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Rath

der Bürgermeister rmd
Stadt Zürich
: Entbieten allen und jeden
unseren Unterthanen
, geistlichen und weltlichen stands,
unseren grüß, günstigen willen, und alles guts zuvor.
Dieweil unter allen äußerlichen wercken
, so zur beförderung und
äuffnnng der wahren erkanntnus GOttes und seines Worts gehören,
GOtt dem Allerhöchsten kein wolgefälligers
, und uns menschen kein
heilsamers und nutzlichers ist, als die frühzeitige und fleissige unterrichtung der lieben und zarten jugend
, in göttlichen fachen
. Daher
unter dem volekGOttes eilt immerwährender brauch und stete gewohn¬
ten erwachsen
, baß, von geschlecht zu geschlecht
, allezeit von elteren
auf ihre kinder
, die rechte und seligmachende erkanntnuß GOttes
fortgepflantzet worden
. Darzu dann die wol angestellte schulen
, die
Ander
-predigen
, und in dettselbigen die fleissige lehr- und erklährung
des CHristlichen Catechismi
/ zu gedachtem zweck zngclangen
, nicht
Las wenigste Mittel ist: wie man dann die zeit her, allwo man
fieiffiq hierob gehalten
, bey jungen und alten, durch GOttes sonLerbahren fegen
, eine scheinbahre frucht gespühret hat : Welches
uns, als eine Christliche Oberkeit
, vermögen
, noch weitere nachtrachtung zu haben
, wie dises hochlöbliche
, fast nützlich und Christ¬
liche werck fehrner erhalten und fortgesetzt werden möchte»
Derowegen
/ damit, beydes zu statt und land/ was die zeit der
Catechisation und derselbigen weis und form betreffen thut, eine
durchgehende gleichheit getroffen
, und die fugend mit desto grösserer
erbauung könnte unterwiscn werden
: als haben wir unseren geliebten
Archen
- dieneren in unserer statt allhier befohlen
, daß sie nicht allein
unseren CHristlichen Catechisinum in die sonntäge durch das qantze
jähr abtheilen
, sonder auch die antwort desselbiqcn auf das allerein¬
faltigste und verständlichste
, stuckweis aus einander ziehen, und
mit heiteren zeugnussen heiliger schrifft bestätigen sollen
, damit
maimiglich sehe
, in was guter ordnung diie form des Catechismi ge¬
stellt, auf was unbeweglichen gründ göttlichen worts er gebauet
, in
was verstand er der zarten jugend möge eingebildet werden
, auf daß,
wie wir alle einerley gründ, und einerley glauben zum heil und Selig¬
keit haben
; also auch auf gleiche weis und form, so vil immermehr
geschehen kau, in demselbigen unterwisen und angeführt werden.
ADisein
der

4
Disem allem zufolq , haben sie dise gegenwärtige abtheilnng und
erklährung unsers Catechismi gestellt allen denen , die , zu statt und
land , mit der lieben lugend umgehen , zum besonderen behilff und
Nachricht , was gestalten sie die antworten des Catechismi zertheilen,
mit heiliger schrifft bestätigen , und ihrer anvertrauten lugend einschärffen sollen.
Derohalben so befehlen wir hierauf gantz ernstlich euch allen
und jeden unseren feelsorgereN
/ pfarreren , helfferen und schuldieneren,
die unserem synodo einverleibet , baß ihr in unterrichtung der lieben
fugend / betreffend die haubt - gründ unsers uralten , wahren , Christ-liehen / recht catholischenglaubens , allen möglichsten und besten fleiß,
mit sanfftmuth und freundlichkeit anwenden : ihr , die seelsorger, die
schulen fleißig und wöchentlich besuchen, die Ander selbs verhören ,
auch die nachpredigen und kinderlehr zu der bestimmten zeit , so wenig
als eine haubt - predig und übrigen Gottes - dienst, unterlassen : wie
dann unsere im jähr 162z. in offenem truck außgegangene ordnring der
dieneren der Archen außtrucklich vermag , dahin wir euch zu mehrerer
uachrichtung wollen gewisen haben»
Fehrner ist unser ernstlicher will und befehl an euch, daß ihr gleich
wie allhie in unserer statt , also auch auf der gantzen landschafft , bey
Liser fürgeschribenenform , nicht allein den Carechismum selbst, son¬
dern die zertheilungen der antworten desselben betreffend gäntzlich und
Lurchauß verbleiben. Demnach , daß fürhin die linder - predigen,
ivie in unserer statt , also auch auf unserer landschafft , durch das
qanhejahr , nach der gemachten abtheilung , zu sommer - und win¬
ters - zeit , fleißig von euch gehalten werden» Ihr werdet aber hierum
der kürtze, und winters - zeit , je nach gelegenheit der kalte euch der Ar¬
chen , schul - oder gemein - stuben zugebrauchen wohl müssen : Berianntlich , daß die erklährung des Catechismi mit dem angehenden
jähr , nämlich auf den ersten sonntag im Jenner allwegen angehebt,
und auf den leisten sonntag im Christmonat geendet werde. Nicht der
meynung , daß alle und jede zeugnuffen der heiligen schrifft, / o jedem
sonntag fürgeschriben , von der jrrgenö gefordert , sondern über eine
proposition nur eins oder zwey orte der heiligen schrifft zur bestattigung , fürnemlich von den fertigeren , wie man es haben mag , sollen
-erzehlt werden.
Und wiewohl das jähr in sich begreifft zwey und fünfzig sonntage ,
darein der gantze Catrchismus hätte können eingetheilt werden ; jedoch
zu besserem verstand und Vorbereitung des hochwürdigen Sacraments
LeS heiligen Nachtmahls , haben wir für gut angesehen, daß an denen

nächsten sonntägen vor dem Oster - Pfingst - und Weyhnacht - Fäst
allwegen , mit jungen und alten , von dem heiliger) Nachtmahl qeHandlet , an gedachten hohen fästen aber , oder an den nach - sonntagen , da die Anderlehr gehalten wird , von den grossen wunderbahrcn
wercken und gutthaten GOttes , so auf selbe fäste sich begeben , mit
erklährung der fragen des Catechismi , fo hierzu dienstlich, zu gemei-
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, die
. Warm nun wie angedeutet
werde
, ( dann bis
, zu Öfteren und Pfingsten
-sonntag
zwey vorbereittmgs
- säst kommt man ohne das mit der erklähauf das heilige Weyhnacht
, ) wie
rung des Catechtsini an die lehr von dem heiligen Nachtmahl
, da
auch die zwey sonntags an gedachten fästen abgezogen werden
, so
man in der ordentlichen erklährung des Catechismi nicht fürfahrt
, in welche der qantze
-leiben noch übrig acht und viertzig söuütage
, so in sich begreifst hundert und zehen ftagen, ist abge¬
Catechifinus
, oder mehr,
. Hätte aber das jähr einen sonntag weniger
theilt worden
, vonwege»
weder hier angedeutet ist, ( maassen zu gewüffen jähren
,)
-tags geschihet
der Veränderung und abwechßlung des heiligen Christ
alsdann sollen die drey leisten sonntäge in zwey zusammen gezogen,
oder vier daraus gemacht werdmMchdem es die noth erforderen wird.
, ist gleichfalls unser ernst¬
Das Christlich lob- gesang betreffend
, wo daffelbige in gemeinden wol angefan¬
licher will und.meynung
, wo immer
, in anderen gemeinden
gen, also fürbashin beharret
, auch vor und nach Haltung der linder-predigen
, eingeführt
möglich
; wie dann einem jeden sonntag nicht allein gemus¬
geübt werden solle
, sondern auch Psalmen und stück vor und
st fragen des Catechismi
. Wo aber die
, sind fürgefthriben worden
nach der predig zusnrgen
verzeichneten Psalmen an einem und dem anderen ort, ihrer melodey
, so aus
, alsdann man wohl das gesang
halber, der juqend zulchwehr
, allwegen in einer dem volck
unserem Christlichen Catechismo gezogen
, vor
, wie hernach verzeichnet
angenehmen und bekannten melodey
, damit eben
. Alles dahin gerichtet
und nach der predig singen mag
das, was an demstlbigen sonntag erklahret wird, in dem gesang wt, und von dem volck erbaulich gesungen werde.
Lerhollet
«räch, so wollen wir euch alle und jede unsere Unter¬
Dem allem
, daß ihr euere linder und gesind
thanen ernstlich ermähnet haben
nicht allein zu denen predigen und anhörimg des göttlichen Worts ms-, sonder auch und jürnemlich zu den nach-predigen und kinder
aemein
, bey unserer schwehren straff und>mlehren fleissig haltet und schicket
gnad. Dann welche dise unsere vätterliche wahrmmg verachten,
, die sollen von den seelsorgeund derselbigen nicht statt thun wurden
, verzeichnet,
, in achtung genommen
reu, ehegaumeren ulld eltesten
, unse¬
, und so das an ihnen nichts verfienge
das erste mahl gewahrnet
, oder uns, zu gebührender straff und züchtigung,
ren obervögten
geleitet werden.
, zu euch
Wir wollen uns aber, in einem so Christlichen gebott
, GOtt bittende,
allen aerüeinlich aller schuldigen gehorsame versehen
haß er seinen heiligen Geist und fegen hierzu verleihe.
, im jähr von der geburth CHristst
Geben den 19. tag Weinmonat
, gezehlt 16Z9»
unsers liebem HLrrewund Heylands
nrr erbanunq getedk
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1.1. Sonntag.

I. r. Frag.

Eingang

I» i. Sonntag.

des

Catechismi,
Von

Gesang vor der

predig.

. Z4>i, 2,stuck»
Haubtzweck, XXXIV

desselben
Psalm
GOtt und der Heil. Schrifft.
Ich wil nicht lassenab,
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5 ^ Ch' wrl nuljt^assm

Des HE^ niob^ ninettlem müiw^

HErren lob in nieineni mund^
^ Iufübren^stets und alle stund,_
^Des

Zusub

Weil

Weil ich das leben hab:
^Mein

seel

mit grossmi rMyn/

Mem

E rzehlen^sol des HErre iW ov,

HWWWWWM

reistet « und^ atte strind, _
ich das leben hab:
jeel

nut

grossem

rühm^

Ei'zehlen sol des HErren

lo b/

^

Daß e^ der elend bor, und drob" ^
Ein lust und freud bekomm.

^Öass es^ber elend hör, und drob _
Ein lust nnd ft? uddkomm.
Ich wil nicht lassen ab,

^

s

Cb^ ivil nicht lassen ab /_

Des HErren lob in meinem mund
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^ Des^ HErren lob in ineinnn mund^

Zusührm «stets und^alle Hiund, ^
ss^ eil

ich das leben

hab:

^ ' "WWMMMM
^ Mem

ftek

rnit groimn rmln» / ^

^ ^ 'zel^m^ öl des HErrEn^lob,
Ein

es der^ lcnd hör / und drob_
Uist und freud bekomm.

^Zunihrm

l^ ts und ,alle ^stmid /_

^ Weil ich^ das l?be^ hal^:_

^ ^

, Akein ssel^nnt grossen ^ chm/^
^ ^ rzelilen sol des HErren ^ lvb /

^ Daß, 5.^ der elnw hör^

^
^

^ rob_

E^n lust und sreub bekonun._

2 . Nun lasst uns frvlich sey» /
g. Wer ausUn HErren sicht/
Nun lasst uns loben attzugleich
Der wird erleuchtet und erklährt,
Den nannnen GOtt's rur Himmelreich/ Sein antlü;
auch als verunehrt/

Zusammen in gemein.
Dann da ich meinen GOtt
lind HErren bad geruffen an /
Da hat er mir bald hülss gethan,
Und mich errett aus noth.

W.ird schaniroth werden nicht.
Wann der arm und elend/
Zu GOtt dem Hcrre » rufft und schreyt,
>S0 >'ört er ihn und all sein leid /
sLon ihm nimmt und abwendt.

i . ^raa.
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I . r. Frag .
_
baß , wann unser rrrdisches haust'
diser Hütten aufgelvßt seyn wird,
niger tröst im leben
wir einen bau aus GOtt haben,
und im sterben?
ein hauß nicht gemacht von Hän¬
Antwort.
den , das ewig ist in himmlen.
M n ich nach disem trüb¬ In der Offenbahrung Iohannir
seligen leben ewige freud am 7» cap. v. 16,17 . Es wird sie
hungeren : es wird sie
und seligkeitb ererben/ c und nicht mehr mehr
dürsten : es wirauch nicht
ewiglich bey GOtt meinem auch nicht auf sie fallen die sonn,
Vatter wohnen/ und ä seiner oder einige hitz: dann das Lamm,
himmlischen gitteren theil- das zwischen dem stuhl ist, wird sie
weyden , und sie leiten zu den le¬
hafftig werden sol.
bendigen Wasser- brünnen : und
Zertherlung.
GOtt wird alle thränen abwübegreifst
Fx. wie vil stuck
schen von ihren äugen.
dise antwort?
wir die ewige freud und
i>Daß
stuck.
Ant . Sie begreifst zwey
seligkeit ererben.
Erstlich meine Hoffnung und tröst.
In der Epistel an die Römer am
Demnach desselben erlänterung.
Sind wir dann lin¬
I. Fr. Welches ist deine Hoff¬ 8. cap. v. 17. auch erben , zwar
der , so sind wir
nung und tröst ?
, aber mit - erben
Ant . Daß ich nach disem trüb¬ erben GOttes
mitleiden,
seligen leben / vor mir habe das CHristi : so wir änderst
ge¬
mitherrlich
auch
wir
daß
auf
leben.
ewige
werden.
machst
solches
wird
wie
Ll. Fr .
In der i . Epistel Petri am r.
erläuteret?
v. z, 4. Gebenedeyet seye der
cap.
angezei¬
daß
Ant. Dergestalt und Vatter unsers HErren
GOtt
leben
ewige
get wrrd , wie ich das
der nach seiner vilwerde erlangen , und worinn des- IEsu CHristi,
faltigen barmhertzigkeit uns wiselbtgen freud bestahn werde.
hat zu einer lebendi¬
Fr. wie wirst du das ewig dergebohren
gen Hoffnung , durch die aufer.
leben erlangen?
ständtnuß IEsu CHristi von tod¬
Ant . Ich wird es ererben.
Zr .worinn wird die freud des ten : zu einen: unzergänglichen,
und unbefleckten , und unverewigen lebens bestahn?
, welches im Him¬
Ant . Darin » , daß ich ewiglich welcklrchen erb
euch behalten wird.
auf
mel
woh¬
Vatter
meinem
GOtt
bey
nen , und feiner himmlischen güte- Daß wir ewiglich bey GOtt
werden wohnen.
ren theilhafftig werden sol.
Im Evangelio Iohanis am 17.
Zeugnussen
: Vat¬
a Daß auf drß trübselige leben cap. v. 24. bittet CHristus
ter , ich wil , daß wo ich bin , auch
die ewige freud und selig¬
diejenniqen mit mir seyen, die du
keit folgen werde.
nur gegeben hast, auf daß sie sehen
am
's
Iohanm
Im Evangelio
i6 . cap. v. 22. Ihr zwar habet meine klahrheit , die du mir gege¬
hast.
jetzt traurigkeit , aber ich wil euch ben
Inder w Epistel an die Thessawidersetzen, und euer Hertz wird
v. 17,18. Wir
sich freuen , und euere freud wird lomcher am4 . cap.
werden bey dem HErren seyn alle¬
niemand von euch nemmen.
In der 2. Epistel an die Corin- zeit. So tröstet nun einanderen
2l 4
ther am 5. cap. v. 1. Wirwüffen, mit disen Worten.
I. r. Soutttag.

Frag . was ist dem ei

r ^ N. r. Ssimta g.
N. 2. 8ragti Daß wir der himmlischenamz. cap.v. 4. Wann_Christus,
griteren werden theilhafftig der unser leben ist, wird geoffenwerden.
bahret werden
, dany werdet auch
ItN l6. Psalmen
^v.
sprichtihr gepffenbahret werden mit ihm
David: Du wirst mir den pfadin der Herrlichkeit.
des lebens kund thun: mit deinem
augesicht wirst du mich erfreuen: Gesang nach der predig.
lust und wonne ist bey deiner rech¬
1. e?> Er höchste tröst des mensche» ist..
In disem armen leben,
ten ewiglich.
Das wir sollen nach discr srrst
Im Evangelio Matthäi am 25. Bei , GOtt dem HErren eben
cap.v. spricht Christus
sch seliqkeit,
: Dann B ' sitzen di.e liimmli.
sreud in ewigkeit,
wird der Köuiq denen zu seinerWie höchster
GOttes Wort zufaget.
rechten sagen
: Komet her, ihr ge- 2. Das ewiq leben als ein erb
Wil GOtt uns menschen schenckm.
benedeyete meines Vatters, erer¬
Drum niemand , daß er cS erwcrb
bet das reich
, das euch bereitet ist, Mit
seinem thun , sol drucken:
von der grundlequng der welt an. Auß stiiaden es der Pätter <sibt
Seinem kind, das ilm fvrcht und liebt:
In der Epistel an die Colosser
Darum man ihm sol bauchen.

u . 2. Sonntag.

Gesimg vorher predig.
Psalm XXXIV. Z4:4/ 5,0. stuck»

^IZWWWWUWZWU

O ". 4. Der lieben eugel schaar,

! 4-^De^ii/ben en^el^scksaar^
^Sich ^aaert ^starch um die umher, ^
- Die ihn forchten und ihm tlirin eh r,

Wch lagert stm'ck um die^nmhes, ^

-

Die ihn syrMen , undih m thun ehr,
Und rett sie auß gesalirl" ^
'

^uß aesahr.

_

.

^-"^2:—

Nun schmecket nur und scliaut ,

.^D^ ^Erre u grosse stcundUchkeit^
iVvl dem / der auf ihn allezeit

N un schmecket nur ^üu^ schä ut,
Des H Erren grosse freundlichkcit,
Wol dem , der nnfilin allezeit

Ven . 4. De^r lieben eiigel ickicu
^ ,

^4 . De^ chben^ ngel sckiaar
^ Siä >
die^umher, ^ ^Sich UchM
^starck um die umher
^ Dielhu forchten und ihyr thun ehr ^

^^Die^h^ föecksteu/
^rnchihm rhun^ hr,
^ Und ritt sie äuß aefahs._

"

^ ^ Ussd^ttt s!e. auk^?fahr._

^Nun ^ schitt^ kct nur " ud^schE / ^
^ Dhs ^ Erren ^ ross' sreiindMkcit "'. ^
" WolHH
aus ihn allezeit

^ W >u schmecket mu unl^ scha üs, ^
.Des HErren grosse sreundUckikeit,
Wol dem , der aus ihn allezeit

II. r. Sonntag.

Frag.

__

Mit starcker lwffmmg ballt
^ÄÜt starcker höffustug barrt.
5. Fürcht GÖtt , und thut ihm ehr,
Ihr seine liehen heiligen,
Dann alle die gottssörchtigril
Noth leiden nimmermehr.
Ein lru der runger hat,
Offt keine spritz bekommen kau,
Der aber , der GOtt rüstet an ,
Hat aller guter satt.
«. Kommt ber ihr kinder klein,
Kommt her und hört mir flcissig zu,
Euch eine lehr ich geben thu,
Recht gottssörchtig rusermIst unter euch jemand,
Der ihm zuleden lang begehrt,
U»d hast ihm gut ? tag beschchrt
Werden in seinem stand.

^ Mit starcker hoffnmig lmu t.
" s^ it Zürcher Hoffnung b'äut.
einen GOtt , nämlich den Vatter,

von welchem her alle dinge sind,
und wir ihn ihm.
b Daß GOtt seye ein ewiges
rvescn.
Im s . buch Mosts am z. cap. v.
i g. sprach GOtt zu Mose r Ich
wird seyn , der ich seyn wird.
Im 90. Psalm , v. r . Ehe dann
die berge worden , und die erde und
die wett erschaffen war , bist vu
von ewigketl in die ewigkeit.
2. Fr. was ist Gott? GOtt
c Daß GOtt seye ein unend¬
liches wesen.
Ant. GOtt ist dass einig
b ewig undc unendlich We¬ Im lZ9 . Psalmen , v. 7. spricht
: Wohin möchte ich gähn
sen, das 6 höchst und grösteDavid
vor deinem Geist ? öder , wohin
gut,e auß dessen gnad als auß mochte ich vor deinem angesicht
einem uneMöyflichen herin¬
entrmmen ? führe ich gen Himmel,
, was so wärest du da : liesse ich zur hal¬
nen alles das hersteußt
len , sihe, so wärest du zugegen.
der mensch guts hat und ist.
In Geschichten der heiligen
Zertheüung.
Apostlen am l/ . cap.v. 27,28 . Der
Fr . Wie vil stuck begreifst
HErr ist nicht fehrn von unser ei¬
dise antwort?
nem jeden. Dann in ihm leben,
Ant . Sie begreifst zwey stuck. und streben, und sind wir.
Erstlich , was Gottseye « Dem¬ ^ Daß GOtt seye das höchft
nach , wgs wir von GOtt haben.
und gröste gut.
I. Fr . was ist GOtt?
Im zs . Psalmen,v .6. OHErr,
Ant . GOtt ist das einig , ewig deine gute reicht bis an den Him¬
und unendlich Wesen, das höchste mel , und deine Wahrheit bis an
und gröste gut.
die wolcken.
n . Fr . was haben ryir von
Im Evangelio Matthäi am 19.
GOtt?
cap.v. 17. spricht CHristus : Es ist
Ant . Auß seinen gnaden , als ;niemand gut , dann nur einer,
auß einem unerschöpflichen brmi- nämlich GOtt.
neu , fleußt her alles , was der
- Daß wir alles guts von
mensch guts hat und ist.
GOtt her haben.
Zeugnussm.
Im 26. Psalm , v. 8,9,10 . Wie
» Daß GOtt seye ein einiges themr ist deine güte , 0 GOtt ! auch
wesen.
die kinder der menschen ruhen sicher
Im 5. buch Mosrs am 6. cap. v. unter dem schatten deiner flngleu.
4. Höre Israel, der HErr unserSie werden trnncken von dem
Überfluß deines Hauses, und du
GOtt ist einiger HErr.
In der i . Epistel au die Corin- tränckest sie mit dem bach deiner
wob»
A 5
ther am «. cgp.v.6. Wir haben nur

10 _
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Wollüsten : dann bey dir ist der der erste, und bin der letste , und
bruml des lebenö , und in deinem ohne mich ist kein GOtt.
hecht sehen y)ir das lischt.
In der i. Epistel anLimotheum
Im Evangelio Iohannis am z. am 2. cap. v.
ES ist ein GOtt,
cap.v. 27. spricht Iohairis der täuf- und ein mittler GOttes und der
fer : Es kan kein mensch nichts menschen , nämlich der mensch
nemmen , es sey ihm dann gegeben CHristus IEsus.
worden auß dem Himmel.
Besihe auch in der anderen frag
2 n der EpistelSt .Iacobs am ». den buchstaben 3.
cap.v. l/ , Alle gute aaab , und alle b Daß in diftrn einigen
gött¬
vollkomne scheircke komt von oben lichen wesen drey unterschidmliche
herab , von dem vatter der liechtePersonen seyitid, GOtt der
ren.
Vatter , der Sohn,und der
heilige Geist.
;Fr IstdannuremGott?
v, . 6. spricht.
Ant . Es ist einn einiger, ImPsalmen
DavidrDurch das wort des Herrm
wahrer GOtt , nach seinem sind
die Himmel gemachet, und mit
einigen , ewigen und unend¬demGeist seines munds all ihr Heer.
lichen Wesen; indem aber sol¬ In » Evangelio Matthä » am
len K drey unterschidemichecap.v. i 6Wird bey dem tauf unsers
CHristi auch gedacht des
und unzertrennte Personen, HErren
Vatters , und des heiligen Geistes.
nämlich/ Vatter , Sohn und Und in »Evangelio
Mattha » am.
heiliger Geist , geglaubt und F8 . cap.v. 19. spricht CHristus zu
seinen Jüngeren : Gahnd hin uns
angedattet werden.
»nachet zu Jüngeren alle d»e völZertheilung.
ker,uud Muffes sie irr dem narnineu
Fr. Wie vü stuck begreifst des Vatters , und des Sohns,
dise antwort?
und des heiligen Geists.
Ant . Sie begreifst drey stuck. In der 2. Epistel an die
CorinErstlich / ob nur ein GOtt seye. ther am
cap. v. m . Die gnad
Demnach , wie vil Personen seyen
des HErren JEsn CHristi , und
in dem göttlichen wesen. Fürs die liebe GOtteS
, und die gemerndritt , wie dieselbigen Personen schafft des heiligen Geistes ,
seye
werden qenamset.
mit euch allen , Amen.
I. Fr. Ist nur ein GDtt oder In der Epistel Iohannis am,
find vil götter e
s.cap.v.7. Es sind drey , die du
Ant . Es ist nicht mehr dann ein zeugen in den»Himmel
: der Dat¬
einiger wahrer Gott.
ier, das Wort und der heilig Geist,
II. Fr. wie pil sind aber per- und dise drey sind eins.
fönen in dem ewigen gött¬
4. Fr . Ran der mensch dise
lichen wesen ?
geheimnus hie in zeit vollAnt . Drey.
komenirch verstehen?
IU. Zr. Wie werden sie
Ant . Nein : wann er aber
genamfet?
Ant . GOtt der Vatter , der
aufgelößt wird auß disem
Sohn , und der heilig Geist.

Zeugnussen.
sDaß nur seye ei»! ermgerGott
Inr Propheten Ieiaja am 44.
Mp .vF .sprM derHLrr : Ich bin

fletsch
, alsdann wird er gleich
als mit äugen , von angesicht
zu angesicht sehen, was er hie
in zeit geglaubt hat.

IV . 4. Frag ._ _ n
und wir weissagen stuckweis: warr
aber kommen seyn wird das voll¬
Fr . wie vil stuck begreifst
kommen , so wird das stuckweis
dise antwort?
Ant . Sie begreifst drey stuck. abgethan werden.
Erstlich,wo der mensch die geheim¬ Und am i s.vers. Wir sehen jezt
nuß der heiligen Dreyfaltigkett durch einen spiegel, als in einer
nicht könne verstehen. Demnach, rätherschen , dann aber von ange¬
wann , und wo er dieselbe verstehen fleht zu angefleht. Ietzund erkenne
aber werde
werde. Fürs dritt , welcher gestalt. ichs stuckweis : dann
ichs gar erkennen, gleichwie auch
dise
mensch
I . Fr . wo kan der
ich gar erkennet bin.
geheimnuß nicht vollkomIn der i . Epistel Iohannis am
menlich verstehen?
z.cap. v. 2. Ihr geliebte , wir sind
Ant . Hier in disem leben.
kinder GOttes , und es
II . Fr . wann und wo wird er schon jetzt
ist noch nicht offenbahr worden,
dieselbige verstehen'
Ant . Waim er wird aufgelößt was wir seyn werden. Wir wüst
werden auß disem fleisch, und seyn sen aber , daß wann er geoffeubahret werden wird , wir ihm gleich
im ewigen leben.
seyn werden , dann wir werde»
III . Fr . welcher gestalt wird ihn sehen, wie er ist.
er sie verstehen ?
Gesang nach der predig.
Ant . Er wirb alsdann , gleich
Z. GOtt ist ein Geist von ewigkert,
als mit äugen , von angesicht zu Unsichtbar
und unendlich,
angefleht sehen, was er hie in zeit Der all's versteht,stht, bort und weißt,
, a' recht und heilig.
Vollkommen
geglaubt hat.
Einig im weben , bre» Person,
II . 2 . Sonntag.

Zerrheüung.

Zeugnussen.

Nämlich , Gott Vattcr , und der Sohn,

auch der heilig Geiste,
Daß der mensch hie in zeit die Und
g. Er ist das höchst und grpste gut,
brunuen,
uuerschövster
Ein
Dreyfal¬
heiligen
der
geheimnuß
der mensch je guts haben thut,
tigkeit nicht verstehen könne. Was
Das thut von ihm herkommen.
In der i . Epistel an die Corin- Zu iecl und leib , was uns aebrist ,
ther am i ; . cap. v. 9, -o. spricht Das gibt er uns , wannK sstr uns ist:
Sind alle« seine gaahen.
Paulus : Wir erkennen stuckweis,
Gesang vor der predig.

III.

Ols

Sonntag

Psalm XXXIV . ^ 4 ^ 7,8 . stue^

7. Im zäum sein kalt dein zuua,
E-

^

P1

; iing^, ^

' " Vor ^ ösnn gifftujem geschwätz,
r bösem arfftig^m geschw'ätz,
Vo ^

Dein livv durch trug niemand verletz,

WWZZWU

-MEM

Noch einig lästerunq.

len » 7. Huzau nm'ei,U,alt dein ;ung,

Eff) eml lv^ du rch nm^ n ieman ^ veil ey^
Noch einig lästernna-

- LcrU-—
7. In >zmmisei » halt dein zung,

^ VörHvicu »gifftigem geschwäff

_

^ Vor boffein gifftigem geschwa tz,_

Noch einig lästerung.

^Deiu livv^ urch tru g i'.icmand v?rtetz,
Thu
Nock einia lasteruna .

Dein lipp durch trug niemand verletz,

!!!.
-»
Tim auts

SdMtag.

und böses meyd

Such seid/und dein mit fleifi nachtrucht
Dann

(Ao.tt ags - ie,hat steisss , acht

Dcy lieb ist ebrbarkeit.

V. x.

„

Tliu qurs , undbösts
Such srid/und
Dann

GSkt

meyk

dem mit fleiß nachteacht,
aufdie

hatfleiM

acht

Den lreb ist ehrbarkeit

^ rsr—

. Thu
^ h» auts , und böses
bö, . ^ meyd
..

^ Tchu
^ Ms ^ uitt^ wses nrey^ ^ ^ ^
Such ^stidn md den; m it sieistirachtracht,

_
^VWWWWW^
Dann

^ Dann ^ FOttausdie
hat steisss.; acht,
Dm Üeb ist ehrbaekcit.

«/' _

Such seid,und dem init stechnachtrachk,
GStt

auf die .hat flei ssia a ch! ,

D ?n lieb ist^ehvbaekeit . ""

"

st. DerHErr sein ana auch kehtt
Auf die , sv leben araeelich,
Dasr ihr aedachtmch'ewiqUch
TZertilqt aus erden werd.
Die,frommen er aufnimmt,

Fr .Wievii und was für eigenschabten werden von der
Heil Schrrfft erzehlet?
Ant. Drey : nämlich, daß sie
Die zu ihm Mit andächrnsteit,
seye vollkommen , heiter und
Tbun schreyen in trübseligkeit,,
Zu hstlff er ihnen kömmt
wahrhaffr.
'
5. Fr . worinn hat sich der Fr . worinn ist die heilige
S .chrifft verfasset?
einige wahre Gott dem men¬
Ant . In den kanonischen, bib¬
schen geoffenhahret i
lischen haubt - bücheren des alten
Ant . Ins seinemb vM und neuen testqments. '

ksmmnen , c heiteren und 6
Zeugnissen.
wahrhafften Wort, verfasset
heilig Schrifft Got¬
in der heiligen biblischen- Daß dietes
Wort seye.
Schrifft / alten und neuen In der i . Lpiftel qn die LhessaTestaments»
lonicher am 2. cap. v. 1z. Ihr ha¬
Zertheilung.

bet das Wort der predig aufgenom¬
men, nicht alS der menschen wvrs,
sonder wie es wahrhafftig ist , als

Fr. wie vrl stuck begreifst
das worr GOttes.
dise antwort?
Ant . <Sie begreifft zwey stuck. ' In der 2. Epistel an Limotherim
Erstlich wo rnan den einigelt wah¬ am ; .cap.v. !6. Die gantze SchriA
ren GOtt finde. Demnach wird ist von GOtt eingegeistet.
solches erläuteret.
In der 2. Epistel Petri am r.
I . Fr . wo findet man den ei¬ cap.v. 2 l . Es ist vor zeiten die pryphecey nicht anst meiischlichein
nigen wahren Gott?
willen Herfür gebracht , solider die
Ant . In seinem wort.
II .Fr .wie wird das erläuteret? heiligen menschen GOttes haben
Ant. Also, daß mir zuerkennengeredt/getriben vom heiligen Geist,
gegeben werden die eigenschafften
b Daß die heilig Schrifft
des Worts GOttes , und worinn
vollkommen seye.
-affelbige verfasset.
Im

»z
Vl . ö. , Fratz. _
III. ?. Sonntag
In der 2. Epistel an Timotheum
"Im 5. buch Mosis am 4. cap.
r>. s. Ihr sollet nichts hinzu thun am 2. cap. v. 15. Befleiße dich,
zu 'dem wort , das ich euch gebie¬ dasi du dich GOtt darstellest be¬
the , und sollet auch nichts darvon währt , einen arbeitet' , der sich
nicht schähmen müsse , der recht
thun.
Im 19. Psalmen , v. 8. Das ge- schneide das Wort der Wahrheit.
In der 2. Epistel Petri am r»
satz des HErren ist vollkoiumen,
cap. v. 19. Wir haben ein bestes
es widerbrinqt das gemüth.
Irr der Epistel an die Galater Prophetisches wort , und ihr thut
am i ' cap. v. 8. Obschon auch wir, wohl , daß ihr darauf achtet , als
oder ein eugel vorn Himmel euch auf ein siecht , das da scheint an
Las Evangelium predigen wurde, einem duncklen vhrt , biß daß der
über das , was wir euch gepredi¬ tag anbreche , und der Morgenstern
aufgange in eueren hertzen.
gt haben , der sey ein fluch.
In der 2. Epistel an Timotheum 6. Fr . was für haubtam z. cap. v. 16, , 7. Die gantze puncten werden in disem wort
Schrifft ist von GOtt eingegeistet, begriffen , die ein mensich, der
und nutz zur lehr , zur straff , zur da wil heil - und selig wer¬
befferung , zur Züchtigung in der den, wüssen sol und muß?
gerechtigkeit,daß der mensch Gat¬
Ant. Zum ersten die Heil.
tes vollkorrrmm seye , zrr allem
guten werck vollkommenlich ge¬ zchen Gevott : demnach die
schickt.
zwölffArtickel unsers CHric Daß die heilig Schrifft
stenltchen Glaubens : zum
heiter seye.

Heil. Vatter un¬
Im 5. buch Mosis am zo.cap.v. dritten das
11,14 . Das gebott , das ich dir ser : und endlich die lehr von
heut gebeute , ist dir nicht zirwum den heiligen Sakramenten,
Lcrbarlich , noch zufchrn rc. Es ist welche haubt - Puncten sonst
Las wort sehr nahe bey drr , in dei¬
auch genennt werden das Ge¬
nem mund und in deinem hertzefl,
und das Evangelium.
satz
daß du es thuest.
Im 19. Psalmen , v. 9^ Das geErläuterung.
bott des HErren ist lauter , es er¬ Fr . warum sol und muß
leuchtet die äugen.
einer wüssen die Heil.
Im r 19. Psalmen , v. ros . Dein
zehen Gebott?
Wort ist eine kertz meinen füssen,
Ant . Dieweil sie uns den willen
Ulid ein siecht auf meinem weg.
wir uns
In der 2. Epistel an die Corin- GOttcs offenbabren, wie
ther am 4.cap.v. z. Ist unserLvan- gegen ihm und unserem nebengelium verdeckt, so ist es denen, menschen verhalten müssen.
Fr. warum muß einer wüssen
die verlohren werden , verdeckt.
diezwölffartickeldes
u Daß die heilig Schrifft
Glaubens?
wahrhafft seye.
Im 9 ; . Psalmen , v. 5. Deine ^ Ant < Dieweil sie uns znerkenen
zeugnussen, o HErr , sind sehr geben den einigen wahren GOtt,
!und den er gesendet hat , JEsmn
steiff.
j CHristum.
17.
am
Iohams
Im Evangelio
cap. v. 17. bittet CHristus : Vat - j Fr. warum das Heil . vatter unser e
ter , beisige sie in deiner Wahrheit,Ant.
dein Wort ist die Wahrheit.

IV. 4. Sonntag.
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Ant.

VL. 6. krag.

an> Ant. Er muß seine funden recht¬
die Hand gibt die beste form zuhät¬
schaffen erkennen
, und
ten , uns brennt mit dem gebättan CHristum den Sohn bereuen,
GOttes
und anderen dergleichen gutenglauben
, und frommlich leben.
rvercken gegen GOtt danckbar zuGesirng nach der predig.
erzeigen.
Dieweil uns dasselbig

Der einig ,

, wahre GOtt
Fr . warum muß einer auch Gibt sich seihst ewia
zuerkennen,
Wort , das er geöffnet hat,
wüssen, die lehr von den Im
Sein willen zuvernemmen :
Heil. Gacramenten?
Das klahr, vollkommen und wahrhafft.

Ant. Dieweil sie uns den Han¬
Wies in der heil' gen Schrifft versaßt,
del unsers Heils noch weiters für- In beyden Testamenten.
6.

stellen und

Die heilia Schrifft in einer summ
Begreifst zwey theil mit naininen,

bestätigen.

Das q' satz und evangelirnn,
Fr. was muß dann ein menschAnh
b' schcidenlich bevdsanrmen:
thun , wann er wi!
Der ein den iammer zeigen thut,
Der guder die erlösung gut:
selig werden?
Und wie wir selig werden.

Erster

Haubt-Punct.
Vorn
Hen

Gesatz
, den

heiligen

IV. 4. Sonntag.

ze-

Gebotten
, und der Sund
des Menschen.

predig.
XXXIV
.Z4.'!',io,ii.siuck.

Gesang vor der

Psalm

CIMWWWWWWW
9.

GO tt naht

sich^allenneist,

9^ GOtt mchHicl^ allei'Nleist,

,Dnsdie zerbr ochmich,ertzen
s smd^
—Dcn^ z^rbroch nen heryms sind
^Ret t die, und es mit ihn wo lu mcynrl. Rett die, und es niitlm
wohl

ineynt.

"De n

zeÄ nitscht:?r ihr

g^ st. ^ _

! Den
-

"Esisfrommcv leidt gro^plag,
"lind

hat vil Widerwärtigkeit ,

zerknitscht ist ihr geist.

k- M
Ein frommer leidt groß vlag,

j Und hat vil Widerwärtigkeit

8
ten . 9. ^ Ott^nah^ sich allermeist,

^ ^ ^ GE ^ ^

^Den 'dle zerÄo^ bnen hertz ms sind

^ D en dw zu^ rochnen bertzens smd,^

^ ffch chleriueist, _ ^

^Rett dw, und es mit ihn wohl meyn^ ^ Re tt di^, und es >nit i hn wo hl rnevnt,
^^Dm ^zersnitscht i st ihr^geist.
^Esiisf wmm cr leid^ groß plag ^
"und ' häHir wiLeiavartigkeiH '

"^

^ Den rwkniticht ^ ihr geist._

_

^ Eln sronimer lei dt g^ st plag,_
j lind hat vil" Widerwärtigkeit
, ^ ^

Doch
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Doch hstsst chnk GOtt aust allem leyd,
Wie groß das auch seyn mag. ^

^Wlegrost "bas a? chEninag.

Doch hilfft chm GOtt arisi allem lcl)E

l!

GOtt ^auß alttmleyd/
^chhllffcihm
Wie groß das auch seyn mag.
10 . GOtt seinem übel wehrt,
Und sein gebetn bewahrt mit fielst/
Daß ihm keinß werd einiger weis
Zerknirschetund versehet.
Einen gottlosen mann
Umbringet endlich sein bostheit:
Der die gerechten hakt und neidt,
(dar nicht bestehen kan.
11 . Dargegcn aber GOtt
Bey leben seine knecht erhält,
Die ihren tröst auf ihn gestellt,
Die rett er all aus noth.

Wie groß das auch seyrUag .

'

Fr. was verheißt das gesatz?
Ant.ES verheißt das ewig leben.
Fr. wem?
Ant. Dem, der es vollkommen¬
lich haltet.
Fr. was dräuet das gesaz?
Ant. Es dräuet ewige straff.
Fr. wem?
Ant. Dem, der auch das ge¬
? ringste stuck übertrittst.
das gesatz

7. Fr. was ist
Ant. Das gesatz

Zeugnussen.
ist der
ernstliche befehl GOttes,»Daß das gesatz vollkommene
und gehorsame aller gebotten
3 vollkommene liebeliebe GOttes
welcher
von uns menschen

geerfordere.
erforde-Im 5. buch Mosis am6. cap.
v. i, 2. Diß sind die gebotte, lit¬
ihmb verheißt,
. ret:
ten und recht, die der HErr euer
so er ste vollkommenlich hal¬
GOtt gebotten hat , rc. daß dn
tet, das ewig leben: undden HErren deinen GOtt fvrch, sotest, und haltest alle seine sitten
ihmc dräuet ewige straff
und gcbott, die ich dir gebeute,
er auch das geringste stuck
, und deine
du und deine kinder
Übertrittes.
kinds- kinder, all euer lebtag.
und gehorsame aller seiner

botten vom menschen
auch

i

Zertheilung.

Und am5. v. Du solt den HEr¬
begreifft ren deinen GOtt lieb haben, von
, von gangantzem deinem hertzen
dise antwort r
Ant. Sie begreifft zwey stuck.tzer deiner seel, und von allem dei¬
'
. Besitze die sz.Frag
, Erstlich, des gesatzes innhalt. nem vermögen
beym buchstaben a.
, Demnach desselben anhang.
1. Fr. was ist des gesatzes b Daß das gesatz dem, der es
k
vollkommenlich haltet, das
innhalt?
s
ewig leben verheiße.
Ant. Das gesatz ist der ernstli¬
che befehl GOttes, welcher voll¬ Im z. buch Mosis am l8. cap.
kommene liebe und gehorsame al- v. 5. Ihr sollet meine bräuche hal¬
' ker seiner gebotten vom menschen
ten, und meine rechte: dann wel¬
cher mensch dieselben thut, der wird
erforderet.
II. Fr. was hat das gesatz dardurch lebenr dann ich bist der
'
HErr.
für einen anhang?
'

l

Fr . Wie

vil stuck

^

Ant. ES

verheißt und

dränt.

2m

2m5.
v. 26,27.

IV 4. Sonntag.

amr1. cap.

buch Mosrs
Sihe , rch lege euch

heut

VHI. 8. Frag.

Erste Cafel.

Das erste Gebott.
für den fegen und den fluch : den
fegen , so ihr gehorsam sind den ge¬ Ich bin der HERR dein
sotten des HLrrcn euers GOtteö, GOtt , der dich auß Egypdie ich euch heut gebeute.
-hauß
tenl.and, außdemdtenft
In der Epistel an die Galater
«m z. cap. v. i2 . Das gesatz aber geführt habe Du sott keine
ist nicht aus dem glauben , sonder andere oder frömde götter
der mensch, der es thut , der wird vor mir haben.
dardurch leben.
Das andere Gebott.
«Maß das gesatz dräue die ewi¬
sott dir keine gegrabe¬
Du
ge straff dem , der das gering¬
ne bildnuß machen, noch je¬
ste stuck übertrittet.
Im 5. brich Mosrs am 27. cap. nen eine gleichnuß, weder
v. 26. Verflucht sey , wer nicht dessen das im Himmel daoben,
steiff bleibt, und verharret in allen noch dessen das auf erden hieWorten Lifts gesützeö, daß er dar¬
niden, noch dessen das in den
nach thue.
In der Epistel St . Jacobs am wasseren unter der erden ist.
s . cap. v. 10. So jemand das gan- Du solt sie nicht verehren,
tze gesatz halten wurde , fehletc ihnen nicht dienen, noch sie
aber an einem , der ist an allem
anbattcn. Dann ich der HEcr
schuldig worden.
dein GOtt , bin ein siarcker
gesatz
das
8. Fr . Wo ist
eyfcriger GOtt , der da heim¬
beschribm?
der vätteren Missethat
Ant. Weitlauffig durch die sucht
an den ktnderen bis in das
gantze Schrifft : sumarischer
, ja
dritt und viert geschlecht
weis aber in den heiligen ze¬
deren die mich hassen: und
hrn Geborten.
ich thubarmhertzigkeitan vtZertheilung.
len taufenden, die mich lie¬
Fr. worvorr handlet dift
ben und meine gebott hatten.
r
antwort

Ant . Sie zeiget an , wo man
das gesatz weitläuffig , und wo
man es trirtz bescheiden finde.
I. Fr. wo findet man das gesirtz weitläuffig?
Ant . Durch die gantze heilige
Schrifft , beydes im alten und
neuen tesiament.
II . Fr . Wo findet malt das ge¬
satz kurtz und summari¬
scher weise?
Ant . In den heüigen zehen gebotten.

Das dritte Gebott.

Du sott den nammen des
HErren deines GOttes nicht
ohne nutz, üppiglich/ oder
leichtfertig nehmen: dan der
HErr wird den nicht unschul¬
dig halten, der seinen nainmen vergeblich nihmt.
Das vierte Gebott.

Gedenck des sabbatags,
. Sechs
daß du ihn heiligest
9. Fr . wie lauten die hei¬ tag sott du arbeiten, und alle
-eine
ligen zehen Gebott?

IV. 4- Sonntag.
_
- IX. y. Frag ._
i7
, noch seines esels,
Leine werck schaffen
: abernes ochsens
, das deines
am Wenden tag ist der sab-noch alles dessen
dat des HErren deines GOt- nächftenist.

tes : da solt
thun, weder

geschafft Erläuterung.
söhn
, nochFr. von wem sind die heiligest
gebort angegeben
knecht, zehen
und gestellet worden?
noch deine magd
/ noch dein Ant. Von GOtt dem HErren
Vieh
/ noch dein frömdling,
selbst, anfdemberg Sinai.
der in deiner statt thoren ist. Fr . wann ist es geschehen?
Schon länqer dann vor
Dann in sechs tagen hat derdreyAnt.
tausend jähren, nachdem Mo¬
HErr Himmel und erden ge¬ses die linder Israels auß Egyptenmacht
, das meer
, und allesland qeführet hat.
Fr . wie offt stehen dieheihgen
was darinnen ist, und ruhet
gebott einanderen
am sidenden tag. Darum zehen
nach in der Bibel ?
freyer der HErr den sabdat, Ant. Zweymahl: als im -. buch
und heiliget ihn.
Mosis am 20. cap. und im 5. buch

du kein
dein
deine tochter,noch dein

Mosis am 5. cap.
Andere Tafel.
Fr. Wie werden die heiligen
Das fünffte Gebott.
zehrn gebort abgetheilt?
Du solt in grossen hohen Ant. In zwo tafeken.
ehren halten deinen vatter
Fr .was begreift die ersteTafel?

Ant. Sie degrerfft die vier ersten
und deine mutter
, auf daßgebott,
und handlet von der liebe
lang lebest im land
, das gegen GOtt.
dir der HErr dein GOtt ge¬ Fr . was begreifst die an¬
hen wird.
dere Tafel?
Ant. Sie begreifst die sechs an¬
Das sechste Gebott.
gebott, und handlet von der
Du solt nicht Loden. deren
liebe gegen dem nächsten.
: Das sibende Gebott.
Fr Ist das gesatz der heiligen
Du solt nicht ehebrechen.
zehen geborten im neuen Testa¬
ment aufgebebt worden ?
Das achte Gebott.
Ant. Nein : dan Christus spricht
Du solt nicht stahlen.
selbst im Evangelio Matthäi am 5.
Das neunte Gebott.
cap.v. 17. Ich bin nicht kochen das
Du solt keine falsche zeuggesatz auszulosen
, sonder zuerfüllen.
nuß geben wider deinen näch¬ Gefang nach der predig.
du

sten.

Das zehende Gebott.

7. DnrcW cssay versteh die zeheng' bott,
Die uns durch Mosten geben /
Wer es aanh halt , dem verheißt GOtt,
IDas könfftig ewiq leben,
,Wer aber das g' satz iibertritt,
jHM das in: mtnsten Puncten mt,
Den wil GOtt ewiq straffen.
8. Zwo tafeln s' saß vegrciffen thut.
Deren die erst thut b' rühren
«GOtt , der da ist das höchste gut:
iDie ander thut uns führen
l Zum .nächste« , welchen wir » ist fleiß
uns stelbsten geleitt-er w ^es,
Lieben sollen po^r herym .
stZ

lassen
Hau¬
ses:
lassen
eheweids,
knechts,
magd
,
seiDu solt

dich nicht
gelüsten deines nächsten
du solt dich nicht
gelüsten deines nächsten
noch seines
noch seiner
noch

V. 5. Sonntag .
V. 5. Sonntag.
^

Err/jur

zucht in deinem

_
Psalm

grimme,

Mch^richt nimn^ , ^ _

X. ro. Frag.
Gesang vor der predig.

^ ^

Wann^ch^ch veri^ hab^ ^_
Deinen zoren
^vvn mir keine,_

XXXVIII. ?8: i,2,z.stuck.

^ -KWWZMW
^ W

^ _ aLrr,^;ur zucht in
M ich ni cht nimme,

deinem gri mme.

'

^Wanir^ chd«b verletzet ha^ ,
^einm zo^m von mir kebrH ^

ZZW

- ^ Schohn, o HE rre, _ _
^ Deine straff wend von mir ab7^

,^oHErr^e",_
^^ ^ine 'sträffw end vonmir ab.

^rr ,zurzmMin^ei»E grimme, ^
Alich

nichtn'imm?,_

,Er r" zur

zucht in deinem

grimnrc^

_

EM^)^ncht
-ttjln
>ne"
Wann
Wann ich dich^verl^ ethab^
Deinen zoren von mir kebre,
Sch

ob» , o HE rre, _

ich dich verletzet

Deinen zoren von mir

hab,
kchre,

_

^ S chohn, o HErre^ ^
Deim^stmffwend von mir ab?'
2. Deine pfeil die in mir stecken. —Deine straff wendvon mir E
Mir erwecken
Ant. Sie begreifft zweyMck.
Trossen schmertzen
, das ist wahr,
Erstlich
, ein gebott
. Demnach
Deine band ane meinem rucken,
ein verbott.
Mich thut trucken,
Und belchwehrcn immerdar,
I. Fr. was wird gebotten?
z. Meines fieisches ist kein theile
Ant. Der innerliche wahre
Frisch und heile,
GOttes«dienst.
Bor dem grossen zoren dein.
Mein gebein sich schmerylich windet, Fr Worin »»besteht derselbige?
Kein ruh findet
Ant. Er besteht in dreyen lin¬
Vor den grossen funden mein.

. Nämlich: In der rechten er,o . Fr. was erforderet ken
kamltnust GOttes, in dem HertzGOtt im ersten gebott? lichm vertrauen
GOtt, undm
Ant. Daß ich ihn3 den ei¬der Verehrung undzu anrüffung.
II. Fr. was wird verbothen?
nigen wahren GOtt recht er¬
Ant. Daß wir neben dem wah¬
kenne
: t, all mein vertrauen
rer» GOtt keinen anderen GOtt
aufihn allein setze
: c ihn al¬mehr habind.

ehre/ und anbätte
: und
Zeugnussen.
6 neben ihm keinen anderen
» Daß wir den einigen wah¬
GOtt mehr habe.
ren GOtt recht müffind lehr«
Zerthetlrmg.
nen erkennen.
lein

Fr. wie

dist

begreifst
Im Propheten Ieremia am
antworte
cap. v. »4. Wer sich rühmen wik,

vil stuck

I

V. 5. Sonntag.
i. 11. Frag .
_XI
der rühme sich dessen, daß er mich teren der völckeren, die um euch
»her sind : dass der HErr dein GOtt
»erstehe und kenne.
IM LvangelioIohannis am' i7 . ist ein eyfriqer GOtt unter dir r
cap. p.z. spricht CHristus : das ist aufdaß nicht der zorn des HErren
das ewige leben/ Laß sie erkernren, deincSGOttes über dich ergrimme,
dich , den einigen wahren GOtt, und vertilge dich von der erden.
Im Propheten Ieremia am 17.
'und den du gesendet hast, IEsum
cap.v.5. Verflucht seye der mensch,
CHristiim.
b Daß wir unser vertrauen al¬ der auf einen menschen vertrauet,
und fleisch für seinen arm hattet,
lein auf GOtt müssen setzen.
Im 2. buch der Chrvnick am 20. !und dessen her; vorn Herren weicht,
cap. v. 2o. spricht der kvnig Iosa - j In der Epistel an die Galatek
phat : Höret mir zu , Iuda , und ^am 4. cap. v. 8. Damahls zwahr
ihr einwohner zu Jerusalem : ver¬ als ihr GOtt nicht kanntet , wäret
trauet dem HErren euerem GOtt ihr knecht derer , dre von natur
wohl , st) werdet ihr versicheret nicht götter sind.
seyn : und glaubet seinen Prophe¬ n . Fr. was erforderet
ten , so werdet ihr glück haben.
GDtt im anderen gebott?
Im 9. Psalm,v . ' ' . spricht Da¬
Ant. Daß ich ihn, als das
vid : Es hoffen auf dich, Herr , alle
die , denm dein namm bekannt ist. unendliche und unsichrbahre
Im ' 18. Psalm , v. 8, 9. Es ist wesen, mit keineri düdnuß
besser auf den HErren vertrauen, oder gleichnuß anbilde
, und
dann auf die menschen sich verlas¬ keine tr bilder zum GOttesHEr¬
den
auf
besser
ist
Es
:
sen
ren hoffen , dann sich auf die sur¬ dieuft weder mache noch ge¬
, sonderc ihn allem
brauche
ften verlassen.
Im Propheten Ieremia am 17. nach seinem Wort6 rm Geist
cap.v.7. Wol dem menschen, der
, anrüste
und in der Wahrheit
auf den HErren vertrauet , und
und verehre.
Hessen Hoffnung der HErr ist.
c Daß wir GOtt allein muss
Zertheilung.
sen verehren und anbätten.
Fr . Wie vil stuck begreifst
Im 5. buch Mosiö am 0 . cap. !
dise antwort ?
v. 20. Den HErren deinen GOtt!
Ant . Sie begreifst zwey stuck.
soll du förchten , ihm sott du die¬ Erstlich , ein vcrdott. Demnach
nen , ihm sott du anhangen , und ein gebott.
' !. Fr . was wird verbothen?
bey seinem nammen schweeren.
Im sv .Pfalm , v. i ; . Rüffmich
Ant - Daß wir GOtt mit keiner
an in der noth , so wil ich dich er¬ bildnuß oder gleichnuß anbilden.
preisen.
mich
retten , und du sott
Fr warum?
Im Lvangelio Matthäi am 4.
Ant . Dieweil er ist ein unend¬
cap. v. »o . Du solt anbätten den liches und mrsichtbahres wesen.
HErren deinen GOtt , und ihm
Fr . was wird noch wei¬
allein dienen.
ter verbotten?
Ant . Daß wir auch keine bilder
< Daß wir neben dem wahren
GOtt keinen anderen GOtt
zum GOttes -dienft weder machen
mehr haben sollen.
noch gebrauchen.
Im 5. buch Mosis am <5. cav. v.
ll . Fr . was wird aber
sollet nicht anderer»
r 4 , iIhr
gebotten?
Ant»
B s
götteren nachfolgen unter den göl,-

so

V. 5. Sonntag. _
Ant . Daß wir GOtt allein änrüffen und verehren.
Fr . Welcher gestalten ?
Ant . Nach seinem wort ; im
Geist und in der Wahrheit.

_
: Xl . i r. Frag. _
ducket : 'dann ich bin der HLrr
euer GOtt.
Im 97. Psalm , v.7. Geschändt
aber werden alle , die den bildererr
dienen, und die sich der götzen rüh¬
men:ihn sollen alle götter anbätten
Zeugnussen.
sDaß wrrGott mit keiner bildIm Propheten Habaeuc am 2.
nuß oder gleichnriß sollen anbilden. cap.v. i8 . Das gegossene bild lehrt
Im 5. buch Mosis am 4. cap. lugenen.
v. 15. rc. So bewahret nun euere In der i. Epistel Johannis am
seelen rvohl : dann ihr habet keine 5. cap. v. 2i .. Ihrkindlein , hütet
gleichnus gesehen des tags , da der euch vor den götzen.
HErr mit euch redete auß dem c Daß wir GOtt allein nach
feinem wort sollen verehren.
feur , auf dem berg Horeb , auf
Im 5. buch Mosis am 4. cap. v.
daß ihr euch nicht verderbet , und
euch etwann ein gehauen oder ge¬ 1. Und nun höre Israel die stttm
graben bild machet - einer gleich- und recht , die ich euch lehre , daß
nuß einicherley gestalt , es sehe ei¬ ihr sie thun sollet,auf das ihr lebet.
Im Evangelio Matthäi am 4.
nes manns / oder weibs, oder viehs
auferden , oder einicherley geflüg- cap. v. io . spricht Christus zum saleter vvgel , die da stiegen unter tan : Es ist geschriben : du solt
dem Himmel/ oder gewürms auf anbätten den HErren deinen
dern lande , oder der fischen im GOtt , und ihm allein dienen.
Und in gedachtem Evangelio
wasser unter der erden.
ImProphetenIefaja am 4v.cap. am 15. cap. v.9. Vergeblich ehren
v. ib .Wem wollet ihr danGott ver¬ sie mich , dieweil sie lehren lehren,
gleichen ? oder was für eine gleich- satzungen der menschen,
ä Daß wir GOtt imGeist und
nuß wollet ihr ihm aufrichten?
In Geschichten der heiligen in der Wahrheit müssen anrüffen.
Apostlen am 17. cap.v.29. So wir ImEvangelio Iohams am 4-cap.
dann sind GOttes geschlecht/so sol¬ v. 24. GOtt ist ein Geist , und die
len wir nicht meynen, daß dieGott- ihn anbätten , müssen ihn anbät -heit gleich seye dern gold , oder sil- ten im Geist und in der Wahrheit.
der, oder stein , so durch menschenGesang nach der predig.
krnrst und gedancken gegraben ist. y. Das erstgebott das Heisterdich
GOtt lehrnen recht erkennen:
L» Daß wir keine bildet zum Und ilmi vertrauen vestiglich,
Kein ander» GOtt sonst nennen,
GOttes - dienst sollen machen
Und ihm allein göttliche ehr,
noch gebrauchen.
Beweisen nnd kein'm andern mehr.
Im z. buch Mosis am 26. cap. Er seue wer er wolle.
V. i . Ihr sollet euch keine götzen 10. Das ander bvtt mit ernst abwehrt.
Kein
GOtt's zu machen:
machen , noch gehauen bild , und 'Auchbildnuk
das; kein bildnust werd verehrt,
sollet euch keine faulen aufrichten, Gearabm oder »'stochcn,
sey anst holtz oder mcttall.
auch keirre gebildete steine setzen in Sie
Ist gautz
überall:
euerem land , daß ihr davor euch Im aeist verkokten
sol man GOtt dienen ,
Gelang vor der predig.
VI . 6. Sonntag.
Psalm XXX Vlll . ?8.4,5,6 . stuck.
4 . Dann meine gebrechen schwel,re,

4 - Dann me ine gebrechen ichwehre,

4 .' Dann meine gebrechen schwel,re,

4 ^ >)ann meine gebreche» schwe
'lire,

1

8rag
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Mächtig ' schre

Mächtig sehre/

Üebcchaud geuomnien lian

Ueberhand genommen l>an

Daß ich sie kaum kan ertragen

Daß ich sie kaum kan ertragen

<F- L

I"WMWWUWß
_

Recht zusagen

Rechtzusagen ,

Mich nicht drunter regen kau.

Mich nicht drunter reäen ^an.

VT—
_TMächtig lehre,

WWZsßM

Ueberhand genommen i,an",
Danach sie kaum kan ertraacn /

M ^chrlg^iri)r^ /
Ucbtrlumd ^gknoiranen hän , ^
^
^iffaß ich kaum

^

kaff ertra gen ,

_
Rechts rusage,' , ^ ^ _ _
_ _
Recht züsaam , ^ _
A . ich nicht drunter regen kau.
Mch nicht drunter regen kan.
5. Sehr mir ftincken meine Wunden/ Ant . Sie begreifst zwey stuck
Und gesunden
Erstlich , ein gebott. Demnach»
Wird darinnen eyters Vil,
Aber dises alles machet,
ein verboth
Und ursachet
I . Fr . was wird gebotten?
Meine toiirheit und muthwill.
Ant . Daß wir den nammen
6. Mein groß übel mich hart rrucket.
Krumm gebucket
in unserem gantzen leben
-GOttes
herein.
Ich darunter geh
heiligen und preisen.
Stets ich traüer - kletder trage.
Meine plage
Fr . Wiegeschicht solches?
Mir die Marter macht und pein.
bekannt-

Ant . Mit öffentlicher
erforderet nuß , und mit lob und darret sagen.
i2 . Fr . was
GOtt im dritten gebott?
II . Fr . Was wird verbotten?
Ant. Daß ich seinen nam- Ant . Daß wir den namen GOrtes bey verrneydung seines zorns
men3 mit öffentlicher bekant-nicht
mißbrauchen und entheiligen
in
,
sagen
ttuß, lob und danck
Fr . wie wird der nam GOt¬
meinem gantzen lebenr» hei¬
tes entheiliget?
lige und preise: darneben Ant . Erstlich mir schweeren,
fluchen und gottö'lästeren. Dem¬
denselben weder mitc schweenach mit zauberey und abgötterey.
ren, fluchen und gotts- läste¬Und
furs dritt , mit falschem eyd.
ren, noch mit ä zauberey,

adgötterey und s falschem

Zertheilung.
Fr . Wievrl stuck begreifst
dift antwort?

Zeugmrssen.

Daß wir GOtt und feinet»
nammeri offerrtlich sollen
bekenrren.
Im Evanqelio Matthäi am iv.
cap. v. ; r . spricht Christus : Ein
jeder , der mich bekennen wird vor
den
B z

eyd, bey vermeydung seinesr
zorns, mißbrauche und ent¬
heilige.

r»
VI . <. S onntag ._
den menschen , den wil bekennen bey
Jerusalem , dann sie ist eint
auch ich vor meinem Vatter , dem statt des
grossen Königs . Auch
in himmlen.
solt du nicht schweeren bey deinem
In der Epistel an die Römer am haubt , dann du
magst nicht weiß
iv . cap. v. i v. Mit dem mund be¬
oder schwartz machen ein einiges
kennt man zur seligkeit.
haar . Euere rede abekseye ja , ja,
Daß wir GOtt und feinen nein, nein Was aber darüber ist,
nammen , mit lob und danck das ist aus dem bösen.
sagen , müssen heiligen
In der Epistel St . Jacobs am
und preisen.
5. cap. v. 12. Bor allen dingen
Wir müssen mit dem heiligen aber , meine brüder , schweeret
David sprechen auß dem ie>; . nicht , weder bey dem himel , noch
Psalmen , v. i , 2 , z. O meine bey der erden, noch keinen anderen
seel, lobe den HErren , und alles eyd : es sey aber euer das ja , ja;
was in mir ist / lobe seinen heili¬ und das nein , nein ; auf daß ihr
gen nammen . Lobe den HErren, nicht in verdammnuß fallet.
v meine seel : und vergiß nicht gl- Daß wir den namnien GOtler seiner gutthaten : der alle dei¬ tes nicht sollen
mißbrauchen mit
ne Missethaten gnädiglich verzei¬
zauberey und abgötterey.
het , der alle deme schwachhettcn Im z. buch Mosis
am i <>. capheilet.
v. ; i . Ihr sollet euch nicht wen¬
In der i. Epistel an die Corin- den zu den
wahrsageren, und nicht
ther am 6. cap. v. - o. Preiset forschen nach den zeichen- deuteGOtt iir euerem leib , und in eue¬ ren , daß ihr nicht an
ihnen
rem geist, als welche GOtteS sind. reiniget werdet : dann ich verun¬
bin der
In der Epistel an die Hebräer HLrr euer GOtt.
am i z.cap. v. -5. Lasset uns GOtt
Im 5. buch Mosis am l8 . cap.
allezeit durch ihn aufopferen das v. K>, n . Es sol nicht
unter
opfer des lobs , das ist , die frucht dir geftmden werden ,
der seinen
der lefzen,die seinen namen bekenen söhn oder tochter
durchs feuer ge¬
« Daß wir den nammen GVt- hen lasse, oder ein Weissager, oder
tes nicht mit schweeren,fluchen ein tagwähler , oder der aufvogelund gottslästeren sollen
geschrey achtet, oder Zauberer, öder
mißbrauchen.
beschweerer, oder Wahrsager, oder
Im 7. buch Mosis am 20. eav. zeichen-deuter , oder der die todte»
v. 9. Wer seinem vatter oder sei¬ fraget : dann wer ein solches thut,
ner Mutter fluchet , der sol des to¬ der ist dem HErren ein greuel.
tes sterben.
In der Offenbahr ung Johannes
Und am 24.cap.v. e5,, «. Wel¬ am 22. cap. v. 15. Draussen sind
cher seinem GOtt strichet, ( oder die Hund, und die Zauberer , und
lästeret,) der sol seine sünd tragen: die hurer , und die todschläger,
und welcher des HErren nammen und die götzen- diener , und alle,
schmächlich nennet , der sol des to- so da lieb haben , und thun die
des sterben : die gantze gemeind sol lugenen.
ihn versteinigen.
e Daß wie den nammen GOtIm Eoangelio Matthai am 5.
tes nicht sollen mißbrauchen
«ap. V. z 4. rc. Ihr sollet qantzlich
mit falschem eyd.
nicht schweeren, weder bey dem Im ; . buch Mosis am 19.
cap.
Himmel, dann er ist ein stuhl GOt- v. is . Ihr sollet nicht falsch schwee¬
tes : noch bey der erden , dann sie ren bey meinem nammen , und
ist ein fthemel seiner fuffen : noch
ent'
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^ xm .Fra g,
entheiligen den nammen demes
eins , weil ein solcher eyd in
für
HErr.
der
bin
GOttes : dann ick
wort gebotten. Fürs an
GOttes
.
;
am
Jin Propheten Malachia
er von heiligm leuthen
weil
,
der
recht
cap.v. 5. Ich wil mit euch zu
neuen testament ge
und
alten
im
zeug
stehen, und selbst ein schneller
worden.
braucht
seyn wider die Zauberer, wider die
ehebrecher , und wider dw , die
Zeugnussen.
2 Daß man aus obeckertlichem
falsch schweeren.
Im Evangelio Matthäi am 5. geheiß , und so es die noth erforde¬
cap. v. zz . Du solt nicht falsch ret, bey dem nammen GOttes
möge einen eyd thun.
schweeren. Du solt aber dem HLrIm 2. buch Mssis am 22. cap.
ren halten deine eyd.
9/10 . Wo einer den anderen be¬
, z.Fr .Mag aber ein Christ V.
in einicherley üdertretschuldiget
nammen
bey dem heiligen
sollen beyder fachen für
so
,
tung
thun?
GOttes einen eyd
die götter , das ist , für die ober¬
Ant. Ist/3 wann es vor- keit kommen : so sol mau es unter
, GOttes ihnen beyden aus einen eyd des
auß die oberkeit
ehr und des menschen heil zu HLrrcn kommen lassen.
Esdra am io . cap.v. 5.
: weil Im buch Esdra
, erforderet
beförderen
auf , und nahm
Da ftuhnd
ein solcher eydK in GOttes einen eyd von den obersten PriesteWort gebotten, c und von ren nnd Leviten , und vorn gantzen
sie nach disem wort
heiligen leuthen im alten undIsrael , daß
sotten : und sie schwuhren.
thun
gebraucht
neuen Testament
In der Epistel an die Hebräer
worden.
am 6.cap.v. l6 . Die menschen zwar
schweeren bey einem grösseren, und
Zertheilung.
der eyd ist ihnen ein end alles wiFr . Wie vil ftuck begreifst
dersprechenS zur bevestiaung.
r
dise antwort
der rechtmassige eyd»
Ant . Sie begreifst drev stuck. t> Daß
schwur in GOttes wort geErstlich , setzt der Catechismus fei¬
gebotten seye.
ne meynung . Demnach erläuteret
Im 5. buch Mofis am 6. cap. v.
bringt
/
brüt
Fürs
.
dieselbige
er
Du solt den HLrren deinen
er gründ und ursach.
förchten , und ihm dienen,
GOtt
meydie
ift
I. Fr . welches
seinem namen schweeren.
bey
und
Catechistni?
des
nung
Iesara am § 5.
Propheten
Im
es
,
ist
meynung
Ant . Seine
sich auferden
Welcher
16.
v.
cap.
GOt¬
bey
Christ
möge lrnd solle ein
wird sich in dem
der
,
benedeyet
thun.
eyd
tes nammen einen
GOtt benedeyen, und wer
II . Fr . wie erläuteret er dises ? wahren schweeren wird, der wird
erden
auf
an¬
er
daß
Ant . Dergestalten ,
dem wahren GOtt schweeren.
zeigt , mit was geding solches solle bey
Im Propheten Ieremia am 4.
geschehen.
: der
cap. v. s. Du wirst schweeren
Fr. Mit was geding sol es
HErr lebt, in der Wahrheit, in bilgeschehen?
gerechtigkeit.
Ant . Wann es voraus die obcr- lichkeit, und in der
heikeit , GOttes ehr und des men¬ c Daß ein solcher eyd von
und
alten
im
leuthen
ligen
erforderet.
,
beförderen
zu
heil
schen
neuen testament seyege¬
III . Fr. was bringt der LateB 4
braucht worden.
chismus dessen für Ursachen ?
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XIV. 14. Frag.

Im i . buch Mvsrs am - i . cap.
Anst- Dieweik ^ er eyd seye eine
v. 24. Sprach Abraham zu Abi- anrüffung und bezengung an den
melech, der einen bund mit ihm wahren GOtt , als den einigen
gemacht : ich wil schweeren.
hertzen- bündiger. Itn i . buch Samuels am 24. ill .Fr . Wasmachthierauß
der
eap. v. 22,2 z. Spricht der König Catechistnus für einen schluß?
Saul zu David : so schwecr mir
Ant . Es töne derhalben der eyd
nun bey dem HErren , daß du nicht bey keinem geschöpf , sonder bey
außreuteß meinem saamen nach GOttes nammen allein geschehen.
mir , und meinen nammen nicht
Zeugnussen.
austilgest von meines vatters Hau¬ » Daß
der eyd seye eine anrüf¬
se. Und David schwur dem Saul.
und bezeugimg an den
2» der Epistel an die Römer am fung .wahren
GOtt.
i . cap. v. 9. Spricht Paulus:
Im Propheten Jesaja am 42.
GOtt ist mein zeug, welchem ich >cap. v.
8. Ich bin der HLrr , das
diene in meinem Geist , am Evarr- ist mein namm ,
und ich wil meine
gelio seines Sohns , wie unabläß- ehr keinem
anderen geben- noch
lich ich euer gedencke.
meinen rühm den göken.
In der 2. Epistel an die CorinIn der 2. Epistel an die Corinther am i .cap. v.r ?.Ich rüffe Gott ther am i .cap. v. 2z .
spricht Pau¬
an zum zeugen auf meine seel, daß lus : Ich
rüsse GOtt an zum zeu¬
ich, als der euer verschonet
, nichtgen auf meine
ftelc.
mehr gen Corinthen kommen bin.
v Daß der eyd bey keinem ge¬
-4 . Fr . Mag ein Christ schöpft sonder bey Gottes namen
allein müsse geschehen.
nicht auch bey den lieben hei¬
In «buch Iosua am - z. cap.v./.
ligen oder anderen din¬
Ihr sollet nicht schweeren bey dem
gen schweeren?
Ant. Nein . s dann der eyd namen ihrer götteren , noch ihnen
euch vor ihnen neigen.
ist eine anrüffung und bezeu-dienen,noch
Im Propheten Ieremia am 5»
gung an den wahrenPott als cap. v. 7. klagt GOtt über sein nnden einigen herzm-kundiger: !gehorsam volck: Wie svlt ich dir
K und kan derhalben bey kei¬!gnädig seyn ? deine linder haben
mich verlassen, und haben geschwo¬
nem geschöpf/sonder beyGot- ren bey
denen,die nicht götter sind.
teö namen allein geschehen.
In der Epistel St . Jacobs am
; .cap. v. >2. Vor allen dingen aber,
Zertheilung.
Fr . Wie vil stuck begreifst meine brüder , so schweeret nicht,
weder bey dem himel, noch bey der
drse antwort?
Ant . Sie begreifst drey stuck. erden , noch keinem anderen eyd.
Erstlich sezt der Catechismus ferne
Gesang nach der predig,
meynung . Demnach bestattiget er i l . DaS dritt aebott hat den innhalt,
Daß
des HErren nammen,
dieselbrge mit einem gründ . Fürs Lobenwir
und preisen mannigsalt,
dritt macht er einen schluß.
Mit mund und Hertz zusammen,
Alt schwur und fluch, und zauber-knuff,
I. Fr welches rft die meynung Verbietet
es , und wodurch sunst
des Catechismi?
Dcrselbia wird mißbrauchet,
Ant . ES möge und solle ein r 2.Den rechten eyd drum nicht aufhebt,
Der dient
GOttes ehren,
Christ nicht bey den lieben heiligen, Wann ihn zu
die oberkeit auflegt,
oder anderen dingen schweeren.
Man ihn gar wobt mag schweeren,
Bey GOttes namm , dem allein g' hört,
II .F.Mit was für einem gründ Die
anrüffuna kcin'm g' schöpfgebührt,
wird solches bestattiget?
Der eyd ist GOttes eigen.
7. Sofl.
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7 .Daü mein hüfften schniertz empfin den 7-Düstm ern hufftesstchine rtzempfi nden
^UnV
^Und
Daß

^

_

mir schwinden /

^

sie sind verdorrt

so seiir ,

^

mir schwinden ,

M

^
lsö^fehr ,

' Daß lie sind ve ttorn
' Daß

ich auch an mernem fleische,
Daß

it^ auch an

meinen , fleische,^

Gar

nichts weiM

Gm ^iiichtS lvetsse ,

Daß

etwas gesund noch wär.

Da ß etwas

.

gesund noch wär

in hüben schniertz empfinden
7 .Dast >uein hüffreiisichinertz empfi nden 7-Dastme

Z -Z

^7—- 1:

tsnd ^ liür schwmden ",^ ^ _
Daß
DaßH

^

^ ^

sie sind v^ dorrt so sehr
Eh

au mein em ftei 'che^

^Und Mir schromdeit / ^^
^ Daß sie sind verdorrt
Daß

ich auch an mei „ M stoische!

Ga r ni chts weM
_ ^
- Gar n ichtS ^weig e , _
noch wär!
Daß " HvasHsänd
8 . Ich bin so libtr die inaasse
Schwach und lasse,
Als ob ich zerschlagen wär :
ich heul vor schmerven,
Jämmerlich
In mein ' m Hertzei,,
Kerne ruh ist nimmermehr,
9 - Alles was ich nur begehre,
OmcinHErre,
Das ist vor dein ' m änqesicht:
Daß ich auch vor ängsten täglich,
Seufze kläglich,
Das ist dir verborgen nicht.

so sSr,

>-

:

^

^ Daß ' etwas gesund nsch ,Er.

ten, so mich hiecgn.hinderen
möchten, gäntzlich enthalte.
Zerrheilung.

Fr . Wie vil stuck begreifft
dise antwort?
Ant . Sie begreifft zwey stuck.
Erstlich ein gebott. Demnach ein
verbott.
t . Fr . was wird gebotten?
15. Fr. was erforderet Ant . Daß wir den sabbat oder
GOtt im vierten gebott?
ruh -tag des HErren heiligind.
deitaht dise
Ant. Daß ich, 3 insonder¬ Fr . worinn
Heiligung?
oder
sabbat
heit an seinem
Ant. D -winn/daß wir in der ge¬
ruh-tag , inder gememdseinmeint» GOttes Wort hvrind : die
Wort höre : Kdie heiligen sa- heiligen sacrament brauchlnd : sei¬
bedenckmd : ihm
crament brauche: c seinene wohlthaten sagind
, lllld dem
danck
und
lob
: ihm lob
wohlthaten bedencke
nächsten in der liebe dieninb.
und danck sage: 6 dem näch¬ p . Fr . was wird verbotten?
sten in der liebe diene: e und
Ant,
B 5
leiblichen geschafft

mich aller

Ant . Daß wir uns der leidlichen verhalte ich nicht in meinem herzm : von deiner treu und hilff rede
geschafften gäntzlich enthaltend.
ich : ich verschweige deine gute und
Fr . welcher leiblichen
treu nicht vor der gantzen gemeind.
geschafften?
Ant . Die uns an den erzehlten
Und am 68. Psalm / v.r/ . Lobet
stucken verhinderen möchtind.
GOtt in den Versammlungen.
Der 92. Psalm wird geneimt
Zeugnussen
a Daß mau an dem sabbat sder ein lob - gesang oder em lied am
sonntag GOttes wort solle hören. sabbattag.
Im Evangelio Lucä am 4 . cap. cl Daß man an dem sabbattag
dem nächsten solle in der liebe
v. r6 . Und IEsus kam gen Nazadienen.
reth , da er erzogen war , und gieng
nach seiner qewohnheit an einem Im Evangelio Marti am z.cap.
lag der sabbaten hinein in die ver- v.4 . spricht Christus : Zimmet eS
samlung , und stuhrrd auf zulescn. sich am sabbat gutes zuthun , oder
In Geschichten der heiligen böses zuthun ? das leben zuerhai-Apostlen am r6 .cqp.v. lz . Und am ten , oder zutöden?
sabbattag sind wir hinauß gegan¬ 2n der i. Epistel an die Corrn-gen für die statt an den fluß , da ther am >6. cap. v. 2. Je aufderr
man gewohnt war das gebatt zu¬ ersten tag der wochen ( das ist am
halten , und haben uns gesetzt, und sonntag ) lege ein jeder unter euch
geredet zu den weiberen , die zu¬ daheym etwas neben sich , und
sammle, nachdem ihm wohl gehet:
sammen kommen waren.
Inder Epistel andre Hebräer aus daß nicht , wann ich komme,
am io . cap. v. 25. Lasset uns nicht darr allererst die steuren geschehind.
Daß man sich am sabbat
verlassen unsere versamlnng (näm¬
lich am sabbat, ) wie etliche eine oder sonntag aller leiblichen ge¬
schärften, so den GOttes -dienst
weis haben , sonder enarrderen
Verhinderer», solle enthalten.
ermähnen.
b Daß man am sabbat in der
Im 2. buch Mofis am ; i . cap»
gemeind die heiligen sacrament v. 15. Sechs tag sol man werck
solle brauchen.
thun : aber am sibenden tag ist der
In Geschichten der heiligen sabbat , die heilige ruh des HErApostlen am 20. cap. v. 7 Am er¬ ren. Wer ein werck thut am sab¬
sten tag aber der sabbaten ( das ist battag , der sol des todes sterben.
am sonntag ) als die jünger zusam¬ Im 4. buch Mosis am 15. cap.
. Wird von GOtt be¬
men kommen waren , das brot zu- v. ; r,rc
brechen , hielt Paulus gesprach fohlen , daß man den mann vermit ihnen.
steinigen solte, der holtz aufgelesen
Inder i . Epistel an die Corin- am sabbat.
ther am l l .eap.v. ; ; . Darum mei¬ Im Propheten Ieremia am 17.
ne drüder , wann ihr zusammen cap. v. 2i , rr . Also besticht der
kommet zu essen , nämlich des HErr : hütet euch bey euerem le¬
HErren «achtmahl , so warte ei¬ ben , daß ihr keine bürde am sab¬
ner des anderen.
bat auf euch nehmet , daß ihr sie
e Daß man am sabbattag in durch die thor Jerusalems traget.
-er gemeind die wohlthaten GOt¬ Auch sollet ihr keine binde auß
tes bedencken, und ihm lob
eueren hauscren am sabbat tragen,
und keine werck thun : sonder hei¬
und danck sagen solle.
Im 4o.Pscilm,v
.li.spncht Da- liget den sabbat , wie ich ihn eue¬
<vid: Deine gerechtigkeit, 0 HErr, ren vätteren gcbotten habe.

VII. 7. Ksmitakt^

XVI. , 6.

Frach

27

gehorsam eueren eiteren imHErren : dann das ist Mich . Ehr«
deinen vatter und deine mutter,
( welches das erste gebott ist mit
verheiffung, ) auf daß es dir wohl
gange , und lang lebest auf erden.
Daß man der oberkeit , als
r6. Fr. Was erforderet ratteren
, liebe , ehr und ge¬
GOtt in»fünften czebott?
horsame solle erzeigen.
Ant. Daßich^vatter und Im i . buch Mosis am 41 . cap.
rnutter, boberkeit, c lehr-v. 4 ?. laßt der lonig Pharao vor
, ä und ande¬dem Joseph außruffen : der ist des
und/chulmeifter
, liebe, hoch undlandes vatter.
re fürgesetzte
Epistel an die Römer am
, ihnene im 1z.Incapder
theur schätze
. v. 2. Eine jede seel seye
HErren gehorsam und danckUnterthan dem oberkeitlichen ge¬
bar seye, als auch ich von malt : dann es ist kein gemalt , dass
GOtt begehre ein ehrlichesnur von GOtt . Der gemalt aber,
der da ist , der ist von GOtt ver¬
-rnd langes leben.
ordnet . Also daß , wer sich dem
Zertheilung.
gemalt widersetzet , der widerstrebet
Fr. Wie vil ftuck begreifst GOttes ordnung . Die aber wi¬
derstreben , die werden ihnen selbst
dise antwort?
. Ant . Sie begreiffr zwey siuck. ein urtheil empfangen.
Und am 7 . vers : So gebet mm
ein gebott . Demnach
Erstlich
jedermann was ihr schuldig sind:
desselben ursach.
I. Fr. was wird gebotten? die steur , denen die steur : den zohl,
Ant . Daß wir liebe , ehr , ge¬ dem der zchl : die forcht , dem die
horsame und danckbahrkeit erzei forcht : dre ehr , dem die ehr gebührt»
In der i . Epistel Petri am 2.
-ind.
cap .v. »; , »4 . So sind nun Unter¬
Fr. Gegen wen r
Ant . Gegen vatter und mutier, than aller menschlichen ordnung,
überleit , lehr - und schulmeister,
um des HErren willen : es seye
dem lonig als dem obersten : oder
und andere fürgesetzte.
II . Fr . was wird für eine ur den landvögten , als denen , die von
ihm gesendet werden.
fach zu difem gebott gesezet?
wir änderst von
Ant . Wann
- Daß man den lehr -und schul¬
begehrind , ein ehrliches meisteren , als vätteren , liebe , ehr
UÖtt
und langes leben.
und gehorsame solle erzeigen.

.
Pröpheren EzechlesauH
cap . v. 2O. Ihr sollet meine sabbat
heiligen : dann sie sind ein zeichen
zwischen mir und euch , auf daß
ihr müsset , daß ich der HErr
euer GOtt bin.

Zeugnussen

» Daß man der» eiteren liebe,
ehr und gehorsame solle erzeigen.
buch Mosis am 19. cap.
Im
Ein jeglicher fvrchte seine
v.
Mutter und seinen vatter.
am
InSprüchenSalomons
cap . v. 22 . Folge deinem vatter,
der dich gezeuget hat , und verach¬
te nicht deine alte mutter.
In der Epistel an die Epheser
am 6.eap . v. 1,2 . Ihr linder , sind

Im 2 . buch der Königen am 2.
cap . v. is . nennet der Prophet Elisa seinen lehrmeister , den Prophe¬
ten Eliam , einen vatter.
Und in gedachtem buch am 6.
und 1; . cap . Nennet der lonig Ioram , und der könig IoaS den
Propheten Elisa ihren vatter.
Im 5. buch Mosis am 17. cap.
v. »2. Wo jemand vermessen hand¬
le» wurde , daß er dem Priester
nicht
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nicht gehorsam wäre , der daselbst Gleiches staht auchm der
Epi^
an des HErren dernes GOttes amt stet an die Cvloser am z. cap. v.
i 8»
ficht , .oder dem richter : der sol Und in der r. Epistel Petri
am z»
sterben r also solt du das böß auß cap. v. r.
Israel außreuten.
Hl . Die dienst gegen ihren
In der r. Epistel anTtmothenm
Herren und stauen.
am 5.cap.v. i7 . Dieeltestm , die
In der Epistel an die Epheser
wohl ,vorstahnd , die sollen zwei¬
facher chren werth geachtet wer¬ am 6. cap. v. 5, 6. Ihr knecht sind
den/ . . sonderlich die da arbeiten gehorsam eueren Herren nach dem
fleisch, mit forcht und zitteren , m
im Wort und in der lehr.
einfaltigleit euers hernens , als
Daß man insgemein allen
CHristo
fürgesetztenü'ebe, ehr -, gehorsame als die : nicht mit äugen - dienst/
den menschen gefallen wöl»
rrnd danekbarkeit solle erzeigen.
In der Epistel an die Phllipper lind : sonder als die knechte CHriam 2.cap.v. -9. Nemmet ihn (Epa- sti , daß ihr thüind den willen
GOttes von herhen.
phroditum ) aufi »nHerren,mit aller
In der !. Epistel an Timotheum
freude : und haltet solche in ehren.
am s . cap.v. i . Alle die knechte, so
In der >i. Epistel an die Lhessa- urrter
dem joch sind , die sollen ihre
lonicher am 5. cap. v. 12, >z. Wir Herren aller
ehren werth halten,.
Litten' euch aber , ihr brüder , daß
!auf daß nicht der namm GOttes
ihr erkenmnd,die an euch arbeiten,
lund die lehr verlästeret werde. .
und die euch vorstahnd im HEr¬
ren , und euch vermahnend : und e Daß man erzehltm standen
paß ihr sie gantz überauß lieb hal- ehr und gehorsame solle erzeigen im
HErren , das ist, in denen stucken/
tind , um ihres wercks willen.
die nicht wider GOtt sind.
In der Epistel an die Hebräer
am i ; .cap.v. i7 . Gehorsamer eue¬ InGeschichten der hciligenApost-ren führeren , und folget ihnen: len am 4.cav.v. iz . Petrus und Isdann sie wachen über euere seelen: hanes antworteten dem rath zu Je¬
als die da rechenschafftdafür ge¬ rusalem , und sprachen : ob es reckt
sey vor GOti , euch mehr zugehorben werden rc.
Besonderbahr sind solche ehre samen dann GOtt , urtheilet ihr.
Und am 5.eap.v. 29. sprechen die
und gehorsame zuerzeigen schuldig:
I . Dre jungen gegen den alten. Apostel : Man muß GOtt mehr
Im ; . buch Mosis am 19. cap. gehorsamen dann den menschen.
Inder Epistel an die Epheser
v. ; 2. Vor einem grauen haubt solt
du aufstehen , und die alten ehren. am 6. cap.v. i . Ihrkinder , sind
In der i . Epistel an Limo- gehorsam eueren elteren im HEr¬
theum am 5.cap.v. >. Den eltesten ren , bann das ist dillich.
beschilt nicht , sonder ermähn ihn
Gesang nach der prchig.
als einen vatter.
tg . Den sabbat lel,rt das viert siebött,'
Keiffig
feoren und halten ,
!.
H . Die weiber gegen den
Mit Lesen, hören GOttes Wort,
manneren.
Und anderer gestalten.
leiblich g' sMfft an diseni tag,
In derCprstel an die Epheser am Kein
Das den GOtt ' dienst verhindern mag,
5. cap.v. 22,2 ; . Ihrweiber , seyt Man gar nicht ö.sol
verrichten.
unterthänig den eigenen niänne- >4 . Das fünffr gebort trifft v'eltern an,
Die man btllich sol ehren:
ren , als dem HErren : dann der Darunter wir sollen vergab«
mann ist des weibes haubt , gleich Auch die so uns thun lehren :
wie auch CHristus das haubt ist Fürauk daß da der oberkeit
Ehr und g'horsnme werd erzeigt,
der gemetttd.
Dre vatter und der landen.

VI

Gesang vor der predig.
Ps . XXXVIII . Z8. io,i 1,12.stuek.
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vil WZWWUWWMtz

iO . Mein Hertz mir vor gro ssem zagen

Iv . M An Her tz mir vofgrossem^ Em

WDIMDD

E Mem kraffr ist verschwunden gar

MMWWMWZM

Auch zusehen meine äugen

Auch zu sehen meine au aen , _

^N ^cht « lehr taugen" ^_
^ Ihr liest,t ist nicht mehr so Üabr.

^ ^
^Nicht mebr^taug ?n,_
^Jlw lischt ist nicht nühr so klahr.
10. Mein Hertz mir vor grossem zagen

l o . M ein Hertz mir vor grossenr
—

^

Sch wind thu t schlagen _

^ Mc ^n krchsNH versschwimdei ^ gar ,^
"

rus ehen m eine äuge n,

^ Nicht mehr

"

'

^ Schwind töut schlagen
^
^SckNvln ^ tlmt sMagen , ^_
kräfft ist Verschwimdmgar-

I
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_

rmu ^ n,_

—'

.

SMviiid thm sststage,,. _ _

^Meni^r>ifftistverschwunden gär,
Zlüst! zu sehen meine augns

"

"

Nicht mehr tau gen_.

^ Jl,r lischt ist nicht ruelir so klahr.
Ihr stecht ist nicht mehr so klahr..
n . Meine freund mich anzuschauen ,
Hau ein grauen,
Zercheilung.
'Von inerner plag stehen weit.
Sluch die meine nächst verwandten ,
vil stuck begreM
wie
Fr.
Und bekannten,
drfe antwort?
Lretten wert vor: nur bevserth.
r2 . Die mir nasti dem leben stellen,
Artt. Sie begreifft zwey stuck.
Mich zusälleu,
Erstlich ein gebott. Demnach ein
.Strick mir legen heimelich,
Die auch , so mir nichts gutS gönnen, verbott.
Wie sie können,
I. Fr» was wird geborten?
List evdencken wider mich.

.r ?-. Fr . Was erforderet
GL>tt

sechste» gedott?

welcher gestalt?
Daß ich a meines AntFr.
. Best unsers vermvgens.
nächsten leid und leben dch II. Fr. was wird verbotten?
meines Vermögens , helffe Ant . Daß wir uns an unserem
nicht versünbigind.
schützen und schirmen: mich nächsten Fr. wormrt?
mit K neyd/ haß , c zorn , Ant. Weder mit neyd , haß ,
ci und sonderlich mit freffnem zorn , noch mit freffnem -gewait
gemalt und todschlag an ihm l,nd todschlag.
Zeuchnicht versündige.

Ant.

!

im

Ant » Daß wir unser» nächsten
leib und leben helffen schützen und
schirmen.

Zo

VIII. 8. S onntag ._

Zeugnussen

XVIII. 78. Fra ck._

In der Epistel an die Römer am
- Daß wir unsers nächsten leib i2 . cap. v. 19. Rächet euch selber
nicht,ihr geliebte, sonder gebet statt
und leben sölünd schützen
und schirmen.
dein zorn , dann es ist geschriben:
Im 8- . Psalm , v. 4. Rettet den mir gehört die raach, ich wil es wiarmen und elenden , und schirmet dergelten , spricht der HErr .
,
In derEpistel an die Ephemer am '
sie von dem gemalt der gottlosen.
InSprüchenSalomons
am 24. 4.cap. v. 26. Dornet und sündiget ,
eap. v. n . Erlöß die , so zum rod nicht. Die sonne gange nicht un- '
hingezogen , und die znerwürgen ter über euerem zorn.
hingeführet werden , und spahr ^ Daß wir uns an unserem
nächsten nicht söllind versündi¬
es nicht.
gen mit fteffnem gemalt
Im Evangelio Matthäi am 12.
und todschlaq.
eap. v. n,i2. spricht Christus:
Im 1. buch Mosis am 9. cap,
Welcher mensch wird unter euch
seyn, welcher,so er ein schaaf hätte, v. s . Wer menschen-blut vergeußt,
und es am sabbat in eine grübe fie¬ dessen blut sol auch durch ' men¬
le , der es nicht ergreiffen , und schen vergossen werden.
Im 2. buch Mosis am 21. cap.
aufrichten wurde ? wie vil besser ist
v. 14. Wo jemand an seinem näch¬
nun ein mensch dann ein schaaf.
t» Daß wrr uns an unserem sten freflet , und ihn mit list er- !
nächsten nicht söllind versündi¬ würgt , so sott du denselben vott >
meinem altar uemmen , daß man >
gen init neyd und haß.
Im ; . buch Mosis am 19. eap. ihn töde.
Im Evangelio Matthäi am 26.
v. 17. Du svlt deinen bruder lischt
cap. v. 52. spricht CHristus zu Pe -hassen in deinem hertzen.
Im Evangelio Matthäi am 5. tro : Kehre wider dein schwert an !
cap. v. 44 . Ich aber sage euch : ste¬ sein ort, dann alle , die das schwert >
het euere feind : segnet die euch nemmen , werden mit dem schwert '
,
verfluchen: thut guts denen , die umkommen.
In der Offenbahrung Iohannis
euch hassen.
In der l . Epistel Iohannis am am - ! , cap. v. 8. Der tobschlägez. eap. v. 15. Ein jeder , der seinen reu theil wird seyn in dem teich ,
-rüder hasset, der ist ein todschlä- der da brünnt von feur und schweger : und lhr müsset, daß em jeder fel , welches ist der andere tod.
todschlager das ewig leben nicht -ll.Fr.wer sol aber töden? '
hak , in ihm bleibende,
Ant. Niemand dann der ^
c Daß wir uns an unserem
nächsten nicht söllind versündigen obere gewalt/von GOtt selbst
eingesetzet
, der von ihm das
mit zorn und raachgirrigkeit.
Imbuch
Mosis am is .'cap.v. schwert empfangen hat zu gu¬
18. Du soll dich nicht rächen, auch
tem dem frommen
, und zu
nicht Widerwillen behalten gegen
den linderen deines volcks, sonder ftcajf dem bösen.
du solt deinen nächsten lieben wie
Zertheikmg.
dich selbst. Dann ich bin der Herr.
Fr . Wie vrl stuck begreift
Im Evangelio Matthäi am
dist antwort?
eap. v. 22. Ich aber sage euch: ein
Ant . Sie begreifft zwey stuck.
jeder , der mir seinem bruder zür¬ Erstlich , wem erlaubt seye zu lü¬
net vergeblich , der wird schuldig den. Fürs ander , warum.
seyn des gmchts.
l. Fr.

zr
XIX . !9. Frag . _
vm . 8. Sonntag.
_
z ?Fr .wemist erlaubtzu roden ?" cüMuschheit des fieisches,
Ant . Dem oberen qewalt.
'und aller leichtfettigkeit irr
verstahst durch den gedancken, Worten, werckm
Fr . was
oberen gewalt?
Ant . Eines landes hohe oberkeit. und geberden: dargegen mich
II . Fr . warum ist ihren er¬ befleiße der .1 reinigkeit und
laubt zu töden?
e Mäßigkeit in allem meinem
Ant . Dieweil sie von GOtt das leben.
schwert empfangen hat.
Zenheilung.
Fr . Worzu hat sie es em¬
Fr . Wre vii stuck begreifst
pfangen ?
vife antwort?
Ant . An gutem dem frommen,
Ant . Sie begreisst zwey stuck.
und zu straff dem bösen.
Erstlich eilt verbott. Demnach ein
Zeugnussen.
gebott.
Daß der oberkeit zu töden I. Fr . was wird im Wenden
erlaubt und befohlen seye.
gebott verbotten?
2m i . buch Mosis am 9. cap. v.
Ant . Hurey und ehebruch.
6. Wer menschen- blut vergeußt, Fr . Was wird mehr darunter
dessen blut sol auch durch menschen
verstanden r
vergossen werden : nämlich auß
Ant . Die unteuschheit des fleibefehl der oberkeit.
sches, und alle leichtfertigkeit in
Im 4. buch MosiS am Z5. cap. gedancken, Worten, wercken und
eine
der
v. ; o , zi . Ein jeglicher,
geberden.
seel zu tod schlägt , den sol man to¬ II . Fr . was
wird im Wen¬
ben, nach der sag der zeugen rc. und
den gebott gebotten ?
ihr sollet keine versühnung necken Ant » Daß wir uns befleiffind
über die seel des todschlägerö.
der reinigkeit und Massigkeit in al¬
Im r. buch der Königen am 20. lem unserem leben.
cap. v. 42. sprach ein Prophet zu
Zeugnussen.
dem König Ahab : Darum daß du
hast den verbanneten mann ( den Daß hurey verbotten werde.
König Benhadad ) auß der Hand Im 5. buch Mosts am 2z. cap.
gelassen, wird deine seele für seine v. 17.^ Es sol keine hur seyn unter
, und kein
seele seyn, und dein vslck für sein den töchteren Israels
hurer unter den söhnen Israels.
volck.
In der r . Epistel an die CorinIn der Epistel an die Römer am
rz . cap. v. z, 4. Will du dich aber ther am 6. cap. v. 18. Fliehet die
der
mcht förchten vor dem gemalt , so hurey. Ein jede fünde , die
thu guts , so wirst du lob von dem- mensch mag thun , die ist äußert
selbiqen haben : dann er ist ein dic¬ dem leib : wer aber huret , der sün¬
tier GOttes , dir zu gutem. Thust diget wider seinen eigenen leib.
du aber böses, so förchte dich : dass Und am ro .cap. v. 8. Lasset uns
er tragt das schwert nicht umsonst: nicht hurey treiben , wie etliche
dann er ist ein diener GOttes , ein derjemügen hurey getriben haben,
rächer zum zorn über den, der bö¬ und sind gefallen auf einen tag
drey und zwantziq tausend.
ses thut.
d Daß ehebruch verbotten
erforderet
19 . Fr . was
werde.
gebott?
Wenden
im
GOrt
Im z. buch Mosis am - o. eap.
Ant. Daß ich mich hüte v. ic>. Wer die ehe bricht mit jewanvor L huren , b ehebruch,
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mandes weib , der svl d^s todv ster¬ g. Leichtfertigkeit in werckett
ben , beyde der ehebrecher und dir, und geverden,als in der kleidung.
ehebrecheriltz darum daß er Mit sei- ! Im 5. buch Mosis am 22. cap.
Ein weih fol nicht tragen^
<ies nächsten' werd hie ehe gebro-j v.
j ivas dern man zustaht: urld ein man
.
<hen hat .
f In derEpistel an dieHebräer am fol nicht werdet - klerder anthun:
i z. cap. v. 4, Dle ehe ist ehrlich dann wer solches thut , der ist dem
bey allen , und das ehebeth unbe¬ HErren deinem GOtt ein greuel.
fleckt, aber hurer und ehebrecher Inder 1. Epistel Petri am
cap. v. ?. Der wetbererr gezierd sot
wird GOtt richten. '
c Daßimkestschheit des fleisches seyn nicht äußwendig mit Haar¬
und alle lcichtfertigkeit in gedan- flechten und umlegen deS.gvlds/
cken, Worten, wercken lind ge- oder airlegen der tlerderen : sonder
der verborgene mensch des hertzens,
berden verbotten werde
in der unzerbrüchlichkeit des.sanffti . Unkeufchhert des fleisches .'
und stillen Geistes, wel¬
In ö'er Epistel an dieEpheftr am !,nöthigen
cher vor Gott köstlich rst.
5. capiv. z. Aber hurey und alle
unreinigkeit , oder geitz werdirrd ä Daß dargegen gebotten wer¬
de die reinigtest. f
unter euch nur nicht genennt-: wie
In der i . Epistel an die Thessaden heiligen zimmet.
In der Epistel an die Colosser lomcher am g.rap. v.Z/4,5. Dann
v . 5, 6. So tvdet nun das rst der Wille GOtres , euere
gmcap.
ruere glider , die auf erden sind , j Heiligung, daß ihr euch enthaltind
hurey , unremigkeit , anfechtung , von der hurey : daß ein jeder unter
böse begird und den geitz, der da ist euch wüffe scingeschirr zu besitzen
ein götzen- dienst. Um welcher rn der Heiligung und ehr : nicht in
willen der zorn Gottes kommt über schnödigkest des gelusts , gleich wie
die Heydrn , die GOtt nicht kenem
die linder der ungehorsame,
In der r . Epistel an die Corinr .Leichtfertigkeit in gedancken.
v. i . Weil wir nun
Im Evangelist Matthai am 5. ther am 7. cap.
cap. v. 2g. Ein jeder , welcher ein solche verheissimgen haben , ihr ge¬
weib mischet , ihrer zubegehrcn, liebte , so lasset uns selber reinigen
der hat schon mit ihren die ehe ge¬ voll aller besteckung des fleisches
und des geistes, also daß wir volbrochen in seinem hertzerr.
z. Leichtfertigkeit in Worten. lendind die Heiligung in der forcht
GOttes.
In der i . Epistel an die CorinIn der Epistel all die Hebräer
ther am i ; ,eap. v. z ; . Irret nicht
v. 14. Jaget nach dem
böse geschwätz verderben gute sttten am 72. cap.
In derEpistel an dieEpheser am friden gegen jedermann , und nach
4. cap. v. 29. Keine faule red gang der Heiligung , ohne welche nie¬
auß euerem mund , sonder welche mand den HErren sehen kam
gut ist, zu nothwendiger erbauung, e Daß die Mäßigkeit gebot¬
ten werde.
daß es gnad gebe , denen , die es
In Sprüchen Salomons am
hören.
Und am 5.cap.v.4. Auch scharrd- 2Z.cap»m 20,27 . Geselle dich nicht
barkeit und narrenthädig oder zu den weiilsäufferen und straffe¬
leichtfertiger schimpf, welche din¬ ren : dann die wernsäuffer und
ge sich nicht gebühren , ( werdind prasser gerathen in armuth.
unter euch nicht genennt, ) son¬ Im Evangelio Lucä am 21. cap.
der vilmehr dancksagung. Besche?v. Z4. Habet acht auf euch selbst,
daß
Colosser am z. cap. v. 8.
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Gesang nach der predig.
Laß nicht erwärm beschwehrt wer15. DaS sechst gebott verbiet todschlag
Lind euere hertzen nrit ftesserey und Und
alten sreflen g'walte:
trurrckenheit , und rnit sorgen der Darunter man verstahn auch mag
und haß manntgfalte.
Nahrung ; und unversehenlichüber Neyd
Das schwort hat aber GOtt zug' stellt.
euch komme derselbige tag.
Der oberkeil , die er erwetzlt,
In der Epistel an dieLpheser am Dasselbig recht zubraucl>en.
16. Das slbend bott all unkeuschheit
5 . cap. v. 18. Sauffet euch nicht Verbiet
/ dabey verstanden
voll weinS,in welchem ein heilloses Hurcy / ehbruch / leichtsertigkeit.
rvesen ist/sonder werdet voll Geists. Und mehr dergleichen schänden.
Dargegen es den menschen heißt
Besitze auch an Titum am 2. 'Nein/
massig sey«/ wie er wohl weißt.
cap. v. r r, 12. Und in der i . Epi- Daß es GOtt thut gesallen.
stel P etri am 5. cap. v. 8._
Gesang vor der predig.
Ps.xxx vm . ; 8. lZ/14/ 15. stuck.
LX . 9 . Sonntag.
.4.U. !
IZ . Ich muß haben raube Ohren/ ^

^z . Ich muß haben tau be ohren/
Und zuhören,/_

Und züsö ren '/ ^ _ ^ _
^ ^
^Ünssdas doch verbenrensein,

Und das doch verbergen fein

Mem mund redt nichtob er Wille/
°^ ch muß ftU§ 7

^

^

^

Mcii , nrund redt riicht ob er Wille/'
Ich muß stille.
Und gleich wie ein stummer seyn.

Und gleich wie ein stumm er seyn.

^i^ .^ Ich inuß haben ta ube ohren ^
^ tZ -^ ch^muß haben tlüE
Und zuhören

oh^

/

Und das doch verbergen sein /

!MWMßMMDßWZW
M ein mund r edt nicht ob er Wille/
zch muß stille /

"

7^
Und das doch verbergen fern
Achill mund redt nicht ob er Wille,

Ich muß stille / __

Und gleich wie ein stummer seyn.
14 -Ich

Und zuhöre» /

Und gleich wie ein stummer seyn.

muß gleich seyn einem taubem

Ant. Daß ich weder mit
Wolt mirs glauben/
Welcher keinen tropfen hört/
a diedstahl, noch mit d geitz,
Und der / wann mau ihm was saget/
Das ihn naget /
c Wucher und ä betrug , mei¬
Lolchs verlegt mit keinem Wort.
nen nächsten an seinen zeitli¬
15 . Aber ich wart auf den HErren/
Der gewahren /
chen
gitteren schädige, sonder
Mich wird nach meiner beqier:
Dann ich das her!; zu dir trage,
Mich
gegen ihm e der gerechDaß mein klaae /
Erhört werden sol von dir.
tigkeit und billichkeit befleiße,
ro . Fr . was

erforderet tin meinem beruff ehrlich acC
bette,

GC>rt im achte» gebort?

Z4_

ix - v^ Sonntag

^ ^_ .

.

XX . 20. Frag.

bette, damit ich niemand be- unter euch nur nicht genennU wrs
schwehrlich seye, und dem den heiligen gezimmet.
i . Epistel an Limotheum
dürftigen in der noth Hand¬amIn6. der
cap. v. 9, ' 0. Welche aber
reichung thun möge.
wollen reich werden , die fallen in
Versuchung und strick, und in vil
Zertheilung.
thorachte und schädliche begirden,
Zr . wie vil stuck begreifst
welche die menschen verseuchen in
dise antwort?
Ant . Sie begreifst zwey stuck. den Untergang und das verderben.
Erstlich / einverbott . Demnach Dann der geitz ist eine wurtzel alles
bosen.Besihe Coloss. am z.cap.p.5.
ein gebott.
- Daß der wucher ver¬
I . Fr . Was wird im achten
botten werde.
gebott verbotten?
buch Mosts am
Ant . Daß wir unseren nächsten
an seinen güteren nicht schädigind. v. 25. Wann du gelt leihest mei¬
Fr . wormit?
nem volck, das arm ist bey dir,
Ant . Weder mit diebstahl, noch solt du dich nicht als ein Wucherer
gegen ihm halten , und keinen Wu¬
mit geitz, Wucher und betrug.
II . Fr . was wird gebotten? cher aufihns treiben.
Ant . Eins theilS / daß wir uns
Im z. buch Mofis am i - .cap.v»
gegen dem nächsten der qerechtig- i z. Du solt deinem nächsten nicht
keit und billichkett befleissind: an¬ unrecht thun , noch ihn berauben.
ders theils , daß wir in unserem be- Im 15. Psalm , v. 5. Der wird
ruff ehrlich arbeitind.
wohnen auf dem heiligen berg, der
Fr . warum?
sein gelt nicht auf wucher gibt,
Ant . Damit wir niemand be- noch gaaben nihmt über den un¬
fthwehrlich schind , und dem dürff- schuldigen.
tigen in der noth handreichrrng llDaß wir gegen unserem näch¬
thun mvgind.
sten im Handel und wandel kei¬
nen betrug sollen brauchen.
Zeugnussen.
Im z. buch Mosis am 19. cap.
- Daß der diebstahl ver¬
botten sey.
v. ?5,Z6. Ihr sollet nicht ungleich
Im z. buch Mosts' am is . cap. handlen am gericht , mit der eilen,
v. n . Ihr sollet nicht stählen,noch mit gewicht und mit maaß : es sol
liegen , noch fälschlich handlen ei¬ ein rechte waag , ein recht Pfund,
ner rnit dem anderen.
ein recht epha , und ein recht hin
Inder i . Epistel andieCorin- bey euch seyn.
ther am 6. cap. p. i o. Weder die Im 5. buch Mosis am 25. cap.
dieben , noch die geitzigen, noch die v. i ; , 14. Du solt nicht zweyerley
räuber , werden das reich GOttes gewicht in deinem sack , groß und
ererben.
klein haben. Und in deinem haust
sol nicht zweyerley epha , groß und
b Daß der geitz verbot¬
ten werde.
klein seyn. rc.
In Sprüchen Salomons am
Im Propheten Habacue am s.
eap.v.6. Weh dem, der reich wird, 11. cap. v. i . Eine falsche waag ist
von dem das nicht sein ist. Wie dem HErren ein greuel : das völli¬
lang wil er sich doch mit dickem ge gewicht aber gefällt ihm.
In der i . Epistel an die Lhefsakath beschwehren.
In derEpiftel an die Epheser am lontcher am 4. cap. v. 6. Niemand
5. cap. v. z. Die hurey und alle übersteige seinen bruder , noch vervorrmreimakeit , oder geitz werden

Im2.

?

22.cap.

IX. 9 Sonntag.
XXI 27. t?rag.
24
rn y«» Handei
die- gcn , hinter 'rMn ? o und söltt
weil der HErr ein rächer ist über derlichc mit
falscher kundbises alles, rc.
Lwrtheüe rhn

r Daß wir uns gegen unserem schafft: auch niemandä unverhörter und unverschuldter
nächsten der gerechtigkeitund
billichkeit befleissen söllind.
weis richte: sonder mich geqen
Im z. buch Mosis am ip .cap.v.
rs . Ihr sollet nicht unrecht hand¬ jedermann6 der Wahrheit
le» am gericht : du sott nicht an¬ und auftichtigkeit befteiffe.
nehmen das angesicht des armen,
Zertheüung.
noch ehren des grossen ansehen,
Fr. Wie vil ftuck begreifst
sonder du sott deinen nächsten
dsie antwort?
recht richten.
Ant. Sie begreifft zwey stuck.
JnSprüchenSalomons
am 15. Erstlich ein verbott . Demnach,
cap. v. 9 . Wer sich der qerechtig- ein qebott.
keit befleißt,den hat der HErr lieb. I. Fr. was wird verbotten?
Im Propheten Iesaja am 56. Ant . Das liegen , hinterreden,
cap. v. i . Also redet der HErr: falsche kundschafft, und falsches
hattet billichkeit, und thut recht. irrtheil.
Im Evanqelio Matthai am 7. H. Fr. was wird gebotten?
cap. v. r 2. Alles was ihr wollet,
Ant . Daß wir uns gegen jeder¬
das euch die menschen thüind , also mann der Wahrheit
und aufrichthut auch ihr ihnen : dann diß ist tigkeit befleissind.
das' gesatz und die Propheten.
Zeugnussen.
§ Daß wir in unserem beruff
ehrlich söllind arbeiten , damit wir s Daß liegen verbotten ftye.
Im 2. buch MosiS am 19. cap.
auch dem dürfftigen Handrei¬
v. n . Ihr sollet nicht liegen, noch
chung thun mögind.
handle« einer mit dem
Im 128. Psalm , v. 1,2 . Selig fälschlich
anderen.
ist der , der den HErren fvrchtet,
Im 5. Psalm , v. 7. Du bringst
und in seinen wegen wandlet . Du
wirst dich «ehren mit deiner Hän¬ die lugner um. Der HErr hat
den arbeit , du wirst selig seyn, einen grenel ab den blutgirrigen
und falschen.
und es gut haben.
In der Epistel an die Ephcser In Sprüchen SalomonS am
am 4. cap. v. 28. Wer gestohlen 12. cap. v. 22. Lugenhaffte lefzen
bat , der stähle nicht mehr , sonder! sind GOtt ein greuel : die sich aber
V
arbeite vilmehr , imb wcreke -nit , "
den Händen etwas guts , aufdaß er !
- der
- ' Epistel an
In
dreEpheser am
habe
4--. mitzutheilen dein
4,. ... dürfftigen. !
Leget hin die lugenen,
2 « der 2. Epistel an du Lhessa- ^
redet die Wahrheit ein jeder
lomcher amcap.
v. io . Dann
seinem nächsten , sintemahl
auch da wrr bey euch waren , ge- Mx rmter emanderen glider
sind.
hotten ww euch d«ev , daß so ie^ Daß hinterreden ver
wand nicht wvlte arberten , der '
>
hotten seye.
solle auch nicht essen.
Im ?. buch Mosis am 19. cap.
Li. Fr. was erforderetV. r6 . Du sott nicht ein verlernnGOtt im neunten Gebott?
>der unter deinem volck seyn.
^
^
! Irn 15. Psalm, v. Der wird
Ant.Dss§ ichmeinenNstch
- wvbnen aufdem heiligen herg,der
Ken nicht MdiLe mita W
Lmit

X. IO. Gotttttag._
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X Xl. 2 l^ rag.
soll du nicht toben : dann iUsM
>
che nicht gerecht einen gottlosen.
In Sprüchen Salornons am
17. cap. v. 15. Wer den übelthäter gerecht spricht , und den un¬
4. cap. v. n . Ihr bruder, redet schuldigen verurtheilet , die sind j.
einanderen nicht übel : wer seinem beyde dem HErren ein greuel.
;
bruder übel redet , und seinen bruIm Evangelio Iohanuis arn 7. ^
'
:
gesatz
dem
Nicvdemns
redt
der
spricht
,
51.
v.
richtet
cap.
der
übel , und richtet das gesatz»
Richtet auch unser gesatz den men- >
schen, es habe dann vorhin gehört
« Daß falsche kundschafft
von ihm selbst, und verstanden,
verbotten seye.
Im 2. buchMosis am - z. cap.v was er thut.
r . Du sott nicht Machten auf un>
e Daß wir uns gegen jedermarr
gegründeten leumden , daß du mit
der Wahrheit und aufrichtigeinem gottlosen deine hand anfhe
keit befleißen sollind.
best, und ein unrechter zeug seyest.
Psalm , v. z. Der wir15.
Im
Im 5. buch Mosis am 19. cap.
v. i8,19 . Dierichtersollenfleissig wohtien auf dem heiligen berg , der
und eigentlich fragen : und es be¬ ftomklich wandlet , und recht thut,
findet sich, daß der falsche zeug hat und die Wahrheit redt von hertzen»
Dacharia am 8»
2 m Propheten
eine falsche zeugnuß wider seinen
bruder gegeben : so sollet ihr ihm cap. v. 16. Dißstnd aber die ding,
thun , wie er gedacht hat seinem die ihr thun sollet : es sol ein jeder
bruder zuthun . Also sott du das mit seinem nächsten die Wahrheit
reden : unter eueren thoren sollet
böse von dir außreuten.
am 19 ihr getreulich , wahrlich und süd¬
InSprüchenSalomons
cap. v. 5. Der falsche zeug bleibt lich recht sprechen. Und am 19.
nicht ungestrafft : und der lugen vers. So habet nun die Wahrheit
redt, wird nicht mögen entrunnen. und den finden lieb. Besitze die
zeugnussen bey dem buchsiaben
ä Daß wir niemand unver -hörter und unverschuldter weis
Gesang nach der predig.
söllind richten,
17. Das achtgebest verbiet diebstal,
Wucher und dergleichen:
Geitz,
buch Mosis am 2z . cap.
Dem nächsten man nicht schaden sol,
v. 5,6,7 . Du sott nicht folgen der Sich von scim gut bereichen:
daß der mensch betracht
menge zum bösen, und nicht ant¬ Daraegen
, ieins b'ruffs hab acht.
Die g'rechtigkeit
worten vor gericht , daß du der Dem
armen mitzutheilen.
trifft an die zung.
zu
recht
gebott
das
ncunt
Das
.
>8
menge nachweichest,
wir thuen kein schaden,
verkehren. Du sott das recht deines Daß
Mir liegen und mit Verleumdung,
armen nicht biegen in seiner sack). Den nächsten zubeladen.
Bis fehm von falschen fachen. Sonder daß wahrhafft unser mund,
red auch geh von hertzens- gründ.
Den unschuldigen und gerechten Die
Wann wir ein kundschafft sagen.
mitseiner zunqen nicht verleum¬
det / der seinem nächsten nichts bösis thut , der seinen nachbauren
nicht schmähet.
In der Epistel St . Jacobs am

X . 10. Sonntag.

Gesang

vor der predig.

Ps.XXXVlII .
16 . Ich sag, und dich darum bitte,

kru. ?

T'ev . tz
56 .

18.stnc^

rs . Ich sag , und dich darum bitte,

undd^ichd'arum bitte.

r«. Ich sag und dich darum bitte,
HSr»

XXII. 2-. Frag.

_X . 10. Sonntag.
°" HEn ^, behüte ,

HErr , behütet

_ _

_

?MjZMMZsMkMr
werd gelacht:
Daß meiner nicht

Da tz nmne r^mM wer d M - sht^ ^
"Dünn ich weiß wol , soll ick satten,

^äß es allns

^

^

Ein sreud und sroiocken macht.

Daß es allen _

_

Ein sreud und sr »locken macht.

^H<^ r , heilte,
^HErr ,^ Eüte^,_

solt ich fallen,

Dann ich weih wol

^

^_

Daßnrnüer niä -r wer dge^äckü^ ^
Dann ich weiß wol , solt ich fallen,

meiner nicht werd Macht : ^

w«ßwolUlt ^äfsÄlen^
T>änn7ch

Daß es allen

ZMMx

Ein sreud und sroiocken macht.

>

,
l
,

Ein sreud und srolocken macht.

vor
begird.
Und daß ich in meinem Hertzei«
Fx. Vor was für einer unorVisen sä,merken
denlichen begird sollen wir
Werd empfinden stetiglich.
uns hüten?
18 - Nun ich dir klag und erzehie
fehle,
Meine
, die dem näch¬
Ant. Vorderen
Meine grosse Missethat,
Hcssrig schmertzen mich die wunden sten an allem dem, was er von
Meiner funden,
, zu schaden
GOtt empfangen
Die mich sehr beflecket hat.
möchte gereichen.
22. Fr . was erforderet II. Fr. was wird gebotten?
GVtt im zehenden gebott? Ant. Daß wir unserem näch¬
, alles, was er hat/
Ant. Daß ich Mich hüte3 sten von hertzen
vor aller unordenlichen be-so wohl gonnind als uns selbst.
Zeugnussen.
gird, die dem nächsten an
/ was er von GOtt-Daß alleunordenliche begird
allem dem
verbotten seye.
empfangen hat, zu schaden
Im Evanqelio Matthäi am 5.
: b und ihmcav
mochte gereichen
.v.28. Ein jeder, welcher ein
von hertzen alles was er hat,
, der
, ihr zubegehren
werd arrsihet
so wohl gönne als mir selbst.
hat schon mit ihr die ehe gebrochen
»g.
in seinem hertzen.
Zertheiln
am
Fr. wie vil stuck begreifst In der Epistel all die Römer
dist antwort?
7. cap.v. 7. Darm auch die begird
, ( nämlich
Ant. Sie begreifst zwey stuck.hätte ich nicht gewußt
, ein verboth Demnacheine fund seyn,)wo das gesatz nicht
Erstlich
ein gebott.
gesagt hätte: Du solt nicht be¬
gehren.
I. Fr. was wird im zchenden
I«
Cz
gebott vwbotteir?
17 . Dann ich nun ein solche plage
Leid und trage,
Daß ich hincken muß , svrcht ich,

Ant. Daß wir
aller unordenlichen

uns hütind

!8

X. ro. Sstttttsg.
XXIII . - z. Fra g.
In der Epistel St . Jacobs am zem hertzen von gantzer seel^ unb
i .cap. v. 15. Wann der gelüst em- von allem unserem vermögen.
pfänden hat, so gebihrt er die sürrd:
Fr . wie sollen wir den
die fund aber , warm sie vollendet
nächsten lieben?
ist, so gebihrt sie den tod.
Ant . Wie uns selbst. »
Daß wir uns des unseren
Zeugnussen.
Vergnügen , und dein nächsten,
» Daß die summ des gesarzes
was er hat , so wohl gönnen
mit einem wort seye die liebe.
sollind als uns selbst.
In der Epistel an die Römer
In Sprüchen Salomons am 5. am
r z. cap. v. : c>. Die liebe ist
elip.v. i5 . Lnnck wasser auß deinen
des gesatzes erfüllung.
eigenen söden, und die bäche, die
In derLpistel an die Galater am
auß deinen eigenen brüsten quellen.
; .cap. v. i4 ' Daß gantze gesatz wird
Und im Evangelio Matthäi am in
einem wort erfüllet , nämlich in
7.cap. v. nr . Alles, was ihr wollet,
dem : du solt deinen nächsten lie¬
das euch die menschen thüind , al¬ ben als dich
selbst.
so thut auch ihr ihnen
, dann diß ist In der r. Epistel an Timothenm
das gesatz und die Propheten.
am i . cap. v. 5. Das end des geIn der i . Epistel an denTimobotts ist liebe auß reinem hertzen,
kheum am 6. eap. v. 6. Die gottseund gutem gcwüssen, und ungeligkeit mit vernüglichkeit ist ein gleichßnetem
glauben.
grosser gewünn.
K Daß wir GOtt sollen lieben
In der Epistel an die Hebräer
ob allen dingen , und von
am iz . eap. v. 5. Der wandet sey
gantzem hertzen.
ohne geitz: und lasset euch begnü¬ Im 5' buch
Mosis am 6. cap. v.
gen an dem , das gegenwärtig ist. 5.Du solt
den Herren deinen GOtt
Dann er hat gesprochen: Ich wil lieb haben von
gantzem deiner»
dich nicht lassen , und dich gar hertzen, von gantzer
deiner seel, und
nicht verlassen.
von allem deinem vermögen.

rz. Fr. worinn ftaht diea

Im Evangelio Matthäi am rr.
cap.v. ; 7, ?8. Du solt den HErren
Ant. Darinn : Du soltk deinen GOtt lieben von gantzem
hertzen , und von gantzer
GOtt deinen HErren liebendeinem
deiner seel, und von gantzem dei¬
ob allen dingen, von gantzem
ner» gemüth . Diß ist das erst und
hertzen, von gantzer sech von gröst qebott.
allem deinem vermögen, und c Daß wir unseren nächsten
lieben als uns selbst.
c den nächsten als dich selbst. Imsollind
z. buch Mosis am 19. cap.
v.
18.
Du solt deinen nächsten lie¬
Zertheilung.
F'r. Wie vil stuck begreifst ben wie dich selbst: dann ich bin
dise antwort?
der HErr.
Ant . Sie begreifst zwey stuck.
Im Evangelio Matthäi am 2s.
Erstlich wen wir Neben sollind. cap. v. ; s . Das andere gebort ist
Demnach , wie wir denselben lie¬ dem (ersten) gleich, du solt deinen
ben sollind.
nächsten lieben als dich selbst. ^
I . Fr . wen sollen wir lieben ?
In der Epistel an die Römer
Ant . GOtt und den nächsten. am i z.cap. v. 8 9 . Seyt niemand
H . Fr . wie sollen wir
nichts schuldig, dann daß ihr einGOtt lieben c
anderen liebind : dann wer den an¬
Ant . Ob allen dingen, von ganderen
summ aller gebotten?

XXIV . 24 . Frag . „
X . 10. Sonntag . ^
recht thue , und
Leren liebet , der hat das gesatz er¬ auf erden , der
fehle.
nicht
ehe¬
nicht
solt
du
:
das
dann
füllet/
In der Epistel an die Römer am
brechen , du solt nicht tvden , du
Es ist keiner ge¬
cap. v.
z.
nicht
solt
du
,
stählen
solt nicht
: es ist kei¬
einer
nicht
auch
/
recht
solt
du
,
falsche zeugnuß geben
es ist kei¬
seye:
verständig
der
,
ner
ein
noch
so
nicht begehren : und
nachfrage. Sie
ander gebott ist/ das wird kurtz ver¬ ner , der GOtt
. Sie sind
fasset in disem spruch/ nämlich: sind alle abgewichen worden.
unnütz
Du solt deinen nächsten lieben mit einanderen
In derLpistel St . Jacobs am
als dich selbst.
cap. v.2. Wir fehlen allesamen vll.

24 . Fr . Ran der mensch di- S In deri. Epistel Iobannis am
ft gebott alle vollkommen-

lich halten?

t .cap.v.8 . So wir sagen / daß wir
!keine fünde haben / so verführen

Ant. a Nein: dann er ist!wir uns selber , und die Wahrheit
natur, K GOtt list nicht in uns.
geneigt,
und seinem gesatz zuwidec-b Daß wie von naturgesatz
zu¬
und seinem
GOtt
nächsten
seinen
undc
,
sireben
widerstreben.
Massen.
Im i . buch Mous am 8. cap. v.
Zertheilung.
r i . Das trachten des menschlichen

geneigt von

Herzens ist böß von seiner rügend an
Fr . Wie vil stuck begreifft
bist antwort?
Im 51. Psalm , v. 7. Sthe , in
Ant . Sie begreifft zwey stuck. boßheit bin ich gebohren , und in
Erstlich sezt der Catechismus seine fünden hat mich meine Mutter
meynung . Demnach zeigt er der- empfangen.
selbigen ursach an.
In der Epistel an die Römer am
I . Fr . welches ist die rneynung 7. cap. v. i8,19 . spricht Paulus:
des Latechismi?
Ich weiß , daß in mir , das ist in
Ant . Der mensch könne von meinem fleisch, nichts gutes woh¬
natur die gebott Gottes nicht net. Dann das wollen ligt mir
voUkommenlichhalten,
wol bey , aber das würcken des gu¬
li . Fr . was zeigt er dessen für ten finde ich nicht. Dann ich thu
ursach an?
nicht das gute , das ich wil , son¬
Ant . Dieweil der mensch ge¬ der das böse, das ich nicht wil <
"
neigt seye von natur / beydes Gott das verrichte ich.
Und in dem 8.cap.v. 7. Der sinn
und seinem gesaz zuwiderstreben,
und seinen nächsten zuhassen.
des fleisches ist eine feindschafft wi¬
der GOtt , sintemahl es dem qeZeugnussen.
GOttes nicht unterthämg ist,
s Daß kein mensch die gebott satz
dann es vermags auch nicht.
hal¬
voUkommenlich
GOttes
In der 2. Epistel an die Corinten könne.
am z. cap.v.; . Wir sind nicht,
ther
8.
am
Im i . buch der Königen
von uns selber etwas
geschickt
der
eap. v. 46. Es ist kein mensch
(quts ) zugedencken, als auß uns
nicht sündige.
geschicklichkeit
In Sprüchen Salomons am selbst, sonder unsere
2v . eap. v. 9. Wer wil sagen : rein ist aus GOtt.
. Ich bin rein undc Daß wir von natur geneigt
ist mein Hertz
unseren nächsten zuhassen.
der fünden ledig.
Im Prediger Salomons am 7. In der Epistel an Eitum am z.
cap.
C4
eap. v. 2 r. Nicht einer ist gerecht

4»
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«ap.v.^. Dann auch wir waren vor
zeiten unverständig , ungehorsam,
verirret , dieneten den begirden
und mancherley Wollüsten, wandleten in der bsßheit und verdunst,
verhasset und hasteten einanderen.
In derLpistel an dteGalater am
5.cap. v >i9,so,2l . Offendahraber
fiud die werck des fleisches, als da
find ehebruch, hurey, unreinigkeitäeilheit , götzen-dienst, zauberey,
feindschafften, Hader, eyfer, zorn,
gezänck, zweytracht , steten , ver-

XI .

Sonntag.

. 19 . Abrr meine fcind die leben ,
Und darneben^
Stärcken

MW

XXV. S5. Frag.
dunst , todschlag , sausten, fressen,
und dergleichen.
Gesang nach der predig.
19. Im lersien bott verbiet der HErr,
Die btzsenq' lüst allsannnen :
Haust,wrib,gsind viel, und anders mehr
So des nächsten mit nammen.
Dasselb niemand begehren sol
Sonder das sein eben so wöbt
Ihm gönnen als uns selber.
22 . Vollkommne lieb ist q' satzes sunmr,
In unsern, qantzen leben :
Aber kein mensch der ist so fromm,
Er thut ihm widerstreben:
Sein natur ist zum bösen g' nergt,
Die sich von juaend auf erzeigt,
In g' lüsten , Worten, wercken.
Gesang

vor der predig.

Pial^xxxvui

.

9,20. stuck.

19. Aber mei ne seind die leben , ^
^ lind darnebm

W WDWDDWWMWW
sich je mehr undyiehr,

Und die mich unlustig, hassen,

bärcken üch j^ nnh^ mrd mehr,_
^ Und d^e mich mrbillig, hassen,

WrW-

Aust der maassen

" Auß der maassen

Ncmmen zu und wachsen sehr.

-L:
Ne mmen zn und wachsen sebr.

krstWL;
! 9. Aber meine seind die leben.
^iS ' ^ lb er me iste seind d^ lebm ^
Unst^ rnebey
_
_
_

Und darne^eist

7°

'

. Stärcken sich je mehr und mehr*
^är
Und die mich unbillig , hassen,
f— 2?
Ausi der maassen

cken^sich je »nhr ^ d nnhr, _ ^

Und die^nwi , unbil ^ ch' ha ^eiw^
-SL 7^
Allst der ma assen_

-

Nemnlen zu und wachsen sehr.
Nemmen zu und wachsen sebrl
20 . Wider mich sich die hart setzen,
,
Mich verletzen,
GOtt
hat ihn erschaffen nach
De,r ich vil guts hab gethan:
Aber dises alles machet,
seiner bildnuß
, das ist, c ver¬
Und ursachet
ständig/ heilig und gerecht:
Daß ich hang den, guten an.
Fr . Hat dann GOtt .1 also daß er seinen Schöpfer
den menschen anfangs
böß erschaffen?

also

Ant. a Nem : sonderb

erkennte, ihm nach sei¬
nem heiligen willen dienere,

recht

und ewiglich bey ihm

lebte.
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__
. Besteirsfräulcm
jmännleinrmd
Zertheilung.
he auch am 9. cap. v. 6.
Fr . wievil stuck begreift
c Daß GOtt den menschen
dise antwort?
verständig , heilig und ge¬
Ant . Sie begreifst zwey stuck.
recht erschaffen.
Erstlich setzt der Catechismns sei¬ In der Epistel an die Evheser
ne meymmg. Demnach bestätiget am 4. cap. v. 24. Leget an den
er dieselbige.
neuen menschen , der nach GOtt
I. Fr . welches ist die mey- geschaffen ist , in wahrhafter geCatechismi?
des
nung
rechtrgkcit und Heiligkeit.
Ant . GOtt habe den menschen In der Epistel an die Coloffer
anfangs nicht böß erschaffen.
am z. cap. v. ic>. Leget den neuen
II . Fr. wie bestattiget er dist menschen an,der da erneueret wird
feine meynung?
zur erkanntnuß , nach der bildnuß
Ant . Dergestalt , daß er anzei¬ dessen, der ihn erschaffen hat.
get , wie und worzu GOtt den ä Daß GOtt den menschen zu
menschen erschaffen.
feinem dienst und ehren er¬
Fr . Wie hat dann GOtt den
schaffen habe.
menschen erschaffen?
In Sprüchen Salomons am
Ant . Nach seiner bildnuß / das 16. cap. v. 4. Der HErr hat alles
, heilig und gerecht.gemacht um seiner selbst willen.
ist/ verständig
Fr . worzu hat er ihn
Im ioo . Psalm , v. z. GOtt
erschaffen?
hat uns gemacht , und nicht wir
seinen
er
daß
,
Darzu
Ant .
selbst, zu seinem volck, und zu
Schöpfer recht erkennte, ihm nach schaafen seiner weyd.
seinem heiligen willen dienete,
rö . Fr . woher komt aber
und ewiglich bey ihm lebte.
dise böse art und natur
Zeugnissen.
des menschen?
» Daß GOtt den menschen an¬
Ant. LZluß der ersten fund
fangs nicht böß , sonder gut
und dem fahl unserer ersten
erschaffen habe.
/ Adams und Eva im
elteren
v.
cap.
.
l
Im i . buch Mosis am
, b als ste geessen
Paradeiß
zi . Und GOtt sahe an alles , was
, die ihnen
er gemacht hat , und srhe da , es von der frucht
war alles sehr gut.
bey dräuung des
c
GOtt
Im Prediger Salomons am 7.
zeitlichen und ewigen tods
cap.v.; c>. Das habe ich gefunden,
daß GOtt den nrenschekl schlecht verbotten hat.
Zertheilung.
und einfältig gemachet hat : sie
Fr . Wievil stuck begreifst
aber suchten mancherley list und
dtfe antwort?
geschwindiqkeit.
Ant . Sie begreifst zwey stuck.
bDaß Gott den menschen nach
Erstlich , die ursach der verderbten
seiner bildnuß erschaffen.
Im i . buch MosrS am i. cap.v. menschlichen natur . Demnach
27. Und GOtt schuff den menschen, derselben erläuterung.
in seiner bildnuß , in der bildnuß l . Fr . welches ist die urjach
der verderbten menschli¬
GOttes schuff er ihn.
chen natur?
Und am s. cap. v. r,2 . Am tag,
Ant . Die erste fund und der fahl
da GOtt den menschen erschuff,
und ihn machte nach GOttes unserer erster»elteren , Adams und
C 5
gleichnuß. Da schuff er sie , ein Eva im Paradeiß .
XI . n . Sonntags
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führet worden , ist es m die übertrettnng gerathen,
c Daß GDtt solches ihnen bev
dräuung des zeitlichen und ewi¬
gen fluchs und tods ver¬
boten habe.
Im r. buch Mosis am 2. cap. v.
17. Von dem bäum der erkanntnuß gutes und böses solt du nicht
essen: dass welches tags du darvon
issest, wirst du des todes sterben.
Und am z.cap.v. 17. sprachGOtt
zum Adam : dieweil du hast gefol¬
Zeugnussen.
a Daß die verderbte art und gt der stimm deines weibS, und
geessen von dem bäum , darvon ich
natur herkomme von der fund
dir gebotten , und sprach : du solt
unserer ersten elteren.
Im r . buch Mosis am 5. cap. v. nicht darvon essen : so seye die erde
z. Und Adam war hundert und um deinetwillen verflucht , mir
Lreyffig jähr alt , und hat gezenget schmertzen solt du darvon essen
einen söhn in seiner gleichnussnach dein lebenlang.
r ?. Fr . wie ist aber die
seiner bildnuß , den hieß er Seth.
sünd unserer ersten elteren
In der Epistel an die Römer am
aufuns kommen?
5.eap.v. i2 . Wie durch einen men¬
schen dre sünd in die welk einge¬
Ant . Also : 3 Daß wir al¬
gangen ist , und durch die sünd der le in ihnen gesündiget , b und
tod , also ist auch der tod alle men¬
schen durchgangen , indem sie alle die sünd durch die leibliche gebmth aufuns ererbt haben.
gesündiget haben.
Und im l<
>. vers. Durch eines
Zertheilung.
einigen menschen ungehorsame
Fr . Wie vil stuck begreifst
dise antwort?
sind vil sünder worden.
In der 1. Epistel an die CorinAnt . Sie begreifst zwey stuck.
ther am 15. cap. v. 22. Gleich wie Erstlich , in wem wir gesündiget.
sie in Adam alle sterben, also wer¬ Demnach , wie wir die sünd auf
den sie auch in Christo alle lebendig uns ererbet habind.
I . Fr . I » wem haben wir
gemachet werden.
b Daß unsere ersten elteren
gesündiget?
Ant . In unseren ersten elteren.
geessen von der verbote¬
II . Fr . wie haben wir die
nen frucht.
sünd aufuns ererbet?
Im 1. buch Mosis am z. cap. v.
6. Und das weid schauete an , daß AM.Durch die leibliche geburth.
der bäum gut war , darvon zuessen,
Zeugnussen.
und lieblich anzusehen, daß er auch r Daß wir alle in unseren er¬
ein lustiger bäum wäre , dieweil er
sten elteren gesündiget habind.
klug machte : und nahm von der
In der Epistel an die Römer am
frucht , und aß , lind gab ihrem 5. cap. v. r2 . Gleichwie durchri¬
mann auch darvon , und er aß.
tten menschen die sünd in die welt
In der r. Epistel anLimotheum eingegangen ist, und durch die sünd
am 2. cap. v. 14» Adam ist nicht der tod : also ist auch der tod alle
«Zerführt worden , ( nämlich zum menschen durchgangen , indem sie
ersten, ) das werd aber , als es ver¬ alle gesündiget haben.
Und
E

Fr . wie wird solches
erläuteret?
Ant . Dergestalt , daß der Catechismus anzeigt , wie und was
unsere ersten elteren gesündiget.
Fr . wie , und was haben
dann unsere ersten eite¬
ren gesündiget?
Ant . Sie haben geessen von der
frucht , die ihnen GOtt bey dräuung des zeitlichen und ewigen tvds
verbotten hatte.

s
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19. vers. Durch die un¬funden hat mich meine mutter
empfangen.
gehorsame des einigen menschen
Im Evangelio Iohaunis am
sind vil zu sunderen worden.
In deri. Epistel an die Corin-cap. v. 6. Was gebohren ist aus
/ das ist fleisch.
. v. 22. Gleich wie dem fleisch
ther am 15. cap
, also wer¬ In der Epistel an die Epheser
sie in Adam alle sterben
am2. cap. v. ?. Wir waren lin¬
den sie auch in Christo alle leben¬
der des zorns von natur, gleich
dig gemachet werden,
b Daß wir die fund durch die wie auch die anderen.
Gesang nach der predig.
leibliche geburth auf uns er¬
7.Die erste» menschen bat zwar GOtt,
erbt habind.
Nach seiner bild nutz g'machet:
aber sie ban GOti 's gebott
Im i . buch Mosis am5. cap.v. Weil horsanilich
verachtet,
z. Und Adam war hundert undUnq'
Ist GOtt 's gnad von ihn q'wichen lsin,
verkehrt ist ihn ihr muth und sinn ,
dreyßig jähr alt, und hat gezeuget
Verderbt ihr Hertz und willen.
einen söhn in seiner gleichnuß,nach
22AU0 daß jetzt das menschlich gschlecht
, den hieß er Seth. In
seiner bildnufi
sünden wird qebohren:
. v. 4. cap.Ihr dichten , trachten ist unrecht,
Besitze Job 14. cap
Und am

Zu gutem gar verlvvrcn.
15- v. »4.
Lolchs wir dannz' mahl erkennen recht,
Im 51. Psalm, v. 7. Sitze in Wann wir unser aantz leben schlecht

/ und in Gegen dem g'satz'G ^ tt ' s halten.
qebohren
Gesarrg vov der predig.
12. Sonntag. Psast XXXVIIl.
2-. stuck.

tzoßheit bin ich

Xll .
v -l. d

si .HErr,du wöllst mich nicht verlassen r r .l^ tr - du wöllst mich nickt verlassen,
Welcher maassen

_
^mmissen
?Sbestlier

Ich sonst gar verlassetl bin.

^^

^ Ich sonst gar verl asen bin.

Deine gnad nicht von mir kehre,

_
—A.ufdich , Hl^ rre , __
Steht meilt gantz Hertz,muck und sist.

Deine gnad nicht von mir kehre,

Aus dich^ , H Erre ^ _
Steht mein gantz Hertz, mnth und stn.

2i .HErr,du wöllst mich nichrvcrlassen 2l .HErr,du wöllst michnicht verlassen,

Welc^ r Nlaäffm_

Welcher maassen,

^

Ich sonst gar verlassen bm.
JA > sonst gar ve rlaflen^bin ._

^ ^
'Deine gnad^nicht von nsir kehre,

Deim^ gnad nicht voismiskehre,
^Aus dich , HErre,
^ Llnf dich, HErre ^ _
Steht mein gantz Hertz, mnth rind stst. Steht mein gantz Hertz,
rr . Drum von nur,Herr gnadenreiche, Deine hülff nicht lang verweile,
Sonder eile,
Nicht weit weiche,
Mein noth helffer und Hcvland.
Thu mir gnädigen beystand:
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»8. Fr . was ist fund i seidendarmlserkene
, un- deAnt. Sund ist alles das/ ro genugsam überzeuget wer¬
so GOttes gesatz und willen de: c deßgleichen
, daß es ihm
zuwider ist.
auch zeige den allecgewüsseErläuterung.
ftenweg zu einem frommen^
Fr . Woraus ist drft ant¬
GQtt wohlgefälligen leben.
wort genommen?
Zertheilung.
Ant . Außder i . Epistel Ishan-

Fr . Wre vll stuck begreifst
rns am z. cap.v-4. da also staht:
bist antwort?
Ein jeder , der fund thut , der thut
Ant . Sie bcgreifft zwey stuck.
auch die übertrettung des gesatzes:
und die sünd ist die übertrettung Erstlich , daß das gesatz dem men¬
schen zeige sein elend. Demnach,
des gesatzes.
daß es ihm auch anleitung gebe
»'Sa,n
wäre
kvie zeiget das gesatz dem
auch keine fund?,Ov
,. und keine '
mettschen sein elend ?
übertrettung des gesatzes, wie staht
Ant . Indem , daß es ihn überin der Epistel an die Römer am 4.
zeuget seiner fünden , und der¬
eap. v. 15.
Fr . Weil aber nicht alle men¬ selben straff.
schen haben das gesatz der hei¬ II . Fr . wie gibt das gesatz dem
menschen anleitung GL >tt
ligen zehen gebotten , sündanckbar zuseyn?
digen sie nicht desto
Ant . Indem es ihm zeiget den
weniger?
allerqewüssesten weg zu einem
Ant . Ja.
Fr . warum sündigen auch die ftomen, GOtt wolgefälligenleben.
menschen , dre das gesay
Zeugnussen.
Mosts nicht haben?
» Daß der mensch aus dem ge¬
Ant . Dieweil sie haben das ge¬ satz seine fünden lehrne erkenen.
satz der natnr , nnd auch dasselbige
In der Epistel an die Römer am
stbertretten.
z.cap.v. so . Durch das gesatz komt
In der Epistel an die Römer am die erkanntnuß der fund.
2 .cap.v. l4,i 5. Dann so die Her¬
Und am 7. cap. v. 7. Die fund
den, die das gesatz nicht haben, von erkannte ich nicht, dann nur durch
natur thun , was das gesatz inhalt, das gesatz : dann auch die begird.
so sind dieselben,die das gesatz nicht hatte ich nicht
gewußt , wo das ge¬
haben , ihnen selbst ein gesatz: als satz nicht gesagt hätte : du solt
welche erzeigen, daß das werck des nicht begehren.
gesatzeS geschriben ist in ihren herIn der Epistel an die Galater
tzen , also daß auch ihr gewüssen am z. cap.v. 19. Was sol dann das
solches bezeuget, samt den gedan- gesatz? Es ist hinzu gethan worden
ckeiydie sich selbst unter « wanderen um der übertrettung « ! willen,
anklagen, oder auch entschuldigen. nämlich dieselben zuoffenbahren.
29 . Fr . worzu
ist dann K Daß der mensch auß dem ge¬
das gesatz dem menschen ge - i satz lehrne erkennen die straff
der fünden.
geben , weil ers nicht
!
Im Evangelio Iohamns am 5.
halten kan?
Ant. Dakzu: u daß er sei¬cap. v. 45. Meynet nicht , daß ich
ne fundb und die straff-er- euch verklagen werde bey dem Dat¬
ier.

>
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ter . Es ist einer, der euch verklagt, den nichts anders zuerwarten , dar!
Moses nämlich mit seinem gesatz. den zeitlichen und ewigen fluch.
In der Epistel an die Römer H . Fr . wie bestättiget er disr
seine meynung?
am 4. cap. v. 15. Das gesatz würAnt . Mit dem, daß GOtt selbst
cket zorn.
In der i . Epistel an Tiniotheum spricht im 5. buch Mosis am 27.
am i . cap. v. 9. Das gesatz ist dem cap. v. 26. Verflucht seye ein jeder,
gerechten nicht gesetzet, sonder den der nicht bleibt in allem dem , was
ungerechten und ungehorsamen, geschriben staht im buch des gesadeir gottlosen und sünderen , rc. zes , daß ers thüe.
nämlich sie anzuklagen und zm
Zeugnussen.
verdammen.
3 Daß der mensch seiner fun¬
« Daß das gesatz dem menschen
den halben unterworffen dem
zeige den weg zu einem fromen
zeitlichen fluch.
Gott wohlgefälligen leben.
Besitze hiervon weitläuffig im
Im 5. buch Mosis am 4. cap. v. z . buch Mosis das 26 . cap. und im
1. Und null höre , Israel , die sitbuch Mosis das 28. cap.
ten und rechte , die ich euch lehre,
Im 5. Psalm , v. 5,6,7 . spricht
daß ihr sie thun sollet , auf daß ihr David : du bist nicht ein GOtt,
lebind , und hineinkommind , und der« gottloses wesen gefalle. Wer
das land einnemind , das euch der böß ist , blechet nicht vor dir : die
Herr , euerer vatteren Gott gibt, rc. frefler mögen vor deiner! äugen
Im 119 . Psalm , v. io ; . Dein nicht beftahn : du hassest alle die
Wort ist ein kertz meinen füssen,und schalckheit treiben , du bringst die
ein liecht auf meinem weg.
lugner um. Der HErr hat einm
ImProphctenIesaja am 8. cap. greuel ab den blutgierigen und
v. 20. Welchem siecht manglet,der falschen.
sehe auf das gesatz und zcugnuß rc. In der Epistel an die Römer am
z o . Fr . was
hat dann der i . cav. v. e8. Es wird geoffenbahret der zorn GOttes vom Himmel,
mensch seiner funden halben
über alle gottlosigkeit und Unge¬
von GOttzuerwarten?
Ant. s Anders nichts dan rechtigkeit der menschen.
der mensch seiner fün¬
den zeitlichen und K ewigen Daß
den halben unterworffen seye
fluch/wie Gott selbst spricht:
dem ewigen fluch.
verflucht seye ein jeder , der Im Propheten Iesaja am 66,
nicht bleibt in allem dem , cap. v. 24. Ihr ( der gottlosen sün¬
deren, ) wurm ivrrd nicht sterben,
was geschriben staht im buch noch
ihr feur erlöschen, und werden
des gesatzcs/ daß ers thüe. allen: fleisch ein abscheuhcn seyn.
Zertheilung.
Im Evangelio Matthai am 25.
cap. v. 4 ». Dann wird er auch de¬
Fr . Wie vil stuck begreifst
dise antwort?
nen zur lincken sagen : gahnd hin
mir, ihr verfluchte,in das ewi¬
Ant . Sie begreifst zwey stuck. ivon
!
Erstlich , setzt der Catechismus sei¬ge feur , das bereitet ist dem teuft!
ne meynung. Demnach bestättiget lind seinen englen.
er dieselbige.
In der Epistel an die Hebräer
I . Fr . wie setzt der Catechis- am lo . cap. v. 26. Dann so wir
nrus seine meynung?
freywllligsich sündigen , nachdem
Ant . In dem , daß er spricht: wir die erkaimtnuß - er Wahrheit
-er mensch habe seiner funden hatenipfan-
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empfangen haben , so ist uns kernj Gesang nach der predral"
opfer mehr übrig gelassen für die;2?. Alles , was von uns n, ensck
.cn
funden , sonder crn erichröckliches<A 't wun oder mit lassen,
(g' schichr
warten des gerichtS , und der eyfer,st
's.md/'
des feurs , düv die widerwärtigen Mio s'gsai; niemand hallen kan
Doch
zeigt
es uns das elend an ,
verzehren wird .
.Dow
lind lehrt uns„«z
frommlich
In der 2. Epistel Petri am 2. 24. Und weil dann GStt leben.
zur straff auf
cap. v. 9. Der HLrr weißt die un¬ G' legt hat ewigs verderben: (d' sünd
tzro
sollst
,
weil
wir
all
sünder
gerechten zubehalten zürn tag des Dak wir auch niiissen sterben, sind/
gerichtS , daß sie gestrafft werdind. Nerstosscn seyn in ewigs lend,
GOtt sein strenaeg'rechtigkeit
In der Offcnbahrung IohamnS Wann
»ns je wolt vollstrecken.
am -4- cap. v. ir . und der rauch An
^z. Also der mensch sein elend wohl
rhrer pem steiget ailf von ewiglett !? uforderst wl bevencken,
zu . Eeit
.
.
. .
ru
und ^. haben
kerne
M woll hE ?"
ruh weder tags noch sie
nachts.
Sonder Last er demüthig werd ,
desto mehr atthie auf erd
Nach GStteS gnad thu werben.

Ander
Haubt- Punct. j X!ll. 1;. Sonntag.
Bonden zwölffActtcklenun¬
Gesang vor der predig.
sers Christlicheu Glaubens,
oder der Erlösung , rc.

-p

ErwGOtt,

nach deiinr

Psalm I.I. 5 l : i , 2, 5.- stuck.

gürigkeiD Wollst du dick gnädig über
mich

ZVZW
^ WMWNVZ
.

grasen^

erbarmen, Till aukmem^ st-"

heitundgenadmirarmen , Durch

C^er GOtr,na

cd^ einer gronen

gütigkert , Wollst du dich gnädig über
mnsserbaemen . Tilg aus mein bosi,
i heit und genad mir armen , Durch

WZWMWWV
^MßM
i
vilsallige barmdertzigkeit
, Wicin I
vilsalüae barmherpigkeisi Mein
^- - —Z-y
!
WWZWMßEsßMlZZ
ab, uud >
ab, Und
I^'AWWUDMM
^W'L'chVMkMWWWMW
dein

dein

grosse Missethat wasch sauber

grosse Missethat wasch sauber

9 Err GStt
, nach deiner grossen
gck
aütiateit, Wollst du

dich gnädig

Ü22-L- H— S7S2EL

über .giitigkcit c,^ vW^>ii dich gnädig über

MMMMZWßMMZi

mich erbarmen, ^ ilg auß mein dost.
Heer und gcnad

Err GOtt ^,^ >iach deiner grossen

E«izh erbarmt en, T ilg mm mein bok-^
Weit nnd anitw nnr^rrmen Durch '

mir armen , Durch

!

KMM
s^ WWZ
^WZ
kMMMMMMWWZ
'
deinvilfaltige barnrhertzigkeit
, Mein deüwulsaltrge
kett, Mein
baei nheetzig

_

6 - ^ :1 —^222^ 2^ ^ ^- ' ^
strosse missechat wasch sauber

'

ab, Und

arvift Missethat wasch sauber

ab, lind
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xeiniäUci
Darmit

) vom ünflatinncrnkr

._
sunvm,

ict>mich so sehr bcfleket l>ab,Und
:L - 1
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«inig

mich vöin unftathmein
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tt sün ^ tv

DtwlttiN ^ i nuch so sehr befleket haö und

lösch die aus mir deiner gn aden linden .

lösch die auß mit deiner gnaden uirdcn.

EDMWZVWWWWM
xeinig rnich vom unfiatknneiirer

^sundnl,
^nignttchwnrünflM

Darmit

ich michso sehr beflekct Hab/Und

lösch die auß mit deiner gnaden unden.
2 . Daü ich erkenn meine gebrechlichkeit,
Mein nbertrettung
fters vor mir thut
stehen,
Und daß die wider dich allein geschehen ,
Das ist mir , HErr , von .gankcnr hertzen
le »d.
Ich hab gesündigt vor denn anacsicht,
Daß wann du mich schon züchrrgtest
rechtschaffen ,
(geeicht
Du mir recht dran thatst , mrd man dein
Und urtheil nicht tonnt tadlen oder
straffen
(der that,
Z. Dann schau , ich weiß , bcstnd auch in
Daß ich in boßheit erstlich bin gebohren,
In fünden meine mittler auch zuvoren
Von meinem vatrer mich empfangen
hat .
(nigkeit.
Ich weiß auch , daß des liertzenö ren
Und Wahrheit,dir allzeit hat wohlgetane
Und daß du deiner weifiheit Heimlichkeit
Mir hast entdeckt und offenbahrt vor
allen.

Darmit

^ ^

ich mich so sthr bcstckeNm ^ Uild

l öscht e auß mitdvimrgnadeH

^deir.

Zeugnusten.

s Daß allein der HErr IEsus
CHristus den menschen vom fluch
des gesatzes erläßt habe.
, Im Provheten Iesaja am 6z.
!cap.v. ?. spricht CHristus : Ich ha. be die trotten allein getretten , und
?es war auß allen välckeren nicht
ein mann bey mir.
In Geschichten der heiligen
Apostleir am 4. cap.v. i
Es ist in
keinem anderen das heil : dann es
ist auch kein anderer namm unter
dem Himmel gegeben den men¬
schen , darinnen wir müssen selig
z r. Fr . wer hat den men¬ werden , ( verstand dann der namschen vom fluch des ge¬
meu 2 EM CHristi .)
satzes erläßt?
In der Epistel an die Galater
hat uns
Ant. 2 Allein der HErr am ?. cap.v. iCHristus
dem fluch des gesatzes,
IEsus CHristus, !) angenom¬erkaufftvou
als er für uns worden ein fluctü
men mit wahrem glauben.
Irr der u Epistel aiiTtmotheum
Zertheilung.
am 2.cap.v. s. Es ist ein GOtt und
ein mittler GOtteS rmd der men¬
Fr . Wie vil stuck begreifst
dise antwort?
schen, nämlich der mensch CHri¬
AM. Sie begreifst zwey stirek. stus IEftis.
Erstlich wer den menschen vom ö Daß der mensch allein durch
fluch des gesatzes erläßt habe.Dem- !den glauben des HErren CHristi
nacil , wie der mensch diser erls
und seiner erlösung theilslma theilhafftig werde.
hafftig werde.
I . Fr . wer hat den menschen
Iitt Propheten Iesaja am
vom fluch des gesazes erläßt? cap. v. 11. Mein gerechter knecht
Ant . Allein der HErr JEstis wird durch seine erkanntnnß vil
CHristus.
gerecht machen , dcmn er wird ih¬
H . Fr . wie wird der mensch re fund hintragen.
diser erlösung theilyafftig i
Im EvarWlio IohanniS am ?.
Ant .Dnrch dernvahren glauben,
cap.
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cap . v. ; 6 .
Wer irr den Sohn
glaubt , der hat das ewig leben :
wer aber nicht glaubt dem Sohn ,
der wird das leben nicht sehen , son¬
der ob ihm bleibt der zorn GOttes.
In gedachtem Lvangelio
IohanniS am 6 . cap . v. 47 . spricht
CHristus : Wahrlich , wahrlich,
sage ich euch , wer in mich glaubt,
der hat das ewig leben.
In der Epistel an die Römer am
z . cap . v. 25 . GOtt hat CHristum

X X XII. zr . Frag,
den vergeben , und ewige gerecht
tigteit schencken werde.
Fr . Auß was Ursachen wil

ers thun?
Ant . Auß lauter gnaden , oh¬
ne verdienst der wercken.
Fr . Um wessentwillen?
Ant . Allein um der genugthüung CHristi willen.

Zeugnussen.

' Daß der wahre glaub nicht
seye eine blosse erkanntnuß GOt¬
IEsum verordnet zu einem gna¬
tes , als welche nicht genug¬
den - stuhl , durch den glauben in
sam zur seligkeit.
seinem blut.
In der Epistel an die Hebräer
am io . cap.v. 26 . Dann so wir frey;2 . Fr . was ist der
williglich sündigen , nachdem wir
wahre glaub?
, —
.
,
.
die erkanntnuß der Wahrheit emAlu . Dtt Wühkö gllUlv ssti pfangen haben,so ist uns kein opfer
nicht allein 3 3 eine wahre er-!mehr übrig gelassen für die fünden,
kanntnuß GOttes und seines In der Epistel St . Jacobs am

tiches e und kindliches der- dleteufel glaubens, und zitteren,
trauen zu GOtt dem Vatter/ - Daß aber zum wahren glau¬
daß er ä mir s auß lauter ben eine wahre erkanntnuß GOt¬
wortS erforde¬
gnaden , ohne verdienst der tes und seines
ret werde.
wercken, k allein um der ge- Im Evangelio Matthäi am i ) .
nugthüung Mristt willen, cap.v. 11. sprichtCHristns zu seinen
aNe meine funden vergeben, Jüngeren : Euch ist gegeben zuund ewige gerechtigkeit schen¬wüssen die geheimnussen des reichs
der hinimlen : disen aber istS nicht
ken wölle.
gegeben.
Zertheilung.
Im Lvangelio Iohanis am 17.
Fr . Wie vil stuck degreifft
dift antwort
c
Ant . Sie begreifft fürnehmlich
zwey stuck , so zum wahren glau¬
ben erforderet werden.
I . Fr . welches
ist das erste?
Ant . Eine wahre erkanntnuß
GOttes und seines wortS.
II . Fr . Welches ist das ander ?
Ant . Ein hcrtzliches und kind licheS vertrauen
zu GOtt dem
Vatter.

cap.v. z. DaS ist aber das ewig le¬
ben , daß sie erkennind dich , den
einigen wahren GOtt , und den du
gescndt hast , IEsum CHristum.
In der Epistel an die Römer am
lO . cap . v - 14 . Wie

werden

sie aber

glauben , von dem sie nicht gehört
haben.
In der 1. Epistel Iohannis am
5. cap .v. 2o . Wir müssen aber , daß
der Sohn GOttes kommen ist,
und uns verstand gegeben hat , daß
wir den wahrhafftigen erkennind,
Fr . worinn staht dises
vertrauen?
und wir sind in dem wahrhafftiAnt . Damm , daß mir der !gen, nämlich
in seinem Sohn
himmlisch Vatter alle meine sim - ILsu CHristo.
t> Daß

,
s
^
j
?
'
!

!
!
I
!
^
.

>
'
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niüjsseglaübm
k Daß der wahr glaub seye ein "ä Daßemjeder
für sich selbst, daß ihm GOtt
herzliches vertrauen zu GOtt.
um CHristi willen werde
Im Propheten Iesaja am 25.
gnädig seyn.
eap. v. 9. Zu derselben zeit wird
Im buch Job am 79. cap. v. 25.
man sprechen: sehet, der iß unser
GOtt , in den wir vertraut haben, Ich weiß , daß mein Erlöser lebt,
und er hat uns geholffen : das ist und daß er zuletst über den staub
der HErr , auf den wir gewartet stahn wird rc.
Im Propheten Habacuc am 2.
haben. Lasset uns frolocken, und
cap. v. 4. Der gerecht wird seiner
tust haben in seinem heil.
In der Epistel an die Römer am glaubens leben.
In der Epistel an die Römer am
4. cap. 0. 20,21 . Abraham hat an
der verheissung GOttes nicht ge- 7o.cap.v.s . Wann du mit deinem
zweiffelt auß Unglauben, sonder ist mund bekenest den Herren IEsiinr,
im glauben gestärckt worden , und und glaubest in deinem hertzen, daß
gab GOtt die ehre , und war dessen ihn GOtt auferwecket hat von tod¬
völlig versicheret, was er verheis- ten , so wirst du selig werden.
In der Epistel an die Galater
sen habe , daß ers auch mächtig
am L.cap.v.sO. Was ich jetzt lebe
sey zuthun.
Und am iO. eap.v. io . Mit dem im fleisch, das lebe ich im glaube»
hertzen glaubt man zur gerechtig- des Sohns GOttes , der da hat gekeit , aber mit dem mund bekennt liebet mich , und sich selbst dargeqeben für mich.
man zur seligkeit.
In der 2. Epistel anTimotheum
Irr der Epistel au die Hebräer
am 70. cap. v. 22. So lasset uns am i .eap.v. 72. Ich weiß, wem ich
nun Hinzugahn mit wahrhafftigem geglaubt habe , und bin dessen gehertzen, in völliger sicherheit des wüß beredt, daß er mächtig ist mei¬
glaubens , besprengt an den hertzen ne vertraute hinderlag zubewahvon dem bösen gewüssen, und am ren bis auf jennen tag.
leib gewäschen mit reinem wasser. e Daß GOtt auß gnaden , oh»
Und am n . cap.v. i . Es ist aber ne verdienst der wercken, uns die
der glaub eine beständige zuversicht gerechtigkeit und ewiges leben
deren dingen, die rnan hoffet, eine
mittheilen wölle.
zeigung deren dingen , die man
Im Propheten Iesaja am 4 ; .
nicht sihet.
cap-v.25. Ich bin der einig, (spricht
« Daß der wahr glaub auch GOtt der HErr , ) der dein überseye ein recht kindliches ver¬
tretten von mein selbst wegen ver¬
tilge , und deiner fünden nimmer¬
traten zu GOtt.
In der Epistel an die Römer am mehr gedencke.
In der Epistel an die Römer
8.cap.v. 75,76.Ihr habet nicht den
geist der knechtschafft empfangen am z. cap. v.24. Wir werden ohne
abermahls zur forcht,sonderihr ha¬ verdienst gerecht gesprochen durch
bet empfangen den Geist Her kind- seine gnad , durch die erlösung, die
schafft, durch welchen wir schreyen da ist in CHristo IEsu.
Abba , Vatter . Eben derselbig Und am 17. cap.v.6. Ist es aber
Geist gibt zeugrmß unserem geist, auß gnaden , so ist es nicht mehr
auß den wercken, sonst wurde die
daß wir linder GOttes seyind.
In der Epistel an die Galater gnad nicht mehr eine gnade seyn.
am ; . cap.v.2-6. Ihr alle sind lin¬ In der Epistel an dieEpheser am
der GOttes durch den glauben in 2.cap. v. 8,s . Auß gnaden find ihr
LHristo ILsm
selb;
D

5s

XIV . 14. Sonntag .
XXXHI . gz . Frag.
selig ttwrden durch den glauben ,
In der Epistel an die Hebräer
und dasselbig nicht auß euch. Es ist am i . cap.v.z. Nachdem
CHristus
eine gaabGottes/Nichtauß den wer¬ die reinigung unserer süllden durch
ken,darnit sich nicht jemand rühme. sich selber gemachet , hat er sich ge¬
§ Daß GOtt allein un »der ge- setzt zu der rechten der Majestät in
nugthüung CHristi willen uns den höhenen.
wolle unsere fünden verzeihen.
Inder i . Epistel Ivhannissm
In Geschichten der heiligen 2. cap. v. 2. CHristus ist die ver.Apostlen am io . cap. v.4Z- spricht sühnung für unsere fünden.
Petrus : Disem geben zeugnuß al¬
Gesang nach der predig.
le Propheten , daß durch seinen
26 . Nachdem nun s ' gsatz uns menschen
nammen empfahen solle Verzei¬Erschreckt
und niderg '
» :
(hat
hung der fünden ein jeder , der in Kommt - Evangelium schlage
an d' stati,
Und laßt uns nicht verzagen:
Ähn glaubt.
Bringt uns das frölich bötten -brot,
In der Epistel an die Epheser Daß
CHriftus uns von fund und tod,
am i .cap. v.6,7. Er hat uns ange¬ Alleiir hab ledig g' machet.
27 . Jedoch hat GOtt von ewigkeit
nehm gemacht in dem geliebten, Auch
bey ihm selber b' schlossen,
in welchem wir haben die erlösung Daß er sein gnad
in CHristo b' reit,
durch sein blut , nämlich die Verzei¬Nur diewöll g' niessen lassen,
Die nach sein ' m wvrt ihn kenen recht,
hung der fünden , nach dem reich- Ihr Hoffnung und vertrauen
schlecht,
Auf ihn allein thun setzen.
thum seiner gnad. _
Gesang vor der predig.
XIV . 14. Sonntag.
Psalm I.1.51 : 4, 5. stuck.
lUr.
4- Mit Ysop mich bespreng 0 lie ber

ch Mit Bsopmnich bespreng , 0 lielier^

'S- ^
Crr , Go wird kern ding so sauber
HErr ^
seyn am erden , Wasch mich , so wird

ich - schon ger einig t werde n ^ Und^
Wasser - an eiir fchneesft nftnmennehr,

NVA

Daß ich nun mög luftig und frölich

So wwd knn ding so sauber
seyn aus erden , Wäschen ich, so wird

ich schon gereinigt

werden ,

Und

wei sscr dan ein schnee E ^ üim '. nmichr,
Daß ^ich nun mög luftig und frölich

4 - Mit Ysop mich bespreng , 0 lieber
Nsop mich bespreng , 0 tteb^
, S v wird kem diMl so sau ber^
.seyn a u s er den , Wäft h nrich , so wwd
^seyn auf erde n^ Wäsch m ich, so ivir^

i3 ) schmr
^ er einiass^ ttchm ,- Und^
Hsscr
Daß

däfteul

,ich schon gereinigt

werden

,

Und

ZMW

schnee lftchiirmiermehr.

fti! nun mög luftig und frölich

Daß ich nun mög lüEt und frölich
seyn,
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seyn , So laß mir widerum deingnad

ansaaen / S ^ wU'd gantz ftvü cl)
lüpfen nrein qebein - Das du mir

SWWVWMßZZUW

l,nst zerknitschet und zerschlagen.
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;r

la^ ^ r wibenzindestfgnäd

^^ageIl ^ H o ^wir^L^g ^ ^ r<dc ^ ^
büvstn^awin^gebttn^ Das ^ nnr ""
hast zerknitschet und zerschlagen.

"seyn^ So laß nur widerum dem gnad .seyn , So laß mir widerum dein gnad

^ansagen ,

So wird Fank ^ srolstl,^

^ansagen , So wir d^ galitz frölich

h üp fen nwin gebetn , Das du mir
Da s"d^i Mr
?^ '
zerschlagen.
liäst zÄnits ^ sünd zerschlagen
hasfMknitschetund
5 . Birg dein antlitz vor meinen fünden
außerwehlten
den
Allein
.
Ant
(schwel,re ,
groß
Und meinen Missethaten grob und in ihre hertzen.
Dein zornig angesicht von mir wegkehre III . Fr . Durch was für mitte!
Mach mich von meinen fünden frey und
wird er gegeben?
(meist,
^ .
.
loS :
Ein reines Hertz schaff in mir aller
Ant . Durch ein innerliches,
Hu gutem Wandel mir genad thu geben, und durch ein äusserliches.
lHib mir,Herr,emen rechten neuen aeist,
Fr . welches ist das innerli¬
Äufdaß dir wolgefallen mag mein leben

"huvftn »rein c^ b^ n

che Mittel?
Ant . Der heilig Geist.
wahre glaub ?
Fr . Welches ist das äußerli¬
Ant. L GOtt würckt den
che Mittel?
wahren glauben in denb her- Ant . Die predig des göttlichen
Worts.
Hen c der außerwehltenä I V. Fr . wie wird der wahre
durch die krafft des heiligen
glaub bestattiget?
Geistes/ und « die predig Ant . Durch den brauch der hei¬
- undf bestattigetligen sacramenten.
seines Worts
Zeugnussen.
ihn durch den brauch der hei¬
den wahren glau¬
aDaßGOtt
ligen Saccamenten.
ben gebe und würcke.
Zertheilung.
Im Evangelio Matthäi am r<5.
cap. v. 17. spricht CHriüus zu Pe¬
Fr . Wie vil stuck begreifst
dise antwort?
tra : Selig bist du , Simon Bar
Ant . Sie begreifst vier stuck. Iona : dann fleisch und blut hat
Erstlich , wer den glauben gebe. es dir nicht geoffenbahret , sonder
Deinnach , wem er gegeben werde. mein Vatter , der im Himmel.
Fürs dritt , durch was mitte ! es ge¬ Im Evangelio Aicä am,7 . cas.
schehe. Und fürs viert , wieerbe- v.5. sprechen die Apostel zum HE»
stattiget werde.
ren : Mehr uns den glauben.
In der Epistel an die Lpheser
I . Fr . wer würckt oder gibt
den glauben?
am 2. cap. v. 8. Der glaub ist eine
gaab GOttes.
Ant . Mein ' GOtt.
In
D2
U . Fr . Wem wird er gegeben ?

zFr.

!
I

!
^
i
»
»

woher

kommt der
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Inder Epistel an dre Phikpper5. cap. v. 22. wrrd

5rag.

der glaubgenest). Euch ist auß gnaden
frucht des heiligen Geistes,
gegeben, daß ihr ( im Handel CHri c Daß Gott den
glauben wür¬
sti - ) nicht allein an ihn glaubet,
cke durch die predig seines Worts.
sonder auch um seinetwillen leidet.
In Geschichten der Heil . Apost>» Daß GOtt
den wahren len am 16. cap. v. 14. Ein weib,
glauben würcke im hertzen.
mit nammen Lydia , eine purpurIn
Geschichten der heiligen krämerin der statt der Tbyatyre«
Apostlcn am r 5. cap. v. 9. GOtt reu,die Gott ehrte,hat
zugehörhde-hat durch den glauben gereiniget ren Hertz der HErr aufgethan , daß
Ihre ( der Heyden, ) hertzen.
sie acht hatte auf die ding , die von
In der Epistel an die Römer am Paulo geredet wurden.
iO. cap. v. ro . Mit dem hertzen In der Epistel an die Römer
am
glaubt man zur qerechtiqkeit.
i . cap. v. 16. Das Evangelium
In derEpistel an dieEpheser am CHristi ist eine krafft GOttes
zum
z.cap. v. 16,17 . bittet Paulus für heil , einem reden , der
da glaubt.
die Epheser , daß GOtt ihnen ge> In gedachter
Epistel am ro .cap»
be nach dem reichthum seiner Herr¬ v. 14,17 .
Wie werden sie glauben,
lichkeit, mit krafft gestärcket zu wer¬ von dem sie nicht gehört
haben 2
den , durch seinen Geist , an dem wie werden sie aber hören ohne eb¬
innwendigen menschen, daß CHri nen Prediger ? :c. So kommt je der
sius durch den glauben wohne in glaub aus dem hören , das hören
ihren hertzen
aber durch das wort GOttes.
r Daß der wahre glaub allein
In der i . Epistel an die Corinden aüßerwehlten gegeben werde. ther am i.cap. v.21. Es hat GOtt
Im Evangelio Iohanis am io. Wohlgefallen durch die thorheit der
eap. v. 26. spricht CHristuS zu den predig selig zumachen die , so da
Juden: Ihr glaubet nicht, dann glauben.
thr seyt nicht auß meinen schaafen. Und am z.crrp. v. 5. Wer ist darr
In Geschichten der heiligen Paulus ? wer ist Apollo ? anders
Apostlen am rz . cap. v. 48. Und dann diener , durch die ihr sind
es glaubten , so vil ihrer verordnet gläubig worden.
waren zum ewigen leben.
k Daß GOtt den glauben beIn der 2. Epistel an die Thessastattige durch den brauch der
lonicher am z.cap. v.2. Der glaub
heiligen Sacramenten.
ist nicht jedermanns ding.
In Geschichten der Heil . ApostInder Epistel an Titum am 1. len am 8. cap. v. ; 6 , Z7. Wie sie
eap.v. l . wird der glaub genent,der aber der straß nachzogen, sind sie zu
glaub der aüßerwehlten GOttes.
einem waffer komm. Und der käm«t Daß Gott den glauben wür¬ merling sprach: sihe,
waffer, was
cke durch den heiligen Geist.
hinderet mich , daß ich nicht ge¬
In der 2. Epistel an die Corin knufft werde ? Philippus aber
ther am4 -cap. v. iz . wird der hei- ,sprach : so du glaubest aus gan
lig Geist ein geist des glaubens ge- !zem hertzen, so mag es seyn rc.
nenet,weil anß dessen würkung undj In der Epistel an die Römer am
krafft der wahre glaub herkommt. !4>cap. v. r r. Abraham hat das zeiIn der i . Epistel an die Corin- , chen der beschneidung empfangen,
ther am ?2. cap. v. z. Niemand - als ein sigel der gerechtigkeil des
mag IEsirm einen HLrren nenen, glaubens , welchen er hatte ,
als
dann nur durch den heiligen Geist, er noch in der Vorhaut war.

In

derEpistel an die

Mater am

z4. Fr.

XIV. 14. Ks 'itttäiff

5?
^ XXXIV . ?4- Frag .
2. Epistel au Eunotheum
ist einent Chri-s" In der v . 15» Du weißst von
amcap.
sten zur seligkett zu glau¬
kinds-wesen auf die heilige schrifft,
ben vonnötyen.
welche dich mag weis machen zur
Ant. Zwar » alles daß,l seligkeit , durch den glauben i»
was Gott in seinem Wort hatl CHrifto IEsu , rc.
In der 2. Epistel Petri am r.
geoffenbahret : K aber son¬
v. 19. Wir haben ein vesters
cap.
sei¬
derlich die verheissung . Prophetisches
wort , und ihr thut
ner gnaden in CHrifto : c^ wohl , daß ihr darauf achtet , als
welche summarischer weis its' .auf ein siecht, das scheinet an eiden zwölff articklen des all¬' nemduncklen ort , bis daß der tag

Z4. Fr .was

gemeinen Christlichen glaud?ns begriffen.
Zertheilung.

h

anbreche , und der Morgenstern

ausgangs in eueren hertzen.

b Daß unser glaub fürnchmlich ülff die verheissung der gnaden
Fr . Wie vil stuck begreifst
GOttes in CHristo müsse ge¬
dise antwort?
richtet seyn»
Ant . Sie begreifft drey stuck»
CHristuS selbst die
Dieweil
1»
glauben
Christ
ein
was
,
Erstlich
des Evan¬
muffe insgemein . Demnach was leuthe auf den glauben
geliums weiset. Als, im Evaugelw
er glauben müsse insonderheit. >
Kürsdritt , wo dasselbe summan- Marci arn 1. cap»v. 15. Thut büß,
und glaubet dem Evangelzo.
scher weis begriffen.
Und am 16. cap. v. 15, -6. Zru¬
! Fr . Was muß ein Christ
^het hrn in alle rvelt , und prediget
glauben insgemein ?
Ant . Alles das / was GOjt in dasLvangelium aller creatur . Wer
glaubt und getaufft wird , der
seinem wort hat geoffenbahret.
Is Fr . Was muß ein Christ wird selig werden.
2. Dieweil sich auch die heiligen
glauben insonderheit?
Ant . Die verheissung der gna¬ Apostel sonderlich auf das Evan -,
berüfft haben. Als,Paulus
igelmm
den GOttes in CHrifto.
III . Fr . Wo ist das summari - ^in der Epistel an die Römer am r.
icap. v. i . Paulus ein knecht IEsu
scher weise begriffen ?
Ant . In den zwölff articklen des lCHrifti , ein ffcrüffter Apostel,abgeallgemeinen Christlichen glairbens. ssonderet zum Evangelio Gottes,re.
Und in der i . Epistel an die CoZeugnissen.
am 2. eap.v.3. spricht Pau¬
» Daß wir inüssen glauben, rinther
^ : Ich hatte nicht, beschlossen
alles das, was GOtt in seinem. lus
unter euch zuwüssen, dann
etwas
'
wort hat geoffenbahret.
> IEsum CHristum , und den¬
Im Evaugeliy Luch am -4. cap. nur
gecreutziget.
!
v. 25. spricht CHristuS zu den selben
gna¬
zweyen jüngeren dre gen Emaus c< Daß die verheissung der
> Gottes in Christo sumarischer
Stengen: O ihr tohren und langsa- den
weis in den zwölff articklen deS
mes hertzenö zuglgiiben allem dem,
glaubenS begriffeir seye.
das die Propheten geredet Haffen.
i . Dieweil dce fürnehmstcn gutIn der Epistel an die Römer
die wir
i ?. cap. v. 4. WgS vorgeschriben^ithaten und gnaden-werck,
mu¬
ist , das ist uns zur lehr vorgeschri- iin CHristo und von CHristo
zwölff artickden , auf daß wir durch die gedult lhen haben , in den
des Christenlichen glaubens
l
und den tröst per schnitten die hoff- len
D ? .
<
verfasset.
sind
ttung haben.

am

54'
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xxxv . ^ . F'rag.

"Urewerl
man darfürhältetl
Eine heilige, "UM.
daß St . Paulus den Römeren dise
srtickel des glanbens befohlen , da meine, Christliche kirche, die
er in derselben Epistel am 6. cap. da ist eine gemeinschafft der
v. 77. GOttdancket , daß sie von heiligen.
jhertzen gehorsam worden dem Vor¬
x . Ablaß der fünden.
bild der lehr, in deren sie unterrich¬
XI. Auserstandtnuß des
tet worden. Und da er sie vermah¬
net am ' 2 . cap. v. 6. daß sie die leibs.
heilige schrifft außlegind nach der
XU Und ein cwigs leben»
Proportion und Ähnlichkeit des
glaubens . Item , da er den Ti- z6. Fr . wie werden die
niotheum vermahnet in der «. Epi¬
artickel des Christliche»
stel am i . cap. v. 7?. daß er halte
glaubens abgetheilt?
das Vorbild der heilsamen Worten.
Ant. In drey theil : der

Z5. Fr . Erzehlmirdrear- erst handlet von GOtt dem
tickel des Christentichen Vatter , und unserer Andglaubens r
schafft und erschaffung
: der
Ant. 1. Ich glaub in ei¬ander von GOtt dem Sohn/
tlen GOlt , Vatter , den all- und unserer erlösnng:
der
mächtigenSchöpftc Himmelsdritt von GOtt dem heiligen
und der erden.
Geist, und unserer Heiligung
u . Und in JEsum EHri- zum ewigen leben.
stum, seinen eingedohrnen
Erläuterung.
Sohn , unseren HErren. Fr . welches sind die dre ;?fürILt. Der empfangen ist von nehmsten wercke GOttes , darvon in denzwölffarticklen
dem heiligen Geist, gebohren
des Christlichen glaubens
auß Mariader Jungfrauen:
gehandlet wird?
I V. Der gelidten hat un¬ Ant . Es ist erstlich die erschasfung
.
Demnach die erlösnng.
ter Pontio Pilato : gecreutziZum dritten die heiliqmachimq.
get ist , gestorben und be¬Fr
. wer
dich dann zu sei¬
graben : hinabgefahren zu nem kindhaterwehlt
, dich er¬
der Hollen.
schaffen , und üißher
erhalten?
V. Am dritten tag widerum
Ant .
auferstanden von den todten: Fr . GOtt der Vatter.
har dich erläßt?
Vt . Aufgefahren ist in die Ant . wer
GOtt der Sohn , unser
Himmel, da er sitzt zur rech¬HLrr IEftrs CHristus.
ten Hand GOttes , des all¬ Fr . wer heiliget , wer lehret
und tröstet dich?
mächtigen Vatters.
Ant . GOtt der heilig Geist.
vu . Dannenher er könff-Fr . Wie könen die artickel un¬
tig ist, zurichten die lebendi¬sers Christlichen glaubens sonst
auch abgetheilt werden ?
gen und die todten.
. In zwey theil. Fürs erst,
vui . Ich glaub in den in Ant
wen wir glauben söllind. Fürs
heiligen Geist.
ander , was wir glauben söllind.
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Gesang nachher preöig.
wir
sollen
wen
«
I. 8^. I
28 . Der wahre alaub ist GOttes gaab,
?
glauben
Den ansterwehlten geben,

Geist dessen urhab,
Ant. In GOtr den Vatter,denDer heilig
würckt im hertzen eben ,
Sohn, und den heiligen Geist. Ihn
DurcbGStt ' s woet als ein instrument,
durch die sacrament
H.Fr.was sollen wir glaube»»? Daneben
Denselben thut bestatten.
Ant. Eine heilige/ allgemeine/
29 . Was in GOtt 's Wort begriffen ist,
Christliche kirchen.
Der glaub darauf sich lasset :
in JEsu CHrist,
Ablaß und Verzeihung der sün-Was GOtt verheißt
Aiirauß dasselbig fasset.
Sen.
Artickel zwölff sind s'glaubens summ,
Von Gütt dem Vatter , und dem Sohn,
Auferständtnuß des lcibs.
Und von dem heil'gen Geiste.
Und ein ewigs leben.

XV .

Sonntag.

6. Verwirffinich nicht von deine m^

Angesicht , V^ mil^ nicht demeiUieil^
gen Geist abwende? Sonder den tr ?ft

Gesang vor der predig.
Psalm UI. 51: 6, 7. stuck.

6. verwirff mich nicht von deich ein ^

Angesicht, Von mir nicht d^ iimi heil>-

gen Geist abwende/S ^n^er d^n^trvst

und freud dcin' s Heils mir sende, Daß ^undsreuddem ' s Heils m ieten desDaß
ich an deiner lnilffe zweiffie nicht, In

ich an dein er hüsis^ M eiste nickst, In
herze» sGli'chkeit erwek,G'lit^einrnnmi
ei,
erwek,Mit
meinem herzen frölichkeit
«em frei willigen Geist mist) siarkeWlnd

nein srevwillige n Geist nsich stärk^, Urw
wvlgemutl ! und^ eck

mich d^ rdru'ch uiach
ruich dard? rch mach woszeinutli und keck

K-n.ZM

0

6. Verwirff mich nicht von deinen
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,6

Verwirff mich nickt von deinem

,anzeucht , Von mir nicht deinen heil-

^angesicht, V on mir nicht deinen heil^
^gen Geist ab wende, Sonder den tfvst
^zen Geist abwend e. Son der den wost
such frei!d dcin's hests mir sende ,Daß
Daß
,
sende
nur
Heils
und freud dcin's
ich an deiner hülffe zweiffle nicht, In

ckch

'^ ilffe
^^tttt
chi

herzen frölichkeit crwek,Mitei«
meinem herzm frölichkeiN'Nvck/'Mit ei¬ meinem

?W--ZWMWMrMW

nem frevwi lligcn Geist much stärke, ll >id
nem sn'vwilliaen Gci »sich siarU'^ Und

inicl) dardurch illach nwlgemmh §nskrck
mich dardurch mach wolgcmuth lind keck D 4 S»

XV .

S onntag

So dakich deiner gnaden tr öst verme rke. Sodas ;
ich denier g'naden tr öst vermerke.

WWMUZWWWZWAu
WWMDMMMMU
So dastich

deiner gnaden tröst vermerke" So
däst ich deine r anöden tröst vernieek e.
7 . Dass wil ick andern ein erempel seyn.
hertzlichem und " kindlichem verUnd deine weg die üdertretter lehren,
Aufdast die siinder sich zu dir bekehren, trauen auf GOtt
allein gründen,
Und zu dir haben ihr zustucht allein.
O HErr , der du mein GOtt und Hcr>land bist ,
(vergeben/ - Daß
einer müsse glauben,
Du wvllst mir die blut - schuld gnädig
Ho sol mein zung dein aüt zu aller frist/ daß ein einiger wahrer GOtt seye.
Und dein aerechtigkeit mit lob erheben.
Im 5. buch Mosis am 4. cap. v.
Z5. Es ist dir zusehen gethan wor-

Zeugnussm.

z7.Fr . was bekenst/wann

den , auf daß du müssest, daß der
du sprichst : Ich glaub in
HErr ein GOtt ist , und keiner
einen GOtt?
Ant. Daß ichL Nicht al¬mehr dann er allein.
Epistel an die Hebräer
lein glaube, daß ein einiger,amInn .der
cap. v.6. Welcher zu GOtt
wahrer , lebendiger GOtt kommen wil , der
muß glauben,
seye: b sonder auch,daß mein«daß er sey , und daß er denen , Lst
Hlanb, als ein hertzliches und!ihn suchen, ein belvhner sey.
Besitze hievon auch die ander
kindliches vertrauen sich aus und dritte frag unsers
Catcchismi.
ihn allein gründe.
KDaß einer seinen glauben mit
hertzlichem und kindlichem ver¬
Zertheilung.
trauen auf GOtt müsse gründen.
Zv. Wie vil stuck begreifst
Im Propheten Ieremia am 17.
dsie antwort?
Ant . Sie begreifft zwey stuck. cap.y.7. Wohl dem menschen, der
Erstlich , was ich von GOtt muss auf den HErren vertraut , und des¬
fe glauben. Demnach ,
wie ich>sen Hoffnung der HErr ist.
In der Epistel an die Römer
müsse glauben,
am 8. cap. v. i5 . Ihr habet nicht
i . Fr . Was mußfl du von
den Geist der knechtschafft empfan¬
GOtt glauben ?
>
Ant . Das ein einiger , wahrer, gen abermahl zur forcht , sondey
lebendiger GOtt seye.
!ihr habet empfangen den Geist der
Fr . Ist es aber genug zur se- kindschafft , durch welchen wiy
schreyen, Abba , Vatter.
ligkeit solches glauben?
Ant . Nein : dann auch die blin¬ Und am iO. cap. v. io . Mit
den Heyden solches glauben § und dem hertzen glaubt man zur ge-der satan selbst, wie stehet m der rechtigkeit.
Epistel an die Römer am i . eap. r8. Fr . was bekenft,wann
v. r9 . Dasjennige , was man von -u sprichst : ich glaub in
GOtt
GOtt erkennen mag , ist ihnen Vatter , den allmächtigen
(denHeyden ) offenbahr , dann
Schöpfer Himmels und
GOtt hat es ihnen gcoffenbahret.
der erden?
Und in der Epistel St . Jacobs
Ant. Daß deru ewig Vsitani2 . eap. v. ix». Du glaubst, daß
ein einiger GOtt ist , du thust ter meines Hey!ands auch
wohl , auch die teufel glaubens mich in ihm zu seinem kind
und erben von ewigkeit erund zitteren.
U . Fr . wie mußst du glauben? wehlet und
qngenohmm; K
Ant » Mein glaub muß sich mit
im

XHXVM , ?Z. Frag, Z7
. r§. Sonn tag.
_XV
tag schuff GOtt
im ansang den menschen und z. Am dritten ihren
gewachsen,
die erden , samt
alle ding erschaffen hahe/ c und das meer.
und dieselbjgen durch seine 4. Am vierten tgg schuff GOtt

k

f

allmächtige und väterlichesonn und mond , und die übrige«
Vorsorge also regiere und er<stemm.
- 5. Am fünfften tag schuff GOtt
haltt/ cldaß ohne seinen Pil¬die
fisch des wgssers , und hie
len nichts geschehen kan: e vvgel des luffts.
und daß mir alles zu gutem 6. Um sechsten tag schuff GOtt
alle thiere der erden , die kriechen¬
dienen muß.
den und die vierfüssigen, und end¬
Zertheilung.
auch den menschen ngch sei¬
lich
Fr . wie vil stuck begreifft
nem ebmbild»
dise antwort?
Zeugnussen.
Ant .Sie begreift drey stuck,oder
drey fürnehme werck GOtteS. ^ Daß uns GOtt der himmli¬
Erstlich rnisere erwehlung, Dem¬ sche Vatter in CHristo zu seine»
linderen und erben von ewignach die erschaffling aller dingen.
keit erwehlt und ange¬
Kürsdritt , GOtteS Vorsehung,
nommen habe.
I . Fr . was verstehest du durch
In der Epistel an die Lvheser
die erwehlung?
Ant . Daß der himmlisch Dat¬ am i . cap.v.4/5 . GOtt hat uns in
ier mich in CHristo zu seinem lind ihm ( dem HLrren 2 Esn CHristo)
und erben von ewrgkeit erwehlt erwehlt vor der grundlegung der
well. Als er uns vorhin verordnet
und angenommen habe.
II . Fx . Was verstehest durch hat zur kindschafft, durch IEsum
EHristum , in ihm selber, nach dem
die erschaffung r
Ant . Daß GOtt im ansang Wohlgefallen seines willens.
den menschen und alle ding er¬ Und am 11. vers. In welchem
wir auch zum erb sind aufgenom¬
schaffen habe.
verstehest durch men worden , die wir vorhin ver¬
in . Fv . was
ordnet worden sind , nach dem fürVorsehung?
GOttes
Ant. Daß GOtt durch seine all¬ satz dessen, der alle dinge würcket
mächtige vorsorg den menschen nach dem rath seines willens.
In der 2. Epistel an die Lhessaund alle dinge regiere und erhalte.
lonicher aiN2.cay.v. i ; . Wir aber,
Fr . welcher gestalt?
Ant . Dergestalt,daß ohne seinen geliebte brüder vom HLrren , sol¬
willen nichts geschehen kan , und len allezeit GOtt für euch dancken, daß euch GOtt von ansang
mir alles zu gutem dienen muß.
Fr . Erzehl mir , was GOtt ei¬ erwehlet hat zur seliqkeit.
d Daß GOtt im ansang den
nes jeden tags der sechs ta¬
menschen und alle dinge er¬
gen erschaffen habe ?
schaffen habe.
Ant . Am ersten tag schuff GOtt
Im i . buch MosiS am 1. cap,
die Materie, oder der, zeug , darauß
die anderen dinge hernach ent¬ v. i . Im ansang schuff GOtt den
Himmel und die erden.
sprungen. Item das liecht.
Und am 27. vers. GOtt schuff
2. Am anderen tag schgff GOtt
die Himmel, nämlich den Himmel den menschen in feiner bildnnß : in
des lnfftS , den Himmel des firma- der bildnnß GOttes schuff er ihn.ments , und den Himmel der ewi- !mann und weib schuff er sie.
Im
D 5
gen Herrlichkeit,

5?
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XX XVIII. Z8.
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Im 2. buch" Mösis am 20. cap. nem
herzerr
v. r l . In sechs tagen hat der HLrr aber richtet einen weg für : derHere
und leitet seinen gaiW
himnwl und erden gemachet , und
Im Propheten Ieremia am io.
das meer , und alles was darin¬ cap.v. 2; . Nun
rveiß ich , 0 HErr ,
nen ist.
daß es in des menschen gewalt
Im Propheten Malachia am 2. nicht stehet , seine weg
zu leiten ,
cap. v. io . Haben wir nicht alle oder seine schritt
und seine gärig
einen Vatter ? hat uns nicht ein zurichten .
GOtt erschaffen?
ImEvangelioMatthäiam
10«
In Geschichte.» der heiligen cap. v. 29,zo . Kanfft man
nicht
Apostleu am4 .cap.v. 24. HErr , du ^zwey spatzen,nn einen
Pfenning?
bist der GOtt , der du gemachet !und eirrer auß
ihnen wird nicht auf
hast den Himmel, und die erden , die erderr fallen ohne eueren
Vat¬
und das meer , und alles was da¬ ter. Es sind aber auch
die haare
rinnen ist.
euers haubts alle gezehlt.
c Daß GOtt durch seine all- In der Epistel an die Evheserr
mächtige vorsorg den menschen am l .cap.v. n . GOttwürcketalls
und alle ding regiere und
ding nach dem rath seines willens.
erhalte.
e Daß dem gläubigen alles zrr
Im Z6. Psalm,v .7. spricht Da¬
grrtem dienen müsse.
vid : HErr , du erhaltest beyde,
Im Propheten Iesaja am 4^»
die menschen und das Vieh.
cap. v. 4. spricht GOtt zuin haust
Und im 67. Psalm , v.5. Du , 0 Jacob und Israel :
Ich bins , derk
HLrr , richtest die völcker mit brl- ich euch bis ins alter , und bis ins
lichkeit , und regierest die leuthe letste alter trage . Ich
habe euch
auf erden:
gemachet, und ich werde euch tra¬
Im Lvangelio Johannis am 5. gen , und ich wird euch
cap.v. 17. spricht CHrtstus : mein und ich wird euch erretten.erhalten, ,
Natter wurcket bis jetzt, lind ich In der Epistel an die Römer am
würcke auch.
8. cap.v. 28. Wir wüsten, daß de¬
In Geschichten der heiligen nen, die GOtt lieben, alle
dinge zu
Apostlen am 17. cap. v. 27 , 28. gutem mitwürken, nämlich denen,
GOtt ist nicht fehrn von unser ei- die nach dem fürsatz
berüfft sind.
uem jeden : dann in ihm leben, In der Epistel an
die Hebräer
und streben, und sind wir.
am is .cap.v. n . Alle züchtigung,
«l Daß ohne den willen GOt- so sie zwar vorhanden ist , duncket
tes nichts geschehen könne.
sie»ins nicht freud, sonder traurig<Im 75. Psalm , v. 7/
Die er- keit scyn : herr»ach aber gibt sie de¬
höhung kommt weder vom auf- nen , die durch sie geübt sind , eine
gang , noch vom »udergang , noch fridsame frucht der gerechtigkeit.
von der wüste. Sonder GOtt ist
Gesang nach der predig.
der richter , er ist, der da ernidri- zo . Wir glauben all an einen GOtt,
Den
wir ein Natter nennen,
get , und er ist, der da erhöhet.
Vertrauen Nun nach seinem
Und im 115. Psalm , v. z. Unser Da gibt er sich verkennen : Wort,
GOtt ist im Himmel , er schaffet 'Als welcher uns hat außerwehlt
In CHristo , vor schaffnng der weit,
alles , was er wil.
Zu kiudern und ; u erden,
In Sprüchen Salo »nons am z e. Durch sein allmacht bat GOtt der
is .cap.v. i .9. Der rnensch thut au- Erschaffen alles z'sammcn :
(HErr
und erden und das meer,
schläg iin hertzer» , vom HErren Himmel
»lud den menschen mit nammen :
aber körnt die antwort der zungen. ' Alles auch regiert und erkalt >
sein sürsora solcher qestalt,
Item : der rnensch nimt ihrn irr sei- Durch
Daß nichts a' schichr ohn sein wrUen.
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8.^ Derhalb en thu mir aufdie ttppen
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mund von deinem
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lob mag

Z9.

Gesang vor der

° X VL. i6. Sonntag.
8. Derhalben

59
5E .
predig.
PsalmI.I. 5i : 8,9 . stuck.
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sagen, Dann wani^dir ern^

inein,Ausdafi mein >nrmd von deiner^
lob mag sageii, Dann wann dir einig"

ZZWGDDWtzWWWZs

vpfer that besagen, ^So sott dir das

geopfert worden seyn. Brand >opser
aber dir gar nicht

beliebt,^Das ^opser,^

o^ rtlmt ^behagen , Sosoltd ^irdas
iseopfert^worden ftm . Brand - opser'

8- MZMWWiW
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aber dir gar nicht beliebt, Das opser,

^welches dir aefaM vor attcn^^Ist ^in^
welches^dir ge mllt m>^ allen ^ Ist ein
zerknirschter geist

und^ er betrübt,

dir, HErr , ein bußfertig Hertze.cfalttn.

't^rgerst^und de^ besntsst,Laß
z^ kiirrstch
"dir,HErr,ein bußfertig liertz gefallen.

Ual.k
Derhalben tl>u inir aufdie lrppe»
^8 ^ Derhalb en t hu mir aufdie ^ttppnr
nun», Auf daß »n ein muiw lwn dein ein
^min,rluf daß inei li inu nd volN>eincm
lob mag sagen, Dann wann dir eimg

^l'ob niag^stUlm,^Dann wmu ^dir en^

EPfer ^that ^>eliageii-, ^ o^solt dir das
sott^dir ^as
^vps^r t hat be hageno
geopfert wewdnr sey». Brand - öpfes ,geovfertrvorten sevm^ Braiid ^ opser"

^aber ^ ir gar^>licht betteln, D ^as opser, ^aberdnrga ^ ittckst^bcliebtt Das opser,
^welches dir gefallt vor allm^ Jst eiis
.M ^velch?^ i^ ge^ lttvkn^allen, ^Jst enr
SWWWWZWW
,;erknirscht? r geist untrer l^ srübt,La^
^erbetnibt/Laß
^^ cüsmid
^mrsM
^M
"dr^ HErr , ein bußEEshertz ' ge^ ^ E d,r,HErr,ein bußfertig Hertz gefallen.
9- Durch deine gut thu wohl, HErr , an ,9 . Fr. warum nennst du
(neu,
Sion ,
den Soh,r GOtteö IEsum,
Damit die maurcn samt den hohen zindas ist einen Heyland?
Der statt Jerusalem widrum beginnen,
Gebaut und arifgericht ruwerden schon.
daß
Alsdan man opfern wird gerechtigkeit
Das wirst du dir nicht lassen seyn ent¬ lein sein volck selig macht
gegen ,
Brand opser werden dir da se»,n bereit,
und in keinem
Narren wird man auf deinen altar
legen.

, er3al¬
Ant.Darum
von
an¬
:b
fünden
deren

xvl _. r6 . Sonntag.
«0
XX XIX. ?9. 8mg.
deren das heil znsuchen
'Noch mHwlqkeic , hat er ern unver^

zufinden

ist.

gänzlich Priesterthnm .

Zerrheilung.

Daher er

auch vollkomenlich mag selig ma¬
chen / die , so durch ihn zu POtt

Fr . wie vil stuck degreLfft
kommen , als der da immerdar
dise antwort c
lebt , sie zuvertretten.
Ant . Sie begreifst zwey strick. b
Nmnlich zwo Ursachen, warum Daß in keinem anderen , ausi
sert CHristo, das heilzusuchen
der Sohn GOttes ILsirS , das
ist,
noch zufinden feye.
ein Heyland genennet werde.
Im Propheten Iesaja am 4?.
I . Fr . Welches ist die erste
cap. v. H/2s, Ich , ich bin der
urfach?
HLrr / und ist ohne mich kein HeyAnt.Darum,daß er selig macht. land.
Ich bin der einig , der dein
Fr» wen macht diftr Heyübertrettungvon meiner selbst we-,
land selig?
Ant . Sein volck, alle außer- gen vertilge , und deiner funden
nimmermehr gedencke.
tvehlten und gläubiqerr.
Und am 6 ?. cap, v.
Ich habe
Fr . Worvon macht er sie stlig ? die trotten
allein gttretten , und es
Ant . Von fünden.
II . Fr . welches ist die andere war auß allen völckeren nicht ein
mann bey mir.
ursäch , dämm der Sohn
! In Geschichten der
heiligen
GOttes ein Heyland
!Aposilen am 4. cap. v. 12. Es
iß in
genennet wird?
keinem
anderen
das
heil
,
danneZ
Ant . Dieweil er solches allein ist
auch kein anderer namm unter
thut , und in keinem anderen das dein
Himmel gegeben den meß«
heil znsuchen noch zufinden ist»
-scheu, darinnen ^wir müssen selig
^eucrnusieri
Iwerden / ( verstehe, dann der mm-

L

durch Um

^

gerecht machen , dann er wird ihre

*In
der Epistel an die Cvlosser
funden hintragen.
Im Evangelio Matthai am r. am i .cap. v. 19. Es war das Wohl¬
eap. v.2l . spricht der Engel zum gefallen des Vatters gewesen, daß
Joseph : Sie ( die heilige Jung¬ m ihm alle volle wohnen solle ,
frau Maria, ) wird gebähren einen und durch ihn zu versühnen alles
Sohn , und drr wirst seinen namen mihnrc.
heiffen IEsum , dann er wird selig
machen sein Volk von ihren fünden, 40. Fr . warum nennst du
In Geschichten der heiligen rhtl LHvlstum , das ist , ei¬
nen Gesalberen?
Avostlen am 5. cap. 0. zi . Densel¬
Ant. Darum/ 2 daß er
ben ( nämlich IEsum, ) hat GOtt
erhöhet mit seiner rechten zu ei¬ mir vom heiligen
Geist genem Hertzogen und Heyland , dem salbet
ist zu meinem
KPro¬
Israel zugeben bnß und Verzei¬
pheten
/ der mir seines Vathung der fünden.
In der Epistel an die Hebräer ters willen offenbahre
: zu
-m 7.» cap. v. 24,25 . Dsier
c obersten Priester,
aber meinem
( nämlich CHristuS,) weil er bleibt
der
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leibsewigeu leberr regiert , schützt,
für meine fund bezahlt hat, schimrt , tröstet und erhaltet.
Zeugnussen.
6 und mich vor dem Vatter» Daß der
Sohn GOttes uns
e von GOtt seye
: und zu meinem
vertrittet
gesalbet und ver¬
König/ der mich durch sein ordne: worden zu seinem drey.
fachen mittler -amt.
, Wort und Geist zum ewigen
Iesaja am 6r.
! leben regiert und erhaltet. cap.Imv» iPropheten
. Der Geist des HErren
der mit dem opftr seines

GOtteS ist ob mir : darum hat
Zertheilung.
der HErr gesalbet , und gejlnich
>
Fr . wie vil stuck begreifst
>
Isendet, gute bottschafft den arme»
dise antworte
i
Ant . Sie begrcistt drey stuck,!zuverkündigen.
i
2 n der Epistel au die Hebräer
Nämlich drey
! der Sohn GOttes CHristus , das am r . cap. v.9 . Du haftgeliebet die
> ist ein Gesalbeter genennt werde. gerechtigkeit, und gehastet die Un¬
gerechtigkeit : von deßwegen, hat
I . Fr . welches ist die erste
!
dich, 0 GOtt , gesalbet dein GOtt,
urfach?
Ant .Dieweil er mir vorn heiligen mit dem öl der frenden für deine
!
Geist gesalbet , da§ ist verordnet mttgcnosscnauß.
cap. v. 5. Also hat
Und am
worden zu meinem Propheten.
Fr . worinn staht sein Pro¬ auch CHristus nicht sich selbst herr¬
lich gemacht , daß er wurde Ho¬
phetisches amt e
Ant . In dem , daß er mir of- hepriester , sonder der zu ihm ge¬
^
-fenbahret den willen seines himm¬ sagt hat : du bist mein Sohn , ich
hab dich hent gebohren.
lischen Vatters.
In der i . Epistel Petri am i.
II . Fr . welches ist die andere
ursach , darum der Sohn
cap.v. ro . Welcher (nämlich CHristlis ) vorhin fürsehen war vor der
(tzOttes ein Gesalbeter
j
qrundlcqung der wett , aber geofgenenrlt wird?
Ant . Dieweil er mir vorn hei- fenbahret worden ist zu disen lei¬
i ligen Geist auch gesalbet ist zu sten zeiren tun euertwillen.
Besihe auch in Geschichten der
meinem obersten Priester.
staht sein hoch- heiliger, Apostlen am 4. cap. v. 27.
Fr . worinn
,
priesterliches amt?
i
' DaßCHristus seye unserprophet , der uns seines VatterS
Ant . In zweyen stucken. Für
willen geoffenbahret.
eins , daß er mit dem opftr seines
'
Im 5. buch Mosis am 18. cap.
leibö am stammen des creutzes für
meine sünd bezahlt hat . Fürs an¬ v. 15. Einen Propheten wie mich,
der / daß er mich vor seinem Vat- wird der HErr dein GOtt dir er¬
wecken, auß dir , und auß deinen
tcr vertrittet lind verspricht.
I lll . Fr . welches ist die dritte brüberen , den sollet ihr hören.
Im Evanqelio Matrhäi am 17.
ursach / darum der Sohn Got¬
cap.v.; . Und sihe, eine stimm anst
tes LHristus , oder ein Geder wolcken, die sprach : diser rst
salbeter genennt wird?
Ant .Dieweil er mir vvm heiligen mein Sohn der geliebte, an wel¬
l
ich ein Wohlgefallen hab,
Geist gesalbet ist zu meinemKönig . schem
Fr . Worinn staht sein kö¬ !den höret.
j Im Evangelio Iohannis am i.
nigliches amt?
Ant . 2 " dem , daß er mich! cap. v. i 8. GOtt hat niemand gcsehcs
durch sein wm und Geist zum

i

, warum
Ursachen

6r_
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sehen jemahl : der eing^dvhme 'der Varrer : Ich hab meinen
Kv°
Sohn , der in der schoos des Vat- nig eingesetzt über meinen
heiligen
lers ist, derselb hat es erzehlet.
berg Zimi , ( das ist , die heilige
Und am 15. cap. v. 15. spricht kiraie. )
Christus : alles , was ich gehöret Im ProphetenIesaja am 9.cap.
habe von meinem Vatter , das ha¬ v. 6.
Uns ist ein kind qebohren,
be ich euch kund gethan.
uns ist ein Sohn gegeben : auf
* Daß Christus seye «nserHo- dessen achslen wird das reich ligen.
herpriester , der mit dem opfer
Besitze im Propheten Daniel am
seines leibs für unsere fund
7. cap. v. i ?, 14.
bezahlt habe.
Im Evangelio Lucä am i . cap.
Im nv . Psalm v. 4' Der HErr v. z?. spricht der engel zu der hei¬
hat geschwohren , das wird ihn ligen Jungfrau Maria : Und er
picht gereuen : du bist der Priester wird regieren über das haust Ja¬
ewiglich , nach der ordmrrrg Mel- cobs in die cwigkeit , und seines
-chisedecks.
reichs wird kein ende seyn.
In der Epistel an die Hebräer
Im Evangelio Iohams am ro.
am 7.cap.v. 24,2 5. Diser (nämlich cap. v. 27,28 . Meine schaaf hören
CHristus ) weil er bleibt in die meine stimm , und ich kenne sie,
cwigkeit , hat er ein unvergänglich und sie folgen mir nach : und ich
Priesterthum . Daher er auch voll- gib ihnen das ewig leben , und sie
kommenlich mag selig machen, die, werden nicht umkommen in die
so durch ihn zu GOtt kommen, cwigkeit, und es wird sie niemand
als der da immerdar lebt , siezu- reisten auß meiner Hand.
tzertretten.
Und am ro . cap. v. 12. Diser 41. Fr . warum wirft aber
aber , als er ein einig opfer für die auch du ein Christ genenet?
fünden geopferet , hat er sich ge¬
Ant. Darum , a daß ich
setzt zu der rechten GOttes in die
durch
den glauben an CHricwigkeit.
a Daß CHristus, als ein Ho- stum ein gltd CHrifti bin, K
Herpriester uns auch bey seinem und also seiner salbung rheilVatter vertrette.
hafftig; c daß ich ihn recht
In der Epistel an die Römer erkenne und bekenne
, änlich
am 8. cap. v. ?4. Wer ist der ver¬
ihm
zum
lebendigen
danckdamme ? CHristus ist der gestorben
ist , ja vilmehr der auch auferwe- opfer darstelle: s und unter
ket worden ist, welcher auch ist zur ihm wider die fund und den
rechten GOttes , welcher uns auch
satan streite, f bis daß ich
vertrittet.
reichs theilhaffIn deri . Epistel Johannis am'seines ewigen
""
L.cap.v. r. Meine kindlein, solchesitlg Wird.
schreibe ich euch, aufdaß ihr nicht
Zertheilunch.
sündigind , und ob jemand sündi¬ Fr. Wie vil stuck begreifst
get, so haben wir einen fürsprechen
dise antwort c
bey dem Vatter , IEsum CHrtAnt. Sie beqreifft zwey stuck.
stum den gerechten.
Erstlich die Ursachen, warum ich
«Daß CHristus seye unser Rö¬ von Christo ein Christ qenennet
ntg, der uns zürn ewigen leben werde. Demnach derselben erlauregiere und erhalte.
termig.

Im s. Psalm,v.6.

spricht

GOtt

I. Fr.
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Im Propheten Ivel am 2. cap.
Warum wirft du von
v. 28. verheißt GOtt der HErr:
CHristo nahen ein Christ
Nach disem wirb ich meinen Geist
genennt?
Ant . Um zweyer Ursachen wil¬ auf alles fleisch außgiessen : dar¬
len. Erstlich / weil ich durch den ren werden errere söhne und euere
glauben all CHristum ein glid töchteren weissagen.
In der 2. Epistel an die CorinCHristi bin. Demnach / weil ich
der salbung CHristi bin theilhaftig theram i . cap.v. 2i . DeruuSbeworden,indem ich in CHristo gesal- vestnet lnit euch in CHristum , und
bet und beruft worden bin zueinem der uns gesalbet hat , ist GOtt
In der i . Epistel Iohaunis am.
Propheten / Priester und König.
2.cap.v. 27. Die salbung , die ihr'
H . Fr . wie wird solches
von ihm empfangen habet , die
erläuteret r
Ant . Dergestalt , daß angezei¬ bleibet in euch.
get wird / zu was' end hin ich der c Daß wir , als Propheten,
salbung CHristi und seines drey¬ CHristum recht erkennen, und serfachen amtö theilhafftig worden.
uen namen bekennen müssen.
Fr . Zu was end hin ift es
Im Propheten Ieremia am z i.
geschehen?
capIv. Z4. Es wird fürhin niemand
Allt. Erstlich - daß ich ihn recht seinen nächsten oder seinen bruder
erkenne und bekenne. Demnach, lehren , und sprechen: erkenne den
daß ich mich ihme zum lebendigen HErren : sonder sie werden mich
danek- opfer darstelle. Und furs gge erkennen, vom nidersten air bis
dritt , daß ich unter ihme wider auf den höchsten, spricht der HErr.
die fund und den satan streite , bis
Im Evangelio Matthai am -0.
daß ich seines ewigen reichs theil¬ cap.v.?2. Ein jeder , der mich be¬
hafftig wird.
kennen wird vor den menschen, den
Fr . Walln und wo sind die wil ich auch bekennen vor meinem
gläubigen zum ersten Chri¬ Vatter , dem in himmlem
sten genennet worden?
In der i . Epistel Petri am z.
Ant . Etliche jähr nach der Him¬ cap.v. 15. Sind allezeit bereit zur
melfahrt CHristi , in der statt An- Verantwortung einem jeden , der
tiochien , wie stehet in Geschichten da rechenschafft von euch forderet,
der heiligen Apostlen am n . cap. der Hoffnung halben, die in euch ist,
V. - 6.
mit sanfftmüthigkeit und forcht.
Zeugnussen.
ä Daß wir , als Priester , uns
> Daß die gläubigen glider selbst GOtt zu einem lebendigen
danck-opftr darstellen sollen.
CHristi seymo.
In der i . Epistel an die CorinIn der Epistel an die Römer am
ther am 6. cap. v. 15. Müsset ihr i2 .cap.v. i . Ich ermähne euch, ihr
nicht , daß euere leiber CHristi gli¬ brüder, durch die erbärmden GOtder sind.
teS, daß ihr euere lerber darstellet,Und am 12. cap.v.27. Ihr aber ein lebendiges , heiliges , Wftt
seyt der leib CHristi , und glider wohlgefälliges opfer , euerenHer<
uünfftigen GOttes - dienst.
zum theil.
In der Epistel an die Ephcser In der i . Epistel Petri am 2.
am 5. cap. v. zo. Wir sind glider cap.v.5. Werdet selbst erbauet, als
seines leibs , von seinem fleisch, lebendige steine , ein geistliches
und von seinen gebeinen.
hauß, ein heiliges priesterthum, zu
l> Daß wir der salbung Chri¬ opferen geistliche opfer,dieGott an¬
sti seyen theilhafftig worden.
genehm sind durchIesum Christum
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e Daß wir , als kömge / unter ^ Daß wir " in hjftm streit mu ^wider-r d,..
die csinu,i«d
fund und d-»
den» sen verharren , bis wir des ewigert
bCHristo
f>r»sta m»hsatan muffen streiten.
reichs theilhafftig werden.
In der Epistel an die Römer am
In der i . Epistel anLimotheum
6. cap. v. 12. Lasset die fund nicht am 6. cap.v. i2 . Kämpfden guten
regieren in euerem sterblichen leib, kämpf des glaubens / ergreiff das
derselben zu gehorsamen in ihren ewig leben , darzu du auch berüstt
gelüsten.
worden bist , und bekennt hast die
In der Epistel an dieLpheser am gute bekanntnuß vor vilen zeugen.
6. cap.v. ts . Wir haben nicht einen
In der 2. Epistel an Eimotheum
kämpf wider fleisch und blut / son¬ am 2. cap. v. 12. Dulden wir , so
der wider die fürstenthum , wider werden wir auch mitregieren:
den gewalt , wider die welt-regen- Verläuqnen wir , so wird er uns
ten der finsternuß diser zeit , wider auch verlängnen.
die boßhafften geister unter dem
Und am 4. cap. v. 7/ 8. spricht
Himmel.
Paulus von ihme selbst : Ich hab
In der Epistel an die Hebräer gekämpfft den guten kampff, den
am i2 . cap. v. i . Lasset uns hinle¬ laust hab ich vollendet / den glau¬
gen allen lach und die fund/ so uns ben hab ich behalten : Was übrig
leichtlich umringet / und lasset uns ist , da ist mir neben sich gelegt die
durch gedult lausten in dem cron der gerechtigkeit rc.
kämpf , der uns fürgelegt ist.
Gesang nach der predig.
In der 1. Epistel Petri am 5. Z2.Wir glauben auch inJEsum Christ/
Nemlich in GDtt den Sohne :
eap. v. 8/9. Seyt nüchter und wa¬ Der unser Heiland worden ist /
chet , dann euer widcrsächer , der Kommen von shimmels throne»
teufet , gehet herum wie ein brüh- Christus auf teutsch ein G ' salbter heistt,
Weit er uns ü' salbt vom heil' gen Geist/
lender leu , und sucht welchen er Zu ein'
!» dreyfachen amte.
verschlinge/ demselben widerstehet Z) .Des Vatters wiwn als ein Prophet,
Best im glauben.

In der Epistel St . Jacobs am
4 .cap.v.7. Widerstehet dem teufch
und er wird von euch fliehen.

Thut er lins fieissig lehren.
Er als ein Priester opfern that /
Am creuk sein blut verehren,
Mit fnrbitt er das seima thut/
Regiert uns als ein Könia gut:
V »n il»n heissen wir Christen.

Gesang vor der predig.
Psalm Xlb. 40 : i , 2. stuck.

XV u . 17. Sonntag.
t ) U. IN ) ha? qewart des HEr ^e» stetig

Ä''WZ^ -MWMWWZ

Ch hab gewark des HErren stetig-

WIMUMMWUMZ
lich " U»d er l,al sich zu mir gekehtt/

lich / Und er hat sich zu nur gekehrt/" '

" " ' Zenadig
bitt erhört , Und
^ meine --

Genadia meine bitt erhört / Ulw"'

>durch seine macht gewaltiglich/

mich durch seine macht aewaltialich/

l"^n .Ichh ^ >gewart des HErren stetigWZDl

ßZMMMMr

MDML^

slich^ Und er' hat sicli zu mir gekehrt/
"Genädm meine bitt erhört / Und
mich durch seine macht gewaltiglich,

- ^ b^ ab gcw mt des HErren ^stetiA
s liäs / Und er hat siel! zu mw gekehrt/^

WZWDWWWWWM
GeuaLlg mcin^ bitt erhört^ und^
niich durch seine macht aewaltialich,
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Darnach

Mir

die füsse mein

_
Auf einen felß gesetzt,
Nn ^ meinen gang zulctzt.

Auf eine » selff gesetzt,
tlIch^ nlkNI^
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Auß der grausamen gruben,
Und treffen» schlämm gehoben,

Auß der grausamen arube » ,
Uns tieffein schlämm gehoben,

^ ^D aniach die sü,,e mein ^ _

.
. 42. 5rask

gana zuletzt^,_
" Mir

geregieret fein.

geregieret fein.

8 Auß der grausamen gruben.
Und tieffein schlämm gehoben,

>

Anß der grausanien gruben,
Und tiessen» schlainm gehoben,

WWMMIWZWM
" Darnach

dis füsse mein

Auf einen felß gefetzt,

die füsse mein

,

Darnach

,

Auf einen felß gefetzt,
und meinen gang zuletzt,

EMMWZMWWW
^ Und^meinen Lallg zuletzt,_

Mir geregieret fem.
Mir geregieret fein.
Ein neues lied er mir in meinen
. Dieweil er der ewige und
Ant
/
mund ,
natürliche Sohn GOttes ist.
Gelegt hat ihn » zu lob und preiß,
heissen aber
II . Fr warum
Daß vil dardurch gemachet »veis,
Mit forcht aus GStt hoffen von Her¬
auch wir kinder GOttes ?
zens - gründ.
Ant . Dierveil wir zu Anderen
Wohl dem , der GStt vertrauet,
Und nicht schaut oder bauet,
sind angenommen worden.
Auf hoffgrtige leuth,
Fr . Durch wen?
Und den ihr Hertzund muth
Ant . Durch CHristum.
Auf lügen stehen thut,
Dieselben meydt und steuht.
Fr . Auß was Ursachen?

2.

42. Fr. warum nennest

Ant . Auß lauteren gnaden.
duIEsum CHrrstum a de»r einZeugnusien.
gebohrnen Sohtr GOttes , so »Daß CHristus der eingebohrdoch auch wir kinder GOt¬
ne Sohn GOttes seye.
tes genennt werden?
Im Evangelio Iohailnis ami.
Ant. Darum , daß er der cap. v. 1g.. Und das Wort (nämlich
b ewig c natürliche Sohn der Sohn GOttes , ) ist fleisch wor¬
uns;
ist : a Wir aber durch ihn an- den, und hat gewöhnet unter
und wir haben gesehen seine Herr¬
gnaden.
auß
kinder
genomene
lichkeit, eine Herrlichkeit als eines
Zertheüung.
eingebohrnen vom Vatter , voller
Fr . wie vil stuck degreifft
gnad und Wahrheit.
dise antwort 's
Und am ; . cap. v. 16. Also hat
Ant . Sie begreifft zwey stuck. GOtt die welt geliebet, daß er ge¬
Erstlich, warum CHristuS der ern- geben bat seinen Sohn den eingegebohrne Sohn GOttes genennt bvhrnen , auf daß ein jeder , der m
werde. Demnach , warum auch ihn glaubt , nicht verlohren werde,
wir kinder GOttes heissen.
sonder habe das ewige leben.
1. Fr . warum wird CHristus
In der i . Epistel Iohannis am
-er eingebohrne Sohn
Bey disem ist geoffen4. cap. v.
bahrtt
L
GOttes genennt?

46 _
XVN . ^7. Ssnntar
XCIII . 4z . F rag.
bahret worden die liebe GOttes in es gewalt gegeben, kinder GOttes
uns , daß GOtt seinen Sohn den zuwsrden , denen die da glauben
eingebohrnen in die welt gesendet in seinen nammen.
hat , aufdaß wir durch ihn lebten.
In derEpistel an die Galater am
K Daß CHristus der ewige ?. eap. v. 26. Ihr alle sind kinder
Sohn GOttes seye.
GOttes , durch den glauben in
Im 2.Psalm,v . 7. spricht GOtt CHristoIEsu.
der Vatter : Du bist mein Sohn,
In derEpistel an die Spheser am
heut ( das ist , von ewigkeit) hab! i .cap.v. 5,6. GOtt hat uns vorhin
ich dich qebohren.
verordnet zur kindschafft durch Je¬
Im Propheten Michea am 5. sum CHristum in ihm selber, nach
eap. v. 2. Und du Bethlehem dem wolgefallen seines willens : zu
Ephrata , du bist zu klein/ daß du lob der Herrlichkeit seiner gnad,
unter die herrlichen und fürstlichen durch welche er uns angenehm ge¬
statte Iuda gezehlet werdest : je¬ macht hat in dem geliebten.
doch wird mir auß dir einer kom¬ In der 1. Epistel Iohannis am
men , der ein Herrscher sey in Is¬ ?. cap. v. 1. Gehet , was grosser
rael , dessen außgang von ansang liebe lins der Vatter gegeben hat /
und von ewigkeit her ist.
^daß wir kinder GOttes heiffen.
Im Evangelio Iohannis am r . !
eap. v. 1. Im ansang war das 4;. Fr . warum nennst du
Wort , und das wort war bey
ihn a unseren HErren?
GOtt , und das Wort war GOtt.
Aklt
.DaruM/b daß er mich
In der Epistel an die Römer
und
alle
gläubige mit seinem
ams .cap. v.5. Auß welchen (näm¬
lich Juden ) CHristus herkommt eignen und theuren blut auß
nach den; fleisch, der da ist GOtt der knechtschafft der fünden
über alles , gebenedeyet in die eckaufft
, c und zu seinem
ewigkeit.
eigenthnm geremiget hat.
r. Daß CHristus der natürliche
Zertheilung
Sohn GOttes seye.
Fr . Wie vil stuck begreifst
Im Evangelio Iohannis am 5.
dise antwort?
eap. v» 26. Wie der Vatter das le¬
ben hat in ihm selber , also hat er
Ant . Sie begreifft zwey stuck.
auch gegeben dem Sohn das leben Erstlich , warum CHristus unser
HErr seye: Demnach wird solches
zu haben in ihm selber.
In der Epistel all die Römer am erläuteret.
z.cap.v.z2. GOtt hat seinem eig¬ I. Fr . warum wird CHristus
nen Sohn nicht verschonet , son¬
unser HErr genennr?
der denselben für uns alle dahin
Ant . Dieweil er mich und alle
gegeben.
gläubige auß der knechtschafft der
In derLpistel an die Hebräer am fünden erkaufst hat.
i .cap. v. ?. CHristus ist der glantz ll . Fr . wie wird solches
erläuteret?
der Herrlichkeit des Vatters , und
Las ebenbild seiner Person.
Ant . Also, baß angezeigt wird,
«l Daß wir durch CHristum wormit und zu was end hin er
mich erkaufst habe.
seyen angenommene kinder
Fr . Wormit hat er dich
GOttes auß gnaden.
erkaufst?
Im Evangelio Iohannis am i.
cap.v. r2. Wie vil ihns (das liecht Ant . Mit seinem eignen und
Fr.
CHristum ) angenomen , denen hat theuren blut .
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schössen, zuweyden die gemeind
GOttes , die er erworben hat durch
dich erkaufst?
Ant . Daß er mich zu seinem sein eigen blut.
In derEpistel an die Epheser am
eigenthum reinigte.
, .cap.v.7. In welchem ( nämlich
Zeugrmssen.
) wir die erlösung haben
«Daß CHristus unftrHerr seye. CHristo
sein blut , nämlich die Ver¬
Im Propheten Ieremta am 2; . durch
cap. v. 6. Au seiner ( nämlich deß zeihung der fünden , nach dem
Messiä ) zeit wird Juda heil wer¬ reichthum seiner gnad.
In der i . Epistel Petri am r.
den , und Israel sicher wohnen:
und das ist der namm , mit dem cap. v. i 8,w . Ihr müsset, daß ihr
man ihn nennen wird : der HLrr nicht mit zugänglichem Über oder
gold erläßt seyt von euerem eitelen
unsere gerechtigkeit.
, der euch war von den vätIm Evangelio Iohannis am wandel
so . cap. v. 28. Thomas antworte¬ reren angegeben worden : sonder
te , und sprach zu CHristo r mein mit dem theuren blut CHristi , als
eines nnsträfflichen und unbefleck¬
HErr und mein GOtt.
ten lamms.
In Geschichten der heiligen
Apostlen am 2. cap.v. zs . So müs¬ Daß CHristus uns zu seinem
eigenthum gereiniget habe.
se nun sicherlich alles hauß Israel,
Im r .buchMosts amw .cap.v.6.
Laß GOtt disen IEsum , welchen
ihr gecreutziget habet , zumHEr- Ihr sollet mir ein priesterliches königreich und ein heiliges Volk seyn.
ren und CHristo gemachet hat.
Im Propheten Hosea am - .cap.
In der Epistel an die Galater
am i .cap.v. z. Gnad sey mit euch, v. 19, so . Dich wil ich mir ewigund fride von GOtt dem Vatter, lieh vermahlen : ich wil dich mir
und unserem Herren Jesu CHristo» vermählen in gerechtigkeit und bjhIn der Epistel an die Epheser lichkeit , in fteundlichkeit und eram ; . cap. 0. 14. Ich biege meine bärmd : ich wil dich mir vermäh¬
knye gegen dem Vatter unsers len in treu und glauben , und du
wirst den HErren erkennen.
HErren ILsu CHristi.
In der i . Epistel an die CorinIn der Epistel an die Philipper
am2 » cap. v. ii . Alle zungen sollen ther am 6.cap. v.2v. Ihr seyt theur
bekenen,daßIesnsChristus derHerr erkaufft, darum so preiset GOtt in
seye, zur ehre GOttes des Vatters. euerem leib , und in euerem geist,
l-DaßCHristus uns mit seinem als welche GOttes sind.
In der Epistel an Titum am 2»
eigenen und theuren blut auß der
knechtschafft der fünden er-cap. v. 14. CHristus hat sich selber
kaufft habe.
für uns dahin gegeben, aufdaß er
Im Propheten Jesaja am 5z. j uns erlößte von aller üngerechtig
eap. v. 5. Er ist um unserer über- ,keit , und reinigte ihm selber ein
trettung willen verwundt , und um eigenthümliches volck, das da eyfunserer boßheit willen zerknirscht rig wäre zu guten wercken.
worden : die straff ligt auf ihm, daß j In der -. Epistel Petri am - .cap.
wir friden hätten : und durch seine!v. 9. Ihr sind das außerwehlte.gewundmassen werden wir gesund, jschlecht , das königliche PriesterIn Geschichten der heiligen >thum , das heilige volck, das volck
Apostlen am 20. cap.v.28. So ha- des eigenthums , daß ihr außkündet
bet nun acht auf euch selbst, und jdie lugenden dessen, der euch beauf die gantze Herd, in welcher euch stufst hat auß der finsternus zu lei¬
<L »
der heilig Geist gesetzt hat zu bi- !nem wundrrbahren liecht.

Fr.

XVII . ' 7. Sonntag.
Zu was end hin hat er
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XI.IV. 44. Frag.

zD EinHErrister , der'uns macht lössünd und S' teufels g'walte,
Z4. Cl>ristus,Gotts einqebohrner Sohn, Von
Als
er kam aus seins Varters schooß,
War zum mittler erkohren,
Mit
seim
blut für uns zahlte:
Als der von ewigkeit her scholl
Damit er ihm zum eigrntimm,
Vom Natter ist qebohren.
Ein
volck
das
wär rechschaffen frumm
Dagegen wir zu GSttes kind
Erkauffte und darstellte.
Durch CHriftum anaenoinmen sind,
Und das aus lauter gnaden.
Gesang vor der predig.

Gesang nach der predig

X VUI. l8. Sonntag.

Psalm

XI,. 40 : z, 4. stuck.

4 >r
z. Wie groß sind deine Wunderwerk
oHerr^Dei ne gtt'a»cken,sorg und ratb,

oHerr, Deine gedancken, sorg und ratst^

Hir «mannigfaltige wostltlmt
^ Die
^Dein mannigfaltige wohlth at , D ie"
wird niemand ergründen nimermehr":
w^ d^nIemande^
drünLen nünennestn
"Wann ich sie all lvil rechen" ,
- ^Kan^ ich sie^nicht aussprengen^ _
"Keitsopfer du w ilt han . _
Svelß >ovfer nicht g' sistlr^ r,
Mein vl,r aber hast mir,

Wann ich sie all wil rechen ,
Kau ich sie nicht aussprechen ,
Kein ovfer du wilt han.
Spciß - ovfer nicht q' fallt dir ,

""

^Me m ohr ab er hast mir,_
Durchborrt und aufgethan.

Durchborrt und aufgethan.

Kai.
'kcn . Wie >wvß sind deine wund^ werk,
Wie groß stundence^mml-crwerck,
oHerr,Deine gedancken,sorgund rätst, ,oHerr>Deine gedmickcn,sorg undnitch
"Dein mannigfaltige wolilthat, Die
wird niemand ergründen nimermehr:

,wi rd niem and ergründen nimern?ehr^

Wann ich"^ e chl w^l rech?n " ^ ^

Wann ich sie all wil rechen,
Kan ich sie nicht aussprechen,

ZWWWM
^Kcm ovstr du wilt hau,_
" Sveiß - vpfer nicht q' sällr dir",
vlw aber hast mir ,

iDm^ liiMmi^ Uttge wolMbat^, Die

^Lzmiichsie ^ sicht auswrechei^,_

_

, Kein^ cher du wilt Hain
Sveiß - opfer^ ücht g' sallt dir",
_

^Nein ohr aber ha st mir, _
Durchirrt
u^d aufgethan.
Den wil ich gern erfüllen,
Brand - opfer dir gar nicht zu Heroen Mir sind gebildet epn,
Sünd -opser dir auch nicht behagt, (geht, O lieber HErre GOtt,
Schau , ich bin hie , ich alsdann sagt, Dein göttliche gebott
In dein' m g' satz-. buch von mir geschri. Gar in « ein Hertz hinein.
Daß ich thu deinen willen, (den steht,

"
_

Durchborrt und anfgethaiü"

4». M.

xvm iß. Sonntag._

Xl .IV. 44

Frag

._

6»

Und am 20 verS,spricht der En¬
gel zu Joseph : das in ihr gebohist
empfangen
du sprichst : der
ren , das ist vorn heiligen Geist.
vorn heiligen Geist , gedohIm Evangelio Luca am i . cap,
der
ren auß Maria
spricht der enget Gabriel zu
v.
?
Jungfrauen
der heiligen Jungfrauen Maria:
Ant. Daß 3 der ewig Der heilig Geist wird über dich
und die krafft des Höch¬
Sohn Gottes durch die krafft kommen ,dich
überschattiaen : da¬
wird
sten
des heiligen Geists, außMa- rum auch das heilig , daß auß dir
ria der Jungfrauen , wahre gebohren wird, wird genormt wer¬
menschliche natur angenom¬den GOttes Sohn,
men: und also einKwahrer i, Daß der Sohn GOttes ein
wahrer mensch worden.
«heiliger Mensch worden.
Im Evangelio Luca am 2. cap.
v.6,7 . Es begab sich aber,indem sie
Zertheilung.
daselbst waren , sind erfüllet wor¬
Fr . Wievil stuck begreift
den die tage, daß sie gebühren solte,
dife antwort?
und sie gebahr ihren söhn, den erstAnt . Sie begreifft zwey stuck. gebohrnen , und wand ihn eyn in
GOt¬
ewigeSohn
Erstlich,was der
windlen , und legte ihn in die kriptes für eine natur angenommen. fe , darum , daß sie nicht platz hat¬
zugegangen.
es
Demnach , wie
ten in der Herberg.
I . Fr . was für eine natur hat
Und am - 4. cüp. v. zy. spricht
der ewige Sohn GOttes
CHristus zu seinen Jüngeren : Se¬
angenommen?
het meine Hände und meine füsse,
Ant . Wahre menschliche natur. dann ich bins selber, greiffet mich
H , Fr . Wie ist es zugegangen ? an , und sehet : dann ein geist hat
Ant , Also, daß er durch die trafst nicht fleisch und dein , wie ihr se¬
des heiligen Geists, auß Maria der het , daß ich habe.
Jungfrauen ein wahrer heiliger
In der Epistel an die Hebräer
mensch worden.
am 2,cap.v. i4 . Nachdem nun die
kinder gemeinschafft haben fleisches
Zeugnussen.
und blüts , so ist auch er eben der-»Daß der Sohn Gottes durch
selbigen gleicher gestalt theilhafftig
krafft des heiligen Geists, auß Ma¬
Item arm 6. vers. Er
ria der Jungfrauen , menschliche worden.
nimmt gar nicht die engel an sich,
natur angenommen.
sonder den saamen Abrahams
Im Propheten Iesaia am / .cap.
nimmt er an sich.
iungeine
,
wahr
v. 14. Nemmet
c Daß der Sohn GOttes ein
nämlich
(
,
frau wird empfahen
heiliger mensch worden.
vorn heiligen Geist, ) und gebühren
einen Sohn,lind wird seinen »ram¬ Im Evangelio Iohannis am
men nennen Lmanuel , das ist, 8. cap. v. 46. spricht CHristus zu
den Juden : Welcher auß euch
mit uns GOtt.
Im Evangelio Matthai am >. strafft mich der sünd halben?
In der 2. Epistel an die Corincap. v. 18. Die geburth aber IEsu
hatdm
CHrifti war also : dann als seine theram 5.cap.v. 2 l . GOtt
uns
Mutter Maria dem Joseph ver¬ der von keiner fünde wußte,für
mählet war, ehe sie zusammen ka¬ znr sünd gemacht,auf daß wir wur¬
ihm.
men, ward sie schwanger gesunde» den die gerechtigkeitGotteS irr
In
L Z
vorn heiligen Geist.

44.Fr . was bekenst/wann

7S

XVIII. iz . Sonn

ta
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In der Lpistel an die Hebräer

XU

45. Frag.

/Im Propheten Jesaja am 9.
am7. cap.v.26. Ein solcher hoher
-- cap. v. 6. Uns ist ein kind gebüh¬
priester Mete uns / ein heiliger, ren , nns ist ein Sohn gegeben,
unschuldiger, unbefleckter, von den auf dessen achslen wird das reich
Anderen abgesönderet, und der ho¬ ligen , und wird mit seinem namher dann die Himmel worden.
men genennet , der wrmderbahrIn der i . Epistel Petri am 2. lich, der rathgeb, der starcke GOtt,
eap. v.22. CHristus hat keine fund der Vatter der ewigkeit, der fürst
gethan , und ist tein betrug erfun¬ des ftidens.
den worden in feinem mund.
/r Im Propheten Ieremza am 2z.
eap.v.5,6 . Nemmet wahr , es körnt
45. Fv.Go ist dann IEsus die zeit , ( spricht
der HErr , ) daß
CHristus wahrer GOtt und ich erwecken wird den gerechten
wahrer mensch in einer
pflantz Davids , der wird regieren,
Person?
und die fach weislich verwalten.
Ant. Ja : er ist in einer Billichkeit und gerechtigkeit wird
er im land widermn aufrichten.
rmzertrennten person der ewi¬Und
ist der namm , mit dem
ge und eingebohrne Sohn man das
ihn nennen wird : der HErr
GOttes , und alson wahrer unsere gerechtigkeit.
GOtt mit dem Vatter und ^Im Evangelio Matthäi am i.
heiligen Geist, und in der cap. v. 2z. Sihe , eine Jungfrau
schwanger seyn, und wird ge¬
zeit ein wahrer und gerechterwird
bühren einen Sohn , und du wirst
mensch gebohren.
seinen nammen heissen Emannel,
welches ist verdollmetschet : mit
Zertheilung.
uns GOtt.
Fr. wie vil stuck begreifst
-Irn Evangelio Iohannis am r.
dise antwort?
cap.v. i 4. Das Wort ist fleisch wor¬
Ant . Sie begreifst zwey stuck.
den , und hat gewöhnet unter uns»
Erstlich , daß CHristus sehe eine
eintzigeunzertrennte person. Dem¬ / In der Lvistel an die Römer
nach , daß in diser eintzigen persorr am i . cap. v. ; ,4 . CHristus ist ge¬
seyen zwo un tepschidliche naturen, bohren aus dem saanren Davids
nämlich die göttliche und die nach dem fleisch, und erwifen ein
Sohn GOttes in der krafft- , nach
menschliche.
dem Geist der heiligurrg , durch
Fr. was ist CHristus nach der die
auferständtnus von todten.
göttlichen natur?
Ant . Er ist der ewige einqe- . Und am 9. cap. v. 5. CHristus
bohrne Sohn GOttes , und also kommt her auß den vätteren nach
wahrer GOtt mit dem Vatter dem fleisch, der da ist GOtt über
alles , gebenedeyct in die ewigkeit.
und dem heiligen Geist.
Fr. was ist CHristus nach der - Inder 1. Epistel anLimotheum
am z. cap. v. -6. Bekanntlich groß
menschlichen natur?
Ant . Er ist ein wahrer und ge¬ ist die geheimnuß der gottseligkeit.
rechter mensch , znr bestimmter» GOtt ist geoffenbahret worden im
fleisch, gerecht erkennt worden im
zeit in dise welt gebohren.
Geist , erschinnen den englen , geZeugmrssen.
prediget unter den Heyden , ge¬
»Daß CHristus wahrerGOtt glaubt in der welt , aufgenommen
und wahrer mensch in einer
in die Herrlichkeit.
person seye.
Gesang

>

f

XIX. I-. Sonnta g.

der predig.
86 . Auf, krafft des heil'gen Geists er' ist/
/
zuvoren
Wie g'wei„aget
Ein wahrer mensch ohn argen list /
gebohren.
Auf Maria
Der Vatter ihn herab qesendt
Zu uns menschen in bist elend/
Daß er uns selig mache.

^Aeianq nach

. 46. Frag. 7r
_XLVI
also der' wahr GÖttes Sössit,
37 . Ist
Welcher der mittler worden ,
GStt und mensch in einer verson,
Am creuh für uns gestorben.
Beyd natüren gantz unzertrennt,
B 'halt er, und doch auch uuvermengt,
G 'hvreu beyde zusammen ._
Gesang vor der predig.

Psalm.XL. 40 : ; , 6. stuck.

XIX . 19 Sonntag.
O -i. - 5^ Ich hab verkündigt

Ist ) hab verkündigt dein ^

"

gerechtigkeit, Gar öffentlich vor jederinann / Und mir das maul nicht
^stopfen stuvss. Wie du wohl weifst,)

ich hab zu keiner zeit,

gerechtigkeit, Gar »geistlich vor je-.
Hermann , Und mir das^naut nicht
stopfen lau , ( Wie du wohl weisst,)

i ch hab zu keiner zeit,

W-UWWs -Mik^ DM

Dieselbige verhelet , .
Dem Wahrheit stets erzeklet^

Dieselbige verhelet,
stets erzehlet,
Dein Wahrheit
: - L— L- - -

Dein hiilff qezeiget an

Dmr lMff gezeiget an ^ ^

Dein heil und grosse gut,
Dein tttu heG und gemiith,

Dein heil und groffd qist ,
Dein treu Hertz und gemüth,

Jedermann kund gethan.

Jedermann kund gethan.

'ien . "

Ich hab verkündigt dein

.

6. Ich

hab verkündet

_
"

dünn

WWD?-Z;WZMWUMW IOöWWWBM ßMMDZZ
^gerechtiÄeit , Gar ^offm tlich vor jedepnanir . Und mir das^naist nicht

^vorchs-^
, Ga^o^ ntlich
^ gnechsttakest
, derma>ln,^u^ m^^as mäussticht^
T § : —7§ —? r—
stopfen lan , ( Wie du wohl weißst,)

^ stopfm lan , ( W ie du wohl weißst,)
ich lss>b zu keiner zeit,
Dieselbige verhelet,
Dein wahrhei ^ stets^ rzehlet^ _
Dein .hülff gezeiget an
Dein heil und grosse gut,
^ Dein treu heM mw gemüth,
' Jedernraun kund gethan.

ich hab ^zu keiner znt , "

DstWnge verhests ,
^ DestDvahrynt

"

^ et",esse

^D ein hülff gezeiget
Dein heil und grosse gut' ,
^ Deii^ treu Hertz und gemüth , _
Jedermmur kund gethan.
«. Dru !»
E 4

XI . VI. 46 . Frag .,
«si" Dr »m wend von mir nicht dein
Matthäi am
barmbertzrqkeit
,
Dein qüt beschützmich immerdar,
cap. v. 17. spricht CHristus : Ihr
Dein wah'cheit mich allzeit bewahr, . sollet nicht meynen ,
daß ich komm
Unredlich übel und trübseligkeit,
seye aufzulösen das gesatz, oder die
Aiich qantz und gar umringen ,
Hatt meine fund mich tringen,
Propheten . Ich bin nicht kommen
Die ich find ohne zahl /
aufzulösen, sonder zuerfnllen.
Der vilmebr sind fürwahr,
Dann auf mein'm scheitet haar,
In der Epistel au die Römer am
Mein Hertz verschmacht vor gual.
-l. cap. v. ?, 4. Der Unmöglichkeit
des gesatzes, indem es durch
46. Fr. warum hat ersol¬halben
das fleisch geschwächt war , hat
len ein wahrer und gerech¬
GOtt seinen Sohn gesendt in der
ter mensch seyn?
glerchheit des sündlicheu fleisches,
Ant . Darum , 3 daß er mit und um der fund willen , und hat
seiner vollkommnen qerechtig- die fund verdammt im fleisch, auf
daß das
des gesatzes erfüllet
keitdem gesatz GOttes genug wurde in recht
uns , die wir nicht nach
thäte : und dann mit seinem dem fleisch wandten , sonder nach
unschuldigen lod das mensch¬dem geist.
In der

Epistel an die Galater
liche geschlecht von der ewigen
am 4. cap. v. 4,5 . Als aber komm
straff der fünden erlößte.
war die erfüllung der zeitchatGOtt

anßgestndet seinen Sohn , gebüh¬
Zertheilung.
ren auß einem weib, und unter das
Fr . Wie vil stuck begreifst
gesatz gethan , auf daß er die, so un¬
dise antwort?
ter dem gesatz waren, erkauffte, da-,
Ant . Sie begreifft zwo Ursa¬
mit wir die kindschafft empfiengen.
chen , um deren willen CHriftuS
mit seinem un¬
»missen ein wahrer und gerechter >' DaßCHristus
schuldigen tod das menschliche qemensch seyn.
schlecht von der ewigen straff der
I . Fr . Welches ist die erste
fünden erlößt habe.
urfach?
Ant . Damit er mit stiller voll¬ Im Propheten Iesaja am^5?.
kommen gerechtiqkeit genug thäte. cap. v. 5. Er ist um unserer ubertrettung willen verwundt, und um
Fr . wem?
unserer boßheit willen zerknitstbt
Ant . Dem qesatz GOttes.
II . Fr . welches ist die andere worden : die straffligt auf ihm,daß
wir ftiden hätten , und durch seine
ursach/darumCHristus
müssen
wundmassen werden wir gesund.
ein wahrer und gerechter
In der Epistel an die Galater
mensch seyn?
Ant . Damit er das menschliche am z. cap. v. >z. CHristus hat uns
erkaufft von dem fluch des gesatzes,
geschlecht erlößte.
als er für uns worden ein fluch,
Fr . worvon?
Ant . Don der ewigen straff der dann es ist geschriben : verflucht
lst ein jeder , der am holtz hanget.
fünden.
In der Epistel an die Hebräer
Fr . wormit?
Ant . Mit seinem unschuldigen am a.cap.v. >4. CHristus hat durch
den tod abgethan den , der des tods
tod.
gemalt hat , das ist den tcufel.
Zeugnussen.
Inder
Epistel Petriam r.
2 Daß Christus mit seiner voll cap. v. 24. CHristus
hat unsere
kommen qerechtigkeit dem gesatz fünden selbst getragen an seinem
GOttes genug gethan habe.
kerb aufdaö holtz, auf daß wir der

7XI .VH . 47 . Frag .
Ant . Damit er auß krafft seiner
funden los wurden , und der geden tod möchte über¬
rechtigkeit lebten : durch welches GOttheit
winden.
worden.
gesund
sind
ihr
schnarren
die dritte
2 » der i . Epistel Iohannis am III. Fr . welches ist
cap. v. 2. Derselb ( nämlich ursach, darum CHristus müs¬
sen wahrer und ewiger
CHristus , ) ist die versühmmg für
GÖtt seyn?
unsere fünden. Nicht allein aber
Ant . Damit er auß krafft sei¬
für die unseren , sonder auch für
ner Gottheit uns ewigS leben mit¬
der gantzen welt.
Und am z. cap. v. 5. Ihr müs¬ theilen könnte.
Zeugnussen.
set , daß er ( nämlich CHristuS , )
geoffenbahret worden ist , auf daß , Daß CHristus als wahrer
er unsere fünden hinnemme , und GOtt , den last des zorns GOttet
an seiner heiligen Menschheit
sünd ist nicht in ihm.
ertragen habe.
Hai er sol¬
47 . Fr . warum
Im i s . Psalm , v. 5,6 . spricht
len wahrer und ewiger
David , als ein Vorbild CHristi r
GOtt seyn?
hatten mich
Ant. Darum , daß er aus Die stricke des todes
umgeben , und die dache BelialS
all¬
krafft seiner unendlichen
hatten mich erschreckt : die stricke
mächtigen Gottheit a den last der Hollen hatten mich umfangen r
des zorns GOttes wider die die netze des todeS überfielen mich.
Iesaja am 5; .
sünd an seiner heiligen Im 6.Propheten
Der HErr Hat auf ihn
cap. v.
Menschheit ertragen, 6 den gelegt unser aller sünd.
tod überwinden, c und uns Und am 6?. cap. v. z. spricht der
ewiges leben mittheilen könte Sohn GOttes : Ich habe die trot¬
ten ( nämlich des zorns GOttes , )
Zertheilung.
allein getreuen,und es war auß al¬
Fr . Wie vil stuck begreifst
len Volkeren nicht ein man bey mir.
dise antwort?
am
Ant .Sie begreifst drey Ursachen, Im Evangelio Iohannis
der Läufum bereit willen CHristus müssen cap.v.22. Als Johannes
ftr IEsum sahe zu ihm kommen,
wahrer und ewiger GOtt seyn.
spricht er : Sihe,das Lam GOttes,
erste
die
ist
welches
.
Fr
I.
welches hinnimt die sünd der welt.
ursach?
Ant . Damit er auß krafft seiner i> Daß CHristus als wahres
GOtt , den tod und allen hölli¬
unendlichen allmächtigen Gottheit
schen gemalt überwun¬
den last des zorns GOttes wider die
den habe.
sünd an seiner heiligen Menschheit
möchte ertragen . Dann wie staht In der i . Epistel an die Cormim Propheten Nahm « am >. cap ther am 15. cap. v. 55,56,57 . Der
v. 6. Wer möchte vor seinem zorn tod ist verschlungen in den sig?
bestahn? oder , wer möchte vor sei¬ Tod , wo ist dein sticher, Hölle, wo
nem grimmigen zorn aufrecht blei¬ ist dein sig ? aber der sticher des
ben ? sein grimmiger zorn schmei¬tods ist die sünd : die krafft aber der
ßet wie ein seur, lind die festen zer¬ sünd ist das gesatz: GOtt aber seye
springen vor ihm.
danck , der uns den sig gegeben
II . Fr . welches ist die andere hat , durch unseren HErren IL -ursach , darum CHristus muss sum CHristum.
sen wahrer und ewiger
2 » - er Epistel an die Hebräer
am
E 5
GOtt seyn?
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xr-vm. 48. Mer ._
am2. cap.v. 14, i;. Nachdem^§>rderr.
Epistel Petri am 5,
nun die kinder qemeiuschafft habencap
. v. l8. CHrrstus hat einmaht
fieisches und bluts, so ist auch er für die fünden
gelidten
, auf daß
(nämlich der Sohn GOttes,
) eben er uns GOtt znführete
: und ist
derselbigen gleicher gestalt theil-zwahr getödet nach dem fleisch,
hafftig worden
, auf daß er durchaber lebendig gemachet worden
den tod abthäte den/ der des todsnach dem Geist.
gemalt hat, das ist den teufel
, und In deri. Epistel
am
die erledigte
, so vil ihren durch die5. cap.v. ir, i2. DißJohannis
ist die zeug?
forcht des todes ihr gantz lebenlang
nuß, daß uns GOtt das ewig le¬
mit knechtschafft verbunden waren.ben gegeben hat:
und
le¬
In deri. Epistel Zohannis am ben ist irr feinem Sohn.dastelbig
Wer den
?. cap.v. 8. Darum ist der Sohn Sohn hat, der hat das leben
: wer
GOttes geoffenbahret worden
,daßden-Gohn GOttes nicht Hat, des
er auflöse die wercke des teufels. hat das leben nicht.
c Daß CHrrstus als wahrer Gesang nach dpr predig.
GOtt uns ewigs leben mit¬ 38 . Ein mensch gantz heilig und gerecht
Müßt er senn in seini leben,
theilen könne.
Damit er für das menschlichg' schlecht
Im Evangelio Johannis am Dem
g' satz gnug thäte eben:
Und uns auch auß des teufels g' walt
ip.cap.v.27,28.Micht CHrrstus: Erlöste
, als 'er d' schuld bezahlt,
Meine schaafe hören meine stimm
, >Mit sein'm
leiden und' sterbe« .
und ich kenne sie, und sie folgen
39 -Ein wahrer GOtt nrüßt er auch sey«
mir nach, und ich gib ihnen das Damit er möcht ertragen
Den zorn GOtr ' s und höllische pein,
ewig leben
, und sie werden nichtDie
uns menschen oblagen:
umkommen in die ewigkeir
, undDaß er auch durch fein
göttlich kraft.
Denen
, die er erläßt srghafft,
es wird sie niemand reisten auß
Könnt ewigs leben scheiteten.
meiner Hand.
Gesang vor der predig.
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^ Malir
^X

Oit.
7. ErbaenNstch mein, 0 lieber^
HErre GOtst , Eileiws mir hülff

rlw- und beuftan d, ^Didbuig br'mg^

spott und schmid , Die inich

die in spott und schänd, Die mich

verfolgen auch bis in den tod.

E^ ^rre

ick
.^

HErre GOtt , Eilends mir hülff

wu und besta nd , W idrum brin g^

i ' en . " i . E rbm-m diänueiil , Lieber"

sti

7 - Erbarm dich mein , 0 lieber

verfolge!» auch bis in den tod.
,

7. Erbarm dich »nein , 0 lw'ber

, HErre GOtt , Eilends mir hülff

GO ttEttends

mir hittff
beiistand, Widrum b>.'illg

MMWMWWWM
^

und beuftand, WidrunMwittg^^

^lie in spott und schand , ^D ie mich^ ^ die üi wott und ffl-and , Die mich
.. perE ^ n auch bis ist den todst^
verfolgen auch bis in den tod.

Mrt schand zurück sich kehren ,
^Die mcnls Ung lücks beg ehren

WZWWWUWWWD

' Attt schand zurück ftch kehren ,
begehren , _
_

^Und die zu spott u>tt^ h^ n,s,
Allein lachen und sind froh,

Und die^zu^ spott und HohnH
Mein lacheil und ftnd froh,
Und schreyen do , do , do,

lMd schreym do, o^ , do, _
Den lvd krieaen zu lohn.

Den tod kriegen zu lohn.

^Mit
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Mit schand zurück sich kehren,

schand zurück sich kehre» /' ^

begehreli,^
^ Die men^
und die zu syött Utfd Hohn/

^ Die ^mei^ Unglücks begehren , ^ _

und ho^n ,
W -ZMWk ^ WUZkWZ^ Uu^ ssisr » svott
und sind froh ,
Alein lachen und sind froh /

"M ^in lachen

^
^

^ Und schre yen do, ^ do , do,_
Den tod kriegen zu io!m.
wen er gellsten . Und fürs viert
warum er gelidten.
hat CHristus
I . Fr . Woran
gelidten?
Ant . An seinem heiligen leib,
und an stiller heiliget ! stet.
ll Fr . Was hat CHristus.
gelidten?
Ant . Unzahlbahre marter , auch
48.Fr .was bekenst, wann
Hu sprichst : geübten unter den tod selbst.
III . Fr . Für wen hat CHri¬
pontio pstato , ist gecreustus gelidten?
ziget worden und ge¬
Ant . Für mich und alle gläubige.
storben ?
hat CHri¬
. wärmn
Ant. Daß CHristus IE- IV . Fr stus
gelidten?
fus an s leib und K secl un- Ant . Damit er dem gerechten
zahldahre marter, c auch den gerichr GOttes für meine und der
tod selbst für 6 mich erlitten, gantzen welt sünd genug thäte.

^lud schreyen do ,^do / do , _
^ ' Den tod kriegen zu lohn.
S. Widruin verleih den eitel srölichkeit,
Die ruft und lieb tragen zu dir /
And haben deines Heils begir,
Die sagen : lob sey GOtt in ewigkeit.
Ich bin arm und elende,
Den man verfolgt ohn ende,
GOtt aber auf mich sicht,
Du hilffst mir in der noth ,
And retteft mich , HErr GOtt,
Komm bald und säum dich nicht.

Zeugnustm.
e und hiernit dem geeicht
gelidten habe
GOttes für meine und der -t Daßan CHristus
seinem heiligen leib.
gantzen welt sünd genug ge¬ Im 22 . Psalm , V. 17, >8 . spricht
than habe.
David , als ein Vorbild CHristi r
Abtheilung.
Fr . Wie vil stuck begreifst
dise antwort?
Ant . Sie begreifft vier stuck von
dem leiden CHristi . Erstlich , woranCHrisius gelidten . Fürs ander,
was er gelidten . Fürs dritt , für

Sie haben meine Hände und füffe
durchgraben , ich mochte alle mei¬
ne gebeine zehlen.
In der Epistel an die Hebräer
am io . cap . v. 5. Als er ( nämlich
) in die welt eingegan¬
CHristus,
gen^
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gen, spricht er : Opfer und geradem wird ohne Verzug und ohne recht
hast du nicht wollen , einen leib hingenommen , dessen geschlecht
aber hast du mir zubereitet.
doch niemand erzehlen mag , so er
In der i .LpistelPetri am 2.cap. gleich auß dem land der lebendigen
v.24. CHristus hat unsere fünden!abgehalten wird , welche straff über
selbst getragen an seinem leib auf ihn gähn wird um der übertretdas holtz , auf daß wir der fünden tunq willen meines volcks.
loswurde » / und der gerechtigkeit Im Evangelio Matthäi am 27.
lebten : durch welches schnarren cap.v.50. IEsus aber , als er über¬
ihr sind gesund worden.
mahl mit lauter stinke geschrauen,
Von disem leiden CHristi hat gab er den Geist auf.
gar herrlich und klahr geweiffaget Im Evangelio Marci am 15.
der heilige Prophet Jesajas durch cap.v>44 -Pilatus aber hat sich ver¬
das ggntzeCapitel
. Die histo- wunderet , daß er Mpn gestorben
ri aber des leidens und tods CHri- wäre. Und als er berüfft denHaubtßi wird von den heiligen Evange¬ mann / hat er ihn gefrager , ob ex
listen weitläuffiq beschriben, als längst gestorben wäre.
von Matthäo am 26. und 27. cap.
Im EvMlgeliöLucä am 2?.cap.
Don Marco am 14. und 15. cap. v.46. Und IEsus rüffte mit lauter:
VönLucaam22 .und2 ; cap. Und stumm uud sprach : Vatter , in dei¬
von Johanne am. iz . und 19. cap. ne Hände beseht ich meinen Geist,
d Daß CHristus gelrdten habe und nachdem er dises gesagt , hak
er den Geist aufgegeben.
an seiner heiligen seele.
Im Evangelio Iohams am 19.
Im i L. Psalm v. 5 / 6. bricht
David / als ein Vorbild CHristi: cap. v. zo. Als IEsus den essrg ge¬
Die stricke des todes hatten mich nommen/ hat er gesprochen: Es iß
umgeben / und die dache Belials vollbracht. Und nachdem er geneigt
hatten mich erschrecket: die stricke das haudt / gab er den Geist auf.
In Geschichten der heiligen
der Hollen hatten mich umfangen«
die netze des todes überfielen mich. Apostlen am z. cap. v. 15. sprüht
Im Evangelio Matthäi am 26. Petrus zu den Juden : DenHertzoeap.v. zz. spricht CHristus : Meine gen- des lebenS Haber ihr gelobet,
seel ist bekümmeret um und um bis welchen GOtt auferwecket hat von
den todten , dessen wir zeugen sind.
auf den tod.
Und am »7. cap. v. 46. Um die
Daß CHristus für die gläu¬
neunte stund aber hat IEsus ge- bigen geübten und gestorben seye.
schrauen mit lauter stink/ sprechen- Im Evangelio Marci am io.
de:Eli/Eli/LamaSabachthani / das^ cap.v.45 . Der Sohn des menschen
ist/ meill GOtt / mein GOtt ! wa¬ ist nicht kommen , daß ihm schie¬
rum hast du mich verlassen?
net wurde / synder daß er dienete /
Im Evangelio Lucäam 22. cap. und sein leben gebe zum löß - gelt
v.44. Als er (nämlich CHristus/) für vil.
im kämpf war , bättete er noch Im Evangelio Iohams am 10.
hefftiqer , und sein schweiß war cap. v. 15. spricht Christus : Wie
wie bluts -tropfen / die hinab fielen mich kennet der Vatter / also auch
auf die erden.
ich kenne der» Vatter / und setze
« Daß CHristus den tod selbst mein leben für die schaafe.
erlidten und wahrhafftig ge¬
In Geschichten der heiligen
storben seye.
Apostlen am 20. cap. v. 28. spricht
Im Propheten Iesaja am ; z. !Paulus zu den Llteften zu Epheso:
eav.v. 8. Er (nämlich derMessias/)
Habet

_
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'Habet acht auf euch selbst, und auf leiden, c und lehrt' uns^gedie gantze Herd, in welcher euch der dult : 6 sein tod würcket in
heilig Geist gesetzet hat zu bischof- uns eine tägliche adsterbmi^ fen , zu weyden die gemeind GOttes , die er erworben hat Lurch sein der welt und aller lästeren.
Zertheilung.
eigen blut.
2» der Epistel an die Galater Fr. Wie vil stuck begreifst
dise antwort?
^ am 2. cap. v. 20. spricht Paulus:
Ant . Sie begreifst vier stuck,
^ Was ich jezt lebe im fleisch, das le^ he ich im glauben des Sohns nämlich vier Nutzbarkeiten de<
GOttes , der da hat geliebet mich, leidenS und tods CHristi.
I. Fr. welches ist die erste
i und sich selbst dargegeben für mich.
Nutzbarkeit?
In der Epistel an die Hebräer
!
f amy. cap. v. 28. CHristus ist ein- Ant . Der tod CHristi ist alle?
> mahl geopferet worden , auf daß welt leben.
II. Fr. welches ist die an¬
er viler menschen fund hinnemme.
>

,
l
!
^
^
'

e Daß CHristus dem gerechten
gericht GOttes für unsere fün¬
den genug gethan habe.

dere Nutzbarkeit?

Ant . CHristi leiden ist uns ein
tröst in unserem leiden.

Im Evangelio Iohannis am z. III. Fr. welches ist die drit¬
?
te Nutzbarkeit
cap. v. 17,1 r . GOtt hat seinen
Ant . CHristi leiden lehret uns
Sohn nicht gesenbt in die wett,
Laß er die welt richte , sonder daß gedult.
IV. Fr. welches ist die vier¬
die welt durch ihn selig werde.Wer
te Nutzbarkeit?
in ihn glaubt , der wird nicht ge¬
Ant . CHristi tod würcket in uns
richtet , wer aber nicht glaubt , der
ist schon gerichtet , darum , daß er eine tägliche absterbung der welt
nicht geglaubt hat in den nammen und aller lästeren.
des eingebohrneu SohnS GOttes.
Zeugnusten.
In der Epistel an die Römer am
der tod CHristi aller
Daß
»
derhalwiderfahrt
So
.
i
«. cap. v.
welt leben seye.
denen,
ben jezt keine verdammnuß
Im Evangelio Iohannis am 5.
die in CHrifto IEsu sind , die nicht cap. v. 16. Also hat GOtt die welt
nach dem fleisch wandle« , sonder geliebet , daß er gegeben hat seinen
nach dem Geist.
Sohn den eingebohrneu , auf daß
Und am zz . und ?4. vers. Wer ein jeder , der in ihn glaubt , nicht
wil die außerwehlten GOttes be¬ verjähren werde , sonder habe das
schuldigen ? GOtt ist der gerecht ewige leben.
spricht. Wer ist der verdamme?
Und am n .cap.v. 25,26 . spricht
CHristus ist , der gestorben ist.
Christus : Ich bin die aufersiändtIn der Epistel an die Hebräer nuß und das leben : wer in mich
am 9. cap. v. >2. CHristus ist durch glaubt , ob er schon stürbe, wird er
sein eigen blut in das heiligthum hochleben. Und ein jeder , der da
eingegangen einmahl , nachdem er lebt und glaubt in mich , der wird
eine ewige erlösung gefunden.
nickt sterben in die ewigkeit.
49. Fr. was nützt dich der In der Epistel all die Römer am
tod und das leiden CHristi ? 5. cap. v. io . So wir mit GOtt
worden sind durch den
Ant. « Dertod CHristi ist versühnet
tod seines Sohns , da wir feinde
aller welt leben: K sein leiden waren , so werden wir erhalten
werden
ist uns ein tröst in unserem
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werden vilmehrdurch fern leben? ihm fürgeleget war , erduldet hat
nachdem wir versöhnet sind.
das creutz, die schände verachtet,
In der i . Epistel an die Lhes- und sich gesetzet zu der rechten der
salonicher am 5-cap.v. lo .CHristus stuhlS HOttes : dann bedencket
ist für uns gestorben, auf baß wir den , der ein solch widersprechen
wachen oder schlaffen , zugleich von den süuderen wider sich erdul¬
nnt ihm lebten.
det hat , auf daß ihr nicht den
In der s . Epistel an dieThessa- muth in eueren seelen fallen lasset,
lomcher am i . cap. v. io . CHristus und matt werdet.
hat zwar den tod abgethan , aber
In der i . Epistel Petri am 2.
Herfür ans liecht gebracht das le¬ cap.v.20,21 . Wann ihr guts thut,
ben , und die unzerbrüchlichkeit. und leider, und es dann erduldet,
Besitze auchi. Iohannis am 4- das ist eine gnad bey GOtt . Dann
rap. v. 9.
darzu sind ihr auch berüfft , weil §
b Daß CHristi leiden uns ein auch CHristus für uns gelidten
hat , und uns ein Vorbild gelas¬
tröst seye in unserem leiden«.
In der Epistel an die Römer am sen , daß ihr sollet nachfolgen sei¬
r .cap.v. 17. Sind wir dann linder, nen fußstapfen.
so sind wir auch erben , zwar erben «i Daß der tod CHristi
in uns
GOttes , aber miterben CHristi, so würcken solle eine tägliche abwir änderst mitleiden , auf daß wir
sterbung der weit und
auch mitherrlich gemachet werden.
aller lästeren.
In der Epistel an die Hebräer
In der Epistel an die Römer am
am a. cap.v. tF. Worinn er ( näm¬ 6.cap.v. ; , 4. Müsset ihr nicht, daß
lich CHristus, ) geübten hat , und alle , die wir in CHristum ILsum
selbst versucht worden ist , mag er getaufft sind ,
getauft sind in sei¬
denen, die versucht werden, helfen. nen tod ? so sind wir je mit ihm be¬
Und am 4.cap.v. ' 5. Wir haben graben durch den tanff in den tod:
nicht einenHohenpriester, der nicht aufdaß , gleich wie CHristus durch
möge ein mitleiden haben mitun - jdie
>
Herrlichkeit des Vatters von
seren schwachtzeiten, sonder der in itodten
j
ist auferweckt worden , also
allen dingen ist versucht worden, auch wir gleicher gestalt in der
wie wir , doch ohne fund.
neue des lebenS wandlen.
In der i . Epistel Petri am 4.
Und am io . und 11. vers. Daß
cap. v. iz . Freuet euch, daß ihr CHristus gestorben, das ist er der
theilhafftig sind der leiden CHristi, sünd gestorben einmahl : daß er
auf daß ihr auch in der offenbah-^aber lebt , das lebt er GOtt . Also
rung seiner Herrlichkeit euch freuen auch ihr sollet darfür halten , daß
und frolocken möget.
ihr zwar der sünd tod seyet, nun
e Daß CHristi leiden uns aber GOtt lebet in CHristo ILsu
gedult lehre.
unserem HLrren.
In der 2. Epistel an Dimotheum
In der 2. Epistel an die Corinam 2. cap. v. 12. Dulden wir , so ther am s . cap.v. 15. CHristus ist
werden wir auch mitregieren.
darum für alle gestorben, auf daß
In der Epistel an die Hebräer die , so da leben , nicht mehr ihnen
am 12. cap. v. 1,2 , z. Lasset uns selbst leben, sonder dem, der für sie
durch gedult lausten in dem kämpf, gestorben , und auferweckt wor¬
der uns fürgeleget ist. Also,daß wir den ist.
aufsehen auf den Hertzogen und
In der Epistel an die Galater
Vollender des glaubens IEsinn , am 6. cap.v. 14. Es seye aber fthrn
von
welche um der fteud willen , die

_
XXI . sr . Sonntag.
von mir , daß ich mich rühme,
dann nur in dem creutz unsers
HLrren ILsu CHrifti , durch wel
ches mir die weit gereutziget ist.
und ich der weit.
Gesang nach der predig.

L. 5D. Kran._

7-

?lm eeentz für uns aesirrttens
Hiennr hat er die schuld entricht /
Indem er gnug gethan GOtt 's gricht.
Für unser aller fünden.
q,i . Also fein tod hat widerbracht
Der ganken weit das leben :
Sein leiden uns auch trofthafft macht,
Sein 'm willen uns vergeben :
HO. So hat nun CHriftus grosse noth Und daß der mensch von tagzu tag
Der welt und seinem fleisch ab sag/
An leib und seel erlidteu:
Und CHnsto leb zu ehrem
Aufig'standen den aar bi ttern tod.

XXI . 21. Sonntag.

Gesirng vor der predig.
Psalm 0 . ioo. t / 2, 4. stuck.

A'-tzWMsMWßZMWD
b

lcker aut^der erd en ach Dem

. He volcker auf der er^e^ all,T >cm
He rren j auchtzt und singt mtt schall

E Herrest iauckHt' und singt m^ fchälls
Und dinwt ihm rmt srölichkeit/ ^
^sliirdHeriet ihm »uit frö 'lichkeit, ^
^LeÄt her für ihn und freudig^ njt.

Lrett her für ihn und freudig' seyt. "

len.

c>

^ ^ Hr volcker auf der erden all, Dem
Heveen janckM u»»d stngt mlnckiall ^

>

i
j
«

§0. Fr Was bekenft/wann

^
7

volcker aut der erden alldem

Und dienet ihm mit srölichkeit,
^ "tülssienet ihm ntit ft'öttchkeit, ^
Lrett her für ihn und freudig seift. "
Lrett her für iim u>ld freudig seyt.
2 . Müßt , das, er sey der wahre GStt,
seinen tod wahrhafftig zubeDer uns ohn uns aeschaffen hat,
Wir aber sein arme gemein ,
zcnaen
. cl Und daß er auß
Und seiner wende -chaflein seyn.
g. Nun geht zu seinen tboren evn ,
krafft desselben tod und höll
Zu dancken ihn, von herken rein ,
überwunden,und auß der ewiKommt in sein vorhof mit aesang ,
Eggt seinen» nanimen lob und banck.
ch.Gann er,der Herr,se !>r freundlich ist, geb pein mich erlößt: e auch
Sein gute währt zu aller seist,
meine begrabnuß zum ruhSeine zulag und sei,»Wahrheit,
Währt für und für in ewigkeit.
deth geheiliget habe.

Zertheilung.

Fr . wie vil stuck begreifft
dise antwort e
Allt. Sie begreifft zwey stuck.
Erstlicb , die histori der begrädnuß
Ant. 3 Daß CHriftus IE- und
HöllenfahrtCHristi . Demnach
sus mtt seinem leichnam seyederselben ursach und Nutzbarkeit.
in ssas grab gelegt, und da- I . Fr . wie deutet der Catechisrinn bis an den- ritten tag mus die histori der begrädnuß CHrifti an 'f
behalten worden
, b gleich als
Ant . Dergestalt - daß er sagt,
wann er vom tod und grabCHristris
IEsus seye mit seinem
wäre verschlungen
: c biemit
leichdu sprichst : ist begraben wor¬
den , und abgefahren zur
Hollen?

!

_Hr

Henri , iauchtzt mid üngtnmschäly '-
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ro
keichnam in das grab gelegt , miT
darinn bis an den dritten tag be¬
halten worden.
durch die
verstehest
Fr . was
Christi?
Höllenfahrt
Ant . Seine allertieffste ernidrignng , da er drey tag gewesen un¬
ter der dienstbarkeit des grabs und
-es tods , gleich als wann er von
dem tod und grab wäre verschlun¬
gen worden.
hast du für Ur¬
was
II . Fr
und
sachen der begräbnuß
CHristi?
Höllenfahrt
Ant . Unser Catechismus erzehlet drey.
Fr . Weiches ist die erste ursach,
um deren willen CHristus
worden?
begraben
Ant . Damit er seinen tod wahrhafftig bezeuqcte.
ist die andere
Fr . welches
ursach?
Ant . Damit er auf krafft seines
tods , den tod und die höll überwunde , und mich auß der ewigen
pein erlößte.
ist die dritte ursach
Fr . welches
LHrifti ?
der begräbnuß
Ant . Damit er meine begräb¬
nuß ju einem ruh - beth heiligete.

.. 5o . Frag ._
_I
festen , und ? r weltzete einen gros¬
sen stein für die thür des grabs,
und gieng hin.
Besihe auch im Evangelio Marci am 15. cap . v. 4 - . re. Im Evan¬
gelio Lucä am 2 ; . cap . v. , 2. rc.
am
Und im Evangelio Johannis
19 . cap. v. Z8. rc.
Im Evangelio Lneä am 24 . cap.
v. 6,7 . sprachen die engel zu den
weiberen : Sind eingedenck,wie er
euch gesagt hatte , da er noch war
in Galilea , sprechende : der Sohn
des menschen muß überantwortet
werden in die Hände sündiger men¬
schen , und gecreutziqet werden,
und am dritten tag widerum auf¬
erstehen.
In der r . Epistel an die Corinther am 15 . cap. v. z, 4 . Ich habe
euch fürnehmlich angegeben , wel¬
ches ich auch empfangen habe , daß
CHristus gestorben seye für unsere
fünden , nach den schrifften , und
daß er seye begraben worden , und
daß er seye auferwecket worden am
dritten tag , nach den schrifften.
KDaß es gefchinnen , als wann
CHristus vom tod und grab wä¬
re verschlungen worden.
Im Propheten Daniel am 9.
cap . v. 26 . Wird von unserem
Zeugnussen.
- Daß LHristi leichnam seye in HErren CHristo geweissaget , er
das grab gelegt , und darum blö werde umkommen , oder außgerottet werden , und nichts haben,
an den dritten tag behal¬
oder nichts mehr seyn.
ten worden.
Im Evangelio Matthäi am 12.
Im Evangelio Matthäi am 27.
cap . v . 57 . rc. wird die begräbnuß jcap . v.40 . Gleich wie Jonas gewe¬
CHristi also beschriben : Wie es sen ist im bauch des walisisches drey
aber abend war , kam ein reicher 'tag und drey nächt , also wird der
mann von Arimathea , mit nam- >Sohn des menschen drey tag und
men Joseph , welcher auch selbst drey nächt seyn im hertzen der erde.
Und am 27 . cap . v. 62,6z , 64.
war ein jünger JLsu . Diser ist zu
Pilato gegangen , und hat gebät- Des morndrigen tags aber , der da
ten um den leib JEsu . Da hat Pi- ist nach dem rüst - tag , sind ver¬
latuS geheiffen , daß ihm der leib sammlet worden die Hohenpriester
gegeben wurde . Und als Joseph und die Pharisäer , bey Pilato ,
den leib empfange »/ hat er ihn ein¬ und haben gesprochen : HLrr , wir
gewunden in reine leinwat / und sind eingedenck worden , daß diser
hat ihn gelegt in sein neu grab, Verführer , da er noch lebte , gesprowelches er gehauen hatte in einen

l .l . 5 ! . Frag .
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Wochen hat : nach dreyen tagen schalet wird hingenommen , daß ek
wird ich auferftahn. Darum so be¬ zufriden sey, an seinem beth ruhe,
fehle , daß das grab sicherlich be¬ und nach seinem gefallen lebe.
wahret werde , bis am dritten tag,
In derOffenbahrung Iohannis
auf daß nicht seine jünger kommen am ig-.cap.v. i ; . Ich hab eine stim
Des nachts , und ihn stahlen, und gehört aus dem Himmel, die zu mir
sagen zum volck: er ist auferstan¬ sagt : schreib, selig sind die todten,
den von den todten : und werde die in dem HErren sterben, von
der letste betrug ärger als der erste, jetzt an. Ja , spricht der Geist, daß
sie ruhen von ihrer arbeit , ihre
c Daß CHriftus wahrhafftig
werck aber folgen nach mit ihnen.
gestorben sey.
Befthe die zeugnussen über die
; r. Fr .was bekenst, wann
4«. frag bey dem buchstaben c.
-u sprichst: ist am dritten tag
a Daß CHriftus auß krafft sei¬ widerum auferstanden von
nes tods , den tod und die Hölle
den todten?
überwunden habe.
Ant.
3
Daß Christus IEIm Propheten Hosea am iz.
eüp. v. 14. Von der Hand der Hol¬sus wahrhafftig mit seinem
len wil ich sie erlösen : von dem leib, durch die krafft seines
tod wil ich sie erretten : ich wil dei¬
ewigen Geists , von todten
ne pestilentz seyn, 0 tod : deine verwiderum auferstanden
, b zu
derbung wil ich seyn , 0 hvll.
, daß er den tod
In der i . Epistel an die Coriu- bezeugen
ther am 15. cap. v. 5; ,56, 57. Der überwunden
, c und daß auch
tod ist verschlungen in den siegr ich in kraft seiner auferstände
tod wo ist dein sticher? höll , wo ist
dein sieg? aber der sticher des tods nuß , in diser zeit zu einem
ist die sünd : die krafft aber der sünd neuen leben/ amä letsten
ist das gesatz
. GOtt aber seye danck, tag aber zur ewigen fceud
der uns den sieg gegeben hat, durch
widerum auferftahn solle.
unseren Herren IEsum Christum.
In detEpistel an dieHebraer am
Zertheilung.
2. cap. v. 14. CHristus hat durch Fr. Wie vil stuck begreifst
den tod abgethan den , der des todise antwort?
des gewalt hat , das ist den teufet.
Ant . Sie begreifst zwey stuck.
«- Daß CHriftus unsere begrad- Erstlich , die Historie der anferstenuß zum nihbeth geheiliget habe. hung Christi. Demnach derselben
Im 16. Psalm , v. 8,9 . spricht Ursachen und Nutzbarkeiten.
David : Ich habe den HErren all- I. Fr. Wie deutet der Catechff
wegen vor äugen , dann er stehet mus die Historie der aussermir zur rechten , daß ich nimmer¬
stehung Christi an ?
mehr entwegt werde. Dannenher
Ant . Dergestalt , daß er sagt,
freuet sich mein Hertz, und meine Christus ILsuS seye wahrhafftig
Herrlichkeit frolocket , lind mein mit seinem leib von tobten wide¬
fleisch wird sicher ruhen.
rum auferstanden.
Im Propheten Iesaja am 57. Fr. Durch wessen trafst ist
cap.v. i,2 . Der gerecht kommt um,
es geschehen?
und niemand fasset es zu hcrtzen. Ant . Durch die krafft seines ewiFromme gnte leuthe werden hin- gen Geistes , das ist , durch seine
genommen , und niemand betrach¬ ewrge, allmächtige Gottheit.
tet es, nämlich,daß der gerecht vorn
.ff
Fr.

rr_
XXI . 21 Son ntag.
_
Lk . 51 . Frag . _
II . Fr . was haft für Ursa¬ In der Epistel an die Römer am
chen und Nutzbarkeiten der
i . cap.v. z,4 . CHristus ist gebohren
auferftehung Christi?
aus dem saamen Davids , nach
Ant . Unser Catechismus erzeh- dem fleisch: und erwiseu ein Sohn
let drey.
GOttes in der krafft, nach dem
Fr . weiches ist die erste ursach, Geist der Heiligung, durch die auferständtnuß von den todten.
um deren willen CHristus
ist auferstanden?
In der 2. Epistel an die CorinAnt . Damit er bezeugete, daß ther an, i z. cap. v. 4. Obschor;
er den tod überwunden.
CHristus gecreutziget worden aus
schwachheit , so lebt er doch aus
Fr . welches ist die andere
der krafft GOttes.
ursach?
Inder r-LpistelPetriam z.cap.
Ant . Damit er mich erinerete,
-aß auch ich in krafft seiner außer- v. i8 . CHristus ist zwar getödet
ständtnuß in diser zeit zu einem worden nach dem fleisch, aber le¬
bendig gemachet worden nach dem
neuen leben auferstahn müsse.
Fr . welches ist die dritte ur- Geist.
t> Daß CHristus durch seine
sach und Nutzbarkeit der aufauferständtnuß den tod über¬
erftändtnuß CHristi?
wunden.
Ant . Damit er mich versicherte/
In der Epistel an die Römer am
-aß auch ich am leisten tag zur
ewigen freud widerum auferstahn 6. cap. v. 8, 9. Sind wir mitChristo abgestorben , so glauben wir,
solle.
daß wir auch mit ihm leben wer¬
Zeugnussen.
den. Sintemahl wir müssen, daß
Daß CHristus wahrhaffttg ^CHristus, der von todt'm
durch die krafft seines ewigen cket ist, nicht mehr stirbt , der tod
Geistes von todten wide
herrschet nicht mehr über ihn.
rum auferstanden.
Und am 14. cap. v. 9. Darzu ist
Im Evangelio Matthäi am 2z. !auch CHristus gestorben, und aufeap. v. ; ,6 . 'spra'chUr ' engel zu den erstanden , und wider lebendig
weiberen : Förchtet euch nicht , !worden , daß er beydes über todte
dann ich weiß, daß ihr suchet JE - !und lebendige herrsche.
Besrhe auch hiervon die zeugßum den gecreutzigten. Er ist nicht
hie : dann er ist auferstanden , wie nuffen über die ; o. frag , bey dem
er gesagt hat : kommet her, besehet buchftaben ä.
das ort , da der HErr gelegen war. . Daß wir auß krafft der auferstandtnuß CHristi hie in zeit
Besitze auch im Evangelio Mar¬
zu einem neuen leben auf¬
ti am 16. cap. Luc. am 24 . cap.
erstahn sollen.
und Iohannis am 20. cap.
In der Epistel an dre Römer am
Im Evangelio Iohannis am
10. cap. v. r8 . spricht CHristus: 6.cap.v.4.So sind wir je mir Chri¬
Ich habe gewalt mein leben zu¬ sto begraben durch den tauff iu den
fassen , und habe gewalt dasselbe tod , auf daß , gleich wie CHristus
durch die Herrlichkeit des VatterS
wider zunemmen.
In Geschichten der Heil . Apost von todten ist auferweckt worden,
len am 2. cap. v. 24. GOtt hat also auch wir gleicher gestalt in der
CHristum auferweckt , nachdem er neue des lebens wandten.
aufgelöset die schmertzen des todeS, Und am 8. cap. v. 11. So der
, der IEsum von tod¬
sintemahl unmöglich war , daß er Geist dessen
ten auferweckethat , rn euch woh«
Von ihm behalten wurde.

XXII . 22. Sonntag,
_Ichs
. cr . ^ rag .
rz
tret, so wird derselb, der CHristum also werben sie auchm CHristo alle
von todten auferwecket hat / auch lebendig gemachet werden.
enere sterbliche leider lebendig ma¬ In der i . Epistel an die Lhessachen , durch seinen Geist , der in lonicher am 4. cav. v. 14. So wir
euch wohnet.
glauben, daß IEsuS gestorben und
In der Epistel an die Epheser wider auferstanden ist, so wird also
am 2. cap. v. 4, 5/ 6. GOtt , der auch GOtt die, so entschlaffen sind,
da reich ist arr barmhertzigkeit, hat durch IEsum mit ihm führen.
uns durch seine grosse liebe , mit
In der i . Epistel Petri am r.
deren er uns geliebet hat , da auch cap. v. z, 4. Gebenedeyet seye der
wir tod waren in sünden , mit GOtt uild Vatter unsers HLrren
CHristo lebendig qemachet. Und ILsu CHristi , der nach seiner vilhat uns mitauferweckt , und mit- faltigen barmhertzigkeit uns wigesetzt in die Himmel, durch 2 E- dergebohren hat zu einer lebendi¬
gen Hoffnung, Lurch die auferslim CHristllin.
In der Epistel an die Colosser ständtnuß IEsu CHristi , von tod¬
am z.cap.v. i . Sind ihr mit CHri¬ ten , zu einem unzerganglichen,
sto auferstanden/ so suchet was dro¬ und unbefleckten, und unverwelckben ist , da CHristus ist , sitzende lichen erb , welches im Himmel auf
euch behalten wird.
zur rechten GOtres.
ci Daß CHristi auferständtlluß
Gesang nach der predig.
eine ursach seye unserer aufer- 42 .Nach seinem tvdCHriirusderHErb
War in dem arad drev tage.
standtnllß zum ewigen leben.
Samm er vorn tod verschlungen wär,
In der i . Epistel arr die Corin- Auch die schmachU
m vblaae,
ther am i ; . cap. v. 20 , 21 , 22. Hienrit sein wd zuzeiten an,
er die soll auch abaethan,
CHristuS ist auferwecket worden Haß
Unö g'wcihet unsre qräber.
von todten , und ist worden der 4g . Am dritten tag er qantz siqhaffk
erstling unter denen , die entschlaf- Vöm todig aufersianden,
Und das durch sein göttliche krafft.
fen sind. Dann sintemahl durch Den
tod «lacht er zuschanden,
einen menschen der tod , so kommt Das; wir von sünden auferstahn,
Hernach
aus dem grab herfür gähn
auch durch einen menschen die auferstandtnuß der todten. Dann Sollen zum ewig' n leben.
gleichwie sie in Adam alle sterben,
Gesang vor der predig.
Psalm XI .VH .47 : 1, 2 , stuck.

xxu . 22. Sonntag.
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' WWZMWWW
Un ii>r voleker all I

_Frowcket

^W

Ui^ ihrW' öicker all,_
'

mit schaff,

Fr olo cket nfft sciiäll ,

^

^

'

^_ Schlagt die band zusänim
^Sclgagt

dchehäud zusamm,

— ^_
Lobet GOttes naiym >

Lebet KO tres namm /

scn.

N _Un

ihr v^lckE^

^ Fr ^ ock
^ t mit sclmll^
^ Schlagt ^ ir^ händ zusamm,
Lobet VSttes nmnm

""

^

8?oloöket mit scha tt^ ^
Schlagt die händ zusanim,

^ Lobet GOttes näinnü^

'

^ 8 2"
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Erhebt eure stimm/

s - L;WE -ZZ- Z- -^
, Fröl

ich

jamlibet ihin :_

Erhebt em^ ^stsimn,_
^ "Frölich rauchet ihm :
^ Dann er

—-^Dann ^r ist ein HErr, _ ^_

ist ^in

^ ^
__

HErr/_

Hoch von mmht und chr.

'

^Hoch vonKnackst und ehr,_ ^ ^
E Der all Welt ersch reckt ,_
_

_
^Der all^welt erschreckt,

_ ^
^ Sem^reich M erstreckt,
" _

erstrtt^ /
Alsv sehen und weit,

_ ^ Sein » ich

sich

^^ llso

f —:

^ ^ rh?bt

sr -S

Frölich jauchtzct ihin:

Darm er ist ein HErr, _
^ —-.
^Z- ^ i
^

und w^it, _ _ "

Ms die red

Als die erd ist breit.
Erhebt eure stinnn/

sehrm

^

ist

breit.

stimm>^

Frölich jauchtzet ihm:

^ ist' eul HErr,_
^ Hock/vöir macht und ehr,

ovn macht und^ hr^^ ^

^ Der ail^wckferschreckt,
, ^
Sein reich sich erstreckt

_
Also kehrn und

weit

Als die erd siHeit . '
2. Unter unser macht
Er die völcker bracht:
Und in gleichem fahl
Uns die Hcyden all,
Unterworffen hat,
Durch sein grosse that
Uns die er envehlt,
Und für sein volck hält,
Zur erdschafft er gab
Als ein eigne haab,
Nämlich Jacobs ehr/
Der, er liebet sehr.
z. Schauet alle doch/
GOtt aufsteigen hoch:
Mit rubel-aesana,
Mit posaunen- klang
Unser HErr auffährt,
U>ld wird hoch geehrt.
Länget GOtt nun frey/
Gingt mit melodey,

Der all^welt^en'chreckt,_
^ Sein reich sich erstr^ kt^ " "
Also fehrn und weit ,

WWWAls die erd ist breit
In redlichem rhon,
Liuat dem König schon,
Das ist GOtt der HErr,
Aller well Herrscher.

?r. Fr.was bekenft,warm
rist aufgefahren
du sprichst
?
in die Himmel

Ant. s Daß Christus
lIEsus nach seiner aufer-

jständtnuß von den todten,
seye von diser erden mit sei¬

gen
, Kund mir
gefahren
den wm zum Himmel auf¬
Zer.
geschlossen
nem wahrhafften leib

Himmel

!

85
I.II. 5- . Frag.
mit semerhunChristus
t>Daß
Zertheilung.
melfahrt mir den weg zum
Fr . Wie v»l stuck begreifst
himel aufgeschlossen.
bist antwort r
Ant. Sie begreifst zwey stuck. Im Evangelio Iohams am 14»
XXII . 22. Sonntag. _

cap. v. 2, ?. In dem hauß meines
Erstlich , die Historie der HimmelVatters sind vil Wohnungen, wo
fahrt CHrifti . Demnach , dersel- aber nicht , so hätte ich es euch ge¬
den Nutzbarkeit.
sagt. Ich gehe hin , euch ein ort
! I. Fr . wie deutet der Catechiss zubereiten.
Und ob ich schon hin¬
mus die Historie der himel- gehe, und euch
^
ein ort bereite , so
fahrt CHristi an?
komme ich doch wider , und wird
Ant . Dergestalt , daß er sagt: euch zu mir nemmen , auf daß,
^
CHristus sehe nach seiner aufer- wo ich birr, auch ihr seyet.
ständtimß von todten mit seinem
In der Epistel an die Epheser
^ wahrhafften leib gen Himmel ge- am 4. cap. v. 8. CHristus ist aufge¬
^ fahren.
fahren in die höhe , und hat gefan¬
i ii . Fr . worinn stehet aber die gen geführet die gefangenschafft,
frucht und Nutzbarkeit der und hat den menschen gaaben ge¬
himelfahrt CHrrsti?
geben.
Ant . In dem , daß CHristus
'
In der Epistel an die Philipper
mit seiner Himmelfahrt auch mir
am z. cap. 0.20,21 . Unsere burgerden weg zum himel aufgeschlossen.
ist im Himmel: von bannen
!
!

Zeugnussen.

j
j
'

!
!
!
!

.

..
-

schaffr

wir auch warten des Heylands des
» Daß CHristus mit seinem Herren IEsu CHristi , welcher un¬
wahrhafften leib seye gen Hirn- seren nidertrachtigen leib vergemel gefahren.
stalten wird , daß er gleichförmig
Im Evaugelio Marci am r6. werde dem leib feiner klahrheit,
eap. v. is . Als der HErr mit ihnen nach der würckung , nach deren er
geredet hatte , ist er hinauf genom¬ auch mag ihm alle dinge Unter¬
men worden in den himel, und hat than machen.
sich gesetzt zu der rechten GOttes.
Irr der Epistel an die Hebräer
Im Evangelio Lucä am 24.MP. am lo .cap. v. 19, so . Wir haben,
v. 51. Und es begab sich, indem er ihr brüder , die fteyheit zum eiusie segnete , schied er von ihnen, gang in das heiligthum , durch das
und fuhr hinauf in den Himmel. blut IEsu : einen neuen und le¬
Im Evangelio Iohannis am ; . bendigen weg , welchen er uns gecap. v. i z. Niemand ist hinauf ge¬ weyhet hat durch den fürhang,
fahren in den Himmel , dann nur das ist sein fleisch.
der , so auß dem Himmel herab gefahren ist, der Sohn des menschen, 5r. Fr. Ist aber CHristus,
nachdem er gen Himmel ge¬
der im Himmel ist.
fahren , nicht mehr bey
In Geschichten der heiligen
uns auf erden ?
'Apostlen am i . cap. v. 9. Und da
er solches gesagt , ist er aufgehaben
3 CHristus ist allezeit
Ant.
»vorder» , daß sie es geschert, und
nach seiner unendli¬
uns
bey
eine wolcke hat ihn aufgenommen
chen GOttheit, und mit der
von ihren äugen.
In der Epistel an die Epheser krafft seines Geists: b nach
am 4. cap v. , o. Der herunter ge¬ seiner wahren Menschheit
fahren ist, ist eben der , der auch
hinaufgefahren ist über alle Him¬ aber hat er die wett verlassen,
c und
mel , auf daß er alles erfüllete.
Fz

rs_XXII

c und

. 2-. Sonntag._

I.M. 5?. Frag ._

bleibe in die ewtgkeit
, den Geist
jüng¬
sten tag nicht mehr bey unsder.Wahrheit.
In der Epistel an die Galater
auferden
, 6 sonder im Him¬
am4. cap.v.6. Dieweil ihr kinder
mel, zur rechten GOttessind, so hat GOtt anßgesendt den
des Vatters.
Geist seinesSohns in enere herzen,
ist also bis an den

der da schreyet
:Abba, Vatter.
Zertheilung.
l>
Daß CHristus nach seiner
Fr. wie vil stuck begreifft
wahren Menschheit die Welt
dise antwort ?
verlassen.
Ant. Sie begreifft drey stuck. Im Evangelio
Matthai am 26»
Erstlich
, wie CHristus allezeit beycap. v. n . Allezeit
ihr die
uns srye
. Demnach
, wie er nichtarmen bey euch: michhabet
aber habet
mehr bey uns seye
. Fürs dritt, ihr nicht allezeit.
wann er widerum zu uns kommen Im Evangelio Iohanis
am 16»
werde.
cap.v. 28. Ich bin ausgegangen
1. Fr. wie ist CHristus alle¬ vom
Vatter, und bin in die welk
zeit bey uns?
kommen
: widerum verlasse ich
Ant. Nach seiner unendlichen
welt, und gehe zum Vatter.
GOttheit, und mit der krafft sei¬die In
der Epistel an die Hebräer
nes Geistes.
am8. cap.v. 4. Wann CHristus
v . Fr. wie ist CHristus nichtnoch
auf erden wäre, so wäre er
mehr bey uns?
nicht Priester.
Ant. Nach seiner wahrenjac Daß
CHristus bis am jüng¬
Menschheit
, nach deren er die sten tag
nicht mehr bey uns
Welt verlassen.
auf erden seye.
Fr. wo ist er dann nach seiner Im Evangelio
Iohanis am 14.
wahren Menschheit
?
cap.v. i8, 19. Ich wil euch nicht
Ant. Im Himmel zur rechtenWaisen
lassen
: ich komme zu euch.
Gottes des Vatters.
Es ist noch ein kleines
, so wird
III. Fr. wann wird CHristusmich
die welt nicht mehr sehen:
widerum zu uns komm? ihr aber
werdet mich sehen
, dann
Ant. Am jüngsten und leistenich lebe
, und auch ihr werdet leben»
tag.
Und am 16
. cap.v. 16. Ein klei¬
Zeugnussen.
nes, so sehet ihr mich nicht, und
» Daß CHristus allezeit nachabermahl ein kleines
, so werdet
ihr mich sehen
seiner Gottheit und mit der
, dann ich gehe zum
Vatter.
kraft seines Geistes bey
uns seye.
In Geschichten der heiligen
Im Evangelio Matthäi am 18. Apostlen amz.cap
.v.si. Welchen
eap.v. so. spricht CHristus
: Wo (nämlich IEsum CHristum,
) der
zwey oder drey versammlet sind in Himmel aufnemmen muß, bis auf
meinem nammen
, daselbst bin ichdie zeiten der widerbringung aller
in ihrer mitte.
deren dingen
, die GOtt geredt Hat El
Und am sz.cap
.v.so. Sitze, ichdurch den mund aller seiner hei¬
bin bey euch alle tage, bis an das ligen Propheten von der welt au.
ende der weit.
'DaßCHristus im Himmel zur
Im Evangelio Iohanis am i4.
rechten GOttes des Vat¬
cap.v.16. Ich wil den Vatter bit¬
ters seye.
ten, und er wird euch geben eineni Im Evangelio Marci am 16.
anderen trvster
, daß er bey euch
cap.

LIV. 54. Frag, ry
, und
erduldet das creutz
nüt
die schand verachtet,und sich gesetzt
geredt hatte, ist er hinaufgenorn, undzu der rechten des ftuhls GOtteS.
men worden in den Himmel
der predig.
hat sich gesetzt zur rechten GOtteS. Gesang nach
44. Als EHristus auferstanden war,
In der Epistel an die Colosser
Lhät er stch offenbahren
schaar,
amz.cap.v.i. Suchet, was dro¬Den Weibern und der gfünaern
drauf gen Himmel 'sahren:
Ist
fitzende
ist,
CHristus
da
ist,
ben
Auf daß er uns nach seinem Wort
, und breit ein ort
zur rechten GOtteS.
Dc>t weg aufschriest
sotten kommen.
In der Epistel an die HebräerDahimwir
4^. Er bleibt bey uns nach'sein'r Gottams. cap.v. i. Wir haben einenMit
(heil,
seinem Geist und gaaben:
,
, der sich ge¬Was aber antrifft sein Menschheit
solchen Hohenpriester
droben:
Himmel
im
er
Ist
setzt hat zur rechtendes throns der
Hat sich zur rechtens'Vatters g'setzt,
Majestät in den himmlen.
Bis er am jüngsten taq zuletst
.cap.v.-.CHristus hat Zuma'richtewird erscheinen._
Und armr
um der freud willen,die ihm fürge- Gesang vor der predig.
_

«ap.v.
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Als der HErr
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^ V1^ 4^ ^
^PsalmX

vl -.ZWöW- MZWMVM
^ ^4.^Sm qt ihm,

die

_^

ihr sunst,^ _

^in gt ilM , die ihr

Habt umstand und kun^ ,
_Dann

_

^ ^GStt heiligen d frohn^
.Sltzt ^auf muenr thron,_
,

_
_
_

dürften der weit,_

Sich für ihn

_

gestell t,

die

ihr simst_

" 'Ha bt verstand lind knnst ,_
" ' Dann sein reich auch hüt _ _

sein,reich^luch hat^ _ _

^
^ Bey deneydsnIatt

_

^, _

.

^ GStt lstiln^ und srMl, _
E^ ^ itzt aus sein«» thron,
_ ^Die surften der^ wNt,
^ Sich für ihn ge^ M.

8-s.i
4- Singt ihm,

s"

l

^ undkuM, ^_
Habt mrstan
^Dann ^ ein eeich^auch
Beu" den Heyden stmt

stuck^
fmist

-Z:

_
_ _

_
"

-L- z

Sili^ t ihm, die^ hr füllst,
^ HabMrerstand und^ unst,_
^^Darin fem^ ickHallch chat_

^ ftatt_ ^ _
"Heiden Heyden
^BeiHden Heyden statt, ^
GStt heilig und wohn,

Z^

^ "G^t heilig uild fr ohn_
Sitzt au^ scinnn thron _ _

auf^semem thron,
Die fürsten der weit,

Die fürsten de^ weit, _ ^ _
Sich für ihn gestellt,

Sich für ihn gestellt,.

^

H4
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Haben allesamm

Haöen allesamm_

LMMWZMkWWWVVW^Dem
GOtt Abraham,

^ ^DeiGO ^ Abraham, ^
"JnHüthiakett
"

MrWUMW

Ehr zuthun bereit.

<Mr zuthun bereit.

Habe»» allesamm _
^ Haben Miesamm_:SIDem GOtt Abraham,

^Dem

_

GOtt S^brähmu,

"

WWZZV

In demuthiakeit

WZ-

^WWW

Ehr zuthun bereit.
5. GOtt der ist ein HErr,
Groß von macht und ehr,
Einen schilt er hält
Zuschuß aller wett,
Seine maiestat,
Sich erhöhet hat.

In dem üt higkejt^ _
^ Ehr zuthun bEeit

li . Fr . wie hat sich CHristus
Zur rechten Hand GOt¬
tes gesetzt?
Ant . Dergestalt , daß er über
alle geschöpffte, im Himmel und
auf erden , auch nach seiner
<4.Fr . was bekenft,wann Menschheit
ist erhebt worden.
dir sprichst : und sitzt zur rech¬
UI . Fr . warum ist aber dists
ten GDttes des allmäch?
geschehen?
tigen vatters?
Ant . Damit CHristus eins
Ant. LDaß CHristusIE- theils als das haubt seiner kirchen
fus zu seiner höchsten herrlich
-!alles regierte : anders theils aber,
keit über alle geschöpfte in^mich vor GOtt krafftiglich verwet¬
, das ist , daß er bey GOtt meist
Himmel und auf erden, auchte
fstrsprech und mittler seye.
nach seiner Menschheit seye er-^
Zeugnussen.
hebt worden: t, da er als daß!
»
Daß
CHristus zur höchstem
haubt seiner kirchen alles re-!
Herrlichkeit über alle geschöpffte
gieret, c und mich vor GHtt!
seye erhebt worden.

vertrittet.
Zertheilung.

krafftiglich

In Geschichten der Heil . Apostlen am2 . cap. v. ?2 ,
Visen

Fr . Wie vil stuck begreifst
ILsum hat GOtt auferweckt, des¬
dise antwort ?
!sen sind wir alle zeugen. Nachdem
Ant . Sie begreifft drey stucke er null durch die rechte GOttes er¬
Erstlich, was durch die rechte Hand!höhet worden ist , und vorn Dat¬
GOttes verstanden werde. Denn i ier empfangen hat die Verheißung
nach, wie sich CHristus zu der'selbi- des heiligen Geistes , hat er dis?§
Hen gesetzt. Und fürs dritt,warum. a nßgegoffen , was ihr jetzt sehet
I .Fr .Was wird durch die rech¬ -nd höret.
te Hand GOttes verstanden ?
In der Epistel an die Ephesrr
Ant . GOttes höchster gewalt, am l. cav. v. -o , ar . GOtt hat
ehr und Herrlichkeit»
CHri-
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selbst, jetzt zuerschernen vor
EHristmn von todten auferweckt, mes
für uns.
und gesetzt zu seiner rechten in den dem angestcht GOttes
». Ueber alle fürstenthum, Besihe mehr zeugnussen hiervon
Himmler
, bey dem buchund gemalt, und macht, und her¬ über die 4v. ftag
schafft,und über allen nammen,der staben ä.
genennt wird, nicht allein in diser 5z. Fr «was bekenst/wann
meld, sonder auch in der znkünffti-du sprichst : danenhar er kom¬
gen: und hat alles unter seine fusse men wird zurichten die le¬
bendigen und die todten?
gethan.
In der Epistel an die Philipper Ant. a Daß CHriftus Je¬
am 2. cap. v. §, 10, >i . GOtt hat sus am jüngsten tag m der

hmWMi BaA.,»«
WÄLLLL
, daß in dem!hlMMtl WtderUM kvrMN werher über allemammen

uammen JEsu sich biegen sollen!d§ , b MichtM die lebeMgM
» todten : c und deralleknye, deren die im Himmeltzj
irnd auferden , und unter der er- ' »«? vlr ich >..,ch stÄ- hülhkN ich ducch statt besteden smh: und alle zungen beken
, auf die
rung memes ledens
'
nett sollen, daß ILsus CHriftus
der HErr seye, zur ehr GOttes zukunfft difts richters mich
des Vatters.
also vorbereiten solle, daß
b Daß CHriftus,als das yaubt ich vor ihm mit fteuden ecseiner kirchen alles

regiere.

Im Evangelio Matthäi am 28. scheiney möge.
Zercheilung.
cgp. v. 18. spricht CHristits: Mir
ist gegeben aller gemalt im Himmel Fr . Wie vrl stuck begreifst
und auf erden.
dise antwort?
In der i. Epistel qn die Corirr- Ant. Sie begreifft zwey stuck.
ther am 15. cap. v. 25, 26. CHri- Erstlich die Historie der leisten zu¬
stus muß regieren, bis er alle die kunfft CHrifti zum gericht: Demfeinde geleget haben wird unter nach, worzu dise betrachtung der
seine Me . Der leiste feind, der zukunfft CHrifti mix solle dienen.
abgethan wird, ist der tod.
I. Fr . wie deutet der Catechiff
In der Epistel an dieEvheser am Mus die Historie der zukunfft
i . cstp. v. 22, s ;. GOtt hat alles
CHrifti zum gericht an ?
. . daßexdiesel«
unter CHrifti fuß gethan, und hat Ant. .Dergestalt,
ihn gegeben zum haubt, über allelhige beschreibt mit allen ihren
dmg der gemeind, welche da ist;umstanden,
, der alles!Fr .wer wird der richtex styrrr
sein lech, die volle dessen
> Ant. CHriftus IEsus.
,n allem erftillet.
In der Eptstel an dre Colosser;Fr . wann wird er kommen ?
am >. cap. v. l «. CHriftus ist das; AM. Am jüngsten tag.
Fr . wie wirb er kommen ?
haubt des lews der gemeind.
«Daß CHriftus uns vor GDtt ! Ant. In der Herrlichkeit des
Patters.
kräfftiglich vertrette.
In der Epistel an die Hebräer Fr . von wannen wird er
kommen?
am 9, cap. V.S4. CHriftus ist nicht
hmein gegangen in ein heilig- Ant. Vorn Himmel.
thum , das von hqnden gemgchet Fr . Wen wird er richten?
ist , das ein gegenbild seye des Ant. Die lebendigen und die
Fr.
§ 5
wahrhafftige» , sonder in den him- todten.
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verstehest durch die cap. v. ; i, ?2^ z. Wann derSöW
des menschen kommen wird in sei¬
lebendigen?
Ant . Die , so den jüngsten tag ner Herrlichkeit, und alle heilige
erleben werden.
enget mit ihm , alsdann wird er
Fr . Was verstehest durch die sitzen auf dem stuhl seiner Herrlich¬
todten?
keit, und es sterben vor ihm ver¬
Ant . Die , so vor dem jüngsten sammlet werden alle die völcker,
und er wird sie von einanderen
tag gestorben.
ZI. Fr . worzu iol dir aber die sonderen , gleich wie ein Hirt die
schaafe von den böcken sonderet.
derrachtung der Zukunft
Und er wird stellen die schaafe zwar
CHrifti dienen?
Ant . Darzu,daß ich mich auf die zu seiner rechten , die böcke aber
zuknifft dises richters vorbereite. zu seiner lincken.
Fri welcher gestalt?
In Geschichten der Heil . ApostAnt . Durch stäte besserung mei¬ len am 10. cap. v. 42. spricht Pe -nes lebens.
!trus : CHristus hat uns gebotten
Fr . warum ?
!dem volck zupredigen , und zu be¬
Ant . Damit ich mit frendest zeugen, daß er seye der von GOtt
vor ihm erscheinen möge.
!bestimmte richter der lebendigen
Zeugnussen.
!und der todten.
Und am 17. cap. v. zr . GOtt
« Daß CHristus am jüngsten' hat einen tag gesezt, an welchem
tag in der Herrlichkeit des Vatters er richten wird den bewohnevom Himmel widerum kom¬ ten erd - boden mit gerechtigkeit,
men werde.
durch einen mann , den er bestickt,
Im Evangelio Matthäi am i6. und jedermann glaubwürdig dar<ap. v. 37. Es wird kommen der
gethan hat , indem er ihn aufer-»
Sohn des menschen in der Herr¬ weckt hat von den todten.
lichkeit des Vatters mit seinen
In der 2. Epistel an die Corinenglcn : und alsdan wirb er einem
ther am 5. cap. v. io . Wir müssen
jeden vergelten nach seinem thun. alle offenbar werden vor dem richUnd am 24. cap. v. zo. Und dan
terstuhl CHristi : auf daß ein jegli¬
wird erscheinen das zeichen des cher empfahe das , nachdem er in
Sohns des menschen am Himmel, dem leib gehandlet hat , es seye
und dann werden heulen alle die
gut oder böß.
geschlechter der erden , und wer¬
In der 2. Epistel an die Lhessaden sehen den Sohn des menschen lonicher
am >. cap. v. 6,7 . Es ist
kommen , in den wolcken des Him¬
bey GOtt , denen , die euch
mels,mit kraft und vil Herrlichkeit. recht
trübsal zufügen , trübsal zuwiderIn Geschichten der Heil . Apost- gelren. Euch aber , die ihr trübsal
len am 1. cap. v. 11. sprechen zwey
leidet , leibernng mit uns , in der
enget zu der»jüngeren : Ihr Gali- offenbahrung des HLrren IEsn
lcische männer , was stehet ihr und vom Himmel, samt den englen sei¬
sehet in den Himmel? diser ILsus
ner krafft , in flammendem fenr.
der von euch aufgenommen wor¬
den in den Himmel, der wird also c Daß wir uns durch stäte best
serung des lebens , auf die zukommen , welcher maassen ihr ihn
tunfft des richters vorbe¬
gesehen habet in den hickel fahren,
reiten sollen.
t» Daß Christus kommen wer¬
Im Evangelio Lucä am - 1. cap.
de zurichten die lebendigen
und die todten.
v. Z4 , ?5 , Z6. spricht CHristus:
Habet
Im Evangelio Matthäi amrx.
Fr . was
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Habet acht auf euch selbst/ daß cap. v. n , 14. Weil nun dises al¬
nicht etwann beschwehrr werden les wird aufgelößt werden , wie
euere herken / mit ftesserey und trefflich sollet ihr dann seyn mit
trunckenheit , und mit sorgen der heiligem Wandel und gottseligkeinahrmig , und unversehenlichüber ten ? also daß ihr wartet und eilet
euch komme derselbige tag : dann zu der zukunft des tagsGottes .Da¬
wie ein strick wird er kommen über rum ihr geliebte,dieweil ihr darauf
alle die einwohner auf dem ange¬ wartet , so befleißet euch , Laß ihr
fleht der gantzen erden. ^ Darum vor ihm erfunden werdet unbe¬
so wachet allezeit , und battet , daß fleckt und unstrafflich im friden.
Gesang nach der predig.
ihr gewürdiget werdet zu entflie¬
. Durchs sitzen zu der rechten Hand
hen disem allem/ das geschehen sol, 45
Da CHristus triumphieret,
und zu bestehen vor dem Sohn des Sein höchste ehr und a'walt verstand,
Nach dem er all's regieret:
menschen.
Auch unser haubt und sürsprech ist,
In Geschichten der Heil . Apost- Er sorgt Mr uuS , was uns gebrist,
len am 17. cap. v. zc>, ?i . GOtt Theilt mit uns seine gaaben.
-Zum g' richt wird er am mussten tat
verkündiget allen menschen allent¬ 47
Nom Himmel wider kommen,
halben büß zuthun : darum , daß Entgelm kein mensch demselben mag,
er einen tag gesetzet hat , aus
m wel- Wird sammlen seine srommen.
dem , der sich recht vorbereit,
chen er richten wird den bewohne- Wohl
Durch stete busi und wachtbarkeit
ten erdbodrn mit qerechtigkeit.
Den HErren zu empfangen.
In der 2. Epistel Petri am ?.
Gesang vor der predig.
XXIV . 24. Sonntag.
Psalm LXI . m . i , 2. stuck.
Dik.
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Cd

danck dir,Herr,von herzen

rein,

Ich wil auch vor aller gemein,

AZZWWVOMs

Cb danek dir,Herr,von liertzen rein,

Ichlvst auclM' or aller geniein ,

"

- MZM

Da wo versa mmlet stnd dre frommen,
^ Dawo versam mlet sind
Bek enn en deine Herrlichkeit_

^ ^/mnen

^Dein lob znpreisen allez«? 7 ^
Hab ich mir Ni der: sinrr genmnmen-

mc herrUckM? ^ ^" " ""

Dcin ^ ob zupreiseir^äll^ e^ ,^
Hab ich mir in den sinn genommen.
öal.

Cb dank dir,Herr,von herzen rein,

frommen,

c>

, ^ ^ - T—S—

?

^5_ Ch^ anck dir,Herr,von herzen rein,
all tt- ge mestl^ " ^

, JstHwil auel) vm' Mer gernein/

^ T>l wo versannnlctstndHn ' fronunen, ^ Da wover samm lechnid dst fwmmen,

,^ 's.chchkn?,_

—
^ Vekenitm^^enw herrlistikeit",_

^ Dmchlob znp reisen aMz^ t,_
^ Dein ^ob ^ u prei sen miezcst^,^ ^ "
Hab ich mir
sinn gmvmme ». Hab ich mir in den sinn^Wiomnien.

2. Groß
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2 . Groß sind ves HErren Wunderwerk?
Und wer draus acht hat und aemrrck , 1 len am 5. cap. v. ; , 4. sprMW
trus zu Anauia : Anauia , warum
Demselben sie ein lust gebühren,
Sein Majestät und Herrlichkeit,
hat der satan gefüllet dein Hertz,
Darzn seine gerechtiqkeis/
daß du liegen sollest dem heiligen
Wird zu ewigen reiten währen.

Geist , und entwenden von dem
werth des ackers rc. Du hast gelo¬
du sprichst ; Ich glaub in
gen nicht den menschen, sonder
den heiligen Geist?
GOtt.
Ant. a Daß der heilig In der s . Epistel an die Corin-Geist seye wahrer ewigerther am 6. cap.v. 16. Ihr sind der
tempel des lebendigen GOttes,
GOtt mit dem Vatter undwie
dann GOtt gesprochen hat:
dem Sohn : t, und daß er ich wil in ihnen wohnen , und un¬
mir zum Pfand der kindschafft
ter ihnen wandle» : und wil ihr
GOttes , c lehrer und trö- GOtt seyn , und sie werden mir
ein volck seyn.
sier in allen anfechtungen ge¬ Besihe auch in der i . Epistel au
geben seye: ä Der mich täg¬die Cormther am 6. cap. v. 19.
lich erneuere
, e und ewiglich II. Aus; seinen wercken und
eigenschafftcn.
bey mir bleibe»
Im i . buch Mosis am i . cap.
Zertheilung.
v. 2. Und der Geist GOttes schweFr . wie vil stuck begreifst
bete aufdern Wasser.
diie antwort?
Ant . Sie begreifft zwey stuck. Im buch Job anl 26. cap. v. iz.
Erstlich , wer der heilig Geist seye, Mit seinemGeift hat er die Himmel
seines wesens und seiner person geziehret: und mit seiner Hand hat
Halben. Demnach , worzu er den er gestaltet die gekrümmte schlang.
Im
Psalm , v. 6. spricht
gläubigen gegeben werde.
David : Durch das Wort des HErll. Fr .wer ist der Heil .Geist,sei¬ ren sind die
Himmel gemachet, und
nes wesens und seiner permit dem Geist seines munds all
spn halben?
Ant . Er ist wahrer , ewiger ihr Heer.
GOtt , mit dem Vatter und dem Im i Z9. Psalm , v. 7. HErr,
wohin mochte ich gehen vor dei¬
Sohn.
st . Fr . WorZu wird der heilig nem Geist?
In der i . Epistel an die CorinGerft den gläubigen gegeben?
ther am 2. cap. v. ro , n . Der
Ant . Fürs erst , zum Pfand der
Geist ergründet,alle ding , auch die
kindschafft GOttes . Fürs ander,
tieffenen GOttes . Dann welcher
;um lehrer und tröster in allen an- mensch weißt , was im menschen
sechtuugem Fürs dritt , daß er sie
ist , dann nur der geist des men¬
täglich erneuere. Fürs viert , daß
schen, der in ihm ist ? also weißt
er ewiglich bey ihnen bleibe.
auch niemand , was in GOtt istdann nur der Geist GOttes.
Zeugnussen.
» Daß der heriig Geist wahrer K Daß der heilig Geist uns
und ewiger GOtt sey mit dem
zum Pfand der kindschafft GOt¬
Vatter und dem Sohn.
tes gegeben seye.
Das erscheint sich auß seinem In der Epistel an dieRömer am
packen, wercken und eigenschaften. 8. cap. v. -; , 16. Ihr habet em¬
I . Auß seinem nammen.
pfangen den Geist der kindschafft,
In Geschichten der Heil. Apost¬
durch

56.Fr. was bekenft,wann
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Lurch welchen wir schreyen, Abva, s .cap. v. 27. Die salbung ( das ist,
Natter . Eben derselbig Geist gibti der heilig Geist, ) die ihr von ihm

zeugnuß unserem geist , daß wir empfangen habet , die bleibt m
kinder GOttes seyen.
euch, und ihr habet nicht vormvIn der 2. Epistel an die Corin- then , daß euch jemand lehre : son¬
Her am r . cap. v. 21,22 . Der uns der wie euch eben dieselbiqe sakbevestnet mit euch in CHristum, bung lehrt von allen dingen , als»
und der uns gesalbet hat,ist GOtt. ist es wahr , und ist kein lug , und
Der uns auch besiglet , und den wie sie euch gelehrt hat , also wen¬
hasst - Pfenning des Geistes in um det ihr in demselbigen bleiben.
sere hcrtzen gegeben hat.
<i Daß der heilig Geist uns er¬
In der Epistel an die Lpheser
neuere und widergebähre.
am 1. cap. v. iz , 14. Durch wel¬ Im Evangelio Iohannis am ?.
chen (nämlich Christum) ihr auch, cap. v. 5. spricht CHristus zu Ni «nachdem ihr geglaubet habet , sind codemor Wahrlich , wahrlich, ich
versiglet worden mit dem Geist der sage
, dir, , wann
.
. gejemand nicht
verheissung, nämlich dem Heili- ! bohren wird aus dem wasser' und
gen : welcher das Pfand oder hasst- Geist , so mag er nicht eingehen
pfenning ist unsers erbs , zur erlo- in das reich GOttes.
sung des eigenthums , zum lob sei¬ In der i . Epistel an die Corinner Herrlichkeit.
ther am 6. cap. v. 11. Ihr sind abUnd am 4. cap. v. zo. Betrü¬ gewaschen, ihr sind gcheiliget ,
ihr
bet nicht den Geist GOttes , den sind gerecht gesprochen worden
heiligen , mit welchem ihr versig¬ durch den nammen des HLrren
let worden sind auf den tag der ILsu , lind durch den Geist un¬
erlösung.
sers GOttes.
In der 2. Epistel an die Corine Daß der heilig , Geist uns
ther am 4.cap. v. i s . Ob schon un¬
zum lehrer und tröster gege¬
ben seye.
ser äufferltcher mensch verweset,
Im Evangelio IohanniS am so wird doch der innerliche erneue¬
14.cap-v.26. Aber der tröster , der ret von tag zu tag.
In der Epistel an Litum am z.
heilig Geist , welchen senden wird
der Vatter in meinem nammen, cap. v. 5. Nicht auß den wereken
derselbig wird euch alles lehren, der gerechtigkeit, die wir gethan
und euch erinneren alles dessen, hatten , solider nach seiner barmwas ich euch gesagt habe.
hertzigkeit hat er uns selig qemaUnd am 15. cap. v. 26. Wann chet , durch das bad der widergeaber kommen wird der tröster, wel burth und erneuerung des heiligen
cheil ich euch senden wird vor: dem Geistes.
Vatter , der Geist der Wahrheit, c Daß der heilig Geist ewigder vom Vatter ausgehet , wird
sich bey uns bleibe.
derselbig von mir zeugen.
Im Evangelio Iohanis am 14.
In der Epistel an die Römer am cap. v. 16,17. Ich wil den Vatter
8. cap. v. 26. Auch der Geist hilfft bitten , und er wird euch geben eimit auf unseren schwachherten. neu anderen tröster , daß er bey
Dann das , was wir bätten sollen, euch bleibe in die ewigkeit : den
wie es sich gebührt , wüssen wir Geist der Wahrheit , welchen die
nicht , sonder der Geist vertrittet welt nicht mag empfahen , dann
uns selbst mit unaussprechlichen sie sitzet ihn nicht , und kennet ihn
senftzen.
nicht r ihr aber kennet ihn , dann
In der i . Epistel Iohannis am
er
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er bleibet bey euch , und wirb in GOtt ) vorhin verordnctHat , dre
hat er auch berüfft.
euch seyn.
i . Epistel an die Corin§7. Fr .was bekenst,wann therInder
am i . cap. v. 9. GOtt ist ge¬
du sprichst : ich glaub eine hei¬ treu , durch welchen ihr berüfft sind
lige , allgemeine , Christzu der qemeinschafft seines Sohns,
liche kirchen?
IEsu CHrrsti unsers HErren.
Ant . 2 Daß GOtt der b Daß GOtt der Vatter vom
Vatter vom b ansang c bis ansang der welt ihm eine hei¬
lige kirche gesamlet habe.
zum end der weit , ihm eine
heilige außerwehlte kirchen, Im i . buch Mosis am ?. cap. v.
15. thut GOtt unseren ersten eite¬
ci durch seinen Geist und die ren dise Verheißung
: Der saamen
predig seines Worts samle und des weibes werde der schlangen den
erhalte : e auch daß ich ein köpf zertretten.
Und am 4. eap. v. 26. Es war
wahr glid derselbigen seye.
dem Seth ein Sohn gebühren, den
Zercheilung.
hieß er Enos : zu derselben zeit
Fr . wre vil stuck begreifft
sienge man an des HErren namdise antwort <
men anzurüffen.
Ant . Sie begreifft fürnehmlich
Und am 5. cap. v. 22. Henoch
zwey stuck. Erstlich , was ich der wandlete mit GOtt , nachdem er
kirchen halben müsse glauben ins- den Methusalah qezeuget hat,dreygcnreln. Denmach , waS ich müsse hundert jähr.
glauben besonderbahr.
. v. 8. Noah war
Ulid am6. cap
! . Fr . Was umßst du der kir- ein frommer und aufrechter man,
chen halben glauben ins¬
und führete einen göttlichen Wan¬
gemein ?
del zu seinen zeiten.
Ant . Daß eine heilige , allge¬ Und am 7. cap. v. i . der HErr
meine , Christliche kirche seye.
sprach zu Noah : Gehe in die arch
Fr . wer si-.rnmletund erhaltet du und dein gantzes hanß , dann
ihm eine kirch?
ich habe dich gerecht ersehen vor
Ant . GOtt der himlisch Vatter mir zu diser zeit.
Fr . wann sammlet ihm GOtt c Daß GOtt bis zum end der
eine solche kirch ?
ihme eine heilige kirche
Ant . Vom ansang bis znm end welt
samten und erhalten werde.
der welt.
Im r. buch Mosis am 22. cap.
Fr . Durch was für Mittel v. 17,18 . spricht GOtt zum Abra¬
sammlet und erhaltet ihm
ham : Ich wil deinen saamen beGOtt eine solche kirch ?
nedeyen und mächtig mehren , wie
Ant .Durch sein wort und Geist.
die sternen am Himmel , und wie
H . Fr . Was musst du der kirdas fand am gestad des meers:
chen halben glauben beund dein saamen sol besitzen die
ionderbahr?
thore seiner feinden : und in dei¬
Ant . Daß auch ich ein wahr
nem saamen werden gebenedeyet
sslid derselbigen seye.
werden alle völcker rc.
Zcugnussen.
Im Evangelio Matthäi am 16.
- Daß GVrt der Vatter ihm eap. v. , 8. spricht CHriftnö : Auf
! Visen festen wil ich bauen meine
eine heilige kirche sammle.
In der Epistel an die Römer am kirche , und die Porten der höllen
werI . cap. v. ; o. Welche er ( nämlich

r.vm. 58. Frag
. i>§
xxv ^ ; . Sonntag,
werden nichts wider sie vemio^ In der Epistel an die Isomer
am 8. cap. v. 16. Eben derselbig
gen.
Und am 28. cap. v. 20. Sihe, Geist gibt zeugnuß unserem geist,
ich bin bey euch alle tage , bis an daß wir kinder GOttes seyen.
das ende der welt.
In der Epistel an die Ephesex
-»Daß GOtt durch seinenGeift am 2. cap. v. 19. Ihr sind nicht
und wort ihm eine heilige kirmehr gäst und ftömdlinge , sonder
che sammle.
Mitbürger der heiligen und haußIm Propheten Iesaja am 59. genossen GOttes.
,ap . v. 2l . Ich wil , spricht der
Und am s.cap.v. zv. Wir fmHLrr , mit thuen disen bund ma¬ glider seines leibs ( nämlich seiner
chen. Mein Geist , der über dich kirchen, ) von seinem fleisch und
kommen ist, und meine Worte, die von seinen gebeinen.
ich in deinen mund gegeben habe,
Gesang nach der predig.
werden von deinem mund nimmer¬
48 Wir glauben auch in heil 'gen Geist,
mehr weichen, noch von dem mund Als
in die drttt vertone:
deiner kinderen und tinds - linde¬ Wahrer , ewiaer GOtt er heißt,
Mit
dem Vatter und Sohne.
ren , von nun an bis in ewigkeit,
Ein Pfand der kindschafft er g' irrstt wird
spricht der HErr.
Der uns lehrt , tröst , und neu gebihrt.
In der >. Epistel Petri am i. Und ewiq br » uns bleibet.
49 . Wir glauben , daß GÖtt gleicher
-ap .v. 2?. Ihr sind widergebohren Durch
seinen Geist und Worte (g' stalt
nicht auß zergänglichem saamen, Ein kirch i !»n sammle und erhall ,
sonder auß unzergänglichem,durch Und das an allem orte:
ansana bis zum end der welr,
das lebendig wort GOttes , das Vom
Die er ihm selbst hat außcrwehlt
da in die ewigkeit bleibt.
Auß menschlichem geschlechw.
«Daß die gläubigen wahre gliGesang vor der predig.
der der kuchen G Ottes sey en.
Psalm OXI . in : 4. stuck.
V.

Sonntag.

?.Der HErr durch seine wunderthat,

g Der HErr

durch seine wunderthar,

WM ^ MMWUZWZ

Ein nainmen ihm bereitet t>at,^

Ein nanim en ihm

bereitet l,M^

Grosser bariuveetzilstcu^mid^gute , ^

Grosser barmhertzigseit

ui^ >gstte ^ "

VMM!
Er bat gegeben^ ime ipeiß^ _

hat gegeben ihr ^ sveik , '
' Den , dne wn förchten reclster

Den , die i bn förchten rechter we is,

^

3a
z . Der HErr durch seine wundern,at,
E^ n nammen

^

Der HErr ^ urch seine wunderthat,

! ^ Ein nammen

ihm bereutE l,äi ?

Er-

ihm bereitet

Grosser ^barmhertzigkeit

G^vd ^^ rnchwtziükeit
'
Er hat gegeben ihre sperfi

Den

_
die ihn förchten rechter weis,

hat, ^

WWl
und aiite,

^
Er hat gegeben ihre speis,
_ "»N—
Den , die ihn förchten rechter weis

tz
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Sein bund süvrkdr ihn zu qemiirhe.
"Sein bund führt er i^n zu geinülE.
4 . Vil qrosse werck bat er qethan,
Und solche sein volck wüssen lau,
Da er rinn qab Sao erb der Herben:
Gerechtigkeit , recht und geeicht,
Wahrheit und glauben man frey ficht
In wercken seiner Hand bescheiden

^ Sei » bund führter'El 'zu gemmEE
^ Sern bimd fichrt er ihn zu gmiMlE

2 m Evangelio Matthäi am 8»
cap. v. 11. spricht CHristus r Ich !
sage euch/ vil werden kommen von
aufgang und von nidergang , und
tisch sitzen mit Abra¬
58. Fr . was ist die kirch? werden zu Isae
, und Jacob , im
ham , uud
Ant. 3 Eine Versammlungreich
der Himmler,.
aller außerwehlten GOttes,
Im Evangelio Johanis am w.
K die eines theils im Himmel cap. v. -6. spricht CHristus : Ich
andere schaaf, die nicht sind >
mit CHrists herrschen, c an¬ habe disem
stahl r auch dieselben
auß
erden
auf
hie
aber
ders theils
muß ich herführen , und meine
sein wort hören, 6 demselbenstimm werden sie hören , und es
glauben, s die heiligen Sa¬ wird werden ein Herd und ein Hirt.
die Epheser
krament recht brauchen, kund In der Epistel anGOtt
hat uns
am cap. v. S, io .
unter CHristo, ihrem einigen kund gethan die geheimnuß seines
haubt , § streiten und ver¬ willens, nach feinem Wohlgefallen,
damit er alles zusammen verfaßte
harren.
in CHristo, beyde, was im Himmel
Zertheilung.
was auferden ist.
Fr» Wie vil stuck degreifft undUndam2
.cap.v. 2O,2i,22 » Ihr
dise antwort?
den gründ der
Ant . Sie begreifst drey stuck. sind erbauet auf
und Propheten , da IEErstlich , was die kirch seye. Dem¬ Apostlen
dereckstein ist:
nach , wie dieselbige unterscheiderr sus CHristus selbst
der gautze bau zufaßten
werde. Fürs dritt , wobey sie auf in welchem
gefügt , wachßt zu einem heiligen
erden erkennt werde.
tcmpel im HLrren . In welchem
r
kirch
die
ist
Was
Fr.
i.
auch ihr mit erbauet werdet zu ei¬
aller
Versammlung
Ant . Eine
ner Wohnung GOttes im Geist,
außerwehlten GOttes.
l, Daß ein theil der kirchen
kirch
II. Fr. Wie wird die
GOttes im Himmel Mit
unterscheiden?
CHristo herrsche.
Ant . In zwey theil , deren der
ein im Himmel mit CHristo herr¬
In der Epistel an die Hebräer
schet/ der ander aber hie auf erden am i2 . cap.v. 22,2 ?. Ihr sind kom¬
unter CHristo dem einigen haubt men zu dem berg Sion , und zu der
der kircheu streitet.
statt des lebendiger, Gottes,zu dem
IH. Fr. worbey wird die kirch himmlischen Jerusalem , und zu vil
hie auferden erkennt?
tausend engten: zu der allgemeinen
Ant . Darbey , daß sie GOtteS versamluug und gemeind der erst/
glaubt
demselben
,
Wort höret
gebohrnen,die irr himleu angeschriund die heiligen saerament recht ben sind , und zu GOtt dem rich¬
braucht.
tet aller , und zu den geisteren der
vervollkommneten gerechten.
Zeugnussen»
In der Offenbahrrmg IohamS
-Daß die kroch eine verfamlung
am
seye aller außerwehlten Gottes.

XXV . 25. Sonntag.
_L
.VI II . 58. Heag .
S7
am 7. cap. v. i4/15 . stehet von den die Heyden das wort GOttes ge¬
außerwehlten im Himmel : Dise hört , freuten sie sich , und preißten
sind , die da kommen sind auß der das wort des HErren . Und eS
grossen trübsal , und haben ihre glaubten , wie vil ihren verordnet
rocke gewäschen / und haben ihre waren zum ewigen leben.
röcke weis gemacher mit dem blut
Und am 18 . cap. v. 8. Crispus,
des Lamms . Deßwegen sind sie vor¬ der oberst der Versammlung hat
dem stuhl GOtteS , und dienen ihm dem HErren geglaubt mit seinem
tags und nachts in seinem tempel: gantzeu hauß : und vil der Corinund der auf dem stuhl sitzt, wird theren , die zuhörten , glaubten,
ob ihnen wohnen.
und wurden getaufft.
In der Epistel an die Römer am
« Daß der ander theil der kir.
iv .cap . v. 17 . So komt je der glaub
chen GOttes hie auf erden
auß dem hören , das hören aber
GOttes wort höre.
Im Lvangelio Iohannis am 8. durch das wort GOttes.
eap»v. 47. spricht CHristus zu den - Daß die kirchen GOttes auf
erden die heiligen sacrament
Juden : Wer auß GOtt ist , der
höret das wort GOttes , darum
brauche.
höret ihr nicht , weil ihr nicht
In Geschichten der heiligen
auß GOtt sind.
Apostlen an , 2. cap . v. 42 . Sie ( die
Und am
cap. v. 27. Meine ersten Christen ) verharreten m der
schaafe hören meine stim : und ich lehr der Apostlen / und in der ge¬
kenne sie, und sie folgen mir nach. meinschafft , und in dem brechen
In der i . Epistel Iohannis am des brots / und in dem gebätt.
4 .cap. v.6. Wir sind auß GOtt:
In der Epistel an die Römer am
wer GOtt kennet , der höret uns. 4 . cap >v. n . Abraham hat das zei¬
Wer nicht auß GOtt ist / der hö¬ chen der beschneidung empfangen /
ret uns nicht.
als ein sigel der gerechtigkeit des
Exempel . Im Evangelio Lucä! glaubens.
aM2i .cap.v. ; 7/ ?8. CHristus lehIn der i . Epistel an die Corinrete des tags im tempel/ des nachts ther am m.cap. v. ; ; , ; 4. Darum,
aber gieng er hinauß / und er war j meme bruder , wann ihr zusammen
über nacht am berq / der genennt komet zuessen, ( nämlich des HEr¬
wird der öl-baumen. Und alles das ren „ achtmahl, ) so warte einer deS
vvlck kam früh zu ihm in den tem¬ anderen. Hungeret aber jemand,
pel , daß es ihn hörete.
der esse daheyrn , auf daß ihr nicht
In Geschichten der heiligen zum gericht zusammen kommet.
Apostlen am
cap. v. 44. An ei¬
k Daß CHristus das einig
nem sabbat kam vast die ganze statt
haubt der kirchen seye.
Antiochia in Pystdia zusammen,
In der Epistel an die Lpheser
das wort GOttes zu hören.
Besihe auch die zeuguussen über am i . cap .v. - 2/2 ?. GOtt hat Chri¬
stum gegeben zum haubt über alle
die i ; . frag bey dem buchftaben
ding der gemeind , welche da ist sein
<i Daß die kirchen GOttes
auf leib , die volle dessen , der alles in
erden dem wort GOttes glaube. allem erfüllet.
Im Evangelio Iohanis am io.
Und am s . cap . v. 2 ; . Der mann
eap. v. 26. spricht CHristus zu den ist des weibes haubt , gleich wie
Juden : Ihr glaubet nicht , dann auch CHristus das haubt
ist der
ihr sind nicht aus meinen schaaftn. gemeind.
In Geschichten der heiligen In der Epistel an die Colosser
Apostlen am rz . cap. v. 48 . Wie
T
am

IstX . 59. Frag.
XXV. 2 s. Sonntag.
am i . cav. v. i8 . CHristus ist das Ant . Sie begreisst drey stuck,
>oder drey Ursachen , darum die
hanbt des leibs der gemeind.
« Daß die kirche GOttes auf kirche GOttes heilig genent wird.
I. Fr . welches ist die erste
erden unter CHristo müsse
ursach?
streiten und verharren.
Ant . Dieweil sie durch das blut
Im Evangelio Matthäi am io.
eap. v. 22. Wer beharret bis anS CHristi einmahl und vollkommen¬
end , derselbig wird selig werden. lich geheiligetist.
II . Fr . Welches ist die an¬
Im Evangelio Lucä am 9. eap.
dere ursach?
V.62. Niemand , der seine Hand an
Ant . Dieweil sie von tag zu tag
pflüg legt , und sitzet zurück , ist
durch den heiligen Geist erneueret
bequem zum reich GOttes.
In der Epistel an die Epheser wird.
am 6.cap v. n , 12. Zeuhet an die in . Fr . welches ist die dritte
ursach , darum die kirche hei¬
gantze rüstuuq GOttes , aufsaß
lig genemrt wird?
ihr bestehen möget wider die tücki¬
Ant . Dieweil sie auch nach di¬
schen ränck des teufels . Dann wir
haben nicht einen kämpf wider ser zeit gantz vollkommen / und
wird.
fleisch und blut : sonder wider die ohne mackel seyn
fürstenthum , wider den gewalt,
Zeugnussen.
wider die weit - rezenten der fin- »Daß die kirche durch das blut
sternuß diser zeit , wider die^boßCHristi vollkommenlichgeheihafftigen geister unter den himlen.
ligetseye.
In der 2.Epiftel an D 'motheum
In der Epistel an die Epheser
am2 . cap. v. z. Leide dich, als ein am r . eap.v. 7. In CHristo haben
guter streiter IEsu CHristi.
wir die erlösung durch sein blut,
In der Offenbahrung Iohanis nämlich die Verzeihung der fünden,
am ri . cap.v.7. Wer überwindet, nach dem reichthum seiner gnaden.
der wird alles ererben , und ich
In der Epistel an die Hebräer
wird sein GOtt seyn , und er wird am 1o.cap-v. 14. CHristus hat mit
mein söhn seyn.
einem einigen opfer in die ewigkeit
Besitze mehr zeugnussen hiervon vollkommen gemacht die, so geheibuch
beyden
,
über die 41. frag
liget werden.
Kaben 1.
Und am i z. cap. v. 12. Darum
59. Fr. warum wird die auch IEsus , auf daß er das volck
kirche hie auf erden heilig
heiligere durch sein eigen blut , hat
getrennt?
er aussen dem thor gelidten.
Ant. Darum / daß sie3 Inder r. Epistel IohanniS am
1.eap.v.7. Das blut IEsu CHri¬
durch das blut CHrifti ein¬sti
, des Sohns GOttes , reiniget
mahl und vollkommenlich ge- uns von aller fund.
heiliget ist, d und noch von - Daß die kirche durch den hei¬
tag zu tag durch den heiligen ligen Geist von tag zu tag er¬
neueret und geheiliget
Geist erneueret wird, c bis
werde.
gantz
zeit
diser
daß sie nach
Im Evangelio Iohannis am 6.
vollkommen und ohne mackeleap. v.6; . Der Geist ist , der da le¬
seyn wird.
bendig machet , das fleisch ist gar
nichts nutz.
Zertheilung.
In der r. Epistel an die CorinFr . Wie vit stuck begreift
ther
dise antwort?
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ams. cap. v. n . Ihr sind ab- selber darstellete herrlich, eme gegewäschen
, ihr sind geheiliget
, ihr meind, die nicht habe flecken oder
, oder etwas dergleichen,
sind gerecht gesprochen worden runtzlen
Lurch den nammen des HLrren sonder daß sie wäre heilig und uuILsu / und durch den Geist unserssträfflich.
In der Offenbahrung Iohanis
GOtteö.
In der Epistel an die Philipp er am 21. cap. v.27. Es wird überall
am i«eap. v>6. Ich bin dessen in nichts unreines in das himmlische
guter Zuversicht
, daß der in euchJerusalem( das ist, in Himmel,)
das gute werck angefangen
, der eingehen.
werde es auch vollenden
, bis auf Gesang nach der predig.
50. Die kirch ist GOttes eige.ithum,
den tag ILsn CHristi.
Ein g'meind, die er regieret,
« Daß die kirch nach distrzeit Begreifst
zwey weil irr einer summ,
gantz vollkommen und ohne Der ein schon triuinvlsteret:
Der ander wird auf erd erkennt,
mackel seyn werde.
Wort und durch die sacrament,
In der Epistel an die EpheserDurchs
Muß unter CHristo streiten.
MN5. cap.v. 25,26/27. CHristus >. Wir b'kennen, daßd'kirch heilig
zwar vvrr ihr selbst wegen, (sey.
hat die qemeind geliebet
, und sichNicht
Sonder weil EHristus sieg' macht frey
aus Von
Von fund
fund,, und
und ihro
rhrogebe
" .,
selber für sie dahin gegeben
, auf,
Laß er sie helkgte
, als er sie gerel-?Sein Geist,der ste ohn unterlaß
niget hat mir dem bad des Wassers
!KchZs^ bis sie ohn mackel
, maß
Lurch das wort, damit er sie ihm!^
-"^».,em lebe
».
Gesang vor der predig.
Xx Vt. 26. Sonntag.
Psalm OsXl
.^i 16 . stilck
.^

ther

^ >.^Eei„egebott und fembefehl
,
Gewüß sind und ohn alten fehss"
^Rechtschaffen
, ewrg und bewahret
,^
Er hat erlößt sEnwowk niit nracht,
"'
Und init

ihn. eürm bund genraUst^

Der immerdar und ewig währet

z. Seinebefeul,

^"

Gewüß stn ^un d^ hn alle» fehl,
Rechtschaffen
, ewig und bEvährer,"*

Er hat erlößt sein

volck

init .nacht,"

Und^niNhm euren bu.w^ enracht, ^
Der innnerdar und ewig währet.

6 sl. l
^

Seine^gebott und sei» bestes,
tzR
'wuß sind und ohn allen felsig

^ ^ S^inegebottund^ emdefehs, ^
Ge wüß sind und ohn asten fehl^ ^
Rechtschaffen
, ewig

E Reästsämffciw,
^ igu.rd bttvMi
^ t, ^

^

^ E —ia^erlM^sein
^ ^ ck nrit nmcht, ^ ^ Er ha^erl^ßt fti»

und

bewährst,^

sick:—
volck mit ma cht,

^

^Uid ^mttum. einenbmw
^wnmUst
, ss tlnd^mit chm cumr^ ndgeniacht, ^
Her immerdar rmd ewig lvähret'Icsimmerdar und ewig wahret.
G«.Sein
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s ? Ueitt n.imnic aroß imd heilissift,
Des HEn 'kn»orclit zu aller srist,
Ist zu der weißt,eit ein anfange :
Der sein gebott lialt stetiglich,
Deß lob sol bleiben ewialich,
Beständig, und ohn unterganqe.

__

LX. 60 Frag .

111. Fx . Warum
-

ist sie allst-

mein vonwegen der
Per¬^

sonen?

Ant . Dieweil alle gläubigen,
so je gewesen, noch sind , und seyn
6o. Fr. warum wird die werden , darein gehören.
kirch Catholisch/ oder all¬ IV . Fr . warum
ist sie allge¬
mein vonwegen der lehr?
gemein genennt?
Ant . Dieweil alle gläubigen in
Ant. Darum , daßL alle haubt
-articklen nicht mehr, als ein
gläubigen von ansang der einige lehr gehabt,und noch haben.
weit, bis an den jüngsten tag Fr . was ist das für eine lehr?
in haudt-articklen nicht mehr Ant . Die von den seligen Apostlen mündlich geprediget, und uns
als eine einige lehr und glau¬zu
gutem von ihnen schrifftlich
ben gehabt/ K welchen nachhinterlassen ist.
Christi Himmelfahrt aüe völZeugnussen.
cker also angenommen
/ c und - Daß die gläubigen je und je
nachmahlen halten und beken¬ in haubt-articklen nicht mehr
als eine einige lehr ge¬
nen/ wie er von den seligen
habt haben.
Apoftlen mündlich gepredi¬
, ..« u «.« ä . ..
In Geschichten der Heil . Apostgt, ^
LUttNhlen am i ; . cap. v. i i . Durch die
von ihnen schrifftlich hinter gnad des HLrren IEsn CHristi
glauben wir selig zuwerden auf die
lassen ist.
weis , wie unsere vätter.
Zertheilung.
In der i . Epistel an die CorinFr . worvon
handlet
ther am ?. cap. v. 11. Es mag nie¬
dise antwort?
mand einen anderen gründ legen,
Ant . Sie handlet von den ur- !anssert dem, der gelegt ist , welcher
jachen , warum die kirchen GOttes ist JLsns CHristus.
In der Epistel an die Epheser
Catholisch , das ist, allgemein ge
nennet werde.
am 4. cap. v. 5. Es ist ein HErr,
Fr . warum wird die kirchen ein glaub , ein tauff.
GVttes Catholisch oder
In der Epistel an die Hebräer
allgemein genennet?
am i z. cap. v. 8. IEsirs CHristuS
Ant . Uni vier Ursachen willen. ist gestern und heut eben derselb,
Erstlich, vonwegen der zeit. Dem¬ und in die ewigkeit.
Daß die wahre lehr von al¬
nach , vonwegen des orts . Aum
lerley vvlckeren angenommen
dritten , vonwegen der Personen.
worden.
Und zum vierten , vonwegen der
Im s . Psalm,v . 8. spricht GOtt
lehr.
I . Fr . warum ist sie allgemein der Vatter zu dem Sohn : Begeh¬
re von mir , so wil ich dir die Heyvonwegen der zeit?
Ant . Dieweil sie gewähret von den zum erbe geben , und die ende
ansang der weit, und währen wird der welt für dein eigenthum.
bis an den jüngsten tag.
Im Evangelio Marci am 16.
II .Fr . warum ist sie allgemein cap.v. ! 5. Zeuhct hin in alle welt,
und prediget das Evangelium aller
vonwegen des orts?
glaubt und getanfft
Ant . Dieweil sie sich erstreckt creatnr.
wird , der wird selig Werdern
durch die qantze welt.

isr
IX . 6a. Frag.
XXVI , 26. Sonntag .
In Gelchichren derHeil . ÄpM am ; . eap. v. 16 , 17, Die gantze
len am i . cap. v. 8. Ihr werdet schrifft ist von GOtt eingegeistet
mir zeugen seyn , beydes in Jeru¬ und nutz zur lehr , zur straff, zur
, zur Züchtigung in der
salem , und im gantzen Jüdischen Verbesserung
land / und Samaria , und bis an gerechtigkeit, daß der mensch GOttes vollkommenseye, zu allem gu¬
das äusserste der erden.
Und am io . cap. v. Z4. spricht ten werckvvllkommenllchgeschickt.
Petrus : Nun erfahre ich in der s, . Fr. warum wird die
Wahrheit , daß GOtt keine person
kirch genennt die gemeinannimmt : sonder in allem volck,
schafft der heiligen?
gerechtigkeit
und
,
wer ihn förchtet
Ant. Darum / daß ich
rvürcket, der ist ihm angenehm.
In der Epistel an die Römer am und alle heiligen gläubigen
io . cap. v. l2 . Es ist hie kein unter -

scheid, weder des Juden , noch des
Heyden : dann es ist ein einiger
HLrr ihr aller , reich genug für
ülle , die ihn anrüsten.
- Daß die gläubigen eben die

^

akicher eineL

Über ktnes
Itlbs / ^ ÜN CHrljlo Unserem
haubt , UNd allen seinen schgtzen wahre gemeinschafft hahen : c auch ein jeder unter

schuldig ist, stiuegaabm
MhsmW
Inder Epistel an die Galater zürn her ! fttner mrtglrdereu
üM l .eap.v. 8. Obschon auch wir , willig anzuwenden.
oder ein enget vom Himmel euch
Zertheilung.
das Evangelium predigen wurde
über das , was wir euch geprediget Fr . wie vrl stuck begreifst
dise antwort?
haben , der seye ein fluch.
In der Epistel an die Colosser Ant . Sie begreifst zwey stuck.
mii i . cap. v. 2; . So ihr änderst Nämlich zwo Ursachen, um deren
verbleibet im glauben , gegründet !willen die Urche wird qenennet eirmd vest, und euch nicht entwcgen ne gemeinschafft der heiligen,
lasset, von der Hoffnung des Evan¬ l . Fr . welches ift die erste
ursach?
geliums, welches ihr gchört habet,
Ant . Dieweil ich und alle heili¬
das da geprediget ist aller creatur,
ge gläubigeGOttes unter einandedie unter dem Himmel ist.
«l Daß die prophetische und reii wahre gemeinschafft haben.
Fr . wie habe » wir unter einapostolische lehr uns zu gutem
anderen gemeinschafft?
geschriben, und hinter¬
Ant . Als glider eines lcibs.
lassen worden.
In der Epistel an die Römer am Fr . Woran haben wir und alle
gläubige theil und geeap. v. 4. Wasvorgeschriben
ineinschaft?
ist , das ist uns zur lehr vorgeschri¬
Ant . AnCHristo unserem haubt
ben , auf daß wir durch die gedult,
schätzen.
seinen
allen
und den tröst der schafften die Hoff¬und
II . Fr . welches ist die andere
nung haben.
In derLpiste! an dieEpheser am ursach , darum die kirch genent
wird eine gemeinschafft
2. cap. v. 20. Ihr sind erbauet auf
der heiligen?
den gründ der Apofilen und Pro¬
pheten , da JEsus CHristns selbst Ant . Dieweil ein jeder unter
mttö schuldig ist , seine gaaben zum
der eckstein ist.
heil
G z
In der - .Epistel an Limotheum
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hell seiner mitqlideren willig an¬ euch / auf daß auch" ihr mit uns
zuwenden / dardurch den nächsten gemeinschafft habet : und aber un¬
zugewunnen und zrrerbauem
sere gemeinschafft seye mit dem
Vatter , und mit seinem Sohn,
Zeugnussen.
IEsii CHristo.
Und am 4. cap. y. 1?. Bey di» Daß die gläubigen unter einsem erkennen wir , daß wir in ihm
anderen glider seyen eines
leibs.
bleiben, und er in uns , daß er uns
In der Epistel an die Römer am von seinem Geist gegeben hat.
12. cap. v. 4, 5. Dann gleich wie c Daß die gläubigen schuldig,
ihre empfangene gaaben zum
wir an einem leib vil glider haben,
heil ihrer mitglideren wil¬
aber nicht alle glider haben einer¬
lig anzuwenden.
ley verrrichtung : also sind wir
In derr. Epistel an die Corin-vil ein leib in CHristo , aber unter
ther am i2 . cap. v. 2i , 24,25 . Es
uns ist je einer des anderen glid.
In der i . Epistel an die'Corin- kan das auq nicht zu der Hand sa¬
ther am 6. cap. v. 15. Wüster ihr gen : ich bedarff deiner nicht : oder
nicht , daß euere leider CHristi gli- widerum das haubt zu den füssen:
dersind.
ich bedarff euer nicht. Dann GOtt
In der Epistel an die Epheser hat den leib also gemengt , daß er
am 4. cap. v. 25. Leget hin die lu- dem dürfftigen glid am meisten ehr
genen / und redet die Wahrheit ein gegeben hat , auf daß keine trenjeder mit seinem nächsten , sinte- nung in dem leib seye, sonder die
mahl wir unter einanderen gli- glider für einanderen gleiche sorge
der sind.
tragen.
In der Epistel au die Philipper
, Besihe mehr zeugnussen hiervon
über die 41. frag , bey dem buch- am 2. cap. v. 4,5. Ein jeder sehe
staben 3.
nicht auf das semige-, sonder ein
jeder auch auf das , so des anderen
l»Daß die gläubigen an CHri- ist. Dann ihr sollet also gesmnet
ßo ihrem haubt , und allen sei¬
seyn , wie IEsus CHristus auch
nen schätzen wahre gemein¬
war.
schafft haben.
In der i . Epistel Petri am 4.
Im Evangelio Iohannis am r. cap. v. io . Dienet einanderen,
cap. v. 16. Airß seiner volle ha¬ ein jeder mit der gaab , wie er sie
ben wir alle empfangen gnad um empfangen hat : als die guten
gnad.
haußhalter der mancherley gnad
In der Epistel an die Römer am GOttes.
8. cap. v. z r. Welcher seinem eig¬
Gesang nach der predig.
nen Sohn nicht verschohnet/ son¬
«12. Catholisch , das ist , allgemein
der denselben für uns alle dahin Tlmt
mau die kirche nennen ,
gegeben hat,, wie könte er uns nicht Weil alle fromme a ' hören drein,
Und
nur
ein lehr bekennen :
auch alles mit ihm scheuchen.
Sie wohnen gleichwohl hie ald dort,
In der i . Epistel an die Corin- S >e Hindi sich nicht an zeit und ort,
ther am i . cap. v. 9. GOlt ist ge¬ Geht durch die gantze weite.
treu / durch welchen ihr berüfft sind ^ Wiewohl aber ein grosse zahl
gläubigen auf erden,
zur gemeinschastt seines Sohns Der
Sind sie doch all nur ein fchaaf - stahl,
Ein Herd , ein leib gnennt werden :
IEsn CHristi , unsers HLrren.
an CHrtlto all gmeinschgfft,
In der i. Epistel Iohannis am Haben
Machen einandw auch theilhasst,
i . cap. v. z. Was wir gesehen und! Ihrer empfangnen gaaben.
gehört haben, das verkündigen wir

LXH. 62. Frag.
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_
Selig

roz

. -7 . Sönntag7 ^ 7H -«« 'S vor

der predig.
Psalm XXXII. zr : 1,2. ftuck.

. i.
äu . r
tttnsi ichdisen mellsÄMi ^

O '

'^ preiseii , Dein GStk sich hat so gna^

d^g tbun erweisen , Dasi er ihm

_

_Selig

—

- —

- - -

muk ich di,en menschen^

p^ si^ n^ ^ mGOtt sichh ach 0M^
dig thun erweiseil^ ^ aß er ihn: sei-, ^

^ >,e fund vergeben has, ^ Ünd ^ruge-

ne ssind vergeben hat^, ^U»d zuge-^
decht all seine misiekhat : ^Sc !ig^rft^

UWWZV
^ kM ?I -WsZs
der , dem er seine gebrechen , Und

deckt all seine Missethat : Selig ist

'der , dem ersein ^ gebreckml-, Und

^ ^ Ik^ ^ n^ M^ chchtlM une -— ^ u^ trettimg Mr nicht thrtt zure-^

chen , ^ ^ß^h« !tz^ ohtt^tiststmig ist^ chen
^
und gleichßnereu, Von allenfalls
schen bösen tllcken freu.
len
^

^, Von allen fal-_

schen bpsen tiicken frey.

.r

6 a!
Selig

, Deß Hertz^ bn tichtmm ist^

^ undUMsinmu

muh ich Visen menschen

DDDWWMMWWrWZ

V-

llss "— s — d" —'

^ Selch »nuß ichdisen menschen

WWWUMMMMW
vreiien ^ Dcnl GOtt sich hat so gng-

^Msistn ^ Dmt GOtt sich hat so Ma¬
dig thun erweisen ^ Datz er ihm seine ssind vergeben hat ,

lind

via, rmmeriveisen , ^§ aß er ihm sei>^
u? smiVvergcben hät ^ ltnd inge«^.

WMWDMWRVVVM
deckt all seine ustssctlm t : S elig ist ^

^ deckt^all ^ ne niimllhat : S elig ist^
der , dem er? eine gebrechen , und

^ oer^, dem er seine geschehn , Und
tihertrettung

gar nichtthut ^zurc-7

chen , ^Desi ^ ertz^ohn^ ticlitung ist

^ve rtt?ktun g Mr ni cht tbut ^zure^ ^
^ >en , Den l,erl; ohn tichtunq ist

ßNMMMWZßWW
u nd gleichßncreu ^ Von allen fal-

und gleichnnereu, Von allen fal¬

schen Hosen tucken frey.
Dann da ich dir wolt meine fund
verschweigen,
Und dir meine gebrochen nicht anzechen,
Allda verschmachtet mir all mein gebetn
Vor täglichem
wäinen
und seufyen
mein.

^ ch^n bissen ti ickm frey . _
,
Dann oeine Hand auf mir schwehr » acht
und tage,
Vonwcgen meiner grossen funden läge,
Daß mir entgieng all seuchtigkeit und
krafft,
Vertrochnet wie zu somerK-reit der fasst.
G 4
sr . Kr,

s.

Ivq.
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Und am io . cap. v. 4 ; . spricht
du sprichst: ich glaub ablaß Petrus : Disem geben zeugnuß
alle Propheten , daß durch seinen
der fünde» ?
nammen empfahen solle Verzei¬
Ant . Daß 3 ich als ein wah¬ hung
der fünden ein jeder , der in
res glid der heiligen allgemei¬ihn glaubt.
nen kirchen GOttes / durch > Daß uns durch die genug¬
thüung CHristi unsere funden
die genugthüung CHristi , c
verzigen werden.
vollkommene Verzeihung aller
Jesaja am «5; .
meiner fünden, 6 von GOtt cap.Imv. Propheten
5. Er ist um unserer übere auß gnaden erlange.
trettung willen verwundet , und
um unserer boscheit willen zer¬
Zertheilung.
knirscht worden , die straff ligt auf
Fr. Wie vil stuck begreifft ihm , daß wir friden hätte « , und
dist antwort r
durch seine wundmassen werden
Ant . Sie begreifft drey stuck.
wir gesund.
Erstlich , wem die funden verzigen
Iohannis am r.
werden. Demnach , von wem. cap.Imv.Evangelio
29. spricht Johannes der
Fürs dritt , aus was ursach.
Läuffer : Sihe , das Lamm GOt I. Fr. wem werden die fün¬ tes , welches hinnimmt die fund
den verzigen ?
der welt.
Ant . Mir und allen wahren gli¬
Inder i . Epistel anLimotheum
tzeren der heiligen allgemeinen kiram i . cap. v. 15. Das ist ein qechen GOttes , das ist , allen wah¬
, wüsses Wort , und würdig , daß es
ren gläubigen.
in allweg angenomen werde : namH. Fr. von wem werden dir >lich,
daß CHristus IEsus kommen
deine fünden verzigen?
in die Welt, die sünder selig zu¬
Ant . Allein von GOtt , von ^ist
machen , unter welchen ich der
dem ich vollkommne Verzeihung
fürnehmste bin.
aller meiner fünden erlange.
> Besthe mehr zeugnussen hiervon
III. Fr Auß was urfach? «über die zZ. frag , bey dem buch-Ant . Auß gnaden , durch die staben
genugthüung CHristi.
c Daß wir in HHrifto voll¬
kommene Verzeihung der fun¬
Zeugnussen.
den haben.
-» Daß allein die glider der kir¬
chen GOttes , das ist , die wah¬
Im Propheten Jesaja am 5?.
ren gläubigen , Verzeihung
cap. v. 6. Wir alle irren , gleich
der fünden erlangen.
wie die schaafe, ein jeder kehret sich
Im Evangelio Iohannis am auf seinen weg : der HErr aber hat
z . cap. v. ; 6. Wer in den Sohn auf ihn gelegt unser aller fund.
glaubt , der hat das ewig leben:
In der Epistel an die Rvmer
wer aber nicht glaubt dem Sohn, am 8. cap. v. r » Es widerfahret
der wird das leben nicht sehen, son¬ keine verdammnuß mehr denen ,
der ob ihm bleibt der zorn Gottes. die in CHristo IEsu sind.
In Geschichten der Heil . Apost- ' In der 1. Epistel Iohanms am
len am 5. cap. v. ? k. GOtt hat 2. cap. v. 2. CHristuS ist die verCHristum erhvcht mit seiner rech¬ sühnunq für unsere fünden. Nicht
ten , zu einem Hertzogen und Hey- allein aber für die unseren , son¬
land , dem Israel zugeben büß und dern auch für der gantzen welt.
Besihe
Verzeihung der fünden.

6r .Fr . was bekenst/wann

ivx
I .XIH . 6z. Frag .
XXVlI . 27. Sonntag
"Hesshe auch hiervon die zeug:
AM n Daß irmn wahrer
missen über die 59. frag , bey dem leib , indem ich hie gelebt,
buchstaben
am letften tag aus dem staub
<1 Daß wir allein von GVtt
Verzeihung der fünden erlangind. der erden , b durch CHristi
Im Pröpheten Jesaja am 4 ; . krafft wider erweckt, und mit
eap. v. - 5. spricht GOtt : Ich bin meiner seelen vereinbahret,
der einig , der dein übertraten von c und dem herrlichen leib
mein selbst wegen vertilge/ und dei¬
wer¬
ner fünden nimmermehr gedeucke. CHristi gleichförmig
Im Propheten Daniel am 9. den sol.
cap. v. 9. Dem HErren unserem
Zertheilung.
GOtt gebührt barmhertziqkeit und
Fr . Wie vil stuck begreifst
Verzeihung.
disse antwort?
In der Epistel an die Römer am
Wer wil die außer- Ant . Sie begreifst fürnehmlich
8. cap. v.
wehlten GOtteS beschuldigen? zwey stuck. Erstlich , die umstände
GOtt ist der gerecht spricht.
meiner auferständtnuß. Dem¬
In der 2. Epistel an die Corin- nach , zu was end hin dieftlbige
ther am 5. cap. v. 19. GOtt war werde geschehen,
es / der in CHristo mit ihm selbst I . Fr . welches sind die umdie welt versühnet hat , in dem § . stände ? was wird ausser-weckt werden?
daß er ihnen ihre fünden nicht zu¬
rechnet , und hat in uns gelegt das
Ant . Mein wahrer leib, in dem
Wort der versühmrng.
ich hie gelebt habe.
« Daß wir die Verzeihung der Fr . wann wird dem leib auferweckt werden?
fünden auß gnaden erlangen.
Im ioz . Psalmen , v. 2, ; . Lobe Ant . Am jüngsten und leisten
den HErren , du meine fiel , und tage.
wird er auferFr . woraus
vergiß nicht aller seiner qutthaten:
weckt werden?
der alle deine Missethaten gnädiglich verzeihet , mrd heilet alle dei¬ Ant . Aust dem staub der erden.
Fr . Durch wessen krafft?
ne schwachheiten.
Ant . Durch CHristi krafft.
In der Epistel an die Römer
am z. cap. v. 24. Wir werden oh¬ II . Fr . Zu was end hin wird
dein leib auferweckt
ne verdienst gerecht gesprochen
werden?
durch sein gnad , durch die erlvAnt . Einstheils , daß derselb
sung , die da ist in CHristo IEsu.
Und am 5. cap. v.s i . Gleichwie mit meiner seelen widerum verein¬
die sünd geregieret hat.durch den bahret , anders theils aber dem
tod , also auch regieret die gnad herrlichen leib CHristi gleichför¬
durch die gerechtigkeit zum ewigen mig gemachet werde.
leben , durch ILsum CHristum
Zeugnussen.
unseren HErren.
leib am jüngsten
unser
Daß
r
Besrhe mehr zeugimssen hiervon
tag wider auß dem staub der
über die zr . frag , bey dem buch¬
erden werde auferweckt
staben a.
werden.
Im buch Job am 19. cap. v. 25,
6 ; . Fr was bekestst, wann
26,27 . Ich weist, daß mein Erdu sprichst : ich glaub aufLoses
G 5
erständtnuß des leibs?

i e>5 XXVII
. 27. Sonnta g.
Lxm . sr. Fracr.
loser lebt , und daß er zuletst über > Daß unsere leider dem Herrden staub stehen wird. Und zuletst
liehen leib CHristi gleichför¬
werden sie meine haut wider über
mig werden sollen.
daß ziehen , und in meinem fleisch Inder i . Epistel an die Corinwird ich GOtt sehen : welchen ich ther am 15. cap. v. 42 , 4; , 44.
mir sehen wird : ia meine äugen Es wird gesäyet in der zerbrüchwerden ihn sehen, und nicht eines lichkeit , und wird auferweckt in
anderen.
der linzerbrüchlichkeit. Es wird
Im Propheten Iesaja am 26. gesäyet in der unehr , und wird
«ap. v. 19. Deine todten werden auferweckt in der klahrheit. Es
leben : und mein todter leib wird wird gesäyet in der schwachheit,
widerum auferstehen : wachet auf, und wird auferweckt in der krafft.
die ihr in der erden liget , und ha¬ Es wird gesäyet ein natürlicher
bet fteud.
leib , und wird auferweckt ein
Im Propheten Daniel am 12. geistlicher leib.
eay. v. 2^ Vil auß denen , die im
In der Epistel an die Philipper
staub der erden schlaffen,werdener¬ am z. cap. 0. 20,21 . Unsere burwachen , etliche zum ewigen leben, gerschafft ist im Himmel,
von danund etliche zur ewigen schwach
nen wir auch warten des Heyund schand.
lands , des HErren IEsu CHristi.
Im Evangelio Marci am
Welcher unseren niderträchtigen
cap. v. 26 , 27. Von den todten leib verg'stalten wird , daß
er
aber , daß sie auferstehen , habet gleichförmig
werde dem leib sei¬
ihr nicht gelesen im buch MosiS, ner klahrheit , nach der würckung,
wie GOtt mit ihme im busch qenach deren er auch ihm mag M
redt habe , sprechende: ich bin der ding Unterthan
machen.
GOtt Abrahams , und der GOtt
In der i . Epistel Iohannis am
Isaacs , und der GOtt Jacobs:
cap. v. 2. Ihr geliebte , wir
er ist nicht ein GOtt der todten ,
sonder ein GOtt der lebendigen. ,sind schon jetzt kinder GOttes,
und es ist noch nicht offenbahr
b Daß wir durch CHristi kraft worden , was wir seyn werden.
Wir müssen aber , daß wann er
werden auferweckt werden.
geoffenbahret werden wird , wir
Im Evanqelio Iohaunis am 5. ihm gleich seyn werden : dann wir
cap. v. 25. Wahrlich , wahrlich, werden ihn sehen, wie er ist.
sag ich euch , es kommt die stund,
und ist schon jetzt , daß die todten
Gesang nach der predig.
hören werden die stimm des Sohns
§4. Und weil der kirch wir glider sind,
GOttes , und die sie hören wer¬ Tl>
un wir danahen haben
den , die werden leben.
Nerzeibmia und ablast der sünd,
Und
noch mebr andre gaaben.
In der i . Epistel an die CorinDie GOtt um CHristi willen gibt,
ther am 15. cap. v. 22. Gleich wie In
dem er uns allein bat a' liebt,
sie in Adam alle sterben, also wer¬ Und das aus lauter gnaden.
den sie auch in CHristo alle leben¬
Auch hoffen wir , dast unser leib
In dem wir a'lebt aus erden,
dig gewachst werden.
Im arab nicht immerdarig bleib,
In der 2. Epistel au die Corin- Werd widrum aufg ' wcckt werden ,
ther am 4-cap. v. 14. Wir müssen, Am jiinaftentaq , durch CHristi krafft,
Damit leib und seel werd theilhafft
daß der , so den HErren ILssun CHristi
und seiner ehren.
hat auferweckt, auch uns wird aufxxvm.
erwecken durch ILsum , nud uns
darstellen mit euch.
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vil.'^_

z. Da ich dir aber meine fund erzehlet.

Da ich dir aber meine sünd erzehlet,

Und meine nlissethaten nicht veichelet,^ llttd meine Missethaten nicht verhelet/
Und dacht,daß ich müßt beichten meine

Und daebt/ daß ich müßt beichtenmcine

fund ^ Bald ich bel) dn> -o HErr ^ ver«

sünd/ Bald ich bey dir/ 0 HErr / ver-

ge^uug fu nd. D rum >ollei^ alle^from-^

czebuila fund . Drum sollen glle^'wm^

Z

MMWWsWPWSsMW
n , Wann sie^e-^
GOtt^ lehc
^Uane^ eitdarzu tt'stlmm ÄaniNvann
scholl komen sott ein umsserfluth/^Wwd
die nichts schaden/ GOtt h^ s^ in but.

z . Da ich dir abcrmeinesünd erzeblet/

mcn zu GOttflehen , Wann siegelegne zeit darzu ersehen: Dann wann
,chon loiÄcii solt ein wnsserfluth, Wird

WM^ s^

"die'nichts schadeil/ GOtt hat sie in Hut.
Z. Da ich dir ll ^ r inline sünd erzeiget,

WWkWWWWMZZ
Und nieine Missethaten nicht verhelet,

tk>rv meinemissetliatei^ liichtl ^ rheler
U>^ dacht/das; ich nnißt buchten meiiie

WMWWMMWWB
meine
müßt
dacht/daß
ich

Und

beichten

sünd^/^ ald ich bey dir/ 0 HErr , Ver¬ siind, Ba ld i^ >bly dir , 0 H ^ rr , ver^
gebung fund. Drum sollen alle mom^

gevuilg »und. Drum sollen alle fronn

:Sr:WMHZZ

men^zu Gütt ^flehen ^ Wann sieg^ leane^zeit darzu ersehen : Durn walln

men zu GOtt flehen

Wann siege«

legne zeit darzu ersehen : D ann wa nn

schozrt omen solt ein Wasserflut!,/ Wird

die^ nichts sänken / GOtt hat^ e in in>tt di^ nnhts schaden, GOtt bat sie in but .
4. Du bist mein schirm., der du illich
64.Fr. was bereust,wann
thust bewahren / .
Vor übel,vor ansechtnng und aesahren:
du sprichst : ich glaub ein
Du -nächst nrich frolich , daß ich qantz
ewigs Leben?
qetröst
Frey jauchzen maa,als einer der ertößt.
Daß ich nach
n»d
,
du
Ich wil dich lehren , sprichst
(fleissen,
dir weisen ,
Den rechten wea , deß du dich solt be» allgemeinen
mit leib und
Mein auq aus dich sol setzen allezeit/ von
Damit es dich rechtschaffen führ und
bey GOtt ewiglich
ttit.

der
aufeeständtnuß
secl
,
todten
, t»
leben
und

Ant. a

.
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und aller seiner himmlischen auf daß sie sehen meine klahrheit
gegeben hast.
^
"""
""Indu mir
güteren in höchster fteud ge- die
der i . Epistel an die Lhessamessen werde.
17,18. Wir
4.cap.v.
am
lonicher
, .
werden bey dem HErren seyn alle¬
Zerthetlung.
So tröstet nun einanderen
Fr . Wie vil stuck begreifst zeit. difen
Worten,
mit
dise antwort r
Ant. Sie begreifft drey stuck.b Daß wir nach der aufer-

Erstlich , wer des ewigen lebens ständtnuß von todten der himmli¬
schen güteren in höchster freud
theilhafftig werde. Demnach
gemessen werdind.
wann es werde geschehen. Fürs
dritt / worinnen das ewige leben Im r6 . Psalm v. n . Du wirst
mir den pfad des lebens kund
bestahn werde.
! . Fr . wer wird des ewigen thun : mit deinem angesucht wirst
du mich erfreuen. Lust und Wonne
lebens theilhafftig?
Ant . Ich und alle wahre gläu¬ ist bey deiner rechten ewiglich.
Im Propheten Jesaja am 26.
bige mit leib und seel.
II . Fr .wan wird es geschehen? cap.v.ri . Wachet auf , die ihr in
Ant . Nach der allgemeinen auf- der erden liget , und habet freud.
In , Evangelio Matthai am 25.
erständtnuß von todten.
III : Fr . Worinn wird das ^cap.v. 19. Wohl du guter und getreuer knecht , über wenig bist du
ewig leben bestehen r
Ant . Eins theils in dem , daß treu gewesen : ich wil dich setzen
ich bey GOtt ewiglich leben: Und über vil, gehe eyn in die fteud deianders theils in dem , daß ich aller lies HErren.
seiner himmlischen güteren in ! In der i . Epistel an die Corin!ther am 2. cap.v. - . Was kein aug
höchster freud gemessen werde.
gesehen, und kein ohr gehört hat,
Zmianusten
EEs menschen Hertz auf^
5 " gläubigen nach der ästigen ist , hat GOtt bereitet de°
*
auferstandtnuß von todten ewig- „en , die ihn lieben,
lich bey GOtt leben werdind. ! z « der Epistel an die Coloffer
Im Evangelio Matthäi am 2 5. >am z.cap.v. 4. Wann CHristns,
cap.v.; 4. staht, daß CHristus seine der imser leben ist , wird geoffenaußerwehlten an iennem tag also bahret werden , dann werdet auch
anreden werde : Kommet her , ihr ihr geoffenbahret werden mit ihm
gebenedeyete meines Vatters , er- ^in der Herrlichkeit,
nützt es Dich,
^ was
reich , dasdereuch
das
an. !^ wann
weitbereitet
armrdlegunq
hiß alles vost'
du
Im Evangelio Iohannis am 5.
hertzen glaubest?
eap.v.24. sprichtCHristus : Wahr¬
Ant. Daß ich durch - jsen
lich , wahrlich , sage ich euch, wer
mein Wort höret , und glaubt dem, glauben Vor GOtt a gerecht
der mich gesendt hat , der hat das aemacbet , und d ru einem
^
ewig leben : und ins gericht komt
wird.
er nicht , sonder er ist hindurch ge- neuen leben geheiliget
Zertheilung.
trungen auß dem tod in das leben.
Fr . Wie vil stuck begreifst
Und am 17. cap. v. 24. bitter
dift antwort?
CHristns : Vatter , ich wil , daß
Ant . Sie begreifft zwo Nutzbar¬
wo ich bin , auch diejennigen mrt
inir seyen, die du mir gegeben haft, keiten des wahren glaubens.
erbet
ist von

10LXVI . 66. Frag .
z. cap. v. z. Ein jeder , der dise
Hoffnung hat in ihn , der reiniget
Nutzbarkeit?
Ant . Daß ich durch denselben sich, gleich wie er rein ist.
vor GOtt gerecht gemachet wird. 66. Fr . wie wirst du aber
II . Fr . welches ist die andere
durch det »glaube » vor
Nutzbarkeit des wahren
GOtt gerecht?
glaubend?
Ant. Also 3 daß ich unge¬
Ant . Daß ich durch denselben zu
einem neuen leben geheiliget wird. rechter, K vonwegen der ge¬
XX VHI . 2«. Sonntag,,
ist die erste
" IsFrvwelches

Zeugnussen.

rechtigkeit IEsu CHristi, die

-Daß wir durch den wahren mir c durch den glauben al¬
glauben vor GOtt gerecht ge¬ lein ä zugerechnet und gemachet werden.
schenckt ift, e von der schuld
In der Epistel an die Römer am
straffaller meiner fünden
und
schrifft?
4. cav. v. z. Was sagt die
Abraham hat GOtt geglaubt, von GOtt dem gerechten
und es ist ihm zur gerechtigkeitDichter ledig erkennt und für
gerechnet worden.
gerecht gehalten wird.
Und am 10. cap.v. io . Mit dem
Zertheilung.
hertzen glaubt man zur gerechtigkeit , aber mit dem mund bekennt Fr . Wie vil stuck begreifst
dise antwort?
man zur seligkeit.
Ant . Sie begreifft vier stnck.
In der Epistel an die Galater
am ; .cap.v. 22. Die schrifft hat al¬ Erstlich , wer gerecht gemachet
les zusammen beschlossen unter die werde. Demnach , von weßwegen
sünd , auf daß die Verheißung de¬ es geschehe. Aum dritten , wor-nen , die da glauben , gegeben durch. Und zum vierten , welcher
wurde auß dem Kauben IEfu gestalt.
I . Fr . wer wird gerecht
CHristi.
gemacht?
Besitze mehr zeugnussen bey der
Ant . Ich ungerechter.
folgenden frag.
b Daß wir durch den wahren II . Fr . Von weswegen wirst
du gerecht gemacht?
glauben zu einem neuen leben
Ant . Vonwegen der gerechtiggeheiliget werden.
Im EvangelioJotzannis am 15. keit IEfu CHristi , die mir zuge¬
eap.v. 5. spricht CHristus : Wer in rechnet und geschenckt wird.
mir bleibt und ich in ihm, der tragt III . Fr . Wordurch wirst du
gerecht gemacht ?
vil frucht : dann ohne mich möget
Ant. Allein durch den wahren
ihr nichts thun.
In Geschichten der heiligen glauben.
Apostlen am 15. cap. v. 9. spricht IV . Fr . welcher gestalt wirst
du gerecht gemacht?
Petrus : GOtt hat nichts unter¬
Ant . Dergestalt , daß ich von
scheiden zwüschen uns und ihnen,
(den gläubigen auß den Heyden,) der schul- und straff aller meiner
indem er durch den glauben gerei- fünden von GOtt dem gerechten
richter ledig erkennt , und für ge¬
niget hat ihre hertzen.
In der Epistel St . Jacobs am recht gehalten wird.
Zeugnussen.
2. cap.v.26. Wie der leib ohne den
geist tod ist, also auch der glaub ist a Daß wir ungerechte gerecht
ohne die wercke tod.
gemacht werden.
Im
In der i . Epistel Iohannis am

no

xxvm

. 28. Sonntag.

l.XVI. 66. Frag.

IniProphetenIesaja am 64.cap. das end des gesatzes zur gerechtigV. 6. Wir sind alle wie ein unrein keit einem jeden , der da glaubt.
ding , und alle unsere gcrechtigkei- In der 1. Epistel an die Corinten sind wie ein vermaßget tuch. ther am i. cap. v. zo. CHristus ist
' Im Evangelio Matthäi am 9. uns von GOtt gemacht , zur weißcap. v. 1?. spricht CHristus : Ich heit , zur gerechtigkeit, zur Heili¬
bin nicht kommen zu berüffen ge¬ gung , und zur erlösung.
rechte , sonder die sünder zur büß.
^ Daß wir durch den glauben
In der 1.Epistel an Limotheum
allein gerecht gemacht werden.
«m r.cap. v. i 5. Das ist ein gewüs- In der Epistel an die Römer am
ses wort , und windig , daß es in ?.cap. v. 28.
So schließen wir nun,
allweg angenommen werde : näm¬ daß der
lich, daß CHristus JEsus kommen werde mensch gerecht gesprochen
durch den glauben , oyne
ist in die welt, die sünder selig zu¬
die werek des gesatzes.
machet!, unter welchen ich der fürIn der Epistel an die Galater
nehmste bin.
am 2. eap.v. 16. Wir wüsten , daß
In der i . Epistel Petri am ?. der mensch nicht gerecht gesprochen
eap. v. 18. CHristus hat einmahl wird auß den
wercken des gesatzes,
für die fünden gelidten , der ge¬ sondern nur
durch den glauben
rechte für dre ungerechten , auf daß IEsu
CHristi.
er uns GOtt zuführete.
In der Epistel an die Epheser
b Daß wir vonwegen derge- am 2. cap. v.8,9. Auß gnaden sind
rechtiqkeit IEsu CHrisri für ge¬ ihr selig worden durch den glau¬
ben, und dasselbig nicht auß euch ?
recht gehalten werden.
Im Propheten Iesajü am 5 ; . es ist eine gaab GOttes : nicht auß
eap. v. 5. Er ist um unserer über- , den wercken, damit sich nicht je¬
trettunq willen verwunder , und mand rühme.
um unserer boßheit willen zev
Besihe auch die vorgehende 65.
knitscht worden : die straff ligt auf fräst
ihm , daß wir ftiden hätten : und <1 Daß uns die gerechtigkeit
durch seine wundmassen werden
CHristi zugerechnet und gewir gesund.
schenckt werde.
In der Epistel an die Römer am
In der Epistel an die Römer am
z. cap. 0.24,25 . Wir werden ohne 4.cap.v. 5,6. Dem , der nicht werck
verdienst gerecht gesprochen, durch thut , glaubt aber in den , der den
seine qnad , durch die erlösung , die gottlosen gerecht spricht , dem wird
daist in CHristo IEsu : welchen sein glaub zur gerechtigkeit gerech¬
GOtt verordnet hat zu einem gna¬ net. Welcher gestalt dan auch Da¬
den - stuhl , durch den glauben in vid anßspricht die seligpreist,ng des
seinem blut.
menschen, welchem GOtt die geUnd am st.cap.v. ss . CHristus ist rechtigkcit zurechnet ohne wercke.
dahin gegeben um unserer fünden
Irr der 2. Epistel an die Corin-willen, und auferweckt worden um ther am 5. cap. v. 21. GOtt hat
unserer gerechtsprechnngwillen.
den, der von keiner sünd wußte, für
Und am ; .cap. v. i9 . Gleich wie uns zur sünd gemachet , auf daß
durch die ungehorsame des einigen wir wurden die gerechtigkeit
menschen vil zu sünderen worden GOttes in ihm.
sind : also werden auch durch die In der Epistel an die Philipper
gehorsame des einigen vil gerecht am z.cap.v. 8,9. Um CHristi wil¬
werden.
len hab ich alles für schaden ge¬
Und am rs .cap.v.4. CHristus ist
rechnet.

m
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rechnet , und achte es für kath , auf der in CHristo mit ihm selbst die
daß ich CHristum gewürrne, und welt versühnet hat, in dem , daß er
erfunden werde in ihm , als der ich ihnen ihre fünden nicht zurechnet,
nicht habe meine gerechtigkeit, die und hat in uns gelegt das Wort
auß dem aesatz, sonder die durch der verfühnunq.
In der t . Epistel Johannis am
den glauben CHristi ist , nämlich
die gerechtigkeit , die auß GOtt i. cap. v.7. Das blut IEsu CHristi , des Sohns GOttes , reiniget
kommt im glauben.
« Daß wir von GOtt durch uns von aller sünd.
CHristum / von der schuld und
Gesang nach der predig.
straff der fünden ledig
56. Das ewig leben ist der b' schluß
erkennt werden.
Und unsers glaubens ende:
Im Propheten Iesaja am 4 ?. Da wir nach der aufcrständtnuß
eap.v. 25. Ich bin der einig,spricht Mit leib und seel behende,
Werden eingehn ins Himmelreich,
der HLrr , der deine übertrettung Mit GOtt und enalcn allzugleich,
von mein selbst wegen vertilge,und G »nessen der höchster, freu den.
ist des glaubens rechte summ.
-einer fünden nimermehr gedencke. M - Difi
Der uns vor GOtt g'recht machet,
In der Epistel an die Römer am Dag er durch CHristum seinen Sohn
8. cap. v. i . Es widerfahret keine All unser sünd nichts achtet:
Sonder uns seins Sohns g'rechtigkeit
verdammnuß denen , die in CHri- Anrechnet
, und die seligkeit
sto ILsu sind.
Gchcnckt, so wir in ihn glauben.
In der 2. Epistel an die CorinGesang vor der predig.
ther am 5. cap.v. i9 . GOtt war es,
Psalm XXXII . z- : 5,6 . stuck.
Sonntag,
XX rx . 29.
-4lr.t
vil.
W erdnichtgleichbeimnauwick»^
Pferden^ Die ^ohn^verstand und
Witz gefunden nxrde^i , Den man ins

^ »naril einlegt zäum un d mund stiock,

5 . Werd »licht gleich den maul -esel»

^oder^wewe ^ , Die oh i^ vcrstand ^und^
' witz gefunden werden , Den man ins
rnaul einlegt zäum und mundstuck,

Da, ; man sie damit lenk und halt zurük.
Deriwtrlos hat also auch stine plaget

Der gottlos hat also auch seine plage^

WWW
mau l-eseln

Werdmcht ^ leicl) den maul -eseln
oder werden / Die ohn verstand
Witz gesuirden

werden, D?n num ms

maul einlegt zäum und mundstuck,

oder Pfaden , Die ohn verstand und^

-WWW

. .
,
nutz gefunden werden , Den man ins

maril eiw^ qt zäum und mmrdstu^ ,

KWW - A- WjWWM

Dasnnan sie damit lenk und halt zur uk.
D^ ß man sie danrit lenk und halt zuruk.
Der göttlo^ lurt' alst' auch seine plage,

^ )er gottlos hat also auch seinep^age,

H2
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Dasi er dadurch beraumet werden maae
Den aber wird umgeben GOttes gnad,

MWM-- -MMWN
Der aus ihn sein Hoffnung gesezet hat.

D aß ^ dadurch bezäumet werden inage
Dm aber wirD umgebessGOttes ' gnad^
aufE , sein böffi^ gg ^ eEssm.

DrM ^ WM - WWWZ
Daßer

Dadurch bezäu meNverden m ag« ^^
^ ^ adu^ ch bezichtet we^ nnraae
Den ^äber wird ün,geben GOrt ^ änad^
D eis ab er wirdimige ^en^ Ottes gnad^

Der ^ rfihn sein Hoffnung g^ s^ th ^ t.
6 . Derhalven woit ihr euch im HErren
- freuen/
Hrolocker ihr gerechten und getreuen/
«seyt frölich / jauchzet alle mgemein /
Die ihr eins rechten heryens sind und
rein.

Der ^ sjW sein kwffnmig
der HErr selbst dem heiligen Abra¬

ham das Evangelium verkündet,
da er zum dritten mahl verheißen,
daß in seinem saamen , das ist , in
dem zulünfftigm Messia alle ge67 . Fr . Wie wird die lehr schlechter der erden sollen gebenevon der gerechtmachung des deyet werden , wie zulesen im i.
sünders sonst auch genent ? buch Mosiö am 12. am i8 . und
Ant. Sie wird genennt22. Capitel : welche Verheißung
hernach GOtt selbst dem frommen
das Evangelium.
Isaac hat wideraferet , wie stehet
im buch Mosts am - 6. eap. v.4.
In der Epistel an die Galater
Fr . was ist das Evangelium
am z.cap.v. 8. Als die schrifft vor¬
für ein Wort?
Ant . ES ist ein griechisches Wort. hin gesehen, daß GOtt die Heyden
aüß dem glauben gerecht sprechen
Fr . was heißt es aufteutsch?
Ant . Es heißt eine gute oder wurde , hat sie dem Abraham diß
Evangelium vorhin verkündet,
schliche bottschafft.
Fr . wo und wann hat das nämlich : in dir sollen alle Heyden
gebenedeyet werden.
heilig Evangelium seinen
Fr . von wem ist das heilig
ansang genommen?
Ant . Das heiligeEvangelium ist Evangelium im alten testa¬
ment noch weiter außgevon Gott selbst unseren ersten eite¬
breitet worden?
ren im paradeiß verbündt worden.
Ant . Von den heiligen Prophe¬
Im i . buch MosiS am ; . cap. v.
i <r. sprach GOtt zu der schlangen, ten ist das Evangelium von dem
das ist zum satan : Ich wil feind- zulünfftigen Messia und Heyland
schafft setzen, zwüschen dir und dem der welt , von seiner geburth , le¬
weib , und zwüschen deinem saa- ben , leiden und sterben , gantz
men , und ihrem saamen , derselb herrlich geprediget, und durch die
vilfaltigen Jüdischen ceremonien
sol dir den kopfzcrtretten.
Fr . Ist aber die predig des hei¬ und opfer bcstaltiget worden.
ligen Evangeliums
nickt fol- Fr . wann ist das Evangelium
gends auch den heiligen vätgantz völlig außgebreitet
teren im alten testament
worden?
widerhottet worden?
Ant . Nachdem die heiligenApoAnt . Ja freylich : dann GOtt
stel

Erläuterung.
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1. Fr . was ist das Evan¬
gelium ?
heiligen Geist , und außgesendt^
morden in alle weit , dasselbig zu- Ant . Es ist die freudenreiche
predigen. Int Evangelio Marci bottschafft von der versühnung des
um i 6. cap. v. l ; . spricht CHristus armen sündlichen menschen mit
zu seinen Jüngeren : Deuhet hin in GOtt durch CHristum.
alle weit , und prediget das Evan¬
II Fr . was gebeut es ?
Ant . Es heißt alle menschen in
gelium aller creatur.
Fr . wie vrl dücher sind im CHristum glauben und büß thun.
neuen tesiament , die man
III . Fr Was verheißt es ?
Ant . Verzeihung der fünden
Evangelra heißt?
Ant . ES sind viere : nämlich das und ewige seligkeit.
Evangelium Matthai - Las Evan¬ Fr . wein verheißt das Evan¬
gelium solches?
gelium Marei , das Evangelrum
Lucä , und das Evangelium JoAnt . Dem gläubigen und buß¬
hannis.
fertigen.
Fr Auß was ursach ?
Fr .warum werden dist bücher
Ant . Ohne seinen verdienst auß
Evangelra genennt?
Ant . Dieweil sie begreiffen die gnaden , allein um -der genugrechte Evangelische Historie, was thüung JEsir CHristiwillen.
man von CHristo nothwendig
Zeugnussen.
müssen und glauben muß.
Daß das Evangelium
sez?e
68 . Fr . was ist das
eine freudenreiche bottschafft von
der
versiilmmig des menschen
Evangelium?
niit GOtt durch CHristum.
Ant. u Das Evangelium
ist die freudenreiche dott- Im Propheten Jesaja am 52.
cap.v.7. Wie lieblich sind auf den
schafft, von der versühnung bergen die füsse der botten , die den
des armen ländlichen men¬fnden verkündigen : die gute bott¬
schen mit GOtt durch CHri¬ schafft bringen , und das' heil pre¬
, und zu § ion sagen : dein
stum , K die alle menschendigen
GOtt ist König.
heißt in CHriftum glauben Und am 6cap
. .v. i . spricht Chri¬
und büß thun : c und dem stus : Der Geist des HErren GOtgläubigen und ^bußfertigen tes ist ob mir : barmn hat nnch der
Verzeihung der fünden , und HErr qesalbet und gesendt , gute
bottschafft
armen zu verkündi¬
ewige seligkeit, ohne seinen gen : daß den
ich die verwundete Hec¬
verdienst, auß gnaden, allein ken verbinde : daß ich den qcfaiigestet am Pstnqsttag euwfaugen den

um der genugthmmg JEsu/mr ledigunq verkündige
, und den
^ ^
-U.
nerlmiüt !gebundenen oen kercker anfthue.
willen
v ryrlp j
Evangelio Lucä am 2. cap.
und gibt.
v. ro , >. spricht der engel zu
Zertheilung.

Fr . Wie vil stuck begreifft
drse antwort?
Am . Sie begreifft fürnehmlich
drey stuck. Erstlich, was daß Evan¬
gelium seye. Demnach , was es
gebeute. Und fürs dritt , waö es
verheiffe.

den
Hirten : Fürchtet euch nicht : dann
sihe, ich verkündige euch eine gros¬
se freud , die widerfahren wird al¬
lem volck : dann heut ist euch gebohreu derHeyland , welcher ist
CHristus der HErr - in der statt
Davids.

H
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Geschichten " der heiligen
In
Avostlen am io . cap . v . 4Z. Disem
(IEsu ) geben zengnuß alle Pro¬
pheten , daß durch seinen nammen
empfahen solle Verzeihung der fün¬
den / ein jeder / der in ihn glaubt.
In der Epistel an die Römer
n Daß das Evangelium heisst am i . cap. v. is . Ich beschämemich
CHristi nicht:
des Evangeliums
glauben und büß thun.
2 m Evangelio Marci am i . cap. dann es ist eine trafst GOttes zum
predigte das heil / einem jeden der da glaubt.
v . 14 . Und IEsus
des reichs GOttes,
Evangelium
69.- Fr . was ist der unter¬
und sprach : die zeit ist erfüllet,und
scheid zwüschen dem gesatz
das reich GOttes ist genahet : thut
und dem Evangelio?
büß und glaubet dem Evangelio.
das gesatz
Ant. 3 Wie
^
. dem
>
^
Im Evangelio Lucä am 24 . cav .
/ so tk das geringste
!Menschen
v. 47. In dem nnmmen CHristi
, dräuet
Übertrittes
mußte qeprediget werden büß und püuctlein

. 29 . Sonntag.
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In der 2. Epistel an die Corinther am s . cap . v. 2o . Wir sind ge¬
sandte botten an CHristi statt/
gleich als ob GOtt durch uns vermahnete : wir bitten um CHristi
willen , lasset euch mit GOtt ver¬
führten.

straff : b also verheißt
verMun ., d-r süodcn « ntcr alle
die volcker , und ansahen von Je
Evangelium auch in
rusalem.
In der Epistel an Titum am 2. den schwersten fünden ewige
cap . v . 11 / 12. Es ist erschinnen die seligkeit
, so er an CHriftum
gnad GOttes / die da heilsam ist glaubt und büß thut.
allen menschen : die uns unter¬
Zertheilung.
weist , daß wir verläugnen die
Fr . wie vil stuck begreifst
gottlosiqkeit und die weltlichen ge¬
?
ruft antwort
lüste , und massig und gerecht und
gottseliglich leben in der jetzigen
Ant . Sie bcgreifft zwey stuck.
Welt : und warten auf die selrge Erstlich / was das amt seye des gehossnunq , und erscheinung der satzes.Demnach , was hingegen das
Herrlichkeit des grossen Gottes/und
amt sey des heiligen Evangeliums.
unsers Heylands IEsu CHristi.
I . Fr . was ist das amt des
am
In der i . Epistel Iohannis
gesatzes?
z. cap .v. 2 ?. Dis ist sein gebott/daß
Ant . Daß eS dräuet ewige straff.
wir glauben dem nammen seines
dräuet es ewige
Fr . wem
straff?
Sohns IEsu CHristi / und einanderen lieben , wie er uns ein gebott
Ant . Dem , der das geringste
pünctlein übertritt,
gegeben Hut.
dä¬
den ll . Fr . was ist hingegen
c Daß das Evangelium
mm des heiligen Evan¬
gläubigen und bußfertigen Verzei¬
geliums ?
hung der fünden und ewige
Ant . Daß es verheißt ewige se¬
seligkeit verheiße.
Im Evangelio Marci am 16. ligkeit.
Fr . Wem?
cap . v. 15/ r 6. spricht CHristus zu
Ant . Dem , der an CHristnm
seinen Jüngeren : Aeuhet hin in
alle welt , und prediget das Evan¬ glaubt , und büß thut . ,
Fr . In was für fünden?
gelium aller creatur . Wer glaubt
Ant . Auch in den schwehrften
und getaufft wird / der wird selig
werden . Wer aber nicht glaubt, fünden.
Zeusder wird verdammt werden.

XXX .
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Zeugnussen.

ewig leben : und urs gericht kommt
s Daß das gesatz dem men¬ er nicht , sonder er ist hindurch gcschen, so er das geringste pünctlein trungen , auß dem tod in das leben.
In der Epistel an die Römer am
übertrittet , dräue ewige straff.
Im 5. buch Mosis am 27. cap. 5. cap. v.^20. Wo überflüssig worV.26. Verflucht seye,wer nicht steiff Un die sünd , da ist noch überflüs¬
bleibt, und verharret in allen Wor¬ siger worden die gnad.
In der r.Epistel an Timotheum'
ten dises gesatzes, daß er darnach
am i. cap. v. 15. Das ist ein gethue.
In der Epistel an die Römer am wüsses wort , und würdig , daß es
4 . cap. v. r 5. Das qesatz würcket in allweg angenommen werde:
Zorn : dann wo lein qesatz ist, da nämlich , daß CHristus IEsus
kommen ist in die welt , die sünder
ist auch keine übertrettung.
In der 2. Epistel an die Corin- selig zumachet! , utiter welchen
ther am z. cap. v. 6. Der buchstab ich der fürnehmste bin.
tödet , der Geist aber machet le¬ Besitze auch bey der vorgehen¬
den frag , den buchstaben .
bendig.

K Daß das Evangelium
dem
Gesang nach der predig.
gläubigen und bußfertigen auch in 58 - Was von dem glauben g'lehrt bis Und wie nur werden «'rechte ,
(har,
den scllwehrsten fünden Verzei¬ Die Evangelisch lehr Wut dar,
Tröst nns unniitze knechte,
hung der fünden verheiße.
unk. CHristum den Mittler an,
Im Lvangelio Iohannis am ; . Zeigt
Und was derselb für uns gethan,
cap. v. 16. Also hat GOtt die welk Mit sein 'm leiden und sterbend
59 . Dann Evangelium
ein Wort,
geliebet , daß er gegeben hat seinen Welches
uns thut anküuden ,
Sohn den eingebvhrnen , auf daß Und bringen ein gut bottcn - brot,
ein jeder , der in ihn glaubt , nicht Verzeihung unsrer fünden,
der da glaubt m JEmm CHrist,
verlohren werde , sonder habe das Dem
Und der büß würckt zu aller feist
ewig leben.
um CHrisii will 'n auß anadcn.
Und am ; , cap. v. - 4. Wahr¬ 60 . tlnd wie des q' satzes fluch gar
denen , dies nicht halte »! : (schwehr
lich , wahrlich , sag ich euch, wer Ob
Also die Evangelisch lehr
mein Wort hört , und glaubt dem, Verheißt gleicher gestalten
der mich gesendet hat , der hat das Dem , der recht glaubt und busse thut,

Dritter

Verzeihung und das ewig gut,
Auch in den schwehrsten fünden.
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Von unserer Danckbarkeit,

Gesang vor der predig.
Psalm cm . loz : i , 2,stuck.

und dem heiligen Vatter unser.
91

Un preiß mein seel den HErren

T' -

Mr pveiß ^lwin seel den ^HErren

^lobesame , Alles in mir lob seinen
^ lobeftinl ^,^ Zllll's ii^ inir l ob se^nm ^
OWZWMMWZZMU
»verthen naine , Darzu sein unaus -"
»verthen name , Darzu sein unaus-

6 'MWMWMMDD;
Un preiß »nein scel den HEeren

^lobesairwAlles

in mir lobstinen

Werthen uame , Därzn ? er,srmaur-

91

Un preiß mein seel den HErren^

WWWMMW ^MW

, ^lol ^ salne

Alles in mir Wb^seilwn

werrlstn name, DarzuHn unaüs-

n6
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_sprechllllw wohlthat : Nu n lob und
^ preist den Herren meine seeie, Und in
Vergessenheit mit Nichten

/ W>«i>j
steile

er dir guts jemahls bewisen hat.

s— ^

_
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^

spE-chliä^ wMthg ^: Nun lvb mw^
^ preist den Herren meine seeie, Und in

WUZMMM-MWWs
Evtrgeffenlie it mit

/ Was
Nichten stelle

^ er dir güts jemahls dermstn hall
sprechirche wohltlmt : Run lob und

^' sp^ chUche lvorstchat^ Nun lob mw
preist den Herren meine seell^Üiw in

^ WMWW
WWWVß
seele/ Und in
preist den Herren meine

DDMMMMßW-DWW M WWW -WWWas
vergessenheiNnuMchwn Alle > W

E vergesst,iieinnit Nichtenm'tte, ^ Las
er dir guts jeinahlS bewisen hat.
er dir guts jemahls bewisen bat.
aust
dir
der
2. Sag lob und danck dem,
Fr . Welches ist aber die aller(schaden/
genaden /
Dein siin'd vergibt / und heilet deinen!i größste gutthat , darfür wir
Und niint von dir deine gebreeblichkeit/ ^ ihm am allermeisten sol¬
Der aus verderbuust dir erretr dein
len oanckbarstyn?
leren /
Ant . Daß er nnS durch CHriDas mit gesahr des todes ist umgeben :
'Cremt dich mit gnaden und barmherr stum erlvßt hat.
(ber /
kigkeit.
z. Der dich erhalt und so vil dir gelieZeugnussen.
nvthdurfft
Dir für dein mund zu deiner
(neu / Daß man GDtt
für die em¬
gibel /
Macht dich wie einen adler jung und
pfangenen wohlthaten solle
Der denen recht mittheilt / die unrecht
danckbar seyn.
(den/
leiden /
Bon den / die ste versorgen und sehr neiPsalm, v. 14. Opfere
50.
Im
Eo srom, barmherzig ist er und getreu.
GOtt lob und danck, und bezahle
deine gelübde.
7o.Fr .Dieweil der menschdemUndHöchsten
im i l6. Psalm, v. 1- , iz,
also aus gnaden , ohne seinen
14. spricht David : Was sol ich
verdienst , mit GDtt ver¬
dem HErren widergelten für alle
söhnet ist , was sol er
-seine gutthaten, die er mirbewt
dargegen thun?
sen hat : ich wil den becher des
, und den nammeir
Heils nemmen
Er sol GOtt

Ant.

dise unaußsprechliche

danckbar

.,
seyn

um
. Ich wil
des HErren anrüsten
gutthat
meine gelübde dem HErren bezah¬
len,

vor allem seinem

volck.

Irr der Epistel an dieRvmer am
Erläuterung.
i2. cav. v. 1. Ich ermähne euch,
Fr . was erforderet Gott von ihr brüder, durch die erbärmden
GOtteS, daß ihr euere leider dar¬
uns für seine empfangene
, heiliges,
stellet, ein lebendiges
gutthaten?
, eueren
Ant . Allein die danckbarkeit. GOtt wohlgefälliges opfer
Fr . Für welche gutthaten sol¬ vernünfftigen GOtteS-dienst.
In der Epistel an die Colosser
len wir ihm danckbar seyn?
Ant . Beydes' für die leiblichen am r. cap. v. 12,1z. Dancket dem
Vatter,
und geistlichen.

.XXI . 7r . Fmg » _
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dein dornVatter , der uns geschickt gemacht nicht feigen f und von
keine trauben . Der
hat zu dem erbtheil der heiligen im dusch lißt man
anten
liecht : welcher uns erlößt hat auß gute mensch bringt aus dem
das
dem gewalt der finsternuß , und schätze seines hertzens Herfür
der boßhafftiqe mensch
versetzt hat in das reich seines ge¬ gute' : und
bringt aus dem bösen schätz seines
liebten Sohns.
hertzens Herfür das bvß, dann auß
71. Fr . worinn staht dise dem Überfluß des Hertzens redet
danckbarkert?
seinmund.
Ant. Darinn, 3 daß der i> Daß der mensch seinen glau¬
erzeigen durch die fruch¬
/ als ein guter bäum/ ben müsse
mensch
te der guten werekeu.
K seinen glauben erzeige/ Im Evangelio Matthäi am 7.
durch die frucht der gutencap. v. 2 l . Nicht ein jeder, der zu
nur sagt : HCrr , HErr , wird einwercken.
gahn in das reich der huumlen,
Zertheilung.
sonder der da thut den willen mei¬
Fr . Wie vit stuck begreifst
nes Vatters / dessen in himmleu.
dise antwort?
Im Evangelio Iohannis am
Ant . Sie begreifst drey stuck. 7.cap. v. z8. Wer in mich glaubt,
Erstlich / was ein danckbahrer wie die schrifft sagt , auß dessen leib
mensch müsse erzeigen. Demnach / werden fliesten flüsse des lebendi¬
rvordurch es müsse geschehen. Und gen Wassers:
In derEpistel an duGalater am
fürs dritt , welcher gestalt.
1. Fr . Was muß ein danckba- 5.cap. v. 6. In CHrisio IEsu ver¬
rer mensch erzeigen?
mag weder die beschneidung noch
Ant . Seinen glauben.
Vorhaut etwas , sonder der glaub,
der durch die liebe würcket.
II . Fr . Wor - urch muß es
geschehen?
In der Epistel au Dituiri am
Ant . Durch die frucht der gu¬ cap. v. 8. Das ist ein gcwüsseS
ten wercken.
Wort, und ich wil/ daß du bist drng
III . Fr . Welcher gestalt muß bestättigest,aufdaß die, so in GOtt
ers erzeigen?
sind gläubig worden / sorg tragind,
Ant . Als ein guter bäum.
guten wercken vorzustehen.
In der Epistel St . Jacobs am
Zeugnussen.
Es wird aber jemand
2 Daß der mensch als ein guter 2.cap.v. i8 .
sagen : du hast den glauben , und
bäum fruchtbar seyn müsse.
ich habe die wercke : zeig mir dei¬
Im Lvangelio Matthäi am 7. nen glauben auß deinen wercken,
guter
jeder
Ein
>
i8
/
17
v.
cap.
so wil ailch ich dir zeigen meinen
bäum bringt gute fruchte : aber glauben auß meinen werekeu.
früchböse
bringt
ein fauler bäum
Und am 26. vers. Wie der leib
te : nicht mag ein guter bäum böse ohne den Geist tod ist , also auch
fauler
ftüchte bringen , noch ein
der glaub ist ohne die wercke tod.
bäum gute fruchte bringen.
72. Fr. welches sind
Im Evangelio Luca am 6. cap.
gute werck?
v. 4z , 44,4 ; . ES ist kein guter
3
Ant. Die da geschehen
bäum , der faule frucht bringe:
und kein fauler bäum , der gute auß wahrem glauben/ b
frucht bringe : dan ein jeder bäum nach GOttes Wort/ c zu
wird erkennt bey seiner frucht.
seinen
H z
Dann von den dornen lißt man

r i8
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seinei? ehren , u und zu er-^ cap. v. 2 z. spricht Samuel zum
bauung unsers nächsten. könig Gaul : Dieweil du nun des
HLvren wort verworffen hast , so
Zerrheilung.
hat er dich auch verworffen , daß
du nicht könig seyest.
Fr . wie vil ftuck begreifst
dise antwort L
Im l l ? . Psalm , v. 105. Dein
Ant . Sie begreifst vier stuck, Wort ist eine kertz meinen füssen,
nämlich die vier eigenschafften, so und ein liecht auf meinem weg.
Im Propheten Iekaja am 8.
zu einem guten werck erforderet
werden.
cap. v. 20. Welchem liecht mang¬
I . Fr > welches ift die erste ei- let , der sehe auf das gesatz und
genfchafst eines guten wercks ? zeugnuß.
Ant . Daß es geschehe auß wah¬ Im Propheten Ezechiel am 20.
cap. v. 19. Ich bin der HErr euer
rem glauben.
II . Fr . welches ist die andere GOtt : in meinen sitten sollet ihr
wandten , und meine rechte halten,
eigenschafft?
Ant . Daß es geschehe nach und sie thun.
Im Evangelio Matthäi am 15.
GOttes Wort.
H!. Fr. welches ist die dritte cap. v. 8,9. Diß volck nahet sich
zu mir mit seinem mund , und eh¬
eigenschafft?
Ant . Daß es geschehe zu GOt ret mich mit den leftzen, aber ihr
Hertz ist sehr» von mir . Aber ver¬
tes ehren.
IV . Fr . welches ist die vierte geblich ehren sie mich , dieweil
sie lehren lehren , satzungen der
eigenschafft eines guten
menschen.
wercks?
Und am 28. cap. v. 20. spricht
Ant . Daß es geschehe zur erCHristus zu seinen Jüngeren : Leh¬
bauung des nächster,.
ret sie halten alles , was ich euch
Zeugnussen.
befohlen habe.
- Daß die guten werck müssen « Daß die guten werck müssen
geschehen auß wahrem glauben.
geschehen zu GOttes ehren.
In der Epistel an die Römer am
Im 1. buch Samuels am 2.
r. cap. v. 17. Es wird in dem cap. v. zo. spricht der Herr : Wer
Evangelio geoffenbahret die ge- mich ehret, den wil ich auch ehren.
rechtigkeit GOttes auß dem glau¬ Im 96. Psalm , v. 7 , 8. Gebet
ben in den glauben , wie dann ge- dem HErren , 0 ihr geschlechter
schriben ist: der gerechte aber wird der völekeren, gebet dem HErren
aus dem glauben leben.
macht und ftärcke, gebet den, Her¬
Und am 14. cap. v. s ; . Alles, ren die ehr seines nämmens.
was nicht aus glauben gehet , das
In der i . Epistel an dieCoriuist fund.
ther am i o. cap. v. ? 1. Was ihr
Inder Epistel an die Hebräer immer thut , so thut es alles zu der
am 11. cap. v. 6. Es ist unmög¬ ehr GOttes.
lich , daß man GOtt wohlqefalle In der Epistel an die Philipper
ohne glauben : dann welcher zu am 1. cap. v. n . Werdet erfüllet
GOtt kommen wil, der muß glau¬ mit früchten der gerechtigkeit, die
ben , daß er seye : und daß er de¬ da sind durch ILsum CHristum,
nen , die ihn suchen , ein beloh¬ zur ehr und lob GOttes.
net seye.
ä Daß die guten werck müssen
geschehen zur erbauung deS
d Daß die guten werck müssen
nächsten.
geschehen nach GOttes Wort.
Im Evangelio Matthäi am 5.
Im i . buch Samuels am 15
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1>. Ver
cap. v. >6. Mo leuchte euer siecht lönicher am 5. cap. v.
erbaue
vor den menschen, damit sie sehen mahnet einanderen , und
ihr dann
euere guten wercke , und preisen einer den anderen , wie
eueren Vatter , den in himmlen. auch thut.
am ü.cap.
In der Epistel an die Römer am! In der i .EpistelPetri
un¬
,4 . eap. v. 19. Lasset uns stellen v. i2 . Führet eueren Wandel
: auf
ehrbahrlich
Heyden
den
friden
ter
zum
die
dingen
denen
nach
übel reden,
dienen , und zu unserer erbauung daß , indem sie euch
den guten
auß
sie
,
übelthäteren
als
«,.
einander
Lurch
GOtt
Und am 15. cap. v. 2. Ein jeder wercken, so sie die anschauen,
unter uns sol seinem nächsten zum preisen am tag der Heimsuchung.
Gesang nach der predig.
guten , zur erbauung gefallen.
61 . Wo aber der wahr glaube ,ist ,
In der r. Epistel an die Corin- Mag
er nicht heimlich bleiben
ther am 14. cap. v. 26. Alles ge¬ Sonder erzeigt sich aleich zur frist,
den menschen treiben :
Wut
Und
schehe zur erbauung.
er für Gsstt '6 barmbertzigkeit
In der Epistel an die Epbeser Daß
Erzeig schuldige danckbarkeit
am 4. cap. v. 29. Keine faule re¬ In allem seinem leben. bäum frucht«
62 . Das er gleich einem
de gehe ans euerem mund , sonder Trag
frucht der guten wereken, (bar.
welche gut ist zu nothwendiger er- Die aus dem glaube» kommen har,
danekbarkeit zu mercken ,
Sein
denen,
gebe
gnade
es
daß
,
bauung
Die da nach GOrtes Wort lind lehr
die es hören.
Geschehen und zu GOtres ehr,
In der 1. Epistel an die Thessa- De n näch sten zu erbauen ._
Gesang vor der predig.
XXXI . Zl . Sonntag.
Psalm Olll . loz : 4,5 . stuck.
st.n.
v 's.ZZMWZZWßWWZ
—4- Mosen er seine weg bat wüsten
lassen, Den lindern I srael gelcichcr

4. ?iroftn er seine weg hat ivüssen
lassen, Den kindcrn Israel geleicher

MMDWDWZZWZßZZWZ
maassen , HateriAn

grossenninder-

magssen^ H^at^
^werck erzeigt, Er issder HErr,bar,n^

fem grosse wuilder«

werck erzesgt, Er ist der HErr , biwlii«

hertzig uild sMlfflmutliig ^ Genädig ^

hertz ig und^ sanfflm üthig , Genädig

und gedultig , fromm und gütig,

und gedultig , fromn »und aiüi .i,

_
4 - Mosen er seine weg har müssen

, 4. Molen er feine weg hat wüsten

lVH -ZMWWZZWW

, lassen , Den lindern Israel geleicher

^ lassen, Den kmdern Israel acleicher
^ nmaistm, Hac ersein grossewund er«
^ maass?» ^ Hat eisern grossewunder , werck erzenst, Ei ! ist der HErr,b,wms

E werck erz eigt,r^

ist d^r H^ >bssrm«

g^ ^ bcrvrg und sgnfftmüthig , Genadia
^ütlug^nasi
^ bsstz ss ^
und gedultig , fromm und gütig »
und gedultig , fromm rmd grittg,
'l

H 4 rt

ir0 -
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Und der zu zorcu aar nicht ist aeneiat.

lind der zu zor^n aar nicht ist gmEu

I.XXIII . 7^ . Frass

lind der zn'zvE

aar nicht ist arneiqt.

" Und der zu zo'sen aar nicht ist aenrElU

Fr « welches ist die andere
urfach?
Ant . Dieweil sie eigentlich
nicht seyen unser thun , sonder
GOtteS schencke.
Fr . welches ist die dritte
urfach?
Ant . Dieweil unsere guten
7;. Hr. verdienen aber werck / vonwegen der anhangen¬
den schwachheit / immerdar mit
X die guten wercke das ewig
^
leben um GOtt?
fünden befleckt und unvollkommen
Ant. Nein : 3 Dann siesind.

5 . Und ob er schon durch unser sünd ver¬
letzet ,
(setzet,
Sfftmabls von uns mit seinen qnaden
So zürnet er doch mit uns ewiq nicht/
Er fahrt auch init uns nicht so nar aeschwinde /
(fünde/
Und bandlet nicht mit uns nach unser
Vergilt auch nicht / was büß von uns:
üescliicht.

Zeugnussen.
unse¬
die guten werck seyen
danckbarkeit
/ b und sind - Daß schuldige
pflichten.
eigentlich nicht unser thu»/ Im ; 7. Psalmen / v. 27. Fleusonder GOttes schencke
: c he daS böß / und thu das gut / so
wirst du ewiglich bleiben / rc. Und
und vonwegen der anhangen¬
dahin gehen alle vermahnungcn
den schwachheit immerdar
zum guten.
mit fünden befleckt und un¬ Im Evangelis Luca am 17.
cap.v. M. Wann ihr alles gethan
vollkommen.
sind schuldige pflichten
rer

haben werdet , was euch befohlen
ist / so saget / wrr sind unnütze
knecht : dann wir haben gethan,
Fr . Wie vil stuck begreifst
bist antwort ?
was wir zuthun schuldig waren.
Ant . Sie begreifst zwey stuck. In der Epistel an die Epheser
Erstlich setzt der Catechismus seine!am 2. cap. v. ic>. Wir sind sein
meynung . Demnach zeiget er der- !qemächt , erschaffen in CHrisw
selbigen gründ und Ursachen an. j ILsu z>t guten wercken , zu wel¬
I . Fr . Was ist die meynung !chen uns GOtt vorhin bereitet hat,
des Catechtsmi?
daß wir darinnen wandleten.
Ant . Seine meynung ist , wir
In der i . Epistel an die Theffakönnen mit unseren guten wercken lonicheramq » cap. v. ; . Das ist
das ewige leben um GOtt nicht der wille GOttes / euere Heiligung.
verdienen.
K Daß die guten werck eigent¬
II . Fr . was zeigt er dessen für
lich nicht unser thun , sonder
gründ und Ursachen an?
GOttes schencke seyen.
Ant. Drey.
In der i . Epistel an die CorinFr .welches ist die erste urfach/ ther am 4. cap. v. 7. Was hast du
warum wir mit unseren guten aber , das du nicht empfangen ha¬
wercken das ewig leben
best, so du eS aber auch empfangen
nicht tönen verdienen ?
hast, was rühmest du dich dgN/ als
Ant . Dieweil die guten werck ob du es nicht empfange» hattest.
seyen schuldige pflichten unserer In der 2. Epistel an die Corinvarrckbarkeit.
ther

Zertheilung.
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ther am ?. cap. v. 5. Wir sind wider das fleisch. Dise aber ligen
nicht geschickt von rmS selbst, er- , einandercn entgegen , damit ihr
was ( guts ) zugedencken, als auf) nicht , was ihr wollet , dasselbig
uns selbst, sonder unsere geschick-thuet.
lichlett ist auß GOlt.
74. Fr . warum verheißt
In der Epistel an die Philipper ^dann GVtt den guten weram 2. cap. v. iz . GOtt ist , der in
cken die belohnung des
euch würcket , beyde das wollen
ewigen ledens?
und das vollbringen , nach seinem
Ant. Er thut solchesL
Wohlgefallen.
Und am z. cap. v. 9. Ich achte nicht auß verdienst der wer, sonder auß gnaden, K
alles für kath und unrath , auf daß cken
ich CHristum gewünue , und er- als ein gütiger Vatter: c da¬
funden werde in ihm , als der ich rum auch das ewig leben eine
nicht habe meine gerechtigkeit, die
auß dem gesatz, sonder die durch gnaden- schencke GOttes,
- belohnung
den glauben CHristi ist , nämlich und eine gnaden
die gerechtigkeit , die auß GOtt des himlischen erbs und glaukommt im glauben,
bens genennt wird.
c Daß die guten werckvonweZerthetlung.
schwachheit,
anhangenden
gen der
Fr. Wie vil ftuck begreifst
immerdar mit fünden befleckt
dise antwort?
und unvollkommen.
Ant . Sie begreifst drey stuck.
Im 14?. Psalmen , v. 2. bittet
Erstlich setzt der Catechismus seine
David : HErr l gehe nicht zu geer
richt mit deinem knecht: dann vor meynung . Demnach erläuteret
deinem anqesicht ist niemand ge¬ dicselbige. Und fürs dritt , bestät¬
iget er sie.
recht , der da lebt.
In Sprüchen Salomons am I . Fr . was ist die meynung
des Catechismi c
24. cap. v. 16. Obgleich der from
sibenmahl fallet , so steht er doch Ant . GOtt verheiße den guten
widerum auf , die gottlosen aber wcrcken die belohnung des ewigen
lebens , nicht auß verdienst der
verfallen in der boßheit.
Im Propheten Ieiaja am 64. wcrcken, sonder auß gnaden.
II. Fr. wie erläuteret er
cap. v. 6. Wir alle sind wie ein
solches c
unrein ding , und alle unsere geAnt . Mit dem , daß er sagt:
rechtigkeiten sind wie ein vermaßGOtt handle in difem fahl mit
get tuch.
In der Epistel an die Römer am uns wie ein gütiger Vatter.
III . Fr . wie bestätiget er
7. cap. v. i «, 19. spricht Paulus:
solches?
Ich weiß , daß in mir , das ist , in
ewig
meinem fleisch, nichts gutes woh- Ant . Mit dem , weil dasGOt¬
eine gnaden - schencke
leben
mir
ligt
wollen
das
Dann
siet.
wol bey, aber das würcken des gu¬ tes , und eine gnaden - belohnung
ten finde ich nicht. Dann ich thu des himmlischen erbs und glaunicht das gut , daS ich wil , sonder benS genennet werde.
Zeugnussen.
das böß , daß ich nicht wil , das
verrichte ich.
2 Daß GOtt das ewig leben
In der Epistel an die Galater verheiße und gebe, nicht auß ver- ,
am ; , cap. v. 17. Das fleisch gelü¬
dienst der wcrcken, sonder
H z
stet wider den geist, der geist aber
auß gnaden.
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In der Epistel an die Römer am du aber ein lind / so bist du auch ,
z. cap. v. 2z , 24. Sie haben alle ein erb GOttes durch CHristum.
gesündiget und mangle « der ehr Daß das ewig leben eine gnaGOttes : werden aber ohne ver¬ den-schencke GOttes und eine
dienst gerecht gesprochen durch sei¬
gnaden-belohnung des himne gnad / durch die erlösung/ die
lischen erbs und glauda ist in CHristo IEsu.
bens seye.
Und am I r . cap. v. 6. Ist es
In der Epistel an die Römer am
aber aus gnaden , so ist es nicht
mehr aus den wercken/ sonst wur¬ 4. cap. v. 14 / i6 . Wo die vom qede die gnad nicht mehr eine gnad satz erben sind / so ist der glaub außseyn. Ist es aber auß den wercken/ gelahret , und ist die Verheißung
krafftlos worden / :c. Deßhalben
so ist es nicht mehr eine gnad : sonst
wurde das werck nicht mehr ein ist es auß dem glauben , auf daß j
es seye nach der gnad.
werck seyn.
Und in gedachter Epistel am 6. j
In der Epistel an die Lpheser
am 2. cap. v. 8 / 9. Auß gnaden cap. v. 2z. Der fünden sold ist der ^
sind ihr selig worden durch den tod : aber die gaab GOttes ist das i
ewig leben in CHristo IEsu unse^
glauben , und dasselbe nicht auß rem HErren .
>
euch. Es ist eine gaab GOttes :
!
nicht auß den wercken, damit sich In der Epistel an die Galater
amcap.
v . -8. Ist das erb auß
nicht jemand rühme.
dem qesatz , so ist es nicht mehr
Inder Epistel an Titilm am z.
cap.v.5. Nicht auß den wercken der auß der Verheißung. Nun aber
gerechtigkeit, die wir gethan hat¬ hat es GOtt dem Abraham ge¬
ten , sonder nach seiner barmher- scheucht durch die Verheißung.
In der Epistel an die Epheser
zigkeit hat er uns selig gemachet.
am 2. cap. v. 8. Auß gnaden seyt
b Daß Gott in disem fahl mit ihr selig worden , durch den glau¬
uns handle , wie ein vatter
ben : und daffelbige nicht auß
mit seinen linderen.
euch. Es ist eine gaab GOttes.
Im loz . Psalmen / v. iz . Wie
In der Epistel an die Colosser
sich ein vatter erbarmet über die am ; . cap. v. 24. Als die ihr müs¬
linder : also erbarmet sich der set / daß ihr die widergeltnng des
HErr über die , so ihn vor äugen! erbs von dem HErren empfahen
werdet.
haben.
Im Propheten Iesaja am 49.
In der i Epistel Petri am r.
cap. v. 15. Kan auch ein weib ih- cap. v. 9. Als die ihr darvon brin¬
>es kinds vergessen/ daß sie sich get das end ( oder den gnadennicht erbarme über den Sohn ih¬ lohn, ) euers glaubend , nämlich
res leibS. Und ob gleich solche des- der seelen seligkeit.
selbigen vergessen wurde , so wil
ich doch deiner nicht vergessen. 7§. Fr . weil dann die
Nimm wahr / ich habe dich rn bey¬ guten werck das ewig leben
nicht verdienen / warum
de Hände aufgeschriben.
sol man sie thun?
In der Epistel an die Galater
Ant. Darum , « daßwir
am 4.cap. v. 6/ 7. Dieweil ihr lin¬
der sind , so hat GOtt außgesendt unsere schuldige dauckbarkeit
den Geist seines Sohns in euere gegen GOtt beweisen: K
hertzen/ der da schreyet / Abba /
Natter . Darum so bist nicht mehr Iunseren becuff und wähl zum
ewtein tnecht / sonder ein lind , bist

XXXI . zr. Sonntag .
ewigen leben bey uns seM

I.XXV 75. Frag.

Ihr sind das außerwehlprieneil waeben ' c nnieeen nach - ^ gezchlecht/ das königliche
stevthum , das heilige volck, das
: daß ihr
zum eigemhum
sten bacdurch gewännen und
, der
/ damit er samt uns außkündet die rügenden dessen
erbauen

GOtt erkennen und
preisen.
Zertheüung
Fr. wie vil stuck begreifft
lehcne

.v.y.
cap

euch berüfft hat anß der fittsternuß
zu seinem Wunderbahren stecht.

Besihe mehr Aeugnuffeu über

die 70. frag.

k> Daß wir mit guten wercken
dise antwort?
unseren beruff und wähl zum ewi¬
Ant . Sie begreifft drey Ursa¬ gen leben bey uns selbst müs¬
sen vest machen.
chen , um deren willen nur sollen
gute werck thun , nämlich um
In der Epistel an die Lvheser
GOttes , um unser selbst, und um am i . cap. v. 4 . GOtt hat uns in
des nächsten willen..
CHristo erwehlt vor der qrurrdle! . Fr . warum sollen wir gute qunq der weit , daß wir heilig und
werck thun um GE >tunsträfflich seyen vor ihm in der
tes willen ?
liebe.
Ant . Damit wir unsere schul¬ Und am 4. eap.v. i . Ich ermäh¬
dige danckbarkeit gegen GOtt ne euch , der gefangene irr dem
beweisen.
HErren , daß ihr wandlet gemäß
H . Fr . warum sollen wir gu¬ dein beruff , mit welchem ihr be¬
te werck thun um unser
rüfft sind.
selbst willen?
In der 2. Epistel Petri am r.
Ant . Damit wir unseren beruff cap. v. lo . Ihrbrüder , befleißet
bey
leben
und wähl zum ewigen
euch desto mehr eueren beruff und
uns selbst vest machen.
erwehlunq vest zumachen : dann
III. Fr. warum sollen wir gu¬ so ihr solches thut , werdet ihr nim¬
te werck thun um unsers
mermehr fehlen.
nächsten willen?
c Daß wir mit guten wercken
Ant . Damit wir denselben dar- unseren nächsten müssen gervünen.
durch gewännen und erbauen , da¬
Im Evanqelio Matthäi am
mit er samt uns lehrrre GOtt er¬ cap. v. 16. Also leuchte euer stecht
kennen und preisen.
vor den menschen, damit sie sehen
euere guten werck , und preisen
Zeugnussen
eueren Vatter , den in himmlen.
wercken
guten
mit
wir
» Daß
Und am 18. cap. v.7. Wehe der
unsere schuldige danckbarkeit ge¬
welt , der ärgernuß halben : dann
gen GOtt müssen beweisen.
In der <. Epistel an die Corirr es ist ja nothwendig , daß die ärther am 6. cap. v. 20. Ihr sind qernussen körnen : aber wehe demtheur erkaufft , darum so preiset selben menschen, durch welchen
GOtt in euerem leib , und in eue- ärgernnst kommt,
Im Lvangelio Lucä am 22. cap.
rem Geist, als welche GOttes sind.
In der Epistel an die Epheser v. Z2. spricht CHristns zu Petra:
am 2. cap. v. ic>. Wir sind sein Wann du dermahlenerns dich be¬
gemächt , erschaffen irr CHristo kehrest, so stärcke deine brüber.
ILsu zu guten wercken, zu wel¬ In der i . Epistel Petri am ?.
Unter¬
chen uns GOtt vorhin bereitet hat, caixv. r. Die weiber seyen
than ihren eignen marineren: anf
daß wir darinnen wandleteu.
daß,
In der r . Epistel Petri am 2.
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daß, so auch etliche dem wort nicht Es ist nur ein schuldige vstichr
,
,
gehorsamen, dieselben durch derjUnd wann
,'elbft erthut
unsg
nhE thut
machen.
schon
verheißen
weiberen wandet ohne Wort ge¬Dem , der fromm ist , das ewig gut,
Geschickits allein aust gnaden.
wonnen werden.
64 . Sollen also in disem fahl
Besitze mehr zeugnussen hiervon GOtt danckbar sevn mit wercken ,
über die 72. frag , bey dem buch- Auch vestnen unsern b' ruff und wähl
Und unsern nächsten stüreken :
staben 6.
Dasi er durch uns erbauet werd,
Damit
er GOtt aus discr erd ,
Gesims nach der predig.
Erkennen lehrn und preisen.
6Z. Mas aber quts von uns geschieht
Daraus han wir nicht z' vochen :

Gesang vor der predig.
0111 .10 ; : 6,7 . stuck.

xxxu . ;r. Sonntag.

Psalm

^WMZWDWWWM

vil.UWWWWDVWWD
6 . Dann er sein gut so hoch ob den

6. Dmm^ emein gjst^so hoch olMer^

DWWEWW,

laßt walten , Die ihn recht forchren j

MßNvaiten , Di ^ rhii rechchorchmt^

und vor^Mlgm lullten^, So lwch der ^ ^
hocl^t^
' Himmel ob der erdm geht , All Un-'

hinmiel^ b^der erden gehl', All rm -"
^ ?er schuld^
"e »w

von uns ^thut ^ 'iE-

So weit als von der wertet^

lMden endenMorgen

und avend

von einander steht.
Icn .

_WWW_

" sev schuld er von uns thut abwenden , So weit als von der weAet
! bniden endeiw Morgen und abend
von einander steht.
-

HßZU_

6^ Dann ^ m'eiii^ ;ut so^lwch ob^den

^ 6. Dan n er sein gilt so hoch ob den laßt walten , Die ihn recht förchten

laßt w altm", Die ilm rE

^ drch ten^,

und vor augmhalten , ^
^ —

hoc!^ der^.

^und vor mige>r lnUU'll, ' So hoch der^

E Himmel 0^ der ttchen geh si, All un- ' ^^ bstmnel^yb der' ^ ^ e^ g^
^ser schuld er von uns thut abwen^
tlmt abwen-^
-t - s - den So weit als von der wertet
^ den , S0 lvÄt aw von,d^ mverlet^
Morgen und abend
^ bmd^n en^ m^ Mortwn^und abe nd
" vwl einander steht.
von einander steht._
Dann er weißt unser schöpftmg und ge¬
7. Wie sich erbarmt eilt vatter seiner
brechen,
( rechen,
kinder ,
( minder , lind
,, daß
, . wir arme leuth sind und ;, uAlso erbarmt er sich auch dem nicht Gleich einem leichten staub und sonst
Die i! n recht förchten und bezeigen ehr,
nichts mehr.
76 . Fr.
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Ant . Es sind glauben , liebe,
bätt unter die frucht des glau - 1 allmosen geben , die hungerigen
! speisen , die durstigen trancken , die
bens oder guten werck ?
nackenden bekleyden , die frvmden
Ant. Ja freylich: udann^beherbergen , die krancknen besu¬
es ist das fürnehmste stuck des^chen und trösten , und andere der¬
wahren GOttes -diensts, und^gleichen wercke der barmhertzigkeit
unserer schuldigen Pflicht ge¬ beweisen . Item , die Hoffnung , gedult , sanfftmuth , kerlschheit , Mas¬
gen GOtt : K auch ein kräff- sigkeit , gerechtigkeit , Wahrheit und
zu-!
glauben
tig Mittel den
andere dergleichen Christliche til¬
starcken/ c und alle noth-! genden . Gnina , gute wercke sind,
wendige gaaben von GOtt! wann ein jeder thut alles das , was
gegen GOtt , gegen dem näch¬
! er
zuerlangen.
sten , und gegen sich selbst zuthun
! schuldig ist.
Zertheilung.
! Fr . welches sind aber jezt die
Fr . Wie vil stuck begreifst
bösen wercke , die wider die
dise antwort ?
danckbarkert , wider Got¬
ftuck.
zwey
begreifst
Sie
.
Ant
tes gesätz und willen
seine
CatechrsmuS
Erstlich setzt der
streiten?
meynung . Demnach bestättiget er
Ant . Aller Unglauben , miß¬
dteselbige.
Zweifel , ungedult , falscher
l. Fr. was ist die rneynurrg trauen , -dienst
, fluchen , schweeren,
GOttes
des Latechifini c
Ant . Das gebärt gehöre auch für- Gottslasteren , zauberey , meyneyd,
nehmlich unter die frucht des glau- entheiligunq des sabbats , Verach¬
bens , und unter die guten werck. tung GOttes und seines Worts,
und der heiligen sacramenten : Ver¬
H . Fr . wie beffättiget er
achtung , ungehorsame und undift seine meynung?
danckbarkeit gegen den eiteren und
Ant . Mit dreyen gründen.
vorgesetzten , neyd , haß , ver¬
allen
gründ,
erste
der
ist
Fr .welches
zorn , zweytracht , steten,tod,
dunst
unter
geffätt
das
daß auch
schlag , fressen , sauffen , hoffarth,
die guten werck gehöre?
Ant . Dieweil dasselbiq ist das hnrey , ehebruch , nnkeuschheit , Üp¬
fürnehmste stuck des wahren GOt- pigkeit in gedancken , Worten , wer¬
tes - diensts , und unserer schuldi¬ ken und geberden , dicbstahl , qeitz,
Wucher , beschiß und betrug , liegen,
gen Pflicht.
Widerreden , falsche kunoschafft,
Fr . welches ist der ander
und ungerechtes urtheil . Item ,
gründ?
Ant . Dieweil daffelbig ist ein kräf¬ alle unbarmhertzigkeit gegen dem
tig mittet den glauben zustärcken. armen notleidenden nächsten und
neben - menschen.
Fr . Welches ist der dritte

Zeugnussen.
gründ?
Ant . Dieweil dasselbig ist ein s Daß das gebatt , als ein stuck
kräfftiq mittet alle nothwendige des wahren GOttes -diensts , von
uns erforderet werde.
gaaben von GOtt zuerlangen.
In , 50 . Psalm , v. 14. Opfere
Fr . Was sind sonst nebelt dem
gebatt noch mehr für gute GOtt lob und danck , und bezahle
werck , damit wir unsere danck- den . Höchsten deine gelübde.
barkeit gegen GOtt bewei - > Und im 95 . Psalm , v. 6,7 . Wolhcr,
sen sollen?
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her , lasset uns anbatten , nider- H . v. 7/8 . Bittet ,
joMrdeüch
knyen und dancksaqen vor dem gegeben werden. Suchet
/ so wer¬
HLrren unserem Schöpfer , dann det ihr finden. Klopfet an , so wird
er ist unser GOtt , wir aber sind euch aufgrthan werden.
Dann ein
das volck seiner weyde , und die jeder, der da bittet , der
empfahet:
schaaf seiner Händen.
lind wer da suchet, der findet : und
2 m Evangelio IohanrriS am 4> wer da anklopffet , dem wird
aufcap.v. 2z,24 . ES kommt die stund/ gethan werden.
und ist schon jetzt/ daß die wahren
Und am 18. cap. v.
Wann
anbätter werden anhätten den euer zwey auf
erden werden zu¬
Vatter im Geist und in der wahr. sammen stimmen um jede
fach,
heit : dann «iich der Vatter solche warum sie auch bitten werden,
das
suchet , die ihn anbatten . GOtt ist wird ihnen begegnen von meinem
ein Geist / und die ihn anbatten, Vatter , dem in himmlen.
müssen ihn anhätten im Geist und
In der Epistel St . Jacobs am
in der Wahrheit.
i . cap. v. 17. Alle gute gaab , und
In der Epistel an die Colosser alle vollkommene schencke kommt
am 4. cap. v. 2. Verharret im ge¬ von oben herab , von dem
Vatter
bärt / und wachet in dcmselbigen der liechteren.
mit dancksaqung.
7 . Fr . Was heißt hätten ?
In der 1. Epistel an die LhessaAnt . Es heißt a GOtt sei¬
lonrcher am s. cap. v. 17,18. Battet ohne unterlaß . Dancket um al¬ ne noth und Misten K mit
les : dann das ist der will GOttes vertrauen klagen / von ihm
in CHristo IEsu gegen euch.
hülff und alle nothdurfft c
K Daß das gebätt seye ein kräf¬ durch
den einigen mittler
tiges Mittel den glauben
CHriftum
JEsum begehren:
zu stärcken.
Im Evangelio Lucä am , 7. ^ap. ä ihm für seine gaaben lob
v. 5. hätten die heiligen Apostel: und danck sagen.
HErr , mehre uns den glauben.
Zertheilung.
Und am 22. cap. v. ?2. spricht
Fr . Wie vrl stuck begreifst
CHristuS zu Petra : Ich habe gedise antwort?
bätten für dich / daß nicht abnemAnt . Sie begreifst drey stuck.
me dern glaub.
Erstlich , worinn das bätten beste¬
In der 2. Epistel an die Thessa- he.
Demnach , zu wem. Und zum
lonrcher am i .cap.v. i i . Von web dritten
, wie es geschehen solle.
ches wegen wir auch allezeit für I. Fr .
worinn bestehet das
euch bätten / daß euch unser GOtt
gebätt?
würdig mache des beruffs / und er¬ ! Ant . Im klagen
, begehren und
fülle alles wolgefallen der gütig- !dancksaqen.
keit / und das werck des glaubens
Fr . Was klagst im gebätt?
in der krafft.
Ant . Meine noth und anligen.
c Daß das gebätt se>'e ein kräf¬ Fr . Was
begehrest rm gebättr
tig Mittel alle nothwendige gera¬ Ant . Hülff und
alle nothdurfft.
den von GOtt znerlangen.
Fr .worfür dankest im gebätt ?
Im zv .PsülM/v . i ; . Rüste mich Ant . Für die
empfangenen
an in der zeit der angst - so wil ich gaaben und wohlthaten.
dich erretten / und du solt mich H . Fr .
Zu wem fol das ge¬
preisen.
bätt geschehen r
Im Evangelio Matthäi am 7.
Ant. Allein zu GOtt.
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gleich einer wällen des meerS , die
vorn wind bewegt und getriben
wird. Ein solcher mensch gedencke
nur nicht , daß er etwas von dem
HErren empfahen werde,
Zeugnussen.
- Daß wir GVtt unser anli- c Daß unser gebätt musst ge¬
schehen durch den einigen mitt¬
gen klagen , und von ihm hülff
ler CHristum IEsum.
begehren sollen.
Im Evangelio Matthäi am z.
Im i 8. Psalm , V.7. spricht Da¬
vid : Da ich in nöthen war , rüffte cap. v» 17. spricht GOtt der Dat¬
ich den HErren an , und schraue ier vom Himmel : Diser ist mein
zu meinem GOtt : der erhörte mei¬ Sohn der geliebte , an welchem
ne stimm von seinem tempel , so ich ein Wohlgefallen hab.
bald mein geschrey für ihn zu sei¬ Im Evangelio Iohannis am
14. eap.v. i ; , -4. spricht CHristus:
nen ohren kam.
Im 50. Psalm , v. 15. spricht Was ihr bitten werdet in meinem
GOtt selbst: Rüst mich an in der nammen , das wil ich euch thun,
zeit der angst , so wil ich dich er¬ auf daß der Datier geehret werde
retten , und du solt mich preisen. irr dein Sohn . So ihr etwas bit¬
Und im 55. Psalm , v. 25. Wirst ten werdet in meinem nammen,
dein anligen auf den HErren , der das wil ich thun.
wird dich versorgen , und nimmer¬ Urrd am 16. cap. v. s ; . Wahr¬
mehr zugeben , daß der fromm lich , wahrlich , sag ich euch, alles,
was ihr den Vatter bitten werdet
entwegt werde.
In der Epistel St . Jacobs am irr meinem nammen , das wird er
i . cap. v.5. So jemand unter euch euch geben.
Mangel hat au weißheit , ( verstehe In der Epistel an die Römer am
auch darunter alle Nothwendigkeit 5.cap. v. 1,2. So wir sind gerecht
des leibs und gemüths, ) der bitte gesprochen durch den glauben , so
von GOtt , der sie allen gibt ein- haben wir friden gegen GOtt,
faltiglich , und nicht verweißt, durch unseren HErren IEsum
und sie wird ihm gegeben werden, CHristum , durch welchen wir auch
b Daß bey unserem gebätt den zugang erlanget haben durch
den glauben zu diser gnad , darin¬
muffe seyn ein rechter glauben
nen wir stehen.
und wahres vertrauen
In der i . Epistel anTimotheum
zu GOtt.
am 2. cap. v. 5. Es ist ein GOtt,
Im ; 7.Isalm , v. 5 . Lege dem und
ein mittler GOttes und der
HErren für deinen weg , und ver¬
trau ihm : er wirds wohl machen. menschtzn, nämlich der mensch
Und im 145. Psalm , v. 18. Der, CHristuS IEsus.
HErr ist nahe allen denen , die Um ^ Daß wir Gott für seine gera¬
anrüsten , ja allen denen , die ihn" den sollen lob und danck sagen.
mit rechtem vertrauen anrüsten.
Im 5. buch Mosis am 8. cap. v.
Im Evangelio Marci am n. io , 11. Wann du geessen hast, und
cap.».24. Alles , was ihr bittet im satt worden bist, solt du den HErgebätt , so glaubet , daß ihrs cm- reu deinen GOtt loben , und ihm
pfahet , und es wird euch werden. dancken für das gute land , das' er
In der Epistel St . Jacobs am dir gegeben hat . So hüte dich nun,
i . cap. v.6,7. So jemand bittet, daß du des HErren deines GOt¬
der bitte im glauben , und zweifle tes nicht vergessest.
nicht : dann wer da zweiflet, der ist
In
XXXII . Z2. Sonnta g . _
III . Fr . Wieso ! es geschehen?
Ant . Mit wahrem vertrauen
durch den einigen mittler CHristurn IEsum.

XXXIII
. zz . Sormtag .
In der Epistel an die Coloster
am z.cap.v. >7. Alles,was ihr thut
mit Worten oder mit wercken, das
thut alles im nammen des HErrenJEsu , also , daß ihr GOtt
und dein Vatter daircket durch ihn.
Besihe mehr zeugnussen hiervon,
bey der 70. frag.
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Gesang nach der Predig.
65 . Unter dre anten werck aricha'l'ört
Das gläubig q' bätt der kommen :

XXXLU .

Welches dannr 'mahten wire eehorl,
Wanns tlmt auß glauben kommen.
Oen glaub es stärekt, und hat die kraft,
Daß es den menschen macht theilhafft,
Aller heilsamen gaaben.
66 . Daffelbta aber hat zwey theil,
Der ein besteht im klagen,
Und daß ich batt was dient zum heil,
Der ander im dancksaqen,
Damit GOtt von uns werd geehrt,
Jür alle gaaben , die er b' schehrt,
Zu unser seel und leibe.

Sonntags

Gesang vor der predig.
Psalm cm . loz : 8, 9. stuck.
.-VIr.

vi . MMZMDWMM
8 . Des menschen leben isi gleich

8. Des menschen leben ist gleich

einem gr ase , Es grünt daliee^ und^

einem grase , Es grünt daber , und

bliihA gleicher masse^ Als eine

blühet glc über nmsse/^ ^Alseine

bluhm aus einer Heiden breit :

^

MWWZMDWMMMMZ

bluhm am einer Heiden b« it^

Bald wann ein scharffer wil>d da- ^ "Bald wann em sibarffer wind da-,
rüber wehet , So fallt sie l:m , ver-

rüber weher , So fallt sie hin , ver«

KZ'WEMMMWzMDUIWNMWMWMMKM
dorret und vergehet/ Man
dorret und vergehet , ^Man weißt^

weißt

dannnicht , wo sie stubnd vorder zeit. ^ dann niwi , wo sie strüind vor der zeit.
k'

1'««.ßchWWWMWV
-WW
^8 . Des menschen leben ist gleich
ehrem gttse ^ W grünt daber^ und^

tzWWMWWWA

Des menschen leben ist gleich

-L, einem grase , Es grünt daher, und

blühet gleicher mchse, Als eine
^ ^blühet^aleicl!^ mam
^ ^bluhm aus ein er be iden bresi
Vald wann ein scharffer wind d«t-

'Als eine

^

^ blu hin auf einer Heiden breit : _ ^
, ^Uald^wann ^ in scharffer^ründ da-_

rüber weh^ ) Gefallt sie hin vcr

MMAWMMWMZ
" dorret und vergebet

M -m

^ rüb ^r wchet, ^ So fallt siMi » , ver-^
, dyrrct und vnMh ^t , Man weißt

dann nicht, wo sw stuhnd vor der zeit.
dann nickt, wo sie siuimd vor der zeit.
9. Des HErrcn gnad aber thut ewig Ich meyn bey den , die seinen bund vesi
wahren ,
(ren,
balten,
Ja , über die, die Um förcbten und eb- Und in gevachtmiß sein qcbott behalten,
Und über kinds - kind seine gütigkett,
Baß sie darnach also thun allezeit.

_XXXII

I . zz . SoM

ag.
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und der glauben unverschidenlich
78. Fr. Mag man auch zusammen
gehören,
die engel und abgestorbenen
l tl . Fr . Was für ehr sol man
heiligen anrüsten?
dann den engten und abgestor¬
die
weil
dann
Ant. Nein :
benen heiligen menschen be¬
anrüffung allein .dem ge¬ weisen , wann man sie
nicht sol anrüsten ?
bührt , der 3 allmächtig und
Ant . Man sol von ihnen , als
b allwüssend ist/ c und an den getreuen
dieneren GOttes , ehrlich
man allein glauben sol, 6 so reden und halten.

.1

kan sie zu niemand als allein
Zeugnussen.
zu GOtt gerichtet werden: Daß GOtt allmächtig sey,
L
e da man sonst von den engder uns helffen könne.
len und heiligen menschen, Im i. buch Mosis am -7. cap.
als getreuen dienerenGottes, v. i . spricht GOrt zum Abraham:
ehrlich reden und halten sol. Ich bin der GOtt Schaddai , das
ist , ein vollmächtiger GOtt , ein
Zerrheilung
überflüssige genüge und volle alles

guten.
Fr . wie vil stuck begreifst
dise antwort
Im r ?5. Psalm , v. 6. Alles,
Ant . Sie beqreifft drey 6uck. was der HErr wil , das thut er,
Erstlich sezt der Catechismns seine im Himmel und auf erden, im meer
meynung . Demnach bestättiget er und allen tieffenen.
Im Propheten Jeremia am zs.
dieselbige. Fürs dritt lehret er,
was für ehr wir den engten und cap. v. 17. Ach HErr GOtt , sihe,
abgestorbenen heiligen menschen du bist der , der Himmel und erden
gemachet hat , mit deiner grossen
sollen beweisen.
arm :
I. Fr . Was ist die meynung krafft und außgestreektem
und nichts ist dir zu schwehr.
des Catechismi?
In der Epistel an die Epheser
Ant . Man solle die engel und
abgestorbenen heiligen nicht an- am z. cap. v. 20,21 . Dem aber,
der da mag auß Überfluß thun über
ruffen.
II . Fr . wie bestättiget er dise alles , was wir bitten , oder verste- ,
hen , nach der krafft, die in unS
seine meynung?
Ant . Mit dem , dieweil die an¬ würckt , demselbigen seye ehr.
rüffung allein dem gebühre, der all¬ b Daß GOtt allwüssend seye,
der unsere noth und anmächtig und allwüssend seye, und
ligen wüffe.
an den man allein glauben sol.
Fr . warum sol man allein den
Im buch Job am 42. cap. v. r,
anrüsten , der allmächtig ist ? 2. Da antwortete Job dem HErAnt . Dieweil derselbig unS al- sren , und sprach : Ich weiß , daß
lein auß allen nöthen helffen kan. >du alle ding vermagst , und daß
Fr . warum sol man den allein dir kein rathschlag verborgen ist.
anrüsten,der allwüssend ist?
Im Propheten Iesaja am 6z.
Ant . Dieweil derselbig allein al¬ cap. v. 16. Abraham weißt uns
te Misere noth und anligen weißt.
nicht , und Israel kennt uns nicht,
Fr . Warum sol man den allein sonder du , HErr , bist unser Nat¬
anrüsten , in den man glau¬ ter und Erlöser : das ist dein nam,
ben sol?
von ewigkeit her.
Z
Ant . Dieweil die anrüffung
IM
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Im LvangelioIohannis aini 6. der ihn angebättet , auf , und
cap. v. zo. sprechen die Jünger spricht : Steh auf , ich bin auch
zu CHristo : Jetzt müssen wir , daß selbst ein mensch.
du alle ding weißst, und bedarffest In der Offenbahrung Iohannis
am 19. cap. v. io . Als Johannes
nicht / daß dich jemand frage.
In der Epistel an die Römer am vor den füssen des engels ntderger . cap. v. 27. Der aber die hertzen fallen ihn anzubätten , sprach er
erforschet, der weißt , was des gei- zu ihm : sihe zu , thu es nicht. Ich
stes sinn ist , dann er vertrittet die bin dein mit - knecht und deiner
brüderen , die die zeuguuß IEsn
heiligen nach GOtt.
« Daß die anrüffung und der haben. Bätte GOtt an.
Ein gleiches sihe auch am 22.
glauben zusammen gehören.
In der Epistel an die Römer am cap. v. 8, 9.
io . cap.v. >4. Wie werden sie aber c Daß man von den englen
den anrüsten , in den sie nicht ge¬ und abgestorbenenheiligen men¬
schen ehrlich reden und
glaubt haben.
halten solle.
In der Epistel an die Hebräer
am n . cap. v. 6. ES ist unmög¬ Im n2 .Psalm,v .6. Des from¬
lich , daß man GOtt wohlgefalle men gedächtnuß wahret ewiglich.
ohne glauben : dann welcher zu
Im Lvaugelio Matthai am 26.
GOtt kommen wil , der muß glau¬ cap. v. 7/ iZ . Als ein weib dem
ben , daß er seye , und daß er de¬ HLrren CHristo auf sein haubt ge¬
nen , die ihn suchen , ein beloh- gossen ein köstliches salb, sprach er:
ner seye.
wahrlich , ick sage euch , wo diß
Besihe mehr zeugnuffen hiervon Evangelium wird qeprediget wer¬
über die vorhergehende frag , bey den in der gantzen welt , da wird
dem buchstaben b.
auch das , so sie gethan hat , gere¬
ü Daß die anrüffung zu keiner det werden zu ihrer gedächtnuß.
Im Evangelio Luca am 1.cap.v.
creatur , sonder allein zu GOtt
48,49 . spricht die heiliqeJungfrau
müsse gerichtet werden.
Im ; . buch Mosis am 26. cap. Maria : Sihe , von nun an werden
v. 1. Ihr sollet euch keine gvtzen mich selig preisen alle die geschlechmachen, noch gehauene bilder, und ter. Dann großmächtige ding hat
sollet euch keine faulen aufrichten, mir gethan der Mächtig , und des¬
auch keine gebildete steine setzen in sen nammen heilig ist.
euerem land , daß ihr darvor euch In der Epistel an die Hebräer
hucket : dann ich bin der HErr am iz . cap.v.7. Sind eingedenck
euerer führeren , die euch das wort
euer GOtt.
Im Propheten Iesaja am 42. Gottes geprediget haben: beschauet
cap. v. r . Ich bin der HErr , das den außgang ihres Wandels , und
ist mein nannn , und ich wil meine folget nach ihrem glauben.
ehr keinem anderen geben , noch Also zeuget der heilige StephanuS von Mose , daß er gewesen
meinen rühm den götzen.
Im Evqngelio Matthäi am 4. seye überauß angenehm,und mäch¬
cap. v. io . spricht CHristus : Hebe tig in Worten und thaten . Act. 7.
dich satan , dann es ist geschriben: cap. v. rv,2k.
du solt anbätten den HLrren dei¬ Und der heilige Petrus von dem
nen GOtt , und ihm allein dienen. Noa , daß er gewesen ein Prediger
In Geschichten der Heil . Apost- der gerechtigkeit. Und von dem
len am io . cap. v. 26. Richtet Loth , daß er gewesen seye gerecht,
Petrus den haubtman Cornelmm, 2. Petr . 2. cap. v. 5,7 , 8-
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In der Epistel St . Jacobs am
l . cap. v. 17. Alle gute gaabe und
Ant . 3 Alle b geistlichen alle vollkommene schencke kommt
oben herab , von dem Vatter
c und leiblichen gaaben/ 6 von
der Rechteren , bey welchem keine
die zu GOttes ehren, unse¬
Veränderung ist, noch schatten der
rer und des nächsten Wohl¬
abwechßlung.
b Daß wir die geistlichen gaa¬
fahrt dienen.
ben von GOtt begehren sollen.
Zertheilung.
Im r. buch der Kömgen am z.
Fr . Worvon handlet
cap. v. 9. bittet Salomon : O
dise antwort?
Ant . Sie handlet von den gaa¬ HErr l du wollest deinem krrecht
ben , die wir von GOtt begehren geben ein verständiges Hertz, daß
er dein volck richten möge, und
sollen.
verstahn , was gut und böß ist.
Fr . Wie vilerley sind diese!,
Im
den gaaben?
David
: HErr , zeige mir deine
Ant . Sie sind zweyerley, geist¬
wege , und berichte mich deiner
liche und leibliche.
fußpfaden , leere mich in deiner
I . Fr . Wie sollen wir die geist¬
Wahrheit , und lehre mich.
lichen gaaben begehren ?
Urid tM sr . Psalm , v. l -r , 17,
Ant . Ohn alles geding und an14. Schaff in mir , o GOtt , ein
hang.
reines Hertz, und erneuere in mir
wie sollen wir die leid - ^
richtigen geist. Verwirff
^chb « baaben ^ sehren ?
mich nicht von deinem angesicht,
Ant . Mrt dem gedmq und am
«M deinen heiligen Geist nicht
hang / so fehrn ne zu GOtttv chmir.Bring mir wider die freud
^ ^
Ed des nächsten
Heils, und unterstütze mich
Wohlfahrt dienen.
^
mit einem freywilligen geist.
die ww ; u" >
Evangelio Matthäi am 6.
79 . Fr . was
GOtt

sol man
bitten?

von

L5
. Psalm
, v.4,5. bittet

l -Ln

VE-

hinzu gethan werden.
Im Evanqelio Lucä arm «, cap.
Zeugnussen.
v. i ?. spricht CHristus : Sodann
L Daß wir insgemein alle und ihr , die ihr bvß sind , könnet
gute
jede gaaben von GOtt be¬
gaaben geben eueren linderen s wie
gehren sollen.
vilmehr wird der Vatter , der vom
Im i . buch der Königen am z. Himmel, geben den heiligen Geist,
cap. v. 5. Und der HErr erschmne denen , die ihn bitten.
dem Salomon zu Gibeon des In der Epistel an die Colosser
nachts im träum . Und GOtt am >. cap. v. 9. spricht Paulus r
sprach : bitte,was ich dir geben sol. Deßhalben auch wir von dem tag
Im Evangelio Matthäi am 18. ^an , da wirS gehöret habet , hören
cap. v. r 8 , 19. spricht CHristus : !nicht auf für euch zubätten , und
Wann euer zwey auf der erden zu begehren, daß ihr erfüllet wer
werden zusamen stimmen um jede det , mit der erkanritnuß seines
fach , warum sie auch bitten wer¬ willens , in aller geistlichen
weißden , das wird ihnen begegnen von heit und verstand.
meinem Vatter , dem in himmle».
2 »
« Daß
unier.

!Z2

I.XXX. 80. Frag.

XXXIV . Z4. Sonntag.

- Daß wir auch die leiblichen ^ Daß wir die leiblichen gna¬
gaaben von GOtt begehren sollen. den von GOtt begehren sollen mit
Im i . buch MosiS am ?2. cap. Vorbehalt seines willens , so fehrn
sie zu seinen ehren , unserer
v. n . bittet Jacob : Ach HErrl
und des nächsten Wohl¬
errette mich von der Hand meines
fahrt dienen.
bruderS, von der Hand Elan , daä
ich fvrchte ihn, daß er nicht kom¬ Im Evangelio Matthäi am 8.
me/ und schlage mich/die mutter cap. v. 2. Und sihe ein aussätziger
kam, bättete ihn an und sprach:
samt den linderen.
bittet HErr , wann duwilt , so magst
Im 7. Psalm / v. - /

David : O HErr,mein GOtt l ich du mich reinigen.
vertraue auf dich/ erhalte mich vor Und in gedachtem Evangelio am
allen meinen verfolgeren/ und er¬ 26. cap. v. zs . bittet CHristus:
rette mich, daß sie nicht meine see- Mein Vatter, ist es möglich, so ge¬
le erhäschen wie ein löw/ und zer- be diß trinck- geschirr von mir fürreissen, dieweil kein erretter vor¬ über, doch nicht wie ich wil , son¬
der wie dn wilt.
handen ist.
In Sprüchen Salomons am In der i . Epistel an die Corinzc>.cap. v.8,9. bittet Aqur: HErr, ther am ic>. cap: v. z l. Ihr esset
gib mir weder armuth noch reich- nun oder trincket, oder was ihr
thum , sonder verschaff, daß ich immer thut , so thut alles zu der
Nahrung habe, so vil mir gebührt. ehre GOttes.
Daß ich nicht entweder zu satt und Inder i . Epistel Iohannis am
muthwillig werde, und von dir 5. cap. v. 14. Diß ist die freyheit
abfalle, und spreche: wer ist der redens, die wir haben zu ihm, daß,
HErr ? oder, daß ich aus armuth so wir etwas bitten nach seinem
stähle, und mich an dem nammen willen, so erhöret er uns.
meines GOttes vergreiste.
Gesang nach der predig.
- Der aläubig nifft allein GOtt an ,
Dahin dienen die exempel aller 67
Thut sonst niemand anhatten,
derjennigen,die den HErren CHri- Kein creatur ihm helffen kan /
stum im Evangelio gebätten, daß CHristus thut ihn vertretten.
Dann GOtt allein allmächtig ist.
er sie gesund machen wolle.
Weißt auch allein was lins gebrrft.
In der Epistel St . Jacobs am Er kan und wil uns helffen.
68 . Er bitt von GOtt insonderheit.
5. cap. v. i z, 14. Hat jemand et¬ Was
dient zu seinen ehren ,
was leidenS unter euch, der hätte. Und
unser «eelen seligkeit:
daß er uns woll b' schehren,
Ist jemand kranck unter euch, der Auch
Des leibs nahrung und aufenthalt,
berüffe zu ihm die eltesten der ge- Doch setzt er all's in seinen g' walt,
meind , und dieselben bättind Und thut ihm nichts sürschreiben.
überchn._
Gesang vor der predig.
Psalm em . io ; : IO, ll . stuck.
XXXIV . ; 4. Sonntag.
io . Er bat ihm einen thron veft ru«

io . Er hat ihm enien thron vHizu .^

.gerichtet, Im Himmel drobe» , da

gerichtet , Im Himmel drobm , da

10.

Er hat ihm nnen thron veft

^
zu<

gerichtet , Im Himmel droben , da^

, io . Er hat ihn, einen thron vest zu-^

jMMWWWWZMZ
gerichtet . Im Himmel droben , da

XXXIV^;«^S »M>ta- >er sitzt und richtet , Sein königreich
geht über alle wett . Ihr enge! GOt>

er sitzt und richtet , Sein königreich

WMWWWWUMZ
enget GOtgeht über alle weit . Ihr

tes, lobet euren HErrcn , Ihr starcre^ ^ tts , lobet euren HErrcn , Ihr ftarcke

„_^7S -

S-

Helden,die ihr aukricht geren, Was er

euch hei ßt- und was ihm wohl gefällt.

^Helden,die ihr außricht geren, Wa s er
euch heißt, und vms tt,m wM geiallt.

. er sitzt und richtet , Sein königreich

^rrsitztulidSetli

^k^mgreich^

-WZW
WMWWDßWU

^gehtitt ^ rälle wett . I hreng ckGÄ «^ ^ geht iwer^ltte welt. Ihr
" tes, lobet euren HErr ?n, Ihr ftarcke

enge! G ^)t-

8ZW8WWMMMW

^Helden,dieihr auspicht germ , Was er
euch heißt, und w^ s ihn, wohl ^ üllt.
r i . Nun lobt den HErren ihr seine
heerschaaren,
Und die ihr feinen willen thut bewahren
Und als die diener den außrichr mit fleiß
Llll creaturen und geschöpfdes HErren,
Ihn loben und in seiner hcrrschafft
ehren:
Mein seel den HErren ewig lob und
prciß.

rs. Fr. wie

hat uns

^heldm^ dle i hr ausr ieft

dein ist das reich,
, und die Herr¬
krafft
, Amen.
ewigkeit
Erläuterung.

Dann
und die
lichkeit in

Fr . wie wird das heilig Vat¬
ter unser abgetheilt?
Ant . In drey theil.
I . Fr . was begreifst der
erste theil ?
Ant . Die vorred desselben, da
wir sprechen: Vatter unser , der
du bist in himmlen.
II . Fr . was begreifst der
ander theil?
Ant . Die sechs bitten des heili¬
gen Vatter unsers : deren die drey
erstell furnehmlich antreffen GOtt
den HErren , und die drey letsten
uns menschen.
Fr . Warum gehen die drey er¬
sten GDtt den Herren an ?
Ant . Dieweil wir begehren,daß
geheiliget werde sein namm , geförderet sein reich , und von uns
vollstreckt werde sein heiliger will.
Fr . warum gehen die drey let¬
sten uns selbst an ? I z

der

HErr gelehrt und geh eist
sen bätten?

, der du
Ant. Vatter unser

Win himmlen.

T^ as'^ '

euch heißt, uiss was ihm wohl gefällt.

I. Geheiliget werde dein
riamm.
II. Zukomme dein reich.
Ul. Dein will geschehe
auf erden wie im hunmel.
IV. Gib uns heut unser
täglich brot.
v. Und vergib uns unsere
, wie auch wir verge¬
schulden
ben unseren schuldnecen.
Vl. Und führ uns nicht in
, sondern erlöß
Versuchung
uns von dem bösen.

iz 4 XXXIV
. ?4 - Sonntag.
I -XXXI . ri . Frag.
Ant . Dieweil sie handle» von und zwüschen deinem saamen nach
unserem täglichen brot, Verzeihung dir , bey ihren nachkommenden,
unserer fünden , und erlösung von daß es ein ewiger bund seye: also,
allem bösen.
daß ich dein GOtt seye, und deines
HI .Fr . was begreifst der drit¬ saamens nach dir.
te theil des heiliger »PatIm Evangelio Ivhannis am r.
ter unsers ?
cav.v. »2. Wie vil ihns ( das liecht
Ant . Den beschlnß desselben CHristum, ) angenommen , denen
in disen Worten : dann dein ist das hat es gewalt gegeben linder GOtreich , und die klafft, und die Herr¬ tes zu werden , denen die da glau¬
lichkeit, in ewigkeit , Amen.
ben in seinen »rammen.
8 -. Fr. Warum hat dich In der Epistel an die Galater
am z.cap. v. 26. Ihr alle sind lin¬
ChriftusgeherssenGott
dei¬ der GOttes ,
durch den glauben
nen vatter nennen?
ILsu.
Ant. 3 Darum daß er michin InCHristo
der Chtstel an dieEpheser arn
in CHristo auß gnaden, zu i .cap.v.4,5 . GOtt hat uns in ihm
seinem kind angenommen
, 6 (dem HErren IEsu CHristo ) erund einen erben aller seinerwehlt vor der grundlegrmg der
welt rc. Als er uns vorhin verord¬
güteren gemachet hat.
net hat zur kindschafft durch IEZertheilung.
surn Christum irr ihm selber, nach
Fr . Wie vil stuck begreifst
dein Wohlgefallenseines willens,
dtse antwort?
b Daß uns GOtt
der hirnmeAnt . Sie begreifst zwey stuck, lische Vatter zrr
erben aller seiner
»der zwo Ursachen , warum ich
güteren gemachet habe.
GOtt meinen Vatter nenne.
In der Epistel an die Römer am
I . Fr . Welches ist die er¬
^8. cap.v. i7 . Sind wir dann linder,
ste ursach?
so sind wir auch erben , zwar erben
Ant . Dieweil er mich zu seinem GOttes , aber
miterben CHristi, so
kind hat angenommen.
wir änderst mitleiden , aus daß wir
Fr . I » wem hat er dich
auch mitherrlich gemachet werden.
angenommen?
In derEpistel an dieGalater am
Ant . In CHristo.
4.cap.v.7. Bist du aber ein lind, so
Fr . Auß was Ursachen hat er
bist du auch ein erb GOttes durch
dich angenommen?
CHristum.
Ant . Auß gnaden.
I In der Epistel
arn
H . Fr . welches ist die andere cap. v.6,7 . GOtt anhatLitum
den heiligen
urfach , darum du GOtt
Geist anßgegoffen über uns reich¬
deinen vatter « eilest ?
lich , durch ILsirm CHristum un¬
Ant . Dieweil er mich zu einem seren
Heyland , auf daß wir gerecht
erben aller seiner güteren gemachet
gesprochen durch desselbigen gnad ,
hat.
erben seyen nach der Hoffnung beS
Zeugnussen.
ewigen lebens.
- Daß uns GDtt der himm¬
In der i . Epistel Petri am 1.
lische Vatter in CHnsto angenom¬ cap. v. ; , 4- Gebenedeyetseyder
men zir seiner» linderen.
GOtt und Vatter unsers HErren
Im i .bumMosts am 17. cap. v. ILst »CHristi , der nach seiner vil7. spricht GÖtt zum Abraham . : falttgen barrnhertzigkcit uns wiIch wil aufrichten meinen bund dergebohren hat zu einer lebendi¬
zwüschen mir und zwüschen dir,
gen

>
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nammen sesgen höffnürrg , durch die aufer-' daß wir glauben dem
ein¬
ständtnuß IEsu CHristi von tod¬ nes Sohns ILsn Christi, und
ten : zu einem unzergänglichen, anderen lieben, wie er uns ein ge¬
und unbefleckten, und unverwelck- bott gegeben hat.
Besihe mehr zeugnussen hiervon
lichen erb , welches im Himmel auf
über die 2z. frag , bey dem bucheuch behalten wird.
c.
82. Fr . warum sezt er staben
Daß wir auß liebe für un¬
"
darzu unser?
seren nächsten bitten sollen.
Ant. u Darum / daß er Im Evangelio Matthäi am 5.
mich mahnete an die liebe und cap.v.44. Liebet euere feinde, seg¬
die euch verfluchen , thut guts
brüderschafft Zegen meinennet
, die euch hassen, und bittet
nächsten, b für den ich ebendenen
für die , die euch beleydigen und
so wohl, als für mich selbstverfolgen.
bitten sol.
In der Epistel au die Colosser
am i .cap.v. ?. Wir dancken GOtt
Zertheilung.
und dem Vatter unsers HLrrm
Fr . Wie oil stuck begreifst
IEsu Christi , und bätten allezeit
dise antwort?
Ant . Sie begreifst zwey stuck. für euch.
Erstlich , woran mich die zwey In der r.Epistel an Limotheum
Wort , Vatter unser , sollen mah¬ am 2. cap. v. i . So ermähne ich
nun vor allerr dingen , daß man
nen. Demnach , warum.
I . Fr . woran sol dich mahnen, thue bitten , gebätt , fürbitten,
dancksagungen für alle menschen.
wann du hattest : Vatter
In der Epistel an die Hebräer
unser , und nicht mein
am iz .cap. v. i, ; . Die brüderliche
Vatrer?
Ant . Es sol mich mahnen an die liebe bleibe: sind eittgedenck(näm¬
liebe und brüderschafft gegen mei¬ lich in dem gebätt, ) der gebunde¬
nen als mit -gebundene, und deren
nen nächsten.
die übel gehalten werden , als die
H . Fr . warum?
Ant .Dieweil ich eben so wohl für ihr auch selbst im leib sind.
ihn , als für mich selbst bitten sol. In der Epistel St . Jacobs am
>.cap.v. i6 . Bekenne je einer dem
Zeugnussen.
die fehler , und bättet für
anderen
L Daß wir unseren nächsten
einanderen , auf daß ihr gesund
lieben sollen.
werdind. Die kräfftige bitt des
Im Evangelio Iohannis am gerechten vermag vil.
zu
CHristus
spricht
-.
iz . cap. v. Z4
seinen Jüngeren : Ein neu gebott 8;. Fr . warum setzt er
darzu , in htmmlen?
gib ich euch , daß ihr einanderen
liebet , wie ich geliebet hab euch,
Ant. 3 Darum , daß ich in
Laß auch ihr einanderen liebet.
meinem gebätt von allen in¬
i . Epistel Petri am i.
Inder
dingen mein Hertz abdischen
cap.v. 22. Weil ihr euere seelen gerciuiget Haber in der gehorsame der zeuhe, und erhebe in Himmel,
Wahrheit , durch den geist, zu der ^ der GOttes Wohnung ist, c
ungegleichßneten brüderlichen lie¬ dahin ich auch verhoffe zu¬
be , so habet einanderen inbrün¬
kommen in das vatterland, ä
stig lieb auß reinem hertzen.
am
weil ich hie ein bilger bin.
Iohannis
Epistel
.
i
der
In
Zer3 4
z. cap. v. rz . Diß ist sein gebott,

iz6
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>> Daß der Himmel seye GÖtZerthettung.
tes haust und wohnung.
Fr . wie vil stuck begreifst
Im 5. buch MosiS am 26. cap.
dise antwort?
Ant . Sie begreifst drey stuck, v. 15. Sitze herab von deiner hei¬
oder drey Ursachen, warum ich in ligen wohnung, vom Himmel, und
der vorred des heiligen Vatter un¬ segne dein volck Israel , und das
sers spreche: der du bist in himlen. land das du uns gegeben hast , re.
Im
Psalm , v. 5. Wer ist
1»Fr . Welches ist die erste
wie der HErr unser GOtt , der sei¬
ursach?
Ant . Damit ich in meinem ge- ne wohnung so hoch hat?
Im Propheten Iesaja am 66.
bätt von allen irrdischen dingen
mein Hertz abzeuhe und erhebe in cap. v. ' . Also spricht der HErr:
Der Himmel ist mein thron , die
Himmel.
erden aber ein schemel meiner füsH . Fr . welches ist die an¬
sen : Wo ist dann das haust , das
dere ursach?
Ant . Dieweil der Himmel GOt- ihr mir bauen werdet ? und wo ist
tes Wohnung ist , darinnen er seine das ort , da ich ruhen sol?
Im Evangelio IohanniS am
Majestät und Herrlichkeit fürnehmlich offenbahret , und mir alle gu¬ 14. cap. v. - . spricht CHrtstuS te gaaben und alle vollkommene In dem Hause meines Vatters
sind vil Wohnungen,
schencke von oben herab kommt.
III . Fr . welches ist die dritte c Daß der Himmel seye unser
vatterland , dahin wir hoffen
ursach , darum du dein gebätt
zukommen.
in Himmel richtest?
Ant . Dieweil der Himmel ist
Im 27. Psalm , v. iz . spricht
mein vatterland , dahin ich auch David : Ich glaube aber doch,
verhoffe zukommen , weil ich hie ich werde die güte des HErren
ein bilger bin.
sehen im lande der lebendigen.
In der 2. Epistel an die CorinZeugnussen.
ther am 5. cap. v. i. Wir müssen,
, Daß wir in unserem gebätt Laß wann unser irrdisch haust diser
unser Hertz von irrdischen dingen Hütten aufgelöset seyn wird , wir
abzeuhen , und in hunmel
einen bau anst GOtt haben , ein
erheben sollen.
haust , nicht gemacht von Handen,
Im i2i . Psalm , v. i,s . hättet sonder das ewig ist in himmlen.
die kirche GOttes also : Ich hebe
Und am 8. vers. Mr sind aber
meine äugen auf gegen den ber¬ guts muths , und haben wolgefalgen , von dannen mir hilff kommt. lens vilmehr auß dem leib zuwalMeine hilff kommt von dem HLr- len , und einheimisch zuseyn bey
ren , der Himmel und erden ge- dem HErren.
machet hat.
In der Epistel an die Hebräer
Und im 12; . Psalm , v. i . Ich am n . cap. v. i z, 14. redt Paulus
hebe meine äugen auf zu dir , der von denen abgestorbenen glaubtdu im Himmel wohnest.
gen : sie haben die verheissrnrg
In der Epistel an die Colosser nicht empfangen , sonder sie von
am cap. v. r,
Sind ihr mit fehrnus gesehen , und sich darauf
CHristo auferstanden , so suchet, vertröstet , und sie umfangen , und
was droben ist , da CHristus ist, bekennt , daß sie gäst und frömdfitzende zur rechten GOtteS . Sind linqe auf erden seyen , dann die
dessen gestnnet , was droben ist, solches sagen,die zeigen darmit an,
nicht dessen, was auf erden ist.
daß sie ein vatterland suchen.
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der Epistel au die Hebräer
In
«I
am >; . cap. v. 14. Wir haben hie
sonder wir
Im i . buch Mosis am 47. cap. keine bleibende statt ,
v. 9. Jacob sprach zu Pharao: uchen die zukünfftige.
Petri am 2.
Die gantze zeir meiner bilgerschafft In der i . Epistel
: we¬cap. v. n . Ihr geliebte , ich ver¬
ist hundert und dreyssig jähre
und
nig und böß ist die qantzc zeit mei¬ mahne euch als frvmdlinge von
enthaltet
ruck
ihr
daß
,
bilgere
an
nicht
langet
und
,
nes lebens
die zeit meiner vatteren , iu der den fleischlichen gelüsten , welche
da streiten wider die seel.
zeit ihrer bilgerschafft.
Gesang nach der predig.
Im i . buch der Chronic am 29.
- Im Valter unser finden wir,
eap. v. 15. spricht David : Wir 69
Ein g' wüsse sorm zubärten,
sind gaste und ftomde einwohner Wie CHristus uns tiatg ' schriben für,
GOtt wdll' n tretten.
vor dir , wie unsere vatter all. Wann wir für
Ein Vatter er von uns wird a' nennt ,
Unser leben auf erden ist wie ein Der uns für seine lind erkennt,
schatten , und ist kein harren noch Macht uns zu seinen erben.
?c> Unser das wart uns mahnen thut
bleiben.
An die Christliche Liebe,
In der Epistel an die Philipper Die fich in dem gebärt zu GOtt
burgerunsern nächsten übe.
Für
Unsere
20.
v.
cap.
.
;
am
weil das Hertz zur erden gneigt,
schaffr ist im Himmel , von bannen Und
Wird uns GOtt in dem Himmel zeigt,
Heylands,
Daß wir daselbsthin trachten.
wir auch warten des
des HErren JEsu CHristi.
Gesang vor der predig.
XXXV . ; Sonmag. Psalm UXXXVI. 86 : l, 2. stuck.

XXXV . Z5. Sonntag.
Daß wir hie in zeit dilger seyen.

H

Dff » HErr , ^ein obren zu nur ffeige',
Und dich gnädig mir erzeige,

jjiWMWZWWWUZ
bewahr mir leib und leben,
llnd

Dan man mtr nichtfil >trldkan ge^ cn,
Deiiienkirecht verlaß ia nicht.

^

-p
l en . g^Err , dein obren zu mir neige s'
„ Un^ dich gnädig mw erzeige,^ _

^Dann ich elend bin und arn^ , 1^ "
HErr GOtt , mei>M' dich erbarm ,

^

WWWWDWW
Und bewahr mir leib und leben,
^

lnir^erzeige

Dann ich elend bin un ^ arm ,_ ^
HEir 'GOttViüeincr dich erbarni,"

erbnrm ^
^dich
llnd bewai,r mir leib und lebch , '
Daü mau nur nichl schuld kan geben,

^

Err , dein obren

^ ^Und^diel, ^ üs^

Dann ich elend bin und arm,

Deinen knecht verlaffja' nichtl

ZDDZWWWWPMWZ
zu inir neige,

^

Err , dein ohren zu Ntir neige,
^ w >d dichg'uidi ^ nü^ erzeige,_

^Dmui ich elend biimind^ari^, ^ ^
Ä,erl 'n? tt^, ^
mchic^ d>
Und bewahr mir leib und leben,

mir nicht schuld ka» geben,
E Dml mau mir nicht schu ld kan geben, ^ Dan manknecht
verlaß ja nicht,
Deinen
^
.
nüst
ia
eriaß
'
knechtv
Deinen

XXXV ^ Z5^ Sonntag.
Zu dir steht sein zuversichr
.
"Z ^ dir steht sm, Zuversicht.
2. Ich schrey zu dir alle tage,
Und dir mein anligen klaae,
Dir wöllst mir geiiädiq seyn,
Durch die barmhertzigkeit dein.
Deines knechtes seel erfreue,
Zu dir , lieber HErr , ich schreite,
Meiit hers ich hinauf zu dir,
Heb in Himmel mit begier.

^_

LXXXIV . 84 Frag ._

Zu dir ftcht sein zuvEsicht. ^
Zu dir steht se^l züversi^ it.

Zeugnussen.

* Daß wir GOtt , seine eigen«
schafften, Wort und werck sol¬
len erkennen.
Im 2. buch Mosis am ?4. cap.
v. 6,7 . Da der HErr vor dem an¬
84. Fr. was bittest, wann gefleht Mosis fürüber gieng, rüffte
du sprichst : geheiliget wer¬ er : der HErr , der HErr , der starcke GOtt , der barmhertzig und
de dein namm?
gnädig ist , langsam zum zorn lind
Ant. a Daß der Himmeli¬
von grosser gnad und treu : der da
sche Vatter mir und allenbeweißt gnad in tausend glider,
und hinnimmt die Missethat, übergläubigen verleihe
, seine all¬trettung
und fund. rc.
mächtige Gottheit recht zuer¬ Im 104. Psalm , v. 24. Wie
kennen
, b mit Worten undvil sind doch deiner wercken, o
wercken also zupressen
, c daß HErr ? du hast sie alle weißlich ge¬
er auch von anderen leuthenordnet , und die erd ist voll deiner
gute.
erkennt
, und heiliggehalten Im Propheten Ieremia am 9.
werde.
cap. v. 2; , 24. Der weise rühme
sich nicht seiner weißheit , der star«
Zertheilung.
cke rühme sich nicht seiner stärcke,
der reiche rühme sich nicht seiner
Fr . Wie vil stuck begreifst
reichthumen , sonder wer sich rüh¬
dift antwort r
men wil , der rühme sich dessen,
Ant . Sie begreifst zwey stuck. daß er mich verstände und kenne:
Erstlich, was wir in der ersten bitt dann ich bin der HErr , der barm¬
von GOtt begehren. Demnach, hertzigkeit , billichkeit und gerechzu was end hin wir daffelbige be¬ tigkeit auf erden
thut.
gehren.
Im Evangelio Iohannis am
l . Fr . was begehren wir,wan
17. cap. v. z. Das ist das ewig le¬
wir sprechen : geheiliget
ben , daß sie erkennen dich, den ei¬
werde dein namm?
nigen , wahren GOtt , und den
Ant . Daß uns GOtt verleihe dugesendt hast , JesumCHristum.
seine allmächtige Gottheit , das t> Daß wir GOtt , seine eigen¬
ist , sich selbst, seine eigenschafften, schafften, wort und werck sol¬
Wort und werck recht zu erkennen,
len loben und preisen.
und mit Worten und wercken zu¬ Im 147. Psalm , v. i2 , i ; , 14.
pressen.
Presse , Jerusalem , den HErren,
H . Fr . Zu was end hin aber lobe , 0 Awn , deinen GOtt . Dass
begehren wir solches?
e-r vcstnet die rigel deiner thoren.
Ant . Damit auch GOtt von Er segnet deine kindsr mitten in
anderen leuthen erkennt und hei¬ dir : er schaffet deinen Mutzen fin¬
den,
lig gehalten werbe.
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wann
,
bittest
be¬
was
dem
.
Fr
mit
85.
dich
den , und sättiget
du sprichst : zukomme
sten wachen.
dein reich?
Besitze auch den ioz . izs . und
andere Psalmen.
Daß der himmelische
Ant.
Epistel an die CorinIn der
Vatter mich und alle gläubi¬
ther am ro. cap. v. ; i . Ihr esset
Geist
nun , oder trincket , oder was ihr ge3 durch sein Wort und
daß sein Ar¬
immer thut , so thut alles zu der also regiere,
ehre GQttss.
che und das reich der gnaden
In der Epistel an die Colosser täglich unter uns wachse
: c
v . 17. Alles, was ihr
amcap.
verhin¬
reich
satans
des
und
werckeu,
mit
oder
Worten
mit
thut
das thut alles im namen des HEr- deret und zerftöhret werde/
ren IEsu , also, daß ihr GOtt und ä auf daß wir endlich das
dem Vatter dancket durch ihn.
reich der ewigen Herrlichkeit
Besitze mehr zeugnussen hiervon
im Himmel erlangen.
buchüber die 12. frag , bey dem
staben >->.
Zertheilung.

c Daß wir GDttes nammen

begreifst

Fr. wie
dergestalt sollen heiligen , daß er
dise antwort?
auch vor, anderen leuthen
Sie begreifft zwey stuck.
.
Ant
ge¬
heilig
erkennt , und
was wir in der anderen
,
Erstsich
werde.
halten
begehren. Dem¬
GOtt
von
bitt
spricht
Im 22. Psalmen , v.
end hin wir dasselbig
was
zu
,
nach
David : Ich wil deinen nammen begehren.
predigen meinen brüderen , in der
!. Fr. was begehren wir,wem
gememd wil ich dich loben.
wir sprechen: zukomme
Im Evangelio Matthäi am 5.
dein reich?
eav. v. r 6. Also leuchte euer siecht Ant . Daß uns GOtt durch sein
sehen
sie
damit
,
menschen
vor den
Wort und Geist also regiere , daß
euere guten werck, und preisen eue¬
sein kirch und das reich der gnaden
himmlen.
in
den
,
ren Vatter
täglich unter uns wachse.
In der 1. Epistel an die CorinII . Fr . Au was end hin begeh¬
wil
ther am 14. cap. v. 19. Ich
ren wir solches ?
in der gememd lieber reden fünff
Ant . Damit des satans reich
Worte mit verstand , auf daß ich
verhinderet und zerftöhret werde,
auch andere unterrichte , dann sonst
wir endlich das reich der ewi¬
zehen tausend Worte in einer und
im himel erlangen.
sprach, nämlich die frömd und un¬ gen herrsichkeit
Fr . Eezehle mir bey disem anbekannt sey.
laaß , wie wird das reich
In der i . Epistel Petri am 2.
GDttes unterscheiden?
Wandel
eueren
Führet
12.
cap. v.
Ant . In das allgemeine und
unter den Heyden ehrbarlich , auf
das; , indem sie euch übel reden als besondere reich.
ist das allgemei¬
übelthäteren , sie auß den guten Fr. welches
ne reich?
wercken , so sie die anschauen,
GOtt alles im himel
GOtt preisen am tag der Heim¬ Ant . Da
und auf erden , so wohl gottlose
suchung.
, durch seine allmacht
. Besitze mehr zeugnussen hiervon als fromme
über die 72. frag , bey dem buch- regieret und erhaltet.
Fr«,
staben ci.
vrl stuck
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Fr . welches »st das besondere und gib deinem erbe deinen fegen,
reich GDttes?
weyde sie, und erhöhe sie ewiglich.
Ant . Da GOtt besonders reIm 51. Psalm , v. 2o. Thu
gieret seine außerwehlten und guts dem Zion ( das ist , deiner
gläubigen , die er hie mit gnaden kirchen, ) nach deiner gnad , und
führet , und dort mit Herrlichkeit baue die mauren zu Jerusalem .
ziehret , darum es das reich der
Und im 122. Psalm , v. 6 , 7.
j
gnaden heißt , und der darauf fol¬ Wünschet Jerusalem , ( das ist ,
^
genden Herrlichkeit.
der kirchen GOttes , ) glück und
!
heil. Wohl allen denen , die dich I
Zeugnussen.
» Daß wir sollen von Gott be¬ liebhaben. Esseyefridinnert dei¬
!
gehren / daß er uns durch sein nen mauren , und wohlfahrt in
Wort und Geist regiere.
deinen pallästen.
j
Im 25. Psalm , v. 4 / 5. bittet
Im Evangelio Iohanis am 17.
I
David : HErr , zeige mir deine cap. v. 11. bittet CHristus : Heiliger
Vatter
,
bewahre sie in dei!
wege , und berichte mich deiner
fußpfaden . Leite mich in deiner nem nammen , die du mir gegeben
hast , daß sie eins seyeu , gleich
Wahrheit , und lehre mich.
Im ; i . Psalm , v. 14. Bring wie wir.
In der Epistel an die Ephesrr
mir wider die freud deines Heils,
und unterstütze mich mit einem am i . cap. v. 16 , 17. Ich höre
nicht auf zudancken, für euch, der
fteywilligcn geist.
Und im >4 ; . Psalm , v. -o. Herr, ich euer eingedenck bin in meinem
lehre mich thun nach deinem wil¬ gebätt , daß der GOtt unsers Her¬
len , dann du bist mein GOtt , dein ren IEsu CHristt , der Vatter der
guter Geist führe mich auf ebener Herrlichkeit, euch gebe den Geist der
weißheit , und der offenbahrung in
bahn.
Im Evangelio Lucä am,i l.cap. seiner erkanntnuß.
In der 2. Epistel an die Lhessav. l z. Wann ihr , die ihr böß sind,
könnet gute gaabcn geben eueren lonicher am z.cap.v. i . Was übrig
kinderen : wie vilmehr wird dar ist , ihr brüder , so bättet für uns,
Vatter , der vom himel, geben den daß des HErren wort lauste und
heiligenGeist denen, die ihn bitten. geprisen werde , wie auch bey euch.
Im Evangelio Iohanis am 14. c Daß wir sollen begehren,
cap. v. 26. Der tröster , der heilig daß das reich des satans verhin¬
Geist , welchen senden wird der
deret und zerstöhret werde.
Vatter in meinem nammen , derIm 129. Psalm , v. 5,6 . Es
selbig wird euch alles lehren , und müssen zu schänden werden und
euch erinneren alles dessen, das zurück kehren alle, die Zion Haffen.
ich euch gesagt habe.
Sie müssen seyn wie das gras auf
In Geschichten der Heil . Apost- den dacheren , welches verdorret,
len am 8. cap. v. 15. Bätten Pe¬ eh man es außraufft.
trus und Johannes für die neuen
Im Evangelio Lucä am 22. cap.
Christen zu Samaria , daß sie den v. zi , ?2. Der HErr sprach : Si¬
heiligen Geist empfiengen.
mon , Simon , sihe der satan hat
d Daß wir sollen von GVtt euer begehret , euch zureiteren wie
begehren , daß seine kirche und den wäitzen. Aber ich habe gebo¬
das reich der gnaden täg¬
ten für dich, daß nicht abnemme
lich unter uns wachse.
dein glaub.
In der Epistel an die Römer am
Im 28. Psalm , v. 9. bittet Da16.
vid : HErrhilff
deinem volck,

LXXXVI . 86. Frag ._ 141
XXXVI. Z 6. Sonntag ._
iS . cap. v. 2O. Aber der GOtt des niderträchtigen leib vergestalten
fridens wird den satan zertretten wird , daß er gleichförmig werde
dem leib seiner klahrheit , nach der
unter euere füffe in kurtzem.
In der Epistel St . Jacobs am würckung , nach deren er auch mag
4. cap. v. 7. Widerstehet dem teu¬ ihm alle ding unterthänig machen.
fe! , und er wird von euch fieuhen. In der 2. Epistel Petri am z.
«l Daß wir sollen ein vertan- cap. v. i z. Wir warten aber nach
gen haben , nach dem reich der seiner Verheißung,neuer himmlen,
und einer neuen erden , in welchsx
ewigen Herrlichkeit im
gerechtigkeitwohnet.
Himmel.
In der Offenbahrung IohanniS
Im 27. Psalm , v. i ; . spricht
David : Ich glaub aber doch , ich am 22. cap. v. 26. Es spricht , der
werde die gute des HErren sehen solches bezeuget : Ja , ich komme
bald , Amen. Ja , komm, HErr
im lande der lebendigen.
In der 2. Epistel an die Corin- JESU.
ther am 5. cap. v. 2. Von deswe¬ ' Gesang nach der predig.
gen seufzen wir auch , daß wir be¬ 71 . Die erste bitt : daß GOttes nach
uns geheii' aet werde ,
gehren mit unserer behausung, die Von
Mit mund und
recht zusamm
vom Himmel ist , überkleidet zu- Alllste aus diler hertzen
erde.
werden.
Daß werd erkennt sein göttlich krafft,
Sein Wort, sein werck, sein eigenschafft/
In der Epistel an die Philipper Von
jedermann qeprisen.
am i . cap. v. 2; . spricht Paulus: 72. Die ander bitt , daß GOttes reich
Ich hab einen tust abzuscheiden, Zu uns auch wolle kommen :
Daß mit sein' m Wort undGeist zuglerch
und bey CHristo zuseyn.
GOtt unter uns woll wohnen :
Und amcap.
v. 20, 21. Wir Und was zum reich des satans g' hört,
werd und aantz zerftöhrt,
warten des Heylandes des HErren Verhindert
Auf daß wir selig werden.
IEsu CHristi , welcher unseren
Gesang vor der predig.
XXXVI . ; 6 Sonntag. Psalm I.XXXVI . 86 : z, 4. stuck.
Oll . z. Zu dir hab ich mein gemiithe,

3. Zu dir hab ich »lein gemülhe,

" bigotter jw ad un d gute,_
Und das gegen jedermann,

Du bist rwlttrxmad und gute ^

^ Und das gegen jedermann , ^ ^
Welcher dich nur riiffet an ,
Drum vernim mein bitt und'flehen,
Laß dir das zu ohren gehen,

H " »Z- Zu dir hab ich mein gemiithe,
Du bist voller gnad und gute,

^Wel ^itt^ dich um' rü^ t an^ ^ ^
Druni vernim mein bitt und stehen,
Laß dir das zu obren gehen,
3. Zu dir hab ich mein qemütlie,

ZWWW ^

Du bM E el^ md^uud^gltte^ _

^ Und das geaen jedermann
, llu d das S^gm iedemtattn ,
Welcher dich nur rüstet aiß,
Drum vermin mein bitt und stelln,

Laß dir daS zu obren

gehen,

, Welche^ sich' nur ^ ü'ffet an , ^^ ^
Drum vernim mein bitt und flehem
Laß dir das zu ohren gehen ,
"'
Gnädig

14-

^ XXXVl .^ 6.^Sott "tag . ^

Gnädig mein gkbätt auminnn,

^ ^xxxv ^ rs . Frag.
Gnädig mein geb ärt ausnimm,

Meock auf meines flehens stiiitM.
^ Mcrck äuf meines flehens stimm.
Gnädig ^unn gebatt armünun , ^
'Hn 'ck auf lueiu^ s flehens ftimin.
4 . Ich schren;u die hart gedrungen,
tzn der zeit der anfechttnigen.
Dann du erhörst mich , mein Gütt,
Und dilssst mir aufl aller noth.
Es ist doch kein Gürt sonst mehre,
Der dir zuvergleichenwäre,
Keiner ist der macht und stärck,
Daß er thun könnr deine wcrck.

86. Fr . was bittest/ wann

^ Gimdm nnin^ ^it^aufnin!!^ "
^Merek am' nieines flehens srMnm

Fr . Worinn steht drse erneuerung des willens ?
Ant . In zweyen stucken.

Fr . Welches ist das erste?

Ant . Daß wir uns selbst
ger je mehr verlaugnen.

je

län¬

Fr . wie verlaugnen wir
uns selbst?

Ant . Wann wir unserem bösen
du sprichst : dein will gesche¬
willen absterben, oder absagen.
he auf erden wie im hrmelr
steht das arider
worrnn
Ant. a Düß derhimmelj- Fr .stuck
der erneuerung un¬

mich und alle
sers willens?
gläubige also erneuere / k Ant . Irr dem , daß wir dage¬
daß nm uns selbst je länger gen GOttcS gerechtem willen ge¬
horsamen.
je mehr verlaugnen/ unserem
Fr . welcher gestalt?
bösen willen absterben/ c sei¬ Ant . Wre die außerwehltm und
nem allein gerechten willen heiligen im hunmel.
also gehorsamen/ ä wie die Fr . Sag mrrs noch küryer,
was oegehren wrr in der
außecwehlten und heiligen
dritten bitt?
im Himmel.
Arrt. Dise drey dinge : Erstlich,

fche Vatter

Zertheilung.
Fr . Wie vil stuck begreifst
dise antwort?
Ant . Sie begreifst zwey stuck.
Erstlich , was wir in der dritten
bitt von GOtt begehren. Dem¬
nach , desselben erläuternng.

daß wir unserem bösen willen konlstnd absagen. Demnach , GOttes
willen gehorsamen. Und furö dritt,
unser anrr außrichten rvie die enget
im Himmel.

Zeugnussen.

allein der seye,
der urrs erneuere.
!. Fr . was begehren wir,wan
wir sprechen : dein will ge¬
Im 51. Psalm , v. i2 . bittet
David : Schaff in mir , 0 GOtt,
schehe auf erden wie
ein reines Hertz, und erneuere in
im Himmel?
L Daß GOtt

Ant . Daß der himelische Vatter mir einen aufrichtigen geist.
uns an unserem willen erneuere.
Im Propheten Ezechiel am ?6.
II . Fr . wie erläuteret der Ca cap. v. 26. Ich wü euch ein neues
Hertz geben, und einen neuen geist
techrsmus solches ?
Ant . Dergestalt , daß er anzei¬ wil ich euch eingeben , das steinin
get , wvrinnen dise erneuerung un¬ Hertz wil ich aus euerem leib
binsers willens bestände.
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hinnemnien , und euch ein fleischin gottlosigkeit und die weltlichen
gelüste , und mässiq, und gerecht,
Hertz geben.
2mEvangelio Iohannis am;. und gottseliglich leben in der jetzi¬
cap. v. ?. spricht CHristus zu Ni- gen welt.
codemo : wahrlich , wahrlich , sag c Daß wir in allem auf den
ich dir , wann jemand nicht geboh- willen GOttes sehen, und demren wird von oben herab , so mag
selbigen gehorsamen sollen.
Matthai
Evangelio
^. am ,.7.
.
^
^
, Im
er nicht sehen das reich GOtteS .
In der Epistel an die Colosser!cap" v.ri . sprüht CHristus : Nicht
am z. cav.v. iO. Leget an den neuen !ein jeder , der zu mir jagt : HErr,
menschen , der da erneueret wird !HErr , wird eingehen in das reich
zur erkanntnuß , nachher bildnuß der himmle» , sonder der da thut
dessen, der ihn erschaffen hat.
den willen meines Vatters , dessen
Besihe mehr zeugnussen hiervon in himmlen.
Und am 26. cap. v. ?9. bittet
bey der 94. frag , bey dem buchstaben
CHristus : Mein Vatter , ist es
b Daß wir uns selbst verlaug- möglich , so gang dises trinckgenen , das ist , unserem bösen schirr von mir fürüber , doch nicht
wie ich wil , sonder wie du will.
willen absterben und ab¬
Im Evangelio Iohannis am 4.
sagen müssen.
Im Evangelio Matthäi am 16. cap. v. ; 4. spricht CHristus : Mei¬
cap. v. 24. spricht CHristus zu sei ne speist ist , daß ich thüe den willen
nen jüngeren : Wann jemand wil ^dessen, der mich gesendet hat , und
kommen nach mir , der verläugne vollende sein werck.
In Geschichten der Heil . Apostsich selbst, und nemme aufsich sein
len am 21. sap. v. 14. sprachen die
creutz, und folge mir nach.
Im Evangelio Lucä am 74-cav. geführten Pauli : So geschehe der
v. ?z. Em jeder anst euch, der nicht wille des HErren.
In der Epistel an die Römer am
allem dem absagt , ,das er hat,
12. cap. v. 2. Stellet euch nicht
der mag nicht mein jünger seyn.
In der Epistel an die Römer am gleich diser welt , sonder verg'stal6. cap. v. 8,10 , ii . Sind wir mit tet euch durch die erneuerung
CHristo abgestorben, so glauben euers gemüths , auf daß ihr be¬
wir , daß wir auch mit ihm leben währet , welches da seye der will
werden. Darin daß er gestorben GOttes , der gut , und wohlge¬
ist , das ist er der sünd abgestorben fällig , und vollkommen.
Besitze auch in der Epistel St.
einmahl : daß er aber lebt , das
lebt er GOtt . Also auch ihr sollet Jacobs am 4. cap. v. i ; , 14,15.
darfür halten , daß ihr zwar der -ä Daß die heiligen engel im
Himmel bereit seyen den willen
sünd tod seyet,nun aberGott lebet,
GOttes znverrichten.
in CHristoILsn,unserem HErren.
In der Epistel an die Galater
Im ioz . Psalm , v. 20,2l . Lo¬
am 5. cap. v. 24. Welche CHristi bet den HErren ihr seine engel, ihr
sind, die haben das fleisch gecreu- starcke Helden, die ihr seinen befehl
tziget, samt den anfechtungen und ausrichtet , so ihr der stimm seines
worts gehorsam sind. Lobet den
gelüsten.
In der Epistel an Titum am HErren alle seine heerschaaren,sei¬
2. cap. v. i r, i2 . Es ist erschinnen ne diener , die ihr seinen nullen
die gnad GOttes , die da heilsam thut.
ist allen menschen : die uns unterJmPropheten Daniel am 7.cap.
V. 70.
weißt , daß wir verläugnen die
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v. Io. Lausend mahl tausend bie- Im i . buch Mosis am z. cap. v.
neten ihm, und zehen tausend mahl ^r9. spricht GOtt zu dem Adam:
jeher: tausend strrhnden vor ihm.
,Im schweiß deines angesichts solt
In der Epistel an die Hebräer 'du dein brot essen, bis daß du wi-am i . cap. v. i ». Sind sie nicht cher zur erden wirst , darvon du ge¬
alle dienstbare geister , zum dienst nommen bist.
außgesendet um deren willen , die I In Sprüchen Salomons am
ererben werden die seligkeit.
6. cap. v. 6,7 , 8,9 . Gang zu der
87. Fr . was bittest/wann ' anreisten, du fauler , und nimm
ihrer Übung wahr , daß du weis
du sprichst : gib uns heut
werdest. Sie hat keinen fürsten,
unser täglich brot?
keinen treiber noch Herren , noch
Ant . Daß der himmelischesammlet
sie speiß im sommer , und
Vatter mir und allen gläubi¬ tragt in der ernd ihre nahrung zu¬
gen , unsere a arbeit K seg¬sammen. Du träger , wie lang
nen / c des leibs tägliche Nah¬wilt du schlaffen?
In der r. Epistel an dieLheffarung und aufenthalt also be¬lonicher
am ». cap. v. io , r i . Wir
scheren wolle/ cl daß wir von ermähnen euch aber , ihr brüder,
aller ungläubigen sorg abge¬ baß ihr noch überflüssigerwerdet,
zogen/ e ihm allein von her- und euch befleisset still zuseyn, und
das euere zuschaffen, und mit eue¬
tzen vertrauen , fund uns sei¬ren
eigenen Händen zu arbeiten,
ner gaaben genügen lassen. wie wir euch gebotten haben.
Besitze mehr zeugnussen hiervon
Zertheilung.
über die 20. frag , bey dem buchFr . Wie vil stuck begreifst
staben k.
dise antwort ?
Ant . Sie begreifst zwey stuck. !> Daß GOtt
unsere arbeit,
und was wir haben , segne.
Erstlich , was wir in der vierten
bitt von GOtt begehren. Dem¬ Im 5. buch MosiS am 28. cap.
nach zu was end hin wir dasselbige v. i , r , ?, »,Warn:
du der stim
begehren.
des HErren deines GOttes losen
i . Fr . was begehren wir,wan
wirst, rc. Gesegnet wirst du seyn in
wir sprechen r Gib uns heut der statt , und gesegnet auf dem
unser täglich brot?
acker: gesegnet wird seyn die frucht
Ant . Daß GOtt eines theils deines leibs , und die frucht deines
unsere arbeit segnen, anders theils lands,und die frucht deines Viehes,
des leibs tägliche nahrung und und die frucht deiner ochsen, und
aufenthalt beschehren wolle.
die Herde deiner schaafen. Gesegnet
II . Fr . Zu was end hin begeh¬ wird seyn dein korbu. dein übriges.
ren wir solches von GOtt?
Im 90. Psalm , v. 17. Die Herr¬
Ant . Um dreyer Ursachen wil¬ lichkeit des HErren unsers GOt¬
len. Erstlich / daß wir von aller tes seye ob uns : fürdere das werck
ungläubigen sorg werden abgezo¬unserer Händen bey uns : ja für¬
gen. Demnach , daß wir GOtt dere das werck unserer Händen.
allein von hertzen vertrauen . Fürs
Und im >27. Psalm , v. r. Wan
Lritt , daß wir uns seiner gaaben der HErr das Hauß nicht bauet , s»
arbeiten dre umsonst , so daran
genügen lassen.
bauen. Wo der HErr die statt
Zeugnussen.
» Daß wir um das tägliche nicht behütet , so wachet der Wäch¬
ter umsonst.
In
brot arbeiten sollen.
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In Sprüche » Salomons am leib , " was ihr anziehen werdet.
ro . cap. v. 2v. Der fegen des HEr- Ist nicht das leben mehr dann die
reii machet reich , und bringet kei¬ speise, und der leib mehr dann die
kleydung?
ne mühe noch leyd mit.
In der Epistel an die Philipper
c Daß uns Gott des leibs täg¬
am 4. cap. v. 6. Sorget nicht, son¬
liche nahrung und aufenthalder lasset euere bitten in allem ge¬
tung beschehre.
Im z. buch Mofts am 26. cap. bärt lind anrüffung mit daneksav. z , 4 / 5. Werdet ihr in meinen gung kündbar werden vor GOtt.
allein ver¬
satzungen wandten , und meine ge¬ e Daß wir GOtt
trauen sollen.
borte halten , und dieselben thun,
so wil ich euch regen geben zu sei¬ Im 55. Psalm , v. 2?. Wirff
ner zeit , und das land wird sein dein anligen auf den HErren , der
gewächs geben, und die bäum auf wird dich versorgen , und nimmer¬
demfeld ihre früchte bringen. Und mehr zugeben , daß der fromme
die trösch- zeit wird reichen bis zur cntwegt werde.
wein - ernd : Und die wein ° ernd
Im 62. Psalm , v. n . Verlas¬
wird reichen bis zur saamens-zeit. set euch nicht auf frefel und raub,.
Und ihr werdet euch euers brots sind nicht leichtfertig : wann euch
die reich - rage zufliessen, so setzet
satt essen.
Im «04. Psalm , v. 27,28 . Alles doch das Hertz nicht darauf.
Und im -46. Psalm , v. 5. Se¬
wartet auf dich , 0 HErr , daß du
ihnen speiß gebest zu seiner zeit. lig ist der , dessen hülffe der GOtt
Wann du ihnen gibest, so schulen Jacobs ist , dessen Hoffnung auf
sie, wan du deine Hand aufthust , so dem HErren seinem GOtt stehet.
In der i . Epistel an Lrmotheum
werden sie mit gutem gesattiget.
Im 145. Psalm , v. r ; ,16 . Aller am 6. cap. v. 17. Den reichen in
äugen warten anf dich , und du der jetzigen welk gebeut , baß sie
gibst ihnen die speiß zu seiner zeit nicht stoltz seyenauch nicht hof¬
Du thust deine Hand auf , und er- fen auf die ungewüssen reichrhum,
sättigest alles , was da lebt , nach sonder auf den lebendigen GOtt.
In der 1. Epistel Petri am 5.
Wohlgefallen.
In der -. Epistel anLimotheum cap. v. 7. Alle euere sorgen werffet
am 6. cap. v. 17. GOtt ists , der auf ihn , dann er sorget für euch.
uns reichlich dargibet alles zuge¬ . Besitze mehr zeugnuffen hiervon
über die 10. frag , bey dem buchmessen.
«l Daß wir uns aller ungläu¬ staben t>.
bigen sorg einschlagen sollen.
fDa § wir uns an den besthehrIm 5. buch Mosis am 8.cap. v.
ten gaaben GOttes vernü? .Der HErr lästigere dich,und ließ
gen sollen.
dich hungeren , und speisete dich In Sprüchen Salonions am
mit manna , das du und deine vät- 15. cap. v. 16. Es ist besser wenig
ter nie erkannt hatten , auf daß er mit der forcht des HErren , dann
dir knnd thäte , daß der mensch grosse schätze mit mühe und unruh.
nicht lebt vom brot allein , sonder
Und am zo. cap. p. 8. bittet
von allem dem, das auß dem mund Agur den HErren : gib mir weder
des HErren gehet.
armuth noch reichthum , sonder
Im Evanqelio Matthäi am 6. verschaffe, daß ich nahrung habe,
cap. v. 2; . Sorget nicht für euer so vil mir gebührt.
leben , was ihr essen und was ihr
In der Epistel an die Philipper
trunken werdet : noch für eueren
am
K
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LXXXVIII.88. Trag.
am4. cav.v. n . Ich hab gelehrnet
dem
, das gegenwärtig ist: dann er
mich dessen
, darbey ich bin, genü¬hat gesprochen
: ich wil dich nicht
gen zrr lassen.
lassen
, und dich gar nicht verlassen.
In deri. Epistel anLimotheum
nach der predig.
ams. cap.v. 6,7,8. ES ist aber die 7?. Gesang
Die dritte bitt : das«GOttes will
gottseligkeit mit vernüglichkeit ein Willig von uns geschehe,
grosser gewünn
: dann wir habenDer mensch GOtt nicht setz maß noch
Nur auf sein willen sehe:
(zihl,
nichts hinein gebracht in die welt, Und daß er auch von tag zu taa
so ist

offenbahr
, daß

wir auch

nichtsSein ' in willen

und der welt absag,

wie die heil'gen GOttes.
mögen
. Wann wir Leb
74 - Von GStt 'wir in der vierten
aber Nahrung und decke haben
, so Das
täglich brot begehren :

hinaus tragen

bitt

Daß er sein siegen theile mit,
sollen wir uns dessen benugen lassen
Des leibs Nahrung woll b' schehren,
In derEpistel an dieHebraer am Und
daß wir nicht heydnischer weis
i ;. cap.v.5. Der Wandel sey ohneUm klevder sorgen und um speiß,
Sondern
aus GOtt vertraue ».
geitz, und lasset euch begnügen an
Gesang vor der predig.

XXXVI !.

Sonntag. PsalmI.XXXVI. 86

O >s. 5. Alle voleker l,ie aus erde» ,
Die ^ u schuffGkomiM N werden,

r

5,6. stuck.

N Alle völcker hie auf erden
E^ e—«^ schliffest kommen werden,

"UnVänbätten

dich , ö HErr
Und anbü rttn" dich , ^ HEr >?^

Deinem nammen geben ehr

Deinein nammen geben ehr , ^

Dann du bist groß und gewaltig,
Deine wunder sind vilfaltig,

Dann du bist groß und gewaltig,

ZDDZVWWUMMW ^Delue ^ wunder

smd vilfaltig^

Wahre r ^GOt ^ al sim du ^ ift
"Ünd kein andcr GOt t nrelir ist.

Und keiil airder GOtt nwhr ist.

1 «n »

5.

Alle völcker hie auf erden,

"

WWDDMkZWjWW

Alle vÄcker hie aus

^Die du schuffest konnnen werd en , ^ ^ ^ si^ du schuffest ke innwn werden , ^

Und^änbätten dich, o HErr ,

^

^ Deinem nammen geben ehr,

SL-

Dann du bist groß und gewaltig
Deine—wunder sind vilfaltig
—

^ Und anbätt m dich , ^ HErr,
. D enrein nammen geben ehr,
Dann du bist groß und gewaltig,
^ ) eine wunder sind vilfaltig,
Wahrer GOtt allein du biss-

"Wahrer ^GO tt allein Li^ biir^
_
Ünd^keinander GOtt mehr ist.
s . O HErr , weis' mir deine Wege,
Daß ich geh der Wahrheit stege ,
Halt mein Hertz dahin allein ,
Daß ich förcht den nammen dein.

Und kein ander GOtt mehr ss
Lob und danck wil ich dir gebet,,
Von mein' s hrrtzms gründ , darneben
Deiireir nammen würdiglich
Wit ich preisen ewiglich.

sr. Fr.

XXXVH . z? . Sonntag.

«8 . Fr . was

bittest, wann

LXXXVIN. 88. Frag.
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2"' 5-. Psalm, v. ;, 4. bittet

-u sprichst : vergib uns unsere David : O GOtt bis mir gnädig
? . schulden , wie auch wir ver¬ nach deiner gute , nach der vile dei¬
ner erbärmd , tilg ab meine übergeben unseren schuldtrettnng . Wäsche mich wohl von
neren?
Ant. a Daß der himelischmeiner Missethat , und reinige
von meiner sünö.
Vatter mir und allen gläubi¬mich
Im Propheten Ieremia am ; 7.
gen unsere schulden und fün¬cap.v. z*. spricht der HLrr : Ich
den,die wir noch täglich bege¬wird ihnen ihre Missethaten ver¬
hen , d durch das blut CHri¬zeihen , und ihrer fünden wil rch
gedenckei,.
sti, so gewüß verzeihen wolle, nimmermehr
Im Propheten Michea am 7.
c als gewüß ein jeder unter cap. v i8 . Wer sst ein GOtt wie
uns seinem nächsten alle seine du, der die funden verzeihet
, und
seines^ erbtheils
fehler von hectzen verzeichtden uberblibenen
^ . nachlaßt.
"
die übertrettung
und vergibt.
Im Evangelro Marct am r .cap.
Zertheüung.
v. 7. Wer mag fünden verzeihen
Fr . Wie vrt stuck begreifst
anders , dann allein GOtt.
dise antwort ?
InderEpistelIohannisam
Ant . Sie degreifft zwey^ stuck.
cap. v. 9. So wir unsere fünden
Erstlich , was wir in der fünffren bekennen, so ist er treu und gerecht,
bitt von GOtt begehren. Demnach,chaß er uns die fünden vergebe,
mit was anhang wir es begehren, und uns reinige von aller ungeI . Fr . was begehren wir , wan rechtigkeit.
wir sprechen : vergib uns
> Besitze mehr zengnussen hiervon
unsere schulden ?
>über die 62. frag , bey dem duchAnt . Wir begehren von GOtt staben
Verzeihung aller unserer fünden.
t> Daß wir durch das blut
Fr warum?
CHristi Verzeihung der fünden
Ant . Um des theuren blnts und
erlangen.
verdienstö CHristi willen.
II . Fr . Mit was anhang be¬ Im Evangelio Matthai am 26.
cap.v.2s.spricht CHristnS : Das ist
gehren wir solches ?
mein blut , das
vuv blut
vmr des
vco neuen
neuen tercle uns , als gewüß ein jeder unter
uns von hertzen verzeihe und verge- § c-/1
be keinem nächsten alle leine fehler.
Epistel an die Evhefer
ve,emenniEei
^ane Mne feyur .
1. eap. v.7. In CHnsto haben
wir die erlösung
durch sein blut,
L Daß wir vor »GOtt Verzei¬ nämlich die Verzeihung der fünden,
hung unserer fünden begehren sol¬ nach dem reichthum seiner gnad.
len , weil er dieselben allein
In der i . Epistel Johannrs am
verzeihet.
i . cap.v.7. Das blnt IEsu CHri¬
Im ; s . Psalm , v. 5. Ich hab sti des Sohns GOtteS , reiniget
dir meine fünde bekennt, und mei¬ uns von aller sünd.
ne Missethat nicht verborgen : ich
Und am 2. cap.v.2. CHristus ist
sprach : Ich wil dem HErren mei die vcrsühmmq für unsere fünden,
ne ubertrettnng bekennen. Da haft nicht allein aber für die unseren,
du die Missethat meiner fünden sondern auch für der sanken weit.
verziqen.
K 2
' Besitze

. ?7. Sonntag
r 48 XXXVII
I.XXXI X . 89. F ra g.
Besitze niehr zeügnuffeirhiervon den ist, da wir noch seine stM
über die 62. frag , bey dem buch- waren: und dann, c daß
staben X
GOtt der Vatter dem nicht
- Daß wir unserem nächsten
verzeihen wil / der seinem
seine fehler von hertzen ver¬
geben sollen.
nächsten nicht von hertzen al¬
2mEvangelio Matthäi am 5. le seine fehler verzeihet und
eap. v. 2?, 24,25 . Wann du opfe¬ vergibt.
ren wilst deine qaab anf dem altar,
und wirst daselbst eingedenck, daß
Zertheilung.
dein bruder etwas hat wider dich:
Fr . Wie vil stuck begreifst
so laß deine gaab daselbst vor dem
dise antwort?
altar , und gang hin , versühne Ant . Sie begreifft drey stuck,
dich vorhin mit deinem bruder, oder drey Ursachen, die uns sollen
und dann komm und opfere deine bewegen unserem nächsten zuvergaab. Bis bald freundlich mit dei¬ zeihen, nämlich die gnad des Vatnem Widersacher, dieweil du noch ters , die liebe des Sohns , und
mit ihm bist auf dem weg.
unser eigen heil und seligkeit.
Und in gedachtem Evangelio am I. Fr . Warum so! uns hierzu
kvnig
der
i8 . cap. v. ?2,spricht
bewegen die gnad des
zum unbarmhertzigen knecht : Du
Vatters?
böser knecht, alle dise schuld hab
Ant . Dieweil derselbe auß gna¬
ich dir nachgelassen, da du mich ge- den seinen eingebohrnen Sohn zur
bätten hast. Göltest dann nicht Verzeihung unserer fünden für uns
auch du dich erbarmen deines mit- gegeben hat.
knechts , gleich wie auch ich mich II. Fr. warum sol uns hierzu
erbarmet habe deiner.
bewegen die liebe des Sohns r
In der Epistel an die Römer am
Ant . Dieweil derselbig auß son12. cap. v. 19. Rächet euch selber derbahrer liebe für uns gestorben
gebet
sonder
nicht , ihr geliebte,
ist, da wir noch seine feinde waren.
statt dem zorn : dann es ist geschri- III . Fr . warum sol uns hierzu
ben : mir gehört die raach : ich wil
bewegen unser eigen heil
es widergelten , spricht der HErr.
und seligkeit?
In der Epistel an die Colosser Ant . Dieweil auch GOtt der
am z. cap. v. ez. Duldet einande- Vatter dem nicht verzeihen wil,
ren , und vergebe je einer dem an¬ der seinem nächsten nicht von Her¬
deren , so jemand wider jemand ei¬ men alle seine fehler verzeiht und
ne klage hat , gleich wie auch CHri- vergibt.
stus vergeben hat euch , also thut
Zeugnussen.
auch ihr.
GOtt der Vatter auß
89. Fr . was bringt den 2 Daß
gnaden uns geschencket habe
menschen dahin , daß er seinem
seinen Sohn.
kan?
nächsten verzeihen
Im Evangelio Iohannis am z.
Ant. Wohl bedenckenu die cap.v. i6 . Also hat GOtt die welt
grosse gnad des Vatters/ der geliebet, daß er gegeben hat seinen
seinen eingebohrnen Sohn Sohn den eingebohrnen , aufdaß
ein jeder , der in ihn glaubt , nicht
für uns gegeben hat: und verlohren
werde , sonder habe das
demnachb die liebe IEsu ewig leben.
2n
Christi/ der für uns gestor-
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' diessiebe GOttes, daß er
erkennet
miss
5.cap.v. 8. GOtt Mißt seine liebesein leben für uns gelassen hat. So
sollen auch wir das leben für die
, daß CHristus
gegen rrns in dem
für uns gestorben ist/ da wir nochbrüder lassen.
2n der Offenbarung 2ohannis
süuder waren.
ami. cap.v.;. Zeuget 2ohannes
2n der Epistel an die Evheser
, dem getreuen
a>N2. cap.v.4/5. GOtt/ der da von 2Esu CHristo
, und
, daß er uns geliebet
, hat zeugen
reich ist an barmhertzigkeit
rms durch seine grosse liebe/ mit uns gewaschen habe von unseren
Leren er rrns gelieber hat, da auchfünden mit seinem blut.
, mit c Daß GOtt dem auch nicht
wir tod waren in fünden
, der seinem
verzeihen wolle
CHristo lebendig gemacht.
nächsten nicht verzeihet.
In deri. Epistel Iohannis am
4-cap.v. 9/M. Bey disem ist geof- 2>n Evangelio Matthäi am 6.
. v. i;. Wo ihr den menschen
worden die liebe GOttescap
l feubahret
in uns/ daß GOtt seinen Sohn/ nicht vergeben werdet ihre fehler,
, in die weit ge¬so wird auch euer Vatter nicht ver¬
den eingebohrnen
sendet hat, auf daß wir durch ihn geben euere fehler.
. 2" disem staht die liebe/ 2n gedachtem Evangelio am
lebten
. v. z;. Da CHristus gerücht daß wir GOtt geliebet ha¬i8. eap
ben/sonder daß er geliebet hat uns/redt von der straff des unbarmher¬
, spricht er: Also wird
lnechts
und seinen Sohn gesendt zur ver-zigen
, auch
, der himmlische
mein Vatter
fühnung für unsere fünden,
b Daß CHristus aus sonder-thun euch, wann ihr nicht verge¬
bahrer liebe für uns gestor¬ bet ein jeder seinem bruder von
eueren hertzen ihre fehler.
ben seye.
2» der Epistel St . 2acobs am
2 >n Lvangelio2 ohams am
: 2ch s. cap.v.iz. ES wird ein unbarmeap.v. r5. spricht CHristus
, der
fetze mein leben für die schaafe. hertziges gericht gähn über den
nicht barmhertzigkeitgeübet hat.
. v. iz. Grössere
Und amM cap
, baß Gesang nach der predig.
liebe hat niemand dann dise
jemand sein leben setze für seine75 . Die siinfft bitt trifft an unser schuld
Die wir mit sünden machen:
freunde.
Daß GOtt nach seiner gnad und Huld
2n der Epistel an die Epheser am Derselben
nicht woll achten :
XXXVII Z7. Sonntag.

'

2n

der Epistel all die

Römer

5. cap. v.2. Wandlet in der liebe/ Sonder all unser siiud uns schenck
In CHristo, und nicht mehr dran denck,
gleich wie auch CHristus uns ge¬
wir thun unserm nächsten.
liebet, und sich selber für uns da¬Wie
76 . Damit aber der mensch sey b'rejt
nächsten zu verzeihen ,
Dem
und
gaab
einer
zu
hin gegeben hat
Druck er, welch gnad ihm GOtt erzeigt,
vpfer, GOtt zu einem angeneh¬
Und thu alsdann desgleichen.
Wer andern nicht verzeiben wil,
mem geruch.
sey gleich wenia oder vil,
2n deri. Epistel 2ohannis am Es
bleiben.
z. cap.v. i6. Bey disem haben wir Dem wird sein sünd auch
XXXVUI . ; 8 Sonntag.

?

predig.
. 86:7,8,9. stuck.
läXXXVI

Gesang vor der

Psalm

Du . 7 . Dass du hast nrir gnad belvistm,
Mein seel auf, der »ölt gerissen,

7- Dann du hast mir gnad bewisen,
Mein stel auf der böll gerissen,

Ien . 7. Dast du haft mir gnad bewisen,
Mein seel auf der holl gerissen,

7- Dann du liaft mir gnad bewisen,
Mein seel auf der hüll gerissen,

KZ
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Und mich wider auftnvcckt,

^D ^ch ^ n ^ r^ gruben steckt.
Die gottlosen sich erheben,

Die gewalti genvmi »nacht, ^

^D ie gewaltigeu^vöis m^ t',
Und du wirst von ihn veracht.

nu

ch^viver auferwcckt_

^

Die gottlosen sich erheben,
Es nachtrachtenmeinem Meir,_

^Es ^nachwMten nwiuem leben, _

« Und

8vag.

Und^nnch w' der^ au fer weck
t) ^
Da ich in der gruben steckt,^ "

Und du wirst von ihn ver acht.

, Und nrich rviddr auferwecst

ßßrLs- WWMD
^ ZDWZ-

MWMM

Dabist, in^der^gruben steckt,

Da ^cl) in der gruben fteckch_

°Die gottlosen sich erhebe» ,
Es nachbrachten rneinent leben,

Die gottlosen sich erheben,
Es nachtrachten meinem leben,

WZWWxMMMDW
^ ^ b_ge)valrigen^ iott wacht,
_
Und du wirst vo>: ihn veracht.
8. Aber du, HErr , bist sanfftmütbig,
Fromm, barmheryig, treu und gütig,
Der sich nicht erzürnet bald,
Deine gut ist manniafalt.
Gnädig, HErr , dich zu mir kehre
Deinein knecht sein starck vern»ehre,
Hilff, dir ich leibeigen dien,
Dann ich deiner magd söhn bin.
9. Laß mich ein gut zeichen sehen,
Aus daß meine seind verstehen,
Und sich schämen, daß du, GStt!
Mich tröst, und mir hilffst auß noth.

^Die gewalttgm voir^macht,_
' Und du wirst von ihn veracht.

Zertheilung.
Fr . Wie vil stuck begreifst
dise antwort?
Ant . Sie begreifst drey stuck.
Erstlich , was wir in der sechsten
bitt von GOtt begehren. Dem¬
nach , mit was vertrauen . FurS
dritt , zu was end hin wir dasselbig
begehren.
was bittest,
l . Fr . was begehren wir wan
du sprichst : führ uns nicht in wir sprechen : fuhr uns nicht
Versuchung , sonder erlöß
in Versuchung,solider erlöß
uns von dem bösen?
uns von dem bösen ?
Ant.Daß uns GOtt in den Ver¬
Daß der

90. Fr.

wann

Ant.

himmelisch
suchungen und anfechtungen nicht
gläubi¬
mehr auflegen wolle, dann wir
gen in den Versuchungen
äundwohl ertragen mögen.
Fv . I » was für Ver¬
anfechtungen der welt, des
suchungen ?
fleisches und bösen ftinds
, K
lauts°in°rv-rhMng, nicht,L-'' L DsSSÄm
mehr auflegen wolle
, dan wirfeinds.
wohl ertragen mögen
: cbis II . Fr . Mit was vertrauen
wir endlich von allem dem bö¬ begehren wir solches?
Ant . Wir begehren es laut sei¬
sen erlößt
, den sig zum ewi¬
ner Verheißung.
gen leben erhalten werden.
Vatter mir

und allen

_xxxvm

. zz. S onntag

xe . 90. Frag._ s5r

) - d Daß uns GOtt in den Ver¬
lll . Fr . Zu was eildMlbeget
suchungen nicht mehr auflegen
ren wir , daß uns GOtt in den
wolle , dann wir wohl er¬
Versuchungen nicht mehr auf¬
tragen mögen.
lege , dann wir wohl er¬
Im 91. Psalm , v. 15. spricht
tragen mögen?

Ant . Damit wir endlich von GOtt : Er rufst mich an , so wil
allem dem bösen erlößt , den sig ich ihn erhören : ich bin bey ihm in
der noth , ich wil ihn herauß reis¬
zum ewigen leben erhalten.
ten , und ihn zu ehren bringen.
Zeugnussen.
Im Evangelio Iohanis am r6.
a Daß wir von der welt / dem cap. v. zz. spricht CHristus zu sei¬
nen jüngeren : In der welt werdet
fleisch und bösen feind ver¬
ihr angst haben, aber seyt manlich,
sucht werden.
ich habe die welt überwunden.
4.
am
2 m Evangelio Matthai
In der i . Epistel an die Csrincap. v. r . Da ist IEsus getriben
am io . cap. v. rz . GOtt ist
worden in die wüste von dem geist, ther
, der wird euch nicht lassen
auf daß er versucht wurde von getreu werden über das , was
versucht
dem teufcl.
vermvget , solider er wird mit
Im Evangelio Lucä am 22. cap. ihr
den außgang
v. ?i, z Der HErr sprach : Si- der Versuchungaufauch
daß ihrs ertragen
.
rnon , Simon , srhe, der satan hat verschaffen,
euer begehret, euch zu reiteren wie .möget,
2 " der Epistel an die Hebräer
den wäitzen. Aber ich hab gebätten
4. cap. v. 15. Ww haben nicht
für dichdaß nicht abnemme dein
' ktnen Hohenpriester , der nicht
glaub .
mir unseren
In der 2. Epistel an die Corin - Ichöge mitleiden haben
, sonder der irr allen
ther am i -r. cap. v. 7, 8/ 9. Es ist schwachheiten
dingen ist versucht worden , wie
mir gegeben worden ein pfähl im
ohne fund.
fleisch, nämlich ein engel des sa- wir , doch
tans , daß er mich mit fausten c Daß wir endlich von allem
dem bösen erlöset, den srg zum
schlüge , auf daß ich mich nicht
ewigen leben erhalten werden.
überhübe. Dafür hab ich den HErIm Evarrgelio Lueä am 2 r. cap.
ren dreymahl gebätten , daß er von
mir abstuhnde. WO er hat zu mir v.28. Wann dise dinge alle anfan¬
gesagt : du hast genug an meiner gen geschehen, so sehet auf , und
gnad : dann meine krafft wird in hebet euere häubter empor : dann
es nahet euere erlösung.
der schwachheit vollendet.
In der Epistel an dre Römer am
In der Epistel an die Galater
am 5. cap. v. 17. Das fleisch gelü¬ i6 . cap. v. 20. Der GOtt des ftidens wird den satan zertretten un¬
stet wider den Geist.
In der r. Epistel Iohannis am ter euere füsse inkurtzem.
2. cap. v. 15,16 . Habet nicht lieb Inder i . Epistel an dieThessadie welt , noch was in der welt ist. lonicher am 5. cap. v. 25,24 . Der
So jemand die welt lieb hat , in GOtt des fridens heilige euch gantz
dem ist nicht die liebe des Vatters. und gar , und euer ganyer geist )
Dann alles , was in der welt ist, und seel, und leib werde bewahret
nämlich der gelüst des fleisches, unsträfflich auf die zukunfft unsers
und der gelüst der äugen , und der HErren ILsu CHristi . Getreu
Hochmuth des lebens , das ist nicht ist , der euch berüfft hat , der es
auß dein Datier , sonder auß der auch thun wird.
In
K4
welt ist es.

i 5-

XXXVlli . zr . Sonntag ._
XLI . 21. Fra g.
In der Epistel St . Jacobs am
Zeugnussen.
i . cap. v. l2 . Selig ist der mann, r Daß GOtt als
ein getreuer
der die Versuchung erduldet : dann Vatter , uns geben
wölle , was
nachdem er bewährt ist , wird er
wir von ihm begehren.
empfangen die cron des lebens,
Im lvz . Psalni/v . i ?. Wie sich
welche der HErr verheißen hat de¬ ein Vatter über die linder erbar¬
nen , die ihn lieben.
met , also erbarmet sich der HErr,
5>r. Fr . warum hat dich über die , so ihn förchten.
Im Evangelio Matthai am 7.
der HErr das Vatter unser also
heißen beschließen : van dein cap. v. n . So dann ihr , die ihr
böß sind , könnet geben gute gaa¬
ist das reich, und die trafst
ben eueren linderen : wie vilmehr
und die Herrlichkeit?
euer Vatter , der in himmlen,
Ant. Erwilimchdardurchwird gutes geben denen , die ihn
versicheren
, daß er als 3 ein darum bitten.
getreuer Vatter und b all¬ In der 2. Epistel an die Ttzessamächtiger HErr / alle vorer- lonicheram z. cap. v. z. Der HErr
ist getreu , welcher euch
zehlten gaaben mir gebenund bewahren wird vor demstarcken
bösen.
wölle und könne, c und In der Epistel St . Jacobs am
das zu lob seiner ewigen Herr¬i . cap. v. 17. Alle gute gaab und
alle vollkommene schencke kommt
lichkeit.
voll oben herab , von dem Vatter
Zertheilung.
der Rechteren , bey welchem keine
Fr . wie vil stuck begreifst
Veränderung ist , noch schatten der
dise antwort?
abwechßlung.
Ant . Sie begreifst drey stuck. t> Daß GOtt , als ein allmäch¬
Erstlich , wessen mich der beschluß tiger HErr , uns geben könne,
des heiligen Vatter unsers versi¬
was wir von ihm begehren.
chere. Demnach , warum . Fürs
Im i . buch der Chronick am 29.
dritt , zu was end hin es geschehe. cap.v. n, , 2. spricht David : Dein,
I . Fr . Weise « versicheret dich HErr , ist das reich,
und du bist er¬
der beschluß im heiligen
höhet über alles, zum haubt : reichVatter unser?
thum und ehre sind von dir : dir
Ant . Daß mir GOtt die vorer- herrschest über alles : in deiner
zehlten geistlichen und leiblichen Hand stehet krafft und macht , in
gaaben geben wölke und könne.
deiner Hand stehet es , jedermann
II . Fr . warum wil er dir die- groß und starck zumachen.
selbigen geben?
Und im us . Psalm,v . z. Unser
Ant . Dieweil er ist ein getreuer GOtt ist im Himmel, er schaffet
Datier.
alles , was er wil.
Fr . warum kan cr dir dieIn der Epistel an die Römer
am
selbigen geben?
cap. v. 12. Es ist ein eini¬
Ant . Dieweil er ist ein allmäch¬ ger HErr ihr aller , reich genug
tiger HErr.
für alle , die ihn anrüsten.
M Fr . Au was end hin aber
In der 2. Epistel Petri am 2.cap.
wil und kan dir GOtt geist¬ v. 9. Der HErr weißt die gottseli¬
liche und leibliche gaagen auß der Versuchung zu erlösen.
ben geben?
Besitze mehr zeugnussen hiervon
Ant . Zu lob stiner ewigen Herr¬ über die 78 . frag , bey dem buchlichkeit.
stgben
c Daß
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es auf teutsch ?
s Daß wir geistliche und leid¬ 'FrT^WäscheUt steiff, vest, wahrheißt
Es
.
Ant
begehren
GOtt
liche qaaben von
hafft : oder , es werde wahr.
sollen, zu lob seiner ewi¬
. Fr . In wem bestaht aber
II
gen Herrlichkeit.
dise Versicherung, daß dich
uns,
Im 115. Psalm , v. 1.Nicht
Gott erhören wolle ?
0 HErr , nicht uns , sonder deinem
Ant . In CHristo , in welchem
nammen gib die ehr , um deiner
alle Verheißungen sind Ja und
gnad und Wahrheit willen.
in der 2. Epistel
Im LvangelioIshannrs am 14. Amen , wie staht
i . cap. ». 20.
am
Coriuther
die
an
Was
:
CHristus
cap. v. ispricht
welchen stucken
ihr bitten werdet in meinem nam - l ll. Fr . In
der himmelisch
men , das wil ich euch thun , auf ! wt ! dich
erhören?
vatter
!
i»
werde
geehret
daß der Vatter
! Ant . In denen , die ich nach
dem Sohn .
begehre,
In der l . Epistel an die Corin - seinem heiligen willen
Zeugnussen.
esset
?Ihr
v.
cap.
.
ther am ro
vatter
nun , oder tnncket , oder was ihr z Daß der himinelische
wolle,
erhören
uns
er
>
>
zu
alles
es
thut
so
,
immer thut
Im -45. Psalm , v. 18,19. Der
ehre GOttes .
setzt er !HErr ist nahe allen denen , die ihn
5-2. Fr . Warum
iarlrüffen : ja allen denen , die ihn
darzu , Amen ?
'Mit rechtem vertrauen anrüffcu.
Ant. 3. Er wü mich durch
, dierhnvoraudie begehren
!Was
hertzen
meinem
diß Wortin

?^^
'ibmn
, daß mir derhim-i^schrey^und bilfft
versicheren
, k dessen ver-!? Im Propheten zIja a-n 65.
melisch Vatter
es wird seyn , daß
heissUNgeN alle inCHristo sind !cap. v. 24. Und
wird, ehe
annvorten
, gewüßlich ge-jich thuen
Ja undAmen
was
das,
alles
,
dmwcrde
">°r°».
r°>ain-'w>Im
Ieremia am 29.
Propheten
ich von ihm»ach seinem N,j,,
Ihr werdet zu mir
12.
v.
cap.
jen begehre.
schreyen : ihr werdet gehen und
Zertheilung.
mich anrüffen , und ich wird euch
Fr . Wie vil stuck begreifst
erhören.
dise antwort?
Im Evangelio Matthäi am 21.
Ant . Sie begreifst drey stuck.
H 22. Alles , was ihr nn geErstlich , wessen mich das wörtlein
werdet , wann ihr
Amen im heiligen Vatter unser ^att begehren
, werdet rhrs empfangen.
versichere. Demnach , in wem dise glaubet
Besitze mehr zeugnussen hiervon
Versicherung bestände. Fürs dritt, über die 76 . ftag , bey dem buchin welchen stucken mich der him¬ staben c.
melisch Vatter erhören wolle.
Daß der himmelisiche vatter
I . Fr . wessen versicheret dich b
in CHristo uns erhören wolle.
das wörtlein Amen?
Im Evangelio Matthäi am 5.
erder
Mit . Es versicheret mich
v. 17. spricht GOtt der Vat¬
cap.
himmeder
nämlich
hvnmg , daß
Himmel : Diser ist mein
vom
ter
.geben
das
alles
lisch Vatter mir
geliebte , an welchem
der
,
Sohn
begehre.
ihm
werde , was ich von
habe.
Fr . was ist sonst das wörtlein ich ein Wohlgefallen
Im Evangelio Iohanis am 16.
Amen für ein Wort?
, wahrlich , sag
Ant . Es ist einHebräischeSwort . cap.v. - ?. Wahrlich
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euch
, alles, was

X6III . 9?. 5ratt.

Vatter5. cap
. v. 14- Diß ist die freyheit
bitten werdet in meinem nammen,
redens
, die wir haben zu ihm
, daß,
das wird er euch geben.
so wir etwas bitten nach seinem
In der Epistel an die Nömer amwillen
, so erhört er uns.
rr.cap
.v.z2. Welcher seinem eignen Besitze mehr zrugnussen hiervon
Sohn nicht verschohnet
, sonder
über die 86. frag
, bey dem buchdenselben für uns alle dahin gege¬
staben c.
ben hat
, wie konnte er uns nicht Gesang nach der predig.
auch alles mit ihm schenkten, 77- Die stehst bitt trifft anfechtung allL-o da kommt von dem fleische,
c Daß der hrmmelische VatterAuch
von der wett und dein satan,
uns erhören wolle in denen stu¬
Daß GOtt uns bevstand leiste:
cken
, die wir nach seinem hei¬ Und weil die zeit und tag Aar büß,
Daß er vom übel uns erloß,
ligen willen begehren. Und
wir den sig behalten.
Im Evanqelio Matthäi am8. 78. Dtses gebättS im b'schlus
; wa§staht
Thut GOtt allein gebühren:
eap
.v.2. und srhe
, ein außsätziger
Nämlich
das
reich,
krafft,
majestat:
kam, bättete ihn an, und sprach:
Er wil und kan uirs höre»:.
HErr, wann du wilt, so magst duDas wvrtlein Amenb' stahtet daS,
GOtt woll unS geben alles, was
mich reinigen.
_
In derr. Epistel Johannis amIn CH risto wir begehren.
Gesang vor der predig.
XXXIX . r^ Sonntgg. Psalm XXIII. rz : l, s, z. stllck.
ich

ÄI Ein hitter lind

ihr den

mein Hirt ist

GOtt
A-t^Ein

^der HErre, Dru m fo rchtichnickst
^^

der

daßmwetwasgewUnE: Aufeine ^ !
grünen anen er mich lvelidet, Zimr

^sch

Ä-t Ein
der

GOtt

HErr^ , D rum sörcht sch nichts
gÄvehr
? : s'luf einer

daß mir etwas

wuid^ch^Zimi^
schöiie
»r frischen wässer er mich"

gri mm a uen ^r. intch

onen^ feisel
^ ii wassec^ er mich

"l ^ tet " ' Grguickk
^ nlein sttl von^
^seines »amumrs wulen", Gerad er

^4—^

hiiker und mein Hirt ist

lchter mid niein Hirt ist

HErre , Drum sörcht

ich

GOtt

leitet , ^Erg nickt nwm seel vorr^
seines nämmens wegen', Ge'rad er""
Esn liuter^und nrein Hirt istGOtt

ilicht,
HErr^ Dn mr

V— ^ —-»-7—

sö rcht

ich

daß mir etwas gewehrel Aiifeiner

^ «lß mst etwas gewchrel' Allreiner^
grünm auen er mich wendet, Zum

^ grimen alien crmlüch lö^ ^ ^ ^Zui^
. schöllen frechen Wa sser er mich
^ schöllen srisstMl Wasser^
r
mich
W
"stitet" ^ rqlstckt mein seel von

leitet ,

Erguickt mein seel von

IWWWD
__

seines nammcuS wegm, Gerad er

—^

^

stilles nanlmens wegen, Gerad er"
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mich führt auf den rechten stehen.

mich fttbrt auf dcn ttchwn sieben.

mich führt a^ f der: rechten
" nüch führt aus dm rechten sie<^
2 . Sott ich im finster » thai des tods dem willen des ficisches/ noch auß
(ster;crr/
schon gehen ,
So weit ich doch in keine » sorckken dem willen des mamis , sonder
auß GOtt qebohren.
Dieweil du bey mir bist ju allen reiten
Dein stabmich tröst / nur dein du mich
Und am ; .ccw.v.7. spricht CHri(fleisse
thust leiten /
Vor meiner seind geficht du nur mit stuS zu dem Nicodemo : Laß dich
Zurichtest einen tisch mit füll der sveise. nicht wunderen , daß ich dir gesagt
3 . Mein haubt du salbst mit öl und mir
(ckest. habe , ihr müsset gebohren werden
einschenckest /
Ein vollen bächer / damit du mich lram von oben herab.
Dein miltiakeir und gut mir folgen
In der Epistel an Litum am
werden,
So lang ich leben werd allhier auf cap. v. ; . GOtt hat uns selig ge¬
Minen.
(
erden /
macht durch das bad der widergeDerHErr wird mir mein lebenlana ver
des heiligen
Daß ich tu seinem hauß werd wohnen burth und erneuerung
können.
Geists.

i.
9?.Fr. wie wird der dritte In der i . Epistel Petri am der
haubt -puncten von dcrdanch cap. v. z. Gebenedeyet seye
GOtt und Vatter unsers HErren
barkeit in heiliger schrifft
IEM CHristi / der nach seiner vilsonst auch genennt?
barmherzigkeit uns widerAnt. Er wird genennt diefaltigen
gebvhren hat zu einer lebendigen
widergeburth und erneueHoffnung durch die auferständtnuß
rung des menschen.
ILsir CHristi von der, todten.
Besitze auch Iacobi am i . cap.
Erläuterung.
Fr . Was verstahst durch die v. ' 8. i . Petri am i . cap. v.s ; .
Fr . Wo wird der erneuerung
widergeburth und erneuein heiliger schrifft gedacht?
rungdes menschen?
Antwort.
Ant. Daß der mensch zu einem
am
anderen und frömmeren menschen In der Epistel an die Römer
müsse werden/ weder wie er von 8.cap.v. 2. Stellet euch nicht gleich
vergestaltet euch
natnr ist , und all dise welt geboh- biser welt / sonder
durch die erneuerung euers geren wird.
Fr . wie wird die widerge- müths.
In der 2. Epistel an die Corindes
burth und erneuerung
menschen in heiliger schrifft ther am 4. cap. v. 16. Wir werden
nicht laß / sonder obschon unser
sonst mehr genennt?
Ant. Sie wird genennt die Hei¬äußerlicher mensch verweset , so
erneueret
ligung , die büß und besserung des wird doch der innerliche
lebens : Item , die bekehrung zu von tag zu tag.
, Und in diser Epistel am 5. cap.
GOtt .
v. 17. So jemand in CHristo ist/so
widerge, Fr . Wo wird der
ist er eine neue creatur . Das alte
auß
geburth
der
oder
,
burth
^
ist vergangen / sthe/ es ist alles
schrifft
heiliger
in
/
GOtt
neu worden.
gedacht?
Besihe auch die zeugnussen über
Antwort.
Im Evangelist Iohannis am i. die folgende 94 . frag / bey dem
eap.v. i ; . Die linder GOttes wer¬ buchstaden t>.
Fv ».
den nicht auß dem blut noch auß
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Fr . Ist es nothwendig , daß thu nicht das gut , das ich rvil, son¬
ein mensch widergebohren
der das böß , das ich nicht wil,
und erneueret werde ?
das verrichte ich.
Ant . Ja , dieweil ohne die wiIn deri. Epistel an die Corindergeburth niemand mag selig ther am - ?. cap. v. 9, io . Wir er¬
werden.
kennen stuckweiß , und wir Weissa¬
Im Propheten Ezechiel am
ger! stuckweiß. Wann aber körnen
cap.v. rr . Bekehret
euch, bekehret.seyn wird das voUkomen, so wird
.
euch von eueren bösen wegen , Sidas stuckweiß abgethan werden,
ihr vonr hauß Israels , ach warum
Besrhe mehr zeugnussen hiervon
wollet ihr doch sterben.
über die 24 . frag , bey dem buchstaIm Evangelio Matthai am !den Item über die 75. frag, bey
cap. v. io . spricht Johannes der bem buchstaben c.
Läuffer : Es ist schon die axt an die Fr . Sollen wir
aber nicht im¬
wurtzel der bäurnen gelegt. Da¬ merdar nach der
vollkommen
rum ein jeder bäum , der nicht gu¬
Heiligung
widergeburth
te früchte bringt , wird anßge- 7 yie mzeit und
mit ernst stellen?
hauen , und ins feur geworffen.
Ant . Ja freylich.
Im Evangelio Lucä am r ; . cap.
Im Evangelio
v. z. Wann ihr nicht büß thut , so cap. v. 48. Ihr Matthäi am 5.
sollet vollkommen
werdet ihr alle gleicher gestalt um¬ seyn , gleich wie euer Vatter , der
kommen.
in Himmler: , vollkommenist.
Im Evangelio Ivhannis am
In der Epistel an die Philipper
cap. v. z. spricht CHristus zu Nico am ; . cap. v. r 2. Nicht daß ichs
demo : Wahrlich , wahrlich, sag ich schon ergriffen habe , oder schon
dir , wann jemand nicht gebühren vollkommen seye: ich jage ihm aber
wird von oben herab , so mag er jnach, ob ichs auch ergreiffen mvchnicht sehen das reich GOttes .
te , so fehrn ich auch ergriffen bin
In der r. Epistel an die Corin - !von CHristo IEsu,rc.
ther am 15. cap. v. 50. Daö sag ich
I » der i . Epistel an die Dhessaaber , ihr bruder , daß fleisch und lonicher am4 . sap. v. 7. GQtt hat
blut nicht mögen das reich GOt - chns nicht berüfft zur unreinigkeit,
tes ererben.
sonder zur Heiligung.
Fr . wird
aber die widerge¬
In der Epistel an die Hebräer
burth und bekehrung des men¬ am i2 . cap. v. i4 > Jaget nach dem
schen hie in zeit so vollkom¬ finden gegen jedermann , und nach
men , daß er gar nicht
der Heiligung , ohne welche nie¬
mehr sündige?
mand den HErren sehen wird.
Ant . Nein : sonder erst in dem In der r. Epistel Petri am 1.
zukünfftigen ewigen leben wird sie cap. v. r z. Gleich wie der heilig ist,
der euch berüfft hat, also seyt heilig
vervollkommnet werden.
Im r. buch der Königen am 8. auch ihr in allein Wandel.
cap.v,46 . spricht Salomon : Es ist In der Offenbahrurrg IohanniS
am rr .cap. v. r i . Wer gerecht ist,
kein mensch der nicht sündige.
In der Epistel an die Römer am der werde gerecht weiter , und wer
7.cap.v. i8,i9 . spricht Paulus von heilig ist , der werde geheiliget
ihm selber: Ich weiß , daß irr mir, weiter.
das ist, in meinem fleisch, nichts 94. Fr . worinn staht dise
guts wohnet : Darm das wollen widergeburth und erneuetigt mir wol bey, aber das würcken
rung des menschen?
des guterr finde ich nicht : dann ich
Ant.
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Ant. Darinn, daß
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GQtres eben-

zeus und willens zu

bild.

a auß kcafft des heilt Fr . wie wird sonst der neue
mensch
, b den alten men¬
mensch genennt?
gen Geistes
der innschen ablege, und den neuen Ant . Er wird genennt
mensch : der verborgene
, das ist, c was er von wendige
anziehe
mensch des hertzens : das gesatz des
natur böses gethan, und ge¬gemüthS : item , der Geist, rc.
liebter dasselbig ansähe has¬III . Fr . Wie muß aber jezt der
: hingegen was mensch den alten menschen ab¬
sen und meiden
und den neuen
er von natur gutes gehastet legen ,anziehen?
, er dastelbig Ant . Der Catechismus erläute¬
und gemidten
ansähe thun und lieben.
ret es dergestalt , daß der mensch,
waS er von natur böses gethan
Zercheilimg.
an¬

und geliebet, er dasselbig müsse
Fr . Wie vrl stuck begreifst
fangen hassen und meyden : hinge¬
dise antwort?
gen was er von natur gutes gehaf¬
stuck.
AM. Sie begreifft drey
tet und gemidten , dasselbig müsse
Erstlich,zeiget der Catechismus an, anfangen thun und lieben.
durch wen der mensch wldergebohZeugnussen.
reu werde. Dernnach , worinn dise
widergeburth bestehe. Fürs dritt, - Daß wir von GOtt dem hei¬
ligen Geist erneueret und wterläuteret er dasselbige.
dergebohren werden.
I . Fr . Durch wen wird der
Im Propheten Ezechiel am z6.
mensch widergebohren?
Ant . Durch die krafft des heili cap. v. 26, 27. spricht der HErr:
Ich wil euch ein neues Hertz geben,
gen Geists. .
II . Fr . worinn bestaht dise und einen neuen geist wil rch euch
eingeben : das stemm Hertz wil ich
widergeburth?
Ant . In zweyen stucken. Näm¬ auß euerem leib hinnemmen , und
lich in der ablegung .oder abster- euch ein fleischin Hertz geben : mei¬
bung des alten menschen. Und in nen Geist wil ich in euch geben,
der anziehung oder auferständt- und wil verschaffen, daß ihr in mei¬
net: brauchen wandlet , und meine
nuß des neuen menschen.
Fr . was verstahst durch den rechte haltind und thüind.
Im Evangelio Iobannis am ?.
alten menschen?
Ant . Ich verstehe dardurch die cap.v.s . spricht CHristns zu Mo¬
böse, verderbte - sündliche artund dems : Wahrlich , wahrlich , ich
natur , so allen menschen von dem sage dir , wann jemand nicht geersten menschen dem Adam nahen bohren wird auß dem wasser und
Geist , so mag er nichteingahnm
ist anerbohren.
das reich GOttes.
Fr . wie wird sonst der alte
Im Evangelio Johannis am 6.
mensch genennt?
Ant . Er wird genennt der na¬ cap.v.6 ; . Der Geist ist , der da le¬
türliche mensch, das gesatz der gli¬ bendig machet , das fleisch ist gar
tzeren, der sündliche leib des ftei- nichts nutz.
In derEpistel an die Römer am
sches, item , das fleisch, rc.
Fr . was verstahst durch den 8. cap. v. i ; . Wann ihr durch den
geist des leibs wercke tödet , so wer¬
neuen menschen?
Ant . Ich verstahn dardurch die det ihr leben.
In
erneuernng unsers Verstands, her

XLIV. 94. Frag,
i 58_ XXX IX . ?9 . Sonntag.
"In der i . Epistel an die Conn- c Daß wir das döse lassen, und
ther am s .eap.v. i i . Ihr sind abgeuns des guten befleissen sollen.
wäschen , ihr sind geheiliger , ihr ,Jm ?4. Psalm , v. i ; . Laß vvm
find gerecht gesprochen worden bösen, und thu das gut .
'
durch den nammen des HErren
Im ProphetenIesaja am r .cap.
JLstr , und durch den Geist un¬ v>r6. Wüschet euch,sind rein,thut
euere bösen rathschläge hinweg vor
sers GOtteS.
>> Daß wir sollind den alten meinen äugen : höret auf Übels
menschen ablegen und den neuen thun , und lehrnet recht thun , rc.
Im Propheten Amos am 5. eap.
anziehen , der fund absterben,
lind CHristo lebeir.
v. 15. Hasset das böß und liebet
Iri der Epistel an die Römer am das gut.
In der Epistel an die Römer am
6. cap. v. 5,6. So wir mit CHristo
sind eingepflantzet worden der l2 . eap. V.9. Hasset das böß , und
gleichstes seines tods , so werden hanget den, guten an.
wir freylich ihm auch gleich seyn
In der l . Epistel Petri gm 4«
der auferständtnnß halben. Srrrte- cap. v.2,z . Wir sollen nicht mehr
mahl wir müssen , daß unser alter der menschen gelüsten , sonder dem
mensch mit ihm gecreutziqet ist, auf willen GOtteS , die übrige zeit im
daß der sündliche leib k'rafftloß qe- fleisch leben. Dann es ist uns ge¬
machet werde , dainit wir nicht nug , daß wir die vergangene zeit
mehr dienend der fund.
des lebens den willen der Heyden
In der Epistel an die Epheser vollbracht haben , da wir wandleam 4. cap-v. 22,r ; ,24 . Ihr sollet, ten in gescheiten , gelüsten, trunden vorigen wandel betreffend, ckenheiten, fteffereyen, sauffereyen
hinlegen den alten menschen, der und greulichen gotzen- dünsten.
durch betrugliche gelüste verderbt
Gesang nach der predig.
wird , aber erneueret werden in 79 . Wie nun der mensch durch nute
Sein
danckbarkeit beweiset ,
(werck
dem geist euers gemüths , und am Daß man
darauß sein glauben merck.
legen den neuen menschen,der nach Wann er sich Kgulen sieisset:
GOtt geschaffen ist , in wahrhaff- Also hieraus auch wird erkennt,
' Sein Heiligung , die sonst wird g'ncnnt
ter gerechtigkeitund Heiligkeit.
Die widerg' burkh des menschen.
In der Epistel an die Colosser 80 Wann GOtt den menschen neu qeSo ändert er sein leben :
(bihrt,
am ?. cap.v.9,ro . Lieget nicht wj- !Zum
guten er erneuert wird ,
der einanderen , als die ihr den al- ^Thut sein'm fleisch widerstreben.
ten menschen mit seinen wercken Den alten menschen er auszeucht,
Die fund und alle laster fleucht,
außgezogen, und den neuen ange¬ Befleißt steh
GOttes Wille».
leget habet , der da erneueret wird 8r . Und ob er gleich aus schwaMeit
So
bleibt er doch nicht liqen : (fallt,
zur erkanntnuß , nach der bildnuß Durch
wahre buk er aufsteht bald,
dessen, der ihn erschaffen hat.
Bitt , daß ihm werd verziaen:

Vierter 7
Haubt - Punct.

Bonden heiligen Sakra¬
mente».

Und hüt steh dann nur destomehr
Bor allem , dadurch GOtt der HErr
Erzorn ct möchte werden._
_ ,

Xs.. 40. Sonntag.
Gesang vor der predig.
Psalm I.XXXV . 85 : 1 , 2. stuck.

Ä

ll hast^^ crr, mit den deinen frid

3 ) N hast, Herr , mit den deine» srip

3)

U haE ^ rr , »nit öeu deinen srid

Ä

uEaE Hur , >ütt den deinm

95. Fr
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^

gemacht / Jacobs gcschlttht, welches

genmcht , Jacol 'Sgeschlccht, welches

gefangen

gefangen wass, Erlediget und wide^

war ^/ ^ rledigtt undwwer

^l -eimgebracht, ^ Die boßhett deinem ^
volckvergebeu gar, SckMünd

ver>^

"eckt , dm zorn , den du gefa ßt,

heimgebracht , Die boßheit deinem'"
volck veraeb en gar , Sein sün^ ver-^

deckt, den zorn , den du g^fäßt^

WWtzDMMiWMMD
Und deinen grimm von ihm gewen

^Üiid deinen grinnn vo^ ihm i^'wew^
"der hast , S treuer G Ött , zu gnadel^hast , O rreucr GOtt , zu^gmu^
den uns aumimm , Verzeihe , und

rvntd von uns deinen grimm
^m »^ it,^Jacobs geickileckit
, weiches

^csangm war , Erlediget und wid er
heimgebracht, D ie boßheit deinem
volck vergeben Mr , Sei n fu nd ver¬

^en un ^ aufmm m, Zcrzei
^
'be, und
wend von uns deinen grimm.
geiiuwht^ Jacöb's g^ chlecht, waches
gefangnrwar , Er lediget und wider
heim gebr acht , Dw boßliett dcknenl" '
volck vergeben gar, Sein

fund ver- ,

deckt, d?n ;vrn , den du Maßt,
wld Leilim grin ml von ihm
det^ chst,- Ztremr

^ d^kt, ^ d^n -orn , dm du geülßt ^ ^
1l!id deineil^qrimm von ihm gewen-

GOtt , zu gn a¬

den un saustumm , Ve rzeihe, und

^ ^

^ ^ tre uer GStt , zu gna-

^H » uns aumünm, ^Vcrzckh^ sssuw^
wend vo» uns deinen grinun .
'
dann dein zoren währen für
und für ?
(und schwind?
Wilt du uns dann stets seyn so hart
Ant. Er thut solches durch
Sol nicht dein volck erguicket werden
nur ,
(empfind: den brauch der heiligen Sa¬
Daß es widrum in dir , HErr , frcud kramenten.
Und obschvn groß ist unser Missethat,
Noch wvlist du uns erzeigen deine gnad,
Erläuterung.
Auch ob wir schon vil Übels hau gethan,
So hilff uns doch, und nimm dich un¬ Fr. was verstahst durch den
ser an.
voreingeführten Handel
w^ nd von unS deinen grimm.

2.

Sol

9t . Fr . wie laßt uns Gott

unsers Heils?
der»voreingeführten Handel
Ant . Ich verstahn dardnrch die
unsers heris noch weiter
lehr von des lnenschen elend , von
fürftellen und deseiner erlösung , nnd von der
diinckbarkeit.
stattigen?

xcvi . 96. Frag,
XL . 40 . Sonntag.
i6s
Fr . wie vü stuck nrüfsen bey ei¬ II. Fr . Von wem sind sie
eingesezt?
nem jeden sacramerrt in acht
^ Ant. Von GOtttselbst.
genommen werden?
sind sie ein¬
AM. Zwey stuck, nämlich die Hl . Fr . warum
gesezt worden?
äußerlichen leiblichen zeichen und
sigel , die manschet : und die geist¬ Ant . Um dreyer Ursachen willen.
lichen bezeichneten lind versigleteu Fr .welches ist die erste ursach ?
Ant . Damit sie uns für äugen
guter , die man glaubt.
Im Evanqelio Matthäi am 26. stellen, beydes unser elend und un¬
eap. v. 26. Wiesle aber äffen, hat sere erlösung durch CHristum.
Fr . welches ist die andere
IEftis das brot genommm , und
ursach?
als ers gesegnet, hat ers gebrochen,
AM. Damit sie uns die verheisund es gegeben den jüngeren , und
gesprochen: nemmet , effet : das sungen GOttes versigleteu.
Fr. welches ist die dritte ur¬
ist niein leib.
In Geschichten der Heil . Apost- sach , darum die heiligen säcrament sind eingesezt
len am 22. eap. v. 16. spricht Anaworden?
nias zu dem bekehrten Paulo : Was
säumest du dich ? stand auf , und> Ant . Damit sie uns verbiudind
laß dich lausten , und wäsch ab der- !zu schuldiger Pflicht gegen GOtt
ne fünden , und rüst au den nam- und unserem nächsten.
rneu des HErreu.
Zeugnussen.
r Daß die sacrament styind
96 . Fr . was sind saheilige zeichen und sigel.
crament ?
i . buch Mosis am 17. cap.
Ant. Sacrament sinda V. Im
r i . spricht GOtt : Ihr sollet die
heilige zeichen und sigel, b Vorhaut au euerem fleisch beschnei¬
: c den. Dasselb sol ein zeichen seyn
von GOtt selbst eingesezt
des bundS zwischen mir und euch.
dardurch er uns gleichsam
Im 2. brich Mosis am iz . cap.
unser
laßt,
sehen
mit äugen
v. 9. redet Moses von der Haltung
elend sowohl als unsere erlö-des überschritts , zum Jüdischen
sung, in dem einigen blutigenpolst also : Darum sol es dir seyn
opftr IEsu CHristi: 6 uns zum zeichen in deiner Hand , und
zur gedächtuuß vor deinen äugen,
hiemit alle seine Verheißun¬
auf daß des HErren gesatz sey in
uns
linde
/
zuversiglen
gen
deinem mund , daßderHErr dich
zu verbinden zu schuldiger
mit mächtiger Hand auß Egypten
Pflicht gegen GOtt und un¬geführet hat.
In der Epistel an die Römer am
serem nächsten.
4.cap. v. n . Abraham hat das zei¬
Zertheilung.
chen der beschneidung empfangen,
als ein sigel der gerechtigkeit des
Fr . wie vil stuck begreifst
glaubens , welchen er hatte , als
dise antwort?
Ant . Sie begreifft drey stuck. er noch in der Vorhaut war.
Erstlich, was die sacrament seyiud. !> Daß die heiligen sacrament
Demnach , voll wem sie eingesezt. von GOtt selbst seyiud einge¬
sezt worden.
Fürs dritt , warum.
Im r. buch Mosis am 77. cap.
1. Fr Was sind sacrament?
Ant Sacrament sind heilige v. 10. spricht GOtt zu Abraham
und
»eichen und sigel.

XI.. 40. Sonntag.

XLVI. 96. Frag.

, 6r

und seinem saamen : ÄÜe6 was^ In der Epistel an die Romer am
männlich ist unter euch , sol be- !6 . cap. v. z. Müsset ihr nicht , daß
schnidten werden.
! alle , die wir in CHristum IEsum
Im 2. buch Mosis am 12. cap. !getaufft sind , gemusst sind in sei¬
v.
spricht GOtt : Am zehenden nen tod?
In der Epistel an die Galater
tag dises monats nemme ihm ein
jeglicher ein lämlein , wo ein hauß- am z. cap. v. 27. Wie vil euer in
vatter ist , je zu jedem haußgesind CHristum gemufft worden sind,
die haben CHristum angezogen,
ein solches lämmlein , rc.
Im Evanqelio Matthäi am 28. ä Daß die heiligen sacrament
cap. v. 12. spricht CHristus zu sei¬
uns die VerheißungenGOtnen Jüngeren : Gahnd hin , und
tes versiglind.
machet zu jüngeren alle völcker,
Im i . buch Mosis am 17. cap.
und tauffet sie in dem nammen des v.7, iO. spricht GOtt zu dem Abra¬
VatterS , und des Sohns , und ham : Ich wil aufrichten meinen
des heiligen Geistes.
bund zwüschen mir und zwüschen
Im Evangelio Lucä am 22. cap. dir , und zwüschen deinem saamen
v. 19. Als IEsus das brot genom¬ nach dir , bey ihren nachkommen¬
men , und danck gesagt , hat ers den , daß es ein ewiger bund seye:
gebrochen , und ihnen gegeben, also , daß ich dein GOtt sey, und
sprechende : Das ist mein leib , der deines saamens nach dir. Das ist
sür euch hingegeben wird : das aber « rein bund, den ihr halten sol¬
thut zu meiner gedächtnuß.
let , zwüschen mir , und zwüschen
In der i . Epistel an die Corin- euch, und zwüschen deinem saamen
ther am 1i . cap.v.2z. spricht Pau¬ nach dir : alles was männlich ist
lus : Ich Habs vorn HErren em¬ unter euch sol beschnidten werden.
pfangen , das ich euch angegeben Im Evangelio Marci am 16.
habe : nämlich, daß der HErr JE cap.v. 16. Wer glaubt und getaufft
srrs an der nacht , als er verrathen wird , der wird selig werden.
worden , brot genommen , rc.
In der i . Epistel an die Corine Daß die heiligen sacrament ther am 10. cap. v. 16. Das trinckuns für äugen ftellind , beydes geschirr der benedeyung , welches
unser elend und unsere erlöwir benedeyen, ist es nicht die ge¬
sung durch CHristum.
meinsame des bluts CHristi ? das
Jrn 2. buch Mosis am 12. cap. brot, das wir brechet,, lst das nicht
v. 26,27 «. Wann euere kinder zu die gemeinsame des leibs CHristi?
Besitze auch in der Epistel an die
euch werden sagen : was habet ihr
da für einen dienst ? sollet ihr sa¬ Römer am 4. cap. v. n.
gen: es ist die schlachtung des über- e Daß die heiligen sacrament
schritts desHerren,der für die Häu¬ uns verbindind zu schuldiger
Pflicht gegen GOtt und
ser der linderen Israels fürgieng in
Egypten , da er die Egypter schlug,
unserem nächsten.
und unsere Häuser errettet . Dise
Im Propheten Ieremia am 4.
errcttuirg war ein Vorbild der geist¬ cap. v. 4. Werdet beschnidten im
lichen erlösung durch CHristum.
HErren , und schneidet hin die vor¬
Im Evangelio Matthäi am 26. baut euers hertzens, ihr alle von
cap. v. 28. redt CHristus von dem Iuda , und ihr einwohner zu Je¬
trinck-geschirr: Das ist mein blut, rusalem , rc.
das blut des neuen testaments,
In der Epistel an die Römer am
welches vergossen wird für vil , zur 6. cap. v. 4. So sind wir je nrit
Verzeihung der fünden»
L
CHristd

xevn. 97. Frack.
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CHristo begraben durch den tauf

in teuften: ihr möget nicht theilhaff, gleich wie CHrr-tig seyn des HErren tisch, und
den tod: auf daß
stuö durch die Herrlichkeit des Vat- der teuften tisch.
ters von todtm ist auferweckt wor¬ In der Epistel an dieGalater am
den, also auch wir gleicher gestalt5. cap.v. z. Ich bezeuge aber wi, der
rn der neue des lebens wandlmd. derum einem jeden menschen
In deri. Epistel an die Corm-sich beschneiden laßt, daß er schul¬
thera»n5. cap.v.7,8. Unser über¬dig ist das gantze gesatz zuhalten.
schritt ist für uns geschlachtet wor¬ Gesang nach der predig.
82. Was GOtt uns in sein'in Wort für«
: darum las¬In
den,nämlich CHristus
(hält,
beyden teftamenten,
, nicht im Dasselb
set uns das säst begahn
er uns für äugen stellt,
sacramenten,
gen
heil'
In
alten saurtaig, auch nicht im
Um unsertwillen biß all's g'schicht,
saurtäig der boßheit und büberey,
» nicht,
Dust wir gesichert zweifle
sonder in den nngesäurten brotenAn GSttes Wort und willen.
8 Z. Das elend groß sie zeigen an ,
der lauterkeit und Wahrheit.
,
In denr wir sonst verdorben.
Urid in gedachter Epistel am 10. Wan CHristus nicht hätt gnug gethan,
!
wär für uns gestorben.
cap.v. 21. Ihr möget nicht trin¬Nicht
Ein stgel dessen unda'wüsi Pfand,
- geschirr des HLr- Sind
ken das trinck
sie, darzu ein kräfftig band,
ren, llnd das trinck- geschirr derDaß wir GOtt danckbar seyen.
Gesang vor der predig.
XL.I. 41. Sonntag. PsalmI.XXXV.85: z, 4. stE
ä-ir.
Z. Ich wil nun(was

der HErrsagt,)

hörellui, Er wird dem

volck

^Z^Jch wil nun(was der Hl^ r sagt,)^
und^ 'hören zu, Er wird dem volck und"

seinen heiligen, Ankündigen nur^
seinen

srw und ruh, Dainit sie^riclit^

eitel

.^ Fürwahr^
'" aus; ^ölirheit stmdiaen
die

ihi^sörchtcit von

heriMl

rein

wrrd sein hülff nicht

"Von

1^ -MWWMWWM
z. Ichwil nun(w^s de^ HE^r sag t,)
hören zu, Er wird dembolckund
senml heiligen, Llnkündigen nur

eitel frw und

^m^

tohr

ruh,

Dam it sie

nichts

heiligen^

Äirkündigen

nur

eitel frid und ruh, Damit sie nicht

.^ Fürtvahr^
aus^tohrheit sündigen
die ibn fürchten von hertzm re?n

:L-

Von

Visen wird

sein hülff nicht

(
3. Ich w il nun was

der HE rr sagt,)^.

iwrenz?i", El' wird

dmi vol ckund

WMWWMMMiZ
^. Ankündigen nur
seinen heiligen

W - W-WMWWi- LZs
eitel

fest) und ruh, Damit sie ui cht^

.^ Fl^wahr^am; WM'lM^sündigen. Aünvahr^
heifiüiidigen

die ihn fürchten von hertzen

Po>frilenH 'd sein

hülff

rein, ^
die ih»r^Mchten von hertzen rein, ^
Visen wird sein hülff nicht

nicht" ' Bon
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schreu seyn, Da mit sein ber^ttch^

^keir wohn in dem lmid , Nnfahl
L -^ - Srcv —2 ^ :« — L - r-rK -tt - Nund übel von uns werd gewandt.

.
!
!
,
!

I

r
'
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fehrett sey» , Damit

rSz

sein herrli ch-

kett wohn irr denr land ,

Unfahl"

und Übel von uns werd gewandt.

^
^ ?ein^I ?Än" ^ D amln ölir herölickn

/
schirm ftt»l Dami

^kttH ^ lüsin dmr land , chnfahl^

keil w ohn ili dmi land" , UnfM^

t sein herrlich-.^

und übel von uns werd gewandt. ^"
^ und^üb^l von uns werd gewandt.
a . Daß güt und treu sich fein gesell zu
Ant . Allein bis auf die zukunfft,
Hauff,
leiden und tod unsers HLrren
Arid und gerechtigkeit einander küß,
And daß die Wahrheit

wachs auf erden

CHristi : der uns an derselbigen
statt andere eingesetzet hat.
Fr . was haben wir jetzt im
neuen teftament anstatt der
^ ^
.
land ,
Gerechtigkeit wird vor rhm gehen her,
beschneidung für ein sa¬
immermehr.
lind ihren gang behalten
crament?
97. Fr. wie vil sind sacra- Ant . Den heiligen tauff.
merit des »reuen testaments?
In der Epistel an die Colosser
Ant. Es sind zwey, näm¬am cap.v. 11, -s . spricht Parrlus:
lich der heilig tauff, und das Wir werden beschnidten , wann
wir mit CHristo durch den tauff
heilig Nachtmahl.
begraben werden.
Erläuterung.
Fr . Was haben wir anstatt
des Ofterlammleins für
Fr . wie vil , und was für saein sacrament?
crament hatten fürnehmlich
die im alten testament?
Ant . Das heilig nachtmahl.
Ant. Auch zwey : nämlich die Im Evangelio Matthäi am 2§.
beschneidung rrnd das osterlamm, cap.v.26,27,28 . Wie sie aber äffen,
sonst genennt der überschritt.
(verstand das Osterlämlein , ) hat
Fr . Wann hat GOtt die be¬ IEsus das brot genommen , und
als ers gesegnet, hat ers gebrochen,
schneidung eingesetzt?
Ant . Da er mit dem heiligen und es gegeben den jüngeren , und
Patriarchen Abraham und seinem gesprochen : nemmet : esset, das
saamen einen bund aufgerichtet ist mein leib. Und als er genomen
hatte , davon zulesen im i . buch das trinck- geschirr, und danck geMosis am 17. cap.
saqr , hat ers ihnen gegeben, spre¬
Fr . wann hat GOtt das jä- chende : trincket aüß disem alle:
crament des Ofterlammdann das ist mein blut , das blut
leins eingesetzt ?
des neuen teftaments , welches ver¬
Ant . Da er sein volck Israel gossen wird für vil zur Verzeihung
wollen ausführen auß Egyvten: der fünden.
davon zulesen im s . buch Mosis Fr . wie vil hat man im pabstam »2. cap.
thum sacrament?
Ant . Siben.
Fr . Wie lang haben dise beyde
8r.
Lsacrament sotten wahren?
auf,

Gerechtigkeit vorn himel scharren muß.
Der Herr wird geben güter allerhand,
Vil feucht er wachsen lassen wird im

X LVHI . 98 . Frag.
XI .I. 41. So nntag.
Fr . welche?
Von dem heiligen Tauff.
Ant . i .Den tauff. 2.DaS Nacht¬
98. Fr . was ist der
mahl , oder wie sie es heißen , die
heilig tauff ?
mäß. z.Die firmung . 4 . Die büß.
5. Die letste ölmrg. 6.Die priesterAnt. Der heilig tauff ist
weyh. 7. Den ehestand.
das erste sacrament des neuen l
Fr . Sind aber die übrigen
teftaments: da wir a mit
fünff , aussert dem heiligen
waffer
begossen werden, K
tauffund heiligen » acht¬
im namen GOttes des Vatmahl auch wahre
sacrament?
tecs/ des Sohns , und des
Ant . Nein : dieweil sie weder
heiligen Geistes, c auf daß
vvnCHristo noch den seligen Apostlen , als sacrament sind eingesezt uns ungebildet und versiglet z
worden : auch nicht an ihnen ha¬ werde, daß wir in den ewigen '
ben die art und eigenschafft der gnaden- bnnd und gemein¬
wahren sacramenten.
schafft der linderen GOttes
Fr . Gib zeugnussen , darinn aufgenommen seyind
, ä auch .
des heiligen taufs , und des hei¬
durch CHristi blut und Geist >
ligen nachtmahls zugleich
von fünden gereiniget
, s und
andeutung geschehe?
In der i . Epistel an die Corin- zu einem neuen leben stets wither am io . cap. v. -,2, ; ,4 . spricht -ergebohren werden müssind.
Paulus : Ich wil euch aber , ihr
Zertheilung.
brüder , nicht verhalten , daß unse¬
re vätter all unter der wolcken ge¬ Fr . wie vil stuck begreifst
wesen sind , und sind all durch das
dise antwort?
meer gegangen. Und sind all in
Ant . Sie begreifft drey stuck.
den Mosen getaufft worden , mit Erstlich , was der heilig tauff für
der wolcken und mit dem meer. ein sacrament seye. Demnach , wo¬
Und sie haben alle einerley geist¬ rinn derselbig bestände. Fürs dritt,
liche speise geessen. Und haben alle zu was end hin er seye eingesetzt
einerley geistliches tranck getrrm- worden.
cken: dann sie truncken von dem l. Fr . was ist der heilig tauff
geistlichen felsen , der hernach fol¬
für ein sacrament ?
§
Ant . Er ist das erste sacrament
get : der felß aber war CHristus.
Und in gedachter Epistel am i s. des neuen testaments.
eap. v. i z. Wir alle sind durch ei¬ H .Fr .worm bestaht derselbig?
nen Geist in einen leib getaufft
Ant . In dem, daß wir mit Was¬
worden , wir seyen gleich Juden ser begossen werden im nammen
oder Griechen , knecht oder freye, GOttes des Vatters , des Sohns,
und wir sind alle in einen Geist und des heiligen Geistes.
getranckt worden.
m . Fr . Au was end hin ist er
^
eingesezt worden?
Im Lvangelio Iohanis am 19.
eap. v. Z4. staht : Daß auß der sei- Ant . Daß er uns «» bildete und
then CHristi seye geflossen wasser versiglete drey ding.
und blut . Welches die alten kirFr . welches ist das erste?
^
chen-lehrer außlegen von dem hei¬ Ant . Daß wir in den ewigen
ligen tauff , und dem heiliger: gnaden - bnnd und gemeinschafft
nachtmahl , die dardurch seyind der linderen GOttes aufgenom¬
men seyind.
Fr.
angedeutet worden.
164_
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Fv . welches ist das andere ? zu lungeren alle die völcker, und
Ant . Daß wir durch CHristi tauffet sie in dem nammen des
blut von fünden qereiniget seyind. Vatters , und des Sohns , und
^r . Weiches ist das dritte , da¬ des heiligen Geists.
In Geschichten der Heil . Aposthin uns der heilig taufweifet ?
Ant . Daß wir durch CHristi len am iO. cap. v. 48. Befahl Pe¬
Geist zu einem neuen leben stets trus,daß Cornelius und sein haußgesiud getaufft wurdiud , iu dem
mderqebohren werden müssind.
Fr . Von wem aber . und wann nammen des HLrren , das ist, des
Vatters , des Sohns , und des
ist der heilig taust völlig
heiligen Geists.
eingesezt worden?
In der r . Epistel an die CorinAnt . Von unserem HLrren
CHristo , da er zu seinen jünqeren ther am i .cap.v. l ?,i4,r5 . schiltet
gesprochen: Gahnd hin , und ma¬ Paulus die satirischen rrammen
chet zu jüngeren alle die völcker, an den Corintheren , und spricht:
und tauffet sie im nammen des Ist dann CHristus zertheilet ? ist
Vatters , und des Sohns , und des !dan Paulus für euch gecreutziget?
heiligen Geists. Matthai am 28. loder sind ihr in Pauli nammen aecgp.v. i - . Darm obwohl Johannes >taufft worden ? ichdanckeGOrt,
der Läuffer zuvor auch getaufft, Paß ich euer keinen getaufft habe,
hat er dasselbig nicht gethan von dann nur Crispmn und Gajmn,
Gm selbst, sondern auß geheiß des darnit nicht jemand sage , ich habe
in meinern nammen getaufft.
HLrren . Jvh . ami . cap.v.
c Daß uns der heilig taussanZeugnussen.
« Daß der heilig taust müsse bilde und versigle , daß wir in den
gnaden - bnrrd und qemeinschafft
mit wasser verrichtet werden.
der linderen GOttes aufge¬
Im Evangelio Matthai am ; .
nommen seyind.
cap. v. 16. Und da JLsus getaufft
rvar , ist er alsbald auß dem was- Im Evangelio Marci am is.
cap.v. i6 . sprichtCHristus : Wer
fer gestigen.
Im Evangelio Ishannis am i. glaubt und getaufft wird , der wird
cap. v. 26. spricht Johannes der selig werden.
In Geschichten der Heil . Apost.
Läuffer : Ich tauffe rnit wasser.
In Geschichten der Heil . Apost- len ant 2. cap. v. 41. Welche nun
len arn 8-cap-v. ; 6. spricht der käm- sein ( des Apostels Petri , ) Wort
merling der kvnigill Candaces auß gern angenommen , die sind ge¬
Mohrenlandzu Philippo : Sihe, taufft worden, und deffelbigen tags
waffer I was hinderet mich , daß sind herzu gethan worden bey drey
tausend seelen.
ich nicht getaufft werde?
Irr der Epistel an die Galater
Und am 10. cap. v. 47. sagt Pe¬
v. 26,27 . Ihr alle sind
trus von Cornelio und seinem amcap.
hauß - gesind : Mag auch jemand kinder GOttes durch den glauben
haS waffer wehren , daß dise nicht in CHristo Jesu . Dan wie vil euer
in CHristum getaufft worden sind,
getausstwerdmd.
>' Daß der heilig taust müsse die haben CHristum angezogen,
Geschehen im nammen GOttes des cl Daß der heilig tauss uns er¬
innere und versichere , daß wir
Vatters , des Sohns , und des
durch das blut CHristi von
heiligen Geistes.
fünden gerermget seyind.
Im Evangelio Matthai am 28.
eap.v. -9. sprichtCHristus zu seinen In Geschichten der Heil . Upostjüngeren r Gahnd hin , und machet len am 22. cap.v. 16. spricht Am-
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nias zu Paulo : Was säumest du brrß, und Verzeihung der fünden.
dich ? stand auf , und laß dich taufIn der i . Epistel an die Corinfen , und wäsch ab deine fünden, ther am 6. cap. v. n . pnd solche
und rüst an den namen des Herren. (nämlich lasterhaffte leuthe, ) sind
Ari der Epistel an die Epheser euer etliche gewesen : aber ihr sind
am 5. cap. v. 25, - 6. CHristus hat abgewäschen, aber ihr sind geheilt
die gemeind qeliebet , und sich sel¬ get , über ihr sind gerecht gespro¬
ber für sie dahin gegeben : auf daß chen worden , durch den nämmerr
er sie heiligste , als er sie gereini- des HErren IEsn , und durch deni
get hat siut dem had des Wassers, Geist unsers GOttes.
durch das wart.
In der Epistel an Litum am
Ist der/. Epistel Iohannis amcap. v.
Nicht auß den werckett
5, cap. v.6. Diser ist, der da körnen in der gekechtigkeit, die wir gethan
ist durch wasser und blut
, nämlich
hatten,sonder nach seiner barmher -IEsus CHriftuS : nicht durch das zigkeit hat er uns selig gemachet/
wasser allein , sonder durch das durch das bad der widergebnrth,
Wasser und das blut , rc.
und ernenerüng des Heil . Geistes»
In der Offenbahrung Iohqnnis
Besihe mehr zeugnussenhiervon
am i . cap. v. 5. CHristus hat un§ bey der folgenden lot » frag , bey
gewäscheir von unseren fünden mit dem buchstaben c.
seinem blut.
Gesang nach der predig.
Besihe nrehr zeugnussen hiervon 84 . Nicht mehr bann nur zwey i'acraHat
uns der HErr gegeben,
(ment
bey der folgenden wi . frag , bey Jetzund
im neuen teftament:
Bey jedem merck ggr eben dem buchstaben^ .
das sichtbar zeichen sey,
«Daß der heilig tauffuns auch Welches
Und was der HErr für gnad dabey
erinnere , daß wir durch den Geist Bedeute und versigle.
85 . Das erst der heilig tauff wird
CHristi zu einem neuen leben
Da wir in GOttes nanrmen (q' nennt,
stets widergebohren wer¬
Mit reinem wasser werden b' sprengt,
den müssind.
In seinen buNd ausg'nommen.
Derselb uns auch versiglen tl;ut,
Im Evangelist Marei am i .cap. Die
reimauna dlirch CHristi blut,
v. 4. Johannes tauffete in der wü- Verbind ! zum neuen leven. __
ste , un d predigte den tauff der
Gesang vor der predig.
Psalm cXVM . 118 : i , 2. stuck»
4 - . Sonntag.
Ä

Ankl aget nun und lobt deiiHer'rerss V) ?l»icksaget nun ^und^lobt dcnHerren,

^Dann

grosi^istHejne sreundlichkeit,

Dg nr^ grofi iss/M ^ srmndMkeiss , ^

^Unp se^ne gnad^und gut wird wah ren, - WdHeine gmzd^uw^aüt^wird wah rem
Von ewigkeit zu ewiakcss.
^Pp tt ewigkeit zu ewigkeit."
"
nun und wbtdetl^ e^ eu,

Ancksaget nun und lobt dcnHerrem

^_
Dann grob ist seine sreundlichkeit/

^NN ^wo^ N sem^ sressnMchkeft,^
^wdH ' rne gn<w und M wird wcchren,
Und sei^e gnaf und gut wird wahren,
Von erpigkeir' zu ewigfeit .^

Von ewmkeit zu nvigkelt.

XI .H . 42 . Sontttag.
^ Jsn >cl führ
^Sein

zu^ genutt he ,

grundlose barnrherölgk« ^

xeix . 99»FMF._

I§7

Isra el fuhr dir zu gemüthe, ^ _ ^
Sein grundlose barmhertsigkeit,

WWWWWDZMZWW

Bekenn und sag, daß seine güte,^

Bekenn uitd sag , daß seine gute, _

Beständig bleib in ewigkeit.

Beständig bleib in ewigkeit.

^Israel M -r dw ^ ü gem üthe^

^ Isra el fsthrdw
^it , ^
Seii^gru ildlM barmhcDstgk
Bekennund sag,^daß

_

chiiie

gute

Beständig Mib in ewsgkett.
2 . Daß hauß Aaron sag, daß des Her(reu
.
Varmhertzigkeit und gusigkeit
beständig bleiben wird und währen
Don irrm au bis in ewigkeit.
Die, so Gidtt fürchten und ihn ehren,
sprechen , daß GOttes güti .-keit
And sein barniherliiakeit 'sich mehren,
Won nun an wird in ewigkeit.

^Seii^ grun dlose bgrmhertzigkeit,
^ Bsskmn und wg, dgs^Mie qute,
" Bestän ^ g bleib in ewigk^ r.

^

ivorden , und ihren glauben mit
Worten und wercken bekesten kosten.
II . ^ r . welcheunmündigekindee sol man tauffen?
Ant . Die da erbohren von gläu¬
bigen eiteren.
99. Fr . wen so! man Fr . Sag mir bey disem anlaß,
tauffen?
werden die kinder auch ftlig,
tauch nicht
Ant. Nicht allein die er¬ die den heiligenmögen?
erreichen
Juden
auß
wachsen , so»
Ant . Ja , sie werden so wohl se¬
iindK Heyden bekehrt, ihren lig als einest die kinder der Jsraeltglauben mit Worten und wer¬ten , die m der wüste gestorben, da
keines dersel: c sonder auchinnert viertziq jähren
den bekennen
bigen beschmdten worden. Und als
aller gläubigen unmündigeder einte mvrder am creutz, der nielinder.
mahlen ist getaufft worden. Dann
ist der bund GOttes . Gen.
ihren
Zertheilung.
17. cap. v. 7» Das reich GOttes.
handlet
Fr . worvon
Marc . iv . v. 14. Und die verhejsdich antwort ?
GOttes . Act.2w. 17. Auß
Ant . Sie haildset vorr denen Per¬ snngendessen sie auch vor dem heili¬
krafft
sonen, so da sollen getaufft werden. gen tanss heilig genennt werden.
Fr . was für Personen sollen
Cor. 7. v. 14. Darum nicht der
getaucht werden?
blosse Mangel, solider die muthwilnäm¬
, Ant . Zrveyerley Personen,
liqe Verachtung der heiligen sacralich die erwachßnen , und die un¬
verdammt den menschen.
menten
mündigen kinder.
Aeugnussen.
l . Fr . welche erwachßnen
sol man tauchen?
» Das die bekehrten auß den
Ant . Die , so erst aufihren jäh¬ Juden seyind gemufft worden.
Im Cvangelio Matthai am z.
ren auß den Juden oder Heyden
cav.
L 4
zum Christenthum sind bekehret

r68
XLII . 42 . Sonntag.
6 . ioo . Fra g.
cap . v. 5, s . ^ )a iß zu ihm ( dem lus : Jcffhab aber auch getaufft
Johansen ) hinaus gegangerr Je¬ des Stephan « hauß.
rusalem , und das gantze Jüdische
Auß welchem folget , wann die
land , und die gantze umligende heiligen Apostel gantze Häuser und
landschafft des Jordans . Und sie haußgesind getaufft haben , so sind
wurden von ihm getaufft im Jor¬ darunter auch , als ein fürnebmer
dan bekennende ihre fünden.
theil des Hauses und haußgesinds
In Geschichten der Heil . Apost- begriffen die jungen kinder , die hielen am 2. cap. v. 4-r . Welche nun mit von ihnen getaufft worden,
(nämlich
unter den Juden ) sein sonderlich , weil in gantzer heiliger
(des Apostels Petri, ) Wort gern an- schrifft zufinden , kein einiges , we¬
gettomen,die sind getaufft worden, der exempel noch gebott , daß ein
b Daß die bekehrten auß den mensch , so da hat gläubige elteren,
vom heiligen tauff abgewisen wor¬
Heyden seyind getaufft worden.
Im Evanqelio Matthäi am 28. den , oder abgewisen werden solle.
eap . v. 19. spricht CHristus zu sei¬ Auch solches mit keinem einigen
nen Jüngeren
: Gahnd hin und artickel des Christlichen glauhens
machet zu jüngeren alle die vvl- streitet.
cker , und tauffet sie , rc.
roo. Fr . warum so! mau
In Geschichten der Heil . Apostaller gläubigen
unmündige
len am 8. cap . v. 12. Nachdem sie
kinder tauffen?
( die Samariter,
) geglaubt hatten
Ant. Darum, a daß die
dem Philippo,der
das Evangelium
verheissung der gnädigen Ver¬
predigete von dem reich GOttes,
und von dem nammenJEsu
CHri- zeihung der fünden auch ih¬
sti , wurden getaufft , beyde Män¬
nen geschehen
: K und ihren
ner und weiber.
Und in gedachtem buch am 18. als bürgeren und haußgenoscap . v. 8. Vil der Corintheren , die sen GOttes,ist das reich Got¬
zuhöreten , glaubten , und wurden tes : c und derhalben sie mit
getaufft.
dem tauff in seine gemeind
Dahin dienet das Exempel des
nicht weniger sollind aufge¬
kämmerlings
auß Mohrenland,
, und ihnen das zei¬
des haubtmanns Cornelti zu Lesa¬ nommen
rten , des thurnhüters zu Philipps,
chen des bunds und volcks
und noch vil andere mehr , die auß GOttes gegeben werden
, als
Heyden
zum Christenthum
be¬ die kinder iin alten
teftament
kehrt , und hernach getaufft wor¬
den . Darvon weitläuffig zulesen sind beschnidten worden.
in Geschichten der Heil . Apostlen.
Zertheilung.
«Daß der gläubigen
unmündi¬
Fe . wie vil stuck begreifst
ge kinder seyind getaufft worden.
dise antwort?
In Geschichten der Heil . Apost¬
Ant . Sie begreifst drey stuck,
len am 16 . cap . v. 15. ftaht : Daß oder drey Ursachen , um deren wil¬
Lidia eine purpurkrämerin seye ge¬ len der gläubigen elteren unmün¬
taufft worden , und ihr hauß.
dige kinder sollen getaufft werden.
Und am zz . vers staht : Daß der
I . Fr . welches
ist die
thurnhüter
zu Philippen seye ge¬
erste ursach?
taufft worden und die seinen all.
Ant . Dieweil die verheissung
In der i . Epistel an die Corin- der gnädigen Verzeihung der fun¬
den
ther am i . cap . v. 16 . spricht Pau-

Xlstl. 42. S onntag.
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' '^ ^ ^ nder 1. CpWImr die CormZen auch ihnen , den Linderen,
ther am 7«cap. v.14. Der ungläu¬
geschehen.
big mann ist geheiliget in dem
andere
die
ist
welches
H . Fr .
werd , und das ungläubig weib ist
-tauffs?
kmder
des
ursach
geheiliget in dem mann : sonst wä¬
als
,
Linderen
der
Dieweil
Ant .
Linder unrein , nun aber
bürgeren und haußgenossen GOt- ren euere
sind sie heilig.
Lcs, auch ist das reich GOttes.
In der Epistel an die Lpheser
III . Fr . Welches ist die
am 2. cap. v. 19. Ihr sind nicht
dritte ursach?
Ant » Dieweil die Linder mit mehr gast und srömdlinge , sonder
dem heiligen tanff in GOttes qe- Mitbürger der heiligen und hanßmeind nicht weniger sollen aufge¬ genoffen GOttes . Discs sol nicht
nommen , und ihnen das zeichen allein von den gläubigen elteren,
Linderen
des bunds und volcks Gottes gege¬ sonder auch von ihren
ben werden, als die Linder im alten verstanden werden.
tesiament sind beschnidten worden. c Daß die Linder nicht weniger
im neuen testament durch der: hei¬
Zeugnuffen.
s Daß die Verheißung der gnä¬ ligen tanff , als die Linder im alten
testament durch die beschneidigen Verzeihung der fünden auch
dung m die gemeint) GOtden Linderen geschehen»
tes sollind aufgenom¬
Im i . buch Mosis am i7 .cap. v.
men werden.
7» spricht Gott zum heiligen Abra¬
Im i . buch MosiS am 17. cap»
ham : Ich wil aufrichten meinen
bund zwüschen mir und zwüfchen v. 12 , iz , 14. spricht GOtt zum
dir , und zwüschen deinem saamen Abraham : Ein jegliches knablem,
nach dir , bey ihren nachkomenden, wann es acht tag alt ist , sollet ihr
daß es ein ewiger bund seye: also, beschneiden bey eueren nachkomen¬
daß ich dein GOtt seye, und deines den , so wohl das daheym gebüh¬
saamens nach dir.
ren , als das rrms gelt erkanfft ist
In Geschichten der Heil . Wost- pon allen fremden , die nicht von
len am 2. cap. v. z§. spricht Pe¬ deinem saamen sind : ja was in
trus : Euch ( den gläubigen vätte- deinem hauß erbohren , und was
ren, ) ist die Verheißung geschehen, ums gelt erkanfft wird , das sol
und eueren Linderen, und allen de¬ beschnidten werden. Also sol mein
nen,die fehrn sind, welche herzu be-- bund an euerem fleisch seyn zum
rüffen wird der HErr unser GOtt. ewigen bund. Und wo ein knäbwird beschnidten an der
b Daß den Linderen , als bür¬ lein nicht
fleisches, dessen seel
seines
Vorhaut
Gottes,
haußgenossen
und
geren
werden anst seinem
außgereutet
sol
Gottes.
reich
zugehöre das
meinen bund
Im Evangelio Marci am ic>. volck, darum , daß es
hat.
cap. p. >4. spricht CHristus zu sei¬ LrafftloS gemachet heilig Apostel
Nun bezeuget der
nen Jüngeren : Lasset die kindlein
die Cozu mir kommen , und wehrends Paulus in der Epistel an
ihnen nicht , dann solcher ist das loffer am 2. cap. v. 11,12 . Die
gläubigen Colosser seyind in CHrireich GOttes.
dem,
In der Epistel an die Römer am sto beschnidten worden , in
begraben
i l. cap. v. i 6. Wann heilig sind daß sie mit ihm seyind
durch den tanff : anzudeu¬
die erstlinge, ( das ist, die vätter,) worden
der heilig tanff ihnen an¬
daß
,
ten
die
(nämlich
,
täig
der
auch
isis
so
seye.
beschneidung
der
statt
Wur¬
die
heilig
wann
Linder, ) und
Wann
L5
zel , so sinds auch die zweige.
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Wann ttrm der hrrttg taussun
Gesang nach der predig.
neuen testament anstatt der be- 86 . Die so erwachsen und bekehrt,
fchneidullg zum bunds - zeichen ist Auß Juden und auß Hevden,
tauffen sol wie d 'schrifft uns lehrt^
eingesetzet worden , so müssen so Man
GOtt ' s reich ist sturen bsscherdeü.
wohl die linder im neuen testa¬ Gleicher gestalt die jungen kind,
ment gemusst werden , als einst die Wann qläubrq ihre elterii sind,
Den taust splien empfahen.
im alten testament sind beschmd- 87
. Denkinderu die verhcissung g'hörk?
fen worden . Sonst wurde darauß Verzeihunq ihrer siinden :
'
folgen , daß der zustand der linde¬ Das reich GHtr 's ilmen auch gebührt r
CHristus der thuts ankünden.
ren im nerren testament , wann sie Darum mau sie sol nemmen auf
des bunds - Zeichens manglen müß¬ In GOttes bund wohl durch den taust?
ten , minder und geringer wäre, Wie durch die b' schneidung g' schehen.
dann deren im alten , welches aber
Gesang vor dex predig.
nicht seyn kan.__
Psalm LXVIII
. n8 : Z, 4. stuck»

Xt ^lU . 4 ;. Sonntag.
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z . Ich rüst hina uf zu meir mn H erren,
Z. Ich rü st hinauf ^ » nr eiricn r Herren?
—Wann
"Ünd

ich m groMi

ängsten ftulind/,

Waiin

ich in g^

Wund er anhöret

er ^ mhöret mein begehreil,

ön äiigstm^ stussn d,"
n >ein begehrm ,

"

WZWW
Und machet
dast^ich löchng fund . ^

' " Er stehet bey mir

allezeit ,

- tlnd ^nach ct , daß ich lösung funb . ^
Dir Herr incyitt »Mi ^nsst atten ^tre uen^

Der Herr mehnt mich mit allen treuen,

Er ikhet bey nü r a llezeit ,

^ ^

ZWWkUWWWxMs-irID Was
Was sol ich mtch ^yor Inland fth^ h^ r ?
"Kein niensch mir thun kau einigt leid.

WZMDWWUWZM
Wann

schruhen "?

Kein mensch mir thun kan einigs leid»
8rS.

1E " WWWWUWMW
Z.Ich rü st hinauf zu Niemem Herren,

sol ich mich vor jemand

^

ZMZWWMWZ

^ z .Ich ruft hinaus zu meinem Herren,

-W

ich in grossen ängsten ftuhrrd , ^

^ Wönn ich in ADssen aiigstm stuhnd,^
Und er anhöret

mein begehren ,

^

^ llnh er a nhöret^rnestr hegehrei,,
^Und

^

daß ich lösung fund.

machet

^lwd mach« ,^ daß ich h)siÜ,^ smid. - ^
Der Herr meynt mich mit allen werien,

^ Eri ^ het^bey^ iw Ä^ ^ t
WassölMimiäivov
Kein nmM

jeniändscheulien^

nrir thun kau einigs leid.

DHr HerrHiu^ iHinichmtt asteir wcuem

E Er sMi^ t bei) inir allezeit, _
^
Was iöl sichmich vor jmiand sclieuhen^
Kestr niensch>n^ thun käi^eirsigsEd.

_

WH
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Fr . Welcher gestalt?
Der HErr mir treulich thut beysteAnt . Auf die form , wie durchs
Mit allen die auf meiner scith : (he,,/
sehen,
denen
qn
wil
ich
tust
Mein
wasser die unreinigkeit des leibS
Die mich verfolgen nur aufi neid.
/
zubauen
gewäschen wird.
GOtt
aus
ist
besser
Vil
Dann ein' aen mensche» aus der welk/ II . Fr . welches ist die andere
Auf ihn vil besser ein vertraue»
Nutzbarkeit des Heil. tauffs ?
Dann alle surften wird gestellt.

Lvl. Fr . worzu dienet dir
aber der heilig tauff?

Ant. Er stellet mir für:

AM. Daß mich derselbig auch

erinneret meiner schuldigen Pflicht,

GOtt

in einem neuen leben An¬

dienen.

dritte
meine unreine na- III . Fr . welches ist die
Heil . tauffs ?
des
Nutzbarkeit
CHristi
Lur, K als die durch
Ant . Daß mir derselbig auch
hlut und Geist muß von fün¬dienet zu einem kräfftigen tröst,
den gereiniget werden, wie daß der treue Gott , Vatter , Sohn
mich durch
durchs wasser dieunreinigkeitund heiliger Geist , Per
seinen Hund
in
Pfand
sichtbare
diß
des leibs gewäschen wird : c aufgenommen , mich bis an das
er erinneret mich demnachend stärcken und erhalten werde.

2 erstlich

meiner schuldigen Pflicht,
Zeugnussen.
GOtt in einem neuen leben LDssß unsere natur unrein , die
des wäscheus und reinigens
zu dienen: 6 und ist mir auch
mangle.
ein kräfftiger tröst , daßder
2m 5 i . Psalm , v. 4 , ? » bittet
Sohn
,
Vatter
treue GOtt
David : Wasche mich wohl von
und heiliger Geist, der mich meikier Missethat , und reinige mich
durch diß sichtbare Pfand in von meiner fund . 2tem , entsünwird ich
seinen bund aufgenommen,dige mich mit Ysopen, , soso wird
ich
mich
Wäsche
:
rein
mich bis an das end ftärckenweisser dann der schnee.
und erhalten werde.
Im Propheten Iesaja am i.
cap. v. : 6. Wäschst euch , sind
Zertheilung.
böse rathschläge

rein , thut euere
Fr . wie vil stuck begreifst
hinweg vor meinen äugen : höret
bist antwort ?
thun , lehrnet recht thun.
Ant . Sie begreifst drey stuck, auf Übels
Propheten Ieremia am 2»
Im
heili¬
des
Nutzbarkeiten
drey
oder
, cap. v. 2§. Ob du dich schon mit
gen tauffs .
nitro waschest , und mit borith
erste
die
ist
l . Fr . welches
wohl geschmückt machest, so
sehr
Nutzbarkeit?
doch in meinem angestcht
du
bist
tauff
heilig
der
Ant . Daß mich
erinneret meiner unreinen natur: in deiner boßheit vermaßget,
dein GOtt.
auch worvon , wordurch , und wie spricht der HErr
Im Propheten Ezechiel am
dieselbige müsse gewaschen und ge¬
cap. v. 25. Aur selbigen zeit wil ich
reiniget rperden.
muß die unreine lauter rein wasser über euch spren¬
Fr . worvon
get», und ihr werdet rchi werden.
natur gewäschen und ge¬
Ich wil euch von aller eucrer umreiniget werden?
reiriigkeit , und von aller! eueren
Ant . Von fünden.
götzen rein machen.
Fr . wordurch?
Im Evangelio Iohanrns am
Ant » Durch CHristi blut und
Seist.
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^Icap .v.8. spricht CHristus zll Pe- , BcsHe mehr zeugnuffen yiervou
Lro : Wird ich dich nicht waschen, über die 98- frag , bey dem buchso haft du keinen theil mit mir.
staben l,.
!' Daß wir durch das angiessen Daher das blutChriftr ei» blut
des wassers im heiligen taust der
der besprengung genenet wird.
Peinigung von funden , durch
In der Epistel an die Hebräer
CHrrsti geift und blut erin¬
am is . cap. v. 22 , 24. Ihr sind
neret und versicheret
kommen zu dem berq Sion , und
werdind.
zu der statt des lebendigen GOt¬
tes , rc. Und zu JEsu , dem mitt¬
Im Propheten Zacharia am i
eap. v. i . Alsdann wird ein brunir ler des neuen testaments , und zu
qufgethan werden dem hauß Da¬ dem blut der besprengung, das besvid , und den einwohueren zu Je¬ sers redt dann Abel.
In der l . Epistel Pein am r»
rusalem , alle fund und umeinigcap. v. i , 2. Petrus ein Apostel
keit abzuwafchen.
In Geschichten der Heil . Apost- JEsu CHristi , re. Nach der Vorse¬
len am2 . cay.v. z8. spricht Petrus hung GOttes des Vatters , in der
zu den Juden : Thut büß , und Heiligung des Geistes , zur gehor¬
werde getaufft euer ein jeglicher, same und besprengung des bluts
in dem naminen JEsu CHristhzur ILsil CHristi.
Verzeihung der funden.
-Daß der heilig tauffrms erinUnd am 22.capw. l6 . wird Anamre unserer schuldigen Pflicht,
nias eingeführt , der Paulum also
GOtt meinem neuen le¬
anredet : Und nun , was stürmest
ben zudienen.
du dich ? stand auf , und laß dich In der Epistel an die Römer am
lausten , und wasch ab deine fün¬ 6. eap. v. 2, z, 4. Me wylten wir,
den , und rüst an den nammen die wir der fund abgestorben sind,
deSHErren.
fürohin in derselbigen leben ? oder
In der i . Epistel an die Corin- wüstet ihr nicht , daß alle , die wir
ther am 6.cap.v. n . Splche (näm¬ in CHristum IEsum getaufft sind,
lich kasterhaffte leuthe, ) sind euer getaufft sind in seinen tod ? so sind
etliche gewesen : aber ihr sind ah- wir je mit ihm begraben , durch
gewäschen , aber ihr sind geheili- den taust in den tod : auf daß,
get , aber ihr sind gerecht gespro¬ gleich wie CHristus durch die Herr¬
chen worden durch den nammen lichkeit des Vatters von todten ist
des HErren JEsu , und durch den auferwecket worden , also auch
Geist unsers GOttes.
wir gleicher gestalt in der neue des
In der Epistel an die Galater Lebens wandlind.
ameap.
v. 27. Wie vil euer in
In der Epistel an die Epheser
CHristum getaufft worden sind,die am 5. cap. v. 25, - 6,27 . CHristus
haben CHristum angezogen.
hat die gemeind geliebet , und sich
Inder Epistel an Eitum am ?. selber für sie dahin gegeben, auf
cap. v. 5/ 6. Nicht auß den wer¬ daß er sie heiligere, als er sie gereiden der gerechtiqkeit , die wir ge¬ niget hat mit dem bad des wassers,
than hatten , sonder nach seiner durch das Wort r damit er sie ihm
barmhertziqkeit hat er uns selig ge¬ selber darstellte herrlich , eine ge¬
macht durch das bad der widerqe- mein!) , die nicht habe flecken, oder
burth , und erneuerung des heili¬ runtzlen , oder etwas dergleichen :
gen Geistes : welchen er über uns sonder daß sie wäre heilig und unaußgeqosseu hat reichlich,durch Je¬ strästlich.
sum CHristum unseren Heyland.
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In der2. Epistel Petrt am 2. glaubt und getaufft wird, der
wird selig werden.
eap.v.2O/2i,22
. Dann so sie/nach¬
dem sie durch die erkanntnuß des In der2. Epistel an die Corm.v. 2l,22. Der uns
Herren und HeylandS ILsuCHn-ther aml. cap
bevestiget mit euch in CHristum,
sti entflohen sind
, den befleckungen
der welt
/ widerum in dieselbige ge¬und der uns gesalbet hat, ist GOtt.
, und den
flochten und überwunden werden
: !Der uns auch besiqlet
so ist ihr letftes arger worden
/ dannhasst-Pfenning des Geistes in un¬
sere hertzen gegeben hat.
das erste
. Dann es wäre ihnen bes¬
ser/ daß sie den weg der gerechtig-In der Epistel an die Hebräer
keit nicht erkennt hätten
, dann daßam iO.cap.v.22,2z>Lasset uns hin¬
sie, nachdem sie ihn erkennt haben,zu gahn^mit wahrhafftigem her¬
widerkehren von dem heiligen ge-zen, in völliger sicherheit des glatt, besprengt an dem hertzen von
bott, das ihnen übergeben ist. Ls bens
dem bösen gewüssen
, und am leib
ist aber ihnen das wahre sprüchgewäschen mit reinem wasser
: las¬
wort widerfahren
: der Hund keh¬
ret wider zu seiner kotzeten
, und dieset uns die bekaütnuß der Hoffnung
: dann er
sau, nachdem sie gewäschen ist, behalten unwanckelbahr
ist getreu
, der sie verhehlen hüt.
zur weltze des kaths.
«t Daß der heilig tauffuns sts
' e In der1. Epistel Petri am z.
( wassers oder
ein kräfftiger tröst
, daß GOrt, dercap.v. 21. Dessen
, ) gegeribild auch uns
uns durch diß sichtbahre Pfand in sündflusses
seinen bund aufgenommen
, uns jetzt erhaltet, nämlich der tauff,
(nicht das abthun des unsiaths des
bis an das end starcken und
fleisches
, sonder die frag eines gu¬
erhalten werde.
Im 1. buch Samuels am 17.ten gewüssens gegen GOtt,) durch
cap.v. 26. tröstet sich David mit die auferständtnuß IEsu CHristi.
dem bunds
- zeichen der beschnei- Gesang nach der predig.
Der heilig tauff , daß die natur,
dung, das er hat wider den unbe-88.
Sey unrein über d' massen,
schnidtenen Goliath
, und spricht:Bedeut
/ der mensch es wohl crdaur.
Wer ist der Philister
, diser unbe-Wird drum mit wasser b'aossen
Gleich
wie
durchs wasser leides - kahk,
schnidtene
, welcher der ordnungAlso der fünden
schwehr unflath,
des lebendigen GOttes so schmächDurch CHristi blut wird .«' Wäschen.
89 - Der heilig tauff nns weiter b'richt,
lich zuredt
? Also so! sich auch einDaß
schuldig zuleben
Christ seines tauffs wider den teu¬stach wir
GOtt 's qebort, wie uns ' re Pflicht,
Dasselb erfordert eben.
fe!trösten.
uns , die wir getauyet sind,
Im Evangelio Marci am 16. Trost
wir auch sehen GOttes kind,
eap.v. 16. spricht CHristuS
: Wer Daß
Die er stärekt und erhaltet.
Vom

Heil. Nachtmahl.Gesang vor der predig.
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Psalm 6XVIH. 118 : 5,6 . stuck.

o ^ ZWMWWWWW
5 DieHe »den mich umher umringen,

s -DieH eydeu n.^ Hmher u mring en,

TZE -MM-MWWZDs Auf GOttes
Auf GOttes nammen ich vertrail,

nammen ich vertrail

WZMW
DieHeyden >nich umher mnringen,
Aus GOttes naimmn ich vertrau

E s-DieHehden mich umlier mnringen,
Auf GOtws nanimen ich vertrau.
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^ln d hoff, d^ es nrir ^söl gelingen
, Und l^ s, daß es^ isir ^ gelnrgen,
Daß ich sie alle ^ imt umhäü " ^

ich sie allesamt unwam

"Daß

Si e schw ermen um michlvi ^ diechstenen
Sie schwermen uni mich w ie ^ie dienen
Ichwttsie
!^ch si

^Mrn

dampfen , sod äßaüch"

^ dämpfm , so daß aüä )^
mnme bald ve rlose!»»n t ilüwn.

Wie eiu seuee im dorren - stra uch.

^Wie ein feuer ini dörren - straucl^ "

^ msi- s^ gelin gen^
Daß iel, sie allesamt umhau.

^ Undhoff, ^ daß^

mir^ sol geringem ^

^Daß
DDWIVkWWIWßDWW^

ich iw alle samt umhau^ _
Sie schw erimm um mich wie die bienen, Sie schwennen um mich wie die bienen
so daß auch

Ich wil sie dampfen^ so daß auch^

^ Ich tml sie dä mpfen .

»MÜ men , ^Ihr stamme baw verlösch mit umen,
^J ^ rnämimbaldvÄösch
Wie ein feuee im dorten - sirauch.
Wst ein seuer im dorren - strauch.
6 . Zurinas umber sie mich umgeben.
Und mich umringen überall:
den: e auch zur bezeugung
Zu GOttwil ich der Hoffnung leben,
Daß ich sie werd umhauen all:
Christlicher liebe gegen unse¬
Du feind hast mich umstossen wollen,
rem nächsten.
An mir üben ein böse that:
Es hat dir nicht gelingen sollen,
Zertheilung.
Dann GStt in seinem schütz mich hat.
Fr . Wie vil stuck begreifst

Lor. Fr. Was

ist

das

dise antwort?
Ant. Sie begreifst drey stuck.
Erstlich, was das heilig nachtmahl
Ant. Das heilig Nacht¬
für ein sacrametrt seye. Demnach,
mahl ist das andere sacrament
. Fürs
dasselbig bestände
, da wir, worinn
testaments
des neuen
dritt , zu was end hin es seye ein.
L nach CHristl befehl, Mlt gesenet worden,
heilig nachtmahl?

k
einanderen

ftn das heilig

brechen und es-!i. Fr. was
brot, c und mit!

istdas heilig

ttacht-

emanoeren lrmcren vav yung ment des neuen testaments.
tränetl 6 zur dankbaren und! ti. Fr. worinn bestaht
dasselbig?
i
gläubigen widergedachtnuß
. In dem, das ww nach
und verstglung des für uns! Ant
^olrrnchnpn nnh in tad binae - CHustt befehl mtt emanderen
, das heilig brot,
, unom rov muge.^b^chm und essen
gevrocynen
gebenen leibs, und vergönnen ,uud mit einanderen trincken das
blutö CHristl für unsere

.
sun- heilig tranck

IU.

XI.IV. 44. Sonntag.
ror. Frag .
r? ;
1!l . Fr. Zu was end hm ist Itgerr nachtmahl uns durch den

!
j
!
1
!

!
1
!
,

es eingesezt worden?
wahren glauben , als den mund
Ant . Daß es uns erinnerte der seelen , wahrhaffrig zumessen
zweyer dingen.
wird fürgestellt, i . Cormth . am l ».
Fr . Welches ist das erste?
cap. v. 29.
Ant . Es erinneret und versiche¬
Zeugnussen.
ret uns des für uns gebrochenen,
» Daß wir das heilig Nacht¬
und in tod hingegebenen leibs, mahl
nach des Herrn Christi befehl
und vergvßnen bluts CHristi für
halten und begahn mnssind.
unsere fürrden.
Im Evangelio Matthai am 26.
Fr . welches ist das andere , des¬ cap. v. 26, 27. Wie sie aber äffen,
sen uns das heilig Nacht¬
hat ILsus das brot genommen,
mahr erinneret?
und als ers gesegnet , hat
Ant . Es erinneret uns auch der brochen , und es gegeben ers ge¬
den jün¬
Christenlichen liebe gegen unserem geren , und gesprochen: nemmet,
nächsten.
esset: das ist mein leib. Und als er
Fr . Gag mir bey disem anlast, genommen das trinck - geschirr,
warum wird diß heilig sacra- und danck gesagt , hat ers ihnen
ment das abend -und » acht¬ gegeben- sprechende: trincket
auß
mahl genennt?
disem alle.
Ant . Dieweil es gegen dem
Ein gleiches lesen wir im Evanabend , bey angehender nacht/ gelio Marci am 14. cap. v.
22,
bey Haltung des OsterlämmleinS / Und im Evangelio Lucä am 2z.
22.
ist eingesetzt worden.
cap. v. 19,20.
Fr .Warum wird das brot und
In der i . Epistel an die Corindas tranck im heiligen Nacht¬ ther am n . cap. v.sz . spricht Pau¬
mahl genennt ein heiliges
lus : Ich habe es vom HErren
bror , und ein heiliges
empfangen , das ich auch euch an¬
tranck?
gegeben. Nämlich , daß der HErr
Ant . Dieweil es zu einem hei¬ JEsus an der nacht , als er ver¬
ligen brauch verordnet / und durch rathen worden , brot genomen, rc.
daS Wort GOttes und gläubige Daß wir bey dem heiligen
gebätt geheiliget wird. i . Dimonachtmahl das brot brechen
theum am ch. cap. v. 4/5.
und essen müffind.
Fr . wie wird sonst das heiIm Evangelio Marci am »4.
lig Nachtmahl in der heiliger» cap.v.22. Indem sie äffen, hat Je¬
schrifft mehr genennt?
sus das brot genomen , und als er
Ant . Es wird getrennt : ( ». ) es gesegnet, hat er» gebrochen, und
Des HErren tisch, dieweil es auf ihnen gegeben , und gesprochen:
einem tisch / und nicht auf einem nemmet : esset, das ist mein leib.
altar ist gehalten worden , i . Cor.
In Geschichten der Heil . Apostio .cap.v.21. ( 2. ) Das brot - bre¬ len am 2. cap. v. 24. Sie verharrechen, dieweil das brot im heiligen ten aber in der lehr der Apostlen,
nachtmahl Muß gebrochen wer- und in der gemeinschafft, und in
den, Act.2.cap.v-42. (z.) Diege- dem brechen des brotS , und in
»neinsame des leibs und bluts Chri¬ dem gebätt.
sti , dieweil brot und wein im hei¬ Und am 24. cap. v.7. Am ersten
ligen nachtmahl desselben sind ge- tag aber der sabbaten , als die jün¬
wüsse zeichen und sigel/ i .Cor. i o» ger zusammen kommen
waren,
cap. v. i6 . (4.) Der leib des HLr- das brot zubrechen, hielte Paulus
ren , dieweil derselbig in dem hei- gespräch mit ihnen , rc.
In

ein . ioz. ^'rag.
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. cap. v. 16. DaS trinckro
am
ther
Coriudie
an
Epistel
.
i
der
Irr
ther am 10. cap. v. i6 . Das brot/ geschirr der benedeyung / welches
das wir brechen , ist das nicht die wir benedeyen, ist es nicht die ge¬
meinsame des bluts CHristi ? das
gemeinsame des leibs CHristi?
ist es nicht
c Daß wir bey dem heiligen brot , das wir brechen,
Nachtmahl alle von dem tranck die gemeinsame des leibs CHristi?
Nnd in gedachter Epistel am n.
trincken müssind.
Im Evangelio Matthäi am 26. cap. v. 24 . Der HErr hat brot ge¬
eap. v. 27. und als er genommen nommen , und als er danck gesagt,
das trinck - geschirr, und danck ge¬ hat ers gebrochen , und geredt:
mein leib,
sagt / hat ers ihnen gegeben, spre¬ nemmet : esset: das ist
der für euch gebrochen wird : sol¬
chende: trincket auß disem all.
, rc.
Im Evanqelio Marci am 14. ches thut zu meiner gedächtuuß
als er genommen c Daß wir das heilig » acht¬
cap. v. 2und
bedas trinck-geschirr , und danck ge¬ mahl auch sollind begahn zur
zeugung der Christlichen liebe
sagt , hat ers ihnen gegeben, und
gegen unserem nächsten.
sie haben darauß getruncken all.
In Geschichten der Heil . ApostInder r . Epistel an die Corin42. Sie verhar¬
ther am n . cap.v. 28. Der mensch len am 2. cap. v.
aber bewähre sich selber, rind also rten aber in der lehr der Apostlen,
und in der gemeinschafft, und in
esse er von disem brot , und trineke
dem brechen des brots , und in
auß disem trinck - geschirr.
gebätt.
dem
tl Daß wir das heilig « acht¬
In der i . Epistel an die Cormmahl Wind halten zur danckbah- theram rc>. cap. v. 77. Dann wir
ren und gläubigen widergedacht- vil sind ein brot , ein leib : dan wir
mrß und versiglung , des für uns alle eines brots theilhafftig sind.
gebrochnen , und in tod hingegeb- Und in gedachter Epistel am 12.
nen leibs und verqoßnen bluts
cap. v. r2 , i ?. Gleich wie nur ein
Christi für unsere fünden.
leib ist , und vil glider hat , alle
Im Evangelio Lucä anr 22. cap. glider aber eines leibs, ' wiewohl
ge¬
v. 15,, 20. und als er das brot
ihrer vil sind , doch nur ein leib
nommen , und danck gesagt , hat sind , also auch CHristus . Dann
ers gebrochen/ und ihnen gegeben, wir alle sind durch einen Geist in
sprechende: das ist mein leib , der einen leib getaufft worden , wir
für euch gegeben wird / das thut zu schind gleich Juden oder Griechen,
meiner gedächtuuß . Desselben glei¬ knechte oder freye : und wir sind al¬
chen auch das trinck - geschirr nach le in einen Geist getranckt worden.
dem nacht-essen, sprechende: diseS
hei¬
trinck - geschirr ist das neue testa- 10 ; . Fr . wer hal das
lig « achtmahl etngesezt?
ment in meinem blut , das für
euch vergossen wird.
Im Evanqelio Iohannis am 6.
, Wle u der helklg
" - CHristus: Ich
cap. v. 51 spricht
bin das brot , das lebendig , dasiPümtlv

, samt

den

l > EvaN-

auß dem Himmel herab kommist. !geltsten bezeuget : JEslis
So

mnand

essen wird

von disem der nacht

, da er

an

verrathen,

brot , der wrrd leben m ewlgkett.
tll tvd hltigegeben Ward,
Und das brot aber , das ich geben!
er brot genommen , NNd
wird , ist mein fleisch, welches ich
ers
geben wird für das leben der wett . als er danck gesagt , hat
gebrochen,
In der 1« Epistel an die Corin -
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III. Fr. Wie hat der HErr das
-gebrochen
, und geredl: klem¬
met, esset: das ist mein leih, heilig nachtmahl eingesetzt?
Ant . Er hat brot genommen,
der für euch hingegeben wird,
und als er danck gesagt , hat ers
das thut meiner zugedencken.
gebrochen, und geredt : nemmet,
Dergleichen hat er auch, esset: das ist mein leib,der für euch
dahin gegeben wird. Deßqleichen
als das«achtmahl geschehen
hat er auch , als das nachtmahl ge¬
war, das tranck genommen,
schehen war , das tranck genomen,
danck gesagt, und ihnen ge¬danck gesagt , und ihnen gegeben,
geben, sprechende
: trincketsprechender trincket auß disem al¬
auß disem alle: das tranck,le : das tranck, das neue teftament,
ist in meinem blut.
das neue teftament
, ist in mei¬IV.
Fr. Zu was end hin hats
nem blut. So offt und vil ihr
der HErr eingesetzt?
das thut, so thuts meiner zu Ant . In seiner wrdergedächtgebencken
. Dann so offt ihr nuß , seinen tod hiermit außz,stün¬
, und hoch zu preisen , bis daß
immer dises brot esset, undden
er kommt.
pon disem tranck trincket
, sol¬
let ihr den tod des. HErren» K DaßZeugnussen.
unser HErr IEsus
außkünden
, und hoch preisen,Christus jetzt erzehlter maaffen
has
heilig nachtmahl eingesetzt
-iß daß er kommt.

und gehalten habe.
Diß bezeuget der heilig Apostel
Fr. wie vil stuck begreifst Paulus weitiäuffia in der i . Epi¬
stel an die Corinther am n . cap.
dise antwort?
Ant . Sie begreifft vier stuck. v. 2?,24 , 25, 26.
Die einsatzung und Haltung des
Erstlich, wer das heilig nachtmahl
habe eingesetzt. Demnach , wann heiligen Nachtmahls wird auch
es geschehen. Fürs dritt , wie es weitläuffig beschriben von Mareinqefttzt worden. Fürs viert , zu thao am 26. cap. von Marco ant
14. cap. und von Luca am 22. cap.
was end Hirn
I. Fr. wer hat das heilig
Gesang nach der predig.

Zertheilung.

nachtmahl eingesetzt?

9O. Nachdem wir durch den heil'gen
In GOtteS bund ausg'nommen, (Muff

Ant . Unser HErr IEsuS CHri- So folgt das heilig «achtmahl drauf.
stuS : darum es' des HErren nacht¬ Dabei , uns thun furkommen,
heil' ge zeichen, brot und wem.
mahl getrennt wird . ' r. Cor. 11. Zwey
Die CHristuS selbst hat q' fttzet eyn
Zu einem sacramente.
zap. v. 20.

II. Fr. wann ist es eingesezt worden?

9 t . Das brechen s' brots bedeuten thut
Des HErre » leib gestorben,
Am creust : das trauet sein werthes
Ant . An der nacht,da der HErr Damit er s'heil erworben ,
(blut,
hat CHristus nach der schrifft
verrathen,ulld in den tod hingege >Hiemit
Ein heilig denekmahl uns gestifft,
Daß wir sein tod außkunden.
ben ward. _

XI . V. 45 . Sonntag.

Gesang vor der predig.
Psalmcxvils

7-Der HeE ^ meine
- . Der Herr

macht

üeid^ ^ cks, 7.Dw Hen ' ist n^

ist ineine macht und

stärcke,- .Der Herr

^ 8 : 7, z^stuck.
ne macht un^ stäs-kes

ist meine macht und

M

stiircke,
Er
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^Er

^ stV^iO^ Frag . _

^ Er ist / von dmi ich sina Ulst dickst/ '

ist^ von dein ich sing und dicht/

^8ey ilM ici^ iilffr ^ trostvn 'merche/
^ Be >, ihm ich^ii^ ^ffun d^ st ve rmrrcke^
E Er ist mein Host und zuvcrstcht.

Erlist mein heil und Zuversicht.

U- -^ ; -WrMVs ^ MZZ WMUWMWDWUW
Mit ireuden sing/n^die gerechten ,

^Mit freuden stuLei^ ie grreclnen /_

In ihr m Hüt ten überall / ^_
^
GOtt hat geMt n^ t seiner rechtest.

ihrm hütren istcrastst" ^ ^

^

GÖtt hat gestgt nsit ftii str c^ chmst^
Drum lvbt inan ihn nnt reichem schall. Drum lobt mansthn mit reichem schall.
EEr
ich sing
sing und
und diäst/
dicht/
- ist , von dem ich
^ E rli st / von dem ic^ stug mid dicht/^
Beri il»n ich iisilss rmd ch^ kve mrerckej
^ L^ >>i hm ich hülss und^ wst verniercke.

Er ist >nem heil und zin ersicht.

Eb ist nu in hnl und ^uversichst

Mit freuden sinuen die gerechten_

M ^ reudei^ sittgeii^dn gerecht? » /
Ar ihren Hütten uberal^ /^ "
GÖtthatgestgtmitftitM
rÄten/

^
^Jn

ihren Hütten überall /_

^

Drum lobt man ihn mit reichem schall. ^ GOlt
hat gcstaNuit seim c^ echtell'/ ^
8 . Der HErr sein rechte hat erhoben/ Drum lobt man ihn mit rlichem schall.
Dardurch beweist sein grosse macht/
Ja solche rverck/ die man muß loben /
also JEsus CHristns selbst
Hat er durch seine Hand verbracht.
Ihr seind soll discs müssen eben
mit seinem theuren verdienst,
Daß es nun disc meunung hat/
Daß ich nicht sterben / sonder leben / und allen himmlischen scha
Und rühmen sol Gott 's wunderthat.

^
des
,«4. Fr . was wird dann neuen testaments erworben, ^
einem jeden unter uns im heili¬ c deren
wir allein durch den
gen » achtmahl zu essen und
glauben, als den mund der
zutrincken befohlen und
übergebenr
seelen, zum ewigen leben
Ant. Nicht allein a das gemessen
.
'
heilig brot und tranck des
Zertheilung.
HErreN/ das wir mit dem Fr. wie vü stuck begreifst
dise antwort?
leidlichen mund essen und
irincken: K sondern auch der Ant . Sie begreifft zwey stuck.
Erstlich , die speiß und tranck , so
hingegebene leib , und das uns im heiligen nachtmahl furqevergorene blut CHrifti, und
stellt
zen, die

er uns in krafft
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stellt wird. Demnach , wie wir die¬ cap. v/22 / 24. redt CHristus von

selben empfahind.
dem brot : Nemmet : esset: das
I .Fr . was für speiß und tranck ist mein leib. Und von dem tranck:
wird uns im heiligen « acht¬ das ist mein blut.
mahl fürgestellt?
Im Evangelis Johannis am 6.
Ant . Leibliche und geistliche.
cap. v. 5b, 55. spricht CHristuSW
Fr . welches ist die leidliche? den Juden : Wahrlich , wahrlich,
Ant. Es ist das heilig brot und sag ich euch , wo ihr nicht
essen
das heilig tranckwerdet das fleisch des Sohns des
Fr . welches rft die geistliche menschen/ und nicht trincken wer¬
speiß und tranck im heili¬
det sein blut , so habet ihr kern le¬
gen « achtmahl?
ben in euch. Item : mein
Ant . Es ist der hingegebene leib wahrhafftig eine speist, fleisch ist
und
und . das vergossene blut CHristi, ! blirt ist wahrhafftig em tranck.mein
und also IEsus CHristus selbst mit i In der -. Epistel an die CsrinAuem theuren verdienst, und allen !ther am 10. cap. v. -6 .
Das triuckhimmlischen schaben. ,
j geschirr der benedeyung , welches
II . <r . wie empfahen wir aber wir beneoeyen, ist
es nicht die ge°
disEeyfache
speiß und tranck meinsame deß blute CHrrsti ? das
sm heiligen « achtmahl ?
-brot , das wir brechen, ist es nicht
Ant . Mit zweyerley mund . Die die gemeinsame des leibs
CHristi?
leibliche speist und tranck empfahen ' Und in gedachter
wir M dem mund de§ leibs. Die cap. v. 27. WelcherEpistel arm«r.
nun drses brot
geistliche speist und tranck aber em- >esse, oder dhes
trinck-geschirr des
Pfahen wir durch den wahrer, glau- HErren truncke
unwürdig , der
den, als durch den mund der seelen. >wird schuldig seyn
des ^lerbs und
bluts
des
HLrren.
Zeugnussen.
2 Daß wir bey dem heiligen
Daß wirLhrifti leib und blut
«achtmahl das bror und tranck"oes geniessmd allein durch den wah¬
Herren mit dem leiblichen mund
ren glauben , als den mund essen und trincken müffmd.
der seelen.
;
Im Evarrgelw Matthär am 26.
Im Evangelis Johannis am 6.
cap. r>. 26, 27. Wie sie aber äffen, cap. v. ; 5.
IEsnS aber sagte zu ih¬
hat IEsus das brot genommen, nen : Ich bin das brot des lebenS:
und als ers gesegnet , hat ers ge¬ wer zu mir kommt , den
wird nicht
brochen , und es gegeben den jün¬ hungeren : und wer in
mich glaubt,
geren , und gesprochenr nemmet: den wird nimmermehr
dürsten.
esset: das ist mein leib. Und als er
Und am 47 und 54. vers , wird
genommen das trinck - geschirr , in CHristum glauben, und
CHristi
und danck gesagt , hat ers ihnen
fleisch essen
blut trincken , ge¬
gegeben, sprechende: trincket anst setzt nur für und
eins. Wer in mich
disem all.
glaubt , spricht CHristus , der hat
Besitze mehr zeugnussen hiervon das ewig leben. Also auch
:
über die ror . frag , beydembuch- isset mein fleisch, und trincketwer da
mein
staben b.
blut , der hat daß ewig leben.
b Daß uns bey dem heiligen
In der i . Epistel an die CorinNachtmahl der hingeqebne leib ther am ic>. cap. v. z ,
4. Zeuget
und das vergossne blut Chri¬
Paulus von den vätteren des alten
sti zuessen und zntrinckm
testaments , daß sie geessen einerley
fürgestellt werde.
geistliche speiß, und getruncken ei¬
Im Evangelis Marcr am 14. nerley geistliches
tranck : dann sie

sV . ws . Frag.
XI .V . 45. Sonntag,
ist aber jetzt der
was
.
geistli¬
Fr
.
u
dem
ssabmd getruncken von
der Worten
verstand
chen felsen / der hernach folget, rechte
CHristi , da er das brot
welcher CHristus war.
heißt seinen leib , und
Nun konnten aber dise den leib
das tranck sein blut?
CHristi nicht essen, noch sein blut
Ant . Er wil hiemit bezeugen,
trincken mit dem leiblichen mund,
Ander allein durch den glauben, daß sein leib und blut am creutz zur
siutemahl der Sohn GOttes unser Vergebung unserer fünden so ge¬
fleisch und blut zur selbigen zeit mäß dahin gegeben und vergossen
worden , als gewüß ein jeder unter
noch nicht angenommen hatte.
ISO

105. Fv. warum nennt uns
rem

diß Pfand desselbigen mit wah¬
glauben isset und trincket.

aber der HErr das brot seinen
Zeugnussen.
leib,und das tranck fein blut ? Daß das brot und vas tranck
Ant. Zwahr nicht darum,im heiligen nachtmahl nicht in
daß das drot und das tranckCHristi leib und blut verwandlet,
verborgen werde,
in seinen leib und blut ver¬ oderobdarunter
er schon das brot nennt
, oder daß sein leib in
wandlet
seinen leib , und das
tranck sein blut.
das brot, und sein blut in das
tranck eingeschlossen werdind: Das erscheinet sich auß anderen
und gattungen deS
, daß sacramenten
sonder uns zubezeugen
redens in heiliger schufst.
fein leid und blut am creutz 2mi. buch MosiS am 17. cap.
zur Vergebung unserer fün¬v. ro , n . wird die beschneidung
GOttes : aber
den, so gewüß dahin gegebengenennt der bundwird
sie genennt
darauf
, als ge- alsbald
und vergossen worden
des bunds GOttes ein zeichen.
wüß ein jeder unter uns diß Wie sie auch neuer der heilig Apo¬
Pfand deffelbiqen mit wah¬stel Paulus in der Epistel an die
Römer am 4. cap. v. 1i . Abraham
rem glauben isset und trincket.
habe empfangen der beschneidung
Zercheilung.
zeichen, als ein srgel der gerechtigkeit des glaubens.
Fr . wie vil stuck begreifst
dift antwort r
Im 2^ buch Mofls am 12. cap.
Ant . Sie begreifft zwey stuck. v. 11, 27. wird das Osterlamm geErstlich , den unrechten . Demnach nennr das Pascha , oder der über¬
den rechten verstand der Worten schritt des HErren,,welcher für der
unsers HErren CHristi im heili¬ Israeliten Häuser fürüber gieng,als
er alle erstgeburth in Lgypten ergen nachtmahl.
l . Fe . Von wem werden dift würgete, da doch diß Lam nur war
Worte nicht recht außgelegt ? ein zeichen solches überschritts.
Ant . Eins theils von denen , die Im Evangelio Lucä am 22. cap.
da wollen, daß das brot und tranck v. 20. spricht Christus selbst: DiseS
nenetesta«
im heiligen nachtmahl in CHristi trinck - geschirr ist das
Da aber ei¬
wahren leib und blut verwandlet ment in meinem blut .
werde. Anders theils von denen, gentlich das trtnck - geschtrr nicht
die da wollen , daß CHristi leib in das neue testament , und das neue
das brot , und sein blut in das testament auch nicht das trinck-ge¬
tranck eingeschlossen, und darum jschirr seyn kan. Sonder des HEr¬
ren meynnng ist : das trinck - geter verborgen werde.

8r
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sigel ünssleib , und das tranck fern blut , aber
, oder alsbald daralif nennet ers ein gePfand des neuen teftamentS
nnserer versühnung mit GOtt denck- zeichen seines gecreutzigten
leibö, urld feines vergossenen blutS,
Lurch LHrismm.
wann er spricht : folches thut zu
2nderi. Epistel an die Corintber am is . cap. v. 4. zeuget Pau¬ meiner qedächtnuß. Item , so offt
lus , daß der felß , davon die vätter ihr dises brot esset , und dises
in der wüste getruncken,seyeCHri- trinck - geschirr trincket , sollet ihr
fius . Da aber der felß nicht CHri- des HLrren tod verkünden , bis
fius selbst war , sonder ihn , als daß er kommt. Luc. 22. cap. v. 19.
der hernach folgen solle , bedeu¬ i. Cor. 11. cap. v. 24, 25,26.
Gesang nach der predig.
tet hatte.
. Nicht blosse zeichen haben wir,
In Geschichtender Heil . Apost- 92
Den leib damit zu speisen,
Len am 22.cap.v. i6 . Und in der E- Im »achtmahl, die man mis stellt für.
p:stelanLitum am z.cap.v. s .Wird Wie man uns thut verweisen :
Sonder des HErren stoisch und blut,
Ler heilig tauff genennt die abwä- Der
wahre alaub empsahen thut,
schung der fünden, und das bad der Der ein»; mund der scelen.
Im »achtmahl kein Verwandlung
mdergeburth , weil er ist ein geistli¬ 9Z.
(g' schicht,
Der änsserlichen zeichen,
ches Wahrzeichen, und zeugnuß der Auch einige vernrischuuq nicht:
geistlichen reinigung , Vergebung Der HErr wil uns darreichen,
leib und blnt zur scelen- speist,
der fünden , und widergeburth Sein
Wie brot und wein leiblicher weis,
Lurch das blut und Geist CHristi. Den menschen thun ern ehren._
Also nennet der HLrrr zwar im
Gesang vor der predig.
heiliger! Na chtm ahl das brot seinen Psalm cxVIII . H 8 : 9,lo . stuck.
schirr seye ein zeichen,

Xl ^Vl . 46 . Sonntag
9 .D «? Herr hak nuch zurstraffgeuonchn,

2s—
S-DerHerr hatmiä ) zur straffgen omcn, >
; Und nuch gezüchtiget allein :
^
^ll nd mi ch gezüchtigtttimin ^_ ^ !8 ^ ^
^ ^ chmicht8^ völt,däß lch^ mkotsteiz,I Doä >mächgewvlt, ^ >ast i ch umko men^
^ Und also gar des tods sott seyn. "
"^rind"älso gar d^s to^ s soll scun.

^^ Drum thut mir auf des tempels psonen

Drmn tlmt mu ausdcs ^ empels Pforten

E Des , iempels der iwrechssakÄI'

"

Des tenrpels der aeeechtiakcit,
9 .DerHn 'rchannich zm straff genuinen,
T.Dc^Herlh -U »M , zur stmff genonlen,
Und nuch geznch tiaet^ attein :
Und Mich geHicMige^ allein

_

^ ^

^

'Doch nicht gew^ t/d^ st ich umkomen

E Äoän ^cht^ enwlt, däst ich^ nkonnE
^ U? d al ^ gär däs tods fält seyn.

^ Und aläo gm- des tods sol^ ssyiü" ^
Drum tlmt miräuis des tempels vwrren Drum thut mir mlfdc^ tempels wortm
L)es tempels der gerechtigkeir
Da«
M 3
Des tpinpels der grrechtigkeit

irr
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-Dafl ich dem H Erren a^ den^ rten,

^Aaß ich dem HErren andei ^ orten, ^
^ ' obiÄgen maa
danckbarkoit.

Lobsaacn mag mit danckbarkeit.

Daß ich dem HE rren an - e»t orten , ^

^D aß ich dnn HErrei r^ n ix'^ orten^

Lobsäqen »nag »nit danckvarkeit.
Lobsagen»nag »nit danckbarkeit.
lo . Das sind die Pforten unsers Herren,
II . Fr . Wie bestätiget
er dise
Da die gerechten gehen eyn,
Und die man pfleget aufzusperren/
seine meynung?
Nur den gvttssörchtiqen allein,
Ant . Mit drey starcken gründen.
Da wil ick dich mit danckfaq preisen /
Das »du mich so demüthigest,
Fr . weiches
ist der erste gründ,
Doch mir widrmn gnad thust beweisen, daß LHristus
nicht mehr auf
Und mich nicht gar verderben läßst.
erde »» könne aufgeopferet werden?
ro §. Fr . Mag aber CHriAnt . Dieweil CHristuS JEsus,
stus nicht mehr auf erdet»
als des neuen testamentS ein eini¬
geopferet
werdet » ?
ger Priester,sich selbst am ftameudes
dan
creutzes einmahl aufgeopferet habe.
stus JEsus des neuen
Fr . welches
ist der ande¬
re gründ?
ments ein einiger

Ant. ANein: b

CHritestaPriester,

fichsclMamsta^

dergestalt
^vollkommene Verzeihung unserer
mit demisündm zuwegen gebracht
, und
blutigen opfer seines leibs ei-^lemit alle fehrncreversühn
-opfer
aufgebebt habe.
ue vollkommene Verzeihung
F ,welches ist der dritte gründ,
unserer fünden zuwegen ge¬ daß CHriftus nicht mehr auf
bracht, 6 alle fehrnere ver¬ erde »» könne aufgeopfe¬
ret werden?
söhn- opfer aufgebebt
, f und
Ant
.
Dieweil
CHristuS sich im
sich im Himmel zur rechten sei¬
Himmel zur rechten seines Vattes
nes Vatters gesetzet hat, daßgesetzet hat , daß er nunmehr »ne¬
er nunmehr nienen geopferet
uen geopferet werden weder karr
werden weder kan noch fol. noch sol.
Hes einmahl und

geopferet
, ä daß

er

Sag
mir bey disem anlaß,
find in »neuen testament alle
opfer , ohne unterscheid,
Fr . wie vil stuck begreifst
dife antwort?
aufgebebt worden?
Ant . Nein.
Ant . Sie begreifft zwey stuck.
Im Propheten Malachia am 1.
Erstlich setzt der Catechisrnus seine
meynring . Demnach
bestätiget cap . v. n . staht von den opferen
des neuen teftaments . also : Von
er dieselbige.
Mfgang der sonnen bis zn ihrem
I . Fr . welches
ist die meynung
des Latechifmi?
nidergang
ist »nein namrn groß
Ant . Seine meynung ist,CHrr- unter der» Heyden , und es wird
sius könne nicht mehr auf erden meinem »rammen in allen orten geräucheret , und ein rein speiß- opfer
geopferet werden.

Zerthetlung.
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aufgeopferet : dann mem namm ' " Ziffer Epistel an dreCvlösser mn
^cap . v. 17. Alles was ihr thut,
, spricht
ist groß unter den Heyden
mit Worten oder mit wercken, das
derHLrr der heerschaaren.
In der i .EpistelPetri am 2.cap. thut alles in dein namen des ^»Er¬
v.5. Werdet auch selbst erbauet rett IEsu , also daß ihr GOtt und
als lebendige steine, ein geistliches dem Vatter danckind durch ihn.
In der Epistel an die Hebräer
hauß , ein heiliges priesterthum,
zu opferen geistliche opfer , die am iz . cap. v. 15. Lasset uns GOtt
GOtt angenehm sind durch IE- allezeit durch ihn aufopferen das
opfer des lobs , das ist, die frucht
sum CHristum.
Fr . was haben wir dann für der lefzen, die seinen nammen be¬
opfer im neuen teftament ? kennen.
Und in gedachtem capitel am
Ant . Keine weitere versuhn16. vers. Vergesset aber nicht der
opfer , aber wohl danck- opfer.
wohlthat und der gemeinschafft:
Fr . was haben wir für
dann an solchen opferen hat GOtt
danck- opfer?
Ant . Da wir uns selbst/ auch ein Wohlgefallen.
unsere Wort und werck, auß schul¬
Zeugmkssm.
diger dauckbarkeit, Gott dem Her¬ s DnßChrr 'stus nicht mehrkönren darstellen, eignen und opferen. ne attf erden geopferet werden.
Im Evangelio Lucä am 24. cap.
Fr . wie opferen wir uns selbst
v. 26. spricht CHristns zu den
GOtt dem HErren?
Ant . Wann wir leben nach sei¬ zwcysu jüngeren , die gen EmanS
nem Wohlgefallen, und um feinen giengen : hat nicht CHristns müs¬
und seines heiligen Worts willen sen solches leiden, urrd eingahn in
seine Herrlichkeit.
gedultig leiden.
In der Epistel an die Römer am
In der Epistel an die Hebräer,
,2 . cap. v. i . Ich vermahne euch, am 8. cap. v. 4. Wann CHristus
ihr brüder , durch die erbärmden noch auferden wäre , so wäre er ja
GOttes , daß lhr euere leiber dar- nicht Priester , dieiveil da Priester
stellind, ein lebendiges , heiliges, find , die nach dem gesatz die gaa¬
GOtt wohlgefälliges opfer , eueren ben opferen.
Und in gedachter Epistel am 9.
vernünfftigen GOttes -dienst.
In der Epistel an die Philipper cap. v. 25,26 . CHristus ist einge¬
gangen in den Himmel selbst, nicht
6 iu 2. cap. v. 17 . spricht Paulus:
Ob ich schon geopferet wird , von- darum , daß er selbst offtermahl
wegen des opfers und des diensts opfere , gleichwie der Hohepriester
erfreue ich alle jähre in das heiligthum hinein
eiiers glaubenSso
mich doch , und freue mich mit gccht mit frömdem blut : sonst hät - .
euch allen.
te er offt müssen leiden von der
Fr . wie opferen wir GOtt qrundlegnng der Welt an.
6 Daß CHristus feye der rechte
dem HErren unsere Wort
und wercke?
einige Priester des neuen
testaments.
Ant . Wann wir ihm für seine
Im 110. Psalm , v. 4. spricht
gaaben lob und danck sagen , alle
unsere Wort nnd wercke nach sei¬ David in einer Weissagung von
nem willen anstellen , und dem CHristo : der HErr hat geschwohren , das wird ihn nicht gereuen.
nächsten in der liebe dielten.
Im 50. Psalm , v. 14. Opfere . Du bist der Priester ewiglich , nach^
GOtt lob und danck , und bezahl' der ordnung Melchisedecks.
In
M 4
dem Höchsten deine gelübde.
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^n der Epistel an die Hebräer gestorberiM , ja vilmehr der auch
am7 . cap. v.L; /24 . Ienner zwahr auferwecker worden ist : welcher
(nämlich im alten testament, ) sind auch ist zur rechten GOttes , wel¬
vil Priester worden/ darum , daß ih¬ cher uns auch vertrittet.
nen tods halben gewehret worden
In der Epistel an die Hebräer
zuverbleiben. Diser aber (nämlich am 9. cap. v. 12. CHristus ist nicht
CHristus, ) weil er bleibt in die durch blut der bocken und kalbe¬
ewigkeit, hat er ein unvergänglich ren , sonder durch sein eigen blut
priesterthum.
in das heiliqthum eingegangen
^ Daß CHristus sich selbst ein¬ einmahl , nachdem er eine ewige
mahl am stammen des creu- erlosung gefunden.
Und in gedachter Epistel am , 0.
zes aufgeopfert habe.
Im 40 . Psalm , v. 7,8 , 9. redt cap. v. 14. Er hat mit einem eini¬
David in der Person des Messiä: gen opfer in die ewigkeit vollkomen
Am schlacht- vpfer und speiß- opfer gemacht die, so geheiliget werden.
In der i . Epistel Iohannis am
hast du kein Wohlgefallen: daS ohr
aber hast du mir durchgegraben: i .cap. v.7. Das blut IEsu CHridas brand - opfer und opfer für die sti, seines Sohns , reiniget uns
Versöhnung der fund fordertest du von aller fund.
nicht. Da habe ich gesprochen: , Besitze mehr zeugnussen hiervon
sihe , ich kome: am blatt des buchs über die 59. frag , bey dem buchist von mir geschriben
: daß ich thüe staben 3. Und über die 62. frag,
das dir gefällig seye, 0 mein GOtt . !bey dem buchstaben
Inder Epistel an die Hebräer ' c Daß CHristus alle fehrnere
am 7. cap. v. 27. Ein solcher hoversühn-opfer aufgebebt habe.
herpmster zunmete uns , der nicht
Im Lvangelio IohaniS am 19.
täglich vonnothen hat , wie du ' cap.v.
Als IEsus ( am creutz,)
Hohenpriester zum ersten für ferne den essig genommen, hat er gesproergene funden opfer zu opferen schen : es ist vollbracht : nämlich
demnach für die funden des volcksr ^ aS zur Versöhnung des menschlioann dlses hat er gethan einmahl , chen geschlechts bis aufmeirken tod
als er 'geopfert hat sich selbst.
sollen verrichtet werden.
In der l . Epistel Petri am 2.
In der Epistel an die Colosser
eap. v. 24 . CHristus hat unsere am i. cap. v. 19, 20. Es war das
fünden selbst getragen an seinem Wohlgefallen, daß in CHristo
alle
leib auf das holtz.
volle wohnen solle , und durch ihn
Und in gedachter Epistel am ; .
zuversühnen alles in ihn , damit,
cap. v. i z. CHristus hat einmahl daß er ftid gemacht hat durch
das
aelidteu für die fünden , der ge¬ blut seines creutzes durch ihn , es
rechte für die ungerechten , auf sey das aaf erden , oder das in
daß er uns GOtt zuführte,
himmlen.
ä Daß CHristus uns mit dem
In der Epistel an die Hebräer
blutigen opfer seines leibs eine am9 . cap. v. 26. CHristus ist geofvollkommene Verzeihung der
feubahret worden am end der well
fünden zuwegen ge¬
einmahl , aufzuheben die fund
bracht habe.
durch die opferung seiner selbst.
In der Epistel an die Römer am
Und in gedachter Epistel am >v.
8. cap. v. ; z, ?4- Werwil die auß- cap. v. l8 . Wo die Verzeihung der
erwehlten GOttes beschuldigen? fünden ist , da ist kein opfer mehr
GOtt ist der gerecht spricht. Wer für die fund.
tDaß
ist der verdamme ? CHristus ist der

Xb.VI1.47 . Sonntag.
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Und in gedachter Epistel am io.
s Daß CHristus sich gesetzt zur
rechten seines Walters - nachdem cap. v. 12. Diser aber , als er ein
er sein opfer verrichtet : und der¬ einig opfer für die fünden geopferet , hat er sich gesetzt zur rechten
selben auf erden nicht mehr
GOttes in die ewigkeit.
könne geopftret werden.
In Geschichten der Heil . Avost- Besihe auch hierüber den 6. artiken am z.cap.v.Li . Welchen (uarn- kel unsers Christenlichen glarrbens.
Gesang nach der predig
lrch CHristum , ) der Himmel auf- Hühn -opser nicht mehr finden platz.
uernmen muß , bis auf die zelten 94
Damit d' siind werd hing' nomnren : '
der widerbringung aller derer din DaS opfer CHrifti , ohn zusatz,
An sich selbst ist vollkommen.
gen, die GOtt gerödt hat durch den Das
opser ixrs er hat einmahl
mund aller seiner heiligen Prophe¬ Am creutz vollbracht , stets gelten svl.
ten von der welt an.
Die siinden auszutilgen.
95 - Dieovser , die stock übrig sind ,
In der Epistel an die Hebräer Die
schreibt GOtt für uns allen,
am i .cap.v. z. Nachdem CHristus Daß leben wir als seine kind
die reiniguug unserer fünden durch Nach seinem Wohlgefallen.
Danck ' opfer er von uns begehrt,
sich selber gemachet , hat er sich ge- Daß er von uns gcpriscn werd
setzet zu der rechten der Majestät Mit Worten Und mit wevcte n.
_
in den höhenen._
Gesang vor der predig> —
XpVll . 47. Sonntag. Psalm OX Vlll . uz : n,,r . stuck»
^ bau !eut!)e» pfleget
^i -Der stelii,derdk >
"

^UnNichNg mw umw'rtl , zrsteyn,
Dcrstft imbau alch Stieget ^

" ^

Daß er ist worom ^ein eck«stein.

"

UWKVZWWM KW
Dill aber ist von GOtt geschehen,
ZMWWUWMWZW
Der es also geordnet hm,

U - ZMMWWMMK

r i . Der stein,der den tzaulcuthen pfleget
s Uiltüchti.! und uuwörth ruseim,

Der ist i»i bau also geltet , ^
^ Daß ^^r ist worden ein eck- stein.
E DstDtber iDo^ GOtt geschelim',
^Deres ^ UW ^ orl^ ethach,
^ Daß wir a lso mit äugen sehen ,

ZrW-

Daß wir also mit äugen sehen,

3ai. WDWMWWMWß
11 -Der stein,der den bauleutven pfleget
Untüchtig und uuwerth ^ üstyü^ ^ "
Twr^ist im bau Mso^el egetH
Daß er ist worden ein eck- stein"

^t -Derstezuchcr^del^ baiileuthm pfleget
um ver th zusenn^,

^ ^D ^ris ! iin ^bau^also gelegen ^ ^ ^
" ^Daß er ist worden ein eck^ stcrn ^

Ött geschehend_
^ Diß ^ E ^von G >
" ,
Der e^ alsd geordnet hat' , '

E Dis; aber 'H von GOtt gGch?ben , ^

hallst scoedmt^h^ ^ ^
WMWWWWWVWM^ Der
Daß wir also mir äugen sehen.
Daß wir also mit äugen sehen,

^

"

186_

^xi ^vn ^47. Sontttag

Sein grosse werck u^d wunderthat

. _

evm .^ 08 .-Fkag^_
Sein grosse werck und wunderthat.

^SeiiHE
wE' ck und wundertet.
Sein grosse werck und wundertet.
12 . Difi ift der tag sv freudenreiche,
hoch preisen , und sich selbst pro¬
Den ihm der HErr hat zubereit:
bieren können.
Laßt uns nun froh seyn allzuüleiche ,
Und lohen GOtt zu solcher zeit.
Im Evangelio Lucä am 22. cap.
Drum sey gehalten lieber HErre ,
v. 1^. spricht CHristus : daSthut
Scl >ü>; und beschirm den könig dein ,
tyeiück und heil , HErr , ihm beschehre, zu meiner gedächtnuß.
In allem dem fürnehmen sein.
In der 1. Epistel an die Corin-

c^-7 ^

wie

sol steh den .^)er am 11. cap.v.28.

Inlt l^vorbe ^
HErren nicht unwürdig ,
und zum gericht esse
und trincke?

spricht

Pau-

lus : Der mensch aber bewähre sich
s^ ber ' und also esse er von disem

^ Fr . ^was heißt sich selbst
probieren r
Ant . ES heißt sich selber in sei-

Ant. Erst)! stch zuvor,wie nem hertzen erforschen
, erdauren
Paulus spricht, selbst pro- und bewähren,
k . ssfpn

!^ r . warum muß sich aber der
mensch durch eine rechte prob
Erläuterung.
zum heiligen nachtmahl
vorbereiten r
Fr . worvon
handlet dise
antwort?
Ant . Damit er das brot und
Ant .Sie handlet von der Vorbe¬das tranck des HErren nicht un¬
reitung zum heiligen nachtmahl. würdig esse und trincke.
Fr . Sollen alle und jede men¬ 108. Fr. worinn ftaht
schen zu dem heiligen « acht¬
bist prob?
mahl zugelassen werden ?
Ant.
Damm
, daß ein je¬
Ant . Nein : sonder allein die
deru erstlich sein eigen Hertz
getaufften.
, ob er ihm selbst in
Im 2. buch Mosis am 12. cap. erdaure

V. 48. So

aber em srömdlmg bey!fernen
dir wohnet , und dem HErren den

funden Nttyfalle : k

gh ^ von decken
cä>-rsc^ ittl,alttn wil,d -rb -schn-i. °
VZM
de ihm alles was männlich ist : und Hlauve , daß
CHNstNS
dann erst mache er sich herzu , daß ' Mlt seMM tvd vollkommen¬
er solchen halte , und seye irre em lrch für seine fund bezahlt haeinheymischerdes lands : dann kein be; c und letftlich, ob er auch
lmbeschnidtenersol davon essen.
ernstlich gesinnet seyestch
Fr . Sollen aber ohne unter
scheid alle die getaufft worden , sÜrhin vor funden ZUhuteN ,
auch empfangen das hei 6 mit einem ChriftenlichM
lig nachtmahl?
leben stch gegen GOttdanckAnt . Nein : sonder allein die er¬
, e seinem
wachsen , die diß heilig sacrament bahr zuerzeigen
verstahnd , die ihren glauben mit nächsten von hertzen zu ver¬
Worten und wercken bekennen, den zeihen
, und ihn zuliebe
».
tvd des HErren außkünden und
Zer-
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Zertheilung.
- Daß der mensch , wann er
Fr . wie vil stuck begreifst
wil ein würdiger gast seyn bey dem
bist antwort ?"
tisch des HLrren , zum vordersten
Ant . Sie begreifst drey stuck.
seine«« Würdigkeit und fund
Erstlich , wie sich ein jeder müsse
müsse erkennen.
erdanren seiner fünden halben,
Im 51. Psalm , v. 5,6 . beichtet
halben.
demnach seines
, David : Ich erkenne meine über¬
^ glaubens
'
Fürs dritt , feines
sursatzev l)al- ^ ttu !!g,Zrnd meinesünd ist im¬
den.
merdar vor mir. Dir , ja dir allein
I . Fr . wie muß stch der mensch hab ich gesündiget , und vor dir
erdauren seiner sünden
habe ich übel gethan.
halben?
In der i . Epistel an die CorinAnt . Ob er ihr« selbst in seinen ther am i i .cap.v.z i . So wir uns
selber richteten , so wurden wir
fünden mißfalle.
nicht gerichtet.
Fr . Durch was mitte ! kan
In der i . Epistel Ivhannis am
das geschehen?
daß
Ant . Durch das gesatz GOttes, r. cap. v.8, 9. So wir sagen,
so verfüh¬
welches da ist der spiegel , darum wir keine sünd haben , die Wahr¬
, und
wir unsere fünden ersehen und ren wir uns selber
heit ist nicht in uns . So wir aber
erkennen können.
unsere fünden bekennen, so ist er
H . Fr . wie muß sich der
und gerecht , daß er uns die
^treu
glauMensch erdauren seines
vergebe , und uns reinige
sünden
>
"
?
halben
bens
. . .
aller ungerechtiM ^Ant . Er muß sich selber fragen ,
seines
Daß der mensch sich erdau¬
ob er von hertzen glaube , daß JE - glaubens
halben auch muffe
sus CHristus mit seinem tod voll ren , und glauben , daß IEsus
kommenlich für seine fünden be¬ CHristnS mit seinem tod völlzahlet habe.
kommenlich für seine sün¬
Fr . Durch was Mittel kan
den bezahlt habe.
das geschehen?
Im Er-angelio Ivhannis am g.
Ant . Durch die erinneruug des¬ cap. v. 14,15 - Wie Moses erhöcht
sen , was in den zwölff articklen hat die schlang in der wüste , also
unsers Christenlichen glaubens be¬ muß erhöcht werden der Sohn des
griffen ist.
menschen, auf daß ein jeder , der
III . Fr . wie muß sich der in ihn glaubt , nicht vcrlohren wer¬
mensch erdauren seines
de, sonder habe das ewig leben, rc.
fursäzes halben?
In der Epistel an die Römer am
Ant . Er muß sich selbst ersuchen, M. cap.v.9. Wann du mit deinem
ob er <auch ernstlich gesinnet seye, mund bekenest den Herren ILsum,
sich fürhin vor sünden zuhüten, und glaubest in deinem hertzen, daß
mit einem Christlichen leben sich ihn GOtt anferweckt hat von tod¬
gegen GOtt danckbar zn erzeigen, ten , so wirst du selig werden.
In der r . Epistel an die Corinseinem nächsten von hertzen züverther am i ; . cap. v. 5. Versuchet
zeihcn, und ihn zit lieben.
Fr . Durch was für ein mit- euch selber, ob ihr im glauben seyind, bewähret euch selber : oder er¬
; tel geschicht das?
daß
Ant . Durch die erinnernng der kennet ihr euch selber nicht ,
schuldigen danckbahrkeit für die ILsuS CHristus in euch ist ? es
seye
empfangene wohlthaten.

CVlll . IO8. Frag.
XHVH . 47 . Sonntag .
^eHhaltungöes
daß Hr verrvorffen e Daßwchb
jheiligen Nachtmahls uns der liebe
ftyind.
c Daß wir das heilig »rächt- gegen unserem nächsten erinneren , und ihme von hertzen
. empfahen sollind mit dem
mahl
verzeihen sollind.
fursatz , uns fürhin vor
Im Evangelio Matthäi am 5.
funden zuhüten.
In der Epistel an die Römer am cap. v. 2z, 24. Wann drr opferen
6 .cap.v. ' ,2 .Was wollen wir dann wirst deine gaab auf dem altar
sagen ? sollen wir in der fund ver-mnd. wirst daselbst eingedenck, Laß
harren , auf daß die gnad überflüs-Mn bruder etwas hat wider dich.
srg werde ? das seye fehrn . Wie So laß deine gaab daselbst vor dem
wolten wir , die wir der fund ab¬altar , und gang hin , versuhn dich
gestorben sind , fürohin in dersel- vorhin mit deinem bruder , und
dann komm , und opfere deine
higen lebenk
In der i . Epistel an die Corin- gaab.
ther am io . cap. v. 21. Ihr möget Im Evangelio Iohannis am
nicht trincken das trinck - geschwr i ; >cap. v. ?4. spricht CHristus:
des HErren , und das trinck - ge- Ein neu gebott gib ich euch , daß
schirr der teuften. Ihr möget nicht ihr einanderen liebind , wie ich getheilhafftig seyn des Herren tisch liebet hab euch , daß auch ihr ein¬
anderen liebind.
und der teuften tisch.
«l Daß wir das heilig « acht¬ In der Epistel an die Coloffer
einandemahl begahn sollind mir rechter arn ; . cap. v. rDuldet
ren , und vergebe je einer dem an¬
danckbarkeitgegen GOtt.
Wir sollen mit dem heiligen deren , so jemand wider jemand ei¬
David sprechen auß dem io ; . ne klag hat : gleich wie auch CHri¬
Psalm , 0. 1,2, ; . Lobe den HErren stus vergeben hat euch , also thut
du meine seel, und was in mir ist, auch ihr.
< das lobe ) seinen heiligen namen. Besihe noch mehr zeugnussen
Lobe den HErren du «reine seel hiervon über die 2z . frag , beydem
Und über die 88.
und vergiß nicht aller seiner gut- buchstaben
bey dem buchsta,
frag
89.
und
misiethadeine
alle
thaten . Der
ten gnädiglich verzeicht , und her- den
let alle deine schwachheiten.
Gestmg nach der predig.
Hierzu dienet der i r ; . Psalm ,
96 . Wann aber zu des HErren tisch,
den die Hebräer nach Messung des Der mensch sich wil begeben,
Osterlamms gesungen haben , def-Mum ersten wol probiere sich
scn ansang lautet : Lobet ihr die-iJn seinem timn und leben:
Ob er erkenn fern funden- last,
surren
«rr
iDamit er GQtl erzörnet vast,
^ ,
ucr des Errett rc.
Inder Epistel an dte Coloffer Die ewig straff verdienet,
am 2 cav V. I7. Alles was ihr thut 97. Demnach: ob er in JEsum Christ,
r88

soye dann ^

thut alles im nammen des HErren Für nme gantz vollkommen:
sey,
altn daß isir tNOtt ,>„V Und ob er ernstlichg'sinnet
und den nächsten auch dabey
unv
zL>n , Mio vaß iyr
»'lieben.
j-Zurssiir rechtschaffen
dem Datier dancket durch rhn.

xhvm. ,

XI.VIII.48. Sonntag.
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LIX . 109 . Frag .

i8-

Gesang vor der predig.
Psalm

0XV1H. 11s : ii4.

iz . Gebe»iede»)t sey, dernnnammen! i z. ' GebenA' eyr sey,
Des HErren koninit in Herrlichkeit,

strrck.

der im nammeir

Des HErren kommt in Herrlichkeit,

^Gelm »edeu^ feyt^alle sainen, _^
ihr auß dem

Ge'denedcyt seyt allesanien^ ^
Die ihr mch den» Hank GOtt es seyt.

hausiGSttes seyt.

Der Herr ist arvn mid

sta^ voii^krafftem

D^ Hlrr ist groß und starck von kräfften,
Dcrmlns erleuchtet alle klahr,

^Der uns^erleuchtesalle kllrnr,^_ ^

^ <^ ure schlackit
^ ocksen thul^ n^ e'ffrön^ ^ ^ ure schlachr^ ochstm thut anhe^ten^
Äln dre Hörner^cy dem altar.
^ An dir Hörner bey den» altarö ^
'

I'^"'ßD rMWWWWZM
rGe

benedeyt

sty,

der im

namme»

8<
^

G? benedeyt sey, der im «ammen

Des HEMn kommt ui heerstchkelt,
Gebenedeyt seyt alwsamm_

E De s HE rren kommt in Herrlichkeit,

^^ hemdeyt
^s^ attesamm
^^ ^ ^
auß dm»häü^ GOMs seist. "
E Ttte i hr auß dem haufi GSMs ser»r. ^
DcrH erlist sr^ ulldstar^ vön^ räfften, DerHe rr ist groß m,d ftärckvöl»knifftt,»,
D^r uns erleuchtet alle klahr,
Eure schlackt- ochsen thut anhefften

ED^

ms

mstückte
^ llekla^, ^

WWWUWWWU
An die Hörner bey dein altar.
14 .Du bitt meinGOtt und Herr allein e,
An die horirer bey dem altar.
Ich wil dir dancken ewiglich ,
Ja du bist der Herr , den ich meyne,
Den wil ich loben ftetiglich.
kommenheit von hertzen
Nun saget lob und bauet dem Herren,
und darüber
Dann groß ist seine sreundlichkert,
Und seine qiitigkcit thut währen
dann
der mensch kommt
Von ewigkeit zu ewigkeit.
rum zum

miß¬
traucet:
da¬
heiligen
»achtmahl/
ro-. Fr.Sol aber auch der daß er eben dardurch seinen
zum heiligen nachtlnahi kom-men, der sich in drscr prob schwachen glauben an CHristum stärcke
: ä und GOtt
nicht allerdings voll»
körnen befindet?
bittt/daß er alle seine schwachAnt. aIa : b wann er heiten mitdem leiden CHristi
ihm selbst
m seiner unvollbede'
fallt,
c

Xb-VIll . 48 . Sonntag»
/ e und die gnadzuthun
bedecken

HIX. iQ y. Frag.
bis an das end vermeh¬

ren wolle.

des heiligen Geists./ disen
schwachheiten je langer je

Zeugnussen.

mehr widerstand zu thun/ bis » Daß auch die schwachgläu¬
an das end vermehren wolle.bigen zum HErren CHristo , und

Zertheilung.
Fr . wie vil stuck begreifst
c
dise antwort

htemit zum heiligen nachtrnahl
söllind kominen , als die er
nicht wil verflossen.

Im Propheten Iesaja am 42.
cap . v. z . staht von dem Messra :
Ant . Sie begreifst drey stuck.
Er werde das zerkleckte röhr nicht
Erstlich - setzt der Catechismus sei¬
zerbrechen , und den rauchenden
ne meynung . Demnach , erläu¬
dachten nicht auslöschen.
teret er dieselbige ^ Fürödritt , beIm Evangelio Matthäi am 9.
stättiget er sie.
cap . v. i ?. spricht CHristus : Ich
I . Fr . welches ist die meynung
bin nicht kommen zuberüffen ge¬
des Latechismi?
rechte , sonder sünder zur büß.
Ant . Seine meynung ist, ein ar¬
Und in gedachtem Evangelio am
mer schwachgläubiqer sünder solle i l . cap . v. 28 . Kommet zu mir alle,
auch zum Heil . Nachtmahl gähn.
die ihr arbeitet , und beladen sind,
er aber und ich wil euch ruhe geben.
II . Fr . wie erläuteret
dise seine meynung?
Im Evangelw IohanniS am/.
Ant . Dergestalt , daß er sagt: cap . v. z7 . So jemand dürstet , der
wann der sünder ihm selbst in sei¬ komme zu um , und trincke.
ner unvollkommenheit von hertzen 0 Daß der mensch ihm selbst m
mrßfalle , und darüber traure , so
seiner unvollkommenheit müsse
möge er wohl zum heiligen Nacht¬
mißfallen , und darü¬
mahl kommen.
ber tranren.
der Ka¬
III . Fr . Wie bestätiget
Iesaja am 66.
Im Propheten
r
techismus seine meynung
cap . v. 2. spricht der HErr : wel¬
Ant . Mit zweyen gründen.
chen wird ich dann ansehen ? den,
Fr . Welches ist der er¬
der eines niderträchtigen und zer¬
ste gründ?
brochenen geistes ist , und der ab
Ant . Diewerl der mensch darum meiner rede erschrickt.
zum heiligen « achtmahl komme,
Im Evangelio Matthäi am 8.
daß er eben dardurch seinen schwa¬ cap .v. 8. sprichtjenner haubtmanu
chen glauben an CHristum stärcke. zu Capernaum zu CHristo : HErr,
ist der andere ich bin nicht genugsam , daß du
Fr . welches
unter mein dach eingehest.
gründ , daß ein schwachglaubiIm Evangelio Lncä am 15 . cap.
ger auch sol zum heiligen
v. 2, . spricht der verlohnte söhn
kommen r
nachtmahl
Am .Dteweil er bey demselbigen zu seinem vatker : Vatter , ich ha¬
kan und sol GOtt bitten : eins be gesündrget im hiinmel und vor
theils , daß er alle seine schwachhei¬ dir , und bin nicht mehr werth , daß
ten mit dem leiden des HErren ich genennet werde dein söhn.
Irr der Epistel an die Römer am
CHristi bedecken : und anders
. klagt Pau¬
theils , daß er ihnie die gnad des 7 . cap . v. 18,19,24
heiligen Geistes , disen schwachhei¬ lus ab seiner unvolstomrnenheit:
ten je langer je mehr widerstand

XI.VII? 48. Sonntag.
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M ) weiß , daß in mir , das ist , in zu CHristo
Mein HErr und
meinem fieisch nichts gutes woh- rnein GOtt.
net . Dann das wollen ligt mir
In der Epistel an die Philipper
wohl bey , aber das würcken des am z. eap. v.8,9. spricht Paulus:
guten finde ich nicht. Dann ich Ich achte alles für schaden, vonthu nicht das gut , das ich wil / wegen der überschwenglichkeitder
sonder das bvß / das ich nicht wil, erkanntnuß CHristi ILsu rneines
das verrichte ich. Item : ach mir HErren : um welches willen ich
elenden menschen, wer wird mich alles habe für schaden gerechnet,
erlösen von dein leib dises tods r
und achte es für labt , aus daß ich
e Daß wir das heilig Nacht¬ CHristum gewünne, „ und erfun¬
mahl sollen brauchen zur stär- den werde in ihm , als der ich nicht
habe meine gerechtigkeit , die auß
ckling unsers glaubens.
' Im Evangelio Matthai am 26. dem gesatz, sonder die durch den
eap. v. 28. spricht der HErr von glauben CHristi , nämlich die ge<dem trinck - geschirr im heiligen rechtigkeit , die auß GOtt kommt
Nachtmahl : Trincket auß disem im glauben.
alle. Dann das ist mein blut , das e Daß wirGOtt
sollind bitten
blut des neuen testaments , wel¬ um seinen guten Geist , und um
ches vergossen wird für vil , zur
gnad , unseren schwachheiten
je länger je mehrMderVerzeihung der fünden.
Inr Evangelio Kueä am 22. eap.
stand zuthun . p. i --. spricht der HErr von dem
Wir sollen mit dem' heiligen
brot im heiligen nachtmahl : Das David bitten im 51. Psalm , v. 12,
ist mein leib , der für euch gege¬ rSchaffe
in mir , 0 GOtt , ein
ben wird.
reines hettz, und erneuere in mir
In der r. Epistel an die Co- einen aufrichtigen gM Verwirff
rinther am 5. eap. v. 7. Dann mich nicht von deinem aNqesrcht,
auch unser überschritt ist für uns und deinen heiligen Geist nimm
geschlachtet worden , nämlich nicht von mir.
CHristus.
Und im !4g. Psalm , v. ro . Leh¬
6 Daß wirGMtt sollen bitten, re mich thun nach deinem willen,
daß,, er unsere schwachheiten mit dann du bist mein GOtt , dein
dem leiden CHrifti bedecken,und guter Geist führe mich auf ebner
bahn.
-' unseren glauben erhalten und
vermehren wolle.
Im 51. Psalm , v. 9 . bittet Da¬ i ro. Fr . was haben sich
vid : Entsündige mich mit Ysopen, aber darbey zuversehen , die
halsstarrig und unbußsö wird ich rein . Wäsche mich , so
feetrg sind?
wird ich weisser dann der schnee.
Im Evangelio Marci am 9.
Ant.
Keines anderen,
cap. v. 24. bittet der Vatter des
knaben , so einen stummen qeist dann daß, wann sie über
hatte : Ich glaube , HErr , hilff die anerbottene besserung des
meinem Unglauben.
Lebens muthwillig in fünden
Im Evangelio Lucä am .: / . eap. verharren
, sie ihnen selber
v. 5. hätten die jünger den Herren:
diß
heilig
sacrament
zu ihrem
HErrl mehre uns den glauben.
Im Evangelio Iohannis am gericht empfahen.
2v . eap. v. 28 . seufzet Thomas
Zer.

ex. ilo. Frag.
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Heulen und klaffen der
zahnen.
!
Fr. wie vil stuck vegreifft i In deri. Epistel an die Corindise antwort r
. v. 29, ;v. Dann
ther amn . c,ap
Ant. Sie begreifst zwey stuck.welcher urlwürdig isset und trin¬
, wer die seyind/ die dasket, der isset und trincket ihm sel¬
Erstlich
. in dem, daß er
heilig nachtmahl nicht recht em-ber das gericht,
, was für eineden leib des HErren nicht unter¬
. Demnach
pfcchen
scheidet.
straffste zu erwarten.
an die Hebräer
I. Fr. Wer sind die, die das In der Epistel
heilig nachtmahl nicht am io. eap. r.26, 27. So wie
, nachdenr
fteynMglich sündigen
recht empfahen?
Ant. Es sind die, welche überwir die erkamrttruß der Wahrheit
, so ist uns kein
die anerbottene besserung des le-empfangen haben
opfer mehr übrig gelassen für die
bens muthwillig in ihren sültdeu
, sonder ein erschrockenli
fünden
verharren.
, und der
ches warten des gerichts
II. Zr. Was für eine straff ha' eyfer
, das die widerwär¬
des feurs
den sie zuerwarren?
Ant. ,Sie empfahen das heiligtigen verzehren wird.
, ur¬ Besthe auch iu der2. Epistel
faeramcnt zu ihrem gericht
Pein am2. cap.v. 20,21,22.
verdammnuß.
und
theil

Zerthetlung.

Zeugnussen.

seyn

das

Gesang

nach der

predig.

sich der mensch ffndt in der
, urr-i-98. Wannprot>
Daß die, so halsstarriger
sehr beladen,
schwachheit
Mir
bußfertiger weis in ihren fünden
aber ein Mißfallen drob,
, das Hat
fürfrhren und verharren
Mag ihm dasselb nicht schaden,
DaS heilig nachtmahl ist bereit
heilig«achtmahl ihnen sel¬ Dem
, der recht glaubt, büß thut , rm
ber ztl ihrem gericht
weit,
empfahind.
Damit sein glaubenz'stäreken.
halsstarriaer weis
aber
Wo
99
22.
Im Evangelio Ätatthäi am
Der niensch in funden bleibet,
cap.v. ls , ,z. spricht der kvmgNihmt zu ihm die so heilig speis;,
Ein Z' svött er damit treibet,
zu dem gast, der kein hochzeitli¬
lßt rbm selber das gericht,
, wieDer
ches kleid anhatte: Freund
Dem er auch wirv entfliehen nicht,
», und hastWie
Paulus darvon schreibet,
bist du herein komme
b' schließt sich der gantz kiu«
? er loo . Hieder
doch kein hochzeitliches kleid
>bricht,
. Da hat der kö-Danck sepe GOtt
aber verstümmele
dem HErren:
daß diß all'üwerdg'richt,
,
:
gnad
geb
Er
gesprochen
dieneren
nrg zu den
ehren:
nammens
Zu seines
, HebetGlaub,
bindet ihm Hände undfüsse
hoffnuna, liebe werd vermehrt,
die
in
ihn
böß abq'wehrt,
das
,
Das gut qevflaiiLt
ihn auf, und werffet
. Daselbst wirdDurch JEsunr CHnstum, Amen.
äusserste finstermrß

ZK. ) K

>s;

ehrmeister.
Erinnerung an den Leser.
Diser Lehrmeister ist hinden an dise Zeugnust gekruckt,
damit Lehrende und Lehrnende alles sehr kommlich bey einanderen habind, da auch die Fragen auß dem kleinen Lehr¬
meister mit einem Sternlein bezeichnet sind.
gelößt wird auß disem fleisch, als¬
dann wird er gleich als mit äugen,
von angesicht zu augestcht sehen,
was er hie in zeit geglaubt hat.
Von desselben Haubt-Zrveck, 5. Fr. worinn hat sich der ei¬
von GOtt und der heiligen
nig wahre GOtt dem men¬
Schrifft.
schen geoffenbahret?
Ant . In seinem vollkommenen,
* i . Fr . was ist dem einiger
tröst im leben und im sterben? heiteren und wabrhafften wort,
verfasset in der heiligen biblischen
sz> Aß ich nach disem trübseligen schrifft , alten und neuen testa^
leben ewige freud und seliq- ments.
keit ererben , und ewiglich bey
-puncGOtt meinem Vatter wohnen , * s . Fr . Wasfürhaubt
und seiner himmlischen güteren ten werden in disem wort be¬
griffen , die ein mensch , der da
theilhafftig werden sol.
wil heil - und selig werden,
^ 2. Fr . Was ist GOtt?
wüßen sol und muß ?
Ant . GOtt ist das einig , ewig Ant . Aum ersten die heiligen
und unendlich wesen , das höchst
zehen gebott.
und großst gut , auß dessen gnad, artickel unsersDemnach die zwölff
Christlichen glau¬
als auß einem unerschöpflichen bend Aum
dritten das heilig Dat¬
brunnen , alles das hersteußt, waö ier unser. Und endlich die lehr von
der mensch guts hat und ist.
den heiligen sacramenten. Welche
* z . Fr . Ist dan nur ein Gott? haubt - Puncten sonst auch genennt
Ant . ES ist ein einiger , wahrer werden das gesatz nnd das evanGOtt , nach seinem einigen , ewi¬ qeltum.
gen und unendlichen wesen : in
Sem aber sollen drey unterschrdliche und unzertrennte Personen,
nämlich Vatter , Sohn und hei¬
liger Geist , geglaubt , und snge- Vom Gesatz, den heiligen ze¬
bättet werden.
hrn Gebotren , und der Sünd
des Menschen.
4 . Fr. Ran der mensch dise geheinmuß hie in zeit voU7. Fr . was ist das gesatz ?
komenlich verstahn?
Ant . Das gesatz ist der ernstliche
Ant . Nein : wann er aber anfN
beM

Eingang
des

Cateehismi.

Erster

Haubt - Punct.

Erster
_ _ _Haubt - vunct.
_
defehl GOttes , welcher vollkom ret : weil e:n solcher eyd in GOrmerre liebe und gehorsame aller sei¬ teö wort gebotten , und von heili¬
ner gcbotten vorn menschen erfor¬ gen leuthen im alten und neuen
deret : auch ihm verheißt , so er sie testament gebraucht worden.
vollkommenlich haltet , das ewig 14. Fr . Mag ein Christ nicht
leben : und ihm dräuet ewige auch bey den lieben heiligen
straff , so er auch das geringste stuck
oder anderen dingen
übertrittst.
fchweeren?
z. Fr . woistdasgesatz
Ant . Nein : dann der eyd ist
befchriben?
eine anrüffung und bezeugung an
Ant . Weitläuffig durch die gan¬ den wahren GOtt , als den eini¬
ze schrifft: summarischer weis aber gen hertzen - kundiger : und karr
in den heiligen zehen geborten.
derhalben bey keinem geschöpft,
9. Fr . wie lauten die heiligen sonder bey GOttes nammen allein
geschehen.
zehen gebort?
Ant . Das l . gebott , ich bin rc. 15. Fr. was erforderet GOtt
im vierten gebott?
10. Fr . was erforderet GVtt
Ant . Daß ich insonderheit an
im ersten gebott?
Ant . Daß ich ihn , den einigen seinem sabbath oder ruhtag in der
wahren GOtt , recht erkenne : all gemeind sein wort höre , die heili¬
mein vertrauen auf ihn allein se- gen sacrament brauche,seine wohl¬
ze : ihn allein ehre und anbätte: thaten bedeneke,ihm lob und danck
und neben ihm keinen anderen sage , dem nächsten in der liebe disGOtt mehr habe.
ne , und mich aller leiblichen ge11. Fr . was erforderet GOtt schäfften, so mich hieran hinderen
möchten , gäntzlich enthalte.
im anderen gebott?
A" t . Daß ich ihn , als das un¬ 16. Fr. was erforderet GVtt
endlich und unsichtbar wesen, mit
imfünfften gebott?
keiner bildunß oder gleichnuß anAnt . Daß ich vatter und Mut¬
bilde,und keine bilderznmGOttes- ter , oberkeit, lehr - und schulmeidienst weder mache noch gebrau¬ ster, und andere fürgesetzte, liebe,
che, sonder ihn allein nach seinem hoch und theur schätze, ihnen im
Wort , im Geist und in der Wahr¬ HErren gehorsam und danckbar
heit anrüffe und verehre.
seye,als auch ich von GOtt begehre
ein ehrliches und langes leben.
12. Fr . Was erforderet GOtt
im dritten gebott?
17. Fr . was erforderet GOtt
Ant . Daß ich seinen nammen,
im sechsten gebott?
mit öffentlicher bekautnuß,lob und
Ant . Daß ich meines nächsten
dancksaaen, in meinem gantzen le¬ leib und leben , best meines Vermö¬
ben heilige und preise r darneben
und schirmen:
denselben weder mit schweeren, gens, helffe schützen
mich mit neid, haß, zorn, und son¬
noch
,
fluchen und GOttslästeren
derlich mit frechem gewalt und
mit zauberey , abgötterey und fal¬ todschlag an ihm nicht versündige.
schem eyd, bey vermeydung seines
i8 . Fr . wer fol aber töden r
zorns mißbrauche und entheilige,
Ant . Niemand dann der ober
i z. Fr . Mag aber ein Christ
gewalt von GOtt selbst eingesetzt,
bey dem heiligen nammen
GOttes einen eyd thun ? der von ihm das schwert empfan¬
Ant . 2 a / wann es vorauß die gen hat , zu gutem dem frommen,
oberkeit, GOttes ehr und des men¬ und znr straff dem bösen.
Fr.
schen heil zu beförderen , erforde¬

rt-4_

Erster

Haubt- Punct,
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Fr. was erforderet GOtt von natur GOtt und fernem gesatz zu widerstreben
im stdenden gebott?
, und seinen
Ant. Daß ich mich hüte vor hu- nächsten zuhaffen.
rey, ehebrnch
, unkeuschheit des25. Fr. Hat dann GOtt den
fieisches
, und aller leichtfertigkeitmenschen anfangs also böß
erschaffen?
in gedancken
, Worten
, wercken und
geberden
: dargegen mich befleiße Ant. Nein: sonder GOtt hat
Der reimgkeit und mässigkeit in al¬ihn erschaffen nach seiner bildnuß,
lem meinem leben,
das ist, verständig
, heilig und ge¬
so. Fr. was erforderet GOtt recht: also, daß er seinen Schöp¬
fer recht erkennte
, ihm nach seinem
im achten gebottr
Ant. Daß ich weder mit dieb-heiligen willen dienete
, und ewig¬
siahl, noch mit geitz
, Wucher undlich bey ihm lebte.
betrug, meinen nächsten an seinen*26. Fr. woher kommt aber
zeitlichen qüteren schädige
: sonder dift böse art und natur
des menscken?
rnich gegen ihm der gerechtigleit
und billichkeit befieisse
: in meinemAnt. Auß der ersten sünd und dem
, Adams
beruff ehrlich arbeite
, damit ichfahl unserer ersten elteren
niemand beschwehrlich seye
, undund Eva, im Paradeiß
, als sie geessen von der frucht
, die ihnen
Dem dürfftigen in der noth Hand¬
GOtt bey dräuung des zeitlichen
reichung thun möge.
si . Fr. was erforderet GOtt und ewigen tods verbotten hat.
im neunten gebott?
27. Fr. wie ist aber die sünd
Ant. Daß ich meinen nächsten unserer ersten elteren auf
uns kommen?
nicht schädige mit liegen
, hinderreden, und sonderlich mit falscher Ant., Also: daß wir alle in ih¬
kundschafft
, auch niemand unver-nen gesundiget
, und die sünd durch
hörter und unverschuldter weißdie leibliche geburtb auf uns er¬
erbet haben.
richte: sonder mich gegen jeder¬
mann der Wahrheit und auftich- * 28. Fr. was ist sünd?
tigkeit befleisse.
Ant. Sund ist alles das,so GOtS2. Fr. was erforderet GOtt tes gesatz und willen zuwider ist.
im zehenden gebott?
29. Fr. worzu ist dann das
Ant. Daß ich mich hüte vor al¬ gesatz dem menschen gegeben,
ler unordenlichen begird
, die dem weil ers nicht halten kan?
nächsten an allem dem,was er von Ant. Darzu: daß er seine sünd
GOtt empfangen
, zu schaden
und die straff derselben darauß er¬
möchte gereichen
: und ihin vonkenne
, und dero genugsam über¬
hertzen alles
, was er hat, so wohlzeuget werde
, deßgleichen
, daß es
gönne als mir selbst.
ihm auch zeige den allergewüssesten
* 2Z. Fr. worinn staht die weg zu einem frommen
, GOtt
wohlgefälligen leben.
summ aller geborten
?
Ant. Darin»: du solt GOtt dei¬* ZO
. Fr. Was hat dann der
nen Herren lieben ob allen dingen, mensch seiner funden halben
von gantzem hertzen
, von ganher von GOtt zuerwarten?
seel, von allem demem vermögen,Ant. Anders nichts, dann den
und den nächsten als dich selbst. zeitlichen und ewigen fluch
: wie
* 24. Fr Ran der mensch diseGOtt selbst spricht
: verflucht seye
gebott alle vollkommen- ein jeder
, der nicht bleibt in allem
lich halten?
den«, was geschriben staht im buch
Ant. Nein: dann er ist geneigt tzeS gesatzes
, daß ers thue. N 2
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nnff unserer ' kindschafft und erschaffunq. Der ander von GOtt
dem Sohn / und unserer erlösung.
Haubt - Punct.
dritt von GOtt dem heiligen
Der
un¬
zwölffArticklen
Bonden
, und unserer Heiligung zum
Geist
sers Christenlichen Glaubens,
leben.
ewigen
oder der erlösung rc.
?7. Fr . Was bekennst , wann
* zi . Fr .wer hat den menschen
du sprichst : ich glaub in
vorn fluch des geflrtzes erläßt:
einen GOtt?
Ant . Allein der HErr ILsus
Ant . Daß ich nicht allein glau¬
CHristus / angenommen mit wah¬ be, daß ein einiger , wahrer / leben¬
rem glauben.
diger GOtt seye/ sonder auch daß
* zr . Fr . was ist der wah¬
mein glaub als ein hertzliches und
re glaub?
kindliches vertrauen / sich auf ihn
nicht
ist
glaub
Verwahre
.
Ant
allein gründe.
GOterkantnriß
allein eine wahre
Z8. Fr . wasbekenft , wann du
auch
sonder
tes und seines worts :
GOtt,
ein hertzliches und kindliches ver¬ sprichst : Ich glaub in
Vatter den allmächtigen,
trauen zu GOtt dem Vatter , daß
Schöpfer himels und
er mir auß lauter gnaden , ohne
der erden?
verdienst der wercken , allein um
Ant . Daß der ewig Vatter Met¬
der genugthuung CHristi willen
alle meine fünden vergeben , und nes Heylands auch mich in ihm zu
ewige gerechtiqkeit schenken wolle. !seinem kint>und erben von ewigzz . Fr . woher kommt aber kett erwehlt und angenommen:
jim ansang den menschen und alle
der wahre glaub ?
Ant . GOtt würckt den wahrett ding erschaffen habe , und bieselbiglauben in den hertzen der außer- !gen durch sein allmächtige und
wehlten , durch die trafft des hei- ^vatterliche fursorg also regiere und
ligen Geistes, und die predig seines erhalte , daß ohne seinen willen
Worts , und bestättiget ihn durch nichts geschehen karr : und daß mir
muß.
den brauch der heiligen sacra- alles zu gutem dienen
zs . Fr . warum nennst du den
merrten.
Sohn IEsum , das ist
Z4. Fr . was ist einem Christen
einen Heyland?
zur seligkeit zuglauben
Ant . Darum , daß er allein sein
vonnöthen?
macht von sürrderr, und
Ant . Zwar alles das,was GOtt volck selig
anderen das heil zu
keinem
sn
:
geoffenbahret
hat
in seinem wort
ist.
^
^
^ zirfinderr
" " noch
aber sonderlich die verheissurrg sei- suchen
ner gnaden in CHrrsto : welche 40 Fr . warum nennst du ihn
summarischer weiß in den zwvlff CHristum , das ist, einen
Gefalbeten?
articklen des allgemeinen Christen¬
Ant . Darum , daß er mir vorn
lichen glarrbens begriffen,
zz . Fr . Eezehl mir die artickel heiligen Geist gesalbet ist zu mei¬
nem Propheten , der mir seines
des Chriftenlichen glaubens?
Ant . l . Ich glaub in einen Vatters willen offenbahre : zu mei¬
nem obersten Priester , der mit dem
GOtt,rc.
z s . Fr .wie werden die artickel opfer seines leibS für meine fund
bezahlt hat , und mich vor dem
des Chriftenlichen glaubens
Datier vertrittet : und zir meinem
abgetheilt?
Ant . In drey theil . Der erst König , der mich durch sein Wort
und
handlet vor, GOtt dem Vatter,
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rmd Geist zum ewigen leben regiert 46 . Fr . warum
hat er Wer»
und erhaltet.
ein wahrer
und gerechter
41 . Fr .Warum
wirst aber auch
mensch seyn?
du ein Christ gcnennt?
Ant . Darum , daß er mit seiner
Ant . Darm « , daß ich durch den vollkomnmen gerechtiqkeit dem geglauben an CHristum
ein glid satz GOttes genug thäte : und dan
CHristi bin,und also seiner salbung mit seinem unschuldigen tod das
rheilhafftig : daß ich ihn recht er¬ menschliche geschlecht von der ewi¬
kenne und bekenne r mich ihm zum gen straff der fünden erloßte.
Wendigen danck - opfer darstelle, 47 . Fr . warum
hat er sollen
und unter ihm wider die sünd und
wahrer
und ewiger
den satan streite , biß daß ich seines
GOtt
seyn?
ewigen reichs theilhafftig wird.
Ant . Darum , daß er auß krafft
42. Fr warum
nennst du IEseiner unendlichen , allmächtigen
furn CHristum
den eingebohrGottheit , den last des zorn GOt¬
neu Sohn GOttes
, so doch
tes wider die sünd , an seiner hei¬
auch wir kinder GOttes
ligen Menschheit ertragen , den tod
genennt werden?
überwinden , und uns ewigs leben
Ant . Darum , baß er der ewig, mittheilen könnte,
natürlich Sohn ist : wir aber 48 . Fr . was bekennst,wann
du
Lurch
ihn angenommne
Ander sprichst : geiidtenunterpontio
auß gnaden .
! pilato
: ist gecreutziget
wor4 ; . Fr . Warum
nennst du ihn
den und gestorben
?
unseren HErren
?
s Ant . Daß CHristus IEsus an
Ant . Darum , daß er mich und !leib und ftel unzahlbahre Marter,
Me gläubigen , mit seinem eignen !auch den tod selbst für mich erlidund theuren blut auß der knecht- ten , und hiemit dem gericht GOt¬
schafftder fünden erkaufft , und zu tes , für meine und der gantzen
seinem eigemhum gereiniget hat.
welt sünd genug gethan habe.
44 . Fr . was bekennst , wann
49 . Fr . Was nützt dich der tod
du sprichst : der empfangen
ist
und das leiden CHristi?
yom heiligen Geist , gebohAnt . Der tod CHristi ist aller
ren auß Maria
der
welt leben : sein leiden ist uns eür
tröst in unserem leiden , und lehtt
Iungfrauen?
Ant . Daß der ewig Sohn GOt¬ uns gedult : sein tod würckt in uns
tes , durch die krafft des heiligen eine tägliche absterbung der welk
Geistes , auß Maria der Iung- und aller lästeren»
fraucn , wahre menschliche natur 50 . Fr . was bekennst,wann
du
angenommen
: und also ein wah¬
sprichst : ist begraben wor¬
rer , heiliger mensch worden.
den , und abgefahren
45 . Fr . So ist dann IEsus
zur Hollen ?
CHristus
wahrer
GOtt
Ant . Daß CHristuS IEsus mit
und wahrer
mensch in
seinem leichnam sey in das grab
einer Person?
gelegt , und darin » bis an den drit¬
Ant . Ja : er ist meiner unzer ten tag behalten worden , gleich
trennten perwn der ewig und ein als wann er vom tod und grab
gebohrne Sohn GOttes , und al wäre verschlungen : hiemit seinen
so wahrer GOtt mit dem Natter tod wahrhafftig zu bezeugen . Und
und heiligen Geist : und in der !daß er auß krafft desselben , tod
zeit ein wahrer
und gerechter !und höll überwunden , und auß
mensch gebohren .
N z
der
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der ewrgen pein mich erläßt , auchjZr . Fr . was bekennst warm du
er komm
meine begräbmiß zum ruhe - beth sprichst : dannenhar
wird zu richtemdie lebendi¬
geheiliget habe.
du
51 . Fr . Was bekennst,wann
gen und die todten ?
Ant . Daß CHristus JEsus am
sprichst : ist am dritten Lag
jüngsten tag in der Herrlichkeit des
auferstanden
wtderum
von den todten?
Vatters , vom Himmel widerum
Ant . Daß Christus Jesus wahr- kommen werde , zurichten die le¬
Lafftig mit seinem leib , durch die bendigen und die todten : und derkrafft fernes ewigen Geistes , von halben ich durch stäte befferimg
todten widerrrm auferstanden , zu meines lebens , auf die zukunfft
bezeugen , daß er den tod überwun¬ dises richters mich also vorberei¬
den , und daß auch ich , in krafft ten solle, daß ich vor ihm mit freu -,
seiner auferständtrmß , in diser zeit den erscheinen möge.
bekennst , wann
zu einem neuen leben , am leisten 56 . Fr . was
du sprichst : ich glaub in
tag aber zur ewigen freud widerum auferstahn solle.
den heiligen Geist ?
Ant . Daß der heilig Geist seye
, wann
5 - . Fr . wasbekemrst
wahrer GOtt mit dem Vatter und
du sprichst : ist aufgefah¬
ren in die Himmel?
dem Sohn : und daß er mir zum
Ant . Daß CHristus JEsus nach Pfand der kindschafft GOttes , lehfeiner auferständtrmß von den tod¬ rer und tröster in allen anfechten , seye von diser erden mit sei¬ Lungen gegeben seye r der mich
nem wahrhafften leib gen Himmel täglich erneuere und ewiglich bey
gefahren , und mir den weg zum mir bleibe.
Himmel aufgeschlossen.
du
57 . Fr . was bekennst,wann
sprichst : ich glaub eine hei¬
5Z . Fr Ist aber CHristus,nachLhrilige , allgemeine
dem er gen Himmel gefah¬
stenliche kirchen?
ren , nicht mehr bey
Ant . Daß GOtt der Vatter
uns auf erden?
Ant . CHristus ist allezeit bey vom ansang bis zum end der welt,
uns nach seiner unendlichen GOtt- ihme eine heilige außerwehlte kir¬
heit , und mit der krafft seines Gei¬ chen , durch seinen Geist und die
stes , nach seiner wahren Mensch¬ predig seines Worts , samle und er¬
heit aber hat er die weit verlassen, halte : auch daß ich ein wahres
und ist also bis an den jüngsten tag glid herselbigen seye.
nicht mehr bey uns auf erden , son¬
58 . Fr . was istdjekirch?
der inr Himmel zur rechten GOttes
Ant . Eine versamlung aller außdes Vatters.
erwehlten GOttes , die eins theils
du im Himmel mit CHristo herrschen,
54 . Fr . Was bekennst,wann
sprichst r und sitzt zur rech¬ anders theils aber hie auf erden
sein wort hören , demselbigen glau¬
des allmäch¬
ten GOttes
ben , die heiligen sacrament recht
tigen vatters?
Ant . Daß CHristus JEsus zu brauchen , und unter CHristo , ih¬
seiner höchsten Herrlichkeit über alle rem einigen haubt , streiten und
geschöpfte im Himmel und auf er¬ verharren.
wird diekirch
den , auch nach seiner Menschheit 59 . Fr . warum
hie auf erden heilig genent ?
seye erhebt worden : da er als das
Ant . Darum , daß sie durch das
haubt seiner kirchen alles regiert,
CHrißi einmahl und voll , omund mich vor GOtt kräfftiglichwlut
nunvertrtttet .
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rnenlich geheiligt ist/ und noch 64. Fr. was bekennst
, wann
' ich glaub ein
von rag zu tag durch den heiligen du sprichst
Geist erneueret wird, bis daß sie
ewigs leben?
nach diser zeit gautz vollkommen Ant. Daß ich nach der allge¬
meinen auftrftändtnuß von todten
und ohne mackel seyn wird.
60. Fr. Warum wird die kirchmit leib und seel bey GOtt ewig¬
Katholisch oder allgemein lich leben, und aller seiner himm¬
lischen guteren in höchster ftend
getrennt?

Ant. Darum, daß alle gläubi¬genicssen werde.
gen von ansang der welt, bis an * 65. Fr. was nützt es dich,
wann du diß alles von
den jüngsten tag, in haubt-artickhertzen glaubest?
len nicht mehr als ein einige lehr
und glauben gehabt; welchen nach Ant. Daß ich durch Visen glau¬
CHristi Himmelfahrt alle

völckerben vor GOtt

gerecht

gemacht,

also angenohmen
, und nochmah-und zu einem neuen leben geheili¬
len halten und bekennen
, wie er gt wird.
von den seligen Apostlen mündlich* 66. Fr. wie wirst du aber
gepredigt, und uns zu gutem von durch den glauben vor
GOtt gerecht?
thuen schrifftlich hinterlassen ist.
«i. Fr. warum wird die kirch Ant. Also, daß ich ungerechter,

generrnt die gememschastt CHristi, die mir durch den JEsu
glau¬
derherligen?
Ant. Darum, daß ich und alle ben allein zugerechnet und gevonwegen der gerechtigkeit

schenckt ist,
der schuld und
GQtteS, als straffaller meinervonfünden
vonGOtt
glider eines leibs, an CHristo un¬dem gerechten richter ledig erkent,
serem haubt, rrnd allen fernen schäund für gerecht gehalten wird.
zen wahre geineinschafft haben:
auch eirr jeder unter uns schuldig67. Fr. wie wird die lehr von
ist, seine gaaben zum heil seiner der gerechtmachung des sünmit - sicheren willig anzuwen¬ ders sonst auch genennt?

heiligen gläubigen

Ant. Sie wird genennt das
den.
62. Fr. was bekennst
, wann Evangelium.
sr. Fr. Was ist das Evan¬
du sprichst
: ich glaub ablaß
gelium?
der fünden?
Ant. Das Evangelium ist die
Ant. Daß ich, als ein wahr freudenreiche
bottschafft
, von der
glid, der heiligen allgemeinen kir-- versühnung des
armen sündlicheri
chen GOttes , durch die gennqmenschen mit GOtt durch CHrithümig CHristi, vollkvlnmne Ver¬
stirm: die alle menschen heißt in
zeihung aller meiner fünden von
CHristnm glauben rmd büß thun:
GOtt auß gnaden erlange.
und dem gläubigen und bußferti¬
6z. Fr. was bekennst
, wann gen Verzeihung der fünden und
du sprichst
: ich glaub auf- ewige seligkeit
, ohne seinen ver¬
erständtnuß des leibs?
dienst, auß gnaden, allein um der
Ant. Daß mein wahrer leib, in qenugthünng JEsu CHristi wil¬
dem ich hie gelebt
, am leisten tag len, verheißt rrnd gibt.
auß dem staub der erden, durch6-. Fr. was ist der unterscheid
CHristi krafft wider erweckt
, und zwüschen dem Gesatz und
mit meiner seelen vereinbahret,
dem Evaugelio?
und dein herrlichen leib CHristi Ant. Wie das gesatz dem meirN 4
gleichförmig werden iol.
scher: -
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schell / so eranch
das geringste schen erbs und glaubens genennt
pümtlein übertrittet , dräuet ewi¬ wird.
ge straff r also verheißt ihm das 75 . Fr . weil
dann die guten
Evangelium auch in den schwehrewerck das ewig leben nrcht
sten fünden ewige seligkeit , so er an
verdienen , warum
sol
man sie thun?
CHristum g laubt und büß thut.
Ant . Darum , daß wir unsere
schuldige danckbarkeit gegen GOtt
beweisen : unseren beruff und wähl
zum ewigen leben bey uns selbst
Von unserer Danckharkeit,yeft machen
: unseren nächsten darund dem heiligen Vatter unser.
durch gewüunen und erbauen , da¬
* 70 . Fr . Dieweil
der mensch mit er sanit uns lehrne GOtt er¬
ailso auß gnaden , ohne seinen kennen und preisen.
verdienst , mit GVtt
ver¬
* 76 . Fr . Dienet auch das ge¬
söhnet ist , wasjolcr
bärt unter die frucht des glau¬
dargegen
thun?
bens oder guten werck?
Ant . Er sol Gott um dise uuaußAnt . Ja freylich : dann es ist
fprechliche gutthat danckbar seyn. das fürnehmste stuck des wahren
* 71 . Fr . worinn
staht dise
GOttes - diensts , und unserer
danckbarkeit?
schuldigen Pflicht gegen GOtt r
Ant . Darin » , daß der mensch, auch ein kräfftig mitte ! den glau¬
als ein guter bäum , seinen glau¬ ben znstärcken , und alle nothwen¬
ben erzeige durch die frucht der dige gaaben von GOtt zuerlangen.
guten wercken.
* 77 . Fr . was heißt basten ?
*
Fr . welches
find
Ant . Es heißt GOtt seine noth
ante werck?
und anligen mit vertrauen klagen,
Ant . Die da geschehen auß von ihm hilff und alle nothdmfft
wahrem glauben , nach GOttes
durch den einigen mittler CHri¬
Wort , zu seinen ehren , und zur stum IEsum
begehren : ihm für
erbauung unsers nächsten.
seine gaaben lob und danck sagen.
7Z . Fr . verdienen
aber die 78 . Fr . Mag man auch die en¬
guten werck das ewige
get und abgestorbnen
hei¬
leben um GOtt
?
ligen anrüsten?
Ant . Nein : dann sie sind schul¬
Ant . Nein : dann weil die andige pflichten unserer danckbarkeit, rüffung allein dem gebührt , der
und find eigentlich nicht unser allmächtig und allwüssend ist , und
thun , sonder GOttes schencke: an den man allein glauben sol , so
und vonwegen der anhangenden kan sie zu niemand , als allein zu
schwachheit immerdar mit fünden GOtt , gerichtet werden ; da man
befleckt und unvollkommen.
sonst von den engten und heiligen
74 . Fr . warum
verheißt dann menschen , als getreuen dieneren
GOttes , ehrlich reden und hal¬
GOtt
den guten wercken
ten sol.
die belohnung
des ewi¬
gen lebens?
* 79 . Fr . was
sol man von
Ant . Er thut solches nicht auß
GOtt
bitten?
verdienst der wercken , sonder auß
Ant . Alle geistlichen und leib¬
gnaden , als ein gütiger Vatter:
lichen gaaben , die zu GOttes eh¬
darum auch das ewig leben eine ren , " unserer und des nächsten
gnaden -schencke GOttes , und eine wohlfghrt dienen.
amden - belohnung des himmli¬
80 . Fr.
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ter mich und alle gläubige - also erjsolFr . Wie hat ffns der HErr
gelehrt und geheiffen hatten ? ,neuere , daß wir uns selbst je län?ger je mehr veriäugnen , unserem
Ant . Vatter unser rc.
hat dich LHri - bösen willen absterben , seinem alzi . Fr . Warum
lein gerechten willen also gehyrsadeinen
stus geheiffen GOtt
men , wie die außerwehlten und
nennen ?
vatter
Ant . Darum , daß er mich in heiligen im Himmel.
CHristo auß gnaden zu seinem kind 87. Fr . was bittest , wanndzr
sprichst : gib uns heut un¬
angenommen , und einen erben al¬
ser täglich bpot?
ler seiner gäteren gemachet hat.
Ant . Daß der himmelisch Vat¬
82. Fx . warum setzt er darter mir und allen gläubigen unse¬
zu unser?
Ant . Darum , daß er mich mah- re arbeit segnen , des leibs tägliche
nete an die liebe lind brüderschafft nghrnng und aufenthalt also begegen meinem nächsten , für den schehren wolle , daß wir von aller
ich eben so wohl als für mich selbst ungläubigen sorg abgezogen , ihm
allem von hertzen vertrauen , und
bitten sol.
8Z. Fr . warum setzt er darzu uns seiner gaaben genügen lassen.

in himmlen?

/

!

88. Fr . was bittest , wann du

Ant . Darum , daß ich in mei¬ sprichst : vergib uns unsere
schulden , wie auch wir ver¬
nem gebatt von allen irrdischen
dingen mein Hertz abzeuhe , und er¬ geben unseren schuldncren?
hebe in Himmel , der GOttes Woh¬
Ant . Daß der himmelisch Vat¬
nung ist , dahin ich auch verhoffe ter mir und allen gläubigen unsere
zukommen in das vatterland , weil schulden und sündeu , die wir noch
ich hie ein bilger bin.
täglich begehen, , durch das blut
84. Fr . was bittest , wann du CHristi , so gewüß verzeihen wolle,
als gewüß ein jeder unter uns sei¬
sprichst : geh erliget werde
nem nächsten alle seine fehler von
dein namm ?
Ant . Daß der himmelisch Vat¬ hertzen verzeicht und vergibt.
ter mir und allen gläubigen ver¬ 89. Fr . was bringt den men¬
leihe , seine allmächtige Gottheit
schen dahin , daß er ftinem
recht zuerkennen , mit Worten und
nächsten verzeihen kan r
wercken also zupreisen , daß er auch
Ant . Wohl bedrucken die grosse
von anderen leuthcn erkennt und gnad des Vatters , der seinen einheilig gehalten werde.
gebohrnen Sohn für uns gegeben
die liebe IEKr
85. Fr . was bittest , wann du hat . Demnach
sprichst : zukome dein reich? CHristi , der für uns gestorben ist,
Ant . Daß der himmelisch Nat¬ da wir noch seine feinde waren.
ter mich und alle gläubige durch Und dann , daß GOtt der Vgtter
sein wort und Geist also regiere, dem nicht verzeihen wil , der sei¬
daß seine kirche und das reich der nem nächsten nicht von hertzen alle
gnaden täglich unter uns wachse, seine fehler verzeiht und vergibt.
und des ssatans reich verhinderet 90. Fr. was bittest , wann du
und zerstöhret werde , aufdaß wir sprichst : führ uns nicht in Ver¬
endlich das reich der ewigen Herr¬
suchung , sonder erlöß uns
von dem dösen?
lichkeit im Himmel erlangen.
Ant . Daß der himmelisch Vat¬
Fr. was bittest , wann du
sprichst : dein will geschehe auf ter mir und allen gläubigen in den
erden wie im Himmel ?
Versuchungen und anftchtunaen
des
N 5
Ant . Daß der himmelisch Vat --
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welt, des fleisches und bösen
Vierter
ftinds, laut seiner vertzeissung,
- Prmct.
, dann Haubt
nicht mehr auflegen wolle
: bis wir Von den heiligen Saerawir wohl ertragen mögen
endlich von allem dem bösen er¬
.menterr
läßt, den sig zürn ewigen leben
* 9;. Fr. Wie laßt uns GOtt
erhalten werden.
der

91. Fr. warum hat dich der der» voreingeführten Handel
HErr das vatter unser also unsers Heils noch weiter fürstellen und bestättigen?
: dann
heissen beschliefsen
Ant. Er thut solches durch den
dein ist das reich, und
brauch der heiliqen Sacramenten.
die trafst, und die
* 96. Fr. was sind SaHerrlichkeit?
cvament?
Anr. Er wil mich dardurch ver¬

getreuer Ant. Sacrament sind heilige
GOtt selbst
HErr, zeichen und sigel, voner uns
gleich¬
, dardurch
alle yyrerzehlten ggaben mir gebeneingesetzt
äugen sehen laßt unser
, und das zu lobsam mit
wolle und könne
elend so wohl als unsere erlösung,
feiner ewigen Herrlichkeit.
' blutigen opfer
in dem einigen
92. Fr. warum setzt er
JEsu CHristi: uns hiemit alle
darzu Amen?
Ant. Er wil mich durch dißseine verheissunqen zuversiqlen,
, zu schul¬
und urrS zuverbinden
Wort in meinem hertzen versiche¬
gegen GOtt und un¬
ren, daß mir her himmelisch Vat- diger Pflicht
ter, dessen Verheißungen alle in serem nächsten.
CHristo find Ja und Amen, ge-* 97. Fr. wie vil sind Saeratestamerits?
wußlich geben werde alles das, ment des neuen
: nämlich der
was ich von ihm nach seinem wil¬ Ant. Es sind zwey
heilig Nacht¬
das
und
,
tauff
heilig
len begehre.
mahl.
, daß
sicheren

er als ein

Vattcr und allmächtiger

9z. Fr. Wie wird der dritte
haubt-puncten von der danck- Vom heiligen Tauff.
* 98. Fr. was ist der hei¬
barkeit in der heiligen
lig tauff?
schrifft sonst auch
Ant. Der heilig tauff ist das er¬
genennt?
Ant. Er wird geuennt die wi-ste Sacrament des neuen testadergeburth und erneuerung desments, da wir mit Wasser begos¬
sen werden im nammen

menscheru

GOttes

wi- des Vatters, des Sohns, und des
, auf daß uns unge¬
dergeburth und erneuerung heiligen Geists
, daß wir
bildet und versiglet werde
des menschen?

94. Fr. Worinn

staht die

- brind und
in den ewigen gnaden
Ant. Darum, daß der mensch
, dengemeinschafft der linderen GOtteS
auß krafft des heiligen Geists
, auch durch
, und den!aufgenommen seyen
alten menschen ablege
, das ist, was er CHristi blut und Geist von funden
» anziehe
neue,
, und zu einem neuen
aereiniget
von natur böses gethan und qeliebet, er dasselbe ansähe hassen undleben stets widergebohren wer¬
: hingegen was er von na- den müssen.
meyden
, 99. Fr. wen sol man tauffen?
rnr gutes gehastet und gemidten
er dasselbig anfahe thun und Ant. Nicht allein die erwachß-

».
lieber

'

nen,

__ _

Vierter ^ aubt- Punct.

mn , so auß Züdeli und Heyden auch zur bezeugüng MristWer
bekehrt, ihren glauben mit Worten liebe gegen unserem nächsten,
und wercken bekennen , sonder ivz . Fr . Wer hat das heilig
»achtmahl eingesetzt?
such aller gläubigen unmündige
Ant . Unser HLrr IEsüsCHrikinder.
samt
i es . 8e . warum sol man aller jstus , wie der herkig Paulus
. JEsus
gläubigen unmündige kin - >den Evangelisten bezeuget
, an der nacht , da er verrathen und
der tauffen ?
Ant » Darum , daß die verheis- !in den tod hingegeben ward , hat
ülng der gnädigen Verzeihung der ' er brot gcnomen , und als er danck
fünden auch ihnen geschehen : und gesagt , hat ers gebrochen ündgemein
ihren als bürgeren und hanß - gedreht : nemmet , esset, das ist
«offen GOttes ist das reich GOt - leib, der für euch hingegeben wird,
Deßtes : und derhalben sie mit dem das thut meiner zugedencken.
tauff in seine gemeind nicht wem- gleichen hat er auch als das nachtger sollen aufgenommen , und ih- mahl geschehen war , das tranck
ihneu das zeichen des bunds und >geuomnren , danck gesagt , und
volcks GOtteS gegeben werden, !nen gegeben , sprechende: trinckct
das
als die kinder im alten testament anß disem all ? das tranck ,
neue testament ist in meinem blut.
find beschnidten worden.
dienet dir So offt und vrl ihr das thut , sy
* iol . Fr . worzu
thuts meiner zugedencken. Dann
aber der heilig tauff?
Ant . Er stellet mir für , erstlich so offt ihr immer dises brot esset/
meine unreine natnr , als die durch und von disem tranck trincket , so
außCHristi blut und Geist muß von sollet ihr den tod des HErren
fünden getzejniget werden , wie künden , und hoch preiset, , bis
durchs wasscr die unremigkeit des daß er kommt.
leibs gewaschen wird : er erinneret * i e>4. Fr . was wird dann ei¬
mich demnach meiner schuldigen nem reden unter uns im Heil.
Pflicht , GQtt in einem neuen le¬ Nachtmahl zu essen und zu
trincken befahlen und
ben zudicnen : und ist mir auch ein
übergeben?
kräfftiger tröst, daß der treue GOtt
Ant . Nicht allein das heilig brot
Walter , Sohn und heiliger Geist,
der mich durch diß sichtdahre und tranck des HErren , das wir
Pfand in seinen bund aufgenom¬ mit dem leiblichen mund essen und
men , mich bis an das end stärcken trincken : sonder auch der hingcqebue leib und das »crgossne blut
und erhalten werde.
, und also JEsuö CHristuS
Vom heiligen Nachtmahl. CHristi
selbst mit seinem theuren verdienst
io2 . Fr . Was ist das hei¬
und allen hrmmelischen schätzen,
lig « achtmahl?
die er uns in krafft des neuen testaAnt . Das heilig «achtmahl ist ments erworben , deren wir allein
das ander saerament des neuen tedurch den glauben , als den mund
staments , da wir nach CHristi be¬
der seelen, zum ewigen leben ge¬
und
brechen
einanderen
seht mit
messen.
einmit
und
,
brot
essen das heilig
nennt aber
anderen tnncken das heilig tranck: 105. Fe . warum
der HErr das brot seinen
zur danckbaren und gläubigen wileib , und das tranck
dergedächtnuß und versiglung, des
sein blut?
für uns gebrochenen , und in tod
, haß
hingegebenen leibs, und vergoffnen Ant . Zwar nicht darum
das
blutö CHristi für unsere Mdcn:
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das bröt und das tranck in semen er Emsselbst in seinen fünden mA
leib und blut verwandlet , oder daß falle : demnach , ob er von hertzen
sein leib in das brot , und sein blut glaube , daß IEsus CHriftus mit
in das tranck eingeschlossen werde, seinem rod vollkomenlichfür seine
sonder uns zu bezeugen , daß sein fund bezahlt habe : und letstlich,
leib und blut am creütz, zur verge ob er auch ernstlich gesirmet seye,
büng unserer funden , so gewüß sich fürhin vor fünden zuhüten,
dahin gegeben und vergossen wor mit einem CHriftlichen leben sich
den , als gewüß ein jeder unter uns gegen GOtt danckbar znerzeigen,
diß Pfand deffelbigen, mit wahrem seinem nächsten von hertzen zn ver¬
glauben isset und trmcket
zeihen, und ihn zulieben.
io6 . Fr . Mag aber CHristus <oy. Fr .Sol aber auch der zum
nicht mehr auferden geop
heiligen » achtmahl kommen,
feret werden?
der sich in diser prob nicht
Ant . Nein : dannCHristus IEallerdings vollkom¬
sus des neuen testaments ein eini¬
men befindet r
ger Priester, sich selbst am stammen Ant . Ja , wann er ihm selbst in
des creutzes einmahl und dergestalt seiner unvollkommenheit von hergeopferet , daß er mit dem blutigen tzen mißfallet , und darüber trauopfer seines leibs , eine vollkomme¬ret r danu der mensch kommt da¬
ne verzechung unserer fünden zu¬ rum zum heiligen «achtmahl , daß
wege« gebracht : allefehrnere ver- er eben dardurch seinen schwachen
fühn - opfer aufgebebt , und sich glauben an CHrisium stärcke, und
im Himmel zur rechten seines Vat- GOtt bitte , daß er alle seine
ters gesetzt hat , baß er nunmehr schwachheiten mit dein leiden
nienen geopferet werden weder CHristi bedecken, und die gnad des
kan noch sol.
heiligen Geistes , disen schwachhei¬
* IQ7. Fr . wie sol sich der ten je länger je mehr widerstand
mensch zum heiligen Nacht- zuthun , bis an das end vermeh¬
mahl vorbereiten , auf daß er ren wolle»
das brot und das tranck des
no . Fr . was haben sich
HErren nicht unwürdig,
aber darbey zuverfthen , die
und zum gericht esse
halsstarrig und unbußundtrincke?
ferrtg find?
Ant . Er sol sich zuvor , wie Ant » Keines , anderen , dann
Paulus spricht , selbst probieren. daß , wann sie über die anerbottene bessernng des lebens muthwilie>r . Fr . worinn
ftaht
diseprob?
lig in sünde-n verharren , sie ihnen
Ant . Darum , daß ein jeder selber diß heilig sacrament zu iherstlich sein eigen Hertz erdaure , ob.rem gericht empfaherr.
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ragstücklein.
Eingang
des

Von

Catechismi.
Von

des Menschen

, die Selig¬
Mittlen

den
keit und

das ewige Leben
zusrlarigcn.

I. Vom Gesatz.
höchstem
io. Fr. was muß der mensch

Trost, und von GOtt.
thun , wann er wil stlig
werden?
r. Fr. was ist im leben und
Ant. Er muß thun drey ding.
sterben dein einiger und
i r. Fr. Was für?
höchster tröst?
Ant. i. Er muß bcwäinen seine
Ant. Das ewig leben,
r. Fr. wer gibt dir das fund. 2. Er muß glauben an den
Sohn GOttes. ?. Er muß ftom
ewig leben?
Ant. Allein GOtt durch CHri- seyn und recht thun.
dei¬
lehrnest
12 . Fr . Worauß
stum.
ne fünden und dein elend
z. Fr. was ist GOtt?
erkennen?
^Ant. GOtt ist das einig, ewig,
höchst und grvßst gut, von dem Ant. Auß den heiligen zehr»
gebotten.
wir alles gutö haben.
lauten die heiligen
4. Fr. Ist dann nur ein GOtt rz. Fr. Wie
zehen gebott?
oder sind vil götter?
Erste Tafel.
Ant. Es ist nicht mehr dann ein
einiger wahrer GOtt.
Das erste Gebott.
5. Fr. wie vil sind aber
Ich bin der HERR dem
Personen?
GOtt, der dich aus EgypAnt. Drey.
-hauß
, auß dem dienst
6. Fr. Wie werden dift drey tenland
Personen genennt?

/

j

!

geführt

. Du
habe

solt

keine

Ant. GOtt der Vatter, GOtt andere oder frömde götter
der Sohn , und GOtt der heilig
vor mir haben.
Geist.
y.Fr.Welche unter diftndreyen Das andere Gebott.
Personen ist mensch worden?
Du folt dir keine gegrabe¬
Ant. GOtt der Sohn.
, noch je¬
ne bildnuß machen
8. Fr. Ran der mensch die ge- nen eine gleichnuß
, weder
heimnuß der heiligen Dreyfal- dessen das in himlen daoben,
tigkeit, und was eine Person
m derselbigen stye, voll- noch dessen das auf erden hie, noch dessen das in den
niden
kommenlich wüssen
und verstahn?
wasseren unter der erden ist.
Ant. Nein : hie irr zeit ist es Du folt ste nicht verehren,
nicht möglich.
, noch sie
«ihnen nicht dienen
9. Fr. wann dann r
anbatl
Ant. Im ewigen leben.

_

Fraystückiem.

__

_

andatten . Dann ich der Herr ehren halten deinen vattee
dein GOtt , bin ein starcker und deine Mutter , auf daß
eyferiger GOtt , der da heim¬ du lang lebest im land , das
sucht der vätteren Missethat- dir der HErr dein GOtt ge¬
an den linderen bis in das ben wird.
Das sechste Gebott.
dritt und viert geschlecht, ja
Du solt nicht töden.
deren die mich hassen : und
Das sibende Gebott.
ich thu barmhertzigkeit an vilen Lausenden, die mich lie¬ Du sott nicht ehebrechen.
Das achte Gebott.
hen und meine gebott halten.
Das dritte Gebort.
Du solt nicht stahlen.
Das neunte Gebott.
Du soliden nammendes
HErren deines GOttes nicht Du solt keine falsche zeugohne nutz , nppiglich , oder nuß geben wider deinen näch¬
leichtfertig nehmen: dann der sten.
HErr wird den nicht unschul¬ Das zehende Gebott.
dig halten , der seinen nam- Du solt dich nicht lassen
gelüsten deines nächsten Hau¬
men vergeblich nihmt.
ses : du solt dich nicht lassen
Das vierte Gebott.
Gedeuck des sabbattags, gelüsten Leines nächsten ehedaß du ihn heiligest. Sechs weibs , noch seines knechts,
tag sott du arbeiten , und alle noch seiner magd , noch sei¬
Leine werck schaffen : aber nes ochftns, noch seines esels,
am fibenden tag ist der sab- noch alles dessen, das deines
bat des HErren deines GOt¬ nächsten ist.
tes : da solt du kein geschaffte 14. Fr . was ist die summ
aller geborten?
thun , weder dein söhn, noch
Daß ich GOtt und mei¬
.
Ant
knecht,
dein
noch
,
deine tochter
nen nächsten vollkommcnlich lie¬
noch deine magd / noch dein ben solle.
viel) , noch dein ftömdling, 15. Fr. Rönnen wir aber Gott
der in deiner statt thoren ist. und unseren nächsten vollkommenlich lieben r
Dann in sechs tagen hat der
Ant . Nein.
HErr Himmel und erden ge¬ 16. Fr. woher kommt es ?
macht, das meer, und alles Ant . Auß der ersten fund.
was darinnen ist, und ruhet
17. Fr . Was ist fund?
Ant . Sund ist alles daS/so GOt¬
am stbenden tag. Darum
freyet der HErr den sabbat, tes gesatz und willen zuwider ist.
i8 . Fr . wer hat gesündiget
und heiliget ihn.
zum allerersten?
Andere Tafel.
Ant . Unsere ersten elteren,
Adam und Eva.
Das fünffte Gebott.
19. Fr.
Du solt in grossen hohen
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is . Fr . wo haben sie
Fr . wann »st er ein wahrer mensch worden r
gesündiget?
Ant . Da er empfangen worden
Ant . Irn Paradeiß.
von dem heiligen Geist , gebohrm
so . Fr . was haben sie
auß Maria der Jungfrauen.
gesündiget?
Ant . Sie sind GOtt ungehor¬ ;r . Fr . warum hat CHristus.
müssen ein wahrer und ge¬
sam g'seyn.
2 !. Fr . wie das ?
rechter mensch seyn?
Ant . Damit er für uns sterben
Ant . Sie haben geessen von der
konnte.
verbottenen frucht.
22 . Fr . wie waren sie anfangs z z. Fr . warum hat er müssen
von GOtt erschaffen?
wahrer GOtt seyn?
Ant . Damit er den tod über¬
. Ant . Nach seiner bildnuß , das
winden konnte.
ist verständig , heilig und gerecht,
sz . Fr . warum können aber Z4. Fr . wie und wormit hat
uns dann CHristus erlößt r
wir die heiligen zehen ge°
bott nicht halten?
Ant . Durch sein unschuldiges
Ant . Dieweil wir von unseren bitteres leiden und sterben.
ersten elteren erbohren sind , arme ?5 .Fr . Hat er aber ohne unter¬
sünder von armen sünderen.
scheid alle menschen erlößt?
24 . Fr .was verdienet aber der
Ant . Nein.
mensch , wann er die heiligen
;6 . Fr . welche hat er erlößt?
zehen gebort nicht haltet?
Ant . Die an ihn glauben und
Ant . Die zeitliche und ewige büß thun.
straff, die ewige verdammnuß.
Z7. Fr . wie glaubst du an
25 . Fr . Haben dann alle men¬
CHristum?
schen die ewige verdammAnt . Wann ich ihn nicht nrrr
»ruß Verdiener?
erkenne , sonder auch mein ver¬
Ant . Ja.
trauen auf ihn setze, als auf mei¬
S6. Fr . werden aber alle men¬ ner»einigen Heyland und Erlöser.
schen verdammt?
;8 . Fr . wer gibt dir aber der»
Ant . Nein.
wahren glauben?
II . Von dem heiligen Evan- Ant . Allein GOtt.
gelio und der Erlösung des
?9 > Fr . wie gibt er ihn?
Menschen.
Ant . Durch sein heiligs wort
27. Fr . wer hat den menschen und Geist.
von der ewigen verdamm
40. Fr . was ist die summ des¬
nuß erloßt?
sen , das ein Chr,st zu seiner
Ant . Allein der HErr IEsus
seligkeit glauben muß ?
CHristuö.
Ant . Das finden wir in den
28 . Fr . wer ist der HErr
zwölff articklen des Christlichen
IEsus CHristus?
glaubens.
Ant . Er ist wahrer GOtt und
41. Fr . wie lauten dieselben?
wahrer mensch in einer person.
Ant . Also.
29 Fr . Iss er allezeit mit dem
Vatter und dem Heil . Geist
i . ^ CH glaub in einen Gott/
gewesen wahrer GOtt ?
^ Vatter den Allmächti¬
Ant . Ja.
gen, Schöpfer Himmels und
Zo. Fr. Ist er aber auch allezeit^
„
gewesen ein wahrer mensch? !
erden.

Ant. Nein.

r . Und

Fragstuckleitt
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2^ Und

ßum,

in

INum CHtl-45. Fr . wer

lehret,wer tröstet,
heiliget dich zum ewi¬
gen leben?
Ant . GOtt der heilig Geist.
46. Fr . welches sind die rech¬

wer
seinen eingebohrnen

Sohn,

unseren

HErren.

Der empfangen ist von
der Chriften/ gebohrenten glrder
dem heiligen Geist
lichen kirchen?
auß Maria der Jungfrauen:
Ant . Die vom Heiligen Geist
4. Der gelidten hat untergelehrt
, getrost und gehetliget
werden.
Pontio Pilato: gecreumget

begraben:ILI. Von der Danckbarkeit.
Hollen.
47. Fr. Ist es genug sich der
widerum
glaubens rühmen?
todten: blossen
Ant . Nein.
6. Aufgefahren ist in die 48. Fr. Was gehört mehr
, da er sitzt zur rech¬Ant . Daß darzu?
Himmel
seinen glauben
GOttes, des all¬erzeige durch einer
Hand
ten
die frucht der guten
. <
werckcn.
mächtigen Vatters
7. Dannenhar erkunfftig49. Fr . Welches sind gute
werck?
ist zurichten die lebendigen
GOtt selbst gebotten.
Die
.
Ant
und die todten.
50. Fr . Welches sind böst

ist/

gestorben und

hinadgefahcen

zu der
Am dritten tag
auferstanden von den

8- Ich glaub in
Geist.

den

hei¬

werck?

ligen

Ant . Die GOtt verhütten.
51. Fr . wo hat GOtt die gu¬
ten werck gebotten,und die
böftn verbotten?
Ant . In seinem heiligen Wort,
im alten und neuen testament.
52. Fr . wer gibt die krafft gu¬
te werck zuthun und die

42 . Fr . welches sind die drey
werck GOttes,
fürnehmsten
davon in den zwölff articklen
des Christlichen Glaubens
behandlet wird?
Ant . " Es ist zum ersten die erschaffunq. Zum anderen die erlöfung. Und zum dritten die heili
gunq.
4Z. Fr . wer hat dich er¬
schaffen ?
Ant . GOtt der Vatter.
44 . Fr . wer hat dich erläßt?
Ant . GOtt der Sohn , der
HErr ILsuS CHristus,

mich widergebihrt , zu einem
Christenlichen gottseligen leben.
5Fr .Rönncn wir die seligkeit
mit unseren guten wercken
verdienen?
Ant . Nein.
54. Fr Warum können wir

, allge¬
9. Eine heilige
meine, Christliche kirche,
die da ist eine gemeinschafft
der heiligen.
10. Ablaß der funden.
i i. Auferständtnuß des
böftn zumeyden?
leibs.
Änt . GOtt der heilig Geist, der
12. Und ein ewigs leben.mir mein gemüth änderet , und

es

nicht?

Ant . Dieweil CHristus allem
uns dieselbiqe verdienet hat.
55. Fr Sind wir aber gute
werck zuthun nichts desto
weniger auch schuldig ?
Ant . Ja , wir sind schuldig.
56 . Fr.
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56 . Fr . Warum r
s. Und vergib uns unsere
Ant . Darum / baniit wir schulden
, wie auch wir ver¬
GOtt danckbar seyen für seine
schuldneren.
unseren
geben
wohlthaten.
6. Und führ uns nicht in
57. Fr . wil aber GOtt unse¬
re guten werck nicht auch
, sondern erlöß
Versuchung
belohnen?
uns von dem dösen.
Ant . Ja , aber aüß gnaden. ^
Dann dein ist das reich,
§ 8. Fr .Gehört auch das gebärt
, und die Herr¬
und die krafft
unter die guten werw ?
Ant . Ja freylich.
lichkeit in ewigkeit, Amey.
sol man anbatten?
59 . Frwen
Ant . Allein GOtt.
IV. Von den heiligen
Sacramenten.
§c>. Fr . warum allein GOtt?
Ant . Weil wir an GOtt allein 66. Fr . was hast du deiner erglauben , und er allein uns erhö¬ lösung für eine gewüßheit?
ren und helffen kan.
Ant . Drey ding mache«/daß ich^
6l . Fr . In wessen namnien
meiner seligkeit vergwüsseretbin.
anrüsten?
sol man GOtt
Ant . Allein in dem nammen 67 . Fr . welches ist das erste?
Ant . Die göttliche Verheißung.
seines Sohns , unsers HErren
68 . Fr . welches ist das ander ?
2 Lsu CHristr.
Ant . Die innwendige zeugnuß
62. Fr . warum allein in dem
des heiligen Geistes.
nanrinen des HErren IE69 . Fr . welches ist das dritt?
su LHristi?
Ant . Die Heiligen sacrament.
Ant . Dieweil er ist der einig
mittler zwischen GOtt und uns 70. Fr . was sind sacrament?
menschen.
Ant . Sie sind heilige zeichen
und gewüffe sigehder gnad GOtteS
sz . Fr . was sol man von
gegen uns menschen.
GOtt bitten?
Ant . Alle geistlichen und leib¬ 71 . Fr . Aufwas für eine gnad
lichen gaaben.
weisen sie uns fürnehmlich ?
Ant . Auf die grosse gnad , die
64 . Fr . Wo sind dieselben
uns in Christo widerfahren ist.
geistlichen und leiblichen
gaaben begriffen ?
72. Fr . wie vil sind stuck bey
eurem jeden sacrament?
Ant . Im qebätt des heiligen
Vatter unsers.
Ant . Zwey.
7; . Fr . was für stuck?
65 . Fr . Erzehl mir das heilig
Ant . Ein aussers und leibliches,
vatter unser.
mau ficht , und ein innerAnt. Alter unser, - er du das
und geistliches/ das man glaubt.
bist in himmlen. 74 . Fr . wie vil sind sacrament
des neuer »testammts?
werde dein
1. Geheiliget
narnm.
Ant . Zwey : nämlich der heilig
tauff , und daS heilig «achtmahl.
2 . Zukomme dein reich.
Von wein sind sie
Dein will geschehe auf 75 . Fr . eingesetzt?
erden wie im Himmel.
Ant . Von ' unserem HErren
, 4. Gib uns heut unserIEsu CHristo.

täglich

brot.

O

Vom

Fragstücklem
86. Fr Wie musst dudWzuK
heiligen » achtmahl vorberei¬
7<». Fr. welches ist irn heiligen ten, damit du es nicht un¬
tauffdas ausser und sicht¬
würdig empfahest?
bar zeichen?
Ant. Ich muß mich selbst be¬
Ant. Das heilig wasser und des¬währen.
selben anqiessung im namen Got¬
87. Fr. wie viler stucken
tes des Vatters, des Sohns , und,
halben?
des heiligen Geistes.
Ant. Dreyer stucken halben.
77.Fr Was bedeutet dastelbig?88. Fr. welches sind dieselben?
Ant. Des HLrren CHristi blüh Ant. Das erste ist meine fund,
dgs uns reiniget von aller fund. das ander ist mein glaub, das dritte
78. Fr. Was versiglet uns der ist mein Mrsak.
heilig tauff?
wie mußst du dich be¬
-bund Gottes. 89. Fr.
Ant. Den gnaden
wahren deiner fünden
uns
verbinde
worzu
.
Fr
79 .
halben?
der heilig tauff?
Ant. Ob mir meine fünden von
Ant. An einem neuen, rechtj
hertzen leid seyen.
- »frommen, Christenlichen leben. 90. Fr. wie mußst du dich erVom heiligen Nachtmahl.
dauren deines glaubend
80. Fr. Welches sind die äus¬
halben?
zeichen
seren und sichtbaren
Ant. Ob ich von hertzen glau¬
«achtmahl?
!
heiliger
im
be,daß IEstrs CHristus mit seinem
Ant. Das heilig brot und das tod vollkommenlich für meine fund
heilig tranck, so wir mit dancksabezahlet habe.
, essen und Muffen,91. Fr. wie mußst du dich ergung brechen
»i . Fr. was bedeutet das ge
dauren deines Vorsatzes
brochene brot im heiligen
halben?
«achtmahl?
Ant. Ob ich ernstlich gefmnet
Ant.Unsers HLrren CHristi ge- seye, meinem nächsten von hertzen
«reutzigten leib.
, und
zuverzeiheu und ihn zukleben
rr. Fr. was bedeutet das ge fürterhin mein gantzes leben zusegnete tranck?
besseren.
Ant.Unsers HLrren CHristi ver 92. Fr. Was haben aber die zugossenes blut.
erwarten , die ohne reuen, oh¬
rz. Fr. wormit empfahest im ne glauben und ohne besse-heiligen Nachtmahl das ficht
rung das Heil. Nacht¬
bare brot, und das sicht¬
mahl empfahen?
bare tranck?
Ant. GOttes geeicht, urtheil
Ant. Mit dem mund meines.undverdammnuß.
Kids.
Was ist dieurfach, daß
84 Fr. wormit aber empfa¬9z. Fr.sünd
dem menschen so
dife
«achtmahl
heiligen
hest im
gerechnet wird ?
hoch
gar
blut?
CHristi leib und
Ant.Mit dem mund meiner seel. Ant. Weil ein unbußfertiger
, an unsers
»5. Fr. Was ist der mund mensch sich versündiget
^ leib und
HLrren CHristi heiliger
deiner seel?
Ant.Der wahre lebendige glaub, blut selbst
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^ Des gemeinen Gebätts vor der Kinder^
Lehr, bey der Uebrrna des Christ-

Z

lichen Catechismi.
)A Gnad >, frid unt > b<u ^ iher -.
Barm
himeigkeitdasavmächtitze « GOt -!^ / l
nach
^es , fty «xzufallen Uten mit h
< ms armer
imen.
»nur
>s GOtt UNkyl ren
' Andächtige nichschsn,/lasset
anrüffm uiw/prechen
uuL
'eißheit^
7> BarmhcckWr GOtt,HMe^s anqelischer VvrerV dieweilvsein
.zuschaue
mch fuX
^ /vort eine kerkerst unseren fMen
lsNs
.i nd ein liechb, vaS zunderusol m,- sorg ha>!
lieweiWch dein eim
s
gebohrner
:rr
^ stein weg / so bitten Mr //du w
^ >' st un6 dstrch C-Miium/ , der d sus '
)cr i
cv ^ahre lischt ist chr aas en wel/Xdu
essen l/ndXins
^ rmser
»ortkau"!
^. -rleuMeu , daßwg
reichX»er
lb unser!
von
r riM rein versteh
unsers
iten,
' Hrt
efn
^MtikesXleben dar
ö am'it wXr deinck höhen Mjestät
/alless
Kurt,
»trienen mrßfallen , durch demselben daß
Hlk nserenHErren JEsnm CHviftum heimnu^ n deines ewigen
'7 -einenSonn , weichet ynsgelch an
set all UUst
^ yM^
' mt hat alst/nätten:
stani/
"ud darMvst
<
vartenunfterc
hingegen
hrd das reich
s ' dik ./Hierauf sollen rite beiliäen zergen sgh,en ac/vtt , uit» die zwdlss aetickel unlches nichts
^>ers Ehristemich
«,
alaubems
von
mheit
tdieneo der kirchenV ceiLiileN
, und dem
den
u^ -nderün vorgesprowen werden.
gottloWeit,
Eey
' , GOtt der HL/r verleihe rrns, ndl
i.abermahl seine g,» d , daß rvir ab liche/chand und hie
^samt der/licben jn « nd , in seinsstr ttuß/ Wlr bitte
Utzeni
lcr GOtt
.l heiligen Wort MldVeligmaclieuDer Hecken,
te
on
älter
Ekanntiiuß ztmeimRen , in/vah
i rem gimlbe)» / und « llem vüten, und grosse
,trafst wir
auch
ebe
des .
durch ftinensGeist g^ arckn, und
Geistes
' darchn bis a>x unser epd/echalten
s'te/n
werden , 2mie,
in d
GeMt nM) dervsr
ets , n^ Een
ktt tuder-LeL
geüdeu^
.^nmkekt,
Lasset trns GVtr mrt 'cinan- Heiligkeit
^lt / dich
deren qnrMm ussr»bitten:
auch

»derer

/gell

Der^

?,...c--.»Gemüther

' So

.wir

rst
stü/den

zr

^!"« 4Ar,chcn

O2

- V,

_
"4 ^ H
such dardurch je länger je ein- Wunen glauben , bätten ,
sinnen
brünstiger lieben, förchten , ehren und dencken , thun und
küssen.
und preisen , an unserem üinwem Und sagen dir
groß lob und danck,
digen menschen in wahrem glau¬ daß du uns dise
nacht so gnädigben und starcker hoffrrung , je län¬ lich erhalten
hast. Und bitten dich
ger je grösser, steiffer und frolicher von hertzen, , du
wölkest uns disen
seyen, und also noch weiter in un¬ tag so gnädiglich
bewahren vor
serem geliebten vatterland / unter fünden , schünden,
lästeren , und
dem schirm deines allmächtigen vor allem bösen.
arms gemessen mögen des wehrten
Du wollest uns auch verleihen
fridens r zu seiner zeit aber mit deinen yrsligen
Geist , durch wel¬
seel und leib aufgenommen wer¬ ches guad wir bereitet
zur lehr , al¬
den in dein himmlisches und .ewi- les das recht und wohl
lehrnen
ges reich. Alles durch unsMn lie¬ und behalten mögen
Idas uns am
fen HErren und Heyland' Msum gllernothwendiasten ist , und
zu
CHristu 'm , welchem samt dir chid den, wir erzoqernverden : auf daß
dem heiligen Geist seye lob , ehr wir mit der zeis
deine und der ktrund danck, , nun und malle ewig- cheisssoder
destegiments, ) getreue
kett , Amen.
dieser werdest , die vil grrts schaf¬
fen in der weilt , und dir wohlge. . Vatter unser
Wige früchte briggerk.
.Segen - Spruch.
O HErr , bi§ gnädig allen de¬
Der HErrMne
und behüte nen , die stns lehren und erhalten:
euch : der HErr erleuchte sein insonderheit aber unseren Herren
Angesicht grder euch , und sey lind oberen : Erhalte du sie mit
euch gnädig : der HErr erhebe deinen gtiaden?, gib ihnen , daß sie
sein augesicht auf euch , und mit wefßhett / gerechtigkett, gü«ebeeuch seinen friden , durch rigkeitj dapftrkeit , statt und land
IEsum
LHriftum
unseren recht sind wohl regieren , schützen
HErren , Amen.
und schirmen , im Aiden und
Wohlstand erhalten , auf daß wir
.-Morgen - Gebätt in
dir allezeit recht dienen , und dir
den Schulen.
um alles güts allwegen danekbar
HErr , allmächtiger , ewiger seyen,durch IEsum CHriftum un¬
^
und barmhertzi.ger GOtt, seren HErren , Am'en.
Abend - Gebätt in
Datter , Sohn und heiliger Geist,
wir bätten dich.an , und verehren,
den Schulen.
dich, als unseren einigen , wahren ^ > Err
allmächtiger , ewiger und
HErren , GOtt , Schöpfer und
barmhertzi^ r GOtt ,
VatM , von hertzen, und beken¬ lischer Äattcr , wir sagenhimmcdir lob
nen dich seyn , das einig , höchst und danck, daß du uns heut disen
und obrist gut , den allmächtigen tag so gnädiAich erhalten hast:
Schöpfer des. bimmels und der er¬ und bitten dich von hertzen, baß
den : den gewaltigen,einigen HEr- dn liuö verzeihest durch IEsum
ren , .- regrerer und erhalter aller CHnstüm , -was wir heutiges
tags
ereäturen , wir lobeir und -pteisen wider dich gesinwiget haben. Uns
dich , als den wahrhafften , gerech¬ auch verleihest durch deinen heili¬
ten , gütigen mrL barmhertzigen gen Geist, rechten reuen und beffcGOtt , und puffen dich an um alle rung unserer susiden, und uns dise
unsere nothdürfft zu seel und leib, könsstige nacht mit
deinen gnaden
InsonHers aber , daß wir recht

?

_

ängsten und
erhaltest , und vor altem bösen be¬ in was gefaMr^
kummer um unsers , des rechten.
hütest.
O HErr , erbarm dich diser statt alten , heiligen glaubens willen , so
behüte vil frommer und Christglänbiger
und des qantzen lands
Lein volck allenthalben vor seur- Kuchen , diser jetzigen zeit an vilen
und wassers- noth , kriegen , theu¬ orten und enden stecken. Wir alle
re / Hunger, und schwehren krcmck- haben freylich mit unseren fünden
Heiten erbarm dich deren , und deine ungnad und schwehre straff
gibgedukt , ringerung , auch end¬ längest und wohl verdienet : aber,
lich entledigung denen , so mit di- o HErr : die uns und unsere lieben
sen schivehren straffen behafftet glaubens - genossen so qrimig ver¬
sind. Regier hu / o HErr , in uns folgen , die sehen darum auf unse¬
mit gerechtigkeit , Heiligkeit und re fünden nicht , sonder sie hassen
Wahrheit. Zerstöhr dem teufe! und unS eintzig von deßwegen, daß wir
dem antichristen sein reich : ver¬ deine Heiligen satzungen höher ach¬
tilg alle irrthum : verhindere alle ten , dann die satzungen der men¬
böse rathschläge , so wider dein schen , und daß wir alle unsere
Wort und wahre gläubigen ange¬ Hoffnung setzen, nicht auf unsere
richtet sind ; erbarm dich deiner wercke, noch auf einigen menschen,
kirchen und erhalt sie du ; verschaff sonder allein auf dich , den wah¬
durch deine göttliche krafft , daß ren einigen GOtt , und auf den,
glle Verführer und Verführungen welchen du gesendt hast , JEsirm
abgestellt , dein heilig wort aber Christum. Darum behüt uns , s
durch alle welt geprediget , und HErr ! daß wir nicht schwancken,
demselben also qehorsamlich gefol- noch etwann aus forcht und schre¬
get werde, un- .also JLsirs CHri- cken fallen lassen die bekanntnuß
stus als ,der einig , ewlg , aller welt deiner ewigeil Wahrheit. Komm
Heyland, ' recht erkennt , mit wah¬ zu hülff jetzt und allezeit allen be¬
rem glauben angenommen , rrnd kümmerten und betrangten men¬
ihm um sein heiliges seiden und schen-, und erzeige auch den wider¬
theure erlösung , mit allerley gu¬ wärtigen , daß dein wort wahr sey.
ten wercken, mit lob und preist ge- Laß auch auf den heutigen tag die
dancket werde.
welt innen werden , daß dein arm
O HErr I erbarm dich deren, noch so starck seye als je. Füll un¬
soJn gefängnussen , ängsten und sere herben mir lebendigem tröst
Nöthen, in schwehren kranckheiten deines heiligen Geistes , daß wir
und anfechtungen sind : leite und bis in den tod bey dir beständig
führe du sie mit deinen gnaden, verharren , und nicht so vil sörchtröste und erlöse, sie : insonderS ten die sterblichen menschen, die
aber , die um deiner heiligen Wahr¬ nur allein toben können den leib,
heit willen leiden : und . sende uns sonder vilmehr auf dich sehen, und
allen deinen heiligen fegen,, durch allein dich förchtm , der du seel
JEsirm CHristnm , unseren HEr- und leib versenckenmagstewiglich
ren , Amen.
in abgrnnd der Hollen : verleihe
auch , o du Herrscher der Heerscha¬
ren , zu Visen inneren schwehren
Gebätt in RrieHs -Eäuffm!
für die Schulen.
zeiten , und gefährlichen läuffen,
HErr allmächtiger , ewiger allen Christ - gläubigen regenten
-*7 , GOtt , himmelischer, aller- llild oberen, rechten glauben, GOtgutigfter Vatter , schaue an mit tes - forcht , weißheit und tavferkeit .
O ;
gnädigen und erbarmenden angelt,
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keit, wider alles dräuen , und be- und tyranney . Starck auch alle
trugiiche anschlüge der bösen. Er¬ schwachen und ^ betrübten gemühalte ihnen ein fromes , auftechts, ther , und send uns deinen finden,
fridsams und dapfers volck, wie durch IEsum CHristum ,
unseren
du von jeweilen her gethan hast, HErren , Amen»
wann du bist gnädig gewesen: und
Las zu ehren deinem heiligen nam- Seufzerlem , am Morgen
und Abend.
rnen , und zum heil deiner lieben
Mein gecreutzigter Herr und
gespons und kirchen , durch linie¬
Heyland , 2Esu CHriste l irr
ren einigen HErren und mittler ^
deilrem nammen stehe ich auf , und
JEsum CHristum , Amen.
dancke dir hertzlich für alle deine
Gemein Gebätt durch wohlthaten , sonderbar , daß
dn
die Wochen.
mich mit deilrem Lostbarlichen
<^ Err allmächtiger GOtt , laß blut erlöset , und heut disen tag ,
deine heilige ehr um unserer (dise nacht ) vor allem übel behüfünden willen nicht geschwächt tet hast : ich bitte dich , du wollest
werden : dann wir sonst vilfaltig mir alle Meine fünden verzeihen,
wider dich gesündiqrt haben , da¬ und mir deinen heiligen Geist ver¬
mit , daß wir deinem ewigen Wort leihen , daß er mich lehre thun dei¬
nicht gehorsamen , und mit uner- nen Wille«! : du wollest auch mich
kanntnuß , nndanckbarkeit und und die meinigen , heut Visen tag,
brummten deinen zsrn täglich rei¬ (dise nacht , ) und allezeit unsers
hen , darum du uns Mich straf¬ leberis in deinen Göttlichen schütz
fest. Aber , o HErr ! sey einge- nehmen , dann in deme händ beseht
Lenck deiner heiligen barmhertzig- ich mein leib und seel , und alles
keit , und erbarm dich unser. Gib was ich hab ; segne all mein thun
uns erkanntnus , reuen und besse- und lassen; dein heiliger engel sey
rmiq unserer funden. Stärck dei¬ mit mir , daß der böse feinb kein
nem volck seine diener und oberen, macht an mir finde ; erkvß alle
daß sie mit treuen und standhaff- nothlerdenden Christen , und seye
tigkeit dein wort predigind , und uns gnädig , um deines bitteren
Las weltlich schwert mit qerechtig- keidens und sterbens willen, Amen»
keit und billichkeit führind . Behüt
Seufzerlein in der
uns vor aller falschheit und un¬
Rüchen.
treu . Jerstvhr alle falschen und
GOtt ! erleuchte mein verbösen rathschläg , wider dein Wort ^
stand , daß ich dein heilig
und kirchen erdacht. O HErr l Wort möge anhören , dasselbe be¬
entzeuch uns nicht deinen Geist halten , und mein leben darnach
und wort , sonder gib uns wahren anstellen , zu außbreitung deines
glauben , gedult und bMndigkeit. lobö , und meiner seelen seligkeit,
Komm deiner kirchen zu hilff , und um IEsu CHristi willen , Amen.
entlade sie alles übertrangs , spotts
vatter unser rc.

Hier folgen in ihrer Ordnung die Melodeyen
, nach
welchen das Catechismus
- Gesang gesungen wird.
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Deul. r. alte Psalm.

MZMWWZDWWZ

Dis.

, der wandlet nit, «lt > Ol dein menschen, der wan ^ etlsit,
«HÖl dem menschen
-< VNoch auf den weg der innrer tritt,
<< i >Noch auf den weg der^ under tritt,
^ °J »r dem rath der gottlosen:

dem rath der gottlosen:
Noch sitzt, da spötter kosen:

^_
en
Noch sitzt^, da^spötter
UMWWWWMZMU
Sonderchat seinen tust gemein
gemein.
hat seinen
kos

Sonder

lust

In des Herren gcsatz allein,
Und redt das

tag und nachte.

Herren Ersatz allenr ,
Und redt das tag und nachte.

Krl . ßHZW^

Al ^ Ol

dem

, der Wandel ntt, osr »Ol dem menschen,
menscknn

der tvandlet nit,

>-^ i.' Noch auf den^weg der^innder tritt. ^i ) Noch at tt den^ veg der sünder tritt,
^n dem rath der gottlosem
In dem rath der gottlosen:
detz spötter ^sen:

^ Noch sitzt, -da spottcrI vsen :_

^N och^sitz^

^ Son ^ v d^ ttmen^lust gemem,

E Sonder hat seinen llsi^ geinein^ _
E In des Hen^ r iiesatz allein ^
Und redt das tag und nachre.

de ^Herren Ersatz allein"
Und redt das tag und nachte. ^

^Jn

__

_

Derll 2. altep <al«n.

Ois . MHMW
GOtt , wie geht es immer zu,
Fürsten und könig allgemein,'

GOtt , Wie gellt es inuner zü,

/ ^Fmsten und köni^ attgen^ein ,
^ »'^ -^ Dah
ZDMUWWM
grinnnet,
alles"
grimmet
alles
Daß

^Mit ^eins sin^ sie gesiniret

^

vollst so

vylck so

^

Widerzustreben deiner haird,

Mit eins sind sie aesinnet ^ ^
Widerzustreben deiner Hand,

MWWMDWWZVW
^WW Ctzrisio^ dcn^du lMg ^ andt
Der gantzen welt zuhelffen.'_

Und Christo , den du hai^ ^ sa ndt
Dera Ett ? welk Zuhelffen.

l! ^ >UZ ; WDWVWDWWZ
1^'WZMWWMWVW
imnier zu,"
txIlff GOtt , wie
immer zu,
GOtt ,
gebt es

wie geht es

^

Fürsten und könig allgemein,

^ ^ iirsten^ ttd Msi ^ allgemein,
-ß-MMsWWZ
jZWjZ
sö"qrimmct ,
' Daß alles
grimmet,
Daß alles
vollst so

"

vollst

Mit einsund sie gesinnet

^DUt en^ silid^sie^gesimret ^
WZWMWWMZMWW
Hand,
, Widerzustreben d« ner Hand,

^

Widerzustreben deiner

^liw i^tzvistö/ den du hast gcsandh
Ded gmrtzen welt ' rüheMnI

l,E geiandt ^
^ Ulld Christo , d^ n
D*r gantzen welt zuhelffen.

rrL

^

Detz .XH . i 2» alte

?) sLH GOtt von: l.immel sih darein,
Wie wenig sind der heil' gen dein,

VMm._

^

Hl Ch GOtt vwn hsinniel sichdarein
",^

. - ^ sl^ ^ ^ ^sind kce heil'gen der n,^
WMZWMMDVBW
Und laß dich das erbarmen:
Verlassen sind wir armen:

Dein Wort laßt man nicht haben wahr,

Und laß d^ich d>
rs"crharmm

^

^ Verlassen ^ nd wir armeiw

^

Dein nwrr laßt nran nicht haben wah^

glaub ist auch erloschen gär",

l^ er gla^rb

ist auch erlöscheir Mr,
Bey allen menschen, linde » .

Bei > allen menschen- kinden.

'r-n. ZL^
HlCH GOtt vom hiinmel ^h barerm

^fCH GOttvmnhinimelsih

^

E ^ ^Lie werttgsilw dn'^>ctt' gen drin, ^
llnd laß dich das erbarmen ? ^

W ie wenig siiwder heilten dei n,
Und läßlich das erbarmen":

^Verla Nn sind wi r^am ieim ^ __
^enr

dareiii"," "

^MrlaNn
sind w w armeim _ _ ^
.Dein Wort laßt nran nicht häbm wäh>>

lvort la ^ nian ^chsith aäeitwaln -,
, Der glaub ist auch erlosch?!: gar,

^ D er^glmib sis auch erloittiengar,
alle ir- nrenschm - kiiidnr.

Dep
vil . DWMWDMM

Bey aller: mmschen - linden.

XtH. i;. alte Psalm.
lUr. ?

^ Ms ^ ^

AsCH GOtt , wie lang vergissest mein,

AtCH GOtt , wie laug vergissest meiir,

^Ach KStUwwbamidaS anttitz dnm L^ Ach Gott ^ wie
laug das anttitz deiitt
Gar nah bis an das ende?
Gar nah bis an das ende?
"
Thust du noch von mir wenden?
Nmst ^ tt- iioch von mir- wendm ?

Wie lang sol ich selbst rathen iirir,.

sil»nertz gebihr, '"

Den gantzen taa im hertzen.

Den ganizen tag im hertzen.

^

ttlTH GOtt , wie lang vergissest mein,
r>kCd GOttt rvie lang
A ch Gott , w ie lang das anrlitz deur^
Gar nah bis an das ende?

gissest nrcin,

^ Ach Gott , wie lang ^ aö anttitz dein,
Gar nät, b^ an das ende^?"

^ Thust du noch von nur weiiden?

^ Thust du

^W ^ -laug Wl^ich^ elhst rathen mir,^
Jn imnnr seel em^ sihineech gtt>rhr,

^

-Den gäirtzei, tag im herHen.

^

Wi^ lanVio ^ ch
^ seibst^ rchlchn rnir , ^

In meiner see! ein schmertz gebihr,

I 'e",

'

noch von mir

sswst

wenden?
^str, ^

^Jn merner
^seel^erii schnrertz
^gcbrhr,
Den ganUn tag r>n hcrkm" ^

"
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Der XIV. i4 . alte Psalm.
DWWWWWMMZ
soricht der unweisenmund wohl/
^ Doch ist ihr Hertz Unglaubens voll,

-WW

MrUWWtzMM

Den rechten Gott wir meynen:
vernemm ^ ^

MS spricht der unweisen mund wohl,
Doch ist ihr Hertz Unglaubens voll,
^ Den rwhwn Gott wir meynen :

^
^ Mit ^ khlw_sie^ il^tt ve n,eine n.

Ihr wese» sti ver derbet Mahr
Ihr westn ist verderbet zlva^hr ,
^Vo ^ Gott ist ^ esi, grmel gar", ^
tlmt ihrMeiiwr kein güts,
H
l ' en . l

ES

spricht der unweisen mund wohl,

-Dostest ihr Hertz Unglaubens voll, ^
Den rechten Gott wir meyne,? :
M it that siechn ver nei nen._

_

^

VorGött ^ stes c^ reuel gar , ^ "
Es thut ihr keiner kein guts.
fHS Weicht dtt- ,n,weisen, mmid wohl,
>»-^Docli ist ihrchertz uttglanbens voll,
Den rechten Gott wir meynen ^
Mit ch at sie ihn ve rneinen . ^

^

Ihr w^ sm ist^wAwrbet zwar,
Ihr w^ m ist verderbe^ zwai>r ,
,

>, Vor
Vor Gott stt ^ eil, grcuel gar,
Es thut ihr keiner kein guts.

'Es thut ihr keiner kein guts.

Der XV. is . alte Psalm.

An deinen zelten kluge:
Da ewig ha» sein ruhe?
Der unbeflecktenWandel weit

^l >w wlwcket die gwechtigkett ,
Wahrhafftig m sein' m^'crtzen.
len

i

__

Herr , wer wird sein wohnuiü , hau,
Asts deinem wstl'gen berge schon,
In deinen zelten kl^ge" ^ ^
^Da

ewig han sein ruhe?

^ Twr uiwefleckrenwmwck tre ?G^

^ ^

Herr , wer wird seil, Wohnung han,

Herr," vcr wird sein Wohnung han,
Auf deinen, hcil'gen berge schon,

O

'

"In

Äufd eiimn heilh,en berge^sch^n,
deinen zelten kluge:

^Da ^ewig han sein ruhe ? ^
De r unbedeckten wandck we it , ^
llnd würcket die gerecht?,keit ^
Wahrhafftig in fein'm hertzcn.
Kai.

O

Herr , wer wird sein Wohnung bau,

^ -AMdeines !)ewge>,berge schon,
In deinen zelten kluae" s" ^ " "
^ D a civhchgan Win ruhe?
^Dcr mwefleckten wauLe^ trckt,

^ llnd ivürcwt die gmchtigkert,_
würck^t ^ Mlerechtuffeit^ " ^ " "Wahrhafftig inUr ' m H?rtzc,i7
"
Des
Q5
Wahrhafftig in leistn , h? rtzm?^

Der

218
o
Er HErr ist

2)

XXIII. 2z. alte Psalm.

;EWW ^ -EsZWWßERWZ
mein getreuer Hirt, Ä
Er HErr ist mein getreuer Istrt,

Darum nur garuti ^stö maiiglenIv ^ 'd
Halt " nist, m seiner hutel
Irgend an einem gute.

-MMMZU
^Er glvt mi ^ we yd ohn unterlaß , ^
Darauf wachst das wohlschmekend gras
Seines heilsamen Wortes ._
len . ZL

S-^
Er HErr ist mein getreu er Hirt,

D

^Dar um nur gar ittcht^ nuanalen nurd,
"Halt mstt) in seiner lnite:
Irgend au einen! gute.

Darum nur gar nichts mangle,r wird.
Halt mich in seiner Hute
Irgend an einem gute.

^ " "

Er gibt mir weyd ohn unterlaß,

MZVMZMWMWZ
M daswolEnne^nd'gras
T^nristlvi^
Seines hrilsainen Wortes.

aal

Er HErr rst nieiu getreuer ! irt.

Darum nu ^ agr^ nichtSinailglen wird.
Halt mich in seiner hut^ :"
Irgend an einem gute.
, Er gibt >nir iveyd ohn unterlaß,

ohn uiÄ rl ^ß , ^

^ Er

Daraufwachßt das wohlschmekend gras
Dämustmrchst ^ ^ wlEmekE ^ Mß
" ^ ines heilsamen Wor te s- _

"

"Der L.xxrii.

Seines l'eilsainen Wortes.

7Z, Ee psttlyr.^

stt ist. so gut dem Jlracl , ,
slL Ött ist so gut deni Israel " " ""
VÄMeiu sus; straucht schier in ungesetl,
>2)Mein fnß^ tra ucht ckchier in ungefell.
Die sind eins reinen hertzen:
Mein tritt schlipft nah in schmerzen.

Die strid eins reinen hertzen:
Mei >'. tritt schlipft nah i»ssch>nett)em

Dann aus dw Mlen in ist, verdroßt

D ^mir ausIi ^ tv^ eii^ richV^rdevß, ^

Das glück allein hat der gottlos
"Geht ihir nach ihrem willen.

D ^^ glück allein hat der ^gottlos
Geht ihn nach ihrem willen.

D .hG^ Mk- rWMMN S
s)tt ist so gut dem Israel,
ftt
Stt ist so gut dem Israel,
G Mein
tus?straucht schier in un gesell. vMMein fuß straucht schier in ungefell,

MVWDWWMWWW
Die siiid eins reinen hertzen :
Viein tritt schilpst nah in schmerken.

Die sind eins reinen hertzen:
stMpMmh m M

Dann auf die tollen mich verdroß
WMWMMW
Das gluck allein hat der gottlos
:s :L^ - 8
'Geht ihn nach En

, witteir.

^UmsaüA ^ic tottm nnch^ erdroß
. Das gUÄ allem hat der gottlos
Geht ihn nach ihrem willen.

Der

Der XlüI. 97. altepsirlm.

Sl9

l^ ' r.
Ä3 Er in dem schütz des Höch^ en ist,
Der svricht : du Herr , mein Zuflucht bi^

WWWU

Er in dem schütz des Höchsten ist,
Herr, mein zuflucht bist,
Der spricht :

"Hd sich Gott tlmt ergeben :
Mein Gott , Hoffnung umdleben.

^Der ^du ja wirst eerettenmich , ^
^Lönster »sels" kricken gnädialich,
Und von der pcstilentze, _
l 'en . k

Und sich Gott tlmt ergeben :

'

Viem Gott , boffuum^ und leben.
Der du

erretten mich , ^

Vons tcusels stricken mmdsistich,
Und von der pcstile ntze.

Er in dem schütz des Höchsten ist, 28 Er in dem schütz des Höchsteni^ ,
Der spracht : du,He n :,mein Zuflucht bist.
DersprichM du Herr ^mentZuflucht bist.
Und sich Gott thut ergeben :
Und sich G^ tt thut' ergeben :
MeirNZott , lioffnmlg und leben. _
—d^ rrn^ stott , hoffnmrgmidkben ^ _

W

^ Der dü^ a wirst erretten^nuch , ^ ^
Vons teuscls strichen gnädialich,

^
Und von der

gnäd

iglist) ,_

Und von der pestilentze.

DeeOXXlV. 124. alte(>sälm._
^ZM ; W
«N S Gott derHerr nicht den uns halt, HHO Gott d^ Herr nicht bey uns"halt,
--tt ) Und er unstr fach nickt zufallt,
tlnd et^uiist^ sach^nicht Zu^ llt^
Wann unsre feinde toben :
Waiin unsre feinde toben' :
oben.
dort
bock
Im Himmel
^
Im Himmel hoch dort ^ben.
Wo n' Israels schütz nicht' ist"
Wo ^ I srmsts schützest,
:-L
Und selber bricht der feinden list,

WVIMsIWZWW

Soists mit uns verlohren.

Und M^ er brulst^d^r feinden list,_
So ists mit uns vcvlohren ._

.§MWMßWWWWW-W
iialt,
^nichrzrisaül,^
unftr stlch

«NO Gott derHerr
-Und er

Gott derHerr nicht bey uns halt,

nicht bey uns

Wa>,n uils^ feinde tobend
Jin Himmel hock dort oben.

Und^ermnftr fach nicht zufallt,
Wann unsre feinde toben:
, Im vinunel hoch dort oben.
, Wo er Israels schütz nicht ist,

^ rickt ist^
^Wo ^ JsracK schutz
ndscckebricht dcr feinden M,
ists nüt

üns^vörlohrm.

, Und selber bricht der feinden list,

So

ists mir uns

verrohren.

GeiWche Gesänge.

22Y

Oit.KZ-

ZZGWM
Uu singet Gott zu lob und ehr,
Christ »si erstanden unferHErr,

^ tr. - - '

rr ^ ^

Ein freuden - g' sana von herben:
Vorn tod und ai mn schme^tzen.

-

Un singet Cwtt m lob und eh^ !
Cbrist rst erstanden unser HErr

^ ^ ,

Ein freute » - g' sang von hetzen : ^
^

Vorn tod und allen^ schnrerhen. ^ ^

"Den höll' fchen rächen^, to^ es - baud^

TX'ttlw Üsi'chen^ achen , tö^^ bäiidc^
ZerbMhen hat mit starcker Hand-

Zerbrochen hat. >n.^ stärcker bäiid ,_
"Den sta hat er behalten.

Den stg hat er behalten.

i^"'UZZWWMW
^ s8Z
lln singet Gorr zu lob Und ehr ,

E * Christ ist cr stm wcimmfer HEr ^,
" ^ üHnweimchsang vpjr lMtzen :
Vom^tod mst allem schnnetzem^ ^
EDenliösisi 'cheir rächen, tod es - band^
Zerbrochen bat mit starcker haiid,

tzL ^

Den sia hat er behalten.

üaf . i

N/ Un singet

^

Gottzu

lob und ehr ,

'

^ Clitsist ist erst andeir nlnsn ^ H Err^
Ein sreudcn , g' sang von hevtzein

^ ^ l>om ^tvd ^und allem schmeryen .
^ D ^ nstw
.Zerbrochen

^

^ ra chm , todch ; bäi -^d ^
hat mit stabcker l>and , "

rs^ rZWl
Den

stg, hat er behalfst. _

GeistlicheGesänge.

ZWWIWWWHZWW
^^'-WZWMVWWVV
S ist oas heil uns kommen her,

vrä
«L S ist das heil uns kommen her,'
Die werck die helffen ninrernrehr,
"VoisgnaUnd
lauter gute:
Sie mögen nicht behüten,

MWWWW^MWZN

7^

Die ^n^erck die^hckffeirmimermehr^

Von gnad und lniücr gute :
Sie möiien nicht , behüten,

"

Der glaub siht INum ^CH« stmn,au,
"Derä 'atHrp g für uns all gethan,
Er " ist der mittler worden.
k°cn . k

«
T

^ ^Der glaub stht^ E smil^CHristrim an.
Der hat gnüg für uns M Mhan , "

EZZi

Er ist der mittler worden.

kri . j

_

S ist.das heil uns konunen her,
sL Sist das heihuns komme» her,
Die vxrck die lstlffen nimer »nel>v^
^
Die werck die iieiffm nimermebr>
"Vonämad und lauter gute:
"^;ön gnad und lauter aüte:
Sie mögen nicht behüten
, Sie mögen nicht hehüten,
Der glaub sitzt IEstun Christum an,

._

, Der glaub sitzt JEmm Christum an,

ißWWWWWWWAI
Der hat gnug für uns all gethan ,

^Der hat gnug ^ür uns chl gcchan
'Er ist"der mittler werden.

Er ist der mittler worden.

22 l

Geistliche Gesänge.

alc.k

ML-

2!nn mein stündlein vrrhanden ist,
29 Achu^rwchHmndl^ n vet^ andH^ st,
^lüld ich söl tahrnii ^ in swasse
^ Ui'.d^ich sol fahni nieitr strasse,
"HHnt

du mich , Herr Jesu Christs

^ So gleit du mich, Herr Jesu Christ," "

MN hülff mich nicht verlasse:

Mit hülss mich nicht verlasse^:

^

'Äein ? eel an mcinmr letsien end,
Mein stel an ^nwimm^ Ntstm ei^d , ^
eselchi cli, H err ^ in doiuMiänM_

EWWWMDWiMWZ

""Du ^wdllft nrir sie bewahren.

^^ efehl ich, ^ rr Mn deiire Hand,_
" Du wallst nrir sie bewahren.

len .k

6i >s<

-j - sss—

i

ZZ

^Anninem stimdleiinierhanden rir,
^
^Nsiw ich sR fah rn mein m'mle,

2!iiu nunn stnndle in verlmnden ist,

^Und ich sslsahrn rnmi strasss? ^^
, So gleit du mich, Herr Jesu Christ,

^Eo gleit du nsich,^ ierr Jesu Cbrift,

ZWWMWMAWW

^Mit ,hiilff nttch mcht verwaist:

^Mit

^

Meü r/e^ l an meinem leisten env,
^ Veselil ich/ l ^err , in de ine Hand,
D^ I wöllst rnir sie bewahren.

^lieiii

hulssmich mcht veilasse ,

^

seel mr nreinem le^sten end

^Zesthlst ch, .Herr Mir d^ ne hääd,
Du ^wottst mir sie bewahren.

Register.
Das

geistliche

zogen,kan

Gesang,

in den

so auß dem Catechismo ge«
Melodeyen der vorhergehenden alten
geistlichen Gesängen gesungen werden.

Psalmen und
Psalm.
Blatt.
1. Wshl dem menschen, der wandlet nil
2. Hilff Gott , wie geht es immer zu,
r2. Ach Gott , vorn Himmel sih darein,
i ?. Ach Gott , wie lang vergissest mein,
«
ist. Es spricht der nnweisen mund wohl,
-: 5>O Herr , wer wird sein wohmmg hau,
2Z. Der Herr ist mein getreuer Hirt,
7z. Gott ist so gut dem Israel,
p>. Wer in dem schlitz des Höchsten ist,
r- 4. Wo Gott der Herr nicht bey uns
Item : I » der Melodez?der Geistlichen Gesängen
Hurn singet Gott zu lob und ehr,
Es ist das heil uns kommen her,
Mann mein ststridlem verharidcn ist.
°
-

)s(
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Verzeichnis

aller

Kanonischen Kücheren
der heiligen

Biblischen

Schrifft.

Die Bücher des Alten Testaments
sind dreyerlez? :
1.

2.

Cap.
Die ersten sind Geschieht- Bücher.
sGen. yo.
Das i . buM
w,rd verkürzt ^ Levtt. 27.
Das ; , dach^ Mosis
. . z6.
.
also angedeutet
' Num

s
4- Das 4. buch>
5- Das 5. buch^
6. Das buch Iosua.

sDeut. Z4-

Ios ., 14.
Judie. 2i.
7- Das buch der Richteren»
Ruth. 4.
8- Das buch Ruth.
Samuelis.
buch
.
i
Das
Sam . ^i.
1.
92. Sam . 24.
Das 2. buch Samuelis.
10.
i - Reg. 22.
11. Das 1. buch der Königen.
2. Reg. 2 s.
12 . Das 2. buch- er Kömgen.
1. Par. 29.
rZ- Das i. buch der Chronick.
Par. ;6.
2.
Chronick.
der
buch
2.
Das
14Esd. 10.
rs- Das buch Esdra.
Neh. 1^.
16. Das buch Nehemia.
Esth. 10.
17. Das buch Esther.
Die anderen sind Lehr -Bücher.
1. Das buch Jod .
Job . 42.
Psal. iso.
2 . Der Psalter.
Prov . ; i.
Die Sprüche Salomonis.
Eccles.12.
4- Der Prediger Salomonis.
Cantic. 8»
5- Das Hohelied Salomonis.
Die

) v(

22Z
Die dritten sind Prophetische Bücher.
Vorderst die4. grossen Propheten.
Cav.
Iesajas .
Ies . 66.
Ieremias.
^
Zerem. 52.
Klaglieder Ieremia.
Threni. c.
Ezechiel
.
Ezech. 49.
Daniel.
Darr. 12.
Darnach die 12. kleinen Propheten.
Hoseas.
Hos.
Äel.
Ioel
.
z.
Amos.
Am.
9.
Abdia.
Add.
1.
Iona,
Ion
.
4.
Micheas^
Mich. 7.
Nahum.
Nah.
z.
Habacuc.
Hadae.
2.
Zephonia.
Zeph. z.
Haggat.
Hagg. 2.
Zacharias.
Zach. 14.
Malachias.
Malach. 4.
Summa der Canonischen Haubt - Bücheren des
.
Alten Testaments sind
Z9
^
Und der Capttlen samt den Psalmen .
929
Die Bücher des Neuen Testaments sind eben¬
massig dreyerley.
Erstlich sind fünf Geschicht- Bücher.
Die vier Evangelia.
Cap.
1. Das Evangelium Matthai.
Matth . 28.
2. Das Evangelium Marci.
Marc. 16.
z. Das Evangelium Lucä.
Luc.
24.
4 . Das Evangelium Iohannis .
Ioh . 21.
5. Das GeschichL
-Buch der Heil. Äpostlen
. Act. 28.
Zum anderen sind Lehr - Schrifften , nämlich
2i Apostolische Epistlen oder Send-Briefe.
Des Apostels pauli 14.
1. Die an die Römer.
Röm. 16.
2. Die i . an die Coriuther.
r. Cor. 16.

z. Die

) O(

2-4

Cap.
z. Die 2. an die Corinther.
4. Die an die Galater.
y. Hie an die Epheser.
6. Die an die Philipper.
?. Die an die Colossec.
8. Die i . an die Thessalonicher.
9 . Die . 2. an die Thessalonicher.
i O. Die i . an Timotheum.
ri . Die 2. an Timotheum.
12. Die an den Titum .
iz . Die an den Philemon .
F4. Die an die Hebräer .
Des Apostels Jacobi . i.

15. Die

Epistel

2 . Cor . i ; .
Galat . 6.

Ephes. 6.
Philipp. 4.
Coloss. 4.
i . xhess.
2. Thess.
r . Fim.
2. Tim.
Tit.
Phjs.
Hebr . 12.

Jacobi.

Des Apostels pecri . r.

16. Diei . Petri.
17. Die

2 . Petri.

Jae.

5.

1. Petr.
2 . Petr.

).
Z.

Des Apostels Iohannis . z.

1.I0H. 5 ' 2. Ioh. i.

18. Die 1. Iohannis.
19. Die 2. Iohannis.
20. Die

z. Iohannis .

21. Die

Epistel Iuda .

Des Apostels Iudä

z . Ioh.

r.

Jud.

i.

i.

Zum dritten ist ein Prophetisches Buch.

Apoc. 22.
Die Offenbahrung Iohannis.
Summa der Bücheren des Neuen
Testaments .
Und der Capttlen . .

27^
2§O.

Bücheren
ganrze Summ aller Canonischen
begreifst
Testaments
neuen
und
des alten
66.
'
an der Zahl
n 89»
Und der Capitlen .
Psal¬
, und
Wann darvon wöchentlich 2v. Capitel
Iahrsinnert
man
kommt
so
,
werden
men gelesen
ftist mit der gantzen Bibel zu

Die
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