen Sohns Gottes . Darum ist er ein Geist der Kindschast.
Rindschaft , ein Pfand und Mahlschatz der Kinder
Gottes und seiner Erben , und die Salbung , so von
oben herab aus dem Himmel von Christo unserm
Haubr gesandt ist , welcher alle Volle des Geistes,
nach dem Fleisch , von dem Vater empfangen hat,
aufdaß auß seiner Volle die Glieder Christi theilhaf¬
tig würden , nach eines jeden Maß , wie es der heili¬
ge Geist, deß Herrn Christi Haußhalter , <iilpens,ret
und austheilet.
4.
Diese Salbung ist der Christen gewisses Merkzei¬ Der Christen
der
,
hat
nicht
Christi
Geist
chen ; denn wer den
Mcrckzei«
ist nicht sein. Es sind aber die Gaben und Wohl¬ chen.
Des heiligen
thaten des heiligen Geistes mancherley : Erstlich all¬ Geiste- aedem eine Gaben : Denn er ist ein Geist des Glau¬ meine Ga¬
ben.
bens/ derWeißheit , des Verstandes , des Raths , der
Er-

ISO

von

dem heiligen

Geist, dem wahren Gott. V.S uch.

Erkänntntß
, der Stärcke
, der Kraft,der Forcht Got¬
tes, der Liebe
, der Hofnung
, der Gottesforcht
, der
Sanftmuth
, der Demlith,der Keuschheit,der Gedult,
der Heiligung
, der Gnade und des Gebells, durch
welchen wir rufen
, Abba,lieber Vater! welcher auf¬
hilft unserer Schwachheit
, uns mit unaufhörlich
Seufzen verbittet
. Er ist ein Geist der Wahrheit,
der Beständigkeit
, des Trosts; er ist ein lebendige
und getreuer Zeuge Jesu Christi
, ein Schatzmeister
der Reichthümer Christi
, ein Erneuerer des Ebenbil
des Gottes
, als durch den Finger Gottes; er auch
der Schlüssel und Ausleger der heiligen Schrift
und der Göttlichen Geheimnissen
, er vergewissert uns,
daß Gott wohne und bleibe
unsern Hertzen.
. Es aber auch nöthig und nützlich
, daß wir diese
lAsä in" Wtrckungen und Bewegungen des heiligen Geistes
GkM
. mit innerlichen Gedanckcn des Hertzens wol erweArckct
" """ gen.Denn widerstehet den fleischlichen Begierden
so bald er sich
uns reget
. Er straffet alles,was welt¬
lich und fleischlich ist, und erwecket einen Eckel und
Grauen vor derselben Eitelkeit
. Er wircket auch eine
heimliche
, jedoch selige Traurigkeit
, wegen der began¬
genen Sünden
. Er benimmt insonderheit alles Ver¬
trauen und Ruhm der eigenen Wercke
, und legets
alles auf unsern einigen Heyland und Seligmacher
Er löschet aus die unordentliche Liebe
, da man die
Welt und sich selbst liebet
. Er drucket zu Boden die
Hoffarth
, und machet uns eingedenck unserer eigenen
Schwachheit
, und gibt nicht leichtlich zu, daß wir
ist

in

ist

den

er

in

-te Schwachheit unsers Nächsten fälschlich richten

und übel auslegen
. Er seuftzet unaufhörlich in uns,
und sehnet sich nach dem Himmlischen und Göttli¬
chen, und verneuert uns immerdar zur Gleichför
migkeit des Ebenbildes unsers Herrn Jesu Christi.
Denn zu gleicher Massen
, wie die Seele ist das Leben

Leibes
. Also ist der heilige Geist das Leben unse¬
Seelen. Dlß sind gemeine Gaben und Wercke
des heiligen Geistes in den Hertzen der Gläubigen,
welche
des

rer

7 > 0l
Lap . M . Vondem betligen Geist, dem wahren Gott
welche er ohn Ansehen der Persohnen mittheilet den
Gläubigen nach seinem Gefallen
Die sonderlichen Gaben aber beschreibet der ^
Apostel Paulus i . Cor. 12. v. 8. u.f. Welche er nen- G?Ws2 "
! net die Austheilung der Gnaden - Gaben und Wir - d-rUcheT
».
ckuugen, desgleichen die Offenbahrungdes Geistes,
welche geschichtdurch sonderlicheKraft des Geistes;
als dasind die Prophetische Gaben / die verborgene
Weißheit / die lebendige Wohlredenheit , die Gaben
der mancherley Sprachen / die Prüffung der Geister,
die Wirckung der sonderlichen Helden - Tugenden/
des Wunder - Glaubens / die Gabe derGesundmachung. Und diesen Unterschied hat der Apostel ge¬
macht/da er spricht : i .Cor. l2 .v.28.u.f.Eph . 4.v. il.
Er hat in der Gemeinde etliche erstlich zu Apo¬
steln gesetzt / zum andern etliche zu Propheten,
zum dritten / etliche zu Evangelisten / zu Hir¬
ten und Lehrern . Darnach gedencket er / wie der
heilige Geist gebe und austheile, Rraft der Gesundmachung , Hülste , mancherley Sprachen , Ausle¬
gung der Sprachen . Sind sie alle Propheten ?
Sind sie alle Lehrer ? Sind es eitel Nräften?
Haben sie alle die Gnade , Rrancken zu heilen ?
Reden sie alle mit Zungen ? Legen sie alle die
Schrift aus ? Und ein jeder trachte nach den be¬
sten Gaben.
Das sind aber die besten Gaben , wenn der heilige ^ ie Aste»
. Geist die süffe Liebe Christi, und die geistliche Freude yadm se¬
in die Hertzen der Gläubigen ausgieffet, lebendigen
! und kräftigen Trost drein sencket, einen Schmach der
^ Göttlichen Süßigkeit gibt , machet , daß wir das
^ Wort , welchesGott zu unsern Hertzen redet,innerlich
, fassen und begreiffen können, davon der Prophet Esa> jas sagp cap. <s5.V.2. Höret mir doch zu, und esset Es«.;;--,
j das Gute , so wird eure Seele in Mollust fett
' werden , das ist, im Ueberfluß des Trostes . Das ist
' die Lebendigmachung der zerknirschtm und demütbigen Hertzen , welche geschicht durch den Geist , der da
Oooo aus-
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ausgehet von Gottes Angesicht
/ und Athem macht.
Ich mache einen solchen Bund mit ihnen
/ spricht
der Herr: Mein Geist/ der bey dir ist/ und mei¬
ne Worte/ die ich in deinen Mund gelegethabe
sollen von deinem Munde nicht weichen
/ noch
von dem Munde deines Gaamens und Rindes¬

r.

Rind, Esa. is . v. r r.

Nun ist noch übrig und hinterstellig
/ daß wir den
Lehrer der Wahrheit , den heiligen Geist recht erkeubis heiligen nen, und seine innerliche Lehre vernehmen
, derer
Geister
.
Fundament und Grund ist die Salbung , die uns
Die

inner.

I .2v ». - .-2° . alles

lehret

,

1. I0H . 2 . V. 2O. Dise begreift

die in¬

nerliche Erleuchtung des Zeugniß
, welches der
heilige Geist unserm Geist gibt, daß wir Got.
tes Rinder seynd
. Insonderheit aber gibt er uns vor
zu betrachten die grosse Liebe des Herrn Christi
, und
die Grösse seines Verdienstes
. Er bestätiget auch den
wunderlichen und beständigen Rathschluß unserer

Wahl, welche

ist; desgleiche
Christo gesche
hen, durch das Pfand und Mahlschatz des Geistes
Gottes und Christi
. Er führet uns auch aus, daß wir
beschauen sollen die erschaffene Creaturen
, daß wir
ansehen sollen die dtenstbahre Bestallung der heiligen
Engel und himmlischen Wachter
, daß war betrachte
sollen die wunderliche Weißheit seiner Versetzun
daß wir erwegen sollen die Schönheit des Göttlichen
Ebenbildes
; daß wir die Häßlichkeit der Sünden be¬
währen
, die Schwachheit unserer menschlichen Kräf¬
ten erkennen
, die scharffe Anklage des Gesetzes uns zu
Gemüth führen
, die Evangelische Gnaden
-Verheis
sungen vestiglich glauben
, die vollkommene Genugthüung vor unsere Sünde wohl behertztgen sollen.
die

Noch andere

in Christo geschehen

Versiegelung der

Wahl, welche

in

Er treibet uns an zur Uebung der Busse, zurBetrach-

tung der vollkommenen Rechtfertigung
Geistes
.

in

Christo

Er beweget uns zur Freywtlligkeit der guten Wercke,
zur Betrachtung des Gnaden
-Bunds, welcher mit
uns in der Tausse ist aufgerichtet
. Er nöthiget und

veruffe

Lap. III. von dem heiligen Geist, dem wahren Gott.
»»o,
berußet uns zu der allersüssesten und lebendigmachen- ^ ^
den Spleise des Abendmahls des Herrn , zur liebli¬
chen Gemietuschaffr der Kirchen, zum süssen Gespräch
i des Gelvettsundder Dancksagung , zur Erkänntniß
! der uner mäßlichenGnaden Gottes,zur Erkäntniß und
Verläugnlmq unser selber. Er erwecket den Kampf
zwischen dem Fleisch und Geist : Er machet, - aß wir
bewähren unsere Schwachheit und das Elend deS
menschlichen Lebens. Er erwecket die Demuth und
Armuth des Geistes, er erhält die Liebe , er vermehret
den Glauben , er stärcket die Hoffnung, er gibt Krafft
der Gedult , er unterstützet die Stärcke , zu tragen die
Last des Creutzes, er stöffet die Anfechtung um , er
reiniget die Hertzen, er vereiniget mit Christo , er »er¬
neuert das Ebenbild Gottes , er wiedergebiehret uuserHertz und Sme,er erwecket neue Bewegungen , er
aeuffet in das Hertz ein sehnliches Verlangen mld
Freude nach dem ewigen Leben, er verhütet den Be¬
trüge undLift desTeufels, er zwinget dasFleisch, er trö¬
stet die Betrübten , ermäßiget die Traurigkeit , er
lindert das Crcutz, er heilet die Schmertzen , er er¬
weichet das harte Hertz , er lehret die Eitelkeit der
Welt verachten , er eignet uns zu die Gnade Gottes,
er giebt einen Schmück des ewigen Lebens , er ist ein
gewisser und ungeschiedener Gleits - Mann in das
himmlische Vaterland . Dannt wir nun diese Leh¬
re mit der That und im Werck befinden mögen , so
schaffet der heilige Geist eine gütige Einwilligung
und Beyvstichtung des Willens , ein andächtiges
Hertz , welches sich Gott ergibt , und allein in Gott
.
und in dkill Herrn Christo beruhet. Das aber sind
rechte (Hottes-Gelehrte , welche empfangen haben leduen.
^ die Salbung , welche alles lehret. Darum bedörffen
' sie keines disputirens ; denn sie besitzen das Wesen
1 der Wahrheit , und verstehen was der Seligmacher
! spricht , Matth .2z .v. 8. Einer ist euer Meister.
' Denn sie schöpfen von dem Herrn Christo allein , als
aus dem Brunnen und Haubt aller Göttlichen VölOooor
le
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le, Gaben/Kräfte/lebendige Lehre/wahre Erleuch
-!
tung,Trost/Beständigkeit
, Freude und alle geistlich

<s» ule der Reichthümer . Diese Schule des heiligen Geistes
^cket keine falsche Lehre aus, sondern gebiehret ei¬
nen geistlichen Leib
, (dessen Haubtder Herr Christu

ist,)

Buhlen,wel¬
ist, >
geziehre
Weißheit
, durch
unterrichtet
,
ungezweiffe

eine einige Braut und lieben
cher aus Christo und seineni Geist wiedergebohren
mit der Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi
mit lebendiger Lehre und heilsamer
den Geist Christi
einen

allein

Was daraus

komm.

Erben des ewigen Lebens. Aus dieser Schul kommt
Heiligkeit des Lebens , Wercke , die da Gott lieb und

sind,welche vergeblich von den
lebendigmachende
käntniß nicht begäbet sind
, erzwungen werden
. Ziem¬
lich gute süsse Früchte von den Wald
-Bäumen
, die
noch nie neu gepfropfet und zahm worden sind
. Gott
dem heiligen Geist
, welcher unser bester Tröster,
der lieblichste Lebendigmacher
, der weiseste Regierer unsers Lebens
, der treue Erleuchter
, der künstlich
Baumeister des Göttlichen Ebenbildes
, unser ge¬
wisser Mahl- Schatz und Pfand
, unser freundlich
Widergebahrer
, unser treuer Lehrer der Wahrheit,
unser allerheiligsterVorbitter
, unser süssester Trö-ster,unser fteygebigsterooiisror und Geber der himlischen Gaben
, unser allersüssesterSeelen
-Gast;
dem sey Preiß
, Lob und Ehre in alle Ewig¬
keit! Amen.
dem

Nächsten heilsam

Menschen
, die

damit dieser

ist

5ummn OLO loli Zlorla,
laus öc llouor.

allein
seyn!

Dem grossen Gott

Soll

alle

Ehre

Das

Uuch

sechste

Von,

Wahren

ßrtstentHum,
Darinnen

I. Wie Wiederhohlung und Uerant-

wortung der Lehre vom Wahren
Christenthum.

II. UweyUend -Wchreibenangute
Freunde , die Bücher des Wahren
, und
Christenthums betreffend

III. Uedencken über Wauleri Deutsche

Theologie, was dero Kern oder

Inhalt / und wie

hoch solches Büchlein

halten.

Durch

vm UM,
Weiland General - Superintendenten
des Fürstenthums

Lüneburg, rc.

zu
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Denen Ehrendesten, Hochachtbahren
und Hochwetsen

Herren Bürgermeistern/ Rath
und Schoppen,

Der löblichen weltberühmten

Stadt

Dantzig;
Meinen großgünstigen, und sonders geehrten Herren

!
'
^
,
'
i
'
!
!

und Freunden.

, Col. v. 8. lt. f. und
i^FA ) Lrtchwieder heilige Apostelpaulus
Gläubigen ermah»
die
(verlern
andern
vtlen
an
sonst
abzulegen , und den alWAW » nel , alle Untugend und Boßheit
auszuziehen , und den
Wercken
seinen
mit
ten Menschen
, nach dem
zuberErkäontniß
wird
»erneuert
da
der
,
neuen anzuziehen
Jude , re.
oder
Grieche
ist
nicht
da
Ebenbilde deß, der ihn geschaffen hat ,
vor.
einen
niemand
und
,
ansitzet
Person
das ist , da Gott keine
auch
gkbützrei
Also
:
zug hat , sondern alles, und in allen Christus
Erkänntntß
das
nachdem
,
Rtrchen
Gottsförchltgen Lehrern der
Fundament
Christi durch den Glauben gepflantzek Ist , und das
Gerechtigkeit
unsere
allein
Iesu
Christo
in
nehmlich
(daß
,
gelegt
die Goktseund Seligkeit bestehe, ) daß auf diß Fundament auch
Ort nenermeldtem
an
Paulus
.
Sr
welches
,
werde
ltgkett erbauet
, Sanft.
Demuth
,
Freundlichkeit
,
n -t, anziehen hertzliches Erbarmen
die da ist da- Band
,
Liebe
die
«
anziehe
aber
alles
Ueber
:
muth , Gedult
in unsern Herhrn reder Vollkommenheit und daß der Friede Gottes
eines Menschen
aus
her
nicht
komme
aber
gieren solle. Dasselbe
sondern es sey
,
Ansehen
oder
Würdigkeit
,
Vermögen
eigenem
, der in aller»
gebe
vermögen
solch
alles und in allem Christus , der
seinen Glie¬
in
Haubk
das
als
,
verrichte
anv
thue
,
solches wtrcke
den Chrt.
unter
dern und Werkzeugen . Und dazu sey niemand
Chri¬
werde
richt
»
er
so
denn
;
ansehnlich
sten zu hoch, zu heilig , zu
und
untüchtig
er
sey
so
,
lassen
wtrcken
und
seyn
alles
stum in ihm
Paulus
.
Kl
auch
Darum
.
v- 5 . saget
reprokur , Vieer r . Eor .
v. i ». u f. und spricht:
sich selbstzam Exempel vorstellet , Phil .
Nicht,
4
Ooso

_Z

Mrifft._

_

z

Nickt, daß ick es sckon ergriffen habe, oder sckon vollkommen sey; ich ja» !
ge lhi, adec nack, od ichs ergreiffen möchte
, nachdem»ch von Christo Je.
su cranffen bin. Meine Brüber, ich schätze mich selbst noch nickt, daß !
ichs ergriffen bade; Eins aber sage ick, ich vergesse
, was dahinten ist,
lind strecke Mich nach dem, das da vornen ist, nnd jage nach dem vorgksteck»
te^ Ziel» nach dem Kleinod, welches vorhält die himmlische Beruffunz
Gottes , in Christo Jesu. welches alles erstlich von dem wah e»
E känntniß Christi tm Glauben zu verstehen ist, daß wir die gross l
se Gnade unserer Gerechtigkeit und Seligkeit in Christo mögen I
recht erkennen, ( denn das Heister von Christo recht ergriffen seyn,)
und daß wir in solchem Erkänntniß immer mögen völliger wer. j
den. Darnach, daß wir auch in dem Lauffdes Christlichen Lebens
und der Gottseiigkul mögen täglich zunehmen, und unsers himm»
Itschen Beroffs wahrnehmen , daß uns Christus unser He;r eriö»
sei vat von aller Ungerechtigkeit
, und ihm selsst gereinigei Hai ein
Volck zum Eigenthum , das fleißig wäre zu guten Wercken. Soll
ches alle» aber muß der Herr Christus in seinen Gläubigen w<rcken; wie St . Paulus spricht: Alles und in allen Christus, anzu«
deuten , daß die Gläuoigen allein des Herrn Christi werckstatt
seyn; denn in den Ungläubigen wirckei er nicht Derselben r tr.
ckung' N des Herrn Christi rn den Gläubigen sind nun manch rl y,
so beyde die Gehrimnuß des Glaubens , ewigen Lebens, unv die
Gottseligkeit betreffen, wie solches die Exempel der heiligen
Gchrlffi und anderer GottsfSrchtigen Lehrer bezeugen. Es wer»
den ab r auch solche Operstiove ; Christi und des Geistes Christs
von unserm eigenen Fleisch und Sluk , vom Satan und von der
welk oft schändlich vrrhindert ; und wenn man sich denselben
nicht ernstlich wiederfttzet durch Gottes Gnade , kan das Gölk»
liche Licht nicht einleuchten, und der Mensch in Christo nicht wach»
sen und zunehmen.
Solches habe ich nach vermögen in meinem Büchlein vom
wahren Christenthum tractirrk und gehandelt; Ist aber von Unverständigen übel ausgelegt , und mit schwehren unveramworl»
lieben Injurien prse^raviret , die ich Gott dem Herrn zu richten
befehle, mir aber und allen wahren Gläubigen ist von Gott ge.
geben, nickt allein an Christum zu glauben, sondern auch um seiner»
willen zu leydea. Phil . i. v. - y. Habe demnach solch Büchlein rscapirulieren und verantworten wüsten, und bin gewiß , daß solches
die unfehlbahre Wahrheit,und das rechte wahre lebenvigeChristenrhum ist. wer nun demselben widerstrebet, und deewahrheit nicht
gehorchen will , der fahre hin , und brauche des Satan » Hanv»
werck, das calumnüren , solang , biß er seinen Lohn empfahet.
E . E . und Herrl. aber habe ich dtses Büchlein zuschreiben wollen,
weil drroselbkti Glauben und Liebe zu Gottes Wort , und wah.

re

!

_
__
Zuschrifft._i
2°»
Gouieligkeil von vielen gerühmct wtrd , auch vernommen , vag
j In deroselden löblichen und weltberühmten Stadt viel fromme
! und Gonsförchkige Christen seynd , so die Wahrheit und Gott.
Itqkett lieb haben , welchen ich von Heryen wünsche , daß sie ne.
den E . E und Herrl. mögen im Glauben , und in der Liebe zuneh,
I men , daß sie lauter und unanstöffig seyn biß auf den Tag Christi, erfüllet
mit Früchten der Gerechtiqkeil , die durch Jesum Christum geschehen
inthnen , zur Ehre und Lobe Gottes : Phil . >. v. lo,n . E . E . und
Herrl. dem gnädigen Allmächtigen Schutz Gottes , zu glücklicher
Regierung , und gutem , friedlichem, löblichem Wohlstände treu«
Uch empfehlend . Geschrieben zu Zell , »m Hertzogthum Lüneburg,
am tv . Junii , i6rc >.
re

E . E . und Herrl.
Freund und Dienstwilligster

Johann Arndt,
der Kirchen im Fürstenthum Lüneburg

General-Superint.

Vorrede
An den

DenN
^lckdem , freundlicher lieber Leser, nun in die hundert Jahr
unser Heiliger Christlicher Glaube , und die reine Evange.
lische Lehre, nach der Richtschnur des heiligen Göttlichen
Worts erläutert , gereiniget, und gnugsam erklähret , auch
durch die beyden öffentlichen, herrlichen und löblichen Bekänntnissc der
Auaspurgischen Confcffion und kormulN Lovcorüise , von vielen
Irrthümern gesäubert ist, zu welchen ich mich auch jederzeit bekannt
habe , und noch bekenne: Und aber dabey oft beklagt habe, das gottlose
Leben der jetzigen Welt , bey welchem der Christliche Glaube nicht be«
stehen kan; Als habe ich vor etlichen Jahren vier Büchlein vom wahren
Christenthum geschrieben, in welchen ich das innerliche und auch daS
äußerliche Christliche Leben abgemahlet habe. Denn obwohl das vor«
nebmste Stück des wahren Christenthums ist die reine Lebre, so habe ich
doch dieselbe nicht vrincipaliter rrsÄireo wollen, wie solches reichlich
und zum UcdersiuK durch andere geschehen, und noch täglich geschickt;
sondern ich habe nur das Christliche Leben vorgenommen. Dieweil
aber dasselbe von innen aus dem Heryen flieffrn muß/ so habe jch noth-

Oooo;

i » >»_

Vorrede an den Leser._z

wendig das döse Hertz angrciffen
, und berichten müssen
, wie dasselb
erkannt und geändert werden müsse
» auf daß auß dem guten Schatz desx
Hertzens etwas Gutes möge hervor gebracht werden
. Das haben etliche^
uarecht aufgenommen
, als wenn die luüiücarion darauf gedauetwä
re. (2.) Weil nur nichts Gutes thun können
, es wirckers denn Göttin
uns, wie St . Paulus saget:2. Cor. r v.5. Daß wir etwas rügen
, das
ist von Gott; find etliche auf die einwohnende angefangene Gerechtig

gefallen
, als wäre Christi Verdienst nichtguug zu unserer Berechtig
kett. ( ;.) Weil gesagt ist, Christus müsse in uns leben, wie St -Paulus spricht
»Gal r.v ro. find etliche auf die wesentliche Gerechtigke
Gottes in uns gefallen
. (4 ) Weil Gott im Menschen müsse seine Woh- i
uung haben
, und ihn bewegen
, find etliche auf Eathufiasterey gefallen
( ;.) Weil die Nachfolge des heiligen Lebens Christi ist erfordert wor¬
den, find etliche aufdie Vollkommenheit gefallen
. ( 6. ) Weil dise Büch¬
lein nicht den Ungläubigen
, sondern den Gläubigen geschrieben find,
haben ihnen etliche eingebildet
, als würden die Mittel verworffen
(7.^ Weil die neue Geburt
, und der inwendige neue geistliche Mensch
dem alten Menschen muß entgegen gesetzt werden
, haben etliche eitel
Geist wollen darausanachen
, wie vor Zeiten etliche Schwärmer gethan;
und was der unartigen Calumnien mehr sennd.
Darwider habe ich mich nothwendig erklähren und beweisen müssen
daß obwohl bist Puncten alle, und noch vilmchr zu einem Cvristilche
Leben gehören
, so müsse man doch dieselbe recht verstehen und untersche
den. Zu dem Ende habe ich zwey Büchlein geschrieben
, unter welchen
das erstellt
, das Lehr-und Trost-Büchlein vom Glauben und heiligen
Leben
, in welchem ich die Uovoükommenhrit des Christlichen Lebens
, den!
neuen Menschen
, des neuen Menschen geistliche Speise, den Glairden. Vergebung der Sünden, die Gerechtigkeit vor Gott, und dero.
selben Früchte
, das Gebett, die Vereinigung mit Gott, das Geheim¬
niß der heiligen Dreyeinigkeit
, und deroselben Gnaden
- Würckunge
luden Gläubigen
, habe beschrieben.
In disem andern Büchlein aber habe ich nothwendig eine gantze
kecspitulakion der Bücher vom wahren Christenthum
, machen
, und
die Nothwendigkeit derselben Lehr beweisen
, confirmiren
, und von den
Lalumliien vincliciren müssen
. Wollest hiemit, guthectziger Leser,
keit

vorliebnehmen
, und dich nicht lassen irr machen
: Der Herr aller
Hertzen
-Kündiget wird einen jeden nach seinem Hertzen
richten und vergelten.

<»8 ( 0 ) 8«.

Das erste

I2l

t

Buch

Vom

ahm

Mhriftmthunl

Johann

Mrndts,

Cap. i. Gottes Bild.
Ms Fundament und Grund des wahren Christenthums
i lst, das wahre Erkänntnist unsers Herrn Jesu

Christi, nach seiner heiligen Person und Mittler- Amt,
m welchem er uns von Gott gemacht ist , zur Meisthert, zur Gerechtigkeit
, zur Heiligung, und zur Er¬
lösung, i.Cor.r.v.zo. Ausser diesem Grunde,kan kein an¬
derer Grund der Seligkeit gelegt werden, cap
. z.v. ri. Da¬
rum ist uns Christus in dem heiligen Wort Gottes klährlich offenbahret
, daß wir ihn, als in einem klahren Spiegel und hellen
Lrcht sehen und hören können
, und ihn durch Gottes Gnade und
Geist,(so allezeit bey dem Wort Gottes seyn,
) durch den Glau¬
ben ergkelffen
, und in unser Hertz fassen können
. Also muß ein
wahrer Christ seinen Herrn Jesum Christum
, allezeit in seinem
Hertzen haben
, und behalten mit allen seinen Wohlthaten
, so
hat und behalt
auch den Vater und den heiligen Geist
, und al¬
kommt dre heilige Dreyeinigkeit durchs Wort Gottes zu uns,
und machet Wohnung bey uns. Und also wird der Mensch
wlederutti Gottes Bild. Denn wir wissen den Rathschlag der
heiligen Dreyeinigkeit über die Erschaffung des Menschen:
Lasset uns Menschen machen
, ein Bild, das uns gleich
sep/ l.B.Mos.l.v.26. Was nun dasselbe Bild vor eilstherrlicher Ornat und heiliger Schmuck muß gewesen seyn, vor eine
hoheWelßheit
, Gerechtigkeit und Heiligkeit
, ist nicht außzu-encken
. Was auch Gott der Allmächtige vor Luft und Freude,
Wohler

so

" ' r_
llLPLUlIO
_
VI. Such. i
Wohlgefallen und Lieblichkeit an dein Menschen mußgehabt;
haben / ist wohl abzunehmen aus dem Spruch / Spr . Sal . 8. v.
Zi . Meine Lust oder Lieblichkeit ist bev den Menschen"
Rindern . Wie gerne wolle aber Gott der Herr den Menschen
zu solcher Heiligkeit wieder bringen ? Wie hat er seines eini¬
gen Sohns darum nicht verschonet? Wie freundlich spricht er
unserer Seelen zu in seinem Wort ? Dann durch dasselbe sein
Wort handelt er vornehmlich mit unserer Seelen / auf daß er
sich selbst durchs Wort

unserm Hertzen und Seele

inimuioe;

wie von dem heiligen Geist geschrieben stehet/ Weißh . 7. v. 27.
-aß er sich vornehmlich in die heiligen Seelen gebe , und
mache Gottes Freunde und Propheten . Darum der Ps.
27 . 0. 1. lehret / daß der Herr selber unser Licht und Hezft,
und unsers Lebens Rräft sey / und ist nichts gemeiners im
Wort Gottes.
Hier kan wiederholtet werden das Gebctt,
beym r. Capitel stehet.

so

vorncn im ersten Buch

8L . Eben dieses kan der Ckristlicbe Leser auch in den folgenden Capiteln kdun,
das/ er bey einem jeglichen Capitel das Gebe« wideri/ollet , welches im
ersten Luch bey jeglichem Capitel zu finden.

Cap. n. Abfahl.
)Er böse Feind aber / der Satan / hat aus Neid und
Feindschafft sich an den Menschen gemachet/ und sich
unterstanden / denselben von Gott abzuwenden / und
hat erstlich des Menschen Hertz und Seele ange¬
griffen / und so lang all derselben mit Lüge» / Lift und Betrug
handthieret , daß er ihr Gottes Wort / den Glaube « / die Liebe/
und Gehorsam Gottes aus dem Hertzen gerissen/ sie beraubt des
schönen Bildes Gottes / das Hertz / Seele und Gewissen vergifftet mit aller teuffelischen Unart , so listig, verborgen, so tieff,
so abgründlich , daß die Schrift nicht qnngsam darüber klagen
kan. Sintemahl die gantze menschliche Natur so sehr verderbet,
-aß sie Gott dem Herrn geistlich abgestorben , und vor Gott
geistlich tod ist, nach dem gestrengen und eiferigen Urtheil Got¬
tes : welches Tages du von dem Baum des Erkanntniß
Gutes undBöses essen wirft , solt du des Todes sterben,
i . BuchMos . r . v. l ?.
Cap.

i »ir

Lap . !U..

Cap. ui. Christus.
-Maus ist alsobald das heilige Göttliche Wort offenbahrt
durch Gott den Herrn selbst, von der Wiederbringung
des gefallenen/ verlohrnen und geistlich- gestorbenen
Mensch en, welches Wort Gottes vornehmlich gerichtet ist auf
des MenschenHertz undSeele,und weil dieselbige von Gott abge¬
wichen, rieff sie Gott der Herr wider zu stch, und durch sein Wort
erweckete Gott der Herr den Glauben im Hertzen der gefallenen
Menschen an den verheiffenen Weibes , Gaamen , welcher
B . Mos . z.
der Schlangen solte den Ropf zertretten ,
v. l 5. Dahin gehet die gantze heilige Schrift / nemlich auf des
MenschenHertz , Gewissen, Seele und Gemüth , aufdaßfie
Christum ins Hertz bringe und einpflantze durch den Glauben.
Daher ist kommen die mancherley Art zu reden , vom Glauben ,
von des Glaubens Würckung , so vornehmlich in des Menschen
Hertz , Geist und Seele seinen Sitz , seine Wurtzel , seine Kraft
und Leben hat.
Darum legen wir allhier bald anfänglich den Grund unse¬
rer Seligkeit in das Wort der Gnaden Gottes , und - er Ver¬
heißung von Christo Jesu unserm Herrn , welcher im Wort
der Gnaden , im Hertzen , in unserer Seele , im Geist muß er¬
griffen werden. 2 Ist demnach der Glaube nicht einMenschenWerck , sondern ein Merck Gottes , durch das kräfftige Wort
Gottes , durch den heiligen Geist und heiligen Sakramente im
Hertzen und in der Seelen gewircket und angezündet: Ist auch
nicht ein fleischlicher menschlicher Wahn , oder eine blosse Wis¬
senschaftmenschliches natürliches Verstandes , sondern eine Gil¬
be Gottes , eine Frucht des heiligen Geistes , ein lebendiges ge¬
schäftiges, thätiges, kräftiges Merck , wie die Epistel an die Heb.
cap. i -. des Glaubens Kräfte herrlich beschreibet, und Lutherus
in der Vorrede über die Epistel an die Römer.
b Dieser Glaube machet uns die Verheißung und das Wort
der Gnaden , und Christum imWort gantz zu eigen , mit seiner
gantzen Person , und mit seinem gantzen Amt , mit seiner heili¬
gen Menschwerdung , mit seinem gantzen Evangelio , mit seinem
Leyden und Sterben , Auferstehung, Himmelfahrt und Herrlich¬
keit, mit seinem gantzen heiligen Verdienst, mit aller seiner Gött-

,_

, b Hsinnder verwM».
- Wirorffen
->Schwenckfei
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VI.

Luch. s

lichen Weißheit
/ Gerechtigkeit
, Heiligkeit
, Erlösung
, Lebens
und Seligkeit
. Damit aber ein jeder Christen
- Mensch diese^
Wohlthaten seines Erlösers möge gemessen
, und
werden
, so erbeut sich Gott aus lauter Gnade und theilhafftig
Barmhertzigkeit
, den heiligen Geist zu geben allen, c die ihn darum bit¬
te», und denselben durchs Wort, dero beyder Fruchtist der
Glaube, auf daß ein jeglicher durch seinen eigenen Glauben die
hohen Wohlthaten Christi ergreiffe
, denn der Gerechte wird

leben, Habac
.2.v.4.
gerecht
,

seines Glaubens
Durch diesen Glau¬
ben werden wir allein vor Gott
und durch keines Men¬
schen
wie das Exempel unserer ersten Eltern klährlich

Werck
,
bezeuget
, welche

ihrer Bekehrung und Rechtfertigung sich
Gnaden
, als verlohrne Menschen
, oh¬
ne alleWercke haben halten umssen
. Dadurch haben dieselbe
auch ein ander neues Hertz bekommen
, ein gläubiges Hertz vor
das ungläubige
, ein gehorsames Hertz vor dasr«gehorsame,
allein

ein
ein

an

das

Wort

in

der

bekehrtes Hertz zu
kindlich Hertz vor

so sind sie

Gott, vor

das abgekehrte Hertz von Gott,
Und al¬
wieder neu gebvhren durch den
Wort der
und durch den heiligen
Diß heisset eigentlich
darum daß wir durch den Glauben Gottes

Gnaden
,
Geburch,
Kinder werden
. Dazu
die neue

Hertz
.
Glauben
,

das forchtsame knechtische

Geist
.

unser Erlöser und Seligmacher im

Neuen Testament das Mittel der heiligen Tauffe verordnet und
eingesetzet hat, dadurch wir in den ewigen Gnaden
- Bund auf¬
genommen werden
, welcher ewig ist, und nicht hinfällt
, ob nur
gleich fallen
, sonder uns vielmehr wiederum aufrichtet durch

den

Glauben
, Es.^4.V.>o.und Ps. >46.V.8. Der

Herr rich¬

tet auf Sie Niedergeschlagen seynd
. Diese neue Geburth ma¬
chet uns zu neuen Creaturen
, darum wir nicht tu der alten Da¬
mischen
, fieischlichen
, sündlichen,unreinen Geburth leben sollen,
sondern in einem neuen
, geistlichen
, heiligen Leben.
Diß neue geistliche Leben nimmt seinen Ursprung aus dem
wahren lebendigen Glauben
, und aus dem heiligen Geist, wel¬
cher ist der Geist Jesu Christi unsers Herrn, welchen wir
von
ihm, als dem Gesalbeten des Herrn, und unserm ewigen Ho¬
henpriester empfangen
, dadurch ein Unterscheid gemacht wird
zwischen Gläubigen und Ungläubigen
; denn wer den Geist

e Enthusiasmus verivvrffen.

Christi

rap .lv. __
Christi nicht hat , der

121 ?

ist

nicht seyn, Rom. 8.v.y. Gleichwie

Geistes Unart undWürckung durch die fleisch¬
, süiidlicde Geburt empfangen haben: Also müssen wir auch
liche
, und ein neues Hertz em¬
aus Christo einen neuengewüssen Geist
, der Liebe, derHostmng,
, den Geist des Glaubens
pfangen
, der Sarist, den Geist der Demuth
der Gnaden und des Gebetts
, der
, der Barmhertzigkeit
muth, dcr Gedult, derLangmuth
, des Ge¬
, des Lobs Gottes,den Geist des Fleisses
Danckbahrtm
, der Müdigkeit;
, der Gutigkeit
, der Freundlichkeit
horsams

ww nun

des bösen

, der Wahrheit, der
, der Massigkeit
Keuschheit
, wie St . Paulus die Früch¬
, der Beständigkeit
Aufrichtigkeit
, Gal. t. Diß ift das neue geistliche
te des Geistes beschreibet
Leben Ui uns: Ist aber nicht unsere Gerechtigkeit vor Gott,
weil es unvollkommen ist, und mit vielen Gebrechen behasstct.
Darum bleibet Christus allem unsere Gerechtigkeit mit seinem
heiligen Verdienst.

den Geist der

Cap.IV. Busse.
, warum
, Grund und Ursache
dDIß ist nun das Fundament
M .-, die gantze heilige Schrift auf den inwendigen neuen
^ Menschen gerichtet ist, ncmlich denselben auszurichten,
. Darum
und den allen Menschen zu äellruiren und abzuschaffen
vors4. dre wahre Busse hierauf nothwendig folgen muß, wel¬
, aus daß der neue
die Tödtung des alten Menschen
cher Effect
. Und hie muß der innerste Grund des Hertzens angegriffen
lebe
, das tieff verborgene abgründliche Uebel der Erbwerden
, er¬
Sünde, und muß derselbe Greuel lpec.g^m>insonderheit
, öderes kannimmermehr keine wahre gründli¬
nähret werden
. Und well die gantze menschliche Natur so
che Busse geschehen
, durch und durch vergiftet und verderbet ist, daß sie von
gantz
, und Luft
mdwollen
Natur Nichts kan, denn Böses gedenckcn
dazu hat, ja so kräffttg zum Bösen geneigt ist; so muß dieselbe
, daß der
-oßhafftige Natur also gedämpfte und geändert werden
.s.v.rz. daß wir uns selbst verlangnen müssen:
Herr sagt,Luc
. l4.v.26.zz. daß wir unser eigen Leben has¬
und daselbst Cap
ist

sen müssen, und absagen allem , das wir haben , oder wir
. Im Gegentheil aber müskönnen des Herrn Jünger nicht seyn
, des Herrn Sanftmuth
, so wahre Busse thun wollen
sendie

UNd
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an- und auf sich nehmen
, als des Herrn Joch.!
Matth.H.V.29. () uiä LNllN eit^UAUM
l^tzriüi serrss!iuä,t
ouLM imicsri exemplum virse LNrilii
, ipguz nem^e Numiürstem
mansuecuäiksm
? Was des Herrn Christi Joch tragen anders
, als seinem heiligen Exempel folgen
, und feine Sanft-'
muth und Demuth
, aufstch nehmen
?Denn Hoffarth und Zorn
und Demuth
öc

ist

des

ist, als

ist

Teufels

Joch, welches tausendmahl schwehrer zutrag
und Sansstmuth
. Wer diß nicht weiß

Christi Demuth

oder verstehet
, wird nimmermehr auf den rechten Grund konr
men, wird auch nimmermehr ein menschliches Hertz recht be¬
kehren
. Stehe hie, ob diß Weigelifch ist.

Cap.v. Glaube.

^Oll aber die Busse heilsam seyn
, muß nothwendig der
" Glaube dabey seyn
, dadurch Gott das Hertz erleuch
tet, beweget und rühret
. Da hast du ja wiederum ein
unwiederlegliches Zeugniß
, daß Gott mit dem inwendig
Menschen
, und mit der menschlichen Seelen handelt
. Und
weil die heilige Schrift ein Wort des Glaubens ist, wie soll sie
denn anders womit
, als mit des Menschen Seele,Geist
, Hertz
Sinn und Gemüthe handeln
, daffelbige zuGott zu richten
, daß
sie Gott anhange
, aus Gott ihr Leben
,Trost,Heyl und Selig¬
keit schöpfe
, und sich nnt Gott vereinige
, auf daß der elend
Mensch nicht mehr den Lügen des Satans glaube und folge
wie anfänglich
, auch nickt der Welt und dem Fleische mehr an¬
hange und verblendet werde
, sondern von dem ewigen Licht er¬
leuchtet werde
, im Geist und Glauben zur Seligkeit.
Cap.vi. Das Reich Gottes.
Maus folget nothwendig und unwiedersprechlich
: Weil
der Glaube aus dem Wort Gottes seinen Ursprung hat,
und in den Hertzen der Menschen gewircket wird
, daß
Gottes Wort im menschlichen Hertzen muß seine Lebens
- Kraft
eneiaen
, und im Menschen erfüllet werden
, wie kan es sonst den
Glauben wircken
? Wie kan sonst das Reich Gottes zu uns
kommen
, welches uns ist, das Wort Gottes nicht in uns
haftet und saftet
, wircket und lebet?
^ Darum, aufdaß es das Hertz fassen könne durch den Glau¬
ben hat Gott der Herr sein heilig Wort also geoffenbahret
, daß
so

in

so

^ap . Vs._
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es nicht eine schlechte blosse Historie seyn soll , sondern aller
gläubigen Christen Leben und Wandel , Creutz und Verfolgung,
Glauben und Hofnung ist in der heiligen Schrift dermassen ab¬
gebildet , daß es der Glaube bald annimmt , als wäre es von ihm
j allein gesagt , daß gleichsam der gläubige Mensch sein eigen
I Hertz in den Exempeln der Heiligen sicher : Item sein Creutz,
auch seinen Trost , seine Hülfe und Errettung . Daher kommts,
-aß der Glaube die Trost -Sprüche Altes und Neues Testaments
ergreiffr , ihm dieselbe zueignetund zu Nutze macht, daßgewtßlich eine lebendige Freude und Trost im Hertzen daraus wird.
Wie solle denn Gottes Wort nicht im menschlichen Hertzen le¬
ben ? Ist dann der Geist Gottes im Wort tod und lebloß?
Sind nicht des Herrn Worte Geist und Leben , Joh . s .v.sz.
Oder meynest du,daß es ausserhalb deinem Hertzen ohne Glau¬
ben seine Kraft erzeigen und erfüllen werde ? Ja Gottes Wort
wird täglich erfüllet , bevde an und in den Gläubigen und
Gottlosen . Jennen zu Trost , Schutz , Sieg , Errettung und
zur Seligkeit ; diesen zur Rache und Straffe , und wann man
die Augen wird aufthun , so wirds sichs also befinden. Siehe
hie , ob diß Weigelisch sey. Wie oft erinnert uns der heilige
Geist eines Trost -Spruchs in unserm Hertzen, in welchem wir
viel Weißheit , Lehr und Trost finden ? Was ist die Weissa¬
gung Jerem . z i .v. zz . Ich will ihnen mein Gesetz in ihr
Hertz und Sinn schreiben ? Was düncket dich, ob das nicht
eine hohe Gabe Gottes gewesen sey, als der Herr den Aposteln
die Schrift eröffnet? Du aber haft sie lang mit Haut und
Haar gefressen. Was meynest du, ob es nicht hoch vonuöthen,
^ daß Gottder Herr zu deinem finstern Hertzen spreche: Eswer^de Licht !Was siehest du in dem Opfer des Abels, in der Sündfluth , in den, Rauchwerck Noä , in der Archen, in den reinen und
unreinen Thieren , in der Dauben und in dem Raben ? Haft du
nicht auch den Thurn zu Babel in dir aufgebauet ? Kennest du
auch den Melchisedech ? Seynd Abrahams Gäste auch ehe bey
dir gewesen, und haben Mahlzeit mit dir gehalten ? Hast du
auch ehe an des Loths Weib gedacht ? Bist duder Sara oder
Hagar Sohn ? Hast du auch die geistliche Beschneidung ange¬
nommen ? Haft du auch Abrahams Versuchung mit seinem ei¬
genen Sohn erfahren ? Weißest du auch den Unterscheid unPppp
ter
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ter Jacobs und Emus Segen ? Ist auch in dir der Esau dem!
Jacob gramm ? Haft du auch ehe die Himmels - Leiter gesehen?
Kennest du auch des Jacabs bunte Stäbe und bunte Schaafe ?
Sind dir nicht ehe die Mahanaim begegnet? Haft du auch den

Kampf Jacobs erfahren ? Ist dir deine Tochter Dina nicht
ehemahls zur Huren worden ? Bist du nicht auch ehe ein Benoni gewesen? Haben dich deine falsche Brüder nicht ehe in
Egypten verkauft ? Hat dich dein Bruder Joseph nicht ehe
in deinem Seelen -Hunger gespeiset? Hat er dir nicht ehemahls
aus seinem Becher geschencket? Hat dich Joseph nicht erst pro¬
btet , ehe er dich über seinen Tischgesekt ? Glaubest du auch,
daß dich Joseph werde aufseinem Wagen zu sich Hollen lassen ,
und sagen: Komme zumir , und siehe deinen Vorrath nicht au,
ich will dich und deine Kinder versorgen? Bist du nicht mit Is¬
rael aus dem Egyptischen Dienst - Hause durchs Angst - Meer
gegangen? Hast du nicht auch mit Israel am rothen Meer ein
Sieges -Lied gesungen? Bist du nicht auch mit dem geistlichen
Israel bey den zwölf Wasser-Brunnen gewesen , und bey den
sicbcnyig Palmen - Bäumen ? Hast du nicht mit Israel Him¬
mel- Brod gegessen, und von dem Felsen getruncken? Hast du
nicht ehe den Donner und Blitz des Gesetzes empfunden ? Bist
du nicht kommen zur Besprengung des heiligen Blutes ? Hast
du nicht ehe vordemGnaden -Stuhl gebettet und Cherubim ge¬
sehen: den Vorhang , den güldenen Altar , den güldenen Leuch¬
ter, das Brust -Schildlein des Hohenpriesters das süsse Ranchwerck, die heilige Opfer ? Smd nicht in die Tafeln deines Hertzcus Gesetz und Evangelium geschrieben? Hast du nicht' ehe
das güldene Kalb angebettet ? Hast du nicht ehe die weisen Bau¬
meister gesehen, die am Heiligthum Gottes arbeiten ? Haft du
des Hohenpriesters Segen nicht gehöret ? Bist du auch zu
Jerusalem auf dem Jubel - Fest gewesen? Hast du auch von den
Wein -Trauben aus dem gelobten Lande gegessen? Hast du
auch den grossen Goliath in dir erleget ? Haft du auch die ehrene
Schlange angesehen? Und was soll man sagen ? Die Zeit wür¬
de es nicht ertragen, darinn weiter zu tractiren ; solte ich auch
die Application der Prophetischen und Apostolischen Sprüche,
und das Exempel unsers Erlösers vornehmen, würde eine grosse
Schrift daraus werden.
Gehe

^? 0
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Gehe nun hin, und sage
, die Schrift muffe nicht in uns er¬
füllet werden
; wich das nicht geschehen in dir, so wird dir Chri¬

Menschwerdung
, Evangelium
, Wunderwerck,Leydenund
Sterben, Auferstehung
, Himmelfahrt und Herrlichkeit nichts
nütz seyn
, und wirft derselben nimmermehr theilhaftig werden.
Cap. vii. Gottes Wort im Gewissen und
sti

Hertzen.

muß nothwendig folgen
, daß es müsse ein sehr
grober tölpischer Unverstand
, ja ein grosser Irrthum
seyn, wer nicht verstehet und weißt, ja noch wohl leug¬
nen darssdaß Gottes Wort in der Menschen Hertzen
, Geist und
Seele müsse erfülletwerden nach seiner Art , oder kräftig em¬
pfunden oder geschmecket werden, wie mans denn auch mag

Jeraus

ausreden
.
^
88. Was ist das angeschaffene Bild Gottes anfänglich
anders gewesen
, als was Göttin seinen Gesetz fordert? Und
von der Predigt der Gnaden spricht St .Paulus. a.Cor.z.v.z.
Ihr sez't ein Brief Christi, durchs predig -Amtzubereiter,und durch uns geschrieben
, nicht mit Dinten, sondern
mit dem Geist des lebendigen Gottes , nicht in steinern
nen Tafeln, sondern in fleischernen Tafeln des Hertzens.
Wenn nun der heilige Geist diß innerliche Buch nicht bereitet,
^da bleibet freylich Gottes Wort wohl draussen
; wo es aber
durch den Geist Gottes ins Hertz geschriebn
, wird, da wird es
auch

bewahret, daß

es

Frucht bringe in Gedult ; da wird auch

! die Wahrheit gar bald erkannt
, da ist das lebendige Zeugniß des
!Geistes, da ist die rechte grüne wohlschmeckende Weyde der
^Schäfte», Christi, da wird als in einem güldenen Gefäßlein
^das Himmel
- Brod aufgehoben
, und mit ins gelobte Land des
ewigen Lebens gebracht
. Gehe nun übermahl hin, und sage:
Gottes Wort müsse nicht in uns erfüllet werden.

Cap.VM.Bußfertig Hertz.
siehest du nun, was vor Hertzen dieses grossen
Schatzes theilhaftig werden
, und aller Wohlthaten
, so
im Wort begriffen seynd, sonderlich des Verdienstes
Christi und der Vergebung der Sünden; nemlich allein die
bußfertigen Hertzen
. Bedencke
, was vor Sünder gewesen

Jeraus

Pppp» seynd.
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Herr Jesus hat aufgenommen
: Bedrucke
, was
die Opfer seynd,die Gott gefallen
:Bedencke
, warum die Busse
in der gantzen Welt geprediget ist, neben der Vergebung der
Sünden: Bedencke auch, daß uns der Sohn Gottes beyde
zur Erlösung
, als zu einem theuren Geschenck von Gott gege
benist
, und auch zu einem Exempel und Regel unsers Lebens
auch mit was Hertzen und Gemüthe wir in die Fußstapfen Chri
sti tretten müssen
, nicht mit stoltzem
, hoffärtigem Gemüthe.

seynd
, die

der

Cap ix . Glaube verlaugnet.

folget
,daß ein wahrer Christ das Leben der jetzige
muß,
dem Exempel Christi ähnlic
oder zuwider ist? Ist nun jemand ein wahrer Christ
, der
wird Christliche Wercke thun
; ist er ein Kind des Glaubens
so wird er des Glaubens Früchte wircken
, durch den heilige
Geist:Ist er ein Kind des Unglaubens
, wird der Satan sein
Merck ihm haben
. Daran, spricht der Evangelist
, werden
offenbahr die Rinder Gottes, und die Rinder des Sa»
tans, i.Joh.z.v.io. Wie die Frucht ist,
auch der Baum.
Arauf

Welt exaininiren

ob

es

so

in

so ist

Cap. x . Falsch Christenthum.

unwidersprechlich
, weil alles demGlal
Liebe
, und also Christo zuwider gehande
und gelebet wird,und gleichwohl unter dem NammenCh
geschicht
, daß ein solch Leben ein falsch Christenthum seyn
muß
, dawider um der Ehre Christi willen streiten
,kämpfen
, leh¬
ren,ermähnen,straffen
,eifern
, betten und wehren
, ja warnen soll,
wer Christum lieb hat, und die armen Seelen erretten will.
^Araus

^

folget ja

den und der

fti

Cap.xi .Das Aaubt wirckt

in den

Gliedern.

(M -Nwiedersprechttch folget hieraus
, daß der kein wahre
Mlz Christ ist, der nicht Christlich lebet
, ist auch nicht Got¬
tes Kind
;denn
nicht aus Gott gebohren.
Ursache
, in einem neu-gebohrnen Menschen lebet
, regieret
wircket Christus selbst
, und ist ein grober Irrthum, daß man
meyuet
, ein Mensch,so etwas Gutes thut, thue ers selbst
,da
doch der Herr Christus sagt: Ohne mich könnet ihr nichts
thun, Joh. 15.V.r. So verstehen auch ihrer viel nicht die Ursa¬
chen der Menschwerdung Christi
, und warum ihn Gott zum
Hohenpriester und zum Haubt seiner Gemeinde gesalbet und gesetzethat
.
Freyer ist

er

so

Lap X«^

_

_

_

Freylich ist das unter andern eine hochwichtige Ursache/ wa,
rum derc Sohn Gottes unser Fleisch und Blut an sich genom¬
men/ nehmlich weil dasselbe von Gott durch die Sünde abgeris¬
sen , er dasselbe widerum aufs genauste in seiner hohen Persohn
mit Gott vereinigte/ in ihm selbst heiligte und reinigte / und in
^ seiner heiligen Menschheit durch seinLeyden machte die Reini! gung unserer Sünde / da ist dem höchsten Uebel das höchste Gut
entgegen gesetzet worden / und ist in unserm angenommenen
Fletsch von Gott gesetzt zum Haubt - er Kirchen , zur rechten
Hand der Krasst Gottes , auf daß er in seinen gläubigen Glie¬
dern auf Erden lebete , wirckete, herrschete, dieselbe erleuchtete,
heiligte , stärckete, tröstete , segnete, und alles verrichtete , was
zur gantzen Volle seines geistlichen Leibs gehöret, und alles in al¬
lem wirckete und erfüllete; darum spricht St . Paulus Phil . 4.
v. ! z. Ich vermag alles in deme , der mich «nächtig machet,
und ist der ««icht in uns, der da wircket alles in allen ? i .Cor.
I2 . V. 6.

Darzu gehöret vorneh«r«lich , daß St . Petrus spricht : Er
sitzet zur Ixcchten Gottes im Himmel , zu geben Israel
Busse und Vergebung der Sünden , Apost. Gesch. s. v. z r.
Dabedencke mm ein jeder Christ, was diß vor ein gewaltig
^Werck und Amt fty unsers einigen Haubts zur rechten Hand
^Gottes ? Er tilget durch seine Lebens- Krasst und Herrschafft,
und durch den heiligen Geist in unserm sterblichen Leibe die
- Sünde , als die Wercke des Satans ; denn er herrschet über
' Sünde und Teufel ; und diese Herrschafft führet er in seinen
j gläubigen Gliedern aufErden , wehret und zerbricht den bösen
^Willen , reiniget das Hertz täglich durch den Glauben , vertrei! bet die Finsterniß und Irrthum des Hertzens , stöffet zu Boden
alles , was sich wider ihn erhebet , es sey menschliche Vernunfft,
i Weißheit oder Gewalt , demüthiget auch durchs Creutz, so er zu¬
schicket, ««nd machet gar andere Menschen aus denen, die er be¬
kehret , zu dein Ende, daß er in ihnen lebe und kräfftig sey, ihnen
auch hierauf gebe den Trost der Gnaden , der Vergebung der
Sünden , der Gerechtigkeit und viel Gaben des heiligen Gei-'
stes , ausdaß der bekehrte Mensch hernacher nicht in ihm selber,
sondern in Christo lebe, und Christus in ihm , das ist, des Herrn
Christi Hertz,Sinn , Geist, Affeeten, Gedancken, Gedult , De-

Ppppz
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Muth , Sanfftmuch

, wircken

und leben in ihm , obs gleich in

grosser Schwachheit geschtcht, und dem zuwider ist, und sich ein
Kampf erreget ; denn der Geist Gottes hilfst unsererScywachheit . Und dieselbe Anfechtung ist unser innerliches Creuy,
durch welches das Fleisch gedampsetist, der alte MenschgecreuHiget wird mit allen seinen bösen Gliedern,und der neue Mensch,
der nach Gott gebildet , wider auferstehe und lebendig werde!
mit seinen schönen Gliedern . Wer nun nicht also lebet , derle- I
bet wahrlich nicht in Christo , und kau mit St . Paulo nicht sa¬
gen : Ich lebe nicht , sondern Christus in mir ; Gal . 2.v. 2o.
und mache daraufdie Rechnung, in wem er lebe, und wer in ihm
lebe ? Ob er ein wahrer Christ fty , die wahre Busse recht verste¬
he , ein Kind Gottes sey, und weme er angehöre?

Cap. XII. Der Welt absterben,

heraus

folget uttwidersprechlich; Wer ein wahrer Christ
will muß in Christo leben,und Christus in ihm , ihm
selber und der Welt absterben ; denn hie muß aus dem
Leben des Menschen , als aus einer Frucht der Baum probiret
werden. Denn wb die Wercke des Satans herrschen, da ist
ja nicht Christus , da lebet man ja nicht in Christo , sondern im
Satan , und der Satan in ihm , und verdreußt das der Welt,
dem hoffartigen Fleisch und dem Teufel selbst, daß man solches
so scharf anrühret , und aus den Effecten die Ursach zeiget. Diß
ist genugsam mit Gleichnissen und Exempeln der Schnsst probi¬
ret , und wird nimmermehr können umgestoßen werden.
seyn

Cap. xm . Ursach des geistlichen Todes

^ Araus abermahl gewißlich folget , daß ein Christ ihm sel¬
ber und der bösen Welt gerne soll absterben, erstlich um
unserer Erlösung willen von unsern Sünden , darnach
um der Liebe Christi willen, und endlich um der künfftigen ewigen
Herrlichkeit willen.
x ». Hie aber wird nicht die MiScgrion oder Rechtferti¬
gung beschrieben , sondern die Früchte der Gerechtigkeit;
diß rst allhiemit Gleichnissen der Schrifft erklähret , und ist ei¬
ne grosse Gottlosigkeit , diß leugnen.

Cap. xiv . Das alte Leben hassen.
-Jeraus muß nothwendig folgen , weil ein Christ ein neues
Geist-

Lap.XV.XVI . rc. _
geistliches Leben führen

muß,

daß er das alte Leben

muß

. Welches
, und das fleischliche Leben ausziehen
ablegen
, und
hassen
Leben
alte
das
muß
man
,
kan
aber nicht geschehen
die Welt, welche nichts anders ist, als das fleischliche Leben
, und die Welt verschmähen.
und die weltlichen Lüste meiden
dem Exempel unsers Herrn
aus
Diß erscheinet am allerbesten
, keine
unordentlicher Affect
kein
war
welchem
in
,
Jesu Christi
in
, keine eigene Ehre, sondern es war alles ihme,
eigene Liebe
, Geist und Wille, dem himmlischen Vater aufgeop¬
sein Hertz
; kein
, sonder eitel Gehorsam
kein Ungehorsam
war
fert; da
eitel
sondern
,
Rache
keine
;
Sanfftmuth
eitel
Zorn, sonder
, sondern lauter Gedult;
; keine Widerscheltung
Vergebung
. Auf welches Exem¬
Gelindigkeit
eitel
sondern
,
kein Dräuen
weisen.
Apostel
pel uns die heiligen
Cap xv Cödtung des Fleisches, unser Creutz.

diesem hanget nun vors 15. die Tödtung des alten
. Denn soll diesem Exempel Christi gefolget
Menschen
, muß der alte Mensch täglich uns sterben.
werden
, welches dem
Daher denn kömmt die Verläugnung sein selbst
: Mill mir
, wieder Herr spricht
Fleisch ein bitter Creutzist
, und nehme sein
jemand folgen, der verleugne sich selbst
9.0.2z. Damit uns der Herr lehret,
Creutz auf sich, Luc.
^daß seine Nachfolgung unser Creutz.

i

in

so

sey

Cap- xvi . Streit.

Araus entstehet nun vors
des

, darüber
Fleisches

is. der Streit des Geistes und
St . Paulus Röm.7.0. 15,

auch

19,2z . klaget , auch beschreibet er diesen Kampf, Gal . s.

St . Petrus saget,daß die fleischlichen Lüste wie¬
. i.Pet.2.v. ii . Ach Herr Gott, dieser
streiten
-Mensch,
; stehe wohl zu,0Christen
, Streit gilt der armenSeelen
daß deine Seele überwinde und erhalten werde.
v. '?.

Und

der die Seele

Cap xvn . Ein Christ, ein Pilger.

, an zeitlicher Ehre,
lW ) Eil nun die fleischlichen Begierden
, sollen überwunden
WD Reichthum und Wollust hangen
, und ein Christ zu viel höher»
werden durch den Geist
, Ehre und Herrlichkeit erlöset ist; fo muß er auch seinen
Gütern
, sonwahren und besten Reichthum nicht in dieser Welt haben
Pppp4 dero
so
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Guts brauchen
, als eim
wallen
, biß zum ewigen
, unbeflec
-'
ten, unvergänglichen
, unverweßUchen Erbe? das tm
Himniel aufaehoben wird, gelavget
, i.Pet. l.v.4.
dern

diefts zeitlichen

als eines fremden

Pilgrim in dieser Welt

er

Cap . xvm . Undanckbarkeit.

«Dr.Araus

übermahl folget
, daß Gott hoch erzörnet werde
wann man mit dem Hertzen am Zeitlichen hanget
, und
' dasselbe mehr liebet
, als die himmlischen und ewigen
Schätze
, welches die höchste Undanckbarkeit ist wider die Lie¬

hoch
, so theuer
, überköstlich erlöse
lassen durch den Tod seines lieben Sohns
, und uns die ewigen
himmlischen Schatze
theuer hat erkauffen lassen
, und wir ach¬
tens
gering
. Ach Gott, gib allen erlöseten Christen solche
zu bedencken:
be

Gottes,daß

er

uns

so

so

so

so

Cap . xix . Menschliches Elend.

Mraus folget abermahl
, daß ein Mensch wegen zeitliche
>Reichthums und Ehre nicht zu stoltziren hat, sonder

demüthigen
, sein Elend erken
werden
, wird ihn Gott
Gütern erfüllen
. Und tiefer sich ein mensch
lich Hertz
sein Elend sencket
, je mehr und tiefer sich Gott mit
seiner Gnade
seine Seele versencket.
soll

sich in

um. in seinem
m.t himmlischen

seinem Hertzen
Hertzen geistlich arm

so

je

in

in

Cap . XX . Geistliche Traurigkeit.
^Olches kan nun ohne innnigliche Göttliche Traurigke

'

geschehen
. Denn Gott muß selbst das Hertz also
Himmelreich
, und dasselbe von der Welt
abwenden
. Da gereuet es denn einen Christen
- Mensche
schmertzlich
, daß Gott beleydiget
, die Welt geliebet hat,
ja
hoch von Gott geliebet sey
, und habe ihm wenig gedan
cket
, und ihn darfür geliebet
, wäinet bitterlich darüber
, daß er
gegen das Leyden Christi
undanckbar
, so gottloß sich verhal
ten habe
, und bittet um Entzündung der Liebe Gottes.
nicht

bereiten zum
er

je

so

je

so

so

Cap . xxi . Gottes - Dienst.

Gottes
-Dienst
, so bestehet im
Wahrheit
, im Glauben
, in der Liebe,
im Erkanntniß der Gnade Gottes, und Vergebun
Sünden
, in der Gerechtigkeit und Heiligkeit Jesu Christi
und
Maus
Geist

der

folget verwahre
und in der

da

Lap. XXIl. XXltl.
/ so in uns durch Je¬
und in Den Früchten der Gerechtigkeit
/ zum Lobe und preise Gottes.
sum Christum geschehen

Phil. I. v. n.

Cap. XXII. Probe.
^Arauß folget, daß

M

ein wahrer Christ an seinem Glauben
, als ein Baum an seinen
werden

und Liebe muß erkannt
und das muß keine

;
Früchten

Heucheley

seyn, sondern

, au§
von innen aus dem Hertzen muß solches hervor blühen
. Gleich wie eine Frucht von innen aus dem
dem Geist Christi
, nicht in der Form
Safft und Krafft des Baums hervor wächset
Frucht;
wesentlicher
,
guter
,
wahrer
in
sondern
der Blätter,
; ja er muß leuchten als ein
also muß eines Christen Leben seyn
Licht, daß man sehe die guten wercke, auf daß Gott im
-Himmel dadurch gepreiset

werde, Matth. 5. v. 16. Mit

welchen Worten der Herr Christus seine Gläubigen informiret,
, sondern der Gnade
daß ste ihnen nicht selber die Ehre geben

zuschreiben.
Cap. xxm . Gemeinschafft der Welt schädlich.
Gottes alles

4M )Arauß folget nun , weil die böse Welt die Gläubigen mit

, daß sie der
ihren Aergernissen hindert an vielem Guten
Gemeinschafft der Welt und der Gottlosen sich enthal, auch alles des, was das Hertz ärgert,und nicht besten müssen

!
»,
, Worten oder Wercke
, Gedancken
- sert, es sey im Reden
, Sinn, Ge¬
^ Sehen, Lesen oder Hören;und vielmehr ihr Hertz
!, und in Gott zusinnll dancken und Gemüth beysammen behaltet
», mit Gott durchs Gebest reden,
, inm coüi^ ren und sammle
j? Gottes Trost und Freude imHertzen schmecken lehrnen,den Frie. Denn das ist die
de und Ruhe des Hertzeus in Gott empfinden
liebliche und freundliche Antwort Gottes in uns , davon
? fast der gantze Psalter redst; dadurch aber das heilige PredigAmt mit Nichten ausgeschlossen wird, sondern das ist die inner¬
, dazu auch das ausserliche gehörte
liche Praxis der Gottseligkeit
. Darum die Unersahrnen solche Lehre vor
Wort Gottes dienet
, daß sie nie¬
, zu ihrem eigenen Zeugnuß
Enthusiastisch halten
!un»
8oiitoqu
mahls mit Gott dem Allmächtigen ein andächtig
, wie freund¬
, auch niemahls geschmecket
und Gespräch gehalten
i 'keoioxise
die krsxin der heiligen
, darum
lich der Herr ist
Cap.
s
Pppp
.
sind
niemahls gelanget und komm
sie in

ViLuch.
Cap . XXIV. Liebe.

nun die Summa eines Christlichen Lebens,
St . Paulus beschreibet
. Tim.i.v.r. DieSum.
»na aller Gebotte ist: Liebe von reinem Heryen,
von gutem Gewissen
, und von ungefärbtem Glauben.
Da wir hören
, daß Gott der Herr nicht von unsssordert grosse
Wunderwercke
, spitzfindige Künste
, geschwinde Sophisterey,
sondern die Liebe des höchsten Guts, nemlich Gottes
, welches
das allerliebste
, süffeste
, holdseligste
, freudenreichste Merck ist,
da keine Unlust und Beschwehrung dabey ist: denn das höchste
Gut lieben
, bringet die höchste Lust und Freude
. Welches her¬
nach mit grosser Lust auch dem Nächsten mitgetheilet wird
, aus
Liebe der ewigen Liebe
, welche Gott selbst ist.

Arauf folget
wiesie

Cap . xx v . Gottes Liebe in uns.

folget, daß die Liebe des Nächsten muß rein seyn,
Heucheley
; denn sonst ist nicht Gottes
uns,
Gott hat keine falsche Liebe
. Aus der
grossen
, reinen, läutern Liebe Gottes fleußt die Erbarmung,
die Vergebung
, die Versöhnung
, das Mitleiden
, der Trost, die
Hülffe über Feinde und Freunde
. Ist deine Liebe nicht also,so ist
sie nur eine falsche
, und ist nicht Gottes Liebe in dir; wie St.
Johannes sagt: wie bleibt die Liebe Gottes bey ihm? r.
Ioh.z.V.'?.
Araus

ohne Falsch und
Liebe in
denn

Cap . xxvi . Ursachen der Liebe.

^Arum müssen hierauf alsobald betrachtet werden die Ur¬
sachen
, warum der Nächste zu lieben
. Denn weil Gott
die Liebe selbst ist, kan derjennige kein Kind Gottes seyn,
aus Gott gebohren
, in welchem die Liebe Gottes nicht ist; er
kan auch Christi Jünger und Glied nicht seyn
: denn Christus
ist eitel Liebe
; kan auch des heiligen Geistes Werckzeug nicht
seyn
, denn Gott hat seine Liebe der Gläubigen Hertzen ausge¬
gasten durch den heiligen Geist
; kan auch der heiligenChrlstlichen Kirchen Gememschafft nicht seyn
, denn er befleißiget sich
nicht zu halten die Einigkeit im Geist, durch das Band
er

in

er

des

Friedens: Ein Geist, ein Glaube, Eph.4.V.z,4,r. Er

kan auch

in

der heiligen

Falschheit
, Haß
Teuflisch
.
und

in

Engel Gesellschafft nicht seyn
; den Zorn
und Neid ist nicht Engelisch
, sondern

Cap.

LaP. XXV1l . rc.
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Cap. xxvu protze der Rinder Gottes.
Er höchste Grad aber der Liebe ist , die Feinde lieben;
segnen , die uns fluchen ; wohl thun denen , die uns
hassen ; bitten vor die , so uns beleidigen und verfolgen , auf daß wir Rinder unsers Vaters im Himmel
fevnd , Match , e. v. 44,4 *. Das ist nun die höchste Kunst der
Christen , der höchste Adel der Christlichen Tugend , der höchste
Sieg , der sich selbst überwindet, die rechte Nachfolge des Exem¬
pels Christi.

Cap. xxvm . probe der
^As

Liebe

Gottes.

nun die Probe der Liebe Gottes , nemlich, ob Gottes
Liebe auch in uns ist, ob wir auch die Krafft , Freundlich¬
keit nnd Süffigkeit der Liebe Gottes je geschmecket ha¬
ben ? ( >.) Wenn wir auf vorige Weise die Liebe üben : ( r .)
ist

Wenn wir die Liebe Gottes aller Creatur - Liebe vorziehen;
denn wer die Welt lieb hat , in dem ist die Liebe des Vaters
nicht , l .Joh . r .v. i ^. Weil nun Gott selbst die Liebe ist , und
auch die Liebe in uns wircket , so ist ja unserer Liebe niemand
mehr und besser würdig, als Gott selbst; sind demnach alle irrdische Creaturen unserer Liebe zu gering. Gott ist ewig und un¬
sterblich; bleibet nun unsere Liebein ihm , so ist dieselbe auch
ewig und unvergänglich; hangen wir aber mit unserer Liebe an
den sterblichen Creaturen , so fället sie mit ihnen dahin und ver¬
gehet. Die Liebe der Creaturen reihet uns zu vielen Sünden;
Gottes Liebe aber bewahret uns vor vielen grossen Sünden ;
die Liebe der Creaturen machet unserm Hertzen viel Beschwehrung und Unruhe ; aber Gottes Liebe gibt Friede und Freude,
ist

holdselig

lieblich.
Cap. xxix Versöhnung.

und

'Arauffolget die andere Probe der Liebe, nemlich die Ver¬
söhnung des Nächsten. Denn Gott der Herr wird selbst
beleidiget durch die Feindschafft oder Ungerechtigkeit wi¬
der den Nächsten, und kan des Menschen Gewissen den Frieden
Gottes nicht haben , auch keine Seelen -Ruhe , wo er sich nicht
mit dem Nächsten versöhnet und demselben vergiebet. Da soll
uns die Versöhnung mit Gott , durch den Tod Christi geschehen,
immer vor unsern Äugen stehen, daß wir uns unter einander
auf-
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aufnehmen

Vk. Buch.
, gleichwie uns Christus aufgenommen hat!

zu Gottes Lob, Röm.i s.v.7.
Cap.xxx . wahrer Liebe Eigenschasst.

-) Nd weil ein Ding aus seinen Eigenschafften muß erkannt
werden , so beschreibet St . Paulus
Cor. rz . v. 4. u. f.
der Liebe Eigenschafften, welche alle gerichtet seyn wie¬
der die bösen Affecten des Hertzens, welche wieder die Liebe strei¬
ten , auf daß wir für wahre gründliche Liebe keine falsche Liebe
üben , sondern wie St . Paulus sagt , 1. Timoth . i . v. s. Liebe
von reinem Heryen , von gutem Gewissen , und von
ungefärbtem Glauben.

Cap. xxxi . Grosse Gaben ohne Liebe nichts.

Maus folget nothwendig , gleichwie die Liebe Gott allein
anhangen, und den Nächsten mit einschlieffen muß : Also
muß sie auch die von Gott empfangene Gaben moderiren , ziehren, regieren, also, daß der Mensch mit seinen Gaben
nicht seine Ehre suche , sondern allein Gottes Ehre und des
Nächsten Erbauung , öderer verderbet und macht zu nichte alle
seine Gaben vor Gott und Menschen , und wird nichts frucht¬
bares daimt ausrichten.

Cap. xxxti . Gott siehet keine Runft an.
)>An muß derentwegen sich wohl fürchten und hüten vor
it -- den falschen Urtheilen , daß man die äußerlichen und
" scheinbahren Gaben der Menschen nicht vorziehe dem
Glauben , der Liebe , der Forcht Gottes , der Frömmigkeit,
der Wahrheit , der Aufrichtigkeit und Trcuhertzigkeit. Denn
Gott stehet grosse Kunst und Gaben nicht au , oder Beredsam¬
keit, oder Wissenschafft,sondern den Glauben,und gilt vor ihm
allein die neue Creatur in Christo , Gal .6.v. i e.

Cap. xxxui . Gottsiehet das Hertz an.
Mum richtet Gott alles nach dem inwendigen Grunde
^ des Hertzens ; derhalben hat der König Hißkia , als
ihm Gott seinen Abschied ließ ankündigen, ihme flehent¬
lich vorgestellet, er wolle doch ansehen , wie er mit einfälti¬
gem , kindlichem ,aufrichtigem Hertzen vor ihm gewandelt
hätte , Esa. ?8.v. z. darinnen aber nicht bestuhnd des Hißkiä
Gerechtigkeit vör Gott , sondern die zeitliche Wohlfahrt und
Ver-

Cap. X XXIV.
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Verlängerung seines Lebens. Also richtet Gott alle Wercke
nach dem Hertzen, welches Gott allein anstehet, prüfet , richtet,
erweget. Und hilft hier kein Ansehen der Persohn, oder der Ga¬
ben,sondern es heißet : Man hat dich auf einer Waage gewogen , und zu leicht befunden ; und wird nicht helfen, daß
man sagt: Herr , Herr . Dan . ^.v.27. Match .7. V.21.
Cap . xxxiv . Gerechtigkeit allein Gottes
Merck.
^ Araus unwidersprechlick folget, daß die Gerechtigkeit und
>pF Seligkeit eine viel höhere Gabe, Geschenck
, und allem
ein Merck Gottes ist, welches in keines Menschen Thnn
oder Lassen bestehet oder bestehen kan : Denn Sünde und Teu¬
fel , Hölle , Fluch Verdammniß hinweg zu nehmen, ist allen
menschlichen Kräften unmöglich
. Daraus folget, daß auch die
Gerechtigkeit wiederzubringen allen Menschen unmöglich ist;
darum muß hie aller Mund verstopft werden, und Christus al¬
lein mit seinem Verdienst walten, herrschen, regieren, stegen,
überwinden; der Mensch aber muß zum Creutz kriechen, Busse
thun,an Christum glauben, um Vergebung bitten, und alle seine
Gerechtigkeit und Seligkeit aus dem Heyl - Brunnen deS Leydens Christi schöpfen
, und hernach auch aus demselben ein neues
heiliges Lebens durch des heiligen Geistes Regierung ansahen.
Cap . xxxv . Gute wercke keine Keucheley.
»Je nun der Glaube aus dem hohen Göttlichen Merck
unserer Rechtfertigung alles Menschen- Wercke aus¬
schleußt; also muß auch die Frucht der Gerechtigkeit,
welche ist das neue Christliche Leben, ausschließen alle Heuche¬
let), und muß die Aenderung und Besserung des Lebens That
und Wahrheit seyn. Denn der wahrhaftige Glaube bringet
keine falsche Frucht. Darum ob man gleich alle Schrift wüßte,
alle Wercke thäte, ja ein Märtyrer wurde, aus falschem Schein,
aus eigner Ehre und Ruhm , gilt alles vor Gott nicht, sondern
ist ein Greuel vor Gott.
Cap . xxxvi . Ein Gott
ergebenes Hertz ge¬
nießt der Lieblichkeit Gottes.
Aeraus folget unwidersprechlick
) , wenn der Mensch im
Glauben erleuchtet, ansähet in Christo zu leben, ihn zu.
suchen-

lrr«
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suchen,hertzlich zu lieben, so wird ihm der Herr Christus immer
süffer, lieblicher, holdseliger, und freundlicher. Dahin ist ge¬
richtet dasgantzeHoheltedSalomonis,wiedie
gläubige See¬
le ihren Bräutigam suchet, findet , liebet, küsset, hertzet, Sehet,
sich mit dem Geliebten vereiniget , und an seinem Halse watnet,
da redet der Bräutigam ins Hertz , da spricht er : Venj . c:olumlrL WL3, Oksrüiims inea. Ro »nm , meine Daube , meine
Liebe , Cap.2.v. i ; , 14. Da speiset und träncket er die Seele
mit dem verborgenen Manna ; da heissets dann : wer von mir
jssetundtrmcket , den hungert und dürstet immer nach
mir , Syr . 24.0. 28/2 ? . Dmn die Seele muß Gott allein sät¬
tigen ; das ist der durstige Hirsch , der nach frischem Wasser
schreyet,Ps . 42.v. 2. da ist ein solch Hertz, das da spricht : Wre
lieblich sind deine Wohnungen , Herr Zebaoth , mein Leib
undSeel freuet sich in dem lebendigen Gott , Ps . 84. V- 3.
Und übermahl : Meine Seele dürstet nach Gott , als ein
dürres Land , rc. Ps . l 43.v.6. Daheißts J0H .6.V.27. würcket Speise , die bleibe ins ewige Leben . Das find die,von
derer Leibe Gtröhme des lebendigen Wassers fliesten,
J0H .7.V. Z8. die da schmecken und sehen , wie freundlich der
Herr ist, Ps . Z4.V.9. Daheißts : Die Liebe Gottes ist ausgegoffn in unser Hertz durch den heiligen Geist , Röm . r.
v. Sehet zu , ihr Calumnianten , ob das Enthusiasterey sey ?
Ihr elenden Leuthe,wenn wolt ihr lehrnen , daß die Theologia
ntcyt eine menschliche Wort -Kunst sey, sondern eine himmlische
und Göttliche Wetßheit und Erleuchtigung , durch den heiligen
Geist und Wort Gottes angezündet ? Ein lebendiges Erkänntntß Gottes und Zeugniß des heiligen Geistes , dadurch die Krafft
des Worts bekannt und geschmecket wird durch den Glauben ,
wie St . Johannes sagt : wer au den Sohn Gottes glaubt,
der hat diß Zeugniß bey ihm , i . Joh . s.v. lo . Ist demnach
das menschliche Hertz die einige Werckstatt des Göttlichen
Wortes , darum der heilige Geist seine Krafft erzeiget, durch die
Gabe der weißheit , desErkanntnlß
, des Verstandes , des
Ziarhs , der Rrafft der Horcht Gottes , der Andacht und des
Gebetts , Es. " . v. 2. Diß edle Merck des Geistes Gottes
wirst du Unverständiger nicht zur Enthustasterey machen. Wo¬
her soll Glaube/Liebe, Hoffnung,Gedult , Demuth , Sanfftmuth,

Cap. x ^ xvil.
kommen, Wenns nicht durchs Wort und Geist im Hertzen gewircketwird ? Diß sind nicht blosse Worte,die der Geist Gottes
wirrtet ( v »Ärin!i vsi-Kiii; , sectr«3iir) sondern es find lebendi¬
ge Bewegungen und Kräffte ; das ist das himmlische Manna,
welches susserift, denn Honig und Honig - Seim , welches die
Hossärtigen , Ruchlosen , Gottlosen nie geschmecket haben,
auch nicht schmecken können oder werden.
Lap.xxx vii. Ohne ZZuß Lauter Finsterniß.
^ ^ Jeraus folget abermahl unwiedersprechltch , daßdas eine
HW grosse Blindheit sey in geistlichen Sachen , wer diß nicht
erkennet, verstehet, glaubet und stehet, nemlich,daß die
Frucht des Worts Gottes und des Glaubens sey Leben und
Licht , Erleuchtung, Trostund Krafft , und allerley geistliche Ga¬
ben. Und dieselbe Blindheit kömmt daher , daß man sich nicht
vorn Fmsterniß bekehret, und abwendet zum wahren Licht,
durch wahre Busse, und täglich Absterben der Sünden . Und
lehrets ja die innerliche Erfahrung , wie das Hertz erfreuet wird
mit himmlischer Freude , wenn man dasselbe abwendet vor»der
Welt zu Göttlichen Betrachtungen , wie man in den Psalmen
und Prophetischen Lob- Gesängen mercket, und in den Csmicir
des Neuen Teftanrents . Welche eine sanffte, süsse Ruhe ist in
Verwahren Liebe Gottes und des Nächsten ! Welche eine Freu¬
digkeit ist mUebmrg des wahren Glaubens ! Welch ein krafftiger Trost ist rm Gebett ! Woher kommen sonst die geistlichen
und Freuden-Worte der heiligen Schrifft , auch
und
anderer andächtiger heiliger Leuthe in ihren
die
ist
das
,
Manna
verborgene
das
ist
Das
Betrachtungen ?
himmlische Mahlzeit , welche der Männer keiner , so die
Welt lieb gewonnen haben , nimmermehr schmecken wird,
Lue. rch.v. ^ . Wers nun selber nie geschmeckethat, wiekauers
andere lehren ? Summa , die himmlischen Schatze und Gaben
! des heiligen Geistes . Erleuchtigung , und andere Früchte des
! Glaubens und Erkanntniß Gottes , müssen mit himmlischen
! Gemüthern , und nicht mit indischen Hertzen ergrissen werden.
Der Friede des Heryens ist ein groß himmlisches Gut , höher
, und bewahret Hern und Sinn in
denn allevernunffr
Gottlose aber hat keinen Friede,
Der
:
Christo Jesu
spricht mein Gott , Phil .4.v.?. Esa. s7.v. s i.
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Cap . xxxvm . Grössefte Straffe
Gottlosigkeit .

der

das gottlose,
)Araus folget unwiedersprechlich,
unbußferlige , unchristliche Leben mit falscher Lehre , vie¬
len Jrrthümmern und Ketzercyen mußgestraffet werden.
Derowegen wir täglich bitten sollen , daß unser lieber Gott um
unserer grossen Sünden und Unbußfertigkeit willen sein Wort
und die reine Apostolische Lehre nicht wolle von uns nehmen.
Wie bettet der Prophet Ierem i4 .V.7. Ach Herr , unsere
Missethaten Habens ja verdienet , aber hilffdochum dei¬
nes Nammens willen , denn unser Ungehorsam ist groß ,
damit wir wider dich gesündiget haben . Da klaget der Pro¬
phet über den Ungehorsam wider Gottes Wort . Und Cap. r s.
v. l 6. spricht er : Indeß enthalte uns , Herr , dein Ü) ort ,
wenn wirs kriegen ; denn es ist unsers Heryens Freude
des
und Trost . Wenn man predigt Wider die Verachtung
Göttlichen Worts , so verftehens die albern Leuthe von dem Ge¬
hör des Worts . Ach du Elender ! vom Ungehorsam wider
Gottes Wort ist die Verachtung zu verstehen, daß niemand nach
Gottes Wort lebet , ist kein Glaube , keine Treue , keine Liebe,
keine Gottes -Forcht , keine Andacht, kein Gebett , keine Ehre
gegen Gott und Menschen unter den Leuthen,sondern alle Boßheit im höchsten Grad hat überstand genommen. Das ist ( du
Blinder, ) die Verachtung Gottes und seines Worts , das ist
-as Unkraut , welches der Feind säet unter den Wäitzen , nehm¬
lich die Kinder der Boßheit , da säet der Teufel Abgötterey,
Irrthum , Ketzerey, durch hossärtige, Ehr -geitzige, fleischliche,
weltsuchtige Leuthe , aufdaß gestrafft werden alle, die Lust haben
an der Ungerechtigkeit , 2. Thess.2.v. r r, 12.
daß zuletst

Cap . xxxix

. Heilige Lehre heilig zu bewahren.

^Araus folget ja unwiedersprechlich abermahl , daß auch
mit heiligem gottseligem Leben, neben dem öffentlichen
Widersprechender falschen Lehr , die reine Lehr erhalten
werde. Erstlich darum , weil der heilige Geist , der Geist der
Wahrheit , bey den Frommen und Gottsförchtigen bleibet, die
Gottlosen und Ruchlosen aber fleucht; und der Satan verblen¬
det und verfinstert die Hoffärtigm , Stoltzen , Vernunfft - Gelehr-
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lehrten? (2.) Jfts nicht genug , daß man veft kalte an dem
vorbilde der heilsamen Worte vom Glauben
sondern
auch von der Liebe in Christo Jesu , welches so nöthig ist / Aer¬
gerniß abzuwenden/ auf daß der Namme Gottes nicht verlästert
werde : i .Lim . 6.v. ; ,4 . So jemand nicht bleibet bey den
heilsamen Worten unsers Herrn Jesu Christi , und bey
der Lehre von der Gottseligkeit , der ist verdüstert , und
weißt nichts , sondern jst zanckisch in Fragen und WortRriegen . ( z.) So fallendie , soallzuhoch steigenm ihren vilpucLnonibuL und 8pscui3tionibuz , gemeiniglich herab m gros¬
se Jrrthümme , oder erspintistren Subtilitäten,die keinem
Men¬
schen nützlich oder befferlich feynd; darum St . Paulus die Corinther von den hohen Gaben und Subtilitäten der Sprachen
und andern Sachen herunter in die Liebe weiset, und spricht:
Ich will

euch einen

bessern Weg

zeigen

, l . Cor . . 2. V. ; l.

<4.) So darffauch niemand gedencken,daßder Glauberein und
wahrhafftig sey, der durch die Liebe nicht thätig ist. Wie kan
denn die Lauterkeit des Göttlichen Worts durch einen unthäti¬
gen und fruchtlosen Glauben erhalten werden ? Denn die
Schrifft stellet uns zwischen Gott und den Menschen , daß wir
beyden Theilen Gerechts - Gebühr geben sollen durch den Glau¬
ben und durch die Liebe.
Cap . XL . Regeln
Christliches
Lebens.
Jeraufifts nun sehr förderlich zur Gottseligkeit , daßman
andächtige, tröstliche
und Regeln vor Auge»
>
hat , die man sonderlich ins Gedächtniß fasse, und osst
!dran gedencke. Dasselbe aber sind rechtschaffene
und
!Regeln Christliches Lebens , die dem Menschen seine eigene
, Nichtigkeit und Schwachheit zu erkennen geben, die einen Chri¬
sten darin» recht unterrichten und trösten , die die Liebe pflantzen, die Gedillt erwecken, die Andacht befördern, die Dancksagung starcken, die Sünde dämpfen, die Demuth anzünden,
und vor allen Dingen den Glauben bewahren.
Cap . XLl . und XLH.
-Arauf folget nun der Beschluß und Widerhollung des
gantzen ersten Buchs , und hat diese Conßrmation : Got¬
tes Wort in der heiligen Schrifft ist eine Göttliche LehQqqq
re
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re/ dadurch Gott der Herr mit des Menschen Hertz und Seele ^
Geist und Gemüth handelt/daffelbe erleuchtet und bewegt durch
den heiligen Geist , welcher in den Hertzen der Menschenden
Glauben wircket, und im Anfang vor allen Dingen die inwen¬
dige Doßheit und Unretnigkeit des Hertzens , so aus dem kläglichen Sünden - Fahl herrühret , angreifft , nicht also wie die
kkiiotopkiL morgiis, die ehrbare und ßttliche Welt - Zucht, so!
die äusscrlichen Laster und Untugend straffet und beschreibet ;
Sondern der Geist Gottes greifft viel tieffer in den Grund des^
Hertzens hinein , durchforschet alle heimliche, verborgene Un- >
art,so Gott zuwider ist, und die unerkannte Unretnigkett, wel¬
che die Vernunfft nicht vor Sünde achtet , und stellet dieselbe
ins Licht vor Gottes Angesicht , Psal . 90. v. 8. welcher so
viel seynd, wie Sand am Meer , daß wohl die Schrifft sagt , das
Herr ; des Menschen sey unergründlich und unerforschlichböse,'Ier . l ?.v. y. Dagegen aber fordert Gottes Wort die neue
Geburth , welche nicht mehr wircket ein stetschlich Leben, son¬
dern ein neues geistliches Leben ; nicht auf die Weise , wie die
kkiiolopkis morali; ein äusserliches, sittliches, ehrbahres Leben
erfordert , sondern ein innerlich heilig Leben , welches stehet
in wahrer täglicher Busse , und im lebendigen Glauben,
und in der Regierung des heiligen Geistes , in Tödtung,
des Fleisches , in Absterbung der Welt , in Verleugnung
sein selbst und der bösen Lüste , und hinwieder in wahrem
lebendigem Trost der Gnade Gottes , der Vergebung der Sün¬
den, des Gerechtigkeit Christi, des geistlichen Scelen -Friedens,
der lebendigen Freude im heiligen Geist. Diß istdas neue geist¬
liche Leben , welches weit übertrifft das äußerliche ehrbahre Le¬
ben der Vernunfft . Denn diß ist ein Leben , das aus Gott ist,
nemlich ein innerlich,geistlich, Göttlich Leben mit seinen geist¬
lichen Gliedern . Denn da ist anfänglich eine Göttliche Erkanntniß , eine Göttliche Traurigkeit , em Göttlicher , ewiger , humnlischer Trost , eine Göttliche geschenckte
, und nicht inenschliche
Gerechtigkeit, welche aus Christo dem Sohn Gottes durch den
Glauben an uns gelanget , ein Göttlicher Friede , eine Göttli¬
che Freude , eine Göttliche Weißheit , welche die Weisen dieser
Welt nicht erkannt haben.
Atz. Wenn dirs aber Gott hat zu erkennen gegeben
, so siehe

zu,

zu , daß sich dem Hertz nicht erhebe, sondern bleibe in Demütk
und Gorces- Forcht ; sonst wirst du deine Gaben vermehren und
verderben,, daß sie weder dir , noch deinem Nächsten zu Nutz
kommen können.
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Schutz- Schluß widerdie Lästerer.
I.

Neuen Testament geschrieben ist, beydesw>k'ce oder c/mce.
das ist figürlicher oder offenbahrlicher Werfe;
- insonderheit aber den hohen Artrckel von unserer Rechtferti'auna vor Gott , so aus dem Verdienst Christi, als aus einer
lebendigen Quelle , entspringet, welche so hell und klahr seyn
Muß , daß nicht ein Stäublein menschlrchec Wercke- arrnn muß
aespuhret werden, rein führet;
^
^ ^
^ 4 Die Mittel zu unserer
Selrgkert, Gottes Wort , Gerst^
und Glauben, und die heilige Sacramenta rein behalt und
lehret;
5 Die Früchte der Gerechtigkeit, die Erneuerung und Heiiliauna ernstlich fordert, nemlich den Baum mit den Früchten;
' 6. Das falsche Christenthum und Heucheley aufs hefftigste
straffet, weil es gar überhand genommen, und der taufende
micht erkennet noch verstehet, was das Christliche Lebe» sey,
und seyn Miß und soll;
- 7. in allen Puncten der Augspurgtschen confsikon und
Lormuire^ oncoräire unterschreibet und gemäß lehret;
Demselben thut man Gewalt und Unrecht, daß man ihn la¬
siert und verläumdet, vor Osianderisch
, Schwenckfeldisch
, Weigelisch, Päbstisch ausruffet.
.
^
Diese Puncten alle wird manm allen meinen
Büchern deubsich, klährlich, öffentlich finden, also, daß allen Calummanten
s
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derselben
Schuhten
ihren
, daß sie in
aebotten

. Denn darauf
, ernstlicher und heilsamer zeigen
klävrer
ist, darauf bin ich durch Gottes Gnade
auchkühne2.Cör.n .v.22. Und versuche es einer meiner Lä-,
sterer, ob er des menschlichen Hertzens verborgene Boßheit,
, Nichtigkeit und Elend; hinwide
darnach sein Unvermögen
-i
, Lrebe und Gerechtigkeit in Christo gründ
aber Gottes Gnade
, so will ich ihn^
licher und höher kan beschreiben und rühmen
. Zu dieser Thorheit verursachen mich die
mit Freuden danckcn
. Darum thut man mir vor Gott und
Lästerer und Verläumder
, und Gott wird zu seine
seiner Kirchen Gewalt und Unrecht
, und die Lästerer zerschmeißen.
Zeit solche Lästerung richten

jemand kühne

Das andere

Buch

Vom
Wahren

Wristenthum.

das Erste Buch den Ursprung und Brunnen
, und wie die tieff verderbt
Menschliches Elends zeiget
, erneuer
menschliche Natur müsse wiederum gereiniget
, durch
, und das sündliche Fleisch gedämpfetwerden
geheiliget
- gründliche Busse, und Wiederaufrichtung des
wahre Hertz
: Also zeiget das
Bildes Gottes durch den Glauben und Liebe
, die uns von
andere Buch(r.) den Medicum und die Medicin
. (2.) Wer nun will
solchem Elend und Unreinigkeit reiniget

^MLeichwie

, muß fich mit einschliefen in die cur»m, und Chri¬
euriert werden
, und
, ja durch den Glauben an steh ziehen
stum gantz anziehen
, (z.) Allein in Christo Jesu seine Ge¬
ihm zu eigen machen
, welcher uns Christu
rechtigkeit suchen durch den Glauben
, und
,Versöhnung
, Gehorsam
, mit seinem Verdienst
gantz giebt
. (4.) Aus welchem lebendigen Grunde wahr¬
allen Wohlthaten
, nicht zum Schein
haftige Früchte der Gerechtigkeit wachsen
, sondern wie die Erlösung durchs Blut Chris
aus Heucheley

, und kräftig ist; also muffen auch die Frücht
,gewiß
wahrhaftig
-er Gerechtigkeit und Danckbarkeit wahrhaftig, gewiß

_

_
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«nd lebendig seyn in der That und Wahrheit . O . ) Da¬
rum ist es nicht genug , daß man Gottes Wort weißt,
sondern also muß mans wissen, daß es in uns lebet, und gleich¬
sam unser Leben wird , wie Ps . r rs . mit so vielem Seufzen das¬
selbe beschrieben und gebetten wird . (6.) Dieweil aber unsere
verderbte Natur darzü viel zuschwach ist, so hat uns unser Erlö¬
ser und Seligmacher seine und seines heiligen Geistes gnädige
Beywvhnung verheissen; ja er hat uns zugesagt seine tröstliche,
liebliche, freundliche, holdselige Vereinigung mit uns , und hat
vor uns kräfftiglich gebetten, Ioh . ry.v. i l. Daß sie eins sind,
gleich wie wir eins seynd , daß wir mit ihm mögen vereiniget
seyn und bleiben , wie er spricht : Ich in ihnen , und du in
mir ; auf daß die Liebh damit du mich liebest, sey in ih¬
nen - und ich in ihnen , v. 26. Diese Vereinigung ist die grosse
Würdigkeit der Gläubigen , die Lmenäsnon , Melioration,
Verbesserung, ( oder wie ' man es nennen kan,) der menschlichen
Natur Hülste und Stärckung im neuen geistlichen Leben , wel¬
ches Christus in uns wircket. Dieweil er uns durch sein Blut
hat gerecht gemacht, geheiltget und gereiniget, so hat er uns auch
mit dieser geistlichen Herrlichkeit und Seligkeit begnaden und
begaben wollen, daß er sich als unser Haubt mit seinen Gliedern
vereinigen wollen, welches ist eine hohe Frucht der Gerechtig¬
keit des Glaubens , dadurch Christus selbst in uns wohnet. Und
das nennet der Herr selbst unsere Vollkommenheit , verstehe,
-a uns nichts mangelt an Gaben , amTrost,an himmlischen Gü¬
tern . Denn so lauten des Herrn Worte , Ioh . 17. v. 22,2 z.
Ich habe ihnen gegeben , rc. Ich in ihnen , und du in mir,
aufdaß sie vollkommen seyn in eins . Als wolte er sagen :
Wenn zwischen mir und ihnen nicht eine Vereinigung wäre,
, wie zwischen inir und dir, so wären sie nicht vollkommen in eines ,
ldenn in der Vereinigung ist die Vollkommenheit. Darum
!sollen fromme Christen diese ihre hohe Würdigkeit wohl erken¬
nen lehrnen, und sich also in ihrem Leben, Andacht und Gebett
verhalten , daß sie die Vereinigung nicht trennen ; denn der
liebe Herr verheißet uns , er wolle nnt seinem Vater und heiligen
Geist Wohnung bey uns machen , Ioy . 14. v. rz . Ein from¬
mes Hertz bedencke diß Wort , was es heiße , und eigentlich ftv,
wshmmg
bey uns machen . Ist das nicht eine grosse SeQq 0 q Z
Weit
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Weit und Gnade , ein Hauß und Wohnung der heiligen Drey¬
einigkeit seyn. Von dieser unserer grossen Herrlichkeit stehet
ein schöner t.ocu ; in der Riechen - poftill Lutheri am
Pfingst -Tage , welchen man als eine edele Bluhme , in den LustGarten seines Hertzens pflantzen soll, da er also spricht : Das
muß eine grosse Herrlichkeit und Gnade seyn den Men¬
schen , so da werth geachtet werden zu seyn eine solche
herrliche Wohnung , Schloß und Saal , japaradießund
j
Himmelreich , da Gott auf Erden wohnet , welche doch
sind solche arme , betrübte , schüchtere Hertzen und Ge¬
wissen , die nichts an ihnen , denn Sünde und Tod fühlen,
und vor Gottes Zorn beben und zittern , meynen , Gott
sey von ihnen am weitesten , und der Teufel am naheften.
Aber diese sinds , denen solches verheißen ist , undfrölich sich des trösten mögen , daß sie sind das rechte Got¬
tes - Hauß und Rirche , da Gott Lust hat zu ruhen und
zu bleiben , wie der Prophet Esajas 66. v. i . u . f. spricht
von solchen wider die ftoltzen aufgeblasenen Heiligen.
Was wolt ihr mir vor ein Hauß bauen ? und welches soll die
Statte seyn, da ich ruhen soll? Hat nicht meine Hand alles ge¬
macht , was da ist? Ich sehe aber an den Elenden und der zerbro¬
chenes Geistes ist, und der sich förchtet vor meinem Wort . Und
wo solt auch Gott sonst wohnen ? Er findet sonst keine
Herberge auf Erden . Die andern trefflichen , hohen,
grossem selbftgewachsenenHeiligen sind ihm viel zu stoltz,
vrei zu hochmüthig , weise , klug und heilig , dazu wett
durch und oben über dem Himmel hinaus gefahren,
daß sie solten seine Wohnung auf Erden seyn. So ist
er auch wiederum viel zu edel und eckel , daß er nicht will
noch kan bey solchen hoffartigen , ruhmredigen Heiligen
seyn und wohnen welche ihrem Abgott , dem Teufel nach,
wollen Gott gleich sitzen , und mit ihm von ihrer Heilig¬
keit pochen , und achtet sie der Ehre nicht werth , daß er
sie mit all ihrem Pracht , Ruhm und Schmuck ihrer schö¬
nen selbstgemachten Herrlichkeit ansehe , findet sich die¬
weil in die arme geringe Hütten der Armen , verachteten,
so Christi Wort hören und glauben , und gerne Christen
wollen seyn , halten sich aber selbst vor gar unheilige,

unwürdige Sünder ; das ist ja eine tröstliche , schöne,
und wie St . Petrus sagt , der theuren und allergrösten
Verheißungen eine , uns armen elenden Sündern geschenckt, daß wir auch Göttlicher Natur theilhaftig
-werden sollen , und so hoch geadelt , daß wir nichtallein
!durch Christum sollen von Gott geliebet werden , seine
Gunst und Gnade , als das höchste theureste Heilig!thum h alten , sondern ihn den Herrn selbst gang in uns
wohnend haben.
Item : Siehe nun , welch ein groß Ding sey der Mensch,
der da ein Christ ist. Ein rechter Wunder - Mensch auf
Erden , der vor Gott mehr gilt denn Himmel und Erden,
ja ein Licht und Heyland der gangen Welt , in dem Gott
alles vermag und thut , aber vor der Welt gar hoch und
tiefverborgen und unbekannt , welche auch nicht werth
ist , solche Leuthe zu erkennen, sondern nruß sie halten
vor ihre Fußtücher.
tbiä p-2. »>z. Das ist die überschwengliche Herrlichkeit
der Christen , daß sich Gott ihnen so tieff herunter gibt,
und so nahezu ihnen thut , daß er nirgend anders , denn
in ihnen , und durch ihr Wort und wercke , Hand und
Mund sicherzeigen , sehen und hören lassen will , und
damit einen grossen Unterscheid machet zwischen ihnen
und allen andern Menschen ; daß auch ein eingeler
Christ , wie gering er ist , viel ein anderer Mann und vor
! Gott höher geehret ist , denn alle Rönige , Rayser , Für«
^sten und alle Welt auf einem Haussen , welche von die¬
sem Ruhm und Ehre nichts haben , noch wissen. Biß¬
her Lutherus.
Ach Herr , was ist der Mensch , daß du sein gedenckest,
und des Menschen Rind , daß du dich sein annimmest?
P58 .V. s. Sehet / wie hat Gott die Menschen so lieb , s.BMos.zz.v. ; . Wo ist em volck , M welchem sich Gott so
nahe thut , als der Herr unser Gott , so oft wir ihn am
russen ? Cap. 4. v.?. Lasse sich demnach kein frommer Christ
j dieser seiner Herrlichkeit durch verlogene Mäuler berauben. Es
I ist Schande und zu beklagen, daß der Mensch, ich geschweige ein
Christ, solche tröstliche Lehre anfeinden, lästern und verketzern
toll/
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lukpeäiore nokro ? Das ist: Gott ist M uns , durch ihn werden wir entzündet : Item , ist es bey dir noch!
im Zweifel , daß Gott in unsern Hertzen wohnet ? Ja , der heilige
Apostel Petrus saget wohl mehr, nemlich, daß wir der Gött¬
lichen Natur rheilhaffrig werden , 2.Petr . r.v. 4. Und der
Apostel Paulus ziehet den Heydnischen Poeten Aratum an ,
der da spricht: Mir sind Gottes Geschlecht , Apoft. Gesch.
17.0.28. Ja freylich, aus Gott gebohren durchs Wort und ,
heilige Sakrament . Summa,wer das verleugnet und verketzert,
der verkehret die gantze heilige Schrift . Denn Gottes Wort
und der heilige Geist wircket nicht ausser uns , sondern in uns,
da lehret er , da tröstet er, da erleuchtet er ; das sind die rechten
davon die Weissagung Esajä lautet , cap. 54. v. ' z.
Deine Rinder sollen alle von Gott gelehret werden,
nicht Enthusiastischer Weise , wie die klugen Phantasten mey¬
nen , sondern durch Göttliche Mittel . Denn wo der himmlische
Doctor inwendig nicht lehret , da hilft kein außwendig lehren,
es ist weder der da pflantzet , noch der begeußt , etwas ,
sondern der das Gedeyen darzu giebt . i . Cor. 8. v. 7. Was ^
ist es für ein hohes Geheimniß,daß St Paulus spricht: >. Cor. 2.
v. , o, iGleichwie
niemand weißt , was im Menschen j
ist , ohne der Geist des Menschen ; Also weißt niemand,
was in Gottist , ohne der Geist Gottes ; denn der Geist
erforschet alles , auch dieTieffe der Gottheit . Von diesem
Geheimniß sollen die Unverständigen , welche die klahren
Zeugnisse von der Vereinigung Gottes mit dem Menschen
laugnen, sehr viel verstehen, werden demnach nimmermehr schme¬
cken den Gtrohm des lebendigen Wassers , so von der
Gläubigen Liebe stresset, Joh . 7. v. z 8. St . Paulus schreibet
s .Tim . i. v. 6. Er solle das verborgene Füncklein , so er empfan¬
gen hat, durch Auflegen seiner Hände , in ihm aufblasen und
erwecken , daß es leuchte und brenne ; wird vielleicht nach der
verständigen Meynung den Enthustasmum gelehret haben.
Mas ists denn, daß die Epistel an die Hebr . 6. v. 4,5 . sagt : daß
etliche geschmecket haben die himmlischen Gaben , das gü¬
tige Wort,und die Rrafte der künftigen Welt ? ist diß auch

_
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ein Enthusiasmus ? Was sagt hievon der Ps . z4. v. 9. Schme¬
cket und sehet , wre freundlich der Herr ist ? Was ist das
Abend mahl / und das verbor gene Manna in der O .ffenbahrung Johannis ? Cap. 2. v. 17. Cap. z. 20. Hast du auch der
heilrgen Jungfrauen Mariä Freude empfunden, welche sie hat¬
te in Gott ihrem Heilande ? Was ist der Heilbrunn Esajä,

man mit Freuden Wasser schöpffet ? Cap. ir . v. z.
alle,
die ihr durstig sevt, kommet her zum Wasser .' Wo ist der
Geist der Weißheit,des Verstandes , der Erkänntniß, der Stärcle, des Raths , der Kraft und Forcht Gottes , wo hat er seine
Werckstatt ? Wahrlich bey den Lästerern und Verleumdern
nicht ; denn da ist weder Weißheit noch Verstand : Und wenn
der Geist Gottes wircketdie Liebe, die Gedult,Gebest und Trost,
was sind es vor Wirckungen ? Sind es blosse Worte ohneKrafft ?
Ist es nicht resUz UoÄring. eme wirckltche, thätliche, kräfftige
Bewegung ? Ist es nicht eine lebendige Lehre ? Wo hat die be¬
trübte Seele ihre Ruhe ? Muß sie nicht in Gott einkehren und
ruhen ? Summa , die heilige Schrifft , und Gott in derselben
will mit Geist , mit Glauben , mit Hertzen , Andacht und himm¬
lischem Gemüth ergriffen seyn, also, daß derselben Licht, Krafft,
Leben , Trost , Starcke , Weißheit , Sieg , und alle GottesVölle , wie St .Paulus Epb . z.v. 19. redet, im Hertzen, Geist,
Glauben , Sinn und Gemüth empfunden werden , und Gott
Vater , Sohn und heiliger Geist , im Wort erkannt, geschme¬
ckt , geliebet und gelobet werden , und durchs Wort im Glau¬
ben, im Hertzen wohnen , und das gantze Reich Gottes im Men¬
schen aufrichten. Hier helffen keines Menschen Künste, sondern
durch den Glauben und heiligen Geist erleuchtet werden , von
oben herab gebohrev werden , den Schlüssel zu dem SchatzKasten Gottes , den heiligen Geist erbitten , dll einm rsliio lucis
rtivinse ierisu5 notiri puri6c«ncur , DLl in 8cripturs loquenti;
rnentem öc UuIceUmem percipere nein pnüumur . DsNN W0
nicht unsere Sinne mit dem Strahl Göttliches Lichts erleuchtet
und gereiniget werden , so können wir den eigentlichen Sinn
und die Süßigkeit Gottes , der in der Schrifft redet, nicht fassen
noch begreifen. Die Göttliche Erleuchtigung , Weißheit , Friede , Liebe, das Reich Gottes , lässet sich nicht als eine Wort - und

-arauß

dazu auch der Herr Christus ruffet, Joh . 7-v. z7 . Wohlan
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Welt - Kunst lehrnen , durch die kluge Vernunft , du mußst in
die rechte Wagst - Schule gehe» / oder bleibest ungeschickt zum
Reich Gottes . (7.) Dazu ist nun hochnöthig, daß ein Gotcsförchtiger Mensch sich selbst lehrne recht erkennen und prusten,
wer in rhm das Regiment und die Herrschaft habe ? Gewißlich
hat St . Paulus solches empfunden in seinen Gliedern , wie er
darüber klagt, Röm .?.v.2z. besiehlet auch, daß wir die Sünde
in unserm sterblichen Leibe nicht sollen herrschen lassen , zu
thun was wir wollen , Röm . s .v. 12. sondern wir sollen prüfen,
ov Christus in uns sey, daran wir mercken können, daß wir
nicht reprolri oder verworfene , oder untüchtige Glieder Christi
seyn, 2. Cor. -z. v. s. Darum sollen wir den alten Menschen
ablegen , und den neuen Menschen anziehen, den äusserlich«:»
Menschen lasten durchs Creutz und wahre Busse verwesen, auf
das; der mütterliche täglich erneuertwerde . Wir sollen unterschei¬
den lehrnen die Früchte des Geistes und des Fleisches. Denn
was aus dem Fleisch gebohren ist , das ist Fleisch ; was
aus dem Geist ctebohreu ist, das ist Geist , Joh . z.v.6. Denn
die Natur Kinder des Zorns gebiehret, der Geist aber Kinder
der Gnaden ; die Vernunft muß gefangen genommen werden,
der Glaube aber die Welt überwinden ; die wercke der Fin¬
sterniß müssen abgeleget , die lVaafen aber des Lichts
angethan werden . Röm . i z. v. 12. Der faule Baum muß
abgehauen werden mit seinen argen Früchten , der gute Baum
muß eingepsiantzet werden , der gute Fruchte bringe. Der
Sünde muß abgestorben , und der Gerechtigkeit gelebet
werden , i .Petr . 2.v. 24. unsere Gewissen müssen gereini«
get werden von den todten wercken , Hebr .s .v. i4 . und
dagegen die lebendige Tugend eingepflautzet werden. Das
Sterben Christi müssen wir an unserm Leibe tragen,
das Leben Christi an uns ossenbahr werde,
aufdaßauch
2. Cor.4.v. lo. Das alte Jerusalem muß zerstöhret werden , und
muß auf uns geschrieben werdender Namme des neuen
Jerusalems , Offenb. Joh . ; . v. k2. Das Reich des Satans
muß untergehen,aufdaß das Reich Gottes in uns erbauet werde;
das Otter - Gezüchts und der Schlangen - Saamen muß vertilget werde»», Gottes Saame aber muß in uns wachsen: Der
natürliche Mensch, der nichts vernimmt vom Geist Got¬
tes,
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werden
, aber der geistliche Mensch muß
ausrichten
, i.Cor.2.v.14. Das Bild
auSgetrieben
, Gottes Bild aber in uns ver¬
jähret werden
. Wer dieses nicht verstehet
, wird nimmermehr
^ die Busse recht verstehen
, auch die Gnade Gottes nicht, auch
^ die menschliche Schwachheit nicht, auch Gottes Erbarmung
nicht, auch das neue geistliche Leben nicht, und ist noch sehr
weit vom wahren Christenthum
, er lasse steh denn in seinem
Hochmuth viel düncken
, als wolle
. Hieraus stehest du nun,
wie hochnöthig ein ernstes
, andächtiges
, unaufhörliches Gebett
sey, wie dadurch der inwendige Mensch gestarcket
, geheiliget,
gereiniget
, getröstet
,erleuchtet
, gantz in Gott gezogen
, und Gott
dem Herrn gantz sgmiii
^ und geheim werde, wre ein heiliger
Engel, welcher allezeit Gottes Angesicht stehet im Himmel.
Summa, seynd im Gebett«kehr Geheimnissen
, denn auch der
allerklügeste Mensch begrcissen oder verstehen kan
; wie im 20.
Cap.dieses
2. Buchs,aus dem alten geistreichen Lehrer Taulero
angezogen
, und gantz kindisch und lächerlich
, daß die Unerfahrnen solche himmlische Sachen verwerffen
, die fie doch mit
ihrem groben Unverstände den taufenden Theil nicht erreichen
können
; ja wissen nicht, was recht betten ist, vielweniger
wissen ste
, was suchen ist, am allerwenigsten wissen ste,was an¬
klopfen ist. Ach wie sanft ruhet die gläubige Seele
der Lie¬
be Gottes, wann ihr Gott, auf ihr Anklopfen
, die Schätze
ChristiJesu aufgethan hat, davon ein kleinesWörtlein
den Ca¬
piteln von der liebhabendm Seelen
diesem Buch
finden ist.
Diesem Schatz habe ich nachgeforschet
, ob ich etwas davon
! finden möchte
, die edle Perle habe ich gesuchet manchem Acker.
! Und daher
kommen
, als mir ungefähr vor 15. Jahren, da
. noch des Weigels Schriften das Liecht nicht gesehen hatten,
riß Traetätlein in 12. Capiteln vom Gebett von einem guten
Freund verehret ward
, und ich dasselbe andächtig
, Schriftmasßg und Lehrhafftig befand
, daß ich mirs belieben lassen
, mit in
mein ander Buch zu setzen
, die Circumstantien des Gebetts
damit erklähren
, wie nehmlich durchs Gebett alles, was an
geistlichen Gaben vonnöthen ist, muß wieder vom Vater des
Lichts erbetten werden
; was vor grosser Schaden entstehe
, wan
man nicht fleißig bette
, daß nehmlich ein nicht bettender Mensch
gedämpfet

leben und alles geistlich
des Satans muß
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sein allerbestes versäume in diesem kurtzen
bett der rechte Weg sey zu allem

VI . Au ».

Leben
, wie das Ge- !
Guttu
, darauf ein Mensc'
stäts wandeln und sich üben solle
. Daß das Gebett weder an
Zeit noch Ort, weder an Würdigkeit noch Unwürdigkett der
Personen gebunden sey
, rc. Bitte aber die grosse Heiligen
,sie
wollen mir die Sünde verzeihen
, daß ich mich der Apostolisc
Regel gebraucht habe
: Prüffet alles, das Gute behaltet,
r.Thessal
.>.v.2i. Sie wollen
'aber nach ihrer hohen Kunst!
nicht so närrisch argumentiren und Messen
: Dieser hat(und
zwar unwissend,
) aus dem Weigel etwas angezogen
; darum bitt
liget
des Weigels Irrthum
. Seyud das nicht scharffsinn
Kopfe
? Item das verstehe nicht
: Lr»ü. es nicht recht.
St . Paulus hat aus den Heyden was angezogen
: L-^o, ist
er mit Heydnischen Irrthümern bebafftet
? Aber gnug hievon
Wir müssen den herrlichen Lehrer Taulerum im dritten Buch
auch von den Calumnianten erretten.
er

ich

so ist

so

Das Dritte Blich
Vom

Wahren

Wristenthum.

Schatz, wett
Busse
, durch
Betrachtung des Worts Gottes
, durch die Gerechtigke
Christi
, durch die Heiligung und Erneuerung
, durchs Gebett
und andere göttlichen Mittel, und muß nun unsere gläubige
Seele seyn und bleiben eine Wohnung Gottes
, eine Werckstat
des heiligen Geistes
, ein Besitz des Reichs Gottes,ein Hauß
des wahren Gottes
-Dienstes,ein heiliges Bett- Hauß im Geist
und in der Wahrheit
. Alle
, die dieses verläugnen
, haben eine
DAEtzo

kommen wir zu unserm inwendigen
chen wir bißhero gesucht haben durch die

I 'ksoiox .'gm,

so

das Hertz und die Seele nicht angehet. Denn
das Reich Gottes
oder

hinsetzen
?Inausser
Menschen
? Wo soll der wahre Gottes
-Dienst verrichtej
werden
?Jn-oder ausser dem Menschen
? Wo soll der Glaube
, >
Liebe und Hoffnung entzündet werden
? Wo sollen die Wir¬
kungen
wo wollen

den

sie doch

. ooei ' iez.
; dieErleuchtigung, die
ckunqeu des heiligen Geistes geschehen
, die Heiligung? Wo soll der Sieg deSGlauLebendigmachung
? Vielleicht in Utopta? Wo soll das
j bens üb er dieWelt geschehen
. Subjeetum seyn der Gaaben des heiligen Geistes? Wo sott die
! Offenbahrung der Gnaden, des Trostes / der Freude , des Frie¬
? Wo soll das Licht der Gnaden scheinen? Wo
dens geschehen
- es
soll das Licht der Seelen leuchten? Wo soll die Prüffung
werden?
Hertzens seyn? Wo soll die Liebe Gottes geschmeckt
Im leiblichen Munde / oder im Geist ? Wo soll Gott durch sein
Wort /Geist/ Andacht und Bewegung mit unsern Hertzen reden?
Zu Rom oder zu Jerusalem ? Wo soll man den heiligen Geist
seyn?
und seineKennzeichen suchen?Wo soll dieRuhe der Seelen
Reich¬
geistlichen
den
und
Wo soll man die himmlischen Güter
thum suchen? Wo soll man das heilige und erneuerte Bild Got¬
tes suchen? O ihr elenden Leuthe, die ihr nirgend von zusagm
wisset- als von Seeten ; dieß soll man wissen/ aber jenneö auch
Namverstehen lehrnen; sonst isteuere Kunst des Theologischen
Verdienstes
des
mens nicht werth. Die Würdigkeit und Hoheit
Hei¬
Christi sollman treiben/ die Herrlichkeit des Glaubens/ die
wie
ligkeit des Lebens Christi/ und sein holdseliges Exempel/ und
Christus eine Gestalt in uns soll gewinnen. Um solche rechte
Theologische Sachen sottet ihr euch bekümmern.
Das Fundament und Grund aber alles dessen/ was ich im
dritten Buch vom wahren Christenthum geschrieben habe/ ist
der Spruch des Herrn : Gehet / das Reich Gottes ist in¬
wendig in euch / Luc. i7.v.2i . und St . Paulus Eph. l.v. iz.
Da ihr gläubetet seyt ihr mit dem heiligen Geist versie¬
gelt worden . Das ist in unsern Hertzen und Seelen gesche¬
hen: Darum lehret und schreibet Taulerus / daß wir müssen zu
/ da¬
unserm inwendigen Grund des Hertzens geführet werden
fin¬
ihn
wir
, da werden
selbst unsern inwendigen Schatz zusuchen
in¬
die
/
den; da werden des Glaubens Kräffte fich offenbahren
offenbahrek
wendige geistliche Schönheit / <iec»r intsrnus ; da
. fich Gottes Krafft und Weißheit / da ist Erkänntniß menschlij ches Elends; da wird Gottes Erbarmung empfunden/ das Licht
I - er Gnade«/ die göttliche Liebe/ göttliche Gespräch/ Wirckung
: und alle Kräffte des Geistes, Kennzeichen der Beywohnung
Gottes / Ruhe der Seelen / krässtiges Gebest, und alles, was
_

zpol
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zum geistlichen, Göttlichen und himmlischen Wesen gehöret / !
und das gantze Reich Gottes , alle geistliche Güter und himm- lischer Reichthum ; wie dasselbe p^ culgrim , insonderheit
durch dieselbe Capitel im dritten Buch wird außgeführet , und
jst ein jegliches Capitel ein Stücklein von dem Siegel
des heili¬
gen Geistes ; und wenn dasselbe durchs Gebett und Betrach¬
tung eröffnet wird , so eräugen sich mancherley Güter dieses !
Schatzes und des Reichs Gottes , und ist keine Enthusiasterey,
wie du elender Mensch meynest, sondern es ist eben das , was
St . Paulus sagt ,
, daß aus einem Füncklein ein
Feuer kan aufgeblasen werden, und aus einem Senf - Körulein
ein grofferBaum werden. Ist auch kein Schwenckfeldianismus,
wie du meynest , sondern ein Christ ist allbercit durch
Gottes
Wort und hochwürdige Sacramente neugebohren , gläubig
worden und bekehret, ^ 8 Mangelt nur die prs» ,5 und Uebung
des thätigen Glaubens : ist auch kein Osiandrismus ; denn es ist
nicht die wesentliche, sondern die gnadenreiche Gerechtigkeit Je¬
su Christi , die uns aus Gnaden geschencket wird ,
welche in uns
eitel Gnadeu -Früchte wircket. NL. Ist kein Papismus ; denn
es ist kein Verdienst , sondern Gnade . Nö . Ist kein
Weigelianismus , denn es ist hie die Kraft des lebendigen Worts Gottes.
Darum sahen wir nun an , ein jedes Capitel des dritten
Buchs sonderlich zu konfirmieren.

donKrmLri
'o der Vorrede.

,

Nachdem der Sohn Gottes bezeuget, Joh .7w . z8 . daß , >
wer an ihn glaubet , von des Leibe werden Gtröhme
des lebendigen Wassers fließen ; welches er sagt von
dem Geist , welchen empfahm sollen . die an ihn glauben.
Und nach dem i . Joh .2.v. 2o,27 . geschrieben ist : Ihr habt die
Salbung empfangen , die euch alles lehret . Item Jer . z r.
v.zz . Ich will mein Geserz in ihr Herr ; geben , und in ih¬
ren Ginn schreiben ; so ist hoch vonnöthen , daß wir dieses
Schatzes in uns wahrnehmen , daß wir ihn suchen, als eine köst¬
liche Perle im Acker, durch Betrachtung des Göttlichen
Worts,
durch innerliche Andacht, durch Wirckung des heiligen Geistes . !
Soll aber solches geschehen, so muß die Liebe der Welt ausge¬
zogen,und die LiebeGottes angezogen werden, und muß ein Gott¬
ergebenes und Gott - gelassenes Hertz daseyn , fähig - erGnadenGaben

äkOl . OOLl ' lcä.
Gaben des heiligen Geistes/ welche man
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nennet,

und dieselben machen einen Unterscheid unter den Gelehrten
und unter Heüigen. Die Heiligen lehrnen aus dem heiligen
Geist, wie die Apostel; unter derselben Zahl können auch wohl
, und vor der Welt ungelehrte Leuthe sehn,aber Gottseinfältige
. Die Welt-Gelehrren aber sindm
förchltge und Andächtige
der Welt in grossem Ansehen wegen ihrerhohen Vernunfft und

Wett - Welchen/ darum muß man diesen Unterscheid wohl mereken, auf daß man auf dm rechten Grund der irrdischen und
. Denn St . Paulus nicht ohne
himmlischen Weißheit komme
, >. Corinth.i.v. rs. als er
Urfach diesen Unterscheid beschreibet
spricht: Das Wort vom Creutzist eine Thorheit denen,
die verlohren werden; uns aber , die da selig werden, ist
es Gottes Rraffr , wie geschrieben stehet: Ich will um¬
bringen die weißheit der Weisen, und den verstand der
verständigen will ichverwerffen. wo sind die Rlugen?
wo sind dre Schrifftgelehrten ? Wo sind die weisen ?
Hat nicht Gott die Weißheit dieser Welt zur Thorheit
gemacht? Denn dieweil die Welt durch ihre weißheit
Gott in seiner weißheit nicht erkannt , gefiel es Gott
wohl , durch thörichte predigt selig zu machen die, so da¬
ran glauben. Und cap.2.v.4.u.f. Mein Wort und pro
digt war nicht in klugen Reden menschlicher weißheit,
sondern in Beweisung des Geistes und Rraffr. Denn un¬
sere weißheit ist nicht eine weißheit dieser Welt , auch
nicht der Obristen dieser Welt, welche vergehet, sondern
wir reden von der heimlichen verborgenen weißheit
Gottes , welche er verordnet hat vor der Welt , welche
keiner von den Obersten dieser Welt erkannt hat. Uns
aber hat es Gott offenbahret durch seinen Geist. Denn
der Geist Gottes erforschet alles , auch die Tieffe der
Gottheit , und wir haben nicht empfangen den Geist
der Welt , sondern den Geist aus Gott , wir reden auch
nicht mit Worten , welche menschliche weißheit lehren
kan , sondern mit Worten , die der heilige Geist lehret.
Und cap.z.v. i9,2o. Der die weisen erhäschet in ihrerRlugheit, denn der Herr weißt der weisen Gedancken, daß
sie eitel sind. v. l 6,17. Wisset ihr ( aber) nicht , daß ihr

Gottes

r »4»
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Gottes Tempel sext, und der Geist Gottes in euch woh¬
net ?So jemand den Tempel Gottes verderbet, den wird
Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig,
der seyt ihr. Allhier legt St . Paulus den Grund der Weißheit in dem heiligen Geist
, welchen wir empfangen haben, die
wir zürn Glauben bekehret sind
. Aus diesem Fundament folget
eine andere himmlische Weißheit
, und machet nun der Glaub
den Unterscheid unter den Gelehrten und Heiligen
. Wie
Wir sehen an den ungläubigen Heyden und Iüden : Gelehrt
find
sie aus dem Welt- Geist
, aber heilig sind sie nicht, wegen des
Unglaubens
, denn sie mangle
« des heiligen Geistes
. Da hast
du nun die zweyerley Schulen und Wege, zweyerley
Weißheit
zulehrnen
, davon ich in der er-ei- cioa des dritten Buchs geschrie¬
ben habe
. St . Paulus hat diesen Unterscheid auch berühret,
Eph.z.v. rs. Christum lieb haben ist besser
, denn alles wis¬
sen. Und der hohe Nutz folget bald darauf,auf daß ihr erfül¬
let werdet mit aller Gottes- volle : das ist, wie es Doctor
Lutherus erklähret
: Daß Gott allein in euch regiere und wircke
, und ihr sein Volck seyt. Siehe, ob Lutherus allhie auch ein
Enthusiast ist?

ZD

donlrrmario Lapili § I.
Schule der himmlischen

Weißheit.

spricht:Joh.i4.V.2i. wermich lieb hat,dem
ich mich offenbahren
. Hie ist die Schule der himlischen Weißheit qezeiget
; wo soll die Offenbahrung ge¬

)Er Herr

will

schehen
? Ohne

Hertzen; wodurch
? Durch die
Offenbahrung seyn
? Göttli¬
Ist nicht aus dieser OKcmr
und Werckftatt des heiligen Geistes alles hergeflossen
, was je
und je andächtiges
, ernstliches
, Geistreiches geredet und ge¬
schrieben
? Und das hat nicht geschehen können
, wenn man nicht
in sein eigen Hertz eingekehret ist, und sich von der Welt abge¬
wandt hat. So bald aber solches geschehen im Glauben und in
der Liebe Christi
, so hat sich der Geist Gottes mit seinen Mä¬
hen eräuget
, da hat der Baum, am Maffer des göttlichen
Worts
Zweiffel im

Liebe Christi
. Was soll denn die
che Weisheit und Erkänntniß
.

E «p. !I.

>24-

Worts gepflantzet
, seine Frucht gebracht/ da hüt Gott/der All^
mächtige, das Lischt seines Angesichts über die Heiligen erho¬
ben, und sie erleuchtet, obgleich die Gottlosen Ps. 4 v. 7. gesagt
haben : wie soll uns dieser weisen, was gut ist? wie diese
heilige Übung in allen Psalmen zuspühren ist. Summa , du wirst
aus Gottes Wort keinen Nutzen haben, wenn du es nicht in dir
selbst andächtig betrachten wirft, du nennest denn diese Übung
Enthusiasterey, oderwieduwillt.
Hier kau wiederhollel werden das Gedätt , so vornm im Dritten Buch ;u
Ende des i . Capitels;u finden. Eden dieses kan auch in den folgen»
den Capiteln geschehen.

Cap. n. Einkehrung zu Gott.
Arum muß und kan es bey einem gläubigen Christen nicht
anders seyn, denn daß der wahre lebendige Glaube stärs
wieder einkehre in Gott , zuseinem Ursprung; denn auS
demselben nimmt er sein Leben, seine Starcke , seine Kraft
und Licht, seine Ruhe und Friede, und das sind die Wirckungen
Gottes in unsern Hertzen, durch den Glauben. Da siehe nun
Lu, daß du den lieben Gott mit deinem unruhigen Hertzen und
fleischlichen Lüsten nicht verhinderst
. Dahingehen alle folgen¬
de Capitel, welche lauter Zeugnissen seynd, aus Taulero und an¬
dern heiligen Vattern angezogen.
Cap.ili. Glaubens -Beschaffenheit.

Aber siehest du, daß der Glaube nicht eine blosse Wissenschafft sey, sondern eine lebendige thätige wirckliche
Kraft , dardurch der heilige Geist seine Gaben wirckeh
s wie dieselben Wirckungen in diesem Capitel genugsam erklähret seynd; ) und wer dieselben nicht empfindet, wird nicht viel
! vorn Glauben wissen.

i

Cap.Iv. Der Christen Würdigkeit.

M welchem nun der Glaube seine Kraft erzeiget,denselben
z regieret er in äußerlichen Wercken, so zum wahren Got!
tesdienst gehören, mit Anhörung Göttliches Worts,
i mit dem Gebrauch der hochwürdtgen Sakramenten , undrnit
andern Christlichen Liebes- Wercken; darum ordnet und ci,sp„n rt auch der Glaube des Menschen Hertz, Gottes Willen zu
erkennen,und anzunehmen,was Gott der Herr zu des Glaubens
Probe zuschicket
, lässet ihm gefallen alles, was Gott gefallet,
Arrr
und
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und hält das für eine grosse Würdigkeit, wenn der Mensch
den heiligen Willen Gottes duldet und leidet,welcher allezeit zu
unserer Seligkeit gerichtet ist. Das sind dem edle Werkzeu¬
ge Gottes , und wenn es die allerelendeften auf Erden wären,
die hält Gott der Herr theuer und werth als seine Kleinodien
und Schätze. Disi sind die Heiligen , die Gott höher achtet
denn alle Welt - Gelehrten, Psalm ' 6.v . z die seynds, die in
der Hand des Herrn ein Fürstlicher Hnt seynd, und eine
schöne Crone , wie der Prophet Esa. 62. v. z. spricht: Eine
solche Seele ist die schönste Creatur, Gottes Lust und eine
Freude der Engel.
Cap. v . Christliche Gelassenheit.
Elches dem am allermeisten geschiehet
, wenn die Armuth des Geistes, die hertz-grundliche Niedrigkeit und
Demuth wahrhaftig im Geist und Gemüth emgewurHelt ist. Denn dahinein sencket sich Gott mit seiner Gnade,
und hat ein Wohlgefallen an solcher Seele ; denn wer sich Gott
gantz ergiebet, dein giebt sich Gott gantz wieder, und je mehr
man seine eigene Nichtigkeit erkennet, je mehr Gottes Gnade
und Erbarmung über einem Menschen ruhet ; und weil Got¬
tes Wille so heilig ist, so freuen sich die Liebhaber Gottes , daß
sie nach Gottes Willen Trübsal leyden
. Daher der geistreiche
Mann Taulerus solche nachdenckliche Art zureden führet , wie
in diesem Capitel angezogen, welche kein ungeübter und - eischlicher Mensch so bald verstehen wird.
j
Cap . v !. Der Gläubigen Vereinigung.
MH .Enn sich nun des Menschen Hertz und Gemüth demheiliM und gnädigen Willen Gottes gantz ergeben hat, und
" an ihm allein hanget, so ist auch dös Menschen Gemüth
mit Gott vereiniget, wie St . Paulus saget: wer dem Herrn
crnljKnaet, der ist ein Geist mit ihm, i. Cor.s . v 17. so er¬
eignet sich denn auch Gottes Liebe und Freude im Menschen,
und des Menschen Geist empfindet solche Göttliche Freude,
basier mit der heiligen Jungfrau Maria spricht: Mein Geist
freuet sich Gottes meines Heilandes , Luc. i . v. 47. wie
solche Göttliche Bewegungen in Propheten und Psalmen viel
beschrieben sind. Wie auch der heilige Augustinus und andere
solche Göttliche iviocur und Bewegungen empfunden haben,
gleicher

Lap. VII.

Lk' OI. OeLT 'I Lä .

1251

gleicher Weise auch das Hohelied Salomoms von eitel solchen
geistlichen und Göttlichen Metten zusammen gesetzt ist/ wel¬
ches auch offt unser lieber getreuer Gott den Gläubigen empfin¬
den lässet
, zum Vorschmack und Zeugniß des ewigen Lebens;
wie solches der geistreiche Taulerus eben mit den angezogenen
Worten beschreibet
, welche ob sie dir gleich unbekannt seyn
-,
finds darum keine Lügen
, und so du htevon nichts geschmecket
hast,ist es eine Anzeigung deiner Gottlosigkeit
. Du mußst aber
lehrnen bedencken
, warum Gott dem Menschen eine lebendige
Seele,welche ein Geist ist, eingeblasen hat; nemlich
, auf daß
sich

vereinige
, wie St . Paulus Röm.8 v. l6.
Geist Gottes gibt Zeugniß unserm Geist;

Gott mit derselben

sagt: Der

darum wird unsere Seele vom Herrn Christo genannt ein Licht,
so in uns ist
, auf daß sie Gott erleuchte
; sie hat die Kraft des
Verstandes, auf daß sie von Gott gelehret werde
; die Krafft
des willens , aufdaß sie Gott bewege und ziehe
; die Kraft
des Gedächtniß
, aufdaß sie Gott erinnere
; die innerliche

Sinne, aufdaß

Gott erareiffen könne
, durch Gottes Gnade,
Freundlichkeit
, Gütigkett
, Süßigkeit
, und
Freude Gottes
. Wer das nicht erkennet
, ist wie ein Vieh, und
erreichet das Ende seiner Schöpffung nicht
. Und das ist die
Fülle Gottes, damit ein gläubiger Liebhaber Christi solle er¬
füllet werden
, wie St . Paulus Cph.z. v. 19. lehret: Und so
wir sehen
, daß die Gottlosen mit-er Fülle und Würckungen des
Satans erfülletwerden
, mit aller Boßheit
, welche wider Gott
und seinen heiligen Willen streitet
;, solle eine gläubige Seele
>nicht mit Göttlichen Gaben und Würckungen erfüllet werden
?
iUnd diegeistrttchen Alten nach ihrer Art, Verstand und Ga¬
ben hohe Reden davon führen
, thun daran nicht unrecht
; denn
sie reden auS Erfahrung und lebendiger Prari.

ja

sie

schmecken die

so

sie

Cap. v lh Der Seelen Würdigkeit.

r^ Us

Einwohnung Gottes entspringet der höchste hinnnWürdigkeit unserer Seele. Denn Gott
wircket seine Göttliche Wercke in unserer Seele; und
wenn wir Gott daran verhindern
, machen wir uns selbst unwerth der-grossen Freundlichkeit und Lieblichkeit Gottes, die
alle Holdseligkeit und Lieblichkeit übertrifft
, das soll uns yertzltch seyd seyn,und sollen darüber trauren denn der heilige Geist
wird auch in uns darüber betrübt
.
Rrrr 2
Cap.
der

lische Adel und
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VI. Such.

Lap . V11t. Bereitung
ver Seelen durchs Creutz.
n ^ Ottes Wohnung ist ein zerbrochenes Hertz , ein zer¬
knirschter Geist . wieder Prophet Esajascap. 66 .v .2.
sagt / und ein solch Hertz kan ohne Creutz nicht bereitet
werden . Denn die innerliche Sanftmuth kan nicht erlanget
werdew ohne die Erfahrung vieler Verachtung ; und die Gedult
kan nichtgeübet werden / ohne in vielen Untertruckungen und
Gewalt . Das schicket der liebe Gott also zu / auf daß er seine
Wohnung bereite; denn siehe, welch eine edle Wohnung hat die
ewige Gottheit in Christo, in so hoher Gedult , heiliger Demuth
und Sanfftmuth , dasselbe hat uns der Herr selbst gezeiget.
Cap . ix . Die Reinigung
des Sertzens.
M Enn der Glaube recht geubet wird , und lauter Gott alW lein anhanget, und alle Creaturen ausschlieffet,und ruhet
allein in Gott , so ist das Hertz gereiniget, so viel in dieser
Schwachheit möglich ist, so wircket denn Gottes Gnade in ei¬
nem solchen Hertzen. Bleibet aber das Hertz an den Creaturen
hangen , so ist der Glaube und die Bekehrung von der Welt zu
Gott nicht recht , da muß man sich täglich üben , in Verschmähung der Welt , und davon ausgehen, um Vergebung der Sün¬
den bitten, und sich täglich bessern. Es wird hie nicht von unserer
Rechtfertigung vor Gott geredet, sondern wie eines Gerecht¬
fertigten Leben seyn soll, daß er immer ftärcker und mannhafter
werde in Christo ; und ist hie eine Probe beschrieben, ob auch der
Glaube und Bekehrung von der Welt zu Gott rechtschaffen
sey; so ist auch hie eine Probe der Liebe, ob sie rechtschaffen sey,
nach Art der Liebe Gottes , welche sich über alle Menschen ergeusset, und gleich austheilet , welche auch alle Gaben , so Gott
dem Menschen mittheilet, für ein gemein Gut achtet, und erken¬
net, daß die Gaben darum von Gott gegeben, daß derselben der
qantze Leib und alle Glieder gemessen sollen und mögen. Die
Ursache ist diese, daß solche' Gaben von unserm einigen allge¬
meinen Haubt herflieffen, zu Nutz des gantzen gemeinen geistli¬
chen Leibes Christi. Darum thun diejenigen unrecht, die sich
wegen solcher Gaben erheben, andere verachten , die Gaben
ihnen zu eigen»rächen, da sie doch von unserm allgemeinen Haubt
dem gantzen Leib gegeben, und so wird ein jegliches Glied des
Leibes Christi aller Gaben unsers Haubts thetlhafftig. Darum
spricht

,Cap

X._
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sprich
: Taulerus: Es muß wircklich lrnd wesentlichalles in
mich fliesten
, was diß Haubtin seinen Gliedern hat , im
Himmel und Erden, in Engeln und Menschen
. Denn so
Christus selbst unser ist mit allen seinen Wohlthaten
, so ist auch
alles unser
, was er in seinen Gliedern wircket
, auch was die Hei¬
ligen zu Diensteder Kirchen Gottes leisten können
. Wie i. Cor.
Z.v.2l. u. f. geschrieben ist: Es ist alles euer, es sey Paulus
oder Apollo, es sey Cephas oder die wett , es sey das Le¬
ben oder der Tod, es sey das Gegenwärtige oder das Zu¬
künftige, alles ist euer, ihr aber seyt Christi, Christus
aber ist Gottes.
Cap . x . Gnaden - Licht.

AU

Gott

der Allmächtige

mit seinem

Gnaden-Licht uns

inwendig erleuchtet
, istnicht so zu verstehen
, als wenn diß
" ohne Mittel, ohne Gottes Wort und heiligen Geist ge¬
schehe
, sondern wenn das Hertz ist gläubig worden
, und mit dem
heiligen Geist versiegelt
, und der Mensch sich in der Andacht
übet, und im Gebest, so erlenchtet ihn das Göttliche Gnaden
-, Lichtweiter, machet ihn geistreicher und völliger im Erkänntiiiß Christi
, und himmlischem Geheimniß
, da wird der Ver¬
stand höher geführt
, da wird Hertz, Sinn und Muth durch
die Liebe entzündet
, da wird ein Mensch immer mehr in das

Bild Gottes verjähret;

v. 18. Es

wie

St . Paulus spricht
: 2. Cor. z.

spiegelt sich des Herrn Rlahrheit in uns allen
mit aufgedecktem Angesicht
, und wir werden verklahret
in dasselbe Bild, von einer Rlahrheit zur andern als vom

Geist des Herrn. Welchem» diß

noch

nichtversteben
, denen

Decke des Unverstandes vor ihren Augen, und
' haben nie das Licht des Evangelii recht gesehen
, noch den hel!len Schein, welchen Gott in unser Hertz gegeben, daß

hanget noch

die

! durch das Wort Gottes entstühnde die Erleuchtung
?von der Erkanntniß der Rlahrheit Gottes, indem Ange^sieht Iesu Christi, 2.Cor. ,.v.s. Solle nun das Licht der Errkänntniß
, oder des Angesichts Christi in unsern Hertzen nicht
i täglich Heller und klährer werden
, wie will denn das Bild Got- tes täglich erneuert werden?
Rrrr z

Cap.
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Cap. xi. Unterschied des Göttlichen
türlichen Lichts.
nun

und

na¬

Gottes Bild im Menschen täglich verklähre
Klarheit in die andere, als vom Geist des

wird von einer

Herrn, so leuchtet
» auch in allen Kräften der Seelen, in
Gedancken
, im Verstand
, im Willen, in Meten , in Worten
und Wercken
, in Andacht
, imGebett
, in Danckbarkeit
, in der
Liebe, in Sanftmuth, inGedult, in der Forcht Gottes, im Ur¬
theilen und Richten des Nächsten
, das ist alles des Göttlichen
Lichts Effect und Strahl. Was nun diesem Licht zuwider ist,
das ist gerichtet auf das äußerliche Ansehen
, auf grosse Ehre,
aufscheinbare gleichßnerische Wercke
, aufRichtenund Verdam¬
men des Nächsten
, ohne alle Liebe, das ist alles Finsterniß;
denn es gehet nicht aus demGeist Gottes
, sondern aus dem Geist
dieser Welt, aus dem Fleisch und aus der betrüqlichen arglisti¬
gen Natur, X6. die allezeit zu ihr selbst geneiget ist, und in allen
Dingen ihre eigene Ehre und Lust suchet.
Cap. XII. Emkehrung in sich selbst.
T Olches kan nicht gebessert und emmdirt werden
, den durch
sein eigen Erkänntniß
, durch sein selbst eigen Prüffen oder
Emkehrung in sein eigen Hertz, darzu St ..Paulus er¬
mähnet: Ein jeglicher pruste leinselbst eigen Merck, alsdenn wird er an ihm selbst Ehre haben, Kal.6.v.4. Item:
Versuchet euch selbst, ob ihr im Glauben und in Christo
seyt, 2.Cor. i z.v.s. Und das ist eine sondere grosse Gottselig¬
keit, wenn man sich täglich examiniret und betrachtet
, ob einen
auch in allen Dingender heilige Geist treibe, und aus welchem
Geist man rede und wircke
. Nicht ohne Ursach sbricht der Pro¬
phet, es soll sich ein jeder fürsehen für seinem eigenen Geist. Ha¬
ben doch solches auch die Heyden
, als
und andere,
ihre vilc-'puin gelehret
. Und was ist die rechteAndacht anders,
denn daß man seine Sinne und Gedancken zusammen sammlet,
sich von Creaturen absondert
, Gott allein ins Hertz fasset, zu
dem Himmels
- König eingehet
, dem lieben Gott em FreuderrOpfer thut, in Gott ruhet? Denn alle Unruheunserer armen
Seelen kömmt von den Creaturen
, und kandie Seele ihre Ru¬
he nicht haben, sie wende sich denn von denselben ab zu Gott,
s»

Lap.XM.

, daß sie nicht le¬
fsmiUsr
, mit dem
ben kan, sie habe denn denselben gesucht und gefunden
geredt, den sie lieb hat. Hat mcht der Herr Christus solches
, m die Wü¬
selbst zum öftern gethan, sich der Welt entzogen
sten gegangen zur Ruhe? welches mehr eine himlische Ruhe ge¬
wesen ist, als eine natürliche Ruhe. Darum spricht der Herr:
Gehe in dein Rämmerlein, und schleuß dieChür nach dir
, wo will man
zu , Matth.6,v.6. und wodißnicht seynsolle
mit dem Hohen- Lied Salomonis hin, und mit allen öleäitL-Ge^uH; oder Hertzens
, und SoUio
». Betrachtungen
eioniku
im
anders
Thierlein
widerkäuende
? Was find die reine
sprächen
, die
Gesetz Mosts? Ist das nicht die Maria, Lazari Schwester
zu den Füssen des Herrn saß, und das beste Theil erwchlet hat¬
te, davonder Herr sagt: Eines ist noth? Luc.»0.0.42. Und
wo wollen wir mit allen Lob- Psalmen Davids hin, und mit
dem langen»19. Psalm? Wirst du dein Hertz zu Gott nicht
, so wirft du nimmermehr einen wahrhafftirichten und schicken
, wie du ims.Psalm
genTroft und himmlische Freude empfinden
mercken kanst.
Cap.xm. Empfindung der Liebe Gottes.
)In jeglicher Liebhaber Christi soll wiffenund lehr«en,dasi
" die Liebe Gottes , davon die heilige Schrift so vielfäl¬
, fruchtloses Wort
, kraftloß
tig redet, nicht ift ein lebloß
, freudenreich¬
,lieblichste
und Merck, sondern ist die allersüsseste
, und ist eine Frucht
ste Bewegungunsers Geistesund Gemüths
des heiligen Geistes; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Hertz durch den heiligen Geist, Rorn.^.v.s.
, diß sey nur
, der da meyne
Wer ist so närrisch und unandächtig
?Ist denn der heilige Geist
ein bloß Wort ohne Kraft und Leben
? Dasidu aber dieselbe Lebensnicht ein Geist der Kraft Gottes
, ist deiner Grobheit, deines Unglaubens,
Kraft nicht empfindest
. Hat diese Süßigkeit der Liebe
deiner Gottlosigkeit Schuld
, der da excismirt
Gottes nicht der heilige Mann empfunden
und rufet: Hertzlich lieb habe ich dich, Herr, Herr , meine
Gtarcke, meine Burg , rc. Ps. »8.v.r,z. Was ists, das die
: Daß wir hie mögen schmecken deine SüsKirche singet
sigkeit rm Herum, und dürsten stäts nach dir? Was ist es,
das der Herr Christus sagt: wer mich lieb hat , dem will

so

wird

sie

Gott immer lieber und gar
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ich michossenbahrm ?Iöh . !4 .v. 2l . WaS istdieftOffenbalr'
rung anders / als eine kräftige Empfindung der Liebe, Freund¬
lichkeit, und kräfftigen Trostes unsers Liebhabers Chrim Jesu?
Gott erbarme es , - aß uns die Frucht und Kraft der LiebeGot^
tes so unbekannt ist , gewißlich Gott wird keinen kennen , der
ihn nicht liebhat , wie l.Cor. 8.v. ?. geschrieben ist ; So jemand
(Note liebet , der ist von ihm erkannt . Ach ! es ist ein bobes
Merck , sich in der Liebe Gottes üben , daß wohl St . Paulus
allen Gläubigen wünschet , daß sie erkennen mögen die Höhe,
die Treffe , die Breite , die Lange der Liebe Christi . Denn
Christum lieb haben , sey besser denn alles wissen , Ephes
Z.V. !8,19 . Dieweil nun diese hohe Gabe Gottes , so im HohenLied Salomonisch holdselig beschrieben ist , davon - er Herr
Christus auch redet, Joh . , 6.V. 27. Der Vater hat euch lieb,
darum , daß ihr mich liebet und glaubet . Item : wer mich
liebet der wird mein Wort halten , und mein Vater wird
ihn lieben , und wir werden Zu ihm kommen und Woh¬
nung bey ihm machen , cap. i4 .v.2z . So wenig bekannt
ist , so wenig empfunden, so wenig geschmecket wird , ist es eine
Anzeigung , daß die Menschen - Kinder , sonderlich so dieses
widersprechen , in der Welt - Liebe gar müssen ersoffen seyn,
nach der Probe r .Joh . 2.v. is . So jemand die Welt lieb hat,
in dem ist die Liebe des Vaters nicht . Diß hat der alte Taulerus nach seiner Art mit feinen Gleichnissen erklährehund brau¬
chet darzu offt denC - rmmum der Vereinigung mit Gott»
welches doch nichts anders ist, als das der Herr sagt : Wir wol¬
len Zu ihm kommen , und Wohnung bey ihm machen ;
und der heilige Evangelist Johannes nennets die Gemein¬
schaft , so wir haben mit Gott und Gott mit uns , i .Joh.
i .v.6 7. Und so der Herr der Allmächtige , unser Licht und
Heil , unsers Lebens Kraft , unsere Stärcke und alles ist, ist er
denn nicht in uns und mit uns vereiniget ? Was ist denn , das
St . Johannes sagt : Gott ist die Liebe : und wer in der Lie¬
be bleibet , der bleibet in Gott , und Göttin ihm ? i . Joh
4v . l6 . Wehe dem Menschen , in dem Gott nicht ist, und der
nicht in Gott ist, und der sich die Creator - Liebe von Gottes
Liebe lässet abreisten , erwirb diesen Schaden in Ewigkeit bewsine » und beseufzen!
Cap.

rrs 7
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Cap Xlv . DerLiebeGottesWürckung.
»M der Liebe Gottes willen muß ein Christ ein qedultiges
Lämmlein seyn; denn die wahre Ruhe und Friede des
Hertzens ist allein in Gott und in seiner Gnade und Lie¬
be ; Siehe zu , sagt Taulerus , daß du immerdar in aller
ein Lammlein bleibest / wie Christus.
Widerwärtigkeit
Gottes.
Cap . x v . probe der Einwohmmg
U )Us der hertzlichen und reinen Liede Gottes entspringet
ls ein innerlich Gespräch mit Gott , als man liefet im
18. Psalm . Denn gleichwie die Liebe und Freundschaft
zwischen frommen Menschen ein Gespräch zwischen ihnen ver¬
ursachet ; also wenn du Gott lieb hast , und hiuwider seine Liebe
empfindest, wirft du manch freundlich Wort in deinem Hertzen
voll Gott vernehmen , welches nichts anders ist / als Gottes
Trost / Freude , Friede , Stärcke , Kraft , Erkänntuiß , Licht,
Verstand , Weitzheit , Andacht , Gnade und dergleichen. Das
sind die Göttlichen Wirckungen in uns , und die Fruchte des
heiligen Geistes : Daran erkennen mir , spricht der Evange¬
list 1.J0H .4 v. > s. daß wir in ihm bleiben , und er in uns,
daß er uns von seinem Geist gegeben hat . welcher nun
ist , in dem bleibet
bekennet , daß Jesus Gottessohn
Gott , und er in Gott . Es muß ein alberer Christ seyn, der
La meynet , Gott sey stillschweigend bey uns , und lebe nicht in
uns , noch bewege des Menschen Geist nicht. Was ists denn,
das David sagt : Ichrieff zudem Herrn , und er antwor¬
tete mir ? Ps . Z4.v. ; . Wo ist die Antwort geschehen? in Orient
vder Occident , ausser oder in seinem Hertzen und Geist ? Was
ist denn das inwendige Zeugniß des heiligen Geistes , welches
sepnd,
unserm Geist Zeugniß gibt , daß wir GottesRinder
Vater ? Rom . 8.
durch welchen wir rüsten , Abbalieber
v. , 6. Was ist es auch, das der Prophet , Hos . 2w . l4 . sagt:
Ich will sie locken und in die wüsten führen , und freund»
lich mitihnen reden , oder wie es in seiner Sprache lautet,
zu ihren Hertzen reden ? Es redet der Herr im Wort nicht
allein zu unsern Ohren , sondern er redet zu unsern Hertzen.
Wenn du des Herrn Stime hörest : Rommet her zu mir al¬
le , rc. so redet der Herr mit deinem Hertzen und Geist auswendtz
;
Rrrr
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rig und inwendig. Wie oft fället dir ein solch tröstlich Wort
ein , dadurch Leib und Seel erfreuet wird ? Ja auf alle unsre
Gedancken antwortet der Hertzenkündiger im Geist und in der

Wahrheit . Wie sagt

der

Herr

zu

Paulo , als

er

bettet ? Laß

dir an meiner Gnade genügen , denn meine Rraft ist in
den Schwachen mächtig , r .Cor. ir v.s. Derohalbenso muß
Christi

Wort nicht auffert und

viel

tausend

Meilwegs fehrn von

uns seyn; und eben das nennet Taulerus das ewige Wort des
Vaters , welches in unserer Seele redet. Es isija kein heili¬
ger Gedancke in uns , welchen der heilige Geist nicht zuvor sehe
und verstehe, Psal . lzs .v. r . Und wenn in Nöthen und Aengsten uns Gott seiner Zusage erinnert, da er spricht: Horchte
dich nicht , ich bin bey dir ; weiche nicht , ich bin dein
Gott , Es.4l -v. lO. wo redet er denn mit uns, auffert oder in

dir , wird Gott sein Wort , so er unS
Schrift , auch nicht in dir , mit
dir, und zu deinem Hertzen reden, so wirst du nicht grossen Nutz
vom Wort Gottes haben. In hohen Anfechtungen wellet sichS
aus , ob das Wort im Hertzen leben müsse oder nicht? Denn so
Gott die Kraft desselben ein wenig dem Hertzen entzeucht, o
Gott ! was können dann alle Bücher und Künste ausrichten?
Wer ran Gott dem Herrn für die Kraft seines Worts , so in
unsern Hertzen wircket, genugsam dancken? Wer erkennet die¬
ses? Was hat Gott mit den heiligen Märtyrern geredet in ihrer
Anfechtung und Todes-Marter ? Was redete er mit Stepha¬
ns ? Wo geschachs, als er die herrliche Offenbahrung sahe?
Ap. Gesch.7-v. 55, 56. Wahrlich, wirst du Gott nicht selbst Hö¬
renreden in seinem Wort , und hörest du Gottes Wort nicht
als aus Gottes Munde , und nimmest es nicht zuHertzen, Nö.
so wirst du nimmermehr eine Lebens-Kraft daraus empfinden.
Cap . xvi . xvii . und xvm.
Die Liebe der Welt hindert die wirckung
des heiligen Geistes in uns.
!LH börste nicht etwas reden , wo dasselbige nicht
Christus durch mich in mir ) wirckete, sagt St . Pau¬
lus Röm. r 5. v. l 8. Soll aber Christus unser einiges
Haubt in uns als seinen Gliedern wircken, so müssen wir stin
unsern

Hertzen? Ich

offenbahret hat

in

sage

der heiligen

Merck

Cap . XV1 .rc.
Merck in uns nicht verhindern, und wohlunterscheiden lehrnen,
was Gott in uns wircket, auf daß wir nicht die Wercke des Sa¬
. Der heilige Geist
tans und unsers Fleisches Gott zuschreiben
die Sünde , laft
über
Traurigkeit
Göttliche
eine
wircket in uns
selber haben,
ihm
an
set keinen Menschen einen Gefallen
unsere eigene
,
Ruhm
unsern
allen
Rom . i ^ v. i . Benimmtuns
Gerechtigkeit, und macht dieselbe wie eine Blume verwelcken,
und wircket ein mitleidig Erbarmen über aller Menschen Ge¬
brechen. Ist es nicht also mit dir , so haft du den heiligen Geist
nicht, das ist, du lässest dich denselben nicht regieren, verhinderst
fein Merck in dir. Mißfällt dir aber die Welt mit ihrer Lust
und Ueppigkeit, traurest du darüber, so du wider deinen Wil¬
len darzu gezogen wirst , und gereuet dich, das dü gehöret und
gesehen haft, und ist dir alles Leih, was Gott zuwider geschehen
rst, so empfindest du den heiligen Geist in dir , welcher ist ein
Geist derForcht Gottes, der das Hertz fronnn machet und vor
Sünden behütet. Summa , lebet Christus und der Geist Got¬
tes nicht in dir, so bist du des Christlichen Namens nicht werth;
denn du bist Christi wahres Glied nicht , und er ist dein geistli¬
ches Haubt nicht ; so er dich nicht lebendig machet zu einem
geistlichen neuen Leben, so hast du auch von der Fülle seiner
Salbung nichts empfangen, so bist du auch nicht Christi, denn
du haft seinen Geist nicht; so bist du auch nicht Gottes Kind,
denn du hast den kindlichen Geist des himmlischen Vaters nicht;
so bist du nicht im Glauben Christo vermählet und verlobet, de¬
swegen wirst du nicht eingehen in die ewigeFreude derHochzeit.

ZweySend-Schreiben

Herrn Johann

Arndts,

er bezeuget , daß seine Bücher vom Wah»
ren Christenthum mit des Weigelii und dergleichen Schwär¬
mern Irrthümern zur Ungebühr bezüchtiget
worden.
- Schreiben.
Send
erste
Das
Hrwürdiger , Hochachtbarer und Hochgelehrter Herr
Doetor , günstiger, vielgeliebter Herr und werther
Freund ; daßE. E. mir diese Freundschaft bezeuget, und

Darinnen

die
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Das erste Send- schreiben._
VI.Auch.
dieCalumnieu , so zu Dantzig wieder mein Büchlemvomwahren Christenthum gantz bößlich ausgesprenget/ mir wohlmeynend
Wissend gemacht , auch darwider ein wahrhaftig und gründlich
Schreiben absehen lassen/ thue gegen dieselbe mich hertzllch bedanckm , mit freundlichem Erbieten , solche Brüderliche Treuhertzrgkeit, bestem Vermögen nach, hinwieder zu verschulden.
Und weilich vermercke, dass vielen Leuten solche schädliche Nach¬
rede allbereit eingebildet seyn solle, habe ich in Teutscher Sprach
auf E E . Brüderliches Schreiben antworten wollen , damit
jedermann diese meine Entschuldigung lesen könne, ob E . E. be¬
lieben möchte, dieselbe als eiirezpoin §i->m und Rettungmei -?
ner Unschuld zu publiciren. Und ist zwar nicht ohne, daß ich vor¬
kämst vermercket, daß sich die Welt wider solche eyferigeSchriftenhcfftig gesperretund aufgelehnet, sonderlich junge Leuth,
-t«- E8 , das ist, die nicht Gewohnheit haben , nnd geübte
Ginnen zum Unterscheid des Guten und Bösen . Hebr.
v. k4. Weil ich aber ein freudig Gewissen habe vor dem Herrn
aller Hertzeukündiger , auch ein treueyferiaes Jntent,der grossen
beharrlichen Unbußfertigkeit und Gottlosigkeit der Welt durch
solche meine Büchlein zu widersprechen, ( ob Gott etlichen, wo
nicht vielen , Gnade zur Busse hicdurch geben wolte, ) als habe
ich viel solcher Ungewitter darüber ausgestanden, und in grosser
Gedult fürüber gehen lassen. Dann ich wohl vermercket, daß et¬
was hierüber mußte gelidten seyn , sonderlich gifftige VcrsenStiche , weil der alten Schlangen dardurch aufden Kopfgetrettcn ist. Unterdessen habe ich erfahren , daß diese meine geringe
Schrtfftlein bey hohes und niedriges Standes Persohnen durch
Gottes Gnade viel Nutz geschaffethaben, derowegen auch etliche
bey mir um Schutz - Schrissten wieder die Calumnianten ange¬
halten , habe mich aber biß hieher nichts bewegen lassen, weil ich
gewiß bin , daß wer in Christo leben will , und dem heiligen Geist
die He : rschaft in seinem Hertzen gönnet , und nicht dem Fleisch
oder dem Satan , denselben wird sein eigen Gewissen überzeu¬
gen , daß es also ist und seyn muß , und nicht anders , als die
Büchlein melden: Will er anders nicht mit einem Schein - und
Heuchel - oder gefärbten Glauben ins Verderben fahren . Ach
mein lieber HerrDoctor , solle man nicht eifern wieder die Boß-
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heitchie nun so groß ist/Laß sie in den Himmel steiget und schreyet/
darauf entweder eine blutige und giftige Sündfluth , oder d^
Feuer zu Sodom , oder der Hunger zu Samariaund Jerusalem
gehöret ?- Nieimnd will den Abgrund aller Boßheit , die Er^
Sünde , recht erkennen lebrnen : Niemand will erkennen, daß die
Bosiheit , so im Hertzen ist, und herausgehet in die That , Werckeseynddes Satans , und daß der böse Geist selbst da ist,-da seine
Wercke seynd : Niemand will ablassen von seinen bösen Gedancken , wie der Prophet Esajas eap. es . v.? . erfordert . Je¬
dermann zärtelt und spielet mit seinen Sünden , da sie doch eiy so
hefftig groß eingewurtzelt Gift ist/daß sie mit eisernen Griffeln
und spitzigen Diamanten in die Tafeln des Hertzens ge¬
schrieben feynd , Ier . 17. v. i. Wahrlich der-Zorn Gottes wchd
Wo
sich mit schlechter Heuchel-Busse nicht lassen abwenden.
ist das zerbrochene Hertz ? Wo sind heisse Thränen ? Wo ist dar
einsame Vögelein auf dem Dache , das da wachet und seuftzet?
Wo ist jemand, der wider den Riß stühnde, und sich zur Mauer
mache wider den Zorn Gottes ? Das wäre besser, als daß mau
unschuldige Leuthe und Buß -Prediger mit sectirischen, ketzeri¬
schen Rammen bestecket, und um sich wirfft mit Enthusiafterey,
Weigelianern , Osiandristen,Schwenckfelvisten, Papisten . Mit
solchen Teufels - Larven wird man bey weitem nicht das Reich
Gottes frommen Leuthen aus dem Hertzen reisten. Oder meynen
sie, das Christus zur rechten Hand Gottes , sein Reich nicht mehr
aus Erden habe irr den Hertzen der Gläubigen ? Meine geringe
Büchlein , als äußerliche Zeugnisse des «inwendigen ReichS
Gottes , könnten leichtlich aus den Händen der Menschen ge¬
rissen werden; aber das «inwendige Zeugniß des Geistes lässet sich
so leicht nicht ausreisten, es wäre denn, daß der Geist Christi, der
vou ihm zeuget, in deu Gläubigen krafftloß oder ohnmächtig
worden wäre. Und was plaget man sich doch init der Enthusiasterry ? Kan man auch derselbigen beschuldiget werden,wenn man
mit der Schrisst saget : Werdet voll Geistes , erfüllet mit
aller Gottes Fülle ? Eph . e. v. i b. cap. z. v. 19. Sind denn
die Propheten und Aposteln Enthusiasten gewesen, da sie voll
Gottes und voll Geistes worden sind, da sie mit Rräffren aus
der Höbe angethan , und mit dem heiligen Geist getaufft wor¬
den ? Luc. 24. v. 49 . War St . Gtepbanus auch ein Enthu-
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-alt , als er vor dem Rath zu Jerusalem voll heiligen Geistes
ward / und sahe den Himmel offen / und die Herrlichkeit
Gottes ? Ap. Gesch. 7. v. s s. 56. Haben nicht alle Christe«
solche Verheissung/ da der Herr spricht : wir werden zu ihn»
kommen / und Wohnung bey ihm machen / Ioh . 14. v.rz.
Item : wie vielmehr wird mein himmlischer Vater den
heiligen Geist geben allen / die ihn darum bitten ? Luc. n.
v. lz . Habm wir nicht die herrlichen Mittel darzu, das Wort
Gottes/das Gebett , dashertzliche Verlangen nach Gott / davon
in meinem Lehr- und Trost -Büchlein das vierte Capitel / vom
Wort Gottes/zu lesen. Ist das Enthustasterey/ wenn gelehret
wird/ man soll täglich in sich selbst gehen, sein Elend bedencken,
-ie zukünftige Herrlichkeit betrachten , sich in Gott erfreuen?
Saget nicht der Prophet : Ihr Uebelthater , gehet in euer
Hertz ? Es.46.v.8. Der heilige David wird ein Enthusiast seyn,
da er Ps . ^. v.4. spricht : Frühe will ich mich zu dir schicken,
und darauf mercken . Was sind alle NsUitacion«; und 8oiiIsquis , oderHertzens -Gespräche ^ uZukini. und anderer Heili¬
gen Gottes auch zu dieser Zeit ? Aber well solche heilige Lxsrcici-r und Uebungen der Andacht vergessen und verloschen seynd,
muß es bey den unaelehrten Sophisten Enthusiasterey heiffen.
Was sagt aber der Herr ? Gehe in dein Rammerlein , schleuß
die Thür nach dir zu , und bette im Verborgenen . Matth.
6 . v. 6. Was

ist die Zukunfft des

Reichs Gottes, ' darum wir täg¬

lich bitten ? Was hat man denn an dieser Lehre zu lästern ? 1
Was plaget man sich denn auch mit den Weigelianern ? Soll '
denn die Apostolische Regel nicht mehr gelten : prüftet alles,
das Gute behaltet , i . Thess. s . v. 21. Was gehen mich des
Weigels Irrthümer an, darüber ich gegen vornehme Leuth oft
geklaget, daß er wider die Schrisst die sukitism imputLtivsm,
die zugerechnete Gerechtigkeit , spöttisch ausmachet, dadurch
Abraham vor Gott ist gerecht erkannt , und St . Paulus will
von keiner andern Gerechtigkeit wissen, als von der , die dem
Glauben wird zugerechnet , Phil . z. v. 9. Von der Persohn
und menschlichen Natur Christi hat weigel einen gefährlichen
Irrthum , item von der Auferstehung unsers Fleisches,wider das !
Capitel der ersten an die Corinther , und wasderunschrifftmäffigen Händel mehr seyn mögen, denn ich seine Schrifften
wenig
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wenig gelesen. Mit Ostandri Irrthum hab ich weniger als
! nichts zu thun, wie mein Lchr-und Trost-Büchlein vom Glau¬
ben, von Vergebung der Sünden , von der Gerechtigkeit des
Glaubens,nebm andern meinen Schafften überflüssig bezeugen.
Wider den Gchwenckfeld habe ich die Krafft des Göttlichen
Worts in ermeldtem Büchlein deutlich genug asserirt, und
die Lehre vom innwendiaen neuen Menschen aus der Schrisst
ausgeführet. Man wolle doch um Gottes willen bedencken die
krincipisUlid kun-lsmearÄ meiner Büchlein vom wahren Chri¬
stenthum; Nehmlich den unergründlichen Sünden-Fall , das
verlohrne Bild Gottes, die neue Creatur, das Lebm Christi in
den Gläubigen, dm Streit des Fleisches und Geistes, das zer¬
brochene Hertz,die Nachfolge des Exempels Christi; und mögen
sich meine Lästerer wohl bedenckewwas und wen sie lästern, oder
, daß die Christum angehören,
mögen die Gegner beweisen
ihr Fleisch nrcht creutzigen sollen , samt den Lüsten und
Begierden , Gal .s. 0. 24. und daß der nicht eine neue Creatur
seyn müsse, der in Christo JEsu seyn will, 2. Cor. s.v. -7. und
daß die, so zu Christo kommen sollen, sich nicht selbst verlaugnen , und ihr eigen Leben hassen dörffen , Lue.9 v.24.
Matth . lo v. z9. Atem, daß die auch den Nammen Gottes des
Herrn wohl anrußen können, die nicht abtretten von der
Ungerechtigkeit , r .Tim.2. v. 19. Item , daß ohne Göttliche
Traurigkeit eine Reue zur Seligkeit könne gewircket
werden , a. Cor. ?. v. 10. und daß die Liebe der Welt bey
Gottes Liebe stehen könne, r. Ich . 2. v. r s. und daß der ein
wahrer Christ seyn könne, der die Früchte des Geistes nicht
habe. Dieweil sie Mine Büchlein verwerffen,so müssen sie auch
meine Princip.» verwerffen, und weil dieselbe bey ihnen falsch
seyn muffen, so muß ja die Anttthesis bey ihnm wahr seyn.
Meine Poftill , Psalter , Catechismus, und Auslegung des
PaffionS, sind öffentliche Zeugnisse und Verantwortungen mei¬
ner Unschuld wider meine Lästerer, welche ich dem gerechten
Gericht Gottes befehle, und mit ihnen nicht weiter zu zancken
. E. E. wolle keinen Verdruß haben über meinem lan¬
gedencke
gen Schreiben, unterwerffe solches deroselben hochverständiaen Censur, und bitte auf meine Unkosten die Publication zu be, sörderu-Erbiete mich zu allen möglichen Brüderlichen Diensten,
!
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Vs. Agch . und befehle E . E . dem gnädige» Schutz des Allerhöchsten. '
vawm Zell / den 29. Mart . Anno 1620.
Das zweyte Send Schreiben.
^c ^ Ottes Gnade und mein Gebett zuvor, Ehrendester , günstiger Herr und Freund ; daß ihr wegen meiner Büchlein
Anfechtung habt/ ist mir leid ; ich bitte aber, ihr wollet
nicht zufehr eyfern , sondern ariden ?? . Ps . dencken. Ich für
meine Persohn muß der tollen Heiligen lachen, daß sie ihr Geist
in Harnisch geiaget hat . Ist mein Merck aus Menschen,so
wird es rrichc bestehen ; ist es aber aus Gott , so werden sie
sie es nicht dampffen können , Ap.Gesch. s. v. ?8.; 9. Wenn
ich nach Art ihres kalten Maul - Geschwätzes geschrieben hätte,
nach der Welt -Art , so hätten sie das Ihre lieb. Nun es aber wider die Welt ist, so Haffen sie es, aber ohne alle Ursach und Ver¬
stand. Ich habe in meinem Büchlein den Abgrund der Boß -^
heit menschlicher Hertzen angegriffen, und dagegen die Aende^
rung und Besserung derselben gezeiget, nemlich die ^ ezenersrion und Wiedergeburth . Wer es nun nicht will leiden, und sein
eigen Hertz daraus nicht will prüffen und erkennen lehrnen,
noch Hertz -gründliche Busse thun, demselben stehet es frey. Ich
habe aus Christlicher Liebe nnttheilen wollen, was mir Gott ge¬
geben, und weiß, daß es die Wahrheit ist, die den Menschen zu
seinem Selbst -Erkänntniß und innerlichen Hertzens-Buffe und
Besserung führet . Soll rch darum nicht etwas leyden ? Ja ich
freue mich dessen/ und will tausendmal lieber mehr leyden, als
-aß ich mein Pfundlein vergraben sollte. Wenn nun den Calumntanten etliche Reden in meinem Büchlein ungereimt fürkommen wären , so sollten sie»nein Gemüth und Meynung aus mei¬
nen andern Schrifften zuvor erkundiget haben , ehe sie mich
lästern . Gestehe ihnen demnach nicht, daß sie mir aus ihren ver¬
bitterten Hertzen etwas ausdichten, das mir nie in den Sinn
kommen, und mein Wort ihres Gefallens , nach ihrem Ver¬
stand,deuten und zwacken. Ich will vor Gott das meine verant¬
worten , sie sehen zu, wie sie ihre Lästerung verantworten wollen.
Es haben meine Bücher einen unbeweglichen Grund und Fun¬
dament, welcher ist Christus, mit seinem Verdienst und Wohl¬
thaten , derselbe ist kräftig und lebendig in allen seinen Gliedew.
Daraus entspringet das Zeugniß des Gewissens aller Gläubi¬
ge»
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> gen, daß sie die Wahrheit bekennen müssen/ dieselbe lieben und
! annehmen zu ihrer Bekehrung und Seligkeit , und ist eben das
! innerliche Zeugniß des heiligen Geistes , davon St . Pau¬
lus redet Rom. 8.v. i6. und St . Joh . r. Ep. e. v. lo. weran
den Sohn Gottes glaubet , der hat diß Zeugniß bev ihm.
Darum wird es so leicht nicht aus den Hertzen gerissen werden,
obgleich die Fladergetster darwider pausten und rauschen. Die
wahre Busse ist nicht ein Maul - Geschwatz
, so wenig als der wah¬
re Glaube ; wo um derselbe ist, da wird er sich nicht von solchen
leichten Winden lassen wegblasen, sondern wird überwinden.
Es stehet das Reich Gottes nicht in Worten , sondern in
der Rraft , l .Cor.4.v. 20. Auch iftdie wahre Theologie nicht
ein zäuckisch Maul -Geschwätz,sondern eine würckliche,lebendige,
kräftige Gabe und Erleuchtung Gottes , Bewegung des Her¬
zens durch den heiligen Geist, welche ein jeder wahrer Christ
selbst empfindet und prüffet, daß es sey die Kraft Gottes in ihm.
Von einer solchen Erleuchtung des Geistes Gottes , welcher
indem Glauben wtrcket und thätig ist, reden meine Bücher ; des¬
sen sind die guten Herren nicht gewöhnet, habm keine Praxin
und geistliche Erfahrung. Hatten sie aber diß Zeugnuß des
heiligen Geistes in ihnen selbst, so würden sie mcht als»
lästern und schmähen, sondern der Geist der Wahrheit
würde sie anders leiten.
Darum dauret mich ihre ungeiftliche Geistlichkeit; dem sie offeubahren mit ihrem
Schänden ihr Hertz; Gott gebe, daß sie das Urtheil des Herm
nicht treffen möge : Herr , haben wir nicht in dei¬
nem Nammen geweistaget, Matth .7.v. 22. Mit welchen
Worten der Herr straffet alle die, so die Frucht und lebendige
Kraft des göttlichen Worts nicht allein nicht erkennen, son¬
dern auch andern, die es erkannt haben, aus den Hertzen reissen
wollen. Was mögen doch diese Leuthe für ein Wort Gottes ha¬
ben? soll es nur ein thönend Errz , oder klingende Schalle
seyn ? ' .Cor. l z.v. i. Aber diesesift in meinem Lehr-und TrostBüchlein genugsam ausgeführet. Sind demnach diese geringe
^ Büchlein m vielen weitberühmten Städten nachgedruckt, als
anfänglich zu Jena , darnach zu Straßburg , und jetzo zu Mömpelgard und andern Orten . Daß aber diese hohe Geister sich dar! wider aufblehen, muß ein böfer Wind seyn, - er sie angewehet
Ssss hat,
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hat , und tröste mich damit, daß ich lauter allein da6 wahre
Christenthum, welches nicht in äußerlichem Schein und Wor¬
ten stehet, sondern in der neuen Geburth, gesuchet habe, auch
nichts anders, als das wahre Erkänntniß menschliches Elendes,
welches der taufende nicht erkennet, noch wegen der angebohr¬
ten Blindheit seines Hertzens erkennen kan : Auch nichts an¬
ders, als die wahre hertzqrundliche Bekehrung zu unserm Herrn
Jesu Christo, und diewürckliche Nachfolgüng seines heiligen
Gebens, in allen meinen Schriften lehre, bezeuge und bekenne,
nach Jnnhalt göttlichen Worts , und mir keines einigen Irr¬
thums, sie haben Namen wie sie wollen, bewußt bin; wie ich wei¬
ter hievon an einen vornehmeni ^ eoio^um und krosessorem zu
Wittenberg geschrieben habe. Wer sich nun nicht will zu Chri¬
sto, zu seinem Erkänntniß, und auf den Grund seines eigenen
Hertzens führen lassen, der bleibe in seiner Blindheit und Hof¬
fart . Ich habe das meine gethan, und will Gott die Lästerer be¬
fehlen, der wird sie richten. In meinem Hertzen und Gewissen
bin ich ftey und gesichert, daß sie mir Unrecht und Gewalt thun.
Ich muß aber auch erfahren , was des Satans Engel sey,
der diemit Fausten schlaget , die Christum lieb haben, 2.Cor.
12 . V. 7 . Ich habe mich in meinem Lehr - und Trost -Büchlein

gnugsam verantwortet, auch in einem Schreiben nacher Wit¬
tenberg. Begehre mich in kein weitlauffttg Gezäncke einzulas¬

sen, ich habe wohl mehr zu thun, und kan die Zeit besser anlegen.
Der getreue, wahrhafftige und allein weise Gott , zu welches
Ehren alle meine Sachen gerichtet seynd, wird meineEhre wohl
retten , dem habe ichs befohlen. Datum Zell , am 4. May,
Anno 1620.
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Alle n , die Christum und sein heiliges Wort lieb haben/
Gottes Erkanntniß , Friede und Freude im heili¬
gen Geist!
Hriscltche und liebe Bruder ; es ist Weltkündig , daß innerhalb siebentzig Jahren viel hundert Bücher von der
" Christlichen Religion , Lehre und Glauben , von unter¬
schiedlichen Partheyen geschrieben sind , also daß eines Men¬
schen Leben nicht genug ist, dieselben alle zu erschöpfen. Was
aber dein Christlichen Leben und der wahren Busse damit gedienetsey , die ssr allenDingen sollen getrieben , und ohne Unter¬
laß gepredigct werden, gibt die Erfahrung , und hat das Anse¬
hen , als ob der Satan solche vieljährige Uneinigkeit in der Leh¬
re erreget habe , die wahre Busse und das Christliche Leben,
in welchem das wahre Christenthum stehet , zu verhindern , ws
nicht gar zu vertilgen , wie leider am Tage ist! Denn man sehe
die Welt an , ob sie nicht von Tage zu Tage arger wird , weil
man sich gar auf Streit - Sachen , auf schreiben und widerschreiben begiebt. Dagegen im Anfang des Christenthums mehr
auf die Busse und auf ein heilig Christlich Leben gedrungen
wordenist , aufdaßChristiLehre ins Leben verwandlet würde.
Wie es denn seyn soll, bey den wahren Christen ; derowegen es
augenscheinlich, daß, damit man »erhoffet jcho die reine Lehre
und Christliche Religion zu erhalten , dadurch verleuret man sie
immer mehr und mehr , sintemahl man die wahre Busse und das
Christliche Leben lasset also verlöschen , daß man schier nicht
mehr weißt , was rechte Busse ist, und das neue Leben, welches
ist das edle Leben Christi.
Derowegen ein grosser Fehl ist , daß
i man

sich bemühet

, die

reine

Lehre

allein

mit

schreiben

und

dispu¬

tiern in den Schulen und Kirchen zu erhalten , und des Christ¬
lichen Lebens vergisset, da doch die reine Lehre nicht bleibet,
öder bleiben kan bey den Unbußfertigen , welche Christo der ewi^ aen Wahrheit , und dem ewigen Licht mit ihrem Leben wider¬
streben. Das heisset mit Worten für die Lehre streiten , und
^ mit der That und Leben darwider streiten . Jennes solle marr
^ thun , und dieses nicht lassen, sonst wird mit der einen Hand ge! bauet , mit der andern eingerissen, Und zwar : i .) Was hat
^ das Licht für Gemeinschaft mit der Finsterniß ? und wie
stimmet Christus mit Belial ? 2. Corinth . 6.v. i4 . Das ist:
Ssss
Wie
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rein bleiben/ da der Teufel das Leben
regieret ? Öder wie solte daselbst die reine Lehre Christi blei¬
ben / da Christus selbst nicht bleibet und sein Leben ? Wären
wir rechte Christen / nicht mit Worten / sondern mit der That
und Wahrheit / das ewige Licht wurde uns bald erleuchten/ und
im Glauben und Lehre einig machen. Unmöglich ist es/ daß die¬
jenigen mit dem Geist und Licht der ewigen Wahrheit können
erleuchtet werden , welche dem Herrn Christo nicht folgen in ih¬
rem Leben. (2.) Denn der Herr hat wahrlich nicht umsonst ge¬

Wie solte Christi Lehr

da

sagt / J0H .8 v. 12. Ich bin das Licht der Welt ; wer mir
nachfolget / wandelt nicht im Finsterniß , sondern wird
das Licht des Lebens haben . Diß Nachfolgen ist von Chri¬
sti Leben zu verstehen / und diß Licht des Lebens / so die wah¬
ren Nachfolger Christi haben werden , ist das Licht der Erkänntniß Gottes und der reinen Lehre , über welche man sich so viel
Jahre her gezancket hat , da jeder Theil seine Lehre für die ewi¬
ge Wahrheit , das ist, für Christum selbst ausgegeben; daß man
wohl siehet, wie die Weissagung Christi erfüllet sey : Hie ist
Christus ! hie ist Christus ! Matth .24.v.2z . Wo ist aber
Christus , ohne daselbst, da nicht allein sein Wort und Lehre,
sondern auch sein Leben ist? Man hält billich das Wort und
Sacrament für Kennzeichen der Kirchen ; aber mit denselben
decken sich viel falsche Christen, die viel Worte und Sakramente
gebraucht haben, aber nicht um einHärlein besser worden seynd:
Darum muß man nothwendig auch das dritte Kennzeichen hin¬
zuthun , nemlich die Liebe , welche nichts anders ist , denn daS
edle Leben Christi. Daran , spricht der Herr , wird man er¬
kennen , daß ihr meine Iünger seyt , Joh . i z.v. z s. ( z.)
Was ist es nun , daß man so heftig streitet für Christi Lehre,
und vergißet seines Lebens ? Denn der Herr hat uns nicht allein
befohlen, von ihme seine Lehre zu lehrncn, sondern auch sein Le¬
ben. Lehrnet von mir , spricht er , denn ich bin sanftmüthig , und von Hertzen demüthig , Matth . n . V.29. Als
wolle er Wen , an diesen beyden Tugenden sahet an , und leget
denselben Grund , und bauet euer gantzes Leben darauf . Hätte
man nun so heftig Christi Leben dem Volck eingebildet, als hef¬
tig man für die Lehre gestritten , es gienge in allen Ständen bes¬
ser zu.
Gute und gründliche Streit -Bücher muß man haben,
und

_
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/ die falche Leh¬
Kirche
/ ihr Lob wird auch
re mit Grund Göttliches Worts niederlegen
. Aber man muß es gleichwohl nicht allein auf
wohl bleiben
/ sondern es muß auch das Volck zu
Bücherschreiben setzen
, und die, so andere lehren,
> wahrer Lusse getrieben werden
, auf daß sie
müssen selbst das Leben Christi an sich nehmen
, und selbst nicht darauf
nicht andern den Weg zum Leben zeigen
. So müßte es auch mit dem Schreiben eine Maaße ha¬
wandeln
ben; denn die grosse Menge der Bücher ist wieder die Art des
, welches nicht im auswendigen Buchstaben
Neuen Testaments
, sondern im Geist; der Geist aber ist Christi Leben,
bestehet
.Was plaget
welches inder wahren Christen Hertz geschrieben ist
man sich denn mit den unzehligen vielen Büchern,gleich als wenn
der heilige Geist gar gestorben wäre, der die Hertzen lehret und
? (4) Nicht vergeblich hat auch St .Paulus Tito
erleuchtet
, Tit.;.v.9. daß er sich des Streits über dem Gesetze
befohlen
, St .Paulus und Titus,auch
: Davon beyde
entschlagensolte
,er be¬
; aber nein
hatten können grosse Streit-Bücher schreiben
, einen Reyer zu meiden wenn
siedlet den Lehrern der Kirchen
er zwey oder dreymahl vermahnet ist, und setzet die Ursach;
. Daraus abzu¬
denn sie sind in verkehrten Sinn gegeben
, daß den Rotten und Secten mit Schreiben wenig Ab¬
nehmen
, aber mit heiligem Leben, wahrer Busse,
bruch gethan wird
überwunden und getilget werden.
kräftigern Gebett möchten
Denn der Teufel fraget nicht viel nach schreiben und disputiren,
, Tugend und Gebett dabey ist.
wenn keine Kraft des Lebens
Der Teufel hat nie einen scharffsinnigen Disputatorem geflo¬
. Wird man
hen,aber einen heiligen Mann hat oft geflohen
, und von wahrer Busse,
nun nicht vom Leben Christi ansahen
, so wird nimmermehr das
und in Christi Fußstapffen tretten
,wirwer, die reine Lehre bey uns erhalten werden
wahre Licht
, und Metten
j den auch nimmermehr in der Lehre einig werden
! wir uns auch biß an den Jüngsten Tag. Ja, je weiter die wah! re Busse und das edle Leben Christi vou uns ist, weiter und
, der heilige Geist
, verwahre Glaube
>mehr wird die reine Lehre
, biß wir endlich das gan! und das ewige Licht von uns weichen
, wo es nicht bey dem meisten
, tze Ehriftmthum gar verliehren
Haussen allbereit verlohren ist. Denn es helfen keine Bücher zu
ErbatSs ss r
und verdimen

sich

diejenigen wohl

um die

sie

er
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. Buch

Erhaltung reiner Lehre/ wo das Leben nicht taugt/ und wider
die Lehre streitet/ fintemahldie Weißheit steucht die Gottlosen,
für und für aber gibt sie sich in dre heiligen Seelen / und
machet Gottes Freunde und Propheten / Weißh. 7. v. 27.
Ja ich will noch mehr sagen: Die wahren Schästetn Christi/
die Christo im Leben folgen/ in der That und Wahrheit , die
lasset Christus der einige gute getreue Hirt nicht verführet wer¬
den ; darum sie auch der vielen unzehltchen Streit - Bücher
nicht bedörffen, sie haben an wenigen und kurtzen genug, und
brauchens nur zum Zeugniß ihres Hertzens, denn sie haben das
rechte Buch im Hertzen, den heiligen Geist, welcher in ihren
Hertzen von Christo zeuget, und sie sirr allem Irrthum bewah¬
ret, so lange sie aufden Wegen des Herrn wandeln, das ist, im
Leben Christo folgen. Die Hertzen der Menschen sollen unsere
Bücher seyn, nicht mit Dinten geschrieben, sondern mit
dem lebendigen Geist Gottes , 2. Cor. z. v. z. das möchte ih¬
nen besser helffen zur Seligkeit , dann wenn die Welt voller
Bücher geschrieben würde. Wäre nun wahre Busse, und das
Leben Christi in uns , so würde auch das wahre Licht darauf
folgen, daß wir ausserhalb der heiligen Bibel wenig Bücher be¬
dürften. (s . ) Denn es hat uns ja unser einiger und hoher
Priester den heiligen Geist verheiffen
, der uns in alle Wahrheit
leiten solle. Nun verwerten wir diesen unsern himmlischen Doctor, indem wir unsere gantze Sache und den Streit wider falsche
Lehre auf so unzehlich viel Bücher setzen
, daß wir über dersel¬
ben grossen Menge sterben möchten
, und das ist unsere Straffe.
Darum die Klage Gottes Jerem . 2. v. i z. nicht unbillig auf
uns könnte gedeutet werden: Mich , die lebendige (Quelle
verlassen sie, und graben ihnen hie und da Brunnen,
die kein Wasser geben. Das ist, es sind Menschen,
die mich im innern Grund ihres Hertzens nicht suchen, son¬
dern nur auswendig, und was in ihr Hertz kommt, ist alles von
aussen wie ein Regen, oder zufällig Wasser, das faulet und
stincket, und in dem Grund haben sie nichts, denn es quillet
nicht aus dein Grund des Hertzens Herfür; behelffen sich mit
Büchern und vielen Schrifften, und eitel auswendigem GottesDienst,ttnd im innersten Grunde des Hertzens,da es herausspringen soll, ist nichts. So sind geartet beyde falsche Propheten und
falsche

1271
über Taulert Theologie ._
denn dasselbe Wasser, weil es nicht aus der leentspringet , bleibet nicht bey den Menschen 5

falsche Christen;
bendigen Quelle
sondern fähret hin , wie es herkommen ist ; darum dürstet nie>
mand darnach , denn es ist nicht lebendig Wasser aus dem innere
sten Grund des Hertzens , aus der Geist-Quelle und Liebet
Quelle entsprungen , sondern ist eine auswendige Pfütze und
faules zusammengeflossenes Wasser. Weil wir nun den Geist:
und Brunnen derWahrheit verlassen,und aufso vielBücher fal¬
len , auch gantz und gar vom Leben Christi abweichen, daß nichtmehr vom wahren Christenthum fast übrig ist , denn der blosse
Ramme , wie kan doch denn das wahre Licht bey uns bleiben?
Und geht uns wegen verbieten Bücher,wie St . Paulus spricht:

2.Dm . ?.V.7. 8emper äilcencsz , nuricjuz>nLä co ^nicionem.
vencsci ; pervenients ; . Das ist : Lehrnen tmmerdar , unl>

der Wahrheit
können nimmermehr zur Erkanntnist
kommen . Denn je mehr Bücher , je mehr LehrnenS. Und das
heiffet: 8smpsr äilceme; . immerdar lehrnende.(6.)Nun aber ist
die Wahrheit einig,und was einig ist, darf je nicht viel erBucherr
und weil nuir die Wahrheit einig ist , so muß auch zu dem Eini¬
gen ein einiger Weg seyn. Die einige Wahrheit aber ist Chri¬
stus selbst, und er selbst ist auch der einige weg darzu. Dieser
einige Weg ist nun sein Leben ; wer diesen Weg gehet , der
kommt zu der einigen Wahrheit , das ist, zu Christo selbst, wie
der Herr Christus Joh . i ^ v.s . spricht : Ich bin der weg>
die Wahrheit und das Leben . Da meldet der Herr , daß er
selbst die Wahrheit sey, und sey auch der weg darzu. Gieri¬
gen wir nun diesen Weg , und folgten dem Herrn Christo im
Leben nach, wir dörfften nicht viel Bücher und Wegweiser , und
wäre uns das einige Leben Christi anstatt vieler tausend Bü¬
cher, und Christus, das ewige Licht, würde uns bald erleuchten,
und im Glauben einig machen. (7.) Denn St . Paulus spricht
nicht ohrw Ursach, Ephes. s.v. 14. Wacheauf , der du schlaft
fest , so wird dich Christus erleuchten . Das rneynet er also:
Daß die, so nichtaufwachen vom Schlafdieser Welt , von der
Welt -Sucht , von der Welt -Liebe, von dein Sünden -Schlaf,
von der Fleisches - Lust , Augen-Luft , hoffärtigem Leben, vom
Geitz rc. dieselben können nicht erleuchtet werden , sondern blei¬
ben irn Finsterniß, und fahren mit den falschen Propheten in die
ewige
4
Ssss
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ewige Finsterniß. Darumifts nichts, daß man falsche Lehre mit
einem falschen Leben will vertreiben. O nein, kein Teufel trei¬
bet den andern aus, es ist das falsche Leben ja so wohl ein Teu¬
fel, als die falsche Lehre, darum wird keiner den andern vertrei¬
ben ; Ja , je mehrdasfalsche Christenthum zunehmen wird, je
mehr wrrd auch falsche Lehre zunehmen
. Denn der Feind wird
aufdas falsche Leben, als auf bequemen Acker, wohl wissen fal¬
sche Lehre zu säen. (8.) Sehet das Exempel- er Corinther an,
da sie nicht mehr folgten dem demüthigen Leben Christi und
seinen Fußstapsen,sondern siengen an sich ihrer Gaben zu erhe¬
ben,und einer über den andern zu steigert
, da kamen Spaltun¬
gen unter sie,und sie waren nicht mehr geistlich, sondern fleisch¬
lich , und hatten bald Christum verloyren ; denn einer war
paulifch , der andere Apollifchder dritte Cephisch,r.Cor.
i . v. r . und das machten ihre hohe Gaben,denen die Corinther
nachstrebten. Paulus war hoch im Erkänntniß,Apollo mäch¬
tig in Sprachen, Cephas oder Petrus gewaltig in Wundern,
also daß sein Schatte Kranckheit heilete, und Teufel austrieb.
Denen wollen die Corinther nach, und erhub sich immer einer
über den andern in seinen Gaben, und diese Hoffart brachte
SpaltungemWelche hohe Erkänntniß hatten,waren paulisch;
welche begabt waren mit mancherley Sprachen , waren Apollisch ; welche die Gaben hatten Wunder zu thun, waren Cephisch. Wo war aber da Christus? Ebener Massen wie unsere
Gelehrten jetzo, welche nur darauf dencken, wie einer den an¬
dern in Gaben übertreffe. Denen müßte man thun, wie St.
Paulus den Corinthern,der führete sie herunter in das demüthig¬
te Leben Christi, und sprach : Rommt , ich will euch einen
bessern weg zeigen : Wenn ich mit Engel - und Men¬
schen - Zungen redete, und hatte allen Glauben , alle Er¬

kenntniß , wüßte alle Geheimnisse, und hatte der Liebe
nicht,so wäre ich nichts,und wäre mir alles nichts nütze,
i .Cor. i z. v. l. u. f. Darum wer hoch in der Lehre seyn will,der
richtet bald Spaltungen und Ketzerey an. Wer aber hoch in der
Liebe ist, richtet keine Ketzerey an. Das heißet: 8cienüs inkst,
ckqnrsü Wölkest. Das wissen blaset auf , aber die Liebe
bessert,l .Cor. 8.v. r. (9.) Sehet das ExempelCornelii an,Ap.
Gesch. -O.wolte derselbe die reine seligmachende Lehre haben, er
mußte
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mußte in wahrer Busse, in Fastm und Thränm Gott darum
bitten, da ward ihm Petrus gesandt,der predigte ihm Christum.
Und solches zeuget St . Lueas von andern Volckern mehr. Ja
sehet St . Paul : Exempel an, solle er mit dem ewigen Licht er¬
leuchtet werden, und mit den andem Aposteln, die er verfolget,
einig werden im Glauben, so mußte er niedergeschlagen werden,
und tretten in das demüthige Leben Christi. Ja alle Propheten
und Apostel haben diesen Weg wandeln muffen. Sollen die
, mußten sie
Apostel von oben herab den Geist Christi empfahen
, absagen allem
das Leben Christi an sich nehmen, alles verlassen
was sie hatten, und sich. selbst verläugnen. Das war Christo
, und darauf folgete das wahre Licht. ( io .) Nicht
nachgefolget
vergeblich spricht der Herr Joh. 8. v. zi . So ihr bleiben wer¬
det in meiner Rede , so se^ tihr meine rechte Jünger,
und werdet die Wahrheit erkennen. Diß Bleiben in 'der
Rede Christi ist nicht allein von der Lehre zu verstehen, son¬
dern fürnehmlich vom Leben. Dann die bleiben nicht in der
Rede Christi, die mit ihrem Leben von seiner Lehr abweichen.
Daraus ist offenbahr,daß die, so nicht im Leben Christo folgen,
. Ja der Teufel,
die können auch die Wahrheit nicht erkennen
der die aancze Welt verführet , verblendet der Gottlosen
Ginn , daß sie nicht sehen können das helle Licht des Evangclii , Offenb.Joh . ' 2. v.s . 2. Cor. 4. v. 4. und hinwieder
kan er niemand verführen, der im Leben und Wegen Christi
wandelt. Ja wäre auch der Teufel selbst neben Adam in diesem
wahrer» demüthigen Leben Christi blieben, es wäre nie keine
. Man sagt,man solle auf die
Verführung in dre Welt konrmev
Lehre sehen,und nicht aufdas Leben.Der Herr Christus spricht:
Nein , sondern an ihren Früchten sollet ihr sie erkennen,
^ Matth . ?. v. 16. 20. denn anders lehren,und anders leben, ist
. Denn soll es recht seyn,und kein
eben das falsche Christenthum
- falsches Wesen, so muß das Leben eben das seyn, das die Lehre
! ist, und die Lehre muß auch das Leben seyn, so viel einem Meni fchen aus Gnaden möglich ; oder es ist ein falsch Pharisäisch
j Wesen/Finsterniß,und nicht Licht. Und das meynet der Herr:
! Ihr seyt meine rechte Jünger , so ihr bleibet in meiner
i Rede . Darum spricht er, Matth . 2z. v. 2. z. AufMosis
! Stuhl sitzen die Pharisäer : alles,was sie euch heisien, das
thut,
5
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!

Buch.
Ioh . Arndks Bedenken_Vi
»- 74 _
thut , aber nach ihren wercken sollet ihr nicht thun . !
Da zeiget der Herr au, daß die Pharisäer anders gelehret und
anders gelebet haben ; darum konnten sie Christum, das wahre
Licht , nicht erkennen, und wurden vorn Herrn achtinahl ver¬
flucht. ( n . ) Darum sehet an alle Ketzerey und falsche Prophetewob sie inden Wegen und Leben Christi gewandelt haben?
Wahrlich nicht, sondern in den Wegen des Teufels . Warum !
solle uns sonst der Herr auf ihr Leben gewiesen haben , daß >
wir sie an ihren Früchten erkennen sollen ; denn unmöglich
ist es, daß jemand könne das Licht des Lebens haben , derbem
Herrn Christo nicht folget. Es sagt kernkzrciu; : klumina.
xrstise cieortum , nov surlum iiuunt , die Sttöhme der GttNden fliesten unter sich, nicht über sich. Wie solte nuu die Gnade
des rechten Erkänntniß unsers Gottes und der reinen seligmachenden Lehre bey den Menschen bleiben, die nicht im demüthi¬
gen Leben Christi , sondern in den Wegen Lucifers wandeln?
Der Thurm Zu Babel ist eine gewaltige erL-LZurarion ins
neue Testament, und bedeutet den geistlichen Stand , l . B.
Mos . i i . v.4. Denn wie jenne einen fo hohenThurm bauen wol¬
len , der in den Himmel reichen solte : Also will ein jeder Geist¬
loser mit seinen Büchern jetzo einen Thurm in Himmel bauen,
darauf man hinan steigen solle. Wie aber jeunes aus eigener
Klugheit vorgenommen, also auch dieses; und wie dort der
Bauleuthe Sprache verwirret ward , also hat jetzo Gott der
geistlichen Bauleuthe Sprache verwirret,daß keiner den andern
verstehet, daher ist man zerstreuet in so viel Seeten , wie dort in
viel Sprachen und Zungen. Wie aber dort die närrischen Leuthe gezwungen wurden , abzustehen von dem fürwitzigen und unnöthigeuGebäu : Also werden auch die geistlichen Bauleuthe von
ihrem Gebärt , von Büchern und vielen Oiipur-moniku ; er¬
bauet , abstehen müssen, und einen andern Weg suchen, wollen
sie sich nicht selber neben ihren Zuhörern um ihre Seligkeit brin¬
gen. Derowegen ist hohe Zeit , daß wir den lebendigen Glarrben, üciem operotäm . und das edle Leben Christi, in so vieler
LeutheHertz eingepflantzet,anfahen,soviel Bücher und Buchsta - ;
ben mit Dinten auf Papier geschrieben seynd,das wäre Aposto- >
lisch und nicht Babylonisch . Wie du nun , lieber Leser , das !
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Christi an dich nehmen solt, und den lebendigen,
, ja Christum durch den Glauben in dir alles
»Glauben
thätiger
, und dir
, das wird dich diß Büchlein lehren
solt wircken lassen
mahl,
ein
nicht
aber
es
. Du mußst
den rech ten Weg darzu zeigen
Verstand,
tieffstnnigen
dm
, und auf
sondern oft durchlesen
' der doch im Geist leicht und lieblich ist, gute Achtung geben;
! denn je mehr du es lesen wirft, je besser es sich selbst erklähren
! wird. Wenn aber diß Büchlein und feine Lehre in dein Lebm
, wie eine Blume in seine Frucht, so
wird verwandelt werden
, daß es das rechte wahre lebendige
Wirst du bekennen müssen
, und sey kein edler, köstlicher und lieblicher
Christenthumsey
. Ich habe zwar eine
, denn eben diß, das Leben Christi
Leben
, mich selbst
kurtze Erklährung über diß Büchlein angefangen
, und wo es nütz und noth seyn wird, will ichs
darum zu üben
. Es ist seither Mno 34. in unserer Teutschen
gerne mittheilen
, daß es bey nahe Untergängen wäre.
Sprache nicht getruckt
, die zu einem heiligen Lebm fühSolcher alten kurtzen Büchlein
;de»
, wie Joseph im Kercker
- reu,liegen viel im Staube verborgm
wahrlich vor Zeiten auchLeuthe gewesen seynd,und diejenigen,so
i im Leben Christi gewandelthaben,smb ftatsdie erleuchtesten ge¬
, Einsiedler und Car; derer Exempel hernach die Mönche
wesen

_
edle Leben

.
j
-

''
!j
Ij
:

. Wie aber Joseph durch einen
thäuser mißbraucht haben
, also werden durch GöttTraum aus feinern Gefängniß erlöset

, qeliebetund
, gefunden
Eingeben solche Büchlein gesuchet
erlöGefängniß
seinem
aus
. Da aber Joseph
herfür gezogen
tritt
Also
an:
Rock
knechtischen
, hatte er einen alten
set ward
eiin
Herfür
auch
Theologus
-liebende
dieser alte Teutsche Chrift
aleiner
in
ist
,
das
,
Rock
nem alten groben Teutschen Bauren
, und lehret die Lehre Christi ins
ten groben Teutscherr Sprache
, und Adam
in uns leben
Christus
, oder wie
: verwarrdeln
Leber
Gott solle
mit
Mensch
in uns sterben soll, sonderlich wie der
; welches ist des Menschen Vollkommenheit,
vereiniget werden
-Zweck der gantzenTheo¬
der End
und
. An dieser Einigkeit lieqets alles; denn diese Vereini¬
logie
, die neue Geburt, der
gung mir Gott ist die neue Creator
», Christi Leben in
Glaube
den
durch
Glaube, Christus in uns
, des heiligen Geistes Erleuchtung,
«ns, Christi Einwohnung
lich

das
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das Reich Gottes in uns/ diß ist alles eins. Denn wo der
wahre Glaube ist,da ist Christus/denn Christus und der Glau - '
be stnd nicht geschieden
. 2. Wo nun Christus ist da ist auch
sein Leben; denn Christus und sein Leben sind nimmermehr ge¬
schieden
. z. Wo nun Christi Lebm ist/ da ist eitel Liebe;
denn Christi Leben ist nichts denn Liebe. 4. Wo Christi Lie¬
be ist da ist der heilige Geist. e. Wo aber der heilige Geist ist
da ist das Reich Gottes , welches ist Friede und Freude in
dem heiligen Geist , Röm. 14 V.
6. Hat nun ein Mensch
eins, so hat er alles ; hat er aber eins nicht , so hat er keins.
Denn er hat von Christi Leben nichts, so hat er nichts von Chri¬
sto,vom Glauben und von der neuen Geburth. 7.So aber Chri¬
stus in dir wohnet, und lebet, und wircket, so ist alles das Gute,
so du thust, nicht dein, sondern deines einwohnenden Königes
in dir, als in seinem neuen Jerusalem, und hast dirs nicht zuzu¬
schreiben
, verdienest auch nichts damit; denn es ist nicht dein,
sondern es kömmt alles, was gut istvon Gott in uns,nicht von
uns in Gott , daß er unser Schuldiger würde ; das ist die rechte
und wahre CKsoloxis, so dieser l veoioxu; lehret. Und wenn
ihn unsere jetzige zarte Teutsche Zunge also solle hören reden,
solte ste ihn wotnicht kennen und ihn verwerfen ; darum um der
jetzigen wohlklingenden und liebkosenden Welt willen, die mehr
auf Zierlichkeit der Rede stehet, denn aufden Geist Gottes,und
auf ein heiliges Leben, hab ich ein wenig seinen Rock verbes¬
sert, und seine Zunge erleichtert. Wie aber unter der schweren
Zunge Mosis ein gewaltiger Geist war, also ist es hie auch.
Dieser Joseph aber lehret dich nicht,mit des Potiphars Weibe
buhlen, das ist, mit dieser Well , i. B . Mos . zy. v. 12. sondern
er lehret dich die Welt verlassen
, und das höchste Gut suchen.
Denn die bey ihrem Christenthum das Zeitliche suchen, ihren
Geitz füllen, treiben fleischliche Lust, Augen- Luft, hossartiges Leben, die buhlen mit des Potiphars Weibe , welche Jo¬
seph bey dem Rock ergrieffe, er aber ließ das Kleid fahren, und
flöhe von ihr. Also meynet jetzt die weltlüstige
, hossärtige, und
fleischliche Welt auch, der himmlische Joseph, welcher ist Je¬
sus Christus, soll weltlicher Weise mll ihnen buhlen, und ste
greifen nach ihm , ein jeder hossärtiger, Welt -und Geltsüchti-

überT-ulerl Theologie.
_
ihnhabm
, und spricht
: -Hie
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Christust
Matth.24v.2?. Ein jeder falscher Weltsüchtiger Christ greifft
nach ihm, und spricht
: Ich bin auch ein Christ. Aber nein,
der himmlische Joseph laßt ihnen sein Kleid
, das ist den äußer¬
lichen Buchstaben
, Schein, Namen und Titul, er aber fleucht
von ihnen
, und wird von ihnen nicht ergriffen
, es sey dann,
daß sie in das Leben und Fußstapfen Christi tretten
, und darin¬
nen ivandeln.
Damit du aber, lieber Christ, vom Authore dieses Büch¬
leins Bericht haben mögest
, so stehen in dem alten Teutschen
Exemplar
, Anno 20. zu Wittemberg gedrucket
, bist Worte:
D»ß Büchlein hat der Allmächtige ewige Gott ausge¬
sprochen durch einen weisen, verständigen
, wahrhaf¬
ten, gerechten Menschen
, seinen Freund, der da vor Zei¬
ten gewesen ist ein Teutscher Herr, ein Priester und Custos in der Teutschen Herren Hause zu Franckfurt
, und
lehret vielfältigen lieblichen Unterscheid Göttlicher
Wahrheit, und sonderlich wie, wo und wodurch man
erkennen möge die wahrhaften gerechten Gottes-Freunde, und auch die ungerechten
, freyen, falschen Geister,
die der heiligen Rirche gar schädlich sind. Hiermit
, lieber
Leser,nimm auf dißmahl für gut, verstehe mich recht,urtheile
auch nicht zu frühe
. Ich befehle dich der Gnade Gottes, und
bitte Gott.für mich.
der Seribent will
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Register über

Ami . Advent.
des Autsris auf das
i . Buch , und im Buch das ; . Ca¬
pitel , im 5. Buch des 2. Theils das
Capitel.
Am, . Advent.
Im 1. Buch das/ . Cap. Item , indem
1. Theil des 4. Buchs das 4. Cap.
Im ; . Buch des 2. Theils das is.
Capitel.
Am ; . Advent.
Im s . Buch das 47. und 48. Capitel;
im 5. Buch des andern Theils das i.
Capitel.
Am 4. Advent.
Die Vorrede über das 2. Buch ; und im
2. Buch dasCapitel.
Am heilige » Christ - Tage.
Im a.Buch das 2z . und 29. Capitel ; im
; . Buch des 2. Theils das 4- Capitel.
AmSt . Stcphans -Tage.
Im 2. Buch das ; o. und ; i . Capitel;
Im 5. Buch des 1. Theils das n.
Capitel.
des
Am Tage St . Iohannis
Evangelisten.
Capitel,
qm a. Buch das ; r . und
im ; . Buch - es - . Theils das7 . und

AIse

die Vorrede

»-Capitel.

die

Arndts

Christenthum
Cvangelia.

nach dem ChristTage.
Im 2. Buch das 4. Capitel , und iin
Theil des 4. Buchs das 27. Capitel,
im ; . Buch des 1. Theils das n . Ca¬
pitel.
Am Neuen Iachrs -Tage,
Im 2. Buch daS r . und 2. Capitel.
nach dem Neuen
Am Sonntage
Iahr .
Buch das 44 . 45. und 46 . Capitel.
Im
Am heiligen drey Röntg - Tage .
Im 2. Buch das 26. und 27. Capitel .
Am i .Sonntage nach Epiphanien .
Imi . Buch das ; ; . ; 6.und ; 7. Capitel;
im Buch des 2. Theils das ; . Ca¬
pitel.
Am --. Sonntage nach Epiphanien.
Im 2. Buch daS 10. und n . Capitel.
Am ; .Sonntage nach Epiphanien.
Im 2. Buch das ; o. Capitel und im ; .
Buch das 20. Capitel , im ; . Buch
des 2. Ldeüe das 1; . Capitel.
Am 4. Sonntage nach Epiphanien.
Im i . Buch das i ; . Capitel , und im i.
im
Lheil des4 . Buchs dasCap.
Buch des 2. Theils das i ; . CaAm Sonntage
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Am ; .Sonntage nach Eplphanicn
Imi . Buch das ; 8. Capitel , und tm Im z. Buch das 4. 5- und6. Capitel.
Am 1. Sonntage nach Ostern,
Buch daS is . Capitel.
Hn>Lmo<ioßcniri.
Am 6. Sonnkaqe nach Epiphanien.
das 7. unds . Capitel.
Capitel , und die ImBuch
Im i . Buch das
Am ». Sonntage nach Ostern,
Dorreo aufdasBuch.
>c«r<i»»5 llomini.
ci
Lli<
Am Sonntage teprurgrüm».
4. Buchs dasund
des
Theil
2.
Im
im
und
,
Capitel
21.
das
Im I. Buch
ZL. Capitel.
Buch daS8. Capitcl ; im ; , Buch deS
Am ; Sonntage nach Ostern,
i . LdeilS dass - Capitel.
Iai,il»le,
Am Sonntage r- x- g- Lw».
2 >n i . Buch daS s . Capitel, und die Iin 1. Buch da« i ; . 14. und 17. Capi¬
des 2. Theils das 11.
tel ; imBuch
Vorrede aufdas4 . Buch ; im ; . Buch
Capitel.
deS i . Theils das 4. Capitel.
Am 4. Sonntage nach Ostern,
Am Tage der Reinigung Maria.
Lsnerrc.
Im 2. Buch das7. und s - Capitel,
das 14. und 15. Cap. im
ImBuch
Am Fastnachts -sonnrage.
Buch des i . Theils das 9. Capitel.
Lüo Midi oder tzuing« -xclim2. Im 2.
Buch das I) . 14. undi ; . Capitel ; im Ams. Sonntage nach Ostern, voccm jucnliUikriisoder v.oxriionui » .
5. Buch des 1. Theils das s . Capitel.
- und im
Im 2. Buch da«;4. Capitel
Am >. Fasten-Sonntage invocavir.
Buch das 19. Capitel; im 5. Buch
Im I . Buch das ; s . und 40 . Capitel:
des 1. Theils das 10. Capitel.
Irein im r. Buch das 52. Cap. im
Am Tage der Himmelfahrt Christi.
4. Buch des 1. Theils das 5. und n.
, und im->»
Capitel, und iin 2. Theil das i ;. Ca¬ Im 1. Buch das4-. Capitel
Buch das ; 8. Capitel.
pitel.
Am 6 . Sonntag nach Ostern , L»->gSi.
Am r . Fasten - Sonntage,
Lemlnisterc.
Im 1. Buch das 1; . Capitel , und im a»
Buch daSund 6; . Capitel.
Im - . Buch das 40. und 49 . Capitel;
Am Vfingst -Sonntage.
im ; . Buch des 1. Theils das 6. und
Buch das 16. 17. und 18. Capi¬
10. Capitel, und deS2 Theils das 1; . Im
tel ; im 5. Buch des- . Theils das ?.
Capitel.
und r. Capitel.
-Sonntage , ocuil,
AmFasten
A -npfi »gst . Montage.
Hm i . Buch das 10. und 41. Capitel:
Wie auch im 2. Buch das 4; . Capitel, Im 2. Buch das§. Capitel> und im
andern Theil des 4. Buchs das ; , und
im ; . Buch des 2. Theils das 14. Ca« . Capitel; im ; . Buch des 1. Theil«
pitel.
das ; . 6. und s . Cap. und des a. Thril«
Am 4. Fasten-Sonntage , l .-crardas 14. Capitel.
Im 2, Buch das ; i . Capitel : und im
Am Pfingst -Dienstage.
Buch das 10. Capitel,
Im 2. Buch das,4. und2;. Capitel,
Am ; Fasten- Sonntage, lusic».
Am Sonntage Tklnitatis
Im 2. Buch das 16. 17. und I«, Capi¬
Jmi . Buch das 11. und ?4- Capitel;
Buch des 1, Theils das r.
tel , im
im Buch des 1. Theils das 1. r.
z. und 11. Capitel,
und 6. Capitel, und des andern Theil«
Am«. Fasten- Sonntage, r-im-ru>»a.
das 11. Capitel.
Im i . Buch das 19. »0. und 2i . Capi¬
Am 1. Sonntag nachTrinitatis.
tel ; im4 . Buch des 2,Theils dass,
Im ; > Buch das 12. und i ; . Capitels
Capitel.
Wie auch im 1. Theil des 4>Buch«
Am Tage Maria Verkündigung.
das L. Capitcl ; im ; . Buch deS ».
Im ». Buch dass », und sz . Capitel,
Theils das 1; . Capitel.
Amvstcr -Sonnrage.
Am 2. Sonntage nachTrinitatis.
und ; 6. Capi¬
Im 2. Buch das ; z.
, und im
tel ; im 5. Buch deSs . Theils das r. Im 1. Buch das 28. Capitel
Theil des 4. Buchs das 17. und r«.
Capitel.
Capitel, im Bach -es r. Theils dar
Am Vster . Montage,
Am
Capitel,
das ' . 2, und z.Capitrl,
ImBuch
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Am ; . csonnrage » ach Trinitatis.
Im i . Buch das 4. und 8. Capitel; und
im ; . Buch des i . Theils daS6. und
7. Capitel; und des andern Theils
das s. Capitel.
Am 4. Sonntage nach Trlnitas.
Im 1. Buch das 1; . Capitel; und im ; .
Bück das n . Capitel.
Am Tage Iohannis des Tauffers.
Im i . Buch das r ; . Capitel; und im,.
Ldeil des4. Buchs das
Capitel.
AmSonntage
nach Trinitatis.
Im 7. Theil deS 4. Buchs da- ; . Ca¬
pitel ; und daselbst im r . Theil des
4- Buchs da« i. Capitel; im ; . Buch
deS1. Theils das i«. Capitel.
Am Tage Maria Heimsuchung.
Im a. Theil des 4. Buchs daS
»4.
und 2; . Capitel.
Am s. Sonntage nach Trinitatis.
Im 2. Theil des 4. Buchs das ; i . ; r.
und ; ; . Capitel; im
Buch deS 1.
Theils das 6. 7. und8. Capitel.
Am 7. Sonntage nach Triniratis.
Im 2. Buch das 41. 4a. und 4r - Capi¬
tel.
Am 8. Sonntage nach Trinitatis.
Im i .Buch daSp. undaa .Capitel; im 5.
Buch des--. Theils das 1; . Capitel.
Am 9. Sonntag »ach Trinitatis.
Im i. Buch das ro. Capitel; und im 2.
Theil deS4. Buchs das 2. undCa¬
pitel ; im ; . Buch bis ersten Theils
das 9. Capitel.
Äm eo. Sonntag nach Trinitatis.
Im 2. Theil deS4. Buchs das 1, . 20.
und 2i . Cap. im 5. Buch des2.TH<il«
dasCapitel.
Am 11. Sonntag nach Trinitatis.
Irn i . Buch das 19. ; i. und
Cap.
Im ; . Buch deSi . Theils das ; . 6. 7.
und 8. Capitel.
Am 1-. Sonntag nach Trinitatis.
Im i . Buch daSr . Capitel; im 2. Theil
des 4. Buch« da« ; s . Capitel.
Am -; . Sonntag nach Trinitatis.
Im i . Buch da«25. und--<5. Cap. und
im 2. Theil deS4. Buchs da« - r.
Cap. im 5. Buch des 1. Theils , das 1.
8. und s . Capitel.
Am i4 >Sonntag nach Trinitatis.
ImBuch
das ; 7. ; s. und ; s . Capi¬
tel ; im s. Buch der 2. Theils da- 6.
Capitel.

die

EvanyeNch

A » 15. Sonntag nach Triimatis.
Im i > Buch das i<5. Cap. und im 2.
Theil des4>Buchs das is . Cap. im
5. Buch des2. Theils das io. Capitel.
Am 16. Sonntag nach Trinitatis.
Im 2. Buch das 57. Capitel.
Am i7 >Sonntag nach Trinitatis.
Im 2. Theil des4. Buchs das 40. Cap».
Am i, . Sonnrag nach Trinitatis.
Im 2. Bück das »4. Capitel und im 2.
Theil des4. Buchs da« 12. und 14.
Capitel; im ; . Buch des r . Theils
^ das 8. Capitel.
I
Am Tag Michaelis.
Im 1. Buch das 12. Capitel , und in»
l ; . BuchdaS2i . und 22. Capitel.
Am 19. Sonntag nach Trinitatis.
Im 2. Theil des 4. Buchs das 1; . r «.
und -7- Capitel im
Buch deS 1.
Theils das §. Capitel.
Am 20. Sonntag nach Trinitatis.
Im 1. Buch daS i «. und ; r . Capitel»
Im ; . Buch des 1. Theils das 8. und
9. Cap. und des andern Theils das
7,8,9 , io, 14. und 15. Capitel.
Am 21. Sonntag nach Trinitatis.
Im i . Buch das 5. Capitel/ und im
Buch das2; . Capitel.
Am - - . Sonntag nach Trinitatis.
Im 1. Buch daS 27. und 29. Cap. Und
im2. Theil des 4. Buchs das 8. Ca¬
pitel, im ; . Buch der ersten Theilt
das 7. Capitel.

Am 2; . Sonntag

nach

Trinitatis.

Im i . Buch daS i . Capitel, und im 2.
Theil deS 4. Buchs das 4. und i §.
Capitel.
Am -4-Sonntag nach Trinitatis.
Im 2. Theil des4. Buchs das 9. io.
und 11. Cap. im 5. Buch de< i .Theils
das9. Capitel.
Am »e. Sonntag nach Trinitatis.
Im i >Theil des 4. Buchs das 1. und
2. Cap. Item daselbst im 2. Theil deS
4. B »chS das7. Eap. und im Buch
des 1. Theils das n . Capitel.
Am r « Sonntag nach Trinitatis.
Im 2. Theil deS 4. Buchs das 28. und
29. Cap. «m
Buch des 2. Theils
daS 10. 14» und is . Cap»
Am - 7. Sonnrag nach Trinitatis.
Die Vorrede auf das 4. Buch, und im r.
TI>eilres4 . Vuchs das ;c>. und ; 8.

Capitel
.
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Darinnengezeigetwird/wiedieHauptflü
in Johann Arndts Büchern vom
Christenthum
,ernähret
;«finven
,und wie also alle
und jede Capitel zu der CatechtsmuSLehre
gebrauchen.
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zu
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Das lv .Haubtstück
, das Saccament
der heiligen Tausfe.
Da »l Hauptstück, die Zehr» Ge¬
bort Gottes.
Lehret
, wie man soU gedultig leiden,
Handel» von der Liebe Gottes und sein Creutz tragen, den alten Adam
»on der Liebe des Nächsten
. Davon ist creutzigen
, sich selbst verleugnen
, die
sonderlich tu lesen im-.Buch das7, -4, Welt verschmähen
, rc» Davon ist son»
»; , »6,27, s», »9, ;c>und; >. Capitel: derlich zu lesen im1. Buch da« 14, 15,
1« und 41 Capitel,und im2. Buch da«
und im 2. Buch das 24,2; , 26, 27, 2»,
«9, ro, ; i, ; r und Capitel: Item, 44, 4;, 4 «, 47, 48, 49, ;0, ; i, 52, 5;,
im z. Buch das 114 und 21. Capitel. 54 und; ; . Capitel Item im; . Buch
Wie auch im2. Theil des4. Buchs da« daSr; . Cavitel. Im i -TbeildeS; .
>4, i ; , 22/ - r, 24, 2;, 26, 27,28, 29, Buchs das 1,2, ;, s, 7, 8, 9 Cap. und
;o, ; »,
;4,s ; , ;7 und ; 8. im2. Theil das 11. Capitel.
Capitel. ImBuch des1. Theils das Das v . Haubtstück, von der Busse,
Beicht und Abidlutton.
i , 2,8. Capitel, und des2. Theil« da«
; Capitel.
Lehret, wie man soll täglich Busse
, die Sünde be¬
Das N. Haubtstück, der Christliche thun, sich demüthigen
Glaube.
reuen, und dann, nebenft dkm wahren
Lehret
, was und wie man recht glau¬ Glauben
, den neuen Gehorsam üben,
, rc. Davon ist sonderben soll. Davon ist sonderlich zu lesen sein Leben bessern
im ' .Buch da«i,2,;,4,5,6,9 , io, , 2, lich zu lesen im1. Buch das 4, 8,11,19,
i ;, 17,18,21,2;, , 2,; ; , 24, ; ; , ; 6, ,0,22 und 40. Capitel. Item im 2,
?7, ?8 und;9>Capitel. Item im ; . Buch daS 7,8, 9, 10, 11,21,22 undr; .
Buch da« >, 2, ;, 4, 5, 6,7,8, >o, Capitel
. Wie auch im dritten Buch daS
»l, >2, >5, r«, >7, >8und 22. Capitel. ,0. Capitel, im». Theil des Buchs
Wie auch im 4. Buch alle«. Capitel daS6. Capitel.
des>. LdeilS. Und im2. Theil dessel¬ Da »vi . Haubtstück,das Sacrament
ben BuchSdaü 1,2,;, 4, 5, 6,7,8,9,
des Altar», oder heiligen Abend¬
mahls.
10, >>, >2, >;, >6, 17, >8, 19,20, 21,
;9vnd 40 Capitel; im i . Theil
Lehret
, wie«in Christ im Guten durch
des Buchs da«6,7,8 Capitel, und die Bemessung des Leides und BlutrS
' im2. Theil das 1,4, 5, 7 und 10. Ca¬ Christi gestärcket und bekräfftiget wird.
pitel.
Davon nebst dem
, was oben vom Christ¬
Da « in . Haubtstück, da» heilige lichen Glauben,sonderlich von dem anVater Unser.
dern Articul zu finden
, auch«an gele¬
! Lehret, wie wir andächtig betten sol- sen werden imBuch das 1. Capitel,
!len. Davon ist sonderlich tu lesen im 1. nebst allen Vorreden über die4. Bü¬
!Buch das4». Capitel
. Und im2. Buch cher. Im andern Theil des Buchs
,baS 5,10, ;4, ; 5, ;«,Z7, ; 8,
40,41, da«; , 7,9, ic>, ir . Capitel. Und ftnd
4» und4; . Capitel. Item im r . Buch also olle; . Bücher, mit ihren Capiteln
, das 19. Capitel. Im >. Theil des 5. zur Catechismus
-Postiil dergestalt nütz>PuchS daS 10. Capitel»
lich zu gebrauchen.
Lttt
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Worinnen

alleHaubt
-Sprüche
, welche in

stehen
, als
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finden.

den ersten vier Büchern über den Capiteln
woraus sich das gantze Capitel pfleget sonderlich zu
nach der Ordnung zu
Der Psalter.
Das i. Luch Most.
88s I^XXXVlo Vs5 ^
rsr
AAp . i . v. r
- t
Idiä.
7 >
r
8r
«SS
s
s»; I.XXXVII. V. ,.
>4
sc,
s ; ; I.XXXIX. v. K.
a»
s ; ; xen . v. 4

hen,

IX. v. ».
Das ii . Buch Most.
Cap.xii . v. 4«.
Das m . Buch Most.
X. v. i
-

»

Das iv . Buch Most.
v . v. s
X1.V. 8
Das v . Buch Most.
XXXII. v. 4, 5
Das Buch Hiod.
Cap. xii . v. 7
Der Psalter.
V. v. ir
XVIII . v. 8
XIX. v. 8
I»

XXXII. v. 81
XXXIII. v. ;
XXXIV. v. 9
XXXVI. V. 7
XXXVII.V. 4
XXXIX. v. «
L. ». 4.
LXXVII. V. 4
7
LXXXIV. V.s
I.XXXV. V. « )
»r

ii
LXXXVI. v. l.

«
7
er )

975
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LVVü

47
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8Z/
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47-
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6>t
8voj
84
805
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89
9»
»99. ico
95

cvi . v. i
.57
rs- cvii . v. 1
»du
lors cix . v. i
4'
»59 LXV. V. I
8V4Z» 10«
899 LXVI. V. 7
8,
48« cxvm . v. 8
5!
;o; cxxxix . v. »
546r LXI.V. v. 8
54
457
Die Spruche Salomonts.
So» Cap. III . V.ri . U.f.
101
r- i VIII . V. 1 »
101
IVII

r; o
;8587
54!

XXI. v. -

,

Das Hohelied
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V. ». r
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VIII. v. 7
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Der Prophet Eiajas.

XU . v ;
X1.I. V. 17
Xi .ii . v. ;

xi .iv. v.;

XI.VI. , . 8
XI .V11I. V. 10
XI .1X. , . 8
-Z
LIII . v. 4
7
I .V. V. 6
LVI . v. 7
I.XV.V. -4
1.XVI v.r

r »L.

695

672
«?«

, 2,,

Evangelium St . Matkhäi.
XI !. v. zo'
r ->x. 57
798
XXi. v. >;
XXH . V. 28
410
Evangelium St . Luc«.
IX . V. 2,
91

76«
684 xi . v. 15

iv; 8

XIV. v. 26
82
XV. v. io
Z6I
2l
514
XVI . V. 15
45XVIl. v. 2l
;;
XVIII . v. 14
78s
XIX . v. 10
H7
46
798
Der Prophet Ieremias.
XXI . V. ; 6
751
74- XXII . V. Z1
X . 0.707
1027
67
rbiit.
Z2
72?
5- 5 XXIV.V. 26
XXIII . v. 2;
xxxii .v.17
SSEvangelium St . Iohannis.
idici. I V. V. 2l
19
5)7
Der prophet Daniel.
.
2;
1041 XII . v. 2;
IX . v. 7
82
Der Prophet Hoseas.
»54
1045 XIV. v. 2l
XIII . v. s482
Der Prophet Ioel.
XV. v. 5
?48
II . v. r»
177 XVI. V. 8
81ibiä.
>;
24
522
78?
! »9 XVII . v. 26
Der Prophet Mich».
Die Apoftel-Geschtcht.
S55 XIV. v. 22
VII . v. 7
e,8
Der Prophet Habacuc.
806
XV. v. 71Ii . v. ;
18
5il
4
Die Epistel an die Römer.
D « Prophet Malachias.
II . v. 14
. 41027
jl . v. 6.
il»8.
»
i;
I0 ); V. v. ;
lll . v. 10
5-r
Das Buch Judith.
!
19
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, 44« VI. V. <5
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. V. 2;
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ss» VlI
!i . v. 14
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1047
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ii . v. - ; .
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l °58
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15
847
Z40
2S
.572
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XI . v. - « '
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1006 XIII . v. 8
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170
loos
XII. v. I
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! XIII V.S
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IV. V. 7
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20
2H
-25
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VI. v. 19
7§l
Evangelium St . Matthäi.
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>7» XIII . V. I.
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2»6
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Aller denckwürdigen Sachen , davon in die¬
sem

Buch gehandelt wird , und dem andächtigen
Leser

vorkommen.

45,
MiArZelund Cain geistlich im Men- Abgöttern ?, war fle sey
schrn
p>r - 54.
deren ist die gantze Welt »oll
45»
Abenr>makl, was es sey
7«». 1092 Abraham ist ein Fürbild der Absterbung
dessen Fruchte
„ 7
der Welt
7«
darinnen wird die Vereinigung mit
und ein Exempel der Gedult
«41
Gottdessättiget
1171.117«
in seiner Schlacht ist der Kampf und
die geistliche Messung muß dabey
Streit des Geistes abgebildet S4
seyn
76» Absagen allem, was es sey
454
da» geistliche Abendmahl »; ». u. f. Abfolons Sünde und Fall
Abfall von Gott
1012 Abiolutis », was wahre Absolution sey
>g<2
ist die Verachtung seiner Worts »4»
Abstr«.

l V. Hau- t -Kesister.
Absterbe» sich selbst und der Welt, waS
-4. si . «s.
esheisse
was es sey, der Welt abgestorben seyn
UM

7»
» muß man der Welt
Christi Wille

7; .ias, .u .f.
109
wer der Weu abstirbt, der lebet Gott
7»7
-5
und den erfreuet Gott
ner in Christo lebe« will, muß der
69 84; .!»»
Welt absterben
Zeichen einer der Welt abgestorbenen
759
Seele
Achabs heimliche Deutung wider die
7»
bösen Lüste
Adam muß in uns sterbe», soll LhristuS
7>
in uns leben
9. 400. l,„
dessen Fall
9
«Sünde
ist die schrecklichst
io
des Satans Sünde gleich
r
dessen Lebeni» uns «st schrecklich gs<
absterbe«

als wie die Heiligen gethan

;;7

Weißheit i» Bevammung der
- 7«
Thiere
dessen Gehorsam ist kMi -^aderChriSi
Gehorsam ist noch kräftiger ; »0
; »o
au« Adam der Fluch
und alle« böse, aus Christo alles gut«
>7
In Adam ftnd wir alle gleich böse
wa< wir in Adam verlohren, finden
; ,7
wir in Christo wider
- 57
»damisches Hertz abgebildet
er
Aergernuß in der lehre
erwecket dir Unart der Menschen r e
1»
ist von Christo hatt verketten
» die Seele
ärgerliche Wott bestecke
dessen

Aeusserliche Dinge machen nicht selig

7»>
den» ein böser Mensch kan fie auch
7tr
thun
Affcct der Liebe der rcineste und voll.
" )9
kommMk
Affecten der Gläubigen find wunder¬
«gs
lich
fleischliche Affecten find ru «erlassen
77;
s4«
Allgegenwart Gottes
Allmacht Gottes ist unendlich 994
50g
und nicht ausjusprechen
erscheinet aus dem Lauf der Sonnen
-47

und « «» dcrTröffe de-Merr- SS! 970

rrg;

unsDemuth wircken
deren Spiegel und rechter Gebrauch

soll in

aus derselben gehen alle Kräffre 50»
auf dieselbe stehet der Glaube und
« 57
Hoffnung
, vgs
und ist in Demuth tu sekrn
, wenn Ehre da¬
Allmostn sind Maisch
arg
durch gesucht wird
« 17
ungleiche Allmofen
Alte und neue Mensch, was es sey s r
wie er in der Schrissr vorgebildet wer¬
gg
de
Dergleichung drö alten und neuen
,»
Menschen
dessen nothwendiger Unterscheidg54
, der neue
der alte Mensch muß sterben
so. u.f.
leben.
die Verwesung des alten ist des neuen
9;
Menschen Leben.
Siehe neuer Mensch
Anbellen darf man Gott alle Stunden
5>7
.
die Ehre der Anbettung gehöret Gett
, »1,4
allein ru
Anbekter, wahrer Anbetter nutzer sich
527
.
selber viel
findet Gott allenthalben,m Geist und
5-7. ; -7
in der Wahrheit
und mag chn alleStunden anbrechen
5-7
.
Anblick Gottes , em eintziger>stb sser,
denn aller Creaturen Lieblichkeit
759
Andächtiger Mensch ist Gottes Freund
"77
§«4
Anfechtungen, ihr Ursprung
)4».«gz S97
«
Ursache
- ^ 9. -so
Nutz ^ ^ ^
«97
fie find alle gut »ur Seligkeit
6zs
die rechte hohe Schul
die geistliche Holle,darein Gott führet
e ?4
«92 «9,
Zeichen der Gnade
fie kommen aus Gottes DeclMgniß
«9;
872
und jagen zu Gott
dadurch wird die Gedult gegründet
69Q

hohe geistliche Anfechtungen , z§
«9^
wie und woraus fie entstehen
wie man sich darein ru schicken «,4
«95 <9« u.f.
Trost darwider
darinnen erkennet- er Mensch seine

Nichtigkeit
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und lernt sich fein erkennen
87;
sie wird urcb äufferlichen Reichthum
darinnen ist allein bey Christo Ra ' h
nicht verhindert
790 . u , f.
und Trost zu suchen
6? 8
so viel ärmer du bist in dir, so viel rei¬
dir Hoffnung , welche der Verzweife¬
cher in Cbristo
8«;
lung widerspricht durch ein klein Artzney der Seelen
624
Geusstzerlein
sa¬
und der Sünden
48
nnt Trostsprüchen zu bevestigen «91 Asche, warum man stch im Alten Testa¬
und mehr umGedult als Errettung zu
ment in Asche gesetzt
; 8;
bitten
690
^üroioxia wird von vielen verworsdarinnen ist auch in einem kleinen
fen
74»
Seuffzer Glaube und Christus «86
derselben Mißbrauch ist zu tadeln 742
und Gottes Geist
702
Lüronoirija des Himmels , der Lufft,
Exempel der Anfechtungen bey den
Erden und Meers
964
Heiligen und Christo
71;
davon des ^ urorii Meynung 9; ; u .f»
denn die grvsten Heiligen haben die
irem des psrrcelü
-zo U.f.
grösten Anfechtungen erduldet, und
Auferstehung Christi ist ein Grund
find doch in Gnaden bey Gott blie¬
und Ursach unserer Aufersteh»»« 7 ? r
ben
«99
derselben Frucht i» uns r ; . - ; o 47»
1071
Ungedult wirdAngefochtenen nicht zu.
gerechnet
««7
ist die neue Geburt
20
Anfechtungen des Gebetts , wie ste zu
drum muß ste geistlich in uns seyn
überwinden
444
?7
innerliche Anfechtungen des TeufAuferstehung
unserer Leiber eine
fels , durch ärgerliche Gedancken,
schöne Erndte
570
und Trost darwider
7° 7-u.f
muß erfolgen um Gottes Wahrbeit
Christus ist bey uns in Anfechiunund Christi Herrlichkeit willen 7 ; r
7 ?- u . f.
gen
710
und um GotteS Gerechtigkeit willen
dessen Verbitte für uns
710
7 ?»
nach der Anfechtung wird man getröstet
704
auf solch« folget das ewige Leben 7 ; ;
wobey zu mercken, daß darinnen der
Exempel derer die in diesem Leben von
Glaube nicht aufhöre
7ri
Todten auferwecket worden
7 ;»
1?Luleli Nachricht von Anfechtun¬ Aufrichtigkeit eine Frucht der Liebe
19 gen
704
Angst , Höllen -Angst
« 8;
Aug -Apfstl ein Gleichniß davon «77 .
Exempel der geängsteten Seelen 68 5 Auge , wie e» stehet
77, . u >f.
Anrüsten , was Gott anrüsten sey 1178
sollen wir gen Himmel erheben 926 >
B.
Anrühren , was Gott anrühren heis¬
st
na«
i^ ckAbel ist geistlich im Menschen ; 4
Anschauen Gottes , mit dieses Leibes
Babylas will mit seiner Kette
Augen können wir Gott nicht sebegraben seyn.
«; o
hen
740 Babylonische Thür « , was er abbildet
Ansehen Gottes , was es ist
120
122 Antworten , Gott antwortet einer
Bäche Belial
696
gläubigen Seele allzeit
58;
Balsam erfrischet des LeibcSKrSffte9 -0
wie er solches thue in seinem Wort
Barmhertzig seyn, was es heiffe ; 80
584 u. f.
Baemhertzigkeit , woher sie entstehet
Apostel haben in Christo geiebet 108
Arche Noä und ihre geistliche DeuBaemhertzigkeit
Christi machet sich
tung
uns zu eigen
zv7
Arm ist gar sehr ein Mensch 547. u . f. Baemhertzigkeit Gottes
544 i
Armuth Christi und deren Beschrei¬
übertrifft alle vätterliche Barmhecbung
; 99
tzigkeit
; gs . 565 u . f.
hat ) . gr ->äus .
) 99 U. f.
ist der Grund unserer Gerechtigkeit
; »4
geistliche Aemufwas ste sey 789.u f. >
und
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577
und stärcket unser Gebe«
648
darinnen ist aller Trost
»74
und eine geschwinde Cur
Baum ist gantz im Saamen verbor¬

906
gen
; 4?
frucht ist er nichts
i Bäume wachsen aus dem krafftigen
921
Wort GotteS
I
9-1
sind ein Spiegel der Liebe
921
derselben Safft
an denselben sind viel Wunder zu be9ri
dencken
Baum der Gerechtigkeit gibt seine
. -01
Früchre umsonst
Baum des Lebens und ferne Fruchte
ohne

244

- ?4
Todes ,
gifftiger Baum »nd seine Früchte n
verbotlene Baum ist die böse Lust 105
Bekehrung wird in eilff Lrgum-nris
-44. u. f.
erwiesen
47;
ist ein lauter Gnaden-Werck
146
kommt von oben herab
1150
und vereiniget mit Gott
muß aber von Hertzen geschehen ?75
und bat nur in diesem Leben statt 808
; 9r
derselben Frucht
alle Wercke GotteS sind zur Bekeh¬
rung des Menschen gerichtet 491
wie der Mensch von Christo bekehret
; 5»
wird
wie aber die Bekehrung unS Men¬
; 7i
schen iugeschrieben wird
Beleidigern soll man vergeben rzo
>Beleydigung des Nächsten ist GotteS
190. 191.U. f.
> Beleidigung
niemand beleydiget uns , als wir sel87;
der
!
Belohnung der guten Wercke n - i
n 20
> wie sie Gott verhciffen
!Berge hatBott sonderlich zerstreuet 909
908
! sind der Erden Zierde
4s«
> Gottes Schatz- Kammern
908
und natürliche Oilliiir-Oefen.
> darinnen sonderlich die himlische müueorr an den kräftigen Kräutern
!
Baum

des

gespühret

wird

908

909
i die Berge Gottes
14«
Veruff eines Christen
802
iBeruffGottes ist hertzlich
! wenn Gott rosset, das ist die rechte
147
Zeit
!
er rufft uns aber zu sich durch seine
; 7»
Gnade
^
durch Empsindung seiner Liebe 804

8or
; 7«
Dräuungen
und in Übung der Sanfftmuth und
80»
Gedult
allgemeiner Beruff gehet über alle
; i7
Creaturen
Gott läßt uns nicht vergeblich zu sich
?i7
ruffen
Besserung, Ursach zur Besserung r -8
ohne Besserung geschicht keine Ver¬
»s»
gebung
nichts zu gebrauchen,das nicht bessert
irr
66. i «o
Beste soll da<liebste seyn
das Beste, so ein Mensch thun kan
rar
und soll
Bestraffung der Brüder wie sie vorzu¬
84l
nehmen
Betten ist eines Christen Eigenschafft
945
vermehret die Gaben des Geistes 52»
aber ohne Glauben betten ist grosse
5; o
Sünde
44;
recht betten
gerne betten ist eine Anzeigung, daß
159
man Gort liebe
549
Frucht und Nutz des BettenS
519
warum Gott heisst betten
Gott heißt uns alle betten und sagt
;;r
allen Erhvrung zu
unsertwegen soll man betten
Gott weißt alle», ehe wir betten 5»«
durch seinWvrrundWerck
durch seine

9- 8
und bebarff keiner langen Erzeklung
9- 6. 54)
er weißt

auch, waS

wir

bedörffen, ehe

5,8
wir anfangen zu ketten
warum man auch vor die Feinbe bet¬
42l
ten soll
betten wegen eigener Würdigkeit ist
so grosse Sünde , als gar nicht bet¬
ten wegen begangener Sünde 5- 6
9)4- U. f.
.
denn wer wegen ferner Frömmigkeit
5)4
bettet, ist ein Dieb
nicht betten ist eine grosse Verachtung
519
Gottes
was vor grosser Schade daraus ent9-0
springt
Ein nicht bettender ist der unseligste
521
Mensch im Leben und Tod
dem Leussel und allen seinen Wercken
5,0
«nterworffen
Siehe noch mehr unter Gebett.
Lttt
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Be ^ c , ein wahrer Better erkennet Blindheit in geistlichen Sachen >2gr
Gott
; 22
Blindheit und Finsterniß des He «
bekennet Gottes Wahrheit
tzenS
24;
bey einem Dettlosen ist alle Sünde
fleischliche Blindheit
2; ; .
und Undankbarkeit
; so
natürliche Blindheit
289 294
und von ihm weichet Christus, das Blitz
9;r
ewige Lickt
520 Blumen . Geruch auf Christum ge¬
Betrüben , worüber man fich betkü'
deutet
n ;r
den soll
ir« Blut Chnsti und dessen Rache
;»
Beten wachsen aus der Erden 506
dessen Krafft
;» z
Bild Christi , wie man ihm ähnlich Boßheit des Hortzen«
290
wiro
;6
verborgene Bvßheit in, Menschen , r
Bild Gottes
, 8). 28; Sotten Gottes , die uns zu Gott brinwas «Ssey im Menschen
r- n ;8
gen
494
worinne» es bestehe
4. >8) Braut Lhrlstr , wozu fie bey ihrem
ist des Menschen höchst
« Ehr und
Bräutigam kommt
i >; »
Würdigkeit
78, 94. - 8S Brod ist eine allgemeineSpeise des ganGerechtigkeit und Leben
28;
tzen Leibes
906. 917
Bild der heiligen Dreyeinigkeit in der
dessen Eigenschaffte
«
917
Seelen
4
darinnen erweiset sich Gott al« ein
Adel und Herrlichkeit des Bildes
Vatter
916
Gottes
80
und als ein allmächtiger Herr und
dessen rechter Gebrauch
;
weise Speise . Meister
916
eS wird in Demuth bewahret
7
im Brod ist die gantze Natur einge¬
der Mensch ist nach demselben erschuf,
schlossen
91,
fen
uz;
und erinnert uns des rechten Brods
'welches aus der Ordnung der Cceades Lebens
91r
tur zu lernen.
ivzo
das gesündeste Brod
128
warum aber der Mensch nach Gottes
das lebendige Brod
906
Bilo erschaffen
.
4 " 5
deS Himmel- Brods mancherley Ge¬
nemlich aus Liehe
99«
schmack
zo/
Aus dessen Gleichheit eine genaue
etliche Arten deSSeelen-Drods >09r
Vereinigung entstehet
n ;;
109»
Christus , ein vollkommenes Bild
Thränen - Brod
129
Gottes
6
ist der Christen Brod
i va
darinnen soll nichts denn Gott leuch. Srüderschafft , zweyfache Brüderschaft
ten
5
der Menschen
io ; ;
das Pild Gottes in dem Menschen zu Brunnen , ihr Ursprung
909. 998
zerftöhren hat der Satan gwsse List
Quelle der Brunnen
909
gebrauchet
285
mancherley und wunderliche Brun¬
wodurch es zerstvhret und des EatanS
nen
9,e
Bild eingepflantzet worden 28s
Gnaden- Brunn , Christus
911
des Bildes GotteSLrneuerung in dem
Brunn des Lebens
, ,59
Menschen
; is . 8>? Buch des Lebens ist Christus
; 9«
darinnen das gantze Christenthum be.
viel Bücher richten im Christenthum
stellt
28o
nichts aus
>269
Bild des Satans
»86. 291 Bund Gottes ins Hertz geschrieben 46
was e- s.y
10 Busse , derselben Beschreibung 571
ist schrecklich
- 90
n ;o
Bild der Busse
was fie sey
22. 26. 47. 1101.121;
des ewigen Lebens
wvrinnen fie bestehe
241
l ?7
des Glaubens und Demuth
M
wie fie geschehen müsse
des verlohrnen Menschen
was dazu erfordert werde
g«i
;6i
natürlich Bild eines Mensche» 94;
nemlich Erstattung
194. 195
himmlisch und irrhisch

Bild

1,

verwahren Busse

Bilder

?6i

Eigen-
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»
Eigenschalke
deren sonderlich vier find
derselben Früchte

Fundament
Mittel
Stucke
Vorbild
»
Ursache
denn da find bewegliche

22
; 8;
296
; ; ; u.f.

z6a
i)8
r ; i . ) 78
Ursachen jur

>28y

sonoern man soll sich stälS darinnen

üben

denn durch Busse heilet unsNott. ; 71
und so bald der Mensch Busse thut,
so bald wircket Christus in ihm 2-0
ohne Busse aber wird die Sünde nicht

vergeben

50. 142. i ; z

isstChriknS und sein Verdienst dem
Menschen nichts nütze 25. 48.21kan niemand zu Christo kommen 47
264
noch erleuchtet werden
sondern ist lauter Finsterniß 12; i
eigene fleischliche Liebe hindert die

Busse
; 6;
(1) Gottes Barmhertzigkeit
(rl Ckristi Freundlichkeit
( ; ) Die Drohung der zeitlichen
; 7»
Busse
»66
Straffe
iusserliche Busse ist nicht die rechte
; s«
(4) der Tod
Busse, es muß alles aus dem Hertzen
; «7
( ; ) da« Jüngste Gericht
26 u. f.
gehen
; «8
(ü) die Hüllen- Pein
ic>6»
Miderkedrrur Busse
(7) die Freud« des ei igen Lebens zs?
innerliche Hertzens- Busse 26. 575
die wahre Busse ist nicht ein Maulz77.12S1.li. f.
Heuchel. Busse
rrs;
Geschwätz
vffentlicheBussedergantzeoGemeinüe
sondern gehet aus dem Hertzen 2;
und ist ein lauter Gnaden-Werck)7t
- 17
ungleiche Busse.
der Anfang des Christenthums - s«
140 Bußfertiger ist allein fähig des Ver¬
die rechte Beicht
47. 52. iyr
dienstes Christi
Sie ändert den inwendigen Grund
Bußfertige achten fich der Wohlthu2;
deSHrrtzens
, 86
ten Gottes unwürdig
bringet vollkommene Vergebung der
empfinden Schmertz, daß fir Gott be¬
" 04
Sünden
Z87
leidiget haben
bringt mit fich, daß«in Mensch sich
121erlangen allein Vergebung
2;
selbst und der Welt abstirbt
1151
find BoktcS Tempel
, , ) 8,6
demüthiget von Hertzen
verjagen an allen ihren Kräften z8hat schmertzen, daß fie Tvttbeleydi24z
werden allein erleuchtet
?«7
get hat
z- i
und mit Gott vereiniget
121;
tidtetdas Fleisch..^
müssen Christi Sanftmuth und De¬
1- 5
verachtet das Zeitliche
1216
muth annehmen.
; pi
vereiniget mit Sott
121bußfertig Hertz
«endet das Hertz wieder juBott , und
; 86
Pild der Bußfertigen
)7»
wendet grosse Straffen ab
Gott nimmt alle bußfertige Sün¬
«KNvth,u wisdie Busse zu verstehen,
zig
der an
ftn den Unterscheid des alten und
?54 Sußlofe creutzigen Christum aus«
neuen Menschen.
4neue
warum für allen DingenBusse zu pre¬
C
22»
.
digen
und Gott von allen Menschen Busse r^ AIumnien wider diß Buch 1209. u.f.
»L Latechitmus , dessen Stücke 784
^
fordere
Lkrist «st an allen Orten ein Christ 54a
wir freundlich uns Gott t»r Busse lo; 92. , 94
ist em Herr über alle«
rke und durch seine Gute dazu
7,0
über den Himmel
; 7°
..
leite
, 9,
und ein Knecht unter alle«
da rufft Gott alle Menschen zur Bnss122,
ist ein Pilger
(1) inwendig durchs Gewissen
i,zein rechter Wunder-Mensch
, 7°
(») durch Drohungen
780
ein SiegS- Fürst
) 7i
(?) durchsein« Gnade
einstäts grunnender Palmbaum 14«
Christi Blut ruffet uns zur Busse g«;
Ein wahrer Christ achtet fich nichts
darum die Busse nicht »» versäuzu?
würdig als der Straff«
men,

Lttt;

eign,k

rrya
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eignet ihm selbst Christum ru )c>7.
.
n ; ». f.
welcher sei» Ruhm ist
41und in ihm gespühret wird
144
erfreuet fich der Trübsal
1-7
gebrauchet sich des Zeitlichen als ein
Fremdling
10;
mit Furcht
- 2. 204.
hält sich für den großen Sünder 277
höret Christum in ihm reden
«79
hat seine Lust nicht an der Welt io;
thut gutes um Liebe, und nicht um
Dancks willen
41;
wandelt lieber den schmalen als dreiten Weg
52;
wird durch den Glauben ein Tempel
Christi
;;r
wird nicht aus den Gaben, sondern
aus dem Glauben erkannt
21i
Ein Christ muß allezeit wacker
seyn
, 46
den Antrieb des Welt-GeifteS und d-S
heiligen Geistes unterscheiden 1118
Gottes Wort ins Leben verwan¬
deln
; ; s. , 40
immer sterben lehrnen, daß er einmal
wol sterbe
) 9«
nichts weltliches begehren
77
sein eigen Leben in tneserWelt Haffen,
und die Welt nach dem Exempel
Christi verschmähen lehrnen
8sich selbst und der Welt absterben
, und
in Christo Leben
69. 75>u.f.
und der weltlichen Gesellschaft sich
entschlagen
150
stets in dem Streit desGeisteS und des
Fleisches begriffen seyn
98
täglich erneuert werden und wach¬
se»
«4. ; ; ;
von innen seyn, wie von aussen 14s
Ein Christ soll betrübt seyn , aber
nicht verzagen
274
ein Limmlein seyn
1257
die Einwohnung Christi prüffen 1147
täglich Gott loben
507
um zweyerley bitten
77
zum wenigsten des TageS einmal sich
von äußerlichen Dingen abwenden
und in den Grund seines HertzenS
einkehren
8ri
Eines Christen Beruff
14«
Königreich
506
Eines wahren Christen rechte Art 80;
höchste Sorge
)45
Leben
57. -97

Ruhm

- rr

einiger und höchsterWunsch
4-77-)4i

116;
ist
dsS Gedert
544
woran ein Christ soll erkannt wer¬
den
144. u. s. 122;
Äennieichen eines falschen uns wah¬
ren Christen
m
kein Christ ist ohne zwey Dina
77
und für den falschenZungen sicher 416
Es ist schwer ein rechter Christ zu
seyn
; ;6
warum ein Christ trauren soll 127
129
was er stätS zu thun bat
wie man ein rechter Christ ist
wie ein Christ leben soll
-47
wie er sich bey dm Gaben zu verhal¬
te»
«64
worüber er fich freuen oder betrüben
soll
ras . irS
nicht Gottes Wort wissen, sondern
thun , beweiset einen Christen ;4>r
Christen Name ist über alles , was >n
der Welt ist, und hinwieder unter al¬
len Dingen in der Welt
79;
Einem Christen ist der Welt Pracht
ein todter Schatte
77
ihm muß alles dienen und nichts
schaden
78t
ihm ist auch dieHvlle unterworffen749
in einem Christen befinden fich zwey
widerwärtige Menschen ?54. 555
Worte beweisen keine» Christen, son¬
dern das Leben
265
Der Christen Freyheit
; yOpfer
rar
Reinigkeit und Heiligkeit 145 14«
rechter Name
278
Vollkommenheit
; 9?
Würdigkeit und Herrlichkeit
594
dessen Kennzeichen undEigenschaft

ir ; 7. l - 49- U. f.

ihr Brod ist Tbränen-Brod
ihr Leben ist Creuy und Bedult
ihre Wercke müssen alle aus der

106
6) 8
neuen
Gedurt gehen
ig. 209
Alle Christen find Creutz-Trägcr 868
869
und Glieder des geistlichen Leibes
Christi
i -64
fie find ein klein Häuflein
;8
haben viel weniger Entschuldigung'
benndieHeyden
4)

Gott
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I 29 l

wo kein Christlich Leben, da ist auch
Gvkl üoe, v>e Christen auf mancherley
55
Christus nicht
829
Weise
und ohne einem Christlichen Leben ist
viel Christen , aber wenig Nachfolger
2- 6
alle Weißheik umsonst
8;
Christi
ist kein
,
lebet
Christlich
nicht
der
Wort
Gottes
verwerffen
viel Christen
ir -c>
Christ
257
unü Gnade
fal¬
Ursach
eine
ist
Leben
unchnstlich
grössere
vfft
daß
,
komme
woher e6
r ; 4. r58 . U,f.
scher Lehre
Sünden bey Christe» als bey Hey°
etliche schöne Regeln eines Christli¬
44
den geschehen
- 71. 1- ; ; . u. f»
chen Lebens
;r
betrogene Cvristen
1- 1;
Christus
56. 92
falsche Chr »sten
ist das Buch des Lebens auf zweverley
Christenthum , worinnen es bestehe
; ?8
Weise
102. 124. 280. u. f. ir ; o
; «9
das «roste Geschenck
io6 ; . irii .u.f.
dessen Fundament
1S8
das Leben aller Gläubigen
;;6
.
Probe
906
Brodt
lebendige
das
1209
Stuck
und vornehmstes
«0. - 22
das Licht unsers Lebens
gr¬
«s gleicht einem Goitthal
LebenSund
Glaubens
rechte
das
haben
Hertzen
im
es
ünd man muß
Z98. 4I8
Buch
;z6 . u. f.
19»
das rechte Ziel
i- -o
falsch Christenthum
der gläubigen Seelen einige Liebe 48;
der Welt . Kinder Leben ist ein falsch
; -4
der Grund und Eckstein
57
Christenthum
.115;
der Seelen Bräutigam
wo nicht Christliche Wercke. da ist kein
794
Krafft
Z4;
Christenthum
ii 5»
und Ruhe
das Fundament der Bücher vom
88 r
der grvsseste Bette Gottes
wahren Christenthum i - ü; . 1- 64
das Leben
und
Wahrheit
die
Weg,
der
80
71.sey
es
was
Leben,
Christlich
84. 266
12- 9
Gottseligkeit
wahren
der
9
11Zweck
8.
der
11Gottesdienst
ist der rechte
;§5
n -9
des Geistes Frucht
Vollen¬
und
Anfänger
Glaubens
des
>izi
die cngePforte und schmaleWeg
1094
der
«in geistlicher Kampf wider die Sünde
ü;
des neuen Menschen Leben
-87
die geistliche Gnaden -Sonne 886. 951
und ist von der Busse anzufangen;o;
887
ein herrliches Licht
wie das Christliche Leben zu verstehe«
107
ein Fremdling in dieser Welt
ein Spiegel der Demuth und Gedult
144
es beweiset einen Christen
457
755
hat seine 6r, <lus
464
der reinen unbefleckten Liebe
11- 8
und viel Verfolgung
44;
11»8
unsers Gebells «
was darwider dient
454
und unserer Sünde
«S muß von innen aus dem Hertzen
1,09
er ist eine Zierde seiner Kirche, , 889
stieffen
S
ein vollkommen Bild Gottes
<540
wird im Creutz offenbahret
- 09
und ein ewiger Vatter
und durch Satan , Weil und Fleisch
n8er ist Gott und Mensch
, v§7. rar¬
verhilldklt
und seines Liebhabers Gnüge , Ehre,
es unterscheidet Gottes -und Teuffels47c»
Gedult , Freude und Trost
i >; c>
Kindcr
Er ist unser Artzt allein , und nicht
des Christlichen Lebens muthwiliige
220 . 1190
wir selbst
107;
Derichter
Natur Artzney
verderbten
unserer
und
?96
rechter Weg
94
1- 26
Summa
--ist unser Bräutigam
Tr
760
Vollkommenheit
»66
Buch
1068. 1069
Unvollkvmmenheit
so
Leben
und
Lehr
mit
Ooüvl
in
man
auf ein Christlich Leben hat
Erlöser
der ersten Kirchen gedrungen r - r-

«vempei

i »yr
Eremvcl
Gerechtigkeit
Gnaden-Stuhl
Haubt
Heillwunn
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1190
1190

1190

;c>5

Hvhcrpriester und König H90 . i >9l
Lehrer und Licht
404

Meister
40»
Mittler
1107 . nzr
Regel, Anfang und Ende
irunser Weg
»6S. Z95
und unserer Seelen Speise
>° 88
Christus ist am Creutz gcopffert 109 r
ist bey unS/wcnn wir an ihn gedencken
658
und in unsern Anfechtungen
710
ist einem Limmlein gleich
978
ist in seinem Leyden der Allergedultigste ^
und wahrer Gott >m Creutz und Tod
4; ;
ist ohne Betrug
-« >
und uns rum Geschenck und Exempel
gegeben
12-0
der gantz« Christus ist unser,Gott und
Mensch, und allesm ihm ' ; c>9
und er ist gantz unser Heyland und
Mittler
1189
Christus ändert unser Hertz
51;
er ändert aber sich nicht um unserer
Sünde willen
8«;
er erstattet alles an unserer Statt »Ast
erleuchtet alle Menschen
»r,
gibt vielmehr Trost, denn die Sünde
und Trüffel betrüben könne» 650
hat uns alles verdienet
s 19
sich selbst verläugnet
s»
alle unsere Trübsal heilsam gemacht
6; ; »u. f.
aller Menschen Elend auf sich genom¬
men
7,5
die Sünde der Welt getragen
4; »
für alle Gläubigen gebetten
§79
und sich seiner Weißheit und Herr¬
lichkeit geäussert
«00,401
Er klaget über grosse HerHens-Angst
.
40«
über grosse Schwachheit
407
und über seine Verachtung
40Ü
Er lehret in dem Tempel unsers Hertzens
?47
lehret der Welt Ehr und Ruhm verschmähen
40;
Er macht in uns den guten Willen
are

und macht uns

rein, als e/
; r«
ver4>
einiget werden
)49- ) 5c»
und in uns reden, leuchten
, seyn und
leben
; el. 7«g
Ernennet sich des Menschen Sohn,
und warum
47g
Er soll allein die Ehre in unser Selig» ,
keit behalten
; - r!
Er sieget in den Gläubigen
!
vergilbet nicht allein die Sünde,son¬
dern bekleidet«nS auch mit seiner ^
Gerechtigkeit
, 25.; »« l
vergleichet sich einer Heuschrecken
und warum
407. 40»
wäschet seinen Jüngern die Küsse,und
warum
447
weichet von den Bettlosen
; ao
«eiset uns auf des Himmel- Zeichen
744
wird die Seinen bekennen vor allen
heiligen Engeln
414
wird mit gottlosem Leben verwvrffen,
verspottet und verläugnet
;4
wird ohne ein heilig Leben kaum er¬
kannt und geprediget
--4
wird unser durch den Glauben 7«;
Er rwinget niemand, sondem locket
jedermann freundlich durch seine
Gnade
5-4
warum Christus kommen
»ro
und ru Narareth kein Wunder thun
können
807
«aS Christus sey, und wvju er uns geschencket worden
; c>8.;o«elche Christus nicht vor dir Seinen
erkennet
»6
An Christo ist dir gantze Schlifft er»
füllet
4) 5
und Gott geoffenbahret
7
Aus Christo haben wir alles Gute«
>7
kömmt der Segen über alle Menschen
zao
leuchtet Gottes Schönheit
; <x>
und Gottes Gerechtigkeit
, Liebe und
Weißheit
4)6. u. f.
Ausser Christo ist eitel Irrthum,
Finsterniß,Lügen und Tod 294.?- 7
nur äufferlicher Buchstab der Schrift,
und keine Äeafft des verborgenen
Manna
was der Mensch ausser und in Christ»
sey
; <in

ihm

so

selber ist
muß mit uns durch den Glauben
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wer ausser Chrifto ist. ist ausser der
Kirchen und Seligkeit
540
Bey Lhvillo ist Vergebung der Sün¬

I2Y,

Erniedrigung
, stehe Erniedri¬
gung Christi.
Christi Exempel,fleheExempelCbristi.
den zu suchen
iioi
Christi Gebett
412
Durch Christum wird der Datter
für uns ist unser
«Erhaltung,Stärrk«
geekrct und gepriesen
und Sieg
«08
565.7;;
die menschliche Natur erneuert 18
Christi Geburt
91;
Trübsal und Verachtung der Welt
Christi Eedult soll in uns Gcdult
wrrcken
620
überwunden
405
wie auch Verleumdung und falsche
Christi Gehorsam
, flehe Gehorsam
Zungen
Christi.
415
In Christs ist alle Güte und Gnade Christi Gerechtigkeit
, stehe Gerechtig¬
Gottes gcvffenbahret und uns gekeit Christi.
scheuchet
562 Christi Gnaden- Wirckung durch«
in ihm finden wir das verlohrne Gut
Wort bey Lehrern und Zuhörern
1166
wieder
518
In Christo leben
, was es heiffe 596 Cbristi Herrlichkeit ist unser und aller
»vie die heiligen Apostel in Christo ge¬
Gläubigen Herrlichkeit
65s
lehrt
io8
Christi Herrschafft in seinen Gläubi¬
In Christo ist die grvste Demuth im
gen
1221
höchsten Grad
457 Christi Himmelfahrt und derselben
und der neue Mensch abgebildet 61
Früchte
472
in ihm ist unsere Vollkommenheit Christi Hohe
« - Priesterlichcs Amt
und Seligkeit
27;. ;48
schliesset keinen Menschen aus ;ai
und unsere Gerechtigkeit
;o
679
in ihm und im Glauben ist alles Gut
Christi Hollen
- Angst
685
vollkommen
, wenn es noch so Christi Joch dem Fleisch ein bitter
- schwach ist
274
Creutz
, aber dem Geist ein sanfftc«
" In Christo stndwir alle gleich gut 559
Joch
,4
find wir überaus schon und ohne FleChristi Langmuth,Freundlichkeit und
chen
Demuth
4,9
198.199
»um ewigen Leben wider erneuert 15
Christi Lehre
, was sie sey
47und wider geistlich lebendig
i8
Christi Leben
, stehe Leben Christi.
In Christo wohnet alle Fülle 1191 Christi Leib undBIut ist das Versöhnin Christo zunehmen
250
Opffer für unsere Sünde
1174
wer in Christo will wachsen und zu¬
Christi geistlicher Leib muß auch voll
nehmen
, muß sich vieler weltlichen Schmrrtzen werden
, biß daß alle
Gesellschaffl entichlagen 150
geistliche Glieder ihm ähnlich werund der Welt absterben
69
den
«99. 700
Christi Ankunffl in der Seelen 115;
Christi Leiden
, flehe Leiden Christi.
Christi Auferstehung
, stehe Auferste¬ Christi Lieb
«, flehe Liebe Christi.
hung Christi
ChristiMenschwerdung,flehe Mensch¬
Christi Barmhertzigkeit
zos
werdung Christi.
liebreiche Bcywyhüung
Cbristi Mitleiden
11; ;
.
70s
unendlich
?Bezahlung
, welche aller Christi Mittler-Amt ein Gehulffe des
Menschen Sünde hcgreifft 519
Gcbetts
57;
und in seinem Blut und Tod ist ; 2;
Christi Mund und Hertz ohn
«Betrug
200
Christi Blut ruffet uns zur Busse
; §5
stehe Blut Christi.
fein Mund wirddie seinige
«bekennen
Christi Creutz
, stehe Creutz Christi.
für allen heiligen Engeln
414
Christi Durst am Creutz
, was er sey Christi gleich
1071
wie er sein Reich geistlich verwaltet
Cbristi Erhöhung
414.1194
IO7I
Christi Erkänntniß
, stehe Lrkänntniß und in seinen Unterthanen herrschet
Christi.
1071
Christi
Christi

I » ') 4
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4»;
De¬
41;
muth
27;
Christi Schmach
, und also Gott
ist der gantzen Person
4;;
selbst geschehen
, woher 4?Christi Schmerlen
4?r
find unauSdencklich
sollen des Fleisches Wollust dämp¬
4;ou. f.
fen
47Christi Schule
Christi leibliche Schwachheit 407
4;»
Seelen- Angst
Christi Sieg ist aller Gläubigen Sieg
700. 712
vnd geht über aller Menschen Sünde
,20
Christi Sinn haben die Christen 17
wer nicht mit Christo einesSinnes ist,
57
der ist wider Christum
, durch dieselben find
Christi Thränen
;?8
wir gebeiliget
Christi Tod, stehe Tod Christi.
450
Christi grosse Traurigkeit
Christi Tugenden
4«;
Christi Verachtung
ist eine Artzney unserer Hvffart 40»
, siehe Verdienst
Christi Verdienst
Christi
, siehe Vereini¬
Christi Vereinigung
gung Christi
e « Bild unserer
Christi Verjährung
890
Verjährung
Christi Vermählung mit der gläubigen
n ;6
Seelen
268
und ihre Früchte
- Amt und GnugthuChristi Versöhn
no 8. 1109
u»g
401
Christi Unterthänigkeit
565. 710
Christi Dorbitte
407
Christi Weg und Gang
, wie sie zu betrach¬
Christi Wercke
HAI
ten
seine Wercke und Amt zur rechten
i22i
Gottes
Christi Würckungen in den Gläubi¬
1116
gen
Christi Wunden unser Creug869
Buch
,wircket
Christi Zukunfft zum Gericht
6ig
in den Gläubigen Gedult
Löeper, himmlische Cörper haben ihre
74)
sondere Kraft
Lreaturen, ihre Eigenschaft 457 ,
ihr Schöpfer und Erhalter ist j
ivrL r
G»tt
Christi Ruhm
/ Gehorsam und
der ist seine Liebe

n>c

Leben ist Gottes
sie sind erschaffen

Athem

s 8S

1;;
zuGottesEhreni
und um des Menschen willen 997
?
sie sind GvttesHände und Betten 87
, die uns zu Gott führen 87?
Leiter
i ??7
unsere Lehrmeister in der Lieb
1019
Gottes
Und Zeugen der Freundlichk
üog
Gottes
104s
sie sind unbeständig
187
unserer Liede zu gering
11r
und daher nicht zu lieben
sondern mit Forcht und Demuth zu
gebrauchen 92. 104.114.15;
60s
Alle Crealuren loben Gott
begehren nicht sie selbst zu lieben 1042
dienen alle ohne Unterscheid io;4
dem lieben Gott emsiger als der
1028
Mensch
dem Menschen aber, daß er Gott Wi¬
102;
der diene
ivoi
führen zu Gott
87?
und wie?
haben ein Merckmahl der Tätigkeit
; ig
TvtteS
und ihr Gut um des Menschen willen
100»
empfangen
sie kosten uns nicht wieder lieben 104»
lehren uns, daß alle Menschen unter¬
einander sich für einen Heiken sollen
lozz. u. f.
machen den Menschen Gott ver¬
1005
pflicht
607
reden mit uns Menschen
schaden nicht, wenn sie nicht das l
822
Hertz gefangen hallen
880
sollen zum Lobe Gottes leiten
thun alles auf Gottes Befehl 941
thun eigentlich dem Menschen nichts
zu gut, sondern Gott durch die
1029
Crealuren
und zeugen von Gottes Liebe 1017
werden aber dem Sünder zuwider
506
wenn Gott zürnet
Aller Crealuren Ende ist Gottes
59Lob
995
ihr Gut ist in Gott
ihre Vereinigungmit dem Meu1027
schen
ihr Merck ruhet im Menschen 997
ihre Freude ist im Menschen 1002
in den Crealuren ist nicht das höchst
995
Gut
sondern sind nur Gottes Fußstap¬
io; i
fen

i»
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in ihnen ist eine gewisscOrdnung io;o
wozu die Creaturen erschaffen 114

gut

iL9;

Märty¬
rer Creutz
629
daher ist es als von Gott willig an-und
aufzunehmen
8; 8
und sich dem Willen GotteS gäntzlich
zu übergeben
874
denn es bereitet allezeit zu sonderbahren Gnaden
809
führet zur Demuth
8; ;
offenbahret in uns das Christliche Le¬
ben
640. 64c
und wird durch ChristiCreutz gelindert
627
des CreutzeS Adel
870
Frucht
6r8
Nutzen
547. 62; .6; 4. 6g7
und Uksach
667
wie das Creutz zu tragen
-72
wohin alles Creutz gemeynet 80;
und wvrzu es nütze
477
Trost im Creutz
624. u.,f.
ist GotteS Gegenwart
629.6zo
und Güte
874
Gott leget das Creutz aus Liebe auf

und gering gegen der heiligen

i«9
und
schaffet
warum Christus sich allen Creaturen
unterworffen
400
was die LreaturenBottes zumGreuel
und Fluch mache
114
durch die Creaturen redet Gott mit
uns
478
jede Creatur liebet Gott mehr als sich
selbst
800
warum sie den Menschen dienen io;4
ihre Erhaltung und Dienst zeugen von
Gott
1026
ihre Dienste kan der Mensch nicht be¬
lohnen
1024
wie man mit den Creaturen umgehen
soll
817
find mit Dancksagung anzuneh¬
men
10)4
Sott kan mehr stärcken und trösten den
die Creaturen
881
die Betrachtung der Weißheit Gottes
87a
in den Creaturen gehöret auch zum
handelt dadurch mit uns als ein
Christenthum
88i
Vater
87;
Neue Creatur
, flehe unten im N.
und thut uns im Creutz nicht unrecht
Lreatur- Liebe soll nicht die innerste
6; ;. 626
Glätt der Seelen besitzen 804
dadurch werden wir fein zu Gott gedenn sie gibt keine Ruhe
104«
zogen
86»
sondern macht uns zu Knechten 1046
Gottes Vatek
' Hrrtz lindert das Creutz
und rechet zur Sünde
12-7
62»
der Creatur Liebe soll die Liebe des
Demuth macht willig zum Creutz 85»
Schöpfers vorgezogen werden 186
es willig leiden ist der Sieg
82»
wenndje Creatur-Liebe ausgehet
, so im Creutz hat Gott viel grössere Gegehet Gottes Liebe ein
8-4
dult mit unS, als wir selbst 6; ;
und Gott erfüllet die Seele, so von
ungedultiges Klagen im Creutz ist ein
der Creatur
-Liebe ledig
80;
Zeichen
, daß man der Welt noch
denn der CreaturenLieblichkeit kan der
nicht abgestorben
844
Menschen Hertz nicht sättigen n68
zeillichCreutz eine grosse Barmhertzig¬
wer daher ausser den Creaturen ruhet,
keit GotteS
6;6
in dem ruhet Gott
670 unterm Creutz entstehet Seelen
-HunLreuy ist dasSaltz unsers Fleisches 87;
ger
1090
und desskti Lödtiing
ii sg
Geheimniß des heiligen CreutzeS 649
ist eineMtzney unserer oerderbtenNa86»
tur
84;
innerliches Creutz der Christen,22»
besser denn alle Schätze der Welt 47»
alles was in der Welt, ist den Chri¬
denn er ist GotteS Ehre
«?4
ste» ein Creutz
iox
von Gott zuvor versehen
870 im Creutz erhält unS die blosse Hoff¬
ein Zeichen der Liebe GotteS 626.874
nung
670
und der Gnade«yd Barmhertzigkeit es wird gelindert
, wenn man auf
Gottes
6r6. 699
Christi Gedult und kunfftige ewig«
uns sehr Milch
Herrlichkeit stehet
724
warum

und

ste

alle

Creaturen

Gott rur Rache rüstet

waz

IzyS
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was da heißt sein Creutz auf

nch; «5
Christi und aller Heiligen Exempel
des Creuyes
619
Lreun Ldristi
24. 9; . 1122
was das rechte Ckeutz und Joch Cbrrßi se»
- 4. 65
unter Christi Creutz sollen wir uns
biegen
z;4
denn alles, was da will selig werden,
muß Unters Creutz Christi.
- 12
Christi gantzes Leben in dieser Welt
ein Creutz
7- 5
Christi Wunden unser Creutz-Buch
men

sich

869

Lreutziaen frinFler'sch was esheiffe 211
Creutz-Trager find alle wahre Christen
Luc, geschwinde Cur
mung

86 «

Erdar274
Proceß unserer geistlichen Cur 2-4
D.
k? >Avtd hat feine Herrlichkeit im
Himmel
roß
sein einiger Wunsch
?4i
warum seine Intirumenr, LluLci ver¬
gangen
61;
Demuth woher fie entstehe
iz6
was wahre und hertzliche Demuth sey
. . 4c>; . 447. 454- 789
nemlich sich nichts werth achten 120
oder sich nach dem Exempel Christi
verachten lassen
40; . u. s.
der Demuth Bild
; 6r
Eigenschafften
«54
Fundament
446
Grade und Staffeln, veren sieben sind
» -. er.
Krafft
Nutz
Probe

in Gottes

789. 791

446
444
44«
grimdliche Ursachen
, deren sechs sind
.
' «56
Demuth ist- er Weg zur Erkenntniß
Gottes
789
eine Frucht der Liebe
200
ein Grund aller guten Wercke 855
und anderer Lugenden
450
ein« Schatz- Kammer voll himmli¬
scher Güter
44s
Demuth im höchsten Grad in dem gecreutzigten Christo
457
Demuth gibt Friede und höret viel
Scheltwort nicht
449
machet alles lieblich
449

undwlllferrigzumCreutz

«; t>

muß in Grund des Hertzens geleget
sie

werden
richtet niemand, sondern

sich

854i
selbst^

Erkänntniß Gottes und
Hoffnung
44«
stehet nichtm Wetten, sondern in der
Krafft
«o;
und wircket Verschwiegenheit 44s >
geistliche Demuth vor Gott was sie l
sev . .
447
vier schone Regeln von der Demuth
865
durch Demuth wird der Satan über¬
wunden und Ruhe im Hrrtzen er«
halten
«; s
wer nicht alle- in der Demuth thut,
raubet Gott seine Ehre
45»
Alle guteWereke sollenm der Demuth
geschehen
4; »
ausser welcher fie zu eitel Greuel und
Abgötterei» werden
45ohne Demuth taugt kein Gebe« nicht
.
447
und kommt keine Gnade
24»
Demüthigen,warum derMensch müsse
gedemüthiget werden
875
Demüthmrr hat mehr Ursach zu wäincn als zu lachen
irs
demüthig Hertz dürstet nach Gott 857
demüthige Seele liebet in Gott alles,
was Gott liebet
44»
in den Demüthigen ist wahrer Fried
858
in ihnen wohnet und wircket Gott
772. n ; L
Gott siehet anfdie Demüthigen «o;
der Demüthigen Liebe Art
44»
Dieb ist vor Gott , der das Gestohln«
nicht wiedergiedt
1«Dienen , deiii gedienet wird ist grösser,
als der da dienet
1007
Alle Creaturen dienen demMenschen,
daß er Gott wiederum diene io,;
Dionll , Gott bedarffkeines Me>schen
Dienst
»o«r
Creaturen - «nd Menschen- Dienstkommt dem Menschen zum besten
stärcket das

102 »

Dergleichung der zweyerley Dienste,
der Creaturen gegen den Menschen,
und deS Menschen gegen Gott «org
dadurch wird die gantze

Welt mitTotc

»nd Mensche« vereiniget>027.» r

Dir »S

I V. Havdt ' Register.
Dtenstbar -keii/welche die schwerste 16;
Dnputiren
wider die Ketzer ist nöthig
-62
der Leuffel sagt nichts darnach 1269
u, f.
Mißbrauch - es DiiputirenS und der
Streil -Schriffrin LL; . i26 § . u. f.
was Di ruuren ostt vor Böses mit
ftch bringe
rsr . 26 ; . r - ,;
Donner , weder
9; ist Gorte « trimme
9; ,
worzu unS der Dosier dienen soll 492
Dräuunsen
Gories,ollen wir vor kei¬
nen Schertz ballen
; 7o
ste locken unszur Busse
z/o
Dreyeinigkeit , deren Beschreibung

llzr . u, s.

deren Bild ist der Mensch
4
DmreZe,c
9 .0
Durst Christi am Creutz, was ?
241
deS geistliche» Ducsts Krucht
241
E.
t^ Benbild Gottes
n ;r
'L - Siehe Bild GstteS
Ldelgesteine sind Früchte des Wasser¬
st?
warum sie Sott lasse aus der Erden
wachsen
958
Ehe , derselben Mißbrauch
- 9'
heilige Ede in der Unschuld
290
Ehre soll man Gott dem Lchvpsser wie¬
der gehen
4 )4>>oSl
' denn alle Ebre gebühret Gott
5
«nd Gott ist über alles zu ehren 1059
womit man Gott ehre
ic>6o
nichts bessers als Gott ehren
ivsi
I Gottes Ehrezu befördern und zu vcrtbeidiqcn
10; 1
denen soll man feind seyn, die Gott
nicht ehren
io ; r
!>Ehre der Welt um Christi willen zu
!
verachten.
; 98
Lhrenstand , wie ein Christ darinnen
sichzu verhalten
454
Migen -Edre ist ein Abfall VVN Gott 457
Abqörtekky
452
aus dem Teufel
207
der Ehre Gottes zuwider und ihr abgesagter Feind
1062
rrsüllen andereHettzeN Mit Gisst 1062
hüt viel Menschen und Engel gefällct
-S7
raubet Gott die Ehre
ivüi
und verderbet alle gute Gaben
216
die ihre Ehre suchen, leben nicht in

Christo

404

rry7

Eigen Liebe ist verbotten
9^
ist das höchste Gisst der Seelen und
Abgvtkereh
«r
eine unordentliche Liebe
104
ein innerlicher Abgott
45»
rincWurtzel aller Untugend und alles
Bösen
1045. 1056
des TcuffelS Fall
2 .7
ist sehr schädlich
; ; i . 8z;
dann ste gedieret drey Laster
1048
hindert die himmlische Weißheit 8g
und an der wahren Busse
machet Gottes Feinde , « nd setzet sich
an Gottes Statt
104; . 1044
machet eitel Unruhe
8)
und falsche Buß -Lbränin
87
verderbet auch die höchsten Gaben deS
Menschen
205 . 216
und verkehret den Willen des Men¬
schen
1046
der Eigen - L>ebe und ihrer dösen
Früchte Beschreibung
86
derselben Grund ist u beständig >o ; 6
Gottes Liebe und Eigen - Liebe sind
wider einander
84
Aus Eigen- Liebe entstehet Uneinigkeit
1049
kommt nichtige Freude , so endlich m
Traurigkeit verwandeltwird ic>; 6
ja ewige Traurigkeit
was beiffe, sich selbst lieben
88
wer sich selbst liebet , verleuret sich
selbst
S4
Eigen wille , was er ist
?5r
ist dem Menschen schädlich z; r
Einfalt,höchste Einfalt und Unschuld 6
Einigkeit entspringet aus derLiebi iog6
dannnen bestehet der Menschen Stä»
cke
io ; 6
Einkehren in sich selbst ist der Glaube
768 , u. f.
Einkehrung in sich selbst
1254
Einkehrung zu Gott
1249
Eins ist Noth
77»
Einwohnung
Gottes , derselben Pro¬
be
, »; 7
wo Gott eigentlich wohne 799 . ri ; <5
yrmlich in ven Elenden ,
477
und in einer glä »biqenSeclen757 >758
Denn Gottes Statt ist in der Seel -n
795
drum tst Gott in uns
70;
und wir in ihm
566
Er ist alleznk vey uns , aber wir mer
«ken es nicht allezeit
792
Uuuu
ist

«2y8

«Register.
IV. Haudt

29»
902
Kreise-Kammer 49?-9<o6
ist gern bey den Menschen aus Liebe ist Gottes
90a
der Mittel. Punct der Welt
47«
- Kammer der Müdigkei
eine Schatz
daher redet er in uns äusserlich und
899
Gottes
154.8;-. 1257
innerlich
und Zeuge der Allmacht und Weißbei
48- - 7)6
Eitelkeit der Welt
899
Gottes
9)5
Eiemenl, was es sey
wurde um der Sünde willen verfluch
Ordnn»? ver vier Elementen soi.u.f.
907
aste Elementen haben ihre Bewegung
von- er Erden und ihrem Grund 809
960
sweyrrley Meynung Vievon 900
wunderbahre Vcrwandnuß der Ele¬
900
«
s;«
woran die Erde hang
menten
Got¬
von
reuget
Befestigung
derselben
547
heißt
Elmd, was Elend
922
tes Weisheit
>2-4
menschlich Elend
907
ihre Fruchtbarkeit
m
warum der Mensch elend
durch ihr Gewächs gibt sie schöne Er¬
in de« Menschen Elend versencket stch
9v»
innerung
derReichihumKvttllcher Gnaden 790
, herrliche Geschvpffe Got¬
aller Menschen Elend hat Christus siebenerlei
91»
tes aus der Erden
7-5
.
aufsich genommen
TageS der
Elender ist klein in seinem Hertzen Gort schaffet noch heutiges ur aus der
117-nr
Menschen Fleisch undB
917
Erden
unsers Elendes Artzncy in sieden
-Puncte
Lchr
allerley
auf
Aoplication
f.
».
.
«47
Gründen
54! von Devtstiguug der Erden im Was¬
Trost im Elend
902
ser
, s» ist Tones
ist unser Elend groß
908
.
907
.
495
Erde
neue
sukünfftige
647
Trost weit grosser
955
Erd-Hrüchce
denn die Elenden siehet Sott an 117
Erd- Gewächse find vielfältige Zeuge
904
Gottes
der Elendeste in seinem Hertzen ist
90z
r >7 derselben Anrede
Gott der liebste
90; il-iS
und Erneuerung
Gvit Hai niemahls einen Elenden ver«
die
70; Erfinder der Dinge find nicht nur
lassen
sind
sie
sondern
,
Menschen
wvy.
sondern
,
oicht
sie
er verschmähet
9)i
Wcrckzeuge
5)7
net in ihnen
Gründ«
Haubt
derselben
,
Erhörung
verlobist
keines Elenden Hoffnung
559. 56). 568. t >28
676
ren
574
eines andern Elend ist»ubetrauren Stempel der Erhvrung
276 Einwurff und Anfechtung über er
5«?!
Erhörung
612. 65;
Engel, ihr Amt
529.56;
Gott erhöret allereit
ihr Dienst gegen dem Menschen 49»
659
und gewiß
987
» der Elenden wird erhöre
das Gebr
7)4
ihre Gegenwart
55)
-07
der Engel Fahl
siehe auch Gebett
Eng¬
den
wir
werden
Leben
in jenem
66. -4;
, hier Lrkänntniß Christi
ten gleich in der Derklährung
Christe
wahren
des
Grund
der
ist
611
.
BotteS
Lobe
im
aber
12 IN
thumS
654
Engel- Brod
Christe
eines
Name
rechte
der
und
man
, wenn
Enrhusrasterey soll eS seyn
27kl
auf ein innerliches lebendiges Ehriirj
. 1261 cS bestehet nicht in Worten, sondern264
1249
stenthum dringet
der Kraft
Erd- Schade ist schrecklich -86
« Glauben und seine
12 im lebendige
und nicht auszusprechen
25c
Früchten
-87
Erb- Sünde , was sie sey
r-6r Lrkänntniß Christi in her Liebe 17;
Abgrund aller Bosheit
, als wir uns selbst
ig uns näher

-er

786

das Bild des Satans
ein fruchtbares Element

Erde,
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muß aus der Erfahrung gehen

rryS

17;
muß täglich geschehen
64
-45
dazu kan der Mensch nichts thun ; ;
c>
lebendiges Lrkanntniß Christi
66
ihre
Frucht
125
wird ohne em heilig Erben nicht
erlan- Erniedrigung Christi
4c» . 119,
get
- 64
derselben unlerschiedlicheSrüttens;
Christum kennen, was es sey
244
Christi gantzes Leben war eitel Dc
Erkänntniß Götter , worinuen es be¬
muth in Worten und Wercken 446
steh»
67. 1z4. 1z5. 48«
seine Niedrigkeit ist nicht auszu spre¬
rwryerley Wege dazu
756
chen
ZOZ
Gelassenheit ist ein Weg dazu 757
seine UnterthLnigkeit
4« r
fielst nicht ein blosses wissen
izz
seine
Armuth^
wasfle wrrcket
Z99
i ; 6 Erstattung
»94
Funcklein des natürlichen Lrkännlniß Evangeliumgehöret zur Busse
,
woher es bey vielen LeuGotteS
42
then
nicht ge schmecket wird
-; ;
«je Gott aus der Schöpfung aller
Ewig , das Ewige ist hem Zeitlichen
Dinge zu erkennen
SSnicht nachzusetzen
.
m
wer Gott recht erkennet, trauret ,
oaß
ewige Herrlichkeit
7; ;
er ihn beleidiget
49S
ewige Pein und ewige Freud«, was
Reichthum des Erkänntniß Gottes in
sie wircke
»
12;
Gottes Lob.
614
Leben, was eS sey
wie Gott erkannt und geschmecket Ewiges
1094
dessen Ansang
1180
werde
2Z7
Beschreibung,wvrinen cs bestehe 280
Erkänntniß Gottes ändert das Ge¬
1046. 1,58
müth , und pstantzet Tugend iz6
dessen Bild
241. 1180
wird durch Demuth gestärcket 448
Freude
7?6
Erkänntniß der Wahrheit kommt aus
Vvrschmack
794
göttlichem Licht
8 >;
ist Gottes Lob
Erkänntniß sein selbst
;;8
des ewigen Lebens Ursprung ist6i;
die
wvrinnen eS besteh
«
zz;
Liebe
icxx,
Erkänntniß seines Elendes bringet
das ewige Leben ist eine Ernde 570
Gottes Gnade
117
dann hier säen wir, im ewigen Leben
Erkänntniß seines Unvermögens Z89
ernde» wir
569
seiner Unwürdigkeik
; 84
ES ist auch ewige Freude
105;
Erkänntniß der Sünden , woher fle
der Schatz des ewlgenLebenL ist in
uns
entstehe
i;7
1054
Erkänntniß der Sunden «m Glauben Ewigkeit , der
Jett
und Ewigkeit Be¬
bringet Gnade
2,4
trachtung ivircket grosse Weißheit 107
ohne solche Erkänntniß wird der
See¬
ihreDergleichung
len nicht gebolffen
667
652
Christi
24. 622. 725
Erleuchtung geschicht nicht ohne wah¬ Exempel
das lebendige Exempel Christ« ist un¬
re Busse
-48. »64
sers Lebens kcäfftige Aktzney 18»
und ohne die Nachfolge Christ« 1- 68
und Regul
19
Früchte der wahren Erleuchtung szs
«s ist der rechte Wegzum
ewigen Leben
sie bringt mit sich die
Verschmahung
der Welt
84
278
Ey , ein schon Gleichnjß davon
901
es ist Gottes Luft die
Menschen zu e»
Eyd
,
theurer
Lyd Gottes
'
z 15
leuchten
817
begreifst alle Sünden
z>4
Erlösung stehet bey Gott
ist das Band der göttlichen
7i
! der hat ihre Stunde verordnet 7-0
Vereini¬
gung
i Exempel der Erlösung
1144
6,8
k?»
i solche sind anrvtsehen
escDAsten, rechte Fasten z/6 . Z77. ; /8
! ewige Erlösung
im
O allgnneineS Fasten »nd dessen Be¬
Srndtedes Meers «ndder Lufft 49z
schreibung
>Erneuerung ist auß Christo 18. 209
Z77
Buß-Fasten und dessen Kraft
! geschicht durch die Reu
Z76
r- 5
Heuchel- Fasten
229. Z77
Uuuü «w

, ; o»
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217 Freude ist eine Frucht der Liebe Gottes
ungleiches gasten
iv ; »
Feinte , Trost wider die Feinde 42;
und kommt aus einem guten Samen
warum vor die Feinde zu betten 421
io ; r
Feindes - Liede ist eines Christen eigen«
also auch die Freude über das Gute
176
Kunst
202
kömmt aus der Liebe
1227
und höchste Probe
denn wie die Liede, so die Freude io ; r
warum die Feinde tu lieben i79.u.k.
der Mensch freuet sich allein dessen,
Feindschafft , natürliche Feindjchafft
10c»
was er hat
287
der Mens-ten wider Gott
worinncn die wahre Freude sey 126
Feuer, fremd Feur ist der falsche Gvt424
der Gläubigen Freude
i ?)
teS - Dienst
wahre beständige Freude in Gott 84?
497
heiligen Feuers Vorbild
859
Fmsternuß wird vvm Licht vertrie¬
ist ein Dorschmack des ewigen Lebens
888
ben
10 ; »
alle Finsterniß ist wider die Natur
61;
graste Freude im Lobe Gottes
948
809
Finsterniß der Sonnen ist eine An¬ Freude in Trübsal ,inwoher
Trübsal 127
himmlische Freude
deutung grosser Boßheit auf Erden
wrnn das Hertz mit himmlisch er Freu95 -r
12; :
deersülletwird
948
und ein Zorn - Spiegel
6- z
Trübsal
der
Frucht
eine
ist
Freude
Un¬
der
Finsterniß
innerliche
dedeuitt
in derselben sich freuen ist übernatü»
950
glaubens
127
lich
950
schwächt die Sternen
Trübsal eines Christen ist Freude 127
verkündiget und bringet allerley Jam¬
warum man sich freuen oder betrüben
949
mer
12; . i - s
soll
ob natürlicheFinßerniffewerden sei n,
Freude der Lrraturco ist im Menschen
die vom Jüngsten Tag zeugen 948
ioor
geistliche Finsterniß 6i >24; . 244.
aus eigener Liebe, was 105;
Finsterniß der menschlichen Seelen Freude endlich
in Traurigkeit verwan¬
wird
817
1056
delt
waS Licht und Finsterniß sey 24; . 244
Freude.
Welt
flehe
,
Welt
der
Freude
245
Haß und Neid ist Finsterniß
217

Ungleiche Freude
Freude des ewigen Lebens , woher
787. i ->54
, aus der Fruchtbarkeit de-MeerS und wormn
Fische
; 6z
959
weiche der liebreichen Freude mit
49;
mancherley Art der Fische
1157
Christo gemessen können
Fleisch, wird getodet durch wahre Buffe
22
und welche der ewigen Freude nicht
; 6z
theilhafftig werden.
99
wie es überwindet
fleischliche Freude führet von Gott
88
des Fleisches und DluteS Unart
io ; s
des Fleisches Leben, des Geistes Tod
128
Vergleich««? der Göttlichen und
1057
fleischlichen Freude
- ist nichts
ohne Tödrung des Fleische
920
72. 7; Freuden - Vel
Gutes im Menschen
die nach dem Fleisch leben, gehören Freundlichkeit ist eine Frucht der Liebe
199
nicht ins Reich Gottes i izo. u.f.
199
Fleischliche Lüste sind zu verlassen 77g Freundlichkeit Christi
; 6q.
locket zur Busse
werden durch das Feuer der göttlichen
höchste Freundlichkeit Gottes , da¬
774
hiebe verzehret
rr mit den gläubigen Seelen re¬
507
Fluch , was er sey
§8g
det
kömmt aus der Beleidigung der Ge¬
ist eine Aufmunterung tu Gottes Lob
; oS
rechtigkeit Gottes
unverdienter Fluch schadet nicht 409
denn
914- 957
Flüsse , was sie sind

Firmam -nt des Himmels hat Wür746
ckung im Menschen

IV. Haubt-Regtster.
denn die Freundlichkeit und Güte
Gottes erkennet der Mensch ( i . ) an
ihm selber
602
san
allen Creaturen
60;
( ; .) in der Erlösung
so;
(4 .) aus der Versehung
. 6cr;
( ; . ) imCreutz , da Gott das Zeitliche
entzeucht
604
(6 .) an den Bösen
604
Freier Wille , wie zu verstehen
Freyheir des Gewissens
778
Frey -Scadte bey den Juden und deren
aechliche Deutung
14«
Friede der Seelen des Leibes Rüde 770
Friede der Welt ist unbeständig
8;
Friede des Hertzens, >0 Gott gantz ge¬
lassen
7?o
in demüthigen Hertzen wahrer Friede

igor

und helffen auch nichts ;ur Seligkeit
212
beweisen auch kelnenChristen - ii . u. f.
grosse Gaben ohne die Liebe nichts

i- -r

warum die höchsten Gaben vor Gott
nichts ge' ten
215. 217
find demnach die äusserlich«» Gaben
dem Glauben und der Liebe nicht
vorzustehen
i- -r
man soll seine Freude nicht an Gaden, sondern an Gott haben
859
durch Mißbrauch der Gaben wird die
Seele schändlich befleckt
86r
die Natur wendet stch von Gott auf
die Gaben
859
Welt -liedende Hertzen kleben an den
Gaben
88r
8; 8
«er mit den Gaben dem Nässten
nicht dienet, der verleuret ste«66. 867
Friedens - Gedancken GottrS
- 01
eines andern Gaben nicht tu neiden
Frölich sevn in Gott ist gut
1: 6
warum ein Mensch nicht Heilsamiich
»7L
frvlich wird
-- 5
Gnaden -Gaben werden durch« Gebe»
erlanget
550
Fromm zu seyn hat der Mensch mehr
Ursach, denn ru sündigen
; 87
wie denn ohne Gebett keine Gabe recht
Gott stehet sich nach frommen Leu¬
zu erlangen
, 98
ten um
-76
zweyer!«» Gaben , um welche der
Mensch Gott verpflichtet ist 1010
Frömiqkeit,unsercFrvmigkeit ,woher ; 1
Gottes Gaben stnd nicht Worte chne
Fruebt , an derselben wird ein jedes
Ding erkannt
- 67
Erfahrung
867
Fruchtbarkeit der Erden
907
und z ugen von Gottes Liebe
1010
Frühlings Lied
9- ;
da die erste ist die Liebe
roiL
Furcht , alles mit Forcht zug' brauchen
ein Gott ergeben Hertz ist aller Gaben
zur Nothdurfft
104. 105
Gottes fähig
849
Forcht Gottes stehe Gottesforcht
Gebett , was es sey
4 -9 - 65 ; . 112g
Füssewaschen , warum eS der Herr bey
ist ein Gespräch der gläubigen Seelen
seinen Jüngern verrichtet
447
mit Gott
582 . 65;
Gein köstlich Merck
1124
eine liebliche conveif -rioi, mit Gött
srrMen stnd nicht des Menschen, sondern Gottes
298
117»
«in Kennzeichen und Merckmal eines
drum kan sie Gott alle Stunden wieder nehmen
- 98
wahren Christen
544. , , »4
warum ste gegeben werden - 1- . 666
eineWirckung des beiligrnGcisteS 847
wie ein Christ stch dabey ru verhalten
wie das Gebett geschehen muß 112?
454 - 864
worauf im Gebett zu sehen - 98 .- 99
»um Gebett gehöret harren
112z
nemlich er darff stch deswegen nicht
überheben
401 . 1119
Unterlassung deS GebcttS bringt gros¬
'
sondern er soll« ste Gott wieder zu¬
sen Schaden
124; . 1244
schreiben,und daran nicht eitele Lust
Gott fordert das Gebett ernstlich von
und Freude haben
864
Uns
441
!
ste auch nicht mehr als Gott lieben
und heißt alle betten
5- 9
'
da« Gebett bedarf keiner langen Wort
denn hohe Gaben gelten mchts ohne
und vielen Erzehlung
54;
chie inwendige Frucht des Geistes
bringt Freudeu »d Friede
52;
und der Engel G meiuschasst 11- 6
und GvtteSforcht
- 98. 764
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dämpffet
die Lügner
,
414
führet zu Gort
1177
lindert des Todes Angst
7) 4
es muß in Demuth und Liebe gesche¬
hen, sonst taugtS nicht
447
wie auch in der Liebe Gottes und
Freudigkeit des GlaubenSii24 . ii25
es stärcket und vereiniget mit Gott
1126
untergibt das Hertz GotteS Wille»
und wartet der HÜlffe ungerweiffelt
, 125
wehret vielen Künden
552
wird in uns von Gort gewirckct
Anfechtung des GebcttS , wiest « zu
überwinden
444
Anleitung zum innigen Gebett
525
Aufmunterung zum Gebett
522
Erdörung
des Gedetts saget Gott
allen zu
529
Grund und Ucsach, daß Gott unser
Gebett gewiß erhöre
56z
ist ( i . ) GottlS Güte
; 6;
(2 . ) Wabrbeit
564
( ; . ) Datter -und Matter -Hertz 564
(4 >) Christi Verbitte
565
e 5. ) Zeugniß deS heiligen Geistes in
uns
; 66
(6 . ) Gottes Einwohnung in uns 566
(7 .) Gottes Wirckung in UNS ; 66
(8 . ) Gottes Denckzettel
567
Gott ist leicht zu erbitten
847
Früchte des Gebetts
44 ?- 555
an der Frucht des Gebett » istmcht ;»
zweiffeln
44;
Fundament unsers Sebetts
561
Gehülfsen unsers schwachen Grbetrs
572. 1127
find ( 1.) Mittler -Amt Christi
57;
(2 .) der heilige Geist
57;
( ; .) Gottes Verheißung
574
(4.) Lrempei der Erholung
574
(5 . Gottes Freundlichkeit
57s
(6 . ) Gottes Barmbertzigkeit
577
(7 .) Gnaden - Gund
578
Grund des GebeltS muß seyn ( 1.)
Gottes Gnaden in Christo
549
(r .) Gottes Gegenwart
552
(z .) Gottes Wahrheit
;;;
(4 .) G ' tteS ewiqes Wort
55?
Hindernuß des Gebells , wie sie weg¬
zunehmen
444 . 1127
Krafft des GebettS 458. 549. 555. 59;
768
in Anschauung des Leydenö Christi

«4

Nothwendigkeit des GebettS 458
in unserm Beruff
; ; o. 551
wider die Hinderniß der Gottseligkeit
neuen Menschen
^' 124;
Nutz des Gedetts 521. 549. 551. ; ; ;
Ort des Gebells
559. 552
es ist an keinen gewissen Ort gebunden
; ?7
Übung des Gebells
sonderlich deS innerlichenGebettS 442
Ursachen desGebettS , warum Gott
das Gebett befohlen 441. 44z .519
Zeir des Gebotts
541
Gottes Zeit ist alle Zeit , die Erholung
betreffend
54»
Durchs Gebett erlanget manSchuy,
Gnaden - Gaben
; ; c>
und den Glauben
522
durchsGebell kommen Christi Lebens»
KcLfftezuuns
550
nabet man zu Gott
;;i
sucht man Vergebung der Sünden
zu dem

110 )

widerstehen wir unserm Fleisch und
Blut und des Leuffels Reich 522
wird Gott am besten bewogen
1-auieri Zeugniß hiervon

56;
564

Im Gebett ist Schutz
;;i
Sieg
525. 5; -»
auch wider die Verleumdung
427
Lrost
;;;
ini Gebett find viel Geheimnisse 1- 4;
wächßt der Glaube
522
Vtme Gebett kan man Gott und
Christum nicht erkennen 4ZS. 4Z9
kommt keine gedeyliche Gabe und kein
Trost inS Hertz
298. 65;
verlöscht derGlaube
520
und wird kein Trost und nichts erlan¬
get
519. 550
Gottes Gute währet von Ewigkeit,
darum wird er unser Gebett nicht
verwerffen
57;
der Betrübten Gebett ist Gott am
allerangenehmsten
444 445
Gott vergißt seines Gedetts in uns
nicht
567
niemand soll das Gebett wegen seiner
Unwürdigkeit unterlassen
;;5
ein nützlich Tcactätlein vom Gebett,
daß Gott solches in uns würcke
517. u. f.

Gebe« Christi

5??- «47

für
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»rvr

de>Liede gcgenGot ^ 8; x
für uno ist
;6;
Gedult begreiffl viel Lugenden in sich
6; ?
Christus unsrrBett -Spiegel undBett6z;
behält alle Stände ruhig
44?
Buch
659 . u. f.
gefällt Gott wodl
578
Gebet ! DanieliS
8- 8
gehöret wahre» Liebhabern zu
546
Heuchel - Gebett
stehet nicht in Worten,svndem in der
inneriich und übernatürlich Gebett
«v?
Ära ist
4 ) 9 .440
4- 6
überwindet die Lästerer
innwendiges Gebett de- HertzenS
Bewegliche Haubl -Ursachen der Ger ; ; .«47
6i6 . 6zr
dult
4)9
mündlich Gebett
Exempel der Gedult Ckristi und aller
4 ) 9.546
recht Gebett
Heiligen 619 . 629. 641. 642 . 87;
was das rechte Gebett in Anfechtung
876
der Gedult gr- äus oder Sluffen
702
sey
621.
217
Frucht und Belohnung
ungleiches Gebett
6; 8. u. f.
Sprüche und Trost
vom rechten Verstand dtS Datier Un¬
847- u>f.
Christi Hertzens Angst lehret uns Ge»
sers
406 .407
dult
was wir im Datier Unter betten 295»
denn der geereutzigle Christus ist ein
15s
Gebort , die Summa derselbe»
4) 7
Gedult -Spiegei
Gebrechen der anderen , wie sie anzuse¬
Gottes unfehlbahre Wahrheit und
820
hen
Berheiffung soll in uns Gedult
«41
wie sie zu bestraffen
6) 4. 655
wircken
i6r
sollen unler Spiegel seyn.
dergleichen wirckrt auch Gotles Trost
Geburt , zweyrrley Geburt , alte und
624
16
neue
Wiedrrbrinqung aller Dinge stärckel
71
ist an Sara abgebildet
617
die Gedult
16
derselben Früchte
420
in der Gedult ist der beste Sieg
denn welcherley Geist,solcherley Kind
850
17
deS HertzenS Friede
uno Geburt
; 8i
grölst Gedult GotteS
neue Geburt , was ste sey 16. 19.28
Gott hat viel qrösser-Gedult mit unS,
1214
6; z
als wir selbst im Crcutz
16.20.229
ist in und aus Christ »
; so
9) 2 Gedultig seyn, was es heisse
and höher denn die Natur
874
alles gtdultig aufzunebmm
»87
warum sie lo hoch nöthig
19 Gehcimnuß , die grösten sind in bei Ofderselben Frucht
744
16
fenbahmng Johannis
Mittel
16
wem Gott seine Gehennnuß offenbah»
Saame
8; r
ret
iri ; . 12,4
Wirckung
15 Gehorsam , innerlicher Gehorsam ; ; 4
und Wohlthaten
Gehorsam Christi ist vollkommen und
dir aus der Neuen Geburt sind, haben
für alle Menschen qescheken ; 2o
ihre inciin - iion von Gott , nicht
9) 2
ist viel kräfftiger als Adams Ungchor»
von, Gestirn
) 2o
sam
neugebohrner Mensch glaubet an
25;
durch denselben ist unser Wille erChristum , und lebet in ihm
sis
ncuert
ES Gott gebohren seyn ist ein lebendi29 Geist muß das Fleisch lange herrschen
geS Merck
los
lassen
alle gute Wercke müssen aus der
und vvmGelst geschmecket werden 2; ;
18
neuen Geburt geschehen
99
Geist und Glaube eins
47i
Gedächrniß Christi
wie Geist und Fleisch überwindet 9529
Gedancken weißt Gott alle
Früchte des G istes müssen sich bey
wie böse Gedancken nicht schaden 8) 9
; g2
Christen finden
wie man sich in böse Gedancken und
falscher Ruhm des Glaubens ohne
lgiriemn kl- lplicmir schicken svl 688
71
Frucht des Geistes
6i6 . 6zr . 6g8
Gedult , was sie sey
1076. 1215
NeuerGeist
i g7
woher sie entstehe
kommt
Uuuu 4

uns« « Slärcke

und

Sieg

ist ein Zeichen

i ;v4
kommt
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aus Christo

1215

Geist-Huugsrige schmecken himmlische
Speise
- 40
Geist ; der heilige Geist ist ein Geist
derKindschafft
1199
unsere Artzney und Gtärcke im Lreuy
1148

unsere tägliche Heiligung
1148
unsere Salbung
1148
unser -r Seelen Leben
847
der Christen Merckzeichen
1199
-er Gern ch und Kraft veSLebens 1149
ein Gehülffe des Gebetts
57)
daS Siegel und Versicherung des himlischen Erbes
1148
ist nöthig ,um Christlichen Lebe« 144
ist unter einem Seufzerlein in Anfeevtung
70»
der heilige Geist beweget die Seele
112)
bleibt nur bey den Frommen
1252
brmgrr Lust unoLieoezum Gesetz 1117
und die rechte Kinder - Art
1147
Er erneuert , reiniget und macht das
Hertz frey
165
greiffr m denGrund deSHrrtzenSi - ) 4
muß in uns seuftzen
76«
straifet in unS das Böse
840
tröstet die traurigen Seelen
919
wircket ein neu Leben
1116
und nicht ausser , sondern in unS 1240
des bciligenGeifteSAirrt ist trösten 547
dessen AuSgieffung
H 99
Beschreibung
H 98
besser» Empfindung
8) 7
und derselben viererlei» Merckzeichen
84«
dessen Gaben und Wohlthaten 1198
müssen nicht mit indischem Hertzen
ergriffen werden
i- ) i
dessen znadenreicheEmwvhnung 840

»t47

derselben find wirhoch benöthigt H 47
dessen inneres Lehren
1202
und inneres Zeugniß »r8. 566. 1265

deffen Probe im Menschen
545
dessen Schule und was daraus komt

1204

dessen Wirckungin denGläubigen 545

1200 1202. 1259
dabey zweyerley in Acht zu nehmen
8) 8
solche Wirckung wird durch die WelkLiebe gehindert
1258
der heiligen Geistes Wohnung
54;

warum der heilige Geist m Daub -nG 'stalt erschienen
978
wenn er sein Amt am Besten verrich
ten kan
547
in welche Seele er kömmt
75 8
die Welt mit «vrcr Kurtzwcil treibt
ihn aus
842
den heiligen Geist empfangen, die die
Weit ««' schmähen
s;7
die Bewequ 'iaen desWelt -Peistes und
des heiligen.Geistesstnd zu unterschei¬
den
HI8 . u. f.
G <itz ist eine grosse Thorheit
106 ,
Gelassen Hertz ist der Weg zarLrkännt « !
niß Gottes
757
Gelassenheit , Christliche Gelassenheit
1250

muß man lehrnen
; si
Gelthri . r und Heiliger , wiest«unter¬
schieden
757. 786 . 1248die rechten Gotles ^I l-krren
120)
Gen -einschassc der Güter und Gaben
deS heiligen G istes
116;
Gemüthe göttlich Gemüth
20- "
indisch und schwer Gemüth
189
ledig Gemüt !' gehet auf in Gott 8-V
in einem stille» Gemüth kan man mit
Gott reden
2) 9
soUGott rede«/ so muß alles in stillem
Gemüth schweigen
8) 8
Gerecht wird ein Christ durch denGlau.

den.
;; i
Gerechtigkeit ist allein Gottes Merck
1229

kommt endlich an » Licht
66»
Gerechtigkeit , Liede und Freude sind
bey einander
»84
unsere Gerechtigkeit ist ewig
m;
und versiegelt
1114
kommt nicht aus den Wercken ; o.z62
sondern allein aus und in Christo ; c>
840. ir .; 6
denn sie ist aufkeineCreatur aegündet,
sondern aus Gotr , seine Barmhertzigkeit in Christo Gnade und Wahr¬
heit
) 2; . ; 27
Gewißheit unserer Gerechtrgkcil m;
der Christen Gerechtigkeit eine hohe
Gerechtigkeit
; : 6Gerechtigkeit Christ , ist höher in sei¬
nem Verdienst , denn Adam in seiner
Unschuld
; 26
ist unser höchster Trost
S50
ist vollkommen
1114

Ge-
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Genugthuiung der strenqen Berechtigk, it vow Christo geschehen

1109

wie wir sie unS zu eigen machen 1109
>107
Gerechttake it des Glaubens
1229. ir ; 6
i>re Frmchte

; - 8. 1^07
und sie!. Gninde
warum di-e Gerechtigkeit dem Glau¬
liir
ben ;ug>eschrieben wird
544
Gerechtigkeit Gottes
; o;
ist in allem Dingen
und zu sehen im gerreutzigten
4) 6
Christo
514
derselben Lob
506
wider d >»eise ist die Sünde ,
aus der B leidigung der Göttlichen
Gerechtigkeit kömmt der Fluch ; c>6
GerlchteGocrcs sind unerfoischlich; «?
d>r H . lig en sehen ihre Lust daran 509
vor Gölte « Gericht stehen istlchreck;;5
>' ch
Jüngste Gericht eine Ursache zur
; §7
Puffe
Geschmcke , das gröste Geschenck ist
; c>9
Christus
Gescvn ack , der besteG ' sckmack 1179
Gesellschaft , der weltlichen soll man
150
sich entschlagen
wie man sich dabey zu verhalten 842
175
Gesetz der Natur
ist noch überblieben nach demFahl - 9;
und in aller Menschen Hertz geschrie41
den
das innerliche- und äusserlich? Gesetz
; 8. 764
muß übereinkommen
Gespräch des Bräutigams Christi mit
1156. 1157
der Braut
des Glaubens mit der Barmher587
tzigkeit
58der gläubigen Seel mit Gott
1257. u. f.
60;
Gesundheit , ein edles Gut
Gewissen ist der beste Beweiß «no
1050
Zeugnist
und ein lebendiger Zeugt der verdien; gz
ten Strasse
15;
de« Gewissens Art
durch dasselbe locket uns Gott zur
; iz
'
Busse
gröste Ruhe Und Unruhe im Gewis¬
152
sen
765. 10961216
-Glaube
i ; 1096. 1249
was derselbe sey
was der wahre Glaube sey 28.51.55
2- ; . - 69. ; 57. 768. iri;
Glaube ist der Christen Stand - Beste
1098

»;-»c

;i
Gottes Saame
die Gmnd -Leke des Reichs im Men¬
777
schen
78»
«in Kampf und Sieg
i; 5
«ine Krasstund Gabe gotteS
der Sieg über die Welt 29. 770. 1097
die Thüre , dadurch K»lt zum Men¬
122
schen eingehet
und der Weg tum inwendigen Schatz
76z
einzukehren.
Glaube befreyct von allein Unheil 777
bewahret den Menschen vor Irrthum
iicxr
162.211
beweiset einen Cbristen
bringet alles , was zur Seligkeit ge¬
1098
höret
Gedult und Freude unteri »lCreutz78;
780
Herr .icbkeit
Ruhe , Friede und Freyheit dem Hertzen , und Trost im Creutz und Trüb¬
1097. 1100.
sal
Er ergreiffet die Trost-Spruche , und
1- 17
eignet sie ilnn zu
und in Christo ergreifft er alle Gna¬
778
den - Schätze
65 ; . 1099
Er erlanget den Segen
erleucht« das Hertz und vereiniget
779. - 47
mit Christo
78erneuert
faßt aus dem Wort das Erkänntniß
Gottes in hertzlichemVmrauen 1094
659
gefallet Gott wokl
gründet sich aus Gottes Berheiffung
nor
5?o
hält das Hertz stille
587
hält sich fest an Gottes Gnad «
782
hat völlige Gnüge in Christo
ist gew ß versichert der gnädigen Ver¬
1104
gebung der Sünden
1152
macht Verciiiiaung
76des Hcrtzens Sabbath
mid Christum » vS gantz tu eigen 121;
er macht zum Knecht durch die Liede
7 «;
so«
er pflantzet rechte Lieberm
reiniget da« Hertz von der Welt Eitel¬
keit und Zuneigung des Indi¬
806
schen
und von unordentlichen Affekten 808
er setzt allcCreaturen zurück und hängt
1095
allein Gott an
siedet ausden dreyeinigen Gott 1182
589
siehet allein Christum an
soll alles im Menschen durch die Liebe

thun
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auf Gottes Allmacht und Glaube
, Hoffnung und Eedult muß
Barmhertzigkeit
657
bey einander seyn
6; 8
suchet
«» Christo die Seligkeit
, und wo wahrer Glaude
. da ist alle- was;ur
macht in demselbigen gerecht 1096
Seligkeit gehöret
252
vereiniget mit Christo 778. 1098
Gott soll man glaubm
10; i
verstcherk uns der Seligkeit
779
verlöscht
, wo man das Äebett unter¬ Gottes Lugen sehm aufden Glauben
84;
lägt
s-o
warum dem Glauben die Hülss
', Ge¬
und wächßt hingegen im Gcbctt 522
rechtigkeit undSeligkeit zugeschrie
er wendet dcnMenschen von ihm selbst
ben wird
324.807
ab;uChristo
;-4
«nd warum Gott den Glauben in unS
«ürcket allerley Früchte der Gerech¬
wircke
tigkeit
; ;i. irro.U. f.
wird in Gottes Verordnung gegrun- dem Glauben ist der na'ür'iche Himmel und die gantze Welt unterworfdet
. n «9
fen
748
und wird nicht ohneCreutz gelernet §87
ihm Sünde
, Tod und HölEr »eucht Christum an mit seinem undle muß
31
Verdienst
, und erneuert den gautzen grosserweichen
Unterscheid unter dem wunMenschen
?i>1099
derthätigen und seijgmachend
deS wahren Glauben
- Art und Eigen¬
Glauben
216
schaffti l.a».s1.268.; ;1.768.777
unterschiedliche Heschaffenheit 777
Glaube ohne Liebe ist nicht wahrhaffi- 49 -U
.f.
^ tlg
i-;r
Bild
;6« fascher Glaube
51
des Glaubens Frucht im Hertzen
2-7
falscher Ruhm des Glaubens ohne
778
Frucht des Geiste
71
dessen Fundament
561
unser Glaube ist unvollkommen 674
Gespräch init der Barmhertzigkeit eS stehet bey Gott, wie üarck oder
Gvitrs
!87. u. f.
schwach er uns im Glauben habe«
Gewißheit
29
wolle
67;. 680
icx> Schwacher Glaube, ergreifst Chri¬
Kampf
»9. 268. IIs2
Krafft
stum ja so wohl als der starcke 32.680
in2. Gleichnisse»
1152
und hänget Gott auch an
337
dessen Proba
er hänget an derBarmhertzigkeit Got¬
Saame
tes, wie ein Kind an der Mutter
1094
Wirckung
; ; . i2i;
Brüsten
680
Aus dem wahren Glauben fleußt alle
ist Gott angenehm,doch muß er wach¬
Lugend
769
sen
n <x>
ImGlauben ist alles vollkommen 274
Gott will den schwache
» Glaube,;
und der qantzr Schatz des innwendigen
nicht verwerffen
674. u. f.
Menschen
777 drum sorget er für die Schwachgliubiqen am meisten
676
In «Glauben muß alles erfüllet seyn,
681
auch die Vorbilder Allen Testa¬ und ist ihnen am nächsten
Klage über den schwachen Glauben ist
ment;4. ; ;-;6
ein Zeugnuß des Glaubens 678
und alles geschehen
112
Durch den Glauben wird Christus Trost wider die Schwachheit des
- durch Gleichnisse 672
unser
, und wir mit ihm vereiniget Glauben
Des Glaubens Art sthet man an den
; i. 76s
Heiligen,die haben grosseSchwac
und werden gerecht
1- 14
Heiken empfunden
677
durch den Glauben wird die WeliChristus will denG aube
»erhaltener
Liebe gedämpffet
nwas es fe,, an Gott und Christum und reichet dem sinckenden Glauben
die Hand
, wir Petro
67s
glaube
»
; ;7
woher zu merckcn
, daß der Glaube
wo der Glaube vornemlich keinen Sitz
nicht aufhöret
7"
hat
" ir
mancher
flehet
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Mittel den Glauben zu
ausser welchem alles Sünde ist 855
stärcken
6«o
derselben bedörffen wir alle Augenblick
374
. gern glauben wollen ist auch«»Glau¬
be
676
es sind aber ihrer nur zcrknirschteHerGott ist nicht allein ein Anfänger,son¬
tzen fähig
?78
mancherley Gnade Gottes ; 6-.; 79
dern auch ein Vollender des Glau¬
bens
680
vorlauffende Gnade,was sie sey / -4
Gläubiger vermag alles
109z
dir noch grössere Gnade Gottes über
die Sünde
; 64
einem Gläubigen kan niemand scha¬
den
87»
Reichthum Göttlicher Gnade Versendie gläubige Seele ist Gottes Käme»
cker sich in des Menschen Elend 790
Dienerin
;82
An Gottes Gnade hält der Glaube sich
Die Gläubigen empfangen ihre Lefest
587
benv.Kcäffte von Christo, als der
wie wir bey Gott Gnade erlangen
ikr Leben
198
mögen
86erben den Segen Abrahams
;-8
Gott will uns hier seine Gnade nicht
kommen zur Gemeinschafft des Leides
versage
»
40?
und Blutes Christi
1176
welchen er feine Gnade entzeucht 256
AuS Gottes Gnade kommt das Leben
find allein der Vergebung fähig 52
545»
und sollen gesegnet seyn
409
der Gläubigen wunderliche
>ssEen
wo unSGott allem geschickt macht
; 5»
686
Gnaden-Bund Gottes mit allen Gläu¬
Trost und Ruhm
749
bigen gemacht
; i5
und Verewigung mit Gott
i-; o
und in derTauffe widerhvllet
; 16.1214
ihreHertzensindGolles Wohnung 761
stärcket unser Gebett
578
in ihnen ist noch Sünde und das Gnaden- Mß kommt voi» Haubt auf
die Glieder
1166
Fleisch
1068
Christus hat für sieg'betten
679 Gnaden-Gaben werden durchs Gebett
Gott redet mit ihnen durchs Wort; «;
erlangt
; ;v
und hat mit ihnen den Gnaden
-Bund Gnaden-Licht Gottes, siebe Licht.
gemacht
;o; Gnaden-Verheissung Gottes 1042
681
drum zörnet er nicht mit ihnen, straf¬ Gnaden-lvahl
fet sie auch nicht aus Zorn, sondern
wie sie geschehen
257
aus Liebe
60;
darinnen ist unser Glaube gegründet
681
Gnade Gattes , ohne welche kei» gut
Merck geschicht
86- Gnädig seyn,was eS heisse
;7waS sie sey
; 6i Gott , was er sey
1; 4. 160. 24;
wird oft verlohren
1089
was er ist, das ist er wesentlich 99;
Gnade Gottes ist allen gemein
sein Name
11;
besser denn aller Welt Gut
569
der Dreyeinige Gott
ii «;
der Grund unsers GebettS
549
der Unterscheid zwischen Gott und
und unserer Seligkeit
;- 8
Gottes Bilde
285
ist uns in Christo geoffenbahret und
Gott ist alles Gut wesentlich 5. 189
geschrncket
; 6r
ein wesentlich mittheilendes Gut
458
, Gottes gnade kommt nicht ohne Dedes Menschen höchstes Gut
166
l
MUth
-48
locket uns zur Busse
570.; 79
ein vollkommenes Gut
48«
> macht niatstoltz, sondern demüthi- ein Ursprung alles Wesens und Lebens
!
get
g; 9
der Creaiuren
992
der einige Ursprung
, dahin alles wie¬
soll in uns Gedult wircken
6;4
l thut alles allein in uns
, ri
derkommen muß
75 5. 771
> und wird doch von vielen verworffen Gott ist alle Tugend im höchste
« Grad
257
56;
! Aller was wir thun, ist Gottes Gnade das Leben
559
; ;o
der Menschen Herrlichkeit 99mancherley

die

i, »3_
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__ höchste
_ Freude_ und Licht
-;8
die
die Liebe selbst
; 55>. n6;
ein Licht
8«5
ein Gott des Trosts
648
ewig
.
99)
reiner und subtiler als der Himel 894
unendlich
99;
unser höchster Ruhm
41;
unserer Seligkeit Anfang,Mittel und
Ende
224
ist in Christo offenbahret
7
ist und soll alles in unS Menschen seyn
6. 608
ist ein edler Gast
a; 8
ist begierig unsers HeyIS
771
ist kein Ansehcrder Perlvhn 215. 5; !
sondern hat sie alle gleich lieb
ist nicht schuldig an eines Menschen
Derdammniß
45
ist allezeit bereit in unSzu wircken 8c>8
ist daher allein zu suchen und zu

lieben

785. 826
er ist ein verzehrend Feuer
; 66
aber doch nicht rachgierig
199
er ist groß und klein, hoch und niedrig
50;
ist in

uns,und

wir in

Golt

566

iii uns allen gegenwärtig
;;7
Gort ändert steh um uusert willen
nickt
86;
«r durchdringet alles
528
er erfreuet alles
981
besser als alle Creaturen
825
fordert nicht grosse Kunst , hohe und
schwedre Dinge von uns 157. 174
-eher uns entgegen
848
und gehet gern mit uns um zu lehren
;46
gibt sich in uns aus Liebe
999
handelt mit uns , wie wir mit dem
Nächsten handeln
;;;
hat niemahls einen Elenden verlassen
oder verschmähet
70;
heilet unsere Wunden und Pfeile ; 88
«r kan nicht gnug gesehcunnd gelobet
werden
480 . 607
«kennetalle Hertzen
5- 9
liebet alle seine Wercke
998
locket zur Busse
570
ordnet alles zu unserm Besten
510
redet mit uns durch alle Creaturen
478
«nd steundlich , ob unS gleich die
Menschen lästern
419
« richtet alles » ach dem Hertzen und
jnnwendigen Geist
21;

I

stehet von seinerHoheit in unsere Nie¬

drigkeit
80;
verlanget nach uns
802
weißt und regieret alles
§ 84 994
will uns all« gern selig haben
4; S
und wircket in demüthigen und ruhi¬
gen Hertzen
772
Gottes Allmacht,stehe Allmacht Got¬
tes.
Gottes Antwort in uns
12- 5
Gottes Darmbertzigkeit ,
stehe'
Barmhertzigkeit GorreS.
Gottes Neruff , flehe Beruff GottcS.
Gottes Ehre soll man im Glaubens
befördern und vertheidigen
1051
stehe auch Edre Tolles.
Gottes Einwohnung , stehe Ein»
Wohnung Gottes.
Gottes Eckäimtmß , fleheErkänntniß Gottes.
Gottes Fürschun », nach welcher er
alles stehet uno für alles sorget 97s
984
gehet sonderlich aufdieGlaubigen 985
und würcket Glauben , Hoffnung „nd
Gedult
616. 985
GoireS Gerichte , flehe Gerichte
Goltis.
Gottes Güte , Gütigkeit , flehe Gü¬
te, Güngkeit Gottes.
Gottes Hertz und Gedanckcn
202
Gottes Hoheit offenbahret unsere.
Nichtigkeit
855
Gottes Liebe,stehe Liebe Gottes.
Gottes Lieblichkeit,ist unendlich und
unaussprechlich
48 r
Gottes Vffenbahrung
in der See¬
len
7? r
Gottes Opffer
922
Gottes Rache , stehe Rache Gottes.
Gottes Schönheit , stehe Schönheit
Gottes.
Gottes Speis «
92»
Gottes süffigkeit , stehe Suffigkeit
Gottes.
Gotte « Trost , stehe Trost Gottes.
Gottes Weisheit , stehe Weisheit
Gottes.
Gottes Wille , flehe Wille Gottes.
GottcS Wirckung , wodurch sie ver¬
hindert werde
825. 8; 7
soll Gott wircken , müssen wir ruhen
von der Welt
772
Gottes Zorn , stehe Zorn Gottes.
Warum Gott ein lebendiger Gott
heiffe
55,
warum

_
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i )7
woher sie entstehe
sie behütet für Sünden und Üppigkeit
So; . 606
lasse
188.842.84)
der Welt
Aus und in Gott sind alle Dinge 192
däMpffet dieWelt -Liebe , dadurch si«
aus Gott ist volle Gnüge hier und dort
na
H79
sonst verlvhren wird
) 9»
schmücket und zieret alleIn Gott finden wir alles 188.189
271
Motiven zur Gottseligkeit
unsere Lust und völlige Gnüge 799
ohne dieselbe sind allcGaben nichtS; 9S
«so . 1168. 1169. 1179
8; r
ist auch kein wabreS Licht
Gottes ist alles, der Creatur nichts 457
1; )
Gott soll man sich gantz ergeben 871 Gottloie haben keinen Frieden
425 . 426
kommen bald um
996
ihm allein dienen
;;r
find ferne vomGesetz
Z90
und ewig anhangen
285
vertreiben den heiligen Geist
, ist was gros¬
vor Gott treuen dvrffen
26;
6n
werden nicht erleuchtet
ses
soll Gott eingehen,muß die Weit aus¬ Gottlssicikrir , zerstöbretden Gottes¬
26;
2)9
dienst und wahre Religion
gehen
rr ; ,
derselben grosse Straffe
soll rr reden, muß alle« in unS schwei¬
8) 8 Götze , inwendiger Götze
gen
die Seele, so leer von der Welt-Liebe,
vor was vor einem Götzen man sich
45 )
77; . 812
hüten soll
ist GotteS Werckstatt
die süffe Frucht der Gegenwart SotGraß,ein herrlich Geschöpf GokteS.914
1170
teS
Gottes Güte im Gewächs des Grases
915
wie Gott sich von un- wende und mit
schöne Erinnerung bey dem Großer
5) 8
unszörne
554
Grund -Veite unsers HeylS
twtyerlcy Weise Sott zu suchen 78;
206
wie ein Mensch kan in Gott gezogen Gut , waSGutseyundhriffe
789
werden
alles was wir gute« thun , ist GotteS
817. 81»
von wemGott nicht gefunden werden
denn der Mensch kan gutes nicht gewas Gott im Menschen anklagt 291
224
dencken,viel weniger thun
wenn Gott rufft, da ist die rechte Zeit
gute- thun in der Liede, ist eines Chri¬
147
41;
sten Ruhm
«illt du Gott werth seyn, so sey dir
809
7;
alles Gute in Gott zu lieben
selbst unwerth
r 120
und ihm zuzuschreiben
Gottesdienst im A lten und Neuen Te¬
das höchste Gut des Menschen und
I) ;
stament
r6o . 995
alles Gut ist Gvtt
i ; a. 1224
wahrer Gottesdienst
dessen Veweiß
worinncn er bestehe 1; ; . 170. 171
i;4
das höchste Gut ist auch die Liede
nemiich in Stücken
484
Christi
muß im Hrrtzen seyn, nicht äusserlich
wie dar höchste Gut erkannt und in
142. ; ;4. ; ; ;
der Seelen geschmeckt werde 486
142
warum er Gottesdienst beiffe
und in unserer Seelen sich eräuge 79,
wenn wir Gott von Hertzen dienen, so
mit dem höchsten Gut hat müssen unhat Gott keinen Nutzen davon,sonsereDerderbung verbessert werden 6»
142. -oo. 1027
Hern wir
durch die höchste Bezahlung muß auch
denn Gott darff keines Menschen
1V22
Dienst
das höchste Gut erkauffet seyn
67
Erkanntnuß des höchsten GUts
wann der Mensch aufhöret Gott ;u
dienen,verlruret er sein seligeSLebcn Güte , Gütigkeit Gottes ist die himm¬
2) 9.240»
lische Sveise
1V24
; 6;
Ein Grund der Erdörung
falscher Gottesdienst und dessen
sehr groß und unaus prcchlich 604
i;z
Straffe
55s
und ein Trost im Creutz
52
vergeblicher Gottesdienst
GotteS Gükiqkeit leuchtet in der Erlö¬
124
Gorresforcdr , Gottjeugkeit
sung uudWiedergeburt and aüS der
ist ein Begriffde« gantzen Christlichen
6» ;
Versetzung
271
Leben«

warum rr sich leichtlich versöhnen

and'

»? ro
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604 in der Busse geändert werden ?7^
,70 kan nur Gott ändern
29)
währet von Ewigkeit
575 wie es zerrissen werden soll
?78
und wir» aus seinen Wohlthaten er¬
wie mau zum Grund des HertzenS ge»
kannt
490
führet werde
762
der Schmack göttlicher Güte ist ein
der gläubigen Menschen Hertz ist Got¬
Vorschmack des ewigen Lebens 606
tes Wohnung und Himmel 761
und niemand weißt
, was Gott ist,oh- lind GottesSäiten
- Spiel ;9;. ;r»L
ne der seine Gütigkeit zeschmeckct wohin das Hertz soll gerichtet sey»
hat
488
n ;. 12;;
deren haben alle Creaturen ein Merck» uemlich allein zu Gott und ihm allein
mal
560
anzuhangen
8Z7
was es verhindere
, daß fie von Men» was zu bedencken
, daß das Hei tz zu
scheu nicht geschmecket werde 487
Gott gerichtet werde
525!
warum Gott nicht müde wird uns
das ganhe Hertz ist Gott zu geben 76; '
Gutes»uthun
46;
welchen Hertzen die himmlische
6 peiGott thut mit Lust uns Gutes 602
se schmecke
2;;
Gütigke» der Rinder Gottes 84s zerknirschtes ist allein derGnadcn fä¬
Güter , warum sie gegeben werden 666
hig
.
?78
Gott tbeilek uns seine Güter aus Liebe der in seinem Hertzen der elendeste
, ist
aus, daß wir sie aus Liebe wieder sol»
Gott der liebste
117
len austheilen
502 Gott hat aller Menschen Hertzen in
daher ne auch aus Liebe zunehnien 999
seinen Händen
422
edler Güter
60;
und kennet alle Hertzen
s-H.
er flehet aus das Hertz
2r6
und daher richtet er auch alles nach
S^Agel, woher
s?8
Hand sollen wir dem lieben Gott
dem Herken
??l. ; ?8
seyn
206 dreyerlev Hertz
?6i
Haß der Welt, woher
640 Adamisches
, viehisches Hertz abgebil
- ,
Haß und Neid ist Finsterniß 245
det
;?7
Hassen sich selbst und sein Leben
, was grosse Bosheit de- HertzenS 290
rsheiffe
2;. 88. ?8;
liesse Derdervurg des HertzenS 86c,
ist sehr nöthig
208 welche erst dort wird offenbar werden!
116
wie es zu erlangen
8warum man sich selbst hassen müsse 88
HertzenS Vereinigung
5' 5
wer sich selbst nicht hasset
, gefällt HertzenS Reinigung
1252
Gott nicht
7;
Vatrrr- Hertz GotteS ;6a. 564
Heilige, so Christi Leben an sich genom¬Heryens-Sabbath 26;. 542. 762
men
108 wie das Hertz an stillen Sabbath zu
sind zu allen Jette» gelästert worden
bringen
517
416 Heuchel
-Suß und Heuchel.Fassen
wie ibr Exempel anzusehen 417
229. Z77
was vor ein Unterscheid zwischen ei¬ Heuchler
, was er sey
227
nem Heiligen und Gelehrten7;/
wem er gleich ist
867
764. 1248 welche Heuchler sind
287
Heiligkeit
, selbst erwehlt
«Heiligkeit er¬ Heuschrecke
, derselben vergleichet sich
reget GotteS Zorn und Rache i;;
der Herr, und warum 407
-408
Herrlichkeit
, ewige Herrlichkeit7)5 Heyden haben keine Entschuldigung 4;
überwindet alles Hertzeleyb 414
wir sehr fie vomLeufel verblendet sind
229
Herrlichkeit aus Christi Königreich
und Priesterthum
780 Heydnische Schriffte
» bringen HeydNischen Geist
Hertz, was es in heiligerGchrift sey 28;
ic>
8i
ist die Werckstatt des Worts Gottes Himmel
, was er sey,
8?;
ist das subkileste Corpus
89?. 894
i2gc>
muß her Schrift Kraft suhlen 76;
allenthalben oben
8§;
rund.
und im Creuy
leitet zur Busse
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rund , » nd keiner Corrupiion unterwoiffcn
«9;
ist ein Aeuqe Gottes und der Wvhnurg srr seligen
«94
iß m« allen Kräften der Gläubigen
Geietl unlerworffen
74«
muß lern Menschen dienen
492
wie die Fimmel die Ehre Gottes erzehen
9; o
LeS Hnnels Grosse unbegreiflich 927
und ein Bild der grossen Barmhertzigkett Gottes
9- 7
Gott will , daß wir die Augen sollen
gen Himmel heben
925 . 926
Erschaffung und Wesen - es Himmels

Hosfacilge sind des Teufels Werckrruge

und die grösten Gottes - Lästerer 669
Hoffnung was sie sey
665
bat Gott rum Grund
667
und wird im Creutz probiret
666
der Hoffnung Eigenschaft
666
Gegenwurff
667
Grund
666
Kampf
667
und Probe
66«
blosse Hofnung erhält uns im Creutz,
und läßt nicht zu Schanden werten
670
und widerspricht der Verzweifelung
«9;
durch ein klein S «ufzerlein in Anfech¬
tungen
669
des Himmels Beste
896
dessen Früch te
942
unsere Hofnung müssen wir burch
güldcne Trost - Sprüche befestigen
Grosse, Höhe und Weit «
895
691
dessen Kräfte
949
die untersten Kräfte der Erden han¬
warumHoffnung nicht lasse zuSchanden werden
659 . 66 ; . u.f.
gen an den ober » Kräften des Himels
942
keines Elenden Hoffnung ist vcrlehren
die Runde des HrmmelS
89;
676
dessen Wirkungen zweyerley : ( i)
falsche Hoffnung
666
übernatürliche
9 ) 6 Holdieligkeic eine Frucht der Liebe - c»
(s ) natürliche
9) 7 Hölle ist den Christen unterworffcn 749
ge stlichr Deu uag des Himmels 895
geistliche Hölle,dareinGvtt führet 684
verborgener Himmel
896
ewige vollen - Pein
; 6g
Zukünftiger neu«r Himmel 49; . «97 Höllen -Angst
6«;
Himmelreich , wer nicht tüchtig dazu
wer in der Hvllen -Angst , ist ein Glied
sey
-87
Christi
685
Himmels - Lichter bringen Verände¬
Gott erlöset gewiß aus der Hollenrung
74;
Angst
691
Himmels -Zeichen
954
und erhält uns darinnen , ob wirs
aus dieselben weiset uns Christus 744
gleich nicht empfinden
685
dafür dörffen sich Wiodcrgebodrne Honig , woraus rS werde
914
nicht stechten
744
geistlich Honig
914
Hirsch , ein schön Tlcichniß davon 87Hülste , unsere Hülffe aus Gottes Erdarmung
; o;
! Hoffart ist der Acker »nd Saame der
Ketzereo
267
Gott hilfft aus derNoth auf mancher. «in Anfang aller Sünden
- «; . - «6
ley Weise
6ig . 619
und ein greulich er Fahl und schreck¬
der Göttlichen Hülffe Verzug
719
liche Straffe
457
ist ein Eilen zur Erlösung
719
> fir hat Engel und, Menschen gcfället
und dienet uns zu grossem Nutzen 720
!
207
drey Trost - Gründe hiervon 719. 0.?.
und verderbet aulch dir besten Wercke Hungrig , warum wir hungrig uno dur¬
856
stig sind
916
«uß Hoffart kommt die grjste Blind¬
2.
heit und Thorheit
458
c^ ricsb ist einExempel derDemuth 1- 0
darwieder soll die Verachtung Christi
^ der himmlische Jacob hat um uns
eine Artzney seyn
408
geistliche Hoffart , wie man sich dagediencl
74
wer nichtIacob ist,wird keinIsrael 7»
für Huten soll
297
Jesus ist uns alles
dreyerley Unart solcher Hvffart , und
Artzney dawider
-97
dieser

,,I»
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dieserName begriifftalle Wohlthaten
welche Gott am liebsten sind 669 . §87
rn stch
mi
Kinder Gottes lieben die Feinde >79
Ignatii Wunsch
6; s
thun auch Gottes Werek
Z4?
haben aber doch auch grosse Schwach¬
Immanuel , was dieser Name bezeu¬
heiten
294 . 295
get .
" 4;
I ^ sulen »m Meer
967 Rind,charfts - Ring
find gemeiniglich mit Felsen umgeben Riechen , warum wir zur Kirchen gehen

540

967

Joch Christi , was es sey
24. 6;
ist dem Fleisch ein bitter Cceutz, dem
Geist sanffk
24. 64
unter das Joch Christi muß alle« was
im Menschen ist
65
Isch des Teufels
1216
Ircdisch Gemüth , schwer Gemüth i «s
Irre gehet ein jeder , der nicht in den
Wegen Christi wandelt - 58. ; 9?
Irrthum
, was er sey und woher so mele einstehen
258
dazu sind die Weisesten der Welt am
meisten gcneiget
s; 8
Juden , ihre Sünden vvrderDaby '».
nischen Gefängniß
65 5
ihre Verstärkung rühret von Unbußfertigkeit her
260
Julians Vecstockung
2; ;
Julius Cäsar wird von einem Stern¬
seher gewahrnet
745
Jünger Christi seyn, was es heiffe 17z

K.

S -Aelte , woher
s ?8. u.f.
Rampf des Geistes in AdrayamS
Schlacht vorgebildet
;;
geistlicher innerlicher Kampf und
Streit
29;
Kampf des Glaubens
ic» . 701
und der Hoffnung
667
Kampf wider die Erb -Sünde
287
oder unsere böse Natur
64
no6
wider die dösen Lüste
wider eignes Fleisch und Blut
522
und das Reich des Teufels
aufden Kampffolget der Sieg
7c»
Mmpftn
ist besser als verdammt wer
den
525
Arger , widerst « disputiren und schrei¬
ben ist nöthig und gut
2Ü2
der Ketzerey Saame
267
Amd , wo ein Kind ist , da muß die Ru¬
the seyn
621
Kinder soll man rum Lobe Gottes ge¬
wöhnen
597
Rinder Gottes macht die Wieder - Ge¬
burt
tue
wie wir Kinder Gottes werden ; r«

der Kirchen Kennzeichen

1S68. u. f.
Rleidec und Beten wachsen aus der
Erden
906
warum die Juden die Kleider zcrriffe-t
;/7

Rnecht , der wachende Knecht
147
Knechte, so für Gottes Luche ström
. . .
6>r
Aontgreich , worinnen das geistliche
Königreich eines Christen denehc 781
2IA
Rraffte des M » sehen
der Mensch kan ihm selber nicht velffen
219
kan aus eignen Kräften nichts thun
;;;
noch das geringste leiden
87;
sondern muß an seinen eignen KiLtten verzagen
; 89
da kan und wil er von Natur nichts
gUtS
220
von ihm nichts guts gedencken, viel
weniger thun
224
kan auch wegen grosser Schwachheit
die himlischeCur nicht annehmen ; o6
durch seine Kraft hindert sich der
Mensch an se ner Seligkeit
?50
dazu er Nichtsthun kan
219
der Mensch ist ausser Christo nichts
294
und hat nichts , darum soll er ihm
auch nichts zuschreiben
; o»
in welchem Verstand die Schrift dem
M » tchen was zuschreibet
225
was das Beste , das er tlmn kan rar
die gutenFrüchte sind nicht sein eigen,
sondern GoiteS
119
Rrancke , geistlich- Krancke
48
Aranckheit , aus dem Gestirn
745
grosse Kranekhrit erfordert grosse
Aktzney
Rräuter sind ein Zeugniß der Güte uns
Meißhrit Gottes
904
Signatur der Kräuter
904
kräftige Kräuter aufden Bergen 90z
der taufende Theil der Kraft , so in
den

Kräutern, ist uiiergrünoet s°r
Runft,
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Kunst , grosse Kunst fordert Sott nicht
von uns
i; 8. - li
» « d auch von ihm nicht angesehen

r.

1228

HAnd , eines einyigen Landes Wohl^ thaten sind unzehlich
4§;
Langmuth , ist «ine Frucht d«r Liede
i?8
Langmuth Christi
199
Exempel der Langmuth Sötte - und
der Heyden
iri . 182
kein Mensch hat so grosse Langmuth
als Gott
60»
Laster aller Laster
251
abscheuliche Laster unter den Christen
44*45
die Laster soll man Haffen, die Person
bewäinen
277
Lästerer werden bald zu schänden 4-4
fallen in ihr eigen Schneid
4- 6
und werden durchSedult überwunden
42s
wenn uns die Menschen lästern, redet
Gott freundlich mit uns
419
«Leben
, was LrS Menschen Leben sey g66
nemlich ein Weg zum Lod
; ;;
und dir Zeit der Beiehrung zu Gott

es stehet im Glauben und

rrr;
in der

Lied«
i8a
r -4

Heilig Leben woher
worinnen eS bestehet
I2Z4
es beweiset einen Christm
2«;
zween Wege darzu
94l
Früchte eines beiliqen LebrnS
Z40
ohne ein heilig Leben wird Christus
kaum halb erkannt und geprediget
2S4

des Lebens Heiligkeit fortzopflantzcn
791

Neues Leb«!

iß eine Frucht des Todes und
stehung Christi

irr;
Aufer¬
19

dem Fleische aber ist rS ein bitter
Creuy
«4
des alten Menschen Lod
9;
und wird vom Geist GotteS gewircket
ni6
der nruen Lebens Kraft ist aus dem
Haubt Christo
m7 . nr«
welche alle Glieder von ihm hab «
mz
des neuen LebensUrsach
so
Fleische» Leben des Geiste- Lod r -g
hindert das Reich Gottes
r,;o
daS alte Lebe» muß man Haffen 1222
und Abwendung vomIrrdischen gog
da«
böse Leben der Mensche» ist weitwird inSünden undElend zugebracht
läoffig
>o. 11
7?7
durch gottloß Lebe» wird Christus
dreyerley Grad des Lebens
verworffrn
560
unsers Lebens Nichtigkeit
und Gott verachtet
147
unser kurtzeS Leben ist nicht« gegen der
des Teufels Lebe»
70
^ ewigen Herrlichkeit
650
da« Lebe» der jetzigen Welt ist gar
wer langer Lust zu leben hat , der hak
wider Christum
;ü
länger Lust zu sündigen
7?7
worinnen«S bestehe
57
l sein Leben lieben, ist sein Leben»er- Lebe»
Christi wase« sey und
liehren
87
wie eS in uns sey
; ; 6. 1076
unsers Lebens Artzney soll Christi Lewie es anzunehmen
r- 7;
brn und Leide« seyn
; y6
das edle Leben Christi
.
72
daS Leben eine Probe, nicht der LebChristi gantzes Leben war eitel De
re , sondernder Person
268
MUth
446
! Christlich Ledm suche droben im C.
das Leben Christi ist Armuth, Nerach.
! einfältig «haben oft vitlBnabtLhristrang und Schmertzen
; 99
l, tich zu leben
m8
das rechte Buch der Christen
109
Ewig Lebest suche in« E.
dem Fleisch ein bitter Creutz, dem
! Geistlich, göttlich und himmlisch Legeistlichen Menschen ein sanfte«
> best
294
Joch
64
geistlich Leben
1214. raz-z
muß in einem Christen gespühret wer.
!! woher es seinen Ursprung nimmt 1216
den
144
ist gantz todt im natürlichen Wensoll unsers Lebens Artzeney seyn
« scheu
288
und Regel
1r
und de- Fleischer Creutz
77
sollrn auch Lehrer an sich haben i -s-

-Christ.

»N4
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beysam>Lei» des Menschen ist der Seelen Eben
28;
bild
1268
wen seyn
Christi Leben soll unser Leben ähnlich und ein heiliger Tempel Gottes 28;
85
7?r
werden
ist auch von Christo erkaufst
von Christi Leben muß man anfangen, was Gott dem Le
, leget er
»drntreucht
-r/;
569
soll das Lebm erhalten werdeni
der Seelen zu
verklärter Leib ein Schmuck auf die
Spiegel des Lebens Cbrifti
- 404.405
«aS uns dasselbe lehret
740
himmlische Hochzeit
7Z4
Verklärung unserer Leiber
dasselbe betrachten ist besser denn alle
7?4l
Kunst
ist eine grosse Herrlichkeit
Christi des HaubtS und seiner Glieder Leiden ist von Christo geheiliget 621
1164 daSLcyden derSeelen sehr nützlich 871
Leiden und Leben
Christi Geist und Leben ist in allen
Groß Gut im Leyden verborgen 869
1165 willig leiden ist der Sieg
Gliedern
828
596 Gemeinschaffl der Leyden und
was heisse in Christo leben
. 19
1167
Christus muß in uns leben
Gchmertzen
6;
edler Mensch,in dem Christus lebet
Unterschied des LeydenS um uns selbs
871
und um Gottes willen
» Christus lebet
in welchem Mensche
454
die Seele voll Gottes, der Leib vol
8?;
Leidens
-Kräffte Christi zu uns
wie die Lebens
550 Thorheit derer
kommen
, die nichts leiden wol
4«>»
len
in Christo soll man runehmen 250
, der ist er» wer eine böse Nebe nicht leiden will,
«er Christo im Leben folget
42c
249
«nur ärger
macht
leuchtet
8)4
«er Christo im Leben,Glaube und stä- Leiden Christi
40«
, der kan von ist dreyerley
ter Busse nicht folget
4;«
leiblich Leyden ist unaussprechlich
der Blindheit seines Hertzens nicht
,auch Christum nicht Christi Leyden ist ein Zeichen der Lieb
erlöset werden
474
Gottes
-4-. u. f.
recht erkennen
, die leben soll in uns Busse und Gedult wircke
die nicht mit Christo leben
, sondern im Finster¬
nicht im Licht
49
^
8)4
246 und in die Übung gebracht werden
niß
Geheimnuß des LeydenS Christi 472
je weiter von Christo und seinem Le¬
n8z
hen, je weiter vom Licht und näher wir es anzusehen
2«
des LeydenS Christi Frucht
250
der Finster,mß
45i
in uns
:8
Lebendig werden wir durch Christum
-8Z7 unser Leiden istChristi Leiden 650.651
Leeres leidet die Natur nicht 77Z
, «l
, ist heilig zu bewahren Christo im Leiden ähnlich werden
Lehre, so heilig
der höchste Gewinn in dieser Well
1252
derselben Lauterkeit wird nicht mit
4;» »
.
261 Was Christi blosser Leib am Erruf
lliixuriren erhalten
865
uns lehren soll
lebendige Lehre des heiligen Geistes
582
Leutseligkeit Llti
1241
60z
inwendig werden wir recht gelehret Licht ein edles Gut
dessen Ursprung und was eS sey 88Z
1240
88z
ist in allen Creaturen
reine kehre HM nichts ohne ein hei¬
88?
und eine Zierde derselben
751
lig Leben
fleußt überflüßig aus der Sonnen 885
auf Lehr und Leben soll man Achtung
88«
127;
geben
,soll gibt allen Dingen Ordnung 8S5
,reine Lehr und reineSLeben
beydes
1268 zeuget von Gott
88; !
man« halten
und von der Derklährung unserer Lei
falsche Lekre rühret von einem un889
der
254.258
christlichen Leben her
887
Liaenschaffren des Lichts
und wird mit falschem Leben nicht
1272 ausser demLicht ist eitel Finsterniß 888
vertrieben
dreyer
Christi Lehr undLcben müssen
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884 die Liebe beweiset einen Christen 162
bringet Ruhe
194
884
467
Gna¬ erlanget alles von Gott
den-Lichts
8ii
höret nicht auf
r;s
Liebt derNatur
42
kömmt dem Menschen sechsten
»um
dessen Wercke
819
beste
»
rc-;»
des natürlichen Licht
- noch ein klein machet alle Dinge lieblich
158
Füucklein im Menschen
288 und leicht
ro2i
Gnaden
»Licht Gottes -47. 125; macht recht betten
465
dessen Wirckung
12; ;
macht Schmeryen
452
es leuchtet in allen Kräfften 1254
macht den Menschen frey im Heryen
165
aus diesem Gnaden
>Licht kommt Erkänntniß der Wahrdeit
8i;
und die geringsten Wercke groß , 10
und Verachtung des Zeitlichen 814
suchet nicht da«ihre
2c«
Gott lässet sein Knaden
-Licht im Fin- theilet sich mit
10,9
steriliß ausgehen
661 vereiniget mit dem Geliebten 474
Soll Las Gnaden
-Licht scheinen
/ muß
IOZ9
104«
das natürliche untergehen 811
.812 verwandelt den Willen
Finsterniß der Sünden und Unruhe und wird de« Gesetze
« Erfüllung gr»
nennet
171.172
der Sinnen dämpffen das GnadenLicht
814 derLiebcNatur rmdLigenschastr io;7
mancherley Licht
/ so aus dem Licht
IOg8
Christo kömmt
886 ihre Beständigkeit
20;
116.1^ 7.10;,
der Seelen Licht ist Gott
816 Frucht
höchster Grad
421
das ewige Licht ist dem Menschen das
Licht des Lebens worden im Derderselben Krafft
461
46;
stand
514 Lauterkeit
Mangel
162
es ist Gottes Lust die Menschen zu er.
leuchten
817 Probe
1252
Ursach
172
was Licht und Finsterniß sey
24;
waS falsch und wabrcS Licht
66
Spiegel der allgemeinen Liebe 165
des wahrhafftiglen Lichte
«Art 819 die Liebe soll alle- in den Menschen
Wercke
819
tbun
159
wie da- wahre Licht alle Menschen Aus der Liebe kommt alles Guts 174
erleuchtet
222 und ist alles zu thun
461. 84»
»/ ist
falschL'cht
2zo denn was nickt aus der Liebe gehe
nickt aus Gott
206
ohne Gottseligkeit ist kein wahres
was aber aus der Liebe gehet
, gefallet
Göttliche
«Licht
8g;
Gott
158.159
die nicht in Christo leben
/ leben nicht
«Geletz
im Licht
246 A» der Liebe hanget das gantz
174
Lichter des Himmels bringen Verände.
und erkennet man einen Christen 144
rung
74;
Durch die Liebe erkennet man Gott
Liebe insgemein ist eine edle Lugend 461
und Christum
17;
die grosse Lugend i; 6.2v4
.2v; .46i
und warum
204 In der Liebe ist alles.Gott/Engel und
Menschen
21)
ist angenehm
1012
Friede
177
der remeste und vollkommenste
das seligste Leben
19;
ii ?9
-ßGottes
175
die Summa des Christlichen Lebens Verwandtn
1226 in der Liebe kau man irren
46soll man betten
461
«ine Frucht der neuen Geb wt
67
«inKennjeichen derKinoerGotteS 172
ohne Liebe ist alles vergeblich 227
ein Bild des ewigen Leben
«
17;
alle Gaben nichts werth
158
«in Ursach aller Dinge
104;
alle Wercke und Lugend tod 180
. 198
204
«nd'lrsprung all's im Menschen 1047
Xxxxr
da«
»st kein schwer Merck oder Sebottr ;7
dreyerley Licht
Las überverständliche Licht
Unterscheid des natürlichen und
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»; i6
205.rag.
da«Gdett untüchtia 177.467 Falsche Liebe
46s
-Nutz
aus Eigen
und einer ein todtesGlied der Kirchen
46;
21)
Falsche Liebe der Kunst
46)
schwache Liede
lieben ik leichter denn Haffen 19;
unreine Liebe bringt Unreine Früchte
der Liede sollen alle Menschen ein
46;
ioz4
_
Me sch leyn
, da ist auch keine Freu¬ Liebe der Welt, stehe Welt-Liebe.
«o mehr Liede
284.655 Liebe des Zeitlichen gebühret Traurig»
de
129
keit
auch Gott nicht und kein gutes 206
655 Liebe Christi gegen uns,waS sie ist 1164
.
48- >
i§8
fle ist das höchste gur
wie auch kein Glaube
674i
was Paulus durch die Liebe verstehe vollkommen
>;6
205 wird im Glauben geschmecket
;06.627
Christi grosse Liebe
und warum er sie so hoch erbebt 205
die allervollkommenste Liebe ist in dem
nach dmr Liede soll man streben 204
48)
gecrcutzigkn Christo
2. Band'tzer Liede im Menschen 10;2
-FIamnie verlöschet nicht
als in welchem alle Eigenschafften der
ewige Liebes
466
l6l
,
Liebe find
,da wir LtMkmr lieben
warum Gott die natürliche Liebes¬Liebe Christi
76
29;. 294
überwindet Welt unLTod
Flamme erhalle
469
Christi Liebe in uns
warum manche Weißheit und Tu46;
Christum lieb haben ist seine Sanffl»
aend lieben
10zz
mukh und Demuth lieb haben 24s
wie die Liebe verlohnn wird
, in Christo leben . 75
, das unwürdiger und heiffet
nichts ist zu lieben
1041 welches besser ist als viel von chm re»
756
den können
Christliche Liede ist das recht neueLe«
21;
ohne die Liebe Christi ist das Leben eiden
, ja der Tod 4«5
tel Bitterkeit
Uvt rsthied der Heydnischen und
175 Zeichen der Liebe Christi in uns 469
Christlichen Liebe
Eigen-Liebe,siehe droben im 8.Liebe wie wir Christi Liebhaber seyn müsse
. 467
, stehe Feindes
Liebe der Feinde
, nichts wer Christum mcht liebet,gehöret ihm
nichts desserS als gure Liebe
io; z
^ 17)
üblerS als böse Liebe
nicht an
was sie sey
Lugend ist nichts anders als gute Lie¬ Liebe Gottes gegen uns,
829
1058
be
, wie zu verstehen 205.464 davon zeugen alle Creaturen die 477!
reine Liebe
227 sonderlich die Sonne,und auch ab- j
derselben Eigenschafften
scheulichstcnWürme 478
156
Heryen
reinem
von
Liebe
großer Zeuge und Zeugniß der Lieb«
Liebe von gutem Gewissen und«nge.
Gottes ist Gottes Sohn und seine
157
särbtem Glauben
9r.476.479 .ivo»
MenschwerdUngi
um die reine Liebe soll man Volt bit¬
475
161 ingleichem der Tod Christi
ten
auch sein«
find
Liebe
solcher
unbe.
Zeugen
reinen
der
Christus ein Spiegel
49;
Wohlthaten
464
steckten Liebe
166.82;
sie ist allgemein
hertzlicbe und brünstige Liebe 175
20;
ewig
84»
Brüderliche Liebe
sie rst das allerbeste und höchste Gut
wahre Liebe ist ein Ursprung alles
481
465
.
Guten
104;
wird durch den heiligen Geist regieret eine Wurtzel alles Guten
ioia
464 die gröste und erste Gabe
wir j
und nichts höherS zu finden
derselben Art und Eigenschafften 464
104g l
sie ist ein Licht
466 . 122t
84
die himmlische Weißheit
der Unterschied der wahren und fai- w;<r
eine ftrsach der Einigkeit 474
schen Liebe wohl zu lchrnen 462
1049
« man mei¬
die Liebe der Böfen so
der
462
den

r»'7
vorzuziehen
ist alter Creatur- Liebe
18«. u.s.
denn Gott ist lieblicher den aller Crea48s
turer.Liebe
der Mensch soll seine Liebe keinem an¬
iss,
»
dern als Gott gebe
denn nichts ist unserer Liebe so wür¬
496. 1041
dig als Gott
da hingegen alle Creatoren unserir
i«/
Liebe zu gering find
, als der edelste Asscel gebüh¬
die Liebe
»r
ret Sott
die erste und höchste Liebe ist Gott;«
ioi«. ,04geben
und man soll Gott am höchsten und
,o>s
ohne Unterlaß lieben
alle Creaturen ermähnen uns dar»
10,L. 106g.
die gantze Natur lehret eS uns 1020
»6o
Gott ist einyig und allein zu Iieben
so?
«in Gott zu lieben
und alle
«al«Gott zu lieben
- besser
ES ist nicht
187
'Liebt ist alles begriffen
' denn in solchek
1054
und bindest keiner den andern daran
los?
Aeichen der Liebe Gottes in unS 441
derselben Frucht ist Freude in Gott
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ivio
1000
Datter564
-Hertzen
unLMutter
'StenChriund zu sehrn in dem geereutz
4)6. 48;
. fto
ist auch da, wenn er straffet IVI;
Gottes riebe bedarff keiner Creatur
1045
188
»or Sunden
dehntet
1054
bringet alles mit flch
«;
machet eine ruhige Seele
reihet Gott wieder zu lieben 1017
ruffi uns durch alle Creaturm 479
476
tröstet uns
6-r
soll in uns Gedult wircken
«nS uud laufst uns nach
fie umgiebt
478
und wir killen uns derselben Nicht er
496
wehem
-ie ewige Liebe Gottes entzündn un. . . 515
ser Hertz
und macht alles lieblich und leicht 484
475
höchste Liebe Gottes
«Gottes schön Argument 496
der Lieb
. ' 25k
Empfindung
»an 484
welche keine Zunge ausreden
der Liebe Gottes Fundament 561
,L . 484
Krafft
io;-. uF.
Lieblichkeit und Freundlichkeit 188
wie solche Frucht lieblich wird io-r
r66. i9l. ir-7
Probe
in dem Menschen ist das beste die Lie¬
Urkuub in fünsserley Wersten 474
lor?
de gegen Gott
1257
..
.
Wüstung
«höh«rS,drnn die Liebe gegen
Gott beweiset uns durch alle Crearu- und nicht
rar'
Gott
»064
ren seine Liebe
und nicht eigen¬
einfältig
soll
welche
999.
gantz
Liebe
aus
gibt sich uns
1019
nützig seyn
hat unsere Liebe theuer guug bezahlet
156
496 reine Liebe Gottes
werden
geliebet
gnug
nicht
kan
166
Gott
liebet uns alle gleich
1014
i liebet den Menschen über alle Crra- wie wir Gott lieben sollen 1018
ruren
« L»ebe wer Gott lieben will, muß auch Men»
»erschmährt keines Mmscht
174
ror;
scheu lieben
GvtteS Liebe ist auch des Näch¬
; wie sehr Gott unsere Seelen liebe 474 denn
, oder ste ist falsch 191
Liebe
! an die Liebe Gottes sollen wir unsern- wersten
Gott liebet, der hat auch alle feir«9
halten
allein
und
tzig
!
, auch die Straffe 16)
oe Wercke lieb
>«r
> die kan unS keineCreatur nehmen
18L
gut
jedermann
mit
meinetS
Freugrosse
kömmt
Liebe
GvtteS
au«
159
gerne
bettet
und
-84
d«
809 Ein wahrer Tiebhaber Gottes liebet
und quillt Gc-ult
160
nur, waS Gott.liebet
HertzenS
des
ist
Gottes
! in der Liebe
und wird von allen Creaturen geliebet
8;o
- Friede
g-6
Liebe Gottes , damit wir Gott iie»
wie
Xxrr ?
! den
der Unprung aller Gaben
und des ewigen Lebens
fie ift iu erkennen aus dem
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Gottes in uns angezu
' nunser Sieg
615
Gottes Lob kan niemand erreichen«07 ,
det werde
496
aus Gottes und Creatur - Liede ent¬
Gott loben ist das herrlichste Merck1
6« r
springet alles im Menschen 1047
durch Liebe kan der Mensch seiner
der Menschen höchste und englische
Verpflichtung gegen Gott - nug
Herrlichkeit
610
thun
1011
drum ist köstlich Gott loben
1179
es lindert, ja sieget über alle Trübsal
der Creaturen Dienst ist nicht falsch,
591
darum soll auch unsere Liebe gegen
Gott nicht falsch seyn
1017
daher ein Christ täglich Gott loben
soll, und warum
597
der Mensch ist gar erkaltet in der Lie¬
be GotteS
495
des Lobes Gottes heilsamer Nutz 590
65;
Lein Mensch ist entschuldiget
/ daß»
Gott nicht liebet
ivri . ruf.
hohe Ursachen »nd Anmahnungen
599. 601. 626.609. u.f.
jm Grund ist zu prüffen, was von»n«
durchs Lob Gottes kommt viel Segen
am höchsten geliebet werde
804
zu uns , und wir in die Gemeimchafft
Liebe des Nässten und die Liebe Got¬
der heiligen Engel
621. 611
tes kan nicht getrennet werden 191
von beyder Liebe
156. 19.1in Gottes Lob ist die höchste Freude
61;
von der Liebe des Nächsten insonder¬
heit
16;
und wächset das Lrkänntniß
614
daher ist Gottes Lob zu preisen 1051
woher sie entstehe
i;s
derselben Band
192
wie denn die heiligen Seelen unersätt¬
Gekokt
167
lich sind der Liebe und LobeGolteS 480
Gründe
172
GotteS Merck kan man nicht gnug lo¬
Früchte
ipr . u.f.
ben
607
Ein Mensch kan Gott allezeit loben
Lob
159-171
und bewegliche Ursachen 17s. i - - s
in der Stille seines HertzenS 59s
Gott lobende sind AnechteSottes vor
Hilche Liebe beweiset lebendige Glieder
seinemL 'sche
615
des geistlichen Leibes Cbnsti
177
duldet die Gebrechen deSNächsten i6r
Gott lobendes Hertz und Mund des
heiligen Geistes Säitenipirl
Si¬
ist mehr um des Nächsten als ihren
nne alle Creaturen Gott loben 60S
Schaden bekümmert
19;
Kinder soll man zu Gottes Lob gewöh¬
warum sich alle Mensche» lieben
nen
597
sollen
log¬
ier Nächste ist in Gott zu lieben 186 Lob-Gesänge mit gläulngemHertzen ge¬
sungen, haben grosse Krafft 592
warum derNächste zu lieben 170.10-9
begreiffen dir grasten Wunder GotteS
wenn wir mit unserm Nächsten bandein, soll alles in der Liebe gesche¬ in sich, und den Sieg über die Feinde
59g
hen
159
Nutz und Frucht der Lob- Gesänge
wo nicht Liebe des Nächsten, da ist
-592. u.f.
Gott nicht
is;
Exempel derer, die Lob- Gesänge im
unordentliche betrogene Lieb« des
Nächsten
46;
Alten und Neuen Testament ge¬
sungen
594
Lieblichkeit deS Herrn, wer sie schmecket
Lufft , ein edleS Gut
So;
hat alles
ns8
durchgehet alle Elemente
956
Lied über des Hohen Lieds Cap.7. v.i 1,
i «.
796
Emde der küsst
49,
Lob Gottes ändert und beweget das Lügen - Mäuler und ihre Straffe 4- 8
wieder sie erhält uns GotteS Krafft!
Gemüth
59;
4-7'
ist ein Dorschmack des ewigen Lebens
«i;
und bedecket uns für ibrenMordpfeilen
das Ende aller Creaturen
59428
-Kinder
- 91
der Seelen Lust und Freude, unsere Lügner sind Teusels
Lust
Ehre und Nutz
600. u.f.
wie die Liebe
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tust GotteS

die Menschen zu

erleuchten
816

Lust»st der verdottene Baum 105
die nicht zu verbergen, sondern zu
tödtm
7»
böse Lüste sind Thore des Satans 271
Well - Lust scheidet von Gott und ver¬
einiget mit dem Satan
n8i
M.
döse

^ ^ Agnet hilft viel in Schiffahrten
liebet Eisen an sich
164
der rechte Magnet
972
Maria Magdalena ist geistlich die
bußfertige Seele
irr
Märtyrer Freudigkeit und schmähtcher Tod
6-9. 6;o
geistliche Märtyrer
70;
wir sie in ihren Gedancken und bey
Gott sind
705. 706
falsche Märtyrer
229
ungleiche Märtyrer
21z
Mäuler ; böser Mäuler plötzlicher Un¬
tergang
42;
Trost wider böse Mäuler
427
M >er ist aller Wasser Mutter
957
und aller Wasser Tod
966
ist höher denn die Erde
96;
Gottes Speise. Kammer
968
«S hält seine Ordnung
959
hat seinen gewissen Terminum 96;
dereuget Gottes Allmacht
970
des Meers Ab- und Zulaufs 960. 961
Eigenschafften
966
Lrnde
49;
Fruchtbarkeit
959
grausame Grosse
966
inwendiger»io-ror
96;
der Mond ist nicht eigentlich dte Ursach der Bewegung des Meers 961
keine Gewalt könnte dem Meer weh¬
ren, wenn« Gott nicht thäte 965
darum kan Gott das ungcstümme
Meer bald stillen
97;
Gott hat die gröstenWunder«mMeer
gethan
.
„
.
97;
^ «s wohnen so viel Menschen un Meer,
als auf Erden
,
968
geistliche Teurung auf zweyerlcy
Meere; Angst- Meer dieses Lebens
971
Gnaden-Meer mit reichem Trost 972
Meer - Thiere ; derselben grosse Men¬
ge
97s
Mensch ; dessen Beschreibung 152.986

Gott
erschaffen
ivo,
wozu er erschaffen
ro . »62
nickt zu diesem, sondern zum ewigen
Leben
79. 80. ivo,
nemlicht» Gottes Ebenbild 4. 11; ;
u.f.
und ru Gottes Lob
59,
Gottes Rathschluß hiervon 987. 98»
wie weißlich und künstlich er von

n ; 9 . i,il

DreAemig.
4
die edelste Creatur
, 9«
das Ende aller Creaturen
ivzc,
ei» dürrer Baum
n <,
die kleine Welt , und ein Begriff der
grossen Welt
986
«in Schatte
119. 456
ist ausser Christo nichts
294
durchSünde inLkorheit gerathen 5,5
ist Gott am höchsten verpflichtet icx>l
ic» s
keiner Wohlthat Gottes werth
»- 1
und doch mehr werth als die gantze
Welt
los«
ist schuldig Gvttzudancken vor aller
Creaturen Gut
1005
der Mensch dienet Gott nicht so nnsig als dieCreaturen ihm dienen 102,
hat keine Entschuldigung, weil ihm
Leben und Tod fürgelrgt
>04
übertritt alle Thiere mit Boßheit 544
er soll Gott ecprzs-nriren
988
Gott allein dienen
996
sich nichts werth achten
r,,
sich zu Gott halte» , weil er zu dessen
Ebenbild erschaffen
99,
des Menschen Fürtrefflichkeit 987
höchste Ehre und Würdigkeit
98,
und Schönheit
988
erste Pflicht
io ; ,
natürlich Bild
; 4;
liesse Verderbung
1107
zwey Ziel
, 91
an dem Menschen hat Gott grosse und
sonderliche Lust
4> 998
drum will er auch seine Wohnung in
ihm haben
n ;6
in demselben soll Gott alles scvn
6
aus Vergleickung der Creaturen er¬
kennet der Mensch seineWürdigkeit

der Mensch ist ein

Bild

der

keit

IM);
jeder soll auf sich selbst sehen
575
den es ist keiner besser den der ander »4

Xxxx4

de,

»rro _IV

des Menschen Sinn und
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Gedancken Wcll-Mensck eine arme Creatur ioH
haben ihre Speise vom Gestirn
Thierische Mensch
i?
warum Gott uns zu vemünstigen weiser und kluger
Mensch
rr«
Creaturen erschaffen
ro<
5o
der neue Mensch in der Schlifft ab¬
waruni der Mensch elend
ir>
gebildet
;;
warum er müsse gedemüthigrt werden der alte Mensch muß sterben
, wenn
»75
der neue leben soll
-s
was er ausser und in Christo ist zo
Inwendige Mensch; Lehre davon
«dler Menschen demEhriüus lebet«;
?6;>u. f.
in welchem Menschen Christus lebet ist den Maul- Christen unbekann
454
1074!
was derMensch fssrnehnilich bedenrkeu und doch in der neuen
Geburt gegrütt
-I
M , damit sein Hertz zu Sott gerichtet
det
1074
werde
Menschen
-Rreisfte
, flehe Kläffte des
was erbeiväinen soll
isi . u.f.
Menschen
was des Menschen eigen ist
I, Menschwerdung Christi 6r. 1091.
wenn der Mensch in seinen Augen
groß und klein
ist ein großZeugniß und hvchstesWe
wenn er aufhöret Gottl»dienen
, vr»
der Liebe Gottes 191
. 47;. 1000
lruhret er sein seliges Leben 1024
?4S. 5>r. 550.
w« ein Mensch täglich muß gebessert UrsachderselbenH87.
irr, . o. f.
werden
»,«
Gottes glathschluß hiervon nb«
woher der Mensch feine meiste Weis¬ dersrlden Früchte
47t
heit hat
,« >4
Sie ist der fürnehmfte Grund der
des Menschen vergißt Gott nicht sso
Vereinigung Gottes mit dem
am des Menschen willen hat alleCreaMenschen
114;
tur ihr Gut empfangen >«,;
dadurch ist die menschliche Natur er¬
in weichem der Creaturen Wereke runeuert worden
sog
den
§97
die Gemeinschafft der Natur in Chri¬
and alle ihr«Freude haben
roor
sto
lior
alles dem Menschen ru Nutz, auch
Christi Geburt
91;
sein Gottes
-Oienk iori. ,027 Mephiboftth ein Bild der Bußserti
twischen
'Sott und Mensch eine natü»
gen
; zs
liche Verpflichtung
,0,; Metallen und Mineralien find Früch¬
der Mensch ist lauterFinsterniß
, Cbri. te des Wassers
95;
ftus lauter Licht
222 Mißtrauen thut Gott grosse Unehr
was den Menschen hindert
, daß er
an
9«4
Gottes Tätigkeit nicht empfinden Mitleiden mit den Schwachen 16r
kan
rühret aus Liede her
4,7
»92. 20,
dreyerley Stände im Menschen ivog Mitleiden Christi
202
Menschen sollen sich unter einander Mittel, was sie sind, wie sie im Nordvor einen Menschen halten ic>
;;
fahl nicht verdamm
, so man sie nickt
Menschen find nichtErfinder derDinbrauchen kan
540
gr, sonder
» nur Werckzruge9; r Monat; jeder Monat hat seine eigene
ihre grosse ilndanckbarkeit 49;
Fruchte
9,5
der Menschen Fleisch undBlUt schafft Mond muß dem Menschen
dienen 49«
Sott noch heutiges Tages aus der zeuget von Gottes« stte
951
Erden
917
des Monden Grösse
926
wer wider Menschen sündiget
, belei- Licht
944
diget Gott
19»
Iu-und Abnehmen
944
zweyerley Menschen in uns wider einund dessen Nutz
944^
ander
9z. ; 54
Wohlthaten
, so uns Gott durch den!
geistlich und fleischlicher Mensch
Lauf des Monden erzeiget
945
65. SS -454
nach dem Monden werden die Zeiten
Gottes- Mensch und wen . Mensch
außgetheilet
944
Mörser

",
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Hertzen
; ?4
denn sei
» Leben ist Christus
' 6zl1076
Morgenröthe; was sie ist
§i;
1078 . 1079
Mssü Gesetz und Opffer in Geist ver- des neue» Menschen Gebett 1079
wandelt
iq.r
Sveise und Nahrung
lvrg-u. f.
Müsse; woher sie erfunden 1004 geistliche Übungen
1078
N.
welche ihm find eitel Lust und Freude
^Achfolge Christi in wahrer Busse darinnen ist fein Wachsthum 1080
1079
Christi Nachfolger werden allein er¬ das neue Leben dem Fleisch ein bitter
leuchtet
247
Creutz
64
wer Christo nicht folgen will/MUß dem
was der neu
«Mensch betrachtet und
bedencket
Satan folgen
4;
1078
Nächster, was ihm ruNutz geschicht, Saamen des neuen Menschen in der
Wiedergeburt
rogi
gefällt Gott wohl
866
ist die Probe
, ob wir Sott lieben
, 166 ist Gottes Wort
rog/
von des Nächsten Liebe
, stehe Liebe des Nechr
»ist die
daraus Gott et¬
Nächsten
was macht
119
Nacht bringet Ruhe
4S- Nichtigkeit unsers Lebens 147. ß;L
Nanre; was unser Name sey,dabey uns sollen mir erkennen lehnten 407
Gottruffet
;n
«er das nicht thut, begehet die gröste
der rechte Name eines Christen-78
Künde
496
Neuer Name, den niemand kennet, aus der Nichtigkeit macht Gott Herr¬
denn der ihn bat
2; ;
lichkeit ,
.^
li8
Narren; woraus sie Sott machet uz
unsere Nichtigkeit wrrd durch Gottes
Natur leidet nichts leeres
77;
Hülffevssenbahret
8z;
lehret uns Gott lieben ioso. 1064
die gange Natur hanget aneinander
'«woher es kommt
.9,0
942
Vhr : wie es höret
772
Gott wircket durch die Natur 74; Vpffer MostS geistlich,und warum die
was der Mensch verschuldet
, mußzuPriester davon essen müssen 141
Dvr dir Natur leiden
949 Opffer eines Christen
12«
der verderbtenNatur Contrefait ;44
ungleiche Ovffer
216
und Wiederbringung
;49
wahre geistliche Opffer
171
die döst Natur fällt von Gott in Ei¬
Heydmsche Opffer fuhren jur Ge¬
gen- Liebe
860
meinschafft der Leuffel
H74
Kampf und Streit unserer bösen Na- Vrt macht weder selig noch unselig
; zz
tur
64
P.
Licht der Natur, stehe unter Licht.
, geistlich
. „
146
Menschliche Natur wird durch ^l>Almbaum
was es heisst 7; ;
Cbristum erneuert
18 Pein;paradeiß;
woher die ewige Pein
44
Neid ist Finsterniß
-45
ist langmütdi
, gegen feine Lä¬
Neu; wie alles neu gemacht im unver- pericles
sterer
,
182
gänzlichen Wesen
7zz perle
, soirrdisch
, muß verlassen sey»
Nrue Lreatur, steh
«tzreatur.
wann man will die himmlische haben
Neue Geburt, stehe Geburt
1074
87
Neue Mensch; was er sey 91. 754 philolopiü
», welche die beste
wird in derSchrift vorgebildet Z4
>u.f. i rkocion will sich nicht rächen ^82
und in Christo abgebildet
61 plagen schaden den Hindern Gottes
auf ihn gehet die gantze Schreist 72
nicht
9-s
«ird erfüllet mit allerley Gottes Fülle
wider ste soll man betten
,b,^.
1075.u. f. predigen
kan niemand mit Nutz ob»
innwendiger neuer Mensch 1074
den heiligen Geist
n <5s
ist das neue Hertz
1076 Priester
, geistlich Priester
dienet Gott frvlich und willig 1077
Herrlichkeit des geistlichen Priester.
und freuet sich nicht in der Welt, sonthUMS
' 22.782
der» in Christo
79
Mörder

I

sttzk im
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Richten,unieitlgeS unnüacs Richlenryx
96;
krvßncittic , des UngewitlerS
Psalmen, auf allerley Fälle gerichtet war daS hochmülhigeRichten sey«41

«19. stehe Urtheil.
596. 997 richte dich selbst
. . - . ..
;6x
595 Richter ist vor der Thür
Psalm»mHökern Chor
146
-eben unter- Ruff GsltcS
Unterschied der Psalmen
996 Ruhe ist nicht in restlichen Dingen zu
schiedene Kläffte
66«
suchen
warum sechs Psalmen güldene Klei¬
höchste und beständige Ruhe allein in
6n
»
node heisst
«;
Gott
Qund in der Vereinigung mit Gott «
Hollen ;6«
^ >Uaal und Pein der der
19;
wahre Ruhe und Trost
^ woher die Quaal Seelen 44
66«
909 wie sie zu suchen
Duelle der Brunnen
wer ausser den Creaturen ruhet, der
stätig währende Quelle ei» Bild des
670
ruhet in Gott
All
ewigen Lebens
gröste Ruhe und Unruhe im Gewissen
R.
»5;
4-6
?VAche ist Gott zu befehlen
492
die Nacht bringt Ruke
4- 5
Rache Gottes
771
; »7 Ruhig soll der Mensch seyn
deren Beschreibung
denn in ruhigen Hertzen wirckct Gott
hier kan kein Mensch entfliehen;66
77«
go
Rache
der
Gott
ein
warum Gott
thun in
«
gute
,
eines Christen ist
Ruhm
508
werde
nennet
41;
der Liebe
Exempel der wunderlichen Rache unser Ruhm soll allein Gott seyn 41;
508 Christi wahres Glied seyn ist auch ein
Gottes
-4
Gottes Rache überdieVerleumder4
414
hoher Ruhm
warum Gott die Creaturen iur Rache
unser höchster Trost und Rubin Da¬
506 durch
rüste
, Demuth und Gedult sie¬
Liebe
;;r
Rechtfertigung ist ein WerckPotteS
ge», ist ein grosser Ruhm 41;
1-;;
woher sie entspringet
den gröstrn Ruhm im Himmel
154 welche
Rede; Göttliche Rede in uns
412
haben
Gott
in stillem Hertzen kan man mit
unsers MbmS Vernichtungen«40
reden
297
falscher Ruhm
s?5 Rühmen
Rege»
sich derSchwachheit,ist besser
94» denn der Stärcke sich rühmen 674
Regenbogen
4-4
Regierung Gottes
S.
»rr6
Reich Gottes
848 (^ AbbachdeS Hertzens 26;. ;; z. 76r
ist ein grosses Gut
Säcke, warum man sie im Alten
5?8
kein gewisser Ort
)8 5
Testament angezogen
9?8. 757
«s ist in uns
--7
>-6 Sacraments wahre Frucht
dessen Verhinderung
Reiche Leute dieser Welt haben keine Säitenspiei Gottes ist unserHern,Geis
995 596
und Mund
' ?o
Ruhe
545
und gleichen den Maulthieren 150 Salbung des Geiste
Reichthum ist eine Probe des MenschenSame Gottes dringt Göttliche Früchte
152
104
Samen liegt der gange
hinderta» ihm selbst die geistliche Ar- sn einem «verborgen
906
Baun
791
inutb gar nicht
r6
. Nach der innerlichen Rei¬ Saame der neuen Geburt
Reinigung
14; TeuffelS Saame will herauß 292
nigung soll man seuffyen
. Wahre und Sanfftmuth gehöret Christo und seinen
Reue, woher sie entstehe
«2«
wahren Liebhabern
Zoo
falsche Reue, was
wahreSanfftmutb und Gütigkeit 84?
«4t
wahre Re«e, was sie sey
18;
857 Sanfftmuth Christi
sie kommt aus der Demuth
124 Sara , ein Bild Veralten und neuen
bessert das Aden
7*
Geburt
Srr fünden soll man fich nicht reuen
; 8r Sata»ist ein Menschen Feind . . 707
lassen
hindert
^6r
Bild der Reue
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hindeikSdristlicheLehr unl-Leden 1067
warum rr ein Gott dieser Welt ge-

»cnn«t wird

45?

warum alles böse,was der Satan thut

Satans Bild
io
Eingeben
701
Fall
457
Handwerck
120z
dreyfa-be« Kunst Stück
1067
grosse Macht in des Menschen Hertz
474. 495
feurige Pfeile und Trost dawider 701
708. 709
dessen grosse Weißheit den Menschen
zu vergifften
)«5
sein Regiment und Tyranne»
1072
des SaranS Thore rum menschlichen
Hertzen sind die fleischlichen Lüste
271
wie Satan den Menscheni»m Fall
gebracht
207
was heiffe im Satan leben
62
und Las Reich desSatan «überwinde»
-9
Satan kan nichts thun ohn« Gottes
Derdängniß
687.688
werChristo nicht folgen will,muß dein
Satan folgen
45
Unheil, so die Vemeinschafft des Sa.
tanS bringt
n8i
wie man daraus erlöset werde 1182
Siede auch Teuiffel.
Schäflein ; einG ieichniß hieven ) 74
Schämen sich des Herrn Christi, was
eS sey
7?
Schande überfällt endlich die Spötter
66 )

Schatte ; was

sey
45«
Gleichniß hieven
g8s
Schatz ; der beste ist Gott in Christo 769
des Menschen mnwendiger Schatz
761. 1-44
wie darzu zu gelangen
768
wieder zu suchen
1246
wenig erkennen ihren innwendigen
Schatz
.
761
;u dessen Erkäntniß gehöret Ruhe der
Geelrn
762
Schütte der Kinder Gottes
- 78
Schifffahrten ; deren ersterErstn- er968
Magnet hilfst viel in Schifffahrten
969
Schild GotteS
42;
Sch » m GotteS
4-4
er

' )»?

Schmach ; dabey soll man sich der
Schmach Christi erinnern
1165
Schmecken: welche Leute würdig seyn
die himlische Süffigkeit zu schmecken
Se¬

mit
487
wie Gott erkant und geschmecket wer.
de
- )7
Schmuck ; ungleicher Schmuck 217
Schnee , woher?
))8
Schönheit Gottes
498. 80»
übertrifft alle erschaffene Schönheit
499
wird aus Christo leuchten
50»
ririo hat sie aus den Creaturen ge¬
schloffen
499
Gort ist das allerschönst
« und lieblichsie Wesen
47,
Schopffer ; demselben ist alleEhre ru
geben
10; denn er all«- zu unserm Dienst gf.
schaffen
494
Achöpffung ; was aus derselben von
Gott geschloffen wird
992
geistliche und neueSchövffung ) 97
Achrifft ; die heilige Schufst ist gany
in Christo erfüllet
4) 5
gehet auf den Menschen
)7. 7)
und sein Hertz
121)
muß im Glauben und in uns erfüllet
werden
; 6. )7. iri7 . u. f.
warum die heilige Schritt kurtz ist 266
der Buchstabe der Sckrifft muß im
Geist erfüllet werden
rr
wer nur den Buchstaben der Schnfft
hat ?
ri
wenn der eigentliche Ginn in der heiligen Schlifft zu fassen?
1241
ohne den Glauben ist nicht zu verste¬
hen
)7
Schule des heiligen Geiste»
1179
und der himmlischen Weißheit 124z
Schutz Gottes
42;
Schutz-Schluß des^ urork wider die
Lästerer
12) 9. 12) 6
Schwachen ist Gott am nächsten 681
Schwachheit ist auch in den Kindern
GotteS
-94. 299
Schwachheit des Nächsten ist mit Ge»
dult zu tragen
16»
es ist besser sich der Schwachheit rüh¬
men, denn der Stärcke
676
Schwachaläubigkeit
z.
rver Gott schmecken will,muß sich

Gott vereinigen

Siehe schwachen Glauben in

B.

Teek«

»r-4_
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-81
Ruhe der Seelen
7^4
990,11 ; ;
davon C/prirni Spruch
758
welche Seele eine Braut ist
87
bestehet in Abwendung von der Welt
sie ist die schönste Crrarur
S87
75»
und edler denn alle Creaturen 799
in Gott
151
Sie ist Gottes Bmut
799
Seele soll nicht hängen»» indischen
Gottes Sviegel
n; - «i
Dingen
1007
81»
Gottes Werckstatt
soll seyn Gottes Stuhl
1007
her Seelen Adel
794
wa eine innige Seele erkennet
, sitzet,
Angst, woher
84«
empfindet und schmecket
44?
der Seelen Bereitung durchs Crcutz
welchesdie schönste Seele
786
125»
scheußliche Seele
786
IQ«?
Geelen-Hunger und Durst
welche Divge der Seelen dienen, und
Eigenschafften
ste lehren
ioo»
4ihre Freude unaussprechlich
Li ;4
wie die Seele zu Gott nabet
8- »
der Seelen Freyheit
»7l
Und wie hoch sie von Gott geliebet
Friede, der des Leibes Ruhe
werde
474
«hr« Gleichförmigkeit mit Gott »m
wie der Seelen Grund zu suchen und
Stande der Unschuld»81^ 86. 1251
zu finden
786
Herrlichkeit
115; Segen,eine Frucht der Liebe
- oi
Aräfft« 1251 Setignvvher die selig ru ihre Freude 787
derer sonderlich drey find
4
selig Hertz
—
77
der Seelen Licht
886 Seligkeit ist an keine« Ort verbunden
Noth
»86
540
Müde, welche gehörett«r TrkLnntniß
liegt an Gottes Gnade
815
des innerlichen
76»
wird durch gute Arge leicht und vfft
der Seelen Schönheit
988
verschertzct
6»;
welche ist Christus
989
die höchste Seligkeit
114a
der Seelen Speise
»?4
sicherster Weg zur Seligkeit
86;
welche ist Christus
1088
«nserGlaude versichert uns derEelzgGottes Gnaden - Verheißung und
keit
77z
Krafft im Wort
1090. 1091 Seufftzen der Heiligen
79;
der Seelen grosser Derlurst
484
Seuffyen zu Christo
g- s
ihre Unsterblichkeit,wie die Creaturen Sieg stehet im Leyden
-76
davon zeugen
1006. 1007
S «eg derSeelm istErhaltung des gan»
tzen neuen Menschen
icx,
ihre höchste Würdigkeit
799. 119;
Seele wird von Gottgeschmücket 990
Christus will Sieg geben
712
stricht allezeit Gott an
-90
rechter Sieg
»; ;
ist Gott näher, als sie ihr selber 786
der best-Sieg ist durchGedult undLeymuß mit dem«ine« vereiniget werden
den überwinde
»
,
42c,
8»1. 8»r
gröster Sieg sich selbst überwinden 9ist gantz Gott zu gebe»
756 Sodoma , geistlich im Menschen ; ;
ruhet am >« sten in Gott
i ; r Sonne ist de- Himmels Zierde und
und seiner Gnade
»79
schönste Creatur
887. 889. 946
viel grösser als sie scheinet s - 6,947
SeeledeS Menschenist groß und klein
L»I
ist allen andern Lichtern vorzuziehen
leere Seele füllet Gott
487
888
die Seele für daS Sterbliche geben ist
Erleuchtet die Welt
ggs
Thorheit
80. 81
hat überflüssiges Licht
885.886
st« kan nichtSsittigen denn Gott »40
muß dem Menschen dienen
49,
»41
zeuget von Gottes Liebe 47r.885.951
und vvm innerlichen Licht derSeelm
Gottes Wohnung in der Seelen 757

Siele ; was 6e sey
ißChristi Braut

7,o

758
Offenbarung Gottes inderSerlen79)
die Seele voll Gottes , der Leib voll

LchdrnS

s; ;

886

Sonnen Lauff
machet- aS Jahr
der

- 28. 94«
94s
auß
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; r;

Greultchkett
Grösse und Vielfältigkeit
;§4
Urlprung ist der böse Wille
«i
welches die Haubt
-Sünde
4?8
der Sünde dienen ist sehr schwer
-6;
Derwilligung in die Sünde ist verdamnilich
7r,
947
die Sünde kan keine Natur außtilgen
Sonnm-Finstrrnüß
, fieheFmsteruuß.
29»
grosse Undanckbarkeit in allen SüuSpeise der Thiere uno Vogel
so;
himmUs
-be Speise was sie sey - ?9
den
;zz
woher bey den Cbristen grössere Sün¬
warum fie vielen nicht schmecket
wem fie schmecket
»40
den geschehen als bey denHeyden 44
Einwohnende Sünde verdammet
Spötter überfällt endlich Schande
««;
Stalte Untergang woher
«;6
nicht, sondern die herrschende ioi
mit einer jeden Sünde wird Gott beSterben muß ein Christ immer lernen,
leydigct
daß er einmal wohl sterbe
?>0
kein Mensch stirbt vhngesähr 7?9
dadurch werden auch dieLreaturen beleydigrt/UndzurRache gerüstet
wir sterben täglich geistlich und leib¬
lich
7)6
durch die Sünde ist der Mensch aller
Wohlthaten Gottes verlurstig wor¬
gterne; was sie seyn
- r;
ihre Bewegung
»-»
den
zz«
Einfluß
9)2
Arlzney wider die Sünde
48
Früchte
9?7
um der Sünde willen ist kein Mensch
Lauss
92»
zu hassen
, sondern zu beklagen 277
Wirckung
szo
Sunde bereuen
, und um Gnade bit¬
jeder Grern hat seinen Segen 49ten, ist der Menschen bestes 12e
der kleincste grosser als der Erd-Bo¬
in täglichen Sünden muß man Zu¬
den
9»7
flucht zu Christo nehmen nos
fie sollen uns zur Betrachtung der
Sünden köncn nicht so sehr betrüben,
Engel führen
9-9
Christus die Lebens
-Quellc kan mit
Straffen, was fie seynd
1r;
seinem Trost vielmehr erfreuen
«;o
find allsrit geringer denn unsere SunChristi Sieg über alle Sünden
den
«zs
Sott wil unserer Sünde nicht mebr
Gottes Wohlthaten allzeit grösser,
gedenckeo
; i4
denn die Straffe
warum er dieses thun will
; ,x
die Straffe nimmt
«»Liebhaber Got¬ warum Gott der Sünden vergißti ;z
tes mit Liebe an
10,4
ohne Sünde ist niemand
1070
denn fie-eschicht nicht tu unsermDr» Sünden-Fahl
i2ir
derben
; r»
woraus und wohin der Mensch durch
Straffe der Gottlosen
42«
die Sünde gefallen
114,
lebendiger Zeuge der verdientenStraf-Süssigkeit
, wer die himmlische Süssig^
) 88
keil schmecket
2)2
Streit des Fleische
« und des Geistes Süssigkeit Gottes ist unendlich und
. .
122;
unaußsprechlich 480. 481
wo Streit da ist keine Herrschafft 101
übertrifft aller Creaturen Lieblichkeit
Strelt-Schrifften
, ihr Mißbrauch
ll « 7
Sünde, was fie sey
»40
und wird von Gvtt
-ergebenen Hertzen
ist wider Gottes Gerechtigkeit
;o«
genossen
12-9
T»
«in unaussprechlich Übel
4; 1
bringt Horcht
u«d Schrecken; »» ^Agwerck Gottes find sechs 88-.u,f.
scheidet und Irena
« von Gott n ;o
Tauffe und derselben Frucht-0
wird ohne Busse nicht vergeben
;o
768
s; i
in der Tauffe geschieht die Verlobniß
der Sünden
n- thigeS Erkänkniß
L;s
«brifti und der Srelm
1170
Giffttgkeit
z«4 t
kommen
elGvr.es All¬
macht, Weißheit
, Wahrheit 947
94»
Wohlthaten
, so Sott durch die Sonne erzciger
94?
warum dieSvnne so klein scheinet 94»
«rann fie Winter und Sommer macht

auß ihrem Laust erscheii
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1172
Thiere übertreffen die Menschen an
1171
g44
der Tugend
1171
aller Thiere Unart in den Menschen
; »4
1172
«S wird darin» auch- erGnaden-Bund
der vier Thiere im Lzechiel und Jo97»
?i6i
banne Bedeutung
widerhovet i;
Tauleri Lob und Theologia 7«). r »- 2 Thierischer Mensch
rs ; r . u.f. Thorheit ; in Thorheit iß ber Mensch
durch die Sünde gerathen 1,41
24s
seiner Predigten Endzweck
757 Tdranen ; unsere Thränen durch Chri¬
Tempel Gottes in uns
57»
sti Thränen geheiliget
Testament , Alten Testaments Vorbil¬
129
der müssen im Glauben erfüllet Thränen - Drod
;;
Thür , durch welche Sott eingehet in
werden
122
uns
Neues Testament muß im neuen
;6
T « us thut seinen Feinden Tute« 18,
Menschen erfüllet werden
Teufel hat über keineLreaturMacht09;
7«,
Tod ist dreyerlep
7gr
«70
ist allen gemein
verführet durch gute Tage
7g9
70». «rund ein Gewinn
versucht alle Menschen
wenn uns Gott durch den Tod weg¬
4»o
des Teufels Fahl
8; i
nimmt , thut er unS grosse Barm¬
des Teufels Einraune»
7Z9. 740
herzigkeit
üL
Teufels Leben, waS es sey
106
Tod macht uns alle gleich
sein Saame und Gisst im Menschen
»89
jedermann fvrchtet steh für dem Tod
7- 9
291
sonderlich in der Seelen
7-9.u.f.
Artzncy wider den Tod
des Teufels Saame will herauß 29»
7- 9
Trost darwider
seine Unart in den Unbekebrten 6»
7;»
Macht des Todes
487.u.s.
sein Merck im Menschen
ewigerTod durch denFahlAdam»86
dem Teufel soll man widerstreben8; »
Z68
857
.
286
geistlicher Tod
fich vom Teufel übermüden lassen ist
s ; 6 Tod Christi; vor wen er geschehen; i6
erbärmlich
muß in uns ftvn
Siehe auch Satan
Früchte des Todes Christi- 5.49. »5»
>0. n
Teufels - Rinder woher
729. 1071. u. f.
Thau , sein Ursprung und Nutz9i ; .94o
914
Frucht des Todes Christi ist die neue
ist ein Bild des Frieden19. 20 l
Geburt
940
Mehtthau
Todes - Stunde ist uns verborgen, und !
Theolog!« , was sie eigentlich ftp i - s;
; 66
warum
rr ?o
??4 j
Hertzens- Todschlag
756
l 'Iieoloxi» krbirurlii
Todschlag ; geistlicher Todschlag 140 i
Endzweck der rechten Theologia1- 7;
-nvthig !
welches recht Theologische Sachen,
Tödtung desFleisches ist HLchst
72. 7 ; ^
1-4;
die fleiffig zutreiben
Thevlogus, wie einer wird 757.u.f. Trauern ; warum ein Christ trauren soll
127. 129
Thiere geben Gottes Allmacht und
977 Traurig - Göttlich traurig seyn ist gut
Welkheit zu erkennen
ir6 272. u. f.
warum Gott die Thiere erschaffen 9,2
warum der Mensch nicht kan recht
der Thiere Eigenschaft und Namen
125
heilsamiick traurig sey»
976
Adams Weißheit in Benammung der Traurigkeit ; woher sie kommt io >8
840. u. f.
976
Ldiete
1-24
geistliche Traurigkeit
Register der Thiere, derer in der hei¬
684
,st die geistliche Holle
977
ligen Schlifft gedacht wird
49
wird von Gott gewürcket
979
Gott versorget alle Thiere
27r.u.f.
wie sie zu dulden
jedes hat seine besondere Speise , wel¬
«9Artznep darwider
che zu iucheg Gott einem leren einheih
M
gepstantzet
komm wir zurLrdschafft Gottes
werden Christo eingepfropjst
und als Glieder eingelcidet
ja , wir ziehen Christum an
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112?
heilsamr Traurigkeit
154. 27» Trunckenheil , geistliche Lrunckrnhrit
1159
Traurigkeit der Welt ; wo- sie sev und
woher sie kämt ; ihre Frucht 129. »7» Tugend haben auch die Heyden geliebet
»47
Treu gegen dem Nächsten; woher sie
sie ist ein Liecht
246
entstehet
i ?7
wahr« Tugend auß Liebe undTeist 770
Trost für Betrübte
695
der rechte» Tugend Ursprung ri»
ewiger Troß wirrtet Gedult
619
der ?. Haudt«Tugenden Art und ih¬
unzeitiger Trost
297
re Verwandniß
; 9;
Trost Christ , grosser denn unser 2amer
ihre schone Einigkeit
ssr
Tugend wird auß Widerwärtigkeit gewie dieses Trostes zu gemessen «52
bohren,
15,
Trost Gottes in Trübsal
«24
ist ihr selbst Lohn
194
grosser denn unser Elend 652.649.650
warum sie zu lieben
«6a
gibt Gast und Kraft
649
niemand kennet sie, ohne der steaußist im Won
ros;
übet
24L
ist die himmlische Speiß und Lranck
240
der Tugend höchster Grad
iz;
begreifft viel grössere Güter in sich,
die rechte Christliche Lugend
76«
Gott ist allcTugmd im höchsten Grad
denn all unser Elend ist
649
5<;
leuchtet in den Exempeln der Heiligen
648
Tyrannen haben ihr Ziel und Zeit 72t
rechter Troß allein aus Gott
256
72»
wird oft verlohren
1090
Gottes inwendiger Troß
8; 1
Einschalst eines Datter«
Gott tröstet gewiß
660
warum uns Gott seinen Trost ent«47
teucht
689 vatter - Hertz Gottes
ivwie die Entziehung drS Trosts ru dul¬ vatterland ist nicht die Welt
den
27,
vatterUnserjdessenAußlegung848.«.f»
Überfluß ist nicht zur Wollust zu ge¬
«er den Trost Gottes schmecken will,
brauchen
104
muß den Indischen fahrenlassen
Überwinden diewelt,was eS heißt i « ,
2Z6
wie ein Christ den Trost Gotte« auf
sich selbst, eine grosse Lugend
18;
,st aber sehr schwer
471
sich«irden soll
; i;
Troit -osigkeit und deren Nutz
689 Verachtung ist eine Probe der Demuth
Trost . «Quelle in Christo
05i
275
welche Cbristen mit Dancksagung anTrübsal ist durch Christum geheiliget
nehmen
41»
454
Trost barwider
275. 40z. 410
und heilsam gemacht
6) 5
gegen alle Trübsal ist Trost verordnet
Christi Klage über Verachtung 406
Verachtung Gotte »
i .4
647
siebenfältiger Trost in Trübsal «57
und seines Worts , was sie ist ir ; r
der Trübsal Frucht iftFreude 628.726
Verblendung eine gcrechreStraffe 25Trübsal sind Schätze der Heiligen7-7 verdammnüß der Menschen; an der¬
Trübsal voll losen Menschen ist Darselben ist Gott nicht Schuld
4;
ters - Zorn
662 verdammte werden wünschen zu nicht
zu werden
105in Trübsal soll man Christo ähnlich
werden
406
woher der Verdammten Leid
787
höchster Schmertz in ihnen
1059
weil sie uns zuvor gesaget, müssen
656
wir acdolng seyn
617 Verderbens Grube
der Gläubigen Trübsal von Gott 62;
Verdienst Christi ist allgemein
; i6
grösser denn allerMenschen Sünde ge¬
6)2
Gott hat die Stunde der Trübsal ver¬
haftet nicht in einem unversöhnliche»
Hertzen
sehen
7,0
wie auch den Ort der Trübsal
72,
hat

D.
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Hai allein bey den bußfeerigen

starlio-

w,rd durch Undußfemgkeil verhindert

und

ohne Tuffe

»»»
nicht rugerechnet 25
219

nov >reinigung mitLhcisto 78.794.12; /
DereintgungChristimit dcrSeelen grschicht durch dir geistliche Vermäh¬
n ;z
lung
Vereinigung der geistlichen Glieder
808
am Leibe Christ»
Vereinigung mit Gott , oder Gottes
Vereinigung mit dem Menschenn ; /
1141. «. f.
ist nach dem Fall gettennet,aberdurch
vie Gnade wider aufgerichtetn ; 6
wie der Gläubige mit Sott vereiniget
; si
werde
in solcher Vereinigung ist die höchste
8
Nuhe
; 4«>127;
und Vollkommenheit
dieseDereinigung wird bewiesen durch
n ;8
da«Ebenbild
denn sein Bild hat flch mit dem Men>>
schen vereinig«
vollkommene Vereinigung mit Gort
Hoheit des Verdienst« Christi

1140

r >40
Seligkeit
da« Band solcher Vereinigung ngc,
wodurch solches Band aufgelöset wird
ist die höchste

1141

durch« Wort wird fie wider angerich.
H4l
tet
flr - eschichtchurchS Wort und Sacra1142. 114;
ment
Derheiffung von derDereinigungi 14;
r 144
dessen Band ist Sott «« Ey»
dessen Urkund ist Gottes Gegenwart
1144
ja den betrübten Hertzrn
und die Menschwerdung Christi 1149
dieseDereinigung milGott ist au« den
; .Gnadcn-Wrrcken Sötte «l» prü¬
H47
fen
sie acschicht durch Busse und wahre
1149
Bekehrung ru Gott
ri ; s
wunderliche Vereinigung
fie wird gemacht durch Liebe und Ge¬
. ->6;
gen Liebe
aeschicht durch Begierde des höchsten
1167
Gute«
hje Bereinigung erstrecket sich ins ewi¬
l !80
ge Leben
solcher DereinigungBefestigung1170
r >7?
BestättiWM
H7Z
Wd Pfand

78
Vereinigung mit dem Satan
Verfolgung ; in derselben willu»Snie¬
42mand kennen denn Gott
i 102. u. f.
vergebung aller Sünde
>; /
. wodurch sse erwecket wird
1z9.14s. 11 10
woher fie komme
wie fie muß gesuchet werden ,1io vollkommene Vergebung der Sünde«
1104
au« Gnaden, ohne Verdienst 1104
derselben Frucht ist Friede nv ; . u. f. ^
in derselben kst die Straffe aufgehoben
mi
Gott widerrufst aber seine gnädige
Vergebung, wen wir nicht vergeben
>66
wollen
Vergebung gegen den Nächsten eine
199
Frucht der Liebe
vergessen ; was Gott in un« vergißt^
567^
und nicht vergißt
verheissung der Belohnungen 1120
»090
der Gnade
allgemeine Derheissungen gehen aus
; i;
alle Menschen
verkauffen : wie allest« verkauffeo und
77; . u. f.
tu verlassen
88Verwahrung unserer Leiber
Derklährung Christi ein Bild unserer
890
Derklährung
verleugnen sich selbst ist sehr nöthig
208
und sehr

schwer

86r

warum ein Mensch sich verläugnen
92.; 84
muß, und was e« sey
54
wie Christus verläugnet wird
!
wie Christus fleh selbst verläugnet 92

Verleumder,

des

Teufel«Jagd-Hunde

427
416
man soll fie nicht hören
4- 4
fallen in ihre eigene Grube
Gott streitet wider die Verleumder

4-7
Sieg wider die Verleumder 427
Verleumdung eine Probe der Demuth
417. 421
darwiderI oll man betten 418. u.f»
Verleumdung , ein höllisch Ungewitter und des Teufels Comödia 419
420
derselben verborgene Ursach
Vermählung mit Christo, waS es sey
1108
268
und ihre Früchte
ioc>;
vernunffk
veeschmäliung der Welt ; woher fie
4?«
kommt
ver-

^

.

!
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Versöhnung mit Gott
n >o
mit dem Nächsten 190. no §. i »-7
bringt Ruhe
-94
wie fie geschehen soll
-94
ist nicht zu versäumen
555
dann Gott nimmt keine Versöhnung
an ohn die Versöhnung des Näch¬
ste»
-95
Verstockung, woher
255. 256
ist eine gerechte Straffe
- 56
Sprüche hiervon, wie sie ru verstehen
55?
Vrrstrchung ; der Trüffel versuchet al.
le Menschen
7««
doch ist ihm ein Ziel gesetzt
7«9
warum uns Gort versuchen läßt 709
Vertrag »,ig deS Nächsten eine Frucht
der Liebe
-02. 20;
Verwandelung des Liebenden in das
Geliebte ist lieblich
>o; 9
Ein jedes wird in was edlers verwa»Veit
-v4o
Unbarmhertzigkeit ; darüber zörnct
Gott am meisten
>68
Undußrertige creutzigen Christum aufs
neue
49
! ihnen istCdristiDerdienst nichts nütze- wie auch der Trost
296
ihr schröcklrch Urtheil
46
Unbußfertigkcit hindert Christi Werdienst und Artzncy
2,2
verhindert das gantze Reich Gottes
und ewige Seligkeit
25s
hat daS Leyden Christi schwehrer ge¬
macht
4Z2
jjUnchristlich Leben eine Ursach falscher
Lehre
254. 258
Klndanckbarkeit jst gegen die Liebe GotteS
rr -4
der Menschen grosse Undanckbarkeit
durch ein Gleichniß angedeutet 49;
ist die höchste Unehre Gottes
60,
Vngcdult ; ihr Schade
<75
wird den Angefochtenen nicht zugerechnet
687
jUnglauvens Art und Schaden 5; i
Unruhe , woher
7o. i; o, - 52
Unschuld, höchste Unschuld
L
Unsichtbares Wesen übertrifft weit die
sichtbare Welt
491
Unsterblichkeit; falsche Unsterblichkeit
229
Untugend , warum sie zu Haffen 160
Unversöhnlichen hilfft Christi De»
dlenst nicht
107

Unwerth r wer fich selbst unwerth,dcr ist
Gott werth
7;
Unwürdigkeit schadet nichts
556
dessen Erkenntniß ist der Weg zur
Wahrheit
790
vögel
4s;
aus dem Meer
959
bey den Brunnen
zu
trugen von Gottes Vorsorge
922
Vollkommenheit ; worin, rn sie beste,
he
- -- .760
inChristv unsere Vollkommenheit, 7;
-2Z7

Vollkommenheit des Menschen beste»
het in der Vereinigung mit Gott
Z4t
nach der Vollkommenheit soll man

streben

6;

von der Vollkommenheit irtt Glauben
und Leben
iv68

Vorsehung Götter
979.9z§.
Vorsorge
Gottes
54s.
79. 985
Urti -eil, verkehr! Urtheil
übermüthigen Urtheils Schande 8-8
wie man den Nächsten urtheilen soll
.. ^
8-9. u. f.
wem die urtheilende» Menschen gleich
sind
819
wie fleischlich Urtheil abzuleiten 829
ein jeder trägt sein Urtheil bey stchzgz
nicht der Welt,svntzernGvtkeS Urtheil

hören

<9,
W.
<IttAhrhcit ist einig
1271
bricht durch
422
und kommt ans Licht
<562
. -L;
der Weg zur Wahrheit
790
Wahrheit Gottes ist ein Grund deS
Gebells
555
und der Erdvrung
564
und stärckel die Gedult
<54
Walisische
970
Wasser , was eS sey
- 5;
des Wassers Ort
954
Früchte
954- 957. - 5»
Wasser-Baum gibt feine Früchte 956
ist zu

957

jedes Wasser führt ein verborge-,
Galtz
.
96/
Wunderen den Fruchten des Wassers
im Wasser bestehet die Erde
Wasser ein edles Gut
kommen aus dem Meer

s » rv,s.
yv

958

As,
Ls;
; i«

iz ;o
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waiftr -Flüsse ; warum

sie

vertrocknen

an der Wett hak

ein Christ keine

Lust.
10;

» , empfahen
die die Welt verschmähe
»6
249s
den heiligen Giist
ander
524
je weiter von der Welt , je ntll er zu
in Christo
76;
Gott
)95
der rechte Weq
von der Welt zu ruhen, soll G ttm
; §6
schöner Weg Gottes
77 r^
unSwircken
620
Weg t»r Herrlichkeit
der Welt Absterben, suche Absterben
9^8
Wein erfreuet die Traurigen
7z'
der Welt - Art
919
«
stärcket die Krancke
, die ihr abgestorben st,-d 78
fie Hasser
91s
und erquicket die Allen
wie man von der Welt überwu den!
Wäinen ; man hat mehr Ursach ru wäi¬
79
wird
12»
nen als zu lachen
-Speüe des Liu- ,
Weise ; der weiseste Und närrischte i88 welk- Freud eine Lock
842'
fels
die weisesten dieserWelt find zum Irr¬
ro ; s
führet von Gott
258
thum am meisten geneigt
>25
tilget die Forcht Gottes
Weißheikwoher die wahreWeißheit762
grosser Schade der Seelen aus der
9) r
naiürliche Weißheit, woher
125!
Welt - Freude
indische Weißreit ist Eigen- Ehr 84
84
SvkreS Freude und Welt - Freude find
himmlische Weißheit
127,
wider einander
Liebe zur Weißheit verschmähet die
2,5
76 Welt - Rinder und ihre Art
Wollust
57,
ihr gortlvß Leben
die rechte Weißheit allein aus Gott
1O9'
2,6
fie find tod in Sünden
481>
458. 470 Welt - Liebe und ihr Betrug
die höchste Weißheit
7^
die Seele hak Anfangs vollkommene gehöret zur gllen Creatur
lässet keine himmluche Gedanckcn zu
517
Weißheit gehabt
107!
99;
Weißheit Gottes ist ewig
114
- 9;
wird das Feuer zu Sodvm
unendlich
965
hindert Gottes Würckung 825. 8)7,'
erscheinet aus dem Meer
94)
und die Würckung des heiligen Gei¬
und aus der Name
1258
stes
Spiegel undBild seiner Weißheit 512
muß außgehen, soll Gottes Liebe ein¬
deren Beschreibung und wundert che
824. 825
;n
gehen
Regierung Gottes
die Seele , so leer von der Welt - Lie¬
Gottes Weißheitm dem gecreuhigten
77)
be, ist Gottes Werckstatt
4) 6
.
Christo
vor Welt-Liebe loll man sich bewahren
; 14
da- Lob Göttlicher Weißheit
825.
höchste Weißheit Gottes in der Men¬
Welt - Liebemacht zum Vieh ne>
514
schen Wiederbringn»«
255
wird doch mehr als Gott geliedet
auf Gottes Weißheit inDemuth zu se¬
warum ein Mensch die Welt lieb hat
1.086
^ .
hen
, wie es
denn eS muß alles geschehen
1,4
der Welt - Liebe Frucht
Gott ordnet) und das »st die höchste
44>. ; iz Welt - Pracht ist den Christen ein
Weißheit Gottes
77
Schatte
ivaö uns in Wercken Gottes närrisch
deiichk, ist das allerweiseste 514 werkte , wenn sie Gott gefallen 86;
u. f.
Sott weißt Rath , ivv keine Hulffe ist
.
98s
müssen aus der neuen Geburt gehen
r8. 209
127
Welt ist der Christen LMum
818
» willen erschaf¬ und in Gott gethan werden
sie ist um devMensche
142
welche Wercke Gott gefallen
80. 100;
fen
welches allein gute Wercke find 1117
Welt ist den himmlischen Gemächern
und in der Demut!»geschehen 865
2; ;
.
bitter
Gott fordert nicht hohe Wercke von
mußm unS überwunden werden 556
Is7 i
uns
rzo I
man soll ke verlassen
gute
r)ir bringen nichts aus der Welt iz i s
tu Christo ist Demuth
zwey Wege; einer in Adam,der

Weg
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gute Wercke

«65
leibliche Wohlthaten
4§i > u.f.
aus denselben kömmt nicht Berechtig.
geistliche Wohlthaten
494.
6c>8
kett
; o. 862 Wohnung
Gottes seyn ist eine guoffe
welche Wercke inGott gethan stnd 866
Herrlichkeit
i>2; g
Kennzeichen der wahren Wercke der
Luther, Worte hiervon
i
Liede
818
49»
Gott soll dadurch geehret werden 1120 Wolcken , was ste stnd
woher ste kommen
9; ^
Untüchtige Wercke
217 Wollust
ein starcker Wein
i ;«
innerliche gute Wercke
1121
äufferliche gute Wercke haben die WortgerGottes , ein göttlicher lele-nti»
Saame
) 4- 1082
Berheiffnng
1122
ein Wort der Wahrheit
r vgi
der gurrn Wercke Belohnung
1121
des Glaubens Saame
i094
Kchrin-Wercke gesallrnGvtt nichiz- z
der Seelen Speise
- ; 4. 1084
wirdrrvringung
aller Dinge stärckel
eine Regel unsers Glaubens, Lebens
die Gedult
S17
und
CreutzeS
^ 91
wiedergedurt
91;
ein Licht
. . ^
los;
macht neue

Creatunn und Kinder
m;
wir gereinigel
rur Grmeinschafft Gottes
1171
Stehe neue Geburt.
Widerwärtige Dinge nehmen «mander nicht an
2)2
Wille kan nicht gezwungen werden1-09
Christus macht in uns den guten Wil¬
len
225
des guten reinen Willen nimmt Gott
vor dir That an
271. -7;
der W»lle war im Stand der Unichuld
demWillenGvttesgleichförmig 282
Gottes Wille allezeit gut , des Men¬
schen Wille allezeit döß
272
böser Wille , was
6i
freyer Wille, wie zu verstehen 29;
Eigenwille schädlich
;;i
wie unser Wille wird erneuert ; i;
Wille Gottes ist gnädig und gut ; ; 2
"erweiset sich gegen alle Menschen ; ?2
, Gottes gnädiger Wille uns selig zu
machen in dem gecr«utzigten Christo
Gottes

durch dieselben werden

:4Z6

Gottes geneigter Will«
54;
> nichts ohne Gottes Willen
872
Gottes Wille eine ttcsach der Gedult
j

6l6

folgen
io ; i
Wem GotteS Wille gefällt, dem ge¬
fällt alles
8oi
jwinde und ihre Wirckung
49; . 940
!
Name der vier Winde
941
wohlthaten ; alle Wohlthaten fte»
!
hen in dreyen
ic» i
hohe Wohlthaten Gottes
; «7
, bewegen zur Gedult
6; 4
!
demselben soll man

rweyerlrv Wohlthaten

Gottes 491

da« Band der Göttlichen B -reinigung
1140
Gottes Wagen
>142
«in Grund des Gebetts
Gvt' cS Weißheit
ivz;
«in Brunn aller Weißheit
ivg;
des vimmels Beste
rrss
erhält alles
.tsrr
wird durch den Glauben kräfftig rwd
lebendig
;;
heiliget und reiniget unser Hertz ic gl
wircket Gedult
« i,
und Trost
^
^
d,s4
geschmecket
, bringet Freude undTrost
.
« 8,
vereiniget mit Gott
ic>8;
wird täglich erfüllet
1217
muß in uns erfüllet werden
l » 19
soll in uns lebendig werden
;;
schmecket Welt ° Leuten nicht
,st noch immer kräftig 914.108; .ic^ l
noch mehr Wicckungm des Worts
Gottes
ior;
warum es gegeben worden
wie es zu hören
wenn es ein tödter Buchstabe . ^?4
Fleiß und Ernst zu Gottes Wort ?4t
warum GotteS Wort wissen und hä¬
rm nicht gnug sey
542
es ist mit dem Glauben zu fassen log;
wie es zu betrachten in der Droh . und
Gnaden-Predigt
ivzs
bey der Offenbahrung des Worts ist
Gottes Einwohnung zu spüdi-rn
^
1144
da« Wort GotteS ist ein erleuchtende«
Wort
t .4;
Gott ist in und Mit dem Wort gegen,
wärtig
t -4;
Kvsy dessen

i ; rr
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»7»;
Vereint zwey Zeugen Gottes
60; I
1,42 Zorn Gottes
;44,
e. u. s. f
Gott dem kan niemand entfliehen
Il4»
woher er verursachet werde
nie er beschaffen sey gegen die Gtti- t
um die Erhaltung seines Worrs soll
i-;,
losen und gegen dir Gläubigen coxl
man betten
, und mit!was Gottes Wort in der heilige» wie sich Gott von uns wende
5)8l
i2g;. ia;4
uns zörnct
Schlifft ist
nie hoch Gott erzvrnct wird, wenn
wundcr.lvercke Christi geistlich in
;7
uns
man das Zeitliche dem Ewigen vor«
m
leucht
warum Jesus ru Nazartth keine
807 wenn Gott erjörnet wird, so werde«
Wunder thun können
alle Crraturen dem Sünder zuwi
Würdigkeit; eigene Würdigkeit hilfft
;o6
;;6
der
nicht
würvie sind Zeugen der Liede Gottes
Lieb
aus
rührtt
Gottes
Züchtigung
1014
her
S.
darwider soll der Mensch nicht jörnen
OAchäi Erkänntniß vom Glauben und
. u. f.
1014
-2;
Busse
schwe
ein
Zungen
falsche
Zungen:
s;4
»
Ariebm des Himmel
416
Creutz der Christen
9; ;
-Zeichen
WarnuugS
kein Cdriü dafür sicher 41s
-17 indem
«Zeichen
ungleich
macht Gott vfft eine köstlic
»Ordnung und levolmioa daraus
Zeit;derselbe
4-1. mst
Artzney
9?;
wie die falschen Zungen zu uberwin
»Geschifftens?4
Zeit in weltliche
4-0. 42«
den
zeitliche Dinge mir Forcht zugebrauGottes Hut wider die bösen Zunge
-v4. io;
chen
.5
425.4-8.11
man soll das Hertz nicht daran hängen
414. 42«
Trost darwider
82;
«Christi har
warum im Zeitlichen keine Ruhe 66» Zurechnung des Verdienst
zeuge», die Unbußfertigen verdammen nur bey den Bußfertigen Statt 10,
dessen

xonvstantzung ist

die

zmig mir Sott
dessen Verachtung ist Abfall von

4). 44

V. RegisterderGebette

, welche indenerst
WorinnenalleGebette

, auch theils dei
Capitel
, nach Ordnung der
,mtt ihrem Jnnhalt
, stehen
Fünfften
, finden.
Bücher und Capitel

Vier Büchern nach jedem

zu

düv. wo ein ' stehet, bedea«
ttts,vaß - asieide Gedett au»des
seligen Zutori -i Paradiß -Garlietn genommen

Das

erste

Buch.

« um die Erneuerung des
Cap. 1. Gebe
8
Göttlichen Ebenbildes
a. Um die Erlöstmg von dem alten
1)
Menschen
»»
z. Um dir neue Geburt

4.

Um wahre

Puffe

>7

5. Um den wahren Glauben
-gl
4. "Um dieLiebedesGvttlichenW
«und gute«Gewissen 4«
7. Um ein reine
;;
8. Um wahre Busse
, svndern da,
Hier ist kein Gebett
nachfolgende gehöret auch hirher.
10. Gebett um«in Christlich Leben
1,. ' Um die Nachsolgung Christi 6,
io. Um die Absterbung der Welt 74
iz. Um rechten Gebrauch der Welt 81
14. Gebett um dieVerschmähung dei
,
Welt
I.; . * ywl

V. Register der Gebette.
15. ^ Ulm Die Verleugnung sein selbst? ;
ic . um den Sieg üvers Fleisch und
dessen Lmste
eo;
,7 . >im Verachtung des Zeitlichen und
Liede ded Ewigen
110
um Bewahrung vorWrll Liebe ir6
19. U»> Eikänntniß seines Elendes und
derGnadeGoties
12;
,0 . Um Verschmähung der Welt - Lust,

4. Um Fruchtbarkeit in guten Wercken
; . Um das Wort Gottes
, 47
6. Um die Vereinigung mit Sott r ; r
7. Um rinne « Leben
z; 8. Um wahre Dekcdrung
; 69. Um wahre Puffe
ztr
ro . Um die rechre Eigenschaist der wah¬
ren Busse
Z91
ri . um ein neu Hertz
; ^4
12. Um den rechten Weg der Gottselig¬
keit
1; . Um die Verschmihung der WeltHerrlichkeit
422
14. Um die Verschmihung weltlich«
Ebre
40;
1; . Um die gedultige Ektragung der
Verachtung der Well
411
i «'. Um die Verherrlichung der Gläubi¬
gen
41;
17. Gebett wider die Lästerer und Lügen-Mäuler
4 -9
>8. Um Dämpffung der fleischlichen
Wollüste
4) 4
19. Um Vermeidung der Kunde
4)8
20. Widerdie Nachlässigkeit imGebett,
und um Erholung des Gebells
44;
21. Um wahre Demuth
450
22. ' Wider dir Hvffart und geistliche
Abgikterry
4; ;

si . Um den rechten Gottesdienst
14;
* Um Erhaltung und Zunedmung
im Glauben , Christlichen Tugenden
und heil igem Wandel
148
2z . Um dir Bewahrung vor der Besteckung der Welt
i ;4
24 . Um die Liebe Gottes und des Näch¬
sten
164
2; . * Um Christliche Barmhrrtzigkeir
gegen den Nächsten
168
26. * Um Christliche Freundlichkeit ge¬
gen den Nächsten
177
,7 . * Für unsere Feinde
184
28. Um die Liede Gottes und des Näch¬
sten
189
29. Um die Versöhnung mit dem Näch¬
sten
i ?6
;o . um die Früchte der Liebe
- 04
z i . Um die geistliche Reinigung
»ro
zr . Um den liedthätigen Glauben 214
Um ein gläubiges Hertz
2 >8 2) . Um wahreDemuth
459
;4 . Um geistliche Hülffe an der Seelen
24. * Um hertzliche brünstig« Liebe 467
22;
Um rechte wahreL>ebc Christi 47?
; ; . Um wahre Weißheit
2) 0 26. Um die Einwohnung und Vereini¬
;6 . Gebe« um die Ä rafft deS Works
gung Gottes
482
Gottes in der Seelen
- 42 -7 . Um die Offenbahrung Christi in der
;7 . Um die Bewahrung vor Finsterniß
Seelen
48;
und vor der Ausschliessung aus dem 28. Um lebendige ErkänknißGottes 489
Reich GotteS
29. um recht« ErkSnntniß der Wohl¬
Um wahre Erleuchtung
260
thaten Gottes
497
um rechtschaffene Lehrer derÄirchen
Um rechte Betrachtung der Schön2s?
heit GotteS
; o»
40 . Um Gnade in allen Stucken ein ;i . Um die wirckendeAlimachtGottes; <-4
rechtschaffenes Christenthum »u fuh¬
Um die Gerechtigkeit Gottes und
derselben Wircknng
ren
.
509
, 7,
4, . Hrerist keinGebett,sondern das dro>
Um ErkLnntniß der Weißheit Got¬
d>n beym i . und 2. Capitel stehet, gctes
; i«
! höret auch hieher.
;4 . Hat I». kurtze Gebettlein
4, . Gebett um Vermeidung geistlicher (i .) Um die Erlangung der verlohrnen
Hoffart
Guter
299
; i?
(r .) Um Aufmunterung,um Gebett
alldere
;ri
( ; .) Widerum Aufmunterung,um
Eap . r . Dancksagung vor die SchenGebett
ckung deS Sohns Gottes
; 12
(4 ) Um die Gnade auf dem engen
».Gebett umVergcbung derSündenzai
Wege t» gehen
; . Um dieGercchligkeit desBlaubenszrs
; -;
Vvyy s ;
( .) Daß
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(5 .) Daß man ein rechter Andtttcr
seyn möge
527
(s .) Um Gelassenheit im Gebett 529
(7 .) Um wahren Glauben
5; 1
<8.) Um Erkänntniß der allgemeinen
Liebe Gottes
5,4
(9.) Um Gnad« recht ru betten 5Z6
(io .) Um Erkänntniß der Allgrgenwakt Gottes
tu ») Um Erkänntniß, daß man Gott
an allen Orten und zu allen Zeiten
anketten könne
542
(is .) Um Aufmunterung dm rechte»
Weg ru gehen
544
Z5- Gebett um den Geig drSGebetts 548
?6. ^ Um Gottes Gnade und Barsche,»
tzlgkeit, welches ist das Fundament
uniers Gebetts
556
?7 Aufmunterung der Seelen zum
Trost wegen gewisser Erhörung 571
gr . * Gcdell um brünstige Andacht und
die Gabe des Gebetts
579
?s . Um beständige Gnade mit Gott ei»
Gespräch zu halten
587
40. Um Aufmunterungmit Gott oft
und überall zu reden
; 90
41» Um Gnade Gott recht zu loben und
zu preisen
59g
42» Preist und Lob Gottes und seiner
herrlichen Wercke
609
4?» Lob- Gebe« zu Gott
6r;
44. Gebett um Christliche Gedult 62;
4; . Um göttlichen Trost in Trübsal 6; o
46, Um Christliche Gedult
6g7
47. * Ein anders UM wahre Gedult 644
4?. Um Erkäntniß deS wahrenLrostS
6;4
49. Um gläubiges Vertrauen auf gört»
liche Wahrheit
664
50. * Um wahre beständigeHoffnung 670
;r . * Unz wahren seligmachenden Glau¬
ben
68 >
;a , Um göttlichen Trost in Traurigkeit
.
69;
5; . Fürbitte zu Gott »or Angefochtene
706
54- * Gebett wider die Anfechtung des
Satans
71z
55. * Cceutz- Gebett , menn Gott die
Hulffe läng verzeucht
722
56. ' Gebett pm Gedult in grossem
Creutz
727
57. Um einen seligen Tod
740
5 t, Um rechten Gebrauch des Gestirns
749

derGebette
Das dritte Luch .). .
Cap. i. Gebett um die gnädigeS ELinwohnung Gottes
767
s . * Um die Ruhe der Seelen in n >Christo
774
Um den wahren Glauben r »und um
Erkänntniß dessen Herrlichkekeint 7t4
4. Um Gnade, Gott vor den k hhöchsten
Schatz und Gut zu halten
787
5. Um rechte üemuth deS Hertzeienns 791
6. UmGotteS gnädig«Brzeaw-anrrt in der
Seelen
795
Ein Gesang dergleichen ZirhchaaltS 79<r
7. Um gnädigeEin wohaungG oNtLteö 801
8. Um Gnade dem göttlichen BLScruffzu
folgen
805
9. Um Stärckung und Außübwuung des
Glaubens
rio
10. Um wahre Erleuchtung u uund Er¬
känntniß der Wahrheit
8i;
n . Um Vermeydung- eS unchririststlichen
Richtens
820
ir . Um rechten Gebrauch dererr Ereaturen
82)
ig . Um Vermeydung derWelt- Lifieiebe 827
14. Um Christliche Gedult im » >Creutz
und Leyden
8; o
15. Um das Einsprechen und Offffssenbal
'rung Christi in der Seelen
8; 6
16. Um des hiiUgm Geistes WLiiirckung
in UNS
8g9
17. Um rechte Annehmung der ri innerli¬
che» Bestraffung
841
11. * Dancksagung für die SZVendung
des heiliqen Geistes
844
19. * Das heilig Vatter Unsert » köstlich
ausgelegt
850
20. Um Aufmunterung zur wahHrren De¬
muth
8; 8
-r Um Gnade Gott allein anzuhHoange» ,
and sich selbst zu verläugnei,
zsi
22. Um Gnade im Glauben uunnd DeMuth gute Wercke zu thun
867
2; . Um Erkänntniß des GeheinninmßdeS
Creutze«
876

Des vierten Buchs I. YTlheil.
Cap. 1. Um rechten Gebrauch de>err Son¬
nen , und um das innere LLiuchk der
Seelen
«9*
2. Gebett um himmlischen Si -innn und
um den seligen Himmel
898
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Um Gnade in der Erneuerung
den Nächsten zu lieben
10; ?
bey FrfrFrrülhlingS-Zcis, Gesangs«Weise
9- ; 26. Um Christliche Einigkeit
ivg?
27. Um gute Liebe
.4. Gebetetettt um Gnade , Gott aus Sonn,
ivgr
Mv ^d d d>mvdSiernenzuerkennen 951 28. Um die Liebe Gottes als des höch¬
5. Danmcnccki
sten Gutes
' agung, daß Gott Wasser und
1040
Meer r r g«schaffen, und Gebett vom 29. Um die Liebe Gottes abermahl 1041
Meer r r
974 z->. Um Gnade Gott über alle Dinge zu'
6. Um 1 1 v- stes Vertrauen auf Gottes
erst zu lieben
104;
Vveorv^ syrge
991 ;i . Um Vermeydung der eigenen Liebe
1044
DeDe:s vierten Buchs
;2 . Um Austilgung der Selbst - und Ei¬
II . Theil.
gen- Liebe
1047
Cav. 1. . ( «G ebett um rechtes Erkänntniß
Um rechte BotteS. Liebe undDerGotrereeeks
994
meyduna der Eigen- Liebe
104Um dividier Erwählung des höchsten Guts
. Um AuStilgung der unordentlichen
ss; ;4Eigen
- Liebe
io ; o
z. Um 0 t (Gnade Gott allein recht zu die. ;5 . Um Erkänntniß seiner Schuldig.
nen
997
keil gegen Gott
1052
4. UmT LEerneuerung des göttlichen Eben- ;6 . Um diewahre Liebe Gottes 1055
beides!ss
999
5. Um«1 '' "Gnade sich Gott gantz und gar )7 . Um Vermeydung der Welt - Freude
io ; 8
zuergegegeiden
1000
. Umsein Selbst - Haß
10,9
s . Um <r ( Gnade Gott mit Leib und See! ;8
zu vrvrrrrusen
i«x>i ;9 . Um Gnade Gott recht zu ehren 106r
7. Um n Bewahrung vor dem Mißbrauch 40. Um Vermeydung eigner Ehre 106g
Des fünfften Buchs
derF'Fyr eude über den Creatoren 1004
l. Theil
8. Um eee e»n danckbahrcs Hertz
1006
9.W >ededeseir um ein danckbahresHertz icc-r Cap. 11. Dancksagung vor die gnädige
10. Dadammeksagung um seine Erschaffung
Offenbahrung des Worts Gottes,
und Gebett um Gnade recht Christ,
1009
nUmna rechte Gegen- Liebe zuGott 1011
lich darnach zu leben
n ;;
ir > unterm Entzündung der Liebe gegen
Des
fünfften
Buchs
Gottttt
ioi;
II. Theil.
1; . Ummn Gnade Gott auch in der AuchriguneNNg,u lieben
1015 Cap. 7. ' Gebett und Dancksagung vor
die geistliche Vermählung Christi mit
14. Ummn Gnade Gott ohn Unterlaß zu
unserer Seelen
1160
liedenerrn
1016
Des fünfften Buchs
I,-. Unterm Gnade Gott aufrichtig ohne
HeuaiUcheley zu lieben
ioi z
M . Theil.
,6 . Ummn Gnade ein fruchtbahrer Liedes- Cap. i . Seufzer zur heiligen DreyeinigVauiuuni zu seyn
ivro
keit
H87
17. Unterm Gnade Gott hertzlich zu lieben
»022
18. Umm«nG^ade Gott recht zu dienen 102;
19. Ummn Vergebung, daß man der Crea« Zu besserem Behuff des
tur«y-nn gemißbraucht
102;
20. Dva ancksagung vor die Erhaltung der Bett - Begierigen hat man
Creaeaaturen
sblge Gebette in folgendes
1026
21. GGciebctt um Gnade Gott emsig zu
knrtzeA B . S. grdleneneien
iorz
bracht.
22. UmmnL ebe zu Gott und dem Nächsten
AtBsötterey
;
wider geistliche Abgvt>o; c>
terey
455
2; . UMilm Erneuerung des göttlichen
74
EbenennbildeS
10; i Absterdung der Welt
Nyyy 4 All24 . UMnm Liebe gegen dem Nächste« 10; r
Aufmmmiuinkerung zur Freude»n Herrn
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Allgegenwart ; um Erkänntniß deo c7> Anckbarkcir; um ein danckbahre«
selben
5)9
Hxitz
ivOS. ioor
Allmacht ; um die winkende Allmacht Demmh ; um wahre Demuth
4; c>.4; ?
Gottes
504
uin wahre Demuth deS Hertzcn»
Aller Mensch ; Erlösung davon i;
79l
Andetkung ; daß man ein rechter Anum Aufmunterung zur wahren
bett« seyn möge
; r?
Demmh
r;r
um Erkänntniß, daß man Gott an
um Gnade im Gruden und De^
allen Orten und zu allen Zeiten
muth gute Wercke zu rl'un 867;
anbellen könne
54a Dienst ; um Gnade Gott allein zu die¬
Andacht ; um brünstige Andacht 579
nen
997. ior ; !>
Anfechtung ; Fürbitte zu Gott vor AnGott emflg zu dienen
10- r >
gefochtene
706 Dreyeinigkett > Seufzer zu Deroftldeni
wider die Anfechtung des Salons
118/
7i?
sLBenbild
;
des
Anhangen Go't allein
göttlichen Ebenbilds
gsi
Erneuerung
8. 999. ic>zr
Y -rArmdertzigkeit ; »m Christliche Ehre ; um Gnade
Gott recht zu ehren
^
>
2 rmhertzlgkeit gegen den Nächicxki
sten
, sr
um Vermeydung eigner Ehre 106;
Gottes , da- Fundament unsers
Vcrschmähung weltlicher Ehre 40;
Gebetts
Befleckung ; um Bewahrung vor Be¬ Eigene Ehre , s. Ehr«
Eigen -Liebe, s. Liebe
fleckung der Welt
i;4
umChriflliche Einigkeit io ; 7
Bekehrung ; um wahre Bekehrnng; <§ Einigkeit;
Beruss ; um Gnade dem göttlichen Einsprechen Christi in der Seelen 8; 6
Emwohnuna GoiteS 482. 767. 8c»
Beruffzu folgen
, 0;
; Erkänntniß leines Elends mit
Beßrem ung ; um rechte Annehmung Elend
der Gnade Gottes
ir§
der innerlichen Bestraffung
, 41
74c
Bewahrung vor der Welt Liebe 116 Ende ; um ein selige« Ende
Ergebung ; um Gnade sich Sott ganz
vor der Befleckung der Welt
154
und gar zu ergeben
iv«
Busse; um neue wahre Busse 27.5; .; «;
Erhaltung
und Junehmung im G >au
rechte Eigenschaft der wahren
den , Christlichen Lugenden und
Duffe
heiligem Wandel
14!
sk' Neatur ; um rechten Gebrauch der
Dancksagung vor Erhaltung de
st - Crraturen
z,;
Crraturen
um Vmahrung vorMißbrauä, der Erhörung des GebettS
; 7!>
Freud über den Crearuren 1004 Erkänntniß seineSLlends und derGna
Um Vergebung, daß man der Creade Gottes
ir :>
turen gemißbraucht
1025
um lebendige Erkänntniß Gottes
Dancksagung vor Erhaltung der
4?:
Crearuren
ior«
der Wohlthaten Gottes
49:
Lreutz ; um Erkänntniß des Geheim¬
Gottes aus Sonn , Mond un!
niß des Creutzrss. Trübsal
87S
Sternen
9; !
Christs nrhum ; um Gnade in allen
um Erkänntniß GotteS
99.
Stucken ein rechtschaffenes Christen- Erleuchtung ; um wahre Erleuchtun
thum zu fuhren
279
r6c>. 8is . 89
Christlich Leben, s. Leben
Erlösung vvm alten Menschen
1!
Christliche Lugenden , s. Lugend. Erneuerung des göttlichen Ebenbild!
Christus; Nachfolgung Christi 67
8. 999.
i
Einsprechen und Offenbahrung
«m Gnade rn der Erneuerung de!>
Christi in der Seelen »5; . z; 6
Nächsten zu lieben
10; ,>
Dancksagung vor die Vermählung Erschaffung ; Dancksagung um sein
Christi mit unserer Seelen s.
Erschaffung
icx>j
Sohn Gottes.
i i«c>
Ewiges
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Ewige « ; Licb7 eS Ewigen und Derach- Gewisse » : um
ein reines und gutes Ge¬
rnmg des Zeitlichen
no
wissen
4L
Einve ; für die Feinde
iS4
Glauben ; um wahren seligmachendea
Finsterniß r um Bewahrung davor
Glauben
; s . ; zi . 68r
»5?
Zunehmung im Glauben , Christlichen
Fleisch,; Sieg über- Fleisch und dessen
Tugenden und heiIigeiiiWandel . i4«
Lmste
roz
Um Stärckung und Ausübung des
Dämpfung der fleischlichen Wollüste
Glaubens
zio
4)4
Um wahren Glauben und Erkänntniß
Freude ; Aufmunterung rur Freude im
dessen Herrlichkeit
784
Herrn , zur Frühlings - Zeit
92;
Liebthätiger <3 aube
214
um Bewahrung vor den Mißbrauch
Um ein gläubiges Hertz
21g
d? rFreude üver denCreaturen 1004
Glaubens Gerechtigkeit
umV erm id ng derWe t-Fceude. io ; 8
Um Gnade im Glauben und Demuth
FreunOtichkeir ; um Christliche Freund¬
gute Wercke zu thun .
867
lichkeit gegen oen Nächsten
177 Gläubiger Verherrlichung
415
Fruchtbarkeit in gute » Wercken ; zr
Gnade Gottes ; Erkänntniß drrselten
tAEdett
; weder die Nachlässigkeit daund unsers Elendes
»2;
^
rinn
44;
Fundament des Gebetts
;;6
um Erbvrung des Gebttks
iblä.
Gott ; um die Liede Gottes lö ^ s.Hese.
um 'Lufmunterung rumGebett ; ri .5- Um Gnade Gott vor den höchsten
Gelassenheit im Hebelt
529
Schatz und Gut zu halten
787
um Gnade recht zu betten 5; 6. ; >6
UmGnadeGott allein anzuhangen86r
Um Lrkännlniß GorrcS
;87 . ; so
994
um den Geist des GebettS
Um Gnade sich Gott gantz und gar
54z
Aufmunterung oer Sielen wegen ge¬
;u ergeben
1006
wisser Erhörung
Um Erkänntniß seiner Schuldigkeit
571
um di. Gabe des Gebetts
gegen Gott
579
1052
Gebett des Herrn ausgelegt.
Gottesdienst ; um den rechten Gottesr;o
Gebrauch ; rechter Gebrauch der Welt
dienst
14;
Um Gnade Gott allein recht zu dienen
81
rechter Gebrauch der Creatoren 8r;
997 . 122;
Geburt : um die neue Geburt
Gott emstg zu dienen
ri
1028
Geduil r um EvristlicheGedUlt 6: ; -6; 7 Gottseligkeit : um den rechten Weg
da¬
zu
644
U6
um Gekillt im Treust
Gut ; um Gnade Gott vor das höchste
727
Gegen -Ettde , steheL ebe.
Gut zu halten
787
Gegenwart Gvtt -s Erkänntniß
Um die Srwehlung des höchsten Gut»
; g8
um Gottes gnädige Gegenwart in der
ss;
Seele «
Gute wercke , s. Wercke.
79 ; . 796
Geistmm des heiligen Geistes Wirckung
Güter ; um die Erlangung der verin UNS
8) 9
lodrncn Güter
519
vm rechte Anne^mung dessen inner¬
: um sein selbst Haß
1059
licher Beftraffung
841 ^
Heiligen Geist , Siehe Geist.
Danckmgung für die Sendung des
Herrlichkeit derWeIlVerschmähu »g4o»
heilige» GeistkS
844 Hertz
; um ein neu Hertz
g- 4
Gelassenheit im Gebett
529
! Gerechtigkeit des Glaubens
529 Himmel ; um den seligen Himmel 898
Gottes und derselben Wirckung 509 Höchstes Gut , Siehe Gut.
Grfchöpffe , stehe Creaturen.
Hoss -rc ; um DsrmeiLung geistlicher
Gespräch mit Gott ; um beständige
Hoffart
2- 9
Gnade dazu
wieder die Hoffart
587
455
um Aufmunterung mit Gott off«und
Hoffnung ;»!« beständige Hoffnung 670
überall zu reden
592 Hüiff ; um geistliche Hülffe an der See¬
Gestirn ; um rechten Gebrauch des Gelen
22 s
§
ßirns
74?. stehe Stern.
Ayyy;
wenn
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wenn Sott in Creutz die Hülste iqug
7- .
verzeucht
4?9
O äfterer ; wider dieselbe
^ Leben; um ein Christlich Leben 58
) 59
umeinne» Leben
UM Gnade Christlich nach GvlkeS
Wort zu lehrn 1085- S . Wandel.
Lehrer ; um rechtschastene Lehrer der
- 69
Kirchen
Leib; Gott mit Leib und Seel zu preisen
1001
' Siehe Trübsal.
Lenden >
Liebe gegen Gott , als das höchste Gut
1040 . 1041

65
LodGones
um Gnade Gott recht zu Iol»en und
598
zu preisen
Preiß und Lob Gottes und seiner
609
heiligen Wercke
um Gnade Gott mit Leib und Seel zu
1001
preisen
4 -9
Lügenmäuler ; wider dieselbe
Luft, Derschmähung der Welt-Lust i ; r
-Lmste
Lüste, Sie « über die FleischeS
Siehe'Wollüste
^DEer ; Dancksagung und Gebett
974
vom Meer
-vb
Mond ; um Gnade Gott aus Sonn,
Mond und Sternen zu erkennen 991
67
richfokgung Christi
Nächster ; um die Liebe Gottes
und des Nächsten >64. 189. io ;o
Um dieLiebe gegen demNLchftcn 10; ;
Um Gnade in der Erneuerung den
rog;
Nächsten zu lieben
-i
Neue Geburt
) 94
Neu Hertz
; >9
Neu Leben

Unterlaß zulie1016
den
Tort aufrichtig und vhneHeucheley
ic>i»
zu lieben
1022
Gott dertzlichzu lieben
Gott über alle Dinge unS zuerst zu
104;
lieben.
Um die rechte wahreLiebe Gottes 104i?55
Um rechte Gegen-LiedezuGott 1011
Um Entzündung der Liebe gegen Gott
101; <">ffendahrung Christi in der Seelen
48s . 8) 6
Um Gnade Gott auch in der Züchti¬ ^
Dancksagung vor des Göttlichen
1015
gung zu lieben
uz;
Worts Offenbahrungrs.
Um rechte wahre Liebe Christi 47;
>edeio44
UmVermeidung dereigenenL
Reiß, stehe Lob.
Um Äusnlqung der Selbst- und Li1047
qen-Licde
Um rechte Liebe Gottes nnd Vermei- ^VEich Gottes .Bewahrung vor Ausschlieffung aus dem Reich Gvt¬
1049
düng der Eigen-Liebe
Um AuStilgung der unordentlichen teS
1050 Reinigungmm geistliche Reinigung 210
Eisen-Liebe
Um Gnade in der Erneuerung den Richten; um Vermeidung des unchrist820
lichen Richtens
10; ;
Nächsten zu liehen
774
Liebe GvtteS und des Nächsten 164 Ruhe der Seelen in Christo
189. lozo, 10; ; zACbatz ; um Gnade Gott vor den
höchsten Schatz und Gut zu halten
Gottes gegen uns, und Lrkänntniß ^
787
; ;4
derselben Allgemeinheit
; 8 Schönheit ; um rechte Betrachtung
des Göttlichen Worts
; c»
der Schönheit Gottes
des Ewigen und Verachtung deS Ieir110 Schuldigkeit gegen Gottes Eekänntlichen
10; »
niß
UmNcwahrung und Vermeidung vor
119. 8-7 Selbst -Haß, flehe Hast.
der Welt - Liebe
io ; 8 Selbst -Liebe, stebe Liebe.
Um gute Liebe
Um Gnade ein fruchtbarer Liebes- Seele ; um geistliche Hülste an der Seel
225
ioro
Baum zu seyn
467
Einsprechen und Sffenbahrung Chri¬
Um vergliche brünstige Liebe
485. 8)6
sti darinn
204
Früchte der Liede
774
214
Ruhe der Seelen in Christo.
Liebthatiaer Glaube
Gott mit Leib und Seel zu preisen
Liechr ; um daS innerliche Liecht der
icxri
8- 1
Seelen
DanckUm Gnade
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Vermahlung
Chirchi mit unserer Seelen n 60 (TsisrAchsthum
, siehe Zunehmung.
Wahrheit; Vertrauen aufGvttSeligkeit, stehe Himmel.
liche Wahrheit
664
Sieg, üibers Fleisch und dessen Lüste ro;
Sinn ; um himmlischen Sinn 898 Um Erleuchtung und Erkänntniß der
Wahrheit
Sohn (Lottes ; Dancksagung vor die
815
die Schenrkung desselben
; ir. stehe Mandel; Erhaltung und Zunehmung
im
Christlichen Wandel
Chilßus
148
, daß Gott Was¬
SonNe; um rechten Gebrauch derlei- Wasser; Dancksagung
ser und Meer geschaffen 974
den
SSGott aus derSonnen tu erkennen 951 weg ; um Gnade auf dem engen Weg
zu gehen
52;
Spiiltercichlen
820
Stern ; um Gnade Gott aus den Ster¬ um Aufmunterung den rechten Weg
zu gehen
nen ru erkennen 951. stehe Gestirn.
544
Weißheil; um wahre Weißheit 2; c>
Straffung, stehe Bestraffung.
Sünden Vergebung
, stehe Vergebung. um Erkänntniß der Weißheit Gottes
Vermeidung
.
51L
4?8
74
Dd ; um einen seligen Tod 740 Welt; Absterbung der Welt
rechter Gebrauch der Welt8r
Traurigkeil; um Trost danvider Werschmähung der Welt
88
69;
und ihrer Herrlichkeit
Trost in Trübsal
40s
6;o
umErkäiitniß des wahren Trosts 654 Bewahrung vor Befleckung der Welt
in Traurigkeit
i54
69;
Trübsal; um Göttlichen Trost darin» Welt-Freude; um Vermeidung der¬
selben
1058
6;v
wenn Gott dabey die Hülffe lang ver¬ Welt-Liebe; Bewahrung davor ns
um Vermeidung derselben
827
zeucht .
722
um Gedult darin
»
727. yzo Welt-Lust; Verschmähung derselben
stehe Creutz
. Züchtigung.
i; r
Tugend ; Zunehme
» in Christlichenweecke; Fruchtbarkeit in guten WerTugenden
Sen
148
TsrAtter Unser tröstlich ausgelegt
um Gnade im Glauben und Demuth
«50
-O vecachwng des Zeitlichen und
guteWercke zuthun
867
Liebe des Ewigen
no
Preiß und Lob Gottes und seiner hei¬
Gedultige Ertragungder Verachtung
ligen Wercke
609
der Welt
4n wirckung des heiligen Geistes in uns
Vereinigung Mit Gott
; ;;. 482
Vergebung der Sünden
;ri Wollüste; Dämpfung der fleischlichen
um Vergebung
, daß man der CrealuWollüste 4Z4. siehe Lüste.
ren gemißbrauchet
102; Worts Gottes Liebe
zz
Verherrlichung derGläubige
» 415
um das Wort Gottes
;47
verlqugnung sein selbst
um Kraist des Worts Gottes in der
9;
umGnade stch selbst zu verlaugnen86l
Seelen
Vermählung Christi mit unserer See¬ Dancksagung vor dessen qnädige 241
Ofle»; Dancksagung davor 1160
fenbahrung
, und um Gnade recht
verschmäh
»»» der Welt
88
Christlich darnach
t»leben n ; ;
der Welk Lust
igi
OEitlicheo
; Verachtung deS Zeitlichen
der Welt Herrlichkeit
402 cH
und Liebe des Ewigen
no
weltlicher Ehre
40;
Versöhnung mit dem Nächsten 196 Züchtigung
; Gott auch in der Züchti¬
vertrauen auf Göttliche Wahrheit 664
gung zu lieben 1015
. siehe Trübsal»
auf Gottes Vorsorge
991 Zunehmung und Erhaltung im Glau¬
Vorsorge Gottes
; uin Vertrauen drauf
ben, Christlichen Tugenden und
heiligem Wandel
991
148
HancSsmgllng vor die
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Ordnung derer Bucherund
Das
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nach einander folgen.
16. In einem wahren Christen muß all»
Erste Buch,
zmscyn der Streit des Geistes und

I ^itrsr 8 crixturse
9»
Fleisches.
Von Tövluiig des alten Menschen und
17. Daß der Christen Erbe und Güter
Bl . r.
von der neuen Geburt .
nicht in dieser Welt seynd, darum fieCar . i . Was das Bild Gottes im Men¬
das Zeitliche als Fremdlinge gedrau- '
iog
;
chen jyllen.
schen sey.
9 ii . Wie hvchGott erzornet werde,wenn
, . Was der Fall Adams sey.
Wie der Mensch in Christo zum ewi¬
man das Zeitliche dem Ewigen vorzeucht: Wie wir aua > mir unsern
gen Leben wieder erneuert werde. 15
Hertzcn nicht an den Creakuren hun« i
4. WaS wahre Busse sey, und was das
m
gen sollen, und warum ?
rechte Creutz und Joch Christi ftv r,
i ? > Der in seinem Hertz«» der Elendeste
-7
5. Was der wahre Waude sey.
ist« der ist bey Gott der Liebste. Und
4 . Wie Gottes Wort im Menschen
durch Erkänntmß seines Elendes su¬
müsse durch den Glauben lebendig
;;
117
werden.
chet man GotteS Gnade .
7. Wie Gottes Gesetz in aller Menschen 20. Durch wahre Reu wird das Leben
täglich gebessert,und der Mensch zum
Hcrtzcn geschrieben sey, welches ke
, und zum ewi>
Reich Gottes geschickt
überzeuget, daß sie an jenem Tag kei¬
1- 4
gen Leben befördert.
41
ne Entschuldigung haben
1; »
,i . Vvm wahren Gottesdienst .
». Daß ohne wahre Basse sich niemand
Christi und seines Verdienst - zu trö¬ rr . Ein wahrer Christ kan nirgend an
erkannt werde»,denn an der Liede und
47
sten habe.
täglichen Besserung seines Lebens,wie
Durch Las jetzige unchristliche Leben
144
wird Christus und der wahre Glaube
ein Baum an seinen Früchren
; 4 2; . Ein Mensch , der «n Christo will >
verleugnet
wachsen und zunehmen, muß M vie¬
io . Das Leben der jetzigen Welt ist gar
wider Christum, darum ist ein falsch
ler weltlicher Gesellschafft entschla>; o
;6
gen.
Leben und falsch Christenrhum
i i . Wer Christo in seinem Leben nicht -4 . Von der Liebe Gottes und des
. ir6
Nächsten
folget, der thut nicht wahre Busse, ist
2; . Von der Liebe des Nächsten tnson»
kein Christ , und nicht Gottes Kind;
16;
derheit.
auch was die neue Geburt sey, und
60 -s . Warum derNLchste zu lieben sey. 170
das Joch Christi.
i ». Ein wahrer Christ muß ihm selbst 27. Warum auch die Feinde zu lieben.
179
und der Welt absterbe», und in Chri69 28 . Wie und warum dir Liebe der
fto leben
SchöpfferS aller Lreaturen Liebe soll
i ) . Um der Liebe Christi willen« und um
vorgezogen werden,und wie der Näch¬
der ewigen zukünffrigen Herrlichkeit
i8L
ste in Gott soll gcliedet werden.
willen , darzu wir geschaffen und erlö¬
29. Von der Versöhnung des Nächsten,
set feynd,svU einCvrist ihm selber und
ohne welche Gott seine Gnade wide»
75
auch der Well gantz absterben.
r- s
ruffet.
14. Ein wahrer Christ muß sein eigen
; <r. Don den Fruchtender Liebe. 197
Leben in dieser Welt hassen, und verschmähen ichrnen , nach dem Exem- ;i . Daß eigene Liebe und eigene Ehre,
auch die höchsten und schönsten Ga¬
8r
pel Christi.
ben des Menschen verderben , und zu
i ; . In einem wahren Christen muß der
- 0;
nichte machen
alte Mensch täglich sterben, und der
,2 . Grosse Gaben beweisen keinen Chr««
neue Mensch gedohrcn werden ; und
sten und Gott wohlgefälligen Men¬
was da heisse, sich selbst verleugnen;
schen, sondern der Glaube , so durch
was auch das rechte Creotz der Chri¬
211
die Liede thätig ist.
90
sten sey.

ZZ. Gott
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S° r

lich,

andere Buch.

Wie Christi Menschwerdung , Liebe,
Demuth , u. s. unsere Arkney , Spie¬
gel , Regel , und Buch des Lebens sey

u. f.

Vorrede

!

, ; 4»

ist uns von unserm himmüschen Va¬
ter gegeben zu einem Artzt und HeilBrunnen , wider das tödtliche verdammliche Gisst der Erd - Sünde,
samt ihren Früchten , und wider allen
Jammer Unv Elend Leibes und der
Seelen .
; o;
2. Wie ein jeder Christ den Trost des
Evangelii auf sich ziehen , und ihm
zueignen soll.
; i;
; . Daß unsere Gerechtigkeit vor Gott
allein stehe in dem vollkommenen
Gehorsam und Verdienst Jesu Chri¬
sti, und in Vergebung der Sünden,
welche der Glaube ergreifst.
za;
4- Daß der seligmachende Glaube in ei¬
nem wahren Christen wircke allerley
Früchte der Gerechtigkeit , so aus dem
innersten Grunde des Hertzens gehen
müssen , »hne alle Heucheley : Daß
auch Gott alle LusseclicheWercke nach
dem Grunde desHertzens urtheile ; zi
; . Daß nicht die Wissenschaff« und Ge¬
hör des göttlichen Worts einen wah¬
ren Christen mache und beweise, son¬
dern Gottes Wort ins Leben verwan¬
deln , und Gott von Hertzen anruffen,
daß sein Wort in unS Frucht schaffe,
und lebendig werde , als der Saame
Gottes
; 4«
6. In der Vereinigung mitChkisto durch
den Glauben stehet des Mensche«
Vollkommenheit und Seligkeit , darzu dcr Mensch nichts thun kan , son¬
dern hindert sich vielmehr an GotteS
Gnad , durch seinen eigenen bösen
Willen ; Christus aber thut « allein in
uus
; 4?
7- Die Busse recht zu verstehe
» , ist noth
zu wissen den Unterscheid des alten
und neuen Menschen, oder wie Adam
in uns sterben, und der neue Mensch
in uns leben soll,
; ;4
8. Wie freundlich uns Gott zur Busse
locke, und warum die Busse nicht zu
versäumen
; 6i
9. Was Busse thun heißt , und wie sie
geschehen müsse, und wie uns GotteS
Güte zur Busse leite.
, 70
10. Von vier Eigenschaften der wahren
Busse
; »4
11. Lie Frucht der wahren Bekehrung
ist die neue Creatur , und was ein
Christ sey nach den- Glauben , neu,.

nicht an , sondern wie eines jeden
Hertz «ist , so werden die Wercke geurtheilett
21;
; 4. Ein Mensch kan zu seiner Seligkeit
nichtSi thun , Gott thut « alles allein,
wenn llch der Mensch nur Gott durch
seine «Gnade läßt , und mit ihm han¬
deln lläßt , als ein Artzl mit dem
Kramcken: Und wie ohne Busse Christi
Verdienst nicht zugerechnet werde 219
) 5. Ohm ein hciligLhristlich Leben ist al¬
le Meißheik , Kunst und Erkänntniß
umsomft , ja die Wissenschafft der gantzenh-eili- en Schrisst vergeblich 226
Wer in Christo nicht lebet , sondern
sein Hertz an die Welt hänget , der
hat n,ur den äusserlichen Buchstaben
der -Kchrifft , aber er schmecket nicht
dieKirafft und verborgenes Man « 2; 1
W >er Christo in seinem Leben nicht
folge? , der kan von der Blindheit sei¬
nes Hcrtzens nicht erlöset werden, son¬
dern muß in der ewigen Finsterniß
bleiben : Kan auch Christum nicht
recht erkennen , noch Gememschafft
und Tdeil an ihm haben - noch wah¬
re Busse thun
242
Das unchristlicheLebe» ist eine Ursach falscher versührischerLehre, Derstockung und Verblendung : Und von
der ewigen Gnadenwahl
254
Daß die Lauterkeit der Lehre, und
des gvtttlichenWvrls nicht allein mit
Disputiren , und vielen Büchern er¬
halten werde, sondern auch mit wah¬
rer Busse und heiligem Leben
261
4« . Etliche schone Reguln eines Christ¬
lichen und gottseligen Lebens
270
41 . Das gantze Christenthum stehet in
der Wiederausrichtung des Bildes
Gottes im Menschen , und in Außtilgung des Bildes des Satans azo
42 . Beschluß und hochwichtige Ursachen
der Ordnung des ersten Buchs : wie
man sich auch für geistlicher Hvffart
hüte » solle, und wie kerne wahrhafftige geistliche Baden ohne «Nebelt können erlanget werde»
2- 5
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_
lich , ein Herr über alles ; und was 27- Wie sich der Herr Jesus der liebha¬
er sey nach der Liebe, nemlich ein
benden Seelen offenbahret, als die
Knecht unter allen; und wie Christi
höchste Liebe und das höchste Gut 482
; sLeben unser Spiegel sey.
28. Wir das höchste Gut erkannt, und
ts . Wie Christus der rechte Weg und
in der Seele» geschmeckt werde 486
»9- Wie die liebhabende Seele Gott in
Zweck der wahren Gottseligkeit, und
wo Gott den Menschen nicht leitet
seinen Wohlthaten anschauet, als
?95
49»
und führet , so irret er
die mildeste Giftigkeit
iz . Wie Christus Jesus das rechteBuch ; ->. Wie sich Gott der liebhabenden§
des Lebens sey, und wie er uns durch
Seclcn offenbahret, als die höchste ,
498 '
Schönheit
seine Armuth lehret der Welt HerrZ98 )i . Wie sich Gott der liebhabenden n
lichkeit verschmähen
Seele offenbahret als die unendliche !
14. Wie uns der Herr Christus lehret
501 !>
durch seine Schmach , Verachtung
Allmacht
und Verleugnung sein selbst, der 52. Wie die liebhabende Seele Gott er- '
Welt Ehre und Ruhm verschmähen
kennet, als die höchste Gerechtigkeit
40;
505
und Heiligkeit
Wie dir liebhabende Seele Gott ste¬
15. Wie wir durch Christum die Trüb¬
het, als die ewige Weistyeit 511
sal und Verachtung der Welt trage»
40; 54- Wie ein Mensch durchs Gebetk die
und überwinde» sollen
16. Wie die Christen sollen ihre Ehre
Weißheit Gottes suchen soll. Dardey
ein nützliches Lractätlein und Unter¬
und Ruhm an Christo und im Him¬
412
mel suchen und haben.
richt voril Gebetk, wie das Hertz zu er¬
wecken, und in einen stillen Sabbath
17. Wie wir durch Christum und aller
und Ruhe iu bringen, daß Gott da¬
Heiligen Exempel die Verleumdung
rin» selbst Andacht und Gebetk würcke
falschrrZungen überwinden sollen4' 5
und anzünde; begreifft zwvlff kurtze
1». Wie wir durch die Traurigkeit und
5-7
Cavitel
Schmertzen Christi sollen die Wdllust
(.1.) Was wir in Adam verlohrrn ha4?o
dämpfen
ben, finden wirgantz und vollkom¬
19. Wie wir in dem gecreutzigten Chri¬
517
men in Christo wieder.
sto, als in dem Buch des Lebens, an¬
(2.) Wie grosser Schade entspringe
schauen sollen unsere Sünde , Gottes
und folge, so man das Betten unZorn , Gottes Gerechtigkeit, Gottes
519
terlässet
. 4,5
Liebe und Gottes Gnade
().) Daß dcr Mensch grossen Nutzen
20. Von der Kraft und Nothwendigkeit
und Frommen habe von stättiger
des Gebens , in diesen göttlichen Be¬
521
Übung des GebettS
4,8
trachtungen
(4.) Daß ein wahrer Christ viel lieber
-1 . Don der Kraft der edlen Tugend
will den schmähten Weg in Christo
44s
der Demuth
Alle Wcrcke eines wahren Christen
wandeln, als den breiten in Adam
, öderes
sollen in Demuth geschehen
52,
werden eitel Greuel und Abgvtterey
(5.) Was ein Mensch sürnehmlich
451
bedcncken soll , damit sein Hertz
daraus
über sich zu Gott gerichtet werde
rz . L,n Mensch, der seine eigene Nich¬
525
tigkeit nicht erkennet, und nicht alle
Ehre Gott gibt , begehet die gröste
(§.) Daß der allwissende Gölt alles
456
wisse und höre, was wir betvrffen,
Sünde und des Teufels Fahl
ehe denn wir ansahen zu betten. 528
-4 . Von der edlen Tugend der Liebe,
(7.) Gott reitzet, locket, vermahnet
und ihrer Kraft , Lauterkeit und Reiund treibet alle Menschen zum Ge¬
4§l
^
.^
nigkeit
be« , und sagt allen gewisse Erbö25. Von etlichen Zeichen, dabey man
52rung zu
erkennen kan , ob die wahre Liede
(r .) Gott ist kein Ansehet der Derson,
469
Christi bey uns sey
'
sondern hat ste alle gleich lieb. ; ; 1
-s . Von fünfferley Liebes- Wercken
Gottes , darion sürnehmlich Gottes
(9.) Betten wegen eigener Würdigkett,
474
Gnade und Güte leuchten

1,4 »

Ordnung der Bücher und Capitel.
Veryeiffung , so nicht betrügen kan ,
kcu . ist so grosse Sünde , als gar
soll in u,:< Gedulk wircken
nicht b iten wegen vorbegangener
655
Sünwe
Wie und warum die Hvfnung nicht
; ?4
läßt
zu
Schanden werden , auch wie
(io . ) Em wahrerAiibetter darffnicht
dieselbe prvdiret werde in leiblichen
z» Gvtt lauffen an einen gewissen
und geistlichen Anfechtungen
Ort , jondcrn er findet ihn allent»
66;
s i . Trost wider die Schwachheit des
Halden im Geist und in der Wahrheil
Glauben 5Z7
672
Trost und Bericht , wie man sich in
(ii . ) Man darf Gott nicht zugewissen ? eilen änderten , sondern mag
höbe geistliche Anfechtung schicken
ihn alle Stunden ansprechen / wosoll
684
fcbrn sich der Mensch nicht selbst
Trost in hohen gejstljchrnAnfcchtun.
verhindert
gen
5?9
69;
54- Trost wider die innerlichen , heim¬
(12 .) Aus gemelkten Betrachtungen
wies nicht allein daS Hertz zum
lichen . verborgenen Anfechtungen der
w.chren Gebell bereitet , sondern es
Satans , durch böse Hertz - plagende
folgen daraus andere schöne Lehren
Gedancken
707
54)
Dom Verzug göttlicher Hülffe 7 - 8
;6 . Daß man in währendem Creutz daz; . Eines wahren Christen / das ist GeExempel der hohen Gedult Christi an¬
sal ecn oeS Herrn , Eiqenschafft und
Kennzei chen ist das Gebet !
544
schauen soll, und die künfftige ewige
;6 . Vsm Nutz , Frucht und Klafft des
Herrlichkeit , dadurch alles Creutz ge¬
Gedctt !- , und was unser Gebe» müs¬
lindert wird , wie groß es auch ist 7- 4
se für Grund haben
54S 57- Trost wider den zeitliche» Tod 729
Gru >0 und llesach , daß Gott unser ;8 . Daß der Himmel und alle natürliGrbett gewiß erhcre
che Kräffte dem Glauben und Gebell
558
;8 . S >ebe» Gehü ' ffen und Läminnui,
eines Christen unterworffen seynd 742
uu ' ers schwachen Gebells
572 Beschluß
7; i
Ein Schwäch der gläubigen Seele
Das
dritte
Buch.
Mit Gott
; 8r
Dom inwendigen Menschen
75;
40 . E >n Gespräch des Glaubens mit
Vorrede
7; ;
der Bicmaertzigkett Geltes
587 Cap. 1. Don dem grossen und inwendi41 . Von dem herrlichen Nutzen und
gen Schatz eines erleuchteten MenKrafft des Lobs Gottes und der Lobschen
Gesänge
590 2. Durch was Mittel ein Mensch761
zu
42 . Was den Menschen zum täglichen
seinem inwendigen Schatz kommen
Lobe GorteS anmahnen und treiben
soll , nemlich , durch den wahren lesoll
599
bendiqen Glauben , und durch Ein¬
4g. Gott leben ist des Menschen hochkehren zu sich selbst
74?
str , ja englische Herrlichkeit
6,0
g. Im Glauben istder ganhe Schatz des
44. Vorder
Gedulk , dadurch alles
inwendigen Menschen, nemlich Gott,
Creutz überwunden , und die verheisseChristus , heiliger Geist , und das
ne Herrlichkeit erwartet wird
616
Reich Gottes
777
4s . Gottes Trost in Trübsal wircket Ge- 4- Wie eine
gläubige Seele Gott indult
624
wendiq in ihr selbst suchen soll ; und
46 . Bewegliche Ursachen zur Gedultr
von der Schönheit und Seligkeit der
Lr äe bono crucis , VVM Nutzen beS
Seelen , so mit Gottverriniget ist785
CreutzeS
6; i
Wie ein Mensch in Gott kan gezogen
47 . Sprüche und Exempel von der Gewerden ; Item , was geistliche Ardult und Trost
6; r
muth sey, und von den Graben und
48. Es ist keine Trübsal so groß , Gott
Staffeln der Demuth
7K9
hak Trost dargcgen verordnet . Denn
6. Wie sich das höchste ewige Gut oft 11,
Gott s Trost ist allzeit grösser , denn
unserer Seelen eräuget in einem Altunser Elend , welches die Gedulk in
genblick, und wo die Stakt und S -tz
uns erhalten und stocken soll 647
Gottes sey in der Seele
792
4? . Gottes unfeylbahrr Wahrheit und
7,
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7 . Von der Seelen Würbigkeir , von
Werckr des Menschen müssen erbauet
wahrer Reue , vom gnädigenWillen
werden, oder es fällt alles zu Grunde,
und Lcdarmung Gottes
79!
was der Mensch in seinem gantzen Le¬
r . G -'trcs Lernst ist herylich und gründben erbauet hat ; und wie durch De¬
lieh , und teilet uns zu ihm selbst 8v»
muth , der Satan überwanden werde,
z . Wie der wahre Glaube das Hertz rei¬
wie in der Demuth wahre Busse >ey,
nige von den Creatoren,von oen dosen
wir Demuth das Ceeutz willig trage,
Zuneigungen , und von ungeteilt , da¬
und das Hertz in Ruhe halte
854
gegen aber Liebe undGedultpflantzer
-r . Ein Mensch soll seine Lust und !
rm Lreutz
80L
Krtrroe nicht haben an den Gaben , '
ro . Wie das natürliche Licht in uns
sondern an Go >t selbst; und von Der » '
müue untergehen , und das Goadenlcu iiung sein selbst
8; »
Lichl müsse aufgehen
8n
sä . Wie unsere Wercke Gott Wohlge¬
ir . Gott ist allein der Seelen Licht,und
fallen , wie wir bey Gott Gnade erleuchtet von innen heraus durch
langen mögen , und gerecht werden;
ChristlicheTugenden gegen den Näch¬
auch wie ein Mensch seiner Gaben,
sten, sonderlich im Richten und Ur¬
so er von Gott empfangen, leicht ich
theilen
! i6
m'ßorauchen , und die Seele ,chänd»
ir . Ein Christ soll zum wenigsten des
l >ch bestecken kan , und wie er seiner
Tages einmal von allen äusserlich«»
Gaben recht gebrauchen soll
8§2
Dingen sich abwenden , und in den 2; . Von oem Geheimniß des Creutzes,
Grund seines HertzenS einkehren, und
wie wir dadurch zu Gott gezogen werwas er davon für grossen Nutzen hat
den
868
8->
Das
vierte
Buch,
iz . Wenn die Liebe der Creatoren ausstirer ÜV-icurs :.
gehet , so gehet Gottes Licdeein ; und
Wie
das
Luch
oer Natur von Gott zeu¬
von den herrlichen Wirckungen und
get , u. f.
877
Affeeten der gvltlicheuLiede in uns824
879
14. Eme j ' dc Christliche Seele , die eine Vorrede
Erster Theil.
Wo .mu >m Gottes seyn soll, muß mit
grosser Ge ulr bereitet werden, und Cap. r . Dom .l, !«,, Tag -Wekck Gottes,
von dem k -cht
882
die Lieb«Gottes behalten , und waS
di : Liebe sey und wircke
828 2. Dom andern Lag - Merck Gottes,
vvndemHmmel
892
15. Laß Jesus Christus , das ewige
Wort des Vaters , in den gläubigen ; . Donidritten Lag -Werck Goltes,von
der Scheidung - er Wasser von Lee
Hertzen seine Mrcke verrichte , durch
Erden
899
inwendiges Einsprechen und Red n,
und wie solches durch Mittel der Lie¬ 4- Vom vierten Lag -WerckG »tles,von
Sonne , Mond und Sternen
925
de geschehe
, auch wie er sich in der De¬
Vom fünfflen Lag - Merck Gv ' tes,
muth offenoahrel und zu erkennen
vom Meer und Wassern , u dvon den
gibt
^
Früchten des Meers und der Wasser
,6 . Wie der heilige Geist empfangen
9r;
werde , und wir er unverhinderk in
unserer Seelen wircke
8; 6 6. Dom sechsten Tag - Merck Gottes,
von den Thieren
97;
17. Worden man » iercken kan , daß der
Anverer Theil.
heilige Geist in unscrerScelen sey8) 9
»8. Die Welt mit ihrer Kurtzweil trei¬ Don demMenschen insonderhrit .Bl .99»
bet aus den heilige» Geist , und fübret
Cap. i . Au« der Schöpffung aller Din¬
ein den Welt -Geist, welcher die Seele
ge wird geschloffen, daß Goit ein ewi¬
ihrer höchsten und edle» Ruhe berau¬
ges Wesen sey, ohne Anfang und En¬
bet .
84de daß er unendlich sey, eines unend¬
19. Don dem inwendigen Gebe« des
lichen Verstandes und Meißheit 99»
r . Aus der Schöpfung aller Dinge wird
HertzenS, und vom rechten Verstand
des Natter - Unsers
847
geschloffen, daß Gott das höchste Gut
« >. Demuth muß in den Grund des
sey.
99!
r. Der
Hertzen
- gelegt werden
, darauf alle
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,,4§
? . Der M ensch lst die edelste Erearui,
21. Daß durch die zweyerley Dienste, der
weil alle Ckeat .iren dem Menschen zu
Creaturen und des Menschen,die gandiene» geschaffen seynd , der Mensch
tzr Welt wunderbariich mit Gott und
„der ist geschaffen, Gott zu dienen 996
Menschen vereiniget sey.
1027
4. Daß Gwrt den Menschen darum zu 22. Daß aus der ersten Liede,die
wir unskinrmBülde geschaffen,daß er seinrLast
serm Gott schuldig scynd, noch eine
und WvlvlgefaUcn an ihm habe. 997
andere Liede gegen dem Menschen ent¬
5. Daß Kch Gorr durch seine Liebe uns
springe.
1029
selbst gebe.
25. Aus der Ordnung der Creaturen
999
6 . Wie der Mensch dem ewigen Gott sei¬
iehrnen wir, daß der Mensch GorreS
nem Liebhaber verpflichtet sey rooo
Ebenbild sey.
1050
7 . Welche Dinge der Seelen dienen,
24. Daß ein jeglicher Mensch schuldig ist
und die Seele entweder erfreuen, oder
einen jeglichen andern Menschen zu
lehren .
ic» r
lieben als sich selbst und daß auch dier . Wie groß die Obligation sey, damit
selbe Liebe dem Menschen zu seinem
der Men sch Gott verpflichtet,
ivo;
eigenen Besten gereiche.
ivz i
9. Daß der Mensch Kokt mehr schuld-g 2; . Dieweil alle Creaturen allen Menist für dasjenige , was er in ihm
sehen ohne Unterlaß dienen, lehren sie
selbst
hat denn für alles das in der Welt ist;
uns , daß alle Menschen sich unterein¬
und wird die bewiesen die Unsterblichander für einen Menschen halten sol¬
kcit der Seelen .
icx-s
len.
10; ;
ic>. Wie weißlich und künstlich Gott den 26. Daß aus der Einigkeit ,
welche aus
Menschen er schaffen.
Pflicht der Natur unter den Men¬
n . Wie hoch der Mensch Gott ioor
schen seyn so», entsteh« die höchste un¬
ver¬
pflichtet sey wegen seiner Liebe, und
überwindlichste Slärcke .
10; 6
weaen der empfangenen Gaben . 1009
27. Von der Natur , Eigenschaffl und
12. Wvm ' t der Mensch seiner Obliga¬
Frucht der Liebe.
io ; 7
tion und Verpflichtung gegen Gott
-z . Die erste Eigenschafft der Liebelst,
gnug thun könne.
>
daß
sie
den
Liebhaber
ioii
mir dem Gelieb¬
1; . Götres Liebe ist in allen seinen Werten vereinige , und den Liebenden in
cken, auch m dem, wenn er den Men¬
das Geliebte verwandele.
rozy
schen strafft .
iOi; l 29 . ES ist kein Ding in der Welt , das da
- l4 - Wie und auf was Weise der Mensch
würdig sey unserer Liebe,ohne das uns
j verpflichtet ist, Gort zu lieben. 101;
wieder lieben könne, und unsere L ebe
l 15. Daß alle Creaturen den
könne edler und besser machen. 1040
Menschen
! unaufhörlich ermähnen Gott zu lie- ;o . Die
erste Liebe des Menschen muß
ben.
1016
Mich für allen andern Dingen Gott
j!i6 . Eine gemeine Regel und Lehre, wie
dcmHerrn,a !s demErsten und Letzten,
i! und welcher Gestalt der Mensch Gott
dem Anfang aller Dinge,gegeben wer¬
jI geben soll,was er ihm schuldig ist. ioiz
den»
.
1042
! ! / . Daß ein Christen-Mensch keine Lnt;i . Daß der Mensch, der stch selbst zu¬
schulSigung habe , daß er Gott nicht
erst liebet , sich selbst zu Gott machet
j1 geliebet habe, entweder aus Unvermöund zeucht sich selbst Gott vor. 104;
> gen , oder daß cS zuschwehre Arbeit
22. Gleichwie die Liebe Gottes , wenn
> sey.
1020
dieselbe die erste ist, und ben Vorzug
Daß alle Pflicht und Dienst , so der
hat , die erste Murtzel , Ursprung und
^ Mensch Gott schuldig ist, dem MenBrunnen ist alles Guten ! also ist d e
scheu allein tu Nutz und Frommen ge¬
eigene Liebe,wenn dieselbe den Vorzug
reichen.
1022
hat , ein Ursprung und Wurtzrl alles
i19 . Vergleich »»« der zweyerley Dienste,
Böse ».
1044
i der Creaturcn gegen dem Menschen,
z) . GotkcS Liebe und eigene Liebe sind
und des Menschen gegen Gott . 102;
zwo Thüren , und zwey Lichter dcr Er,0 . Durch der Creaturen Dienst kan der
Menschen.
1047
Mensch augenscheinlich sehen , daß ;4 känntnißdrS
. Daß allein Gottes Liebe, wenn sie
i Gott nothwendig alle Dinge in seiner
d« erste ist im Menschen, eine Ursack
- Hand habe, und erhahke.
102;

Srn

-st

>; ->6_

Ordnung

der Bücher und Capit

el.
Büchlein.

Anderes

Einigkeit unter den Menschen;
und allein die Eigen Dede ist eine UrBeweiß und Gründe , da¬
sach des Jancks und Uneinigkeit. 1049
z ; . Daß ein jeglicher aus seiner eigenen durch die hoch - wuudcrltche
Liede erkennen kan , was er Gott zu
1650 Vereinigung des Kirchen.HaudtS
thun schuldig sey.
- 6. Von der Frucht der Liebe Gottes/
Jesu Christi mit seinen Giiedmas - !
1052
n ?4
sen bek' Lfftiget wird,
nemlich der Freude in Gott .
Z7. Don der Frucht der eigenen Liebe, I . Die Erschaffung und Wiederbrin -i
n ?4
daß aus derselben keine wahre Freude
gung des Menschen.
wachsen kan , sondern eine falsche 3. Das Ebenbild Gelles im Menschen.
IIZ8
Freude , welche ewige Traurigkeit ge¬
1142s,
1055
Das Wort Gottes .
bühret .
Von der endlichen und letztenFrucht,
4. Die Menschwerdung des SoknSl
ii 4S
Gottes .
so da wächset aus der eigenen Liebe
und falscher Freude , welche ist die ; . Die gnadenreiche Einwohnung des
1146
heiligen Geistes.
ewige Traurigkeit und der ewige Tod.
io ;8
6. Diew «breBusseundderGla«be. ii 4,
Wie wir Gott unserm SchSpffer al¬ 7. Die geistliche Lhe-Derbündniß und
n ;;
les geben, und ihn allein ehren sollen.
Vermählung .
ic>; s
8. Die vereinigte Liebe und Gegen Lied«
40 . Don eigener Ehre , welche der Ehre
Christi und der gläubizcnSeele » 116g
Gvires zuwider ist, und ihr abgesagter 9. Das Reich Christi und der geistliche
1061
Leib der Kirchen , die Geinemschaffk
Feind .
106;
der Güter und Gaben dcS hnli . cn
Beschluß .
1164
Geistes,
10. Die himmlische Begierde und geist¬
Fünftes Buch , und zwar
licher Dorschmack der ewigen Freud«
116;
dessen erstes Büchlein vom
II . Die heilige Tauffe und Wiederge¬
heili¬
und
Glauben
wahren
117c
burt ,
1067
gem Leben.
ir . Das heilige Abendmahl des Herrn -,
1173!
Cap . 1. Von der Unvollkomnrendeit und
der
Anruffung
und
Gebett
Das
.
iz
Gebrechlichkeit des Christlichen Le¬
117;
Nahm ' ns Gottes .
1067
bens.
14. OeS Menschen höchste Seligkeit unl
--.Dom merlichen neuen Mcnschen. ic>74
ii 7<
.
End -Nrsach.
g. Dom Leben, Wcrcken und Übungen 1; . Das gröste und äusserste Elend vn!
, die ewig.
167z
Unftligkeit des Menschen
des innerlichen Menschen.
118Absonderung von Gott .
4. Dom Work Gottes , daraus, als aus
nkDrittes Büchlein
dem lebendigen Gaamen , der neue
iogo
Mensch gedohren wird
Cap.i . Von der heiligen Dreyeinigkeit
und heiligerGeist
GottDatter,Sehn
; . Von des innerlichen Menschen Spei¬
II8i
108«
se und Naarunq
6. Dom wählen seligmachenden Glau¬ s . Dondem wunderlichen Und sonderst
1094
ben
chen Geheimniß drr Menschwerdun
118:
7. Von gnädiger Vergebung der Sün¬
des Sohnes Gottes .
IIVV
den
; . Vom heiligen Geist , dem wahre,
8. Von der Gerechtigkeit des Glaubens
Gott , und von seinen Gaben uns
1107
119!
Wohlthaten .
9. Vom neuen Leben, Fruchten der Ge¬
Das sechßte Buch . 122c
rechtigkeit, und guten Wecken . 1115
nr;
10. Vsm Geben .
1- 0!i
Zuschrifft
n . Vom Creutz und Verfolgung des
Vorredena»
heiligen Christliche» Lebens,
I , Wlt!
ist der

VI. Register,Verzeichnis von Rupftr-Stücken.

' ; 4/

II . Zwey Seno -Ächreiden, diese Bü¬
ir ; cher betreffend.
III . Bedrucken über r - uieri Teutsche

I , Wiederhsllung und Verantwortung
des I . Buchs vom Wahren Christe»,
irii
thum .
ir ; >s
des II . Buchs .
i - 44
LeS III . Buchs .

1A - oIoxic .

l26ck

VI . Register,
Suminarische Verzeichnuß aller Kupfferdie in diesem Buch vorkommen,
solche in der Ordnung auf einander

Stücken

folgen.
i . Die am Merzen aufgehende Sonne,
ein Sinn -Bilv der täglichen Büß ei¬
i
nes C°,listen .
Ein Heller Spiegel , in welchem die
Sonne spiegelt , ein Bild der Bildes
;
Gottes i » einer gläubigen Seele .
g. OincrL obtcuiL, ein Sinn -Bild des
durch die Sänd verkehrten Mensch¬
9
lichen Hcrtzens .
1 4> Ein Wiegen Kind , ein Sinn -Bild
eines zu seinem Heil neugedohrnen
-Menschen .
Ein Brenn -GIaß,ein Sinn -Bild des
Glaubens / der in der Liebe würcksam.
-6
6. Ein Feigen -Baum ein Bild der Bus.
se , die «war dem Fleisch und Blut
, bitter , aber söffe Früchte bringt . 46
i 7 . Ein Sonnen - Uhr okne Zeiger , ein
! Sinn - Bild des blossen Glaubens,
l ohne Wercke.
r . E 'NBienen -Gtock , ein Sinn - Bild
eines sich selbst und der Welt abgestvrbenen , aber doch der Welt nutz6g
lichen Christen.
9 . Grün Holtz im Feur,ein Sinn - Bild
des Streits zwischen Fleisch und
9?
Geist.
i ». Mucken um ein brennend Licht,
«ur Wahrnung vor Mißbrauch der
.
W -lt .
er . Ein Kugel , deren wenigster Theil
auf der Erde « , zur L'dr , sein Hertz
nicht so sehr an irrdische Ding zu
iio
hängen .
12 . Grüne

Zweige

Sinn - Bild

.
thums

in einem

Krug

, ein

des Heuchel - Christen¬

i44

wie

-Baum, meiner»
Ein Pomerantzen
Kasten , ein B ld eines von der Welt
1
abgesonderten Christen.
14. Ein allen gläntzende Sonne , ein
Bild eines erleuchteten Christen, der
. 178
.
allen einerley.
t s. Ein Palm -Baum,ein Sin -Bild der
Liebe,die allerley Nuken bringt , 19S
16. Em falsches Kleinod in Silber , ein
Bild deS Schein -Christenthums . - 10
17. Ein alter Adler mit seinen Jungen,
ein Bild Christi und seiner Nachsol- 4geren.
ir . Eine Sonnedie Wasser riebet, und
dardurch dgnckel wird , ein Bild zur
Warnung vor Stvlh undEinbildung.
-94
19. Eine Sone in doppelter Bewegung,
eine Vorstellung der sichtbaren und
der vrrborzenenRegungen eines Chri¬
?s «>
sten.
->s . Pftopff -Reiser aufeinem Baum,ein
Bild,daß , und wie ein Christ müsse m
54«
Ckristo bleiben.
ri . Seiden Würm , ein Emn -Bild des
554
alten und neuen Menschen,
sr . Ein Haussen Ameisen in ihrer Arbeit, zur Lehr,die rechte Zeit wohl in
gs»
Acht zu nehmen.
r ; . Znnebelen , so «on einer Hand ge¬
druckt, Thränen verursachen, ein Bild
der durch die druckende Hand Gstres
; 84
erweckten Büß Tbränen .
-4 - Ein gerades,doch krum scheinendes
Holtz,in einem halben Glast voUWasser , ein Bild eines unschuldig ver¬
414
leumdeten Cbristcn.
Volle Korn Achren,die sich sencken,
446
ein Sinn -Bild der Demuth .
Zzzz Eine

i ).

' - 48

VI . Register, verzetckmuß von Rupfte . Stücken.

-6 . Eine Schalen - Waag , ein Sinn.
Bild der Liebe Gottes / und der Liede
der Welt , wann eine steigt , so fallt
die andere
468
»7. Ein Compaß, ein Bild einer Seelen,
die ausser Goit keine Ruhe hat 516
r ». E >n dreyfacbcsLcho, ein Sinn -Bild
der Erhörung unsers Gebens
58-S - Eine Orgel , ein Sinn . Bild wir
der heilig Geist das menschlich Hertz
zum Lob Gottes aufmuntere
590
;o . Line Sack - oder Feder . Waag , ein
Bild der Gedult unter derCreutzesLast
616
z i . Ein Haussen brennend Holtz, vvm
Wmd angeblasen , ein Bild , daß
Trübsals - Winde bey Gläubigen das
Feuer derAndacht nur vermehren e>go
Line Uhr , so durch schweres Gewicht , in richtigen Gang gebracht,
stellet vor , wie bey Gläubigen das
Creutz-Gewichtzum Christenthum beförderlich seye
6; 8
zg . Ein Perspectiv , ein Sinn -Bild der
Hofnung , und des Glaubens
664
54. Dieaufgehende Sonne , ein Bild deö
Christenthums in seinem Ansang 67a
55- Eine Mond -s - Finsternuß , stellet
vor , daß esst hocherlcuchteteSeelen
in schwere Finsternuß der Anfechtun¬
gen fallen könne»
684
)6 . Der Neu -Mond , ein Bild des nach
der Stund der Anfechtung widcrum
neu aufgehenden Gnaden -Lichl- 654
57. Geträvd durch ein Sieb gerüttelt
wird nur reiner , rc. ein Bild , wie
«in Christ durch des Satans Anfech¬
tungen vvm Sünden - Staub gesäu¬
bert werde
706
zr . Ein Buchdrucker-Presse , ein SinnBild , wie eines Christen Lugenden
unter der Creutz - Presse offenbahr
werden
7- 4
59. Ei » geschlossene Perlen -Muschelcn,
ein Ginn - Bild Jesu Christi «>s der
himmelischen Perlen
754«. Eine Gack - Uhr , ein Sinn - B >ld,
wie bey einem Christen LaS edelste im
Hertzen verborgen seye
760

41. Ein Gering. Brunn ,

stellet vor,
wie ein Mensch , wann er- will erhöher werden , zuerst müsse in Demuth
und Niedrigkeit kommen
788

4r . Ein beschnittener Ballt » , stellet
vor , wie durch den Glaubet , das Hertz
ENDE»

gemmgck , »nd das schädliche hin¬
weg genehme» werde
8och
45. Die Morgen -Rvlke , ein Sinn -Bilds
des anbrechenden Gnaden - Lichts in'
der Seele
8ic»
44 . Ein Magnet , ein Sinn - Bild dcH
Gnaden - JugS Gottes
8- q.
45 . Rauch , so die Bienen vertr ibr,
ein Sin -Bild faulen Geschwätzes 8gr
46 . LinFeuer -spevrnderBerg , einSinr - i
Bild der Andacht des HectzenS 8g<
47 . Eine angezündete Rackcten , ein!
Sinn -Bild , wie ein Christ durch das
Feuer des Creutzes H -mmel - an gc^
triben , und von der Welt - Liede gel
reiniget werde
868
48. Elne Duchrruckerey , darin » vil<
Kästlcin mit Buchstaben , rc. stellet
vor , wie man dic Wercke Gottes zus!
samen setzen, und betrachten solle 87«i
49. Tin über die Hclffte mit Wasser ge«
fülltesGlaß , barmn ein Stuck Gelßj
gcwvrffen, dessen Schalten ssch oben
präscntirt , stelle«vor , wie man Got¬
tes Bild in drmGemüth dcSMenschen
ersehen könne
99»
50. Ein Brenn - oderZiegel- Osen , darinn die Ziegel durch starckes Feuer
gut gemacht, ein Sinn -Bild , wie die
Gläubigen im heissen Creutz- Ofen
bewährt gemachct werden
rc>r,
51. Eine Brillen , stellet vor , wiewir,
durch die Geschöpfe den Schöpfer sehcn , und erkennen können
«oi«
z- .LinVogel imKefich,stelletvor,wie ei«
Christ im DienstGvktes wederMangel l
noch Gefahr zubrsorgen habe, ob ek^
gleich scheinet ein Knecht zuscyn
,
5; . Ein richtig gestellte Sonnen - Uhr,
lehret uns wie wir aus verschönen
Ordnung der Natur Gott erkennen
und lieben sollen
54. Diele runde Circkul auß einem
Mittel -Punct , ein Bild
wie all,
Menschen aus einem Ursprung von
Gott harkommen
104z
55. Ein wolgcstimmte Orgel , die e,n
liebliche Harmonie machet, ei» Sinn -!
ild der Freud des Hertzcns , das ni' l >
vrt und Christo eines Sims ist ix>5g
56. Ein K »ab , der seinen Schulten
sangen will , aber solchen nicht er¬
langen kan , stellet vor dir Ldv >bcit
deren « die ihrer eigenen Shre nach¬
jagen

k
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EZu Außfüllung des Raums hat man dem Bücher-

^

,

Ltevhaver mit nachstehender Listen etlicher in Bürcklischem
Buch ta den vorzustndendcr Verlags-Büchern
, samt deyaefttzten qar
lcidenlichen Preisen, aufwarten
, die Disposition darüber außbil»
ten, und zugleich ersuchen wollen, die äöreile? srsnco einzusenden.

Anleitung zu tLglichein Umgang init
Dritte Auflage aufSchreib -Paxier .4.
Gott . i2 . » 2. kr.
»i . fl. i2. kr.
Anpreisung des hell-lcuchtendcnUrims
B . H. Orockes , l-r. c:om.r»i-k. c ^ssr.
und Tvümmims
, desLieeblS und
Raths - Herrn der Statt Hamburg,
der Wahrheit , die einig zufinden auf
und Amimmws zu Ritzebültcl, Irr«
der Brust des obersten Priesters i. n .s.
dischcs vecnügen in (stott , beste¬
mit erwünschtem Nachtruck ange¬
hend in Physicaiisch
-undMvralischen
klungen in freundlichen Gesprächen
Gedichten, Mit dlaiicsllschen Lnm,
eines Evangelischen und Römisch-Capoü,tonen begleitet von Ioh Caspae
lholischen . 8. jedes Stück » 6. ke.
Bachoeen , v. v .
und c - nior
Ljusiieu , der um das hell - leuchtende
Lckvl XbbaiiK
. 8 privilegiert,und mit
Wadweits - Licht des angepriesenen
Kupfern, geziert, afi . 4z. kr.
Mims und Lhummim « angefangene Nachlese aller Gedichten von 8 H.
Jesuitische Mücken . Tang . r . »
Blockes , ir . com . k- Irr . O- I-r.
gc>. kr.
Raths - Herrn der Statt Hamburg,
und Amtmanns zu R ' tzcbüttel rc. 8.
kjusäci » Jesuitischer Goliath und die
Loangelische Schleuder Davids . 8.
rtcr Theil , 41 , fl. 12. kr. der ; te
» - 4- kc.
Theil ist unter der Preß , und enthal¬
rjusäcm Muster conrra Blner 8. » 6. kr.
tet gar alle übrige Gedichte von Hrn.
Brockes.
Arndts Joh . vollständige- Christenthun , mit Kupfern 8. wiederum unter
Baily Ludwig Übung der Gotteiigder Preß , mir neuen Schrifften , und
keit ; samt dessen fürtrefflichcr « cä>». extra - feinen T >ttui - Kupfern . »
rarion -Kunst , 8. mit gar grobem
i . fl. wird G . G . dißJahr noch fertig;
Lruck , und einem lauberen Littulwer darauf mit einem kalben Gulden
Kupfer , - 48- kr.
zu subscrchicren beliebt , gehet de» Eben diß in kiemerem Lruck i - . mit eisichersten Weg, , um nichr zu kurtz zu.
nein sauberenTittul -Küpferli, »24.fr,
kommen , uwd versäumt zu werden.
Christliche Bätt - und Sterb - Kunst;
Hachofens Joh . Caspars Mustcalienthaltend . I »Geistreiches Kern aller
sches Halleluja , oder schöne und
Gebätt .
il . Geistliches RauchgeistreichcGesänge,mit neuen und an«
Merck. III . TäglichesMorgen -und
muthigen Melodepen begleitet. Vier¬
Abend >Opfer . Würzn noch kommt,
te und privilegierte 'Aufläge » i . fl.
Hrn .§ elixWeissen vollständigesBätti
Der Zusatz » p»ne » i ; . kr.
Buch , Und Lkanini - lolleri ökgnurle
^ rjusäein Psalmen Davids mit dem
von Krancken-und StcrdenS -Gebätte6x »cr,l . 8»ls versehemnebst einer sun«
ren. 8. mit 15. Kupfern , und gar gros.
damcntalischen Handleitung zu dem
sei» Teuck aufweiß Pappier . L 48. kr.
«enerrl S»ss , und gründlichen Un¬ Eben diß mit r . Litlul - Küpferlein und
terweisung eine Spineten oder In¬
4 Figürlein . , 8. » r ». kr.
strument zustimmen. » i8 . kr.
Biblia oder heilige Schrifft des alte»
rjasäcm xll - Mustcaiisch - Monatund neue » Testaments,mit dem Inliche Außgaaden , bestehende in Teut¬
kalt über alle Capitel , Abtheilung,
schen , geistlichen Arien / Concerts - ,
ParalleliS und abgesetzten Verse». 8
Weiß vorgestellet: Theils zu zweyen, I
L i,fl . ,2 . ke.
theils zu dreyen Stimmen , samt ei
Büß -und Bätt - Glöcklj , samt Don¬
„e,N 6c « er»>. gais UNd Vivloriceilo.
ner - und Wetttk-Glsckiji ». - ro.kr.
SiU;
Lreu ^-

i ; ;»

G ) y( O

keeutz - Schul v,äc Wuduans CeeutzSchubl . ir . - i8 . kr.
Fält - Büchlein oder Fragstücklein über
alle heilige Käst , von der heiligen
Gchrifft , Vorbereitung zum heiligen
Abendmahl und dem Ehestand. " , »
i . kr.
priesen Joh . Heinrich lAcoioxi , SoZmiücr . oder gründliche und Schrifftmaffige Abhandlung der fürnchmftcn
Glaubens - Arkicklen unserer allerbciUgsten Religion,in ihrem ordentlichen
Zusammenhang und Verknüpfung.
4 . -> r fl.

Ljuräcm Gründliche und Schrijft mas¬
sige Abhandlung des vlu . xi .iind xu.
Capitels der Epistel St Pauli an die
Römer . 4.
frisch Iah . Davids neu . klingende
Hacpfe Davids , das ist : Die von
dem >cligen Luthers in reines Teutsch
übergesetzte fünf Bücher der Psalmen
Davids ; wie solche i . ) nqch der ba¬
nnn enthaltenen schönen, obgleich et¬
was verdeckten Ordnung accarai zer¬
gliedert ; IU ) durch »trixmri - Anmerckungen fast von Wort zu Wort
aus dem Grund -Text Schrifflmäßig
erkläyret ; hernach in . ) mit reichen
Lehre .«, Wahrnungen , Ermahnungund Tröstungen zu heilsamer Erbau¬
ung angewendet ; endlich und iv .hmit
l ? ; . darauß gezogenen, und auf den
Zustand unserer Zeiten gerichteten
andächtigen Gebätl - und federen
verletzen. 4- » r . fl. i ; . kr.
Christliche (Febätt täglich für die Ju¬
gend zugebrauchen. r - . äi . kr.
Glauben «' lvaag , nach der Richtschnur
des heiligen Worts Gottes gerichtet.
8. - 6. kr.
Slrminiirc kiri, ; oife Originale, »der
grundtliche Anweisung , die Frantzö«
fische Sprache nach denHaubt -Reglen
zu erlebrnen , ausgefertiget von ie»n
krsn ^ois N.ene <le 1- Oonr, krsn ^ois cie
pg- lion Lc stritte esl.anguc5,z » gü.kk
Hadermanns D - Ioh .Bart -Büchlein,

24. » ; >kr

Hauß - Larechilnms , oder geistliches
Iakr -Werck für die Kinder , in Krag
und Antwort , näch den zwviffMsnaten des Jahrs eingetheilt r - . - >. kr.
Oiro vermehrt und erläutert i r . - 6. kr.
Hruß -und Ehe -Segen , aufdick RegalPappier getruckt. Das Buch -kr.

ticiUeggeri 10k lienrici Njüoris kalkst
SclcötL»
-rciiarum : Lxerciralioncs
Läiiio lingirlrri cnra - störn - !- . - inen.
<i>s, czuibnL pliorer lcaicbrni,
rcxurzzrz . Lc inälcidpi - Iierum lsntum
<zno<i äcüäcr - b- rur üuäiole ivcuxlex
rrir . U . l om . 4 . » r . st. .O. kk.

Hübners Ioh . Biblische Historien , auf
schreib-wciß Papier 8 - >8 kr und -in»
mit lio .exrrr fe>ner>Kup,eren - 54.kr.
Hübner « und Wagners Biblische Histo¬
kr.
rien zusamen, ohne Kupfer 8
Kellers Joh Heinrichs ÄnfangS-Grün«
de der äuss. rlichen U- oblretonheit ,
oder gründliche Regle» von der AuS.
sprach und denen Gebärden eines Red¬
ners, samt einer Gakvrc 8 - 15. kr.
Kern aller Gebälk 8. - i . kr.

j
!
!
!

KyburtzenAbrahams Kinder - Bibel,
- . Theil 8 ohne Kupfer - 4; . kr Uns j
mit l - 9 . feinen Kupfrren - i . st.
-4 . kr.
Kyburtzen sämtliche kleine Wercke, un¬
ter der Preß 18 in gar dillichenPreisen.
Lampen Einleitung zum Gnadrn -Bund,
ir . » 6. kr.
Lust -Gäctlein geistliches frommer See¬
len , in fich haltend heilsame Anwei¬
sungen und Regien zu einem sorlrli - l
gen Leben ; wie auch schoneG bätt
und Lieder, aufallerhand Zeiten , An¬
!
liegen und Persohncn gerichtet . Samt
einem genügsamen Bericht vorn Ge- l
brauch des heiligen Abendmahls rc.
mit einem sauberen Litul -Küpserlei ».
18 - 6 . kr.
Lust - Garrlem himmlisches frommer
Seelen , dasist , ordentlich « Entheilung gottseliger Gedancken auf jeecn
Tag dcS Monats , und allerlsand Um¬
stände gerichtet rc Wie auch lchöne
Gebätl und geistliche Gesänge . Z vey- ter Theil >8. mit einem sauberen Litul -'Küpferlein . - s . kr.
rr ^ pzr- kione
Llolleri - 1- rr.
-ä bioiicm ; oder Christliche SterbRunst ; wie ein Mensch Christlich
leren und selig sterben solle. 8 mit s.
Kupieren und gar grobem Truck ouf
welß Pappier » 18 kr.
Eben diß samt einem sauberen TitulKüpstrlein . 18 ä ; - kr.
Moßheims heilige Reden , cswpier . r . ^

NachtmM - Büchlein Herrn Dreli . couris nnit grobem Truck und 7.Äupfferen 8 » i s . kr.
Oico okne Kupfer

8. 2 s . kr.

>

Neandr ,
Bunds . Lieder und
Danrk -Psalmen , mir dersIben alten
bekanntem und besten Gesang-Weise » ,
s rkr»
OrtenCateckismiisr
. Thei8 r .fl. kr.
- übieirP alm 4;
'— >;
- 50
»
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— 15
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78
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Luc

ä/ . und

ro

Cap>8. — 1;

-Predigten
, 8.
— 15
-LurretimscheIubcl
Predigt - ;
Psalm , » buch 4 . r-Skimmiges , mit gro¬
bem Lruck auf schön weiß Pappier,
worzu nebst dem Latechismus-Brsana,
die alten Psalmen , Yauß -Fästund
Kirchen -Gelange getruckt worden. 8.
» ; §. kr.
psalmenduch 4 . Stimmiges 18. auf
schön weiß und dick Pavpier getruckt,
mit vielen Gesingen und Gebätteren
verbesseret und vermehret,samt einem
artrgen Litul Küpferlein . » 12- kr
psalmenbucd 4. Stimmiges , samt gar
alle» altenDsalmen,Fäst und Kirchen.
Gesängen , auch Gebätteren , mit ei.
nein sauberen Titul -Aupser 8 r- ; kr.
Eben dieses, samt dem Anhang der alten
Psalmen , Hauß . Fäst und KochenGesingen , auf weiß dick Pappier . 8.
»12 kr.
psalmenduch 4» Stimmiges , samt
außerl seuen alten Psalmen , FästKirchen -Besingen und Gebätteren,
gar dünn beschneidiq, auch Mit drey
sauberen Kupieren . 8 ^ >5 kr.
k48 . Bey diesen neu . vermehrten
Psalmenbüchercn hat man an eor«
rectem Lruck und sauberem Pappier
weder Müke noch Lösten erwinden
lassen, insbesonder aber darbey diese
Commoditit gesucht . daß gar keine
Noieu -Linien gestückt oder gestimmt
worden, als wordurch der Singer äus¬
serst geirret wird , daß er mehrmaklen
nicht recht fortkommen kau ; so sind
auch selben alle übliche Kirchen
-Ge»

bitter so gut und vollständig , als ei¬
ner würcklichen K rchen . Ordnung
angehänget und einverleibet , Massen
sich darinn befinden alle Sonntäglichund Wöchentliche Kirchen Gebätter,
Tauff -Formul , Ehe-Ein ^ gnung und
Leich Äbdanckung ; so auch Vordcreitungen , Handlung und Dancksaaungen vor - in - und nach dem heiligen
Nachtmahl , nebst täglichen Andach¬
ten und vilen anderen erbaulichen
Gebätteren rc.
Psalter -Davids : Oder kleine Bibel;
das ist , das Buch der Psalmen Da¬
vids , durch weyland Nudolff Walthern gründlich und eigentlich ve»
. teutscht , ir . Ls . kr.
Rauch- Faß göldeneS voll heiliger Ge¬
bärt und Geufftzeren 8 samt LilulKupier . 212 . kr.
Scheuchzers Johann Jacob Deschre»bung des Wetter - Iahrs
>7; - be¬
sonders aber des traurigen Himmels,
der den i . Hcumonat ob unseren
Häubteren geschwebt 4 2 - kr.
Schul -Bidel , nach welcher gantze Schu¬
len im Buchstabieren auf einmahl
können geübet werden 8 » , 2. kr.
Schul der Gottseligkeit für fromme
Kinder täglich s» lesen und jU bätten.
48 . » ; . kr.
Seelen - Tempel geistlicher , das ist:
Mvrgen °m>d Abend-Segen durch die
gantze Wochen , auch aufalle Lag ein
B »ß - Gebälk , samt der küg' ichen
Lobpreisung Gottes , in Gebätteren
und Befingeren , r» Hauß und aus
der Reise. 8 2 2. kr
Stöltzlins verkürtzter Adler-Stöin . 18.
unter der Preß.
Testament neues unsers Herren und
Heylandes Jesu Ckristi , recht gründlich nach der Griechischen HaubtGprache verteutfchet , mit jeder Ca«
pitlcn kurtz n Summarien , dero Ab¬
theilungen undo.iraüeiir .Gamt einem
sauberen Litul -Kupfer . 8. 2 15 kr
Auf dick Pappier allein ru binden. 2
12. kr.
riv . In diser mit allem Fleiß heraußgefertigten neuen Edition find zu End
der Versen vil hundert r - r-i lel - Oerter heiliger Schrifft , alten und neuen
Testaments richtig außgezeichnet,und
»war ohne Verschwendung
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nur damii oas Buch dünn , u »i>zusimimr dem um em mercklichcs ver¬
mehrten Psalmen - Buch dannoch beschneidig bleibe , an dessen Ende annoch zu nützlicher Anwendung des
Raums eine schöne Anleitung ange¬
füget ist, waS für Capitel und Psal¬
men auf die heilige Fäst -Läge , und zu
andern Fahl -Zeiten bey Haust füglich
mögen gelesen werden rc.
Vernügen himmlisches in Gott ; oder
vollständiges Bätt - Buch , auf alle
Zeiten , in allen Ständen , und bey al¬
len Angelegenheiten nützlich zugebrauchen ; deme noch beygefüget und
eingerückt worden vil schöne Communion - Krancken« Sterbcns -und Wet¬
ter « GebStter ; ingleickem einhun¬
dert und fünfzig geistliche SterbensGedancken ; wie auch Benjamin
Schmo 'ckens Morgen - und AbendAndachten in Versen , samt dessen
Morgen - und Abend-Lieberen, nebst
einer vollständigen PassionS-Historia
unsers Herrn und Heylands I -su
Christi. Be » diser neuen Auflag aber
»itt kürtzeren Morgen - und AbendSegen , denen auch kleine Derslein
vor und nachgesetzt worden, vermehrt,
z. 2 40. kr.
Mich Ioh . Jacob Balsam und Arrget in Gilead ; das ist , Christliche
Gedancken über die ficherße Weise,
der heut zu Lag allenthalben grossen
Verdorbenheit abzuhclffen , und daS
kranckne Iion Gottes in den Stand
einer erwünschten Besserung zubrin¬
gen ; bey Anlaaß gegenwärtiger Ieitjlmständcn , wegen den anwachsenden
Separatisten , Pseudo . Pietisten rc.
zum Leuck beförderet. 8. - 6. kr.
Wagners Ntbliftde Hissorien , auf
schreib- weistPapeir getruckt 8. » ig.
kr. ES ist biß Bück eigentlich so viel
als ein zweyter Theil zum Hühner,
maassen darin » nachgebracht . und
fortgesetzt wird , waS Hr . Hubner
Übergängenund weggelassen.
Wahrheit »- Milch , samtBätt -Buchlein - nach der Catechismus - Lehr ein¬
gerichtet 12. r 10. kr.
Masers Joh . Jacob der Kinderen auß

Gottes Heiligthum gezogene Hang.

cH
Rircyen - und S » ul - Gedättleini
wie auch etliche außerlesere Linder,
und gen Himmel geschickteH eichen«.
Seufzer . Samt einigen nach der
Vorschrift des göttlichen Worts abgefaßten Lebens - Realen , ir . äg .kr.
Weissen - e-ix hundert Fast -predigten.
Samt einem Anhang -o. anderer
Predigten über verschidene Texte . 4.
> 5-k- kr.
L,urä,m geistliches Seelen - Rleinod,
oder zwanyig außerlefene Pr . dgtrn
mer das heilige vattcr Unzer . 4.
ä 18. kr.
Hussein Gerichts - posaun , oder 10.
Picdigten über das xxv . Capitel
Äatldäi4 . ria . kr.
LjuwemTdristlichesBält -Buch für allerlc» Nothwendigkeiten Leib« und
der Seelen . In groß oötivo , mit
gar grobem Lrcck und sauberen Kup fercn. 8. 224 . kr.
,
Eben diß Bätt - Büchlein , samt einem
sauberen Litul Küpferlein . 18. 2 s .kr.
Wirtzcn Joh . Lonraks Adichie s-und
Eintritts - predigt : Oder , der von
der Gemeind zu EphesuS abgnadende,
und mit vollem Gegkn des Evange¬
liums zu den Gläubigen inAom kom¬
mende heilige Paulus , überGeschichten XX .Cap. v. ; a. undRöm . Xv . v.
29.4. 29 . kr.
WutkianS .' s . Valentins Christliche
Lreutz -Schule , oder außfülwlicher
Unterricht von dem lieben Crentz,
welches ist aller wahren Christen HofFarbe , wie nützlich, heilsam und nöthtg eS scve, und wie sich ein jeder darein schicken und darinne verhalten
solle. Verbesserte Auflage in grossem
Truck , versehen mit Morgen - und
Abend-Segen , geistlichen Lieberen,
HertzenS- Seufzeren und nützliche»
- Regiüeren ; samt einem netten Litrul -Küpferlein I2 . 2 18. kr.
Zellers Larecliilnius - Nr- eticUs, oder
Enrwurff , wie der Zürichcrische Latechistnus zur Lehr der Wahrheit und
zur Übung der Gottseligkeit könne be¬
trachtet werden. 12. 26 . kr.
Hussein knrtze Gebättlcin , nach den

Haubt - Stucken der CatechismusLehr, is . 2 ; . kr.

Zollikofers Batt -Vuch . s . » 48. kr.
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