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Vorrede des Autoris

Mn

den Uhristlichen

Weser.

für ein grosser und schändlicher Mißbrauch des heiligen
Evangelii in diser leisten Welt sey, Christlicher lieber Leser,
bezeuget genugsam das gottlose unbußfertiqe Leben derer,
die sich Christi und seines Worts mit vollem Muuve ruhmen, und doch ein gantz»„christlich Leben führe» , gleich als wenn sie
nicht im Christenthum
, sondern im Heydenthum ledeten
. Solch gvtt»
loß Wesen hat mir zu disem Büchlein Ucsach gegeben
, damit die Einfältigen sehen möchten
, worinn das wahre Christenthum stehe, »emlich,
in Erweisung des wahren
, lebendigen
, thätigen Glaubens, durch rechtschaffene Gottseligkeit
, durch Früchte der Gerechtigkeit
; wie wir darum
nach Christi Nammen genenuet seynd, daß wir nicht allein an Christum
glauben, sondern auch in Christo leben sollen, und Christusm uns:
wie die wahre Busse aus den inecstenGrund unsers Hertzen gehe» müsse;
wie Hertz, Sinn und Muth müsse geändert werden, daß wir Christo
und seinem heiligen Evangelis gleichförmig werden; wie wir durchs
WorlGottes müssen täglich erneuert werden zu neuen Creatucen
. Denn
gleichwie ein jeder Saame seines gleichen bringet, also muß daS Wort
Gottes in uns täglich neue geistliche Früchte bringen, und so wir durch
den Glauben neue Crcaturen worden seyud, so müssen wir auch in der

leben Sun»na,wte Adamm uns sterben,und Christus
sol: ES ist nicht genug Gottes Wort wissen, sondern man
baffeldige in die lebendige thätige Uebung bringen.

neuen Geburt
in uns leben

muß auch

Vile meynen, die Theolog
«» sey nur eine blosse Wissenschafft und
Wort-Kunst, da sie doch eine lebendige Erfahrung und Uebung ist.
Jedermann studiret jetzo
, wie er hoch und berühmt»n der Welt werden
möge, aber fromm seyn, wil niemand lehren. Jedermann sucht jezo hochgelehrte Lcuthe, von denen er Kunst, Sprachen und Weisheit
lehruen möge, aber von unserem einigen Doctor und Lehrer JEsu
Christo wil niemand lchrnen Sanftmulh und heryliche Demuth, da
doch sein heiliges
, lebendiges Exempelv»e rechte Regel und Richtschnur
unsers Lebens ist, ja die höchste Weißheil und Kunst, daß wir ja billich
sagen können:
) S ( L

OtNNlL

—_
Omina

Vorred des ^ utor >§,_
vor Christi Vir» äocere goteü.
Das ist:

Das Leben Christi kanuns alles lehren .
Oder:
wer aus dem Grund gelehrt wil seyn,
Der sey nur Christi Leben eyn.

Jedermann wolle gern Christi Diener seyn , aber Christ! Nach»
folqer wil niemand seyn. Er sprichs aber, Johann . Cap. 12 .v- ,6.
wer mir dienen wil , der folge mir nach . Darum muß ein
rechter Diener nnd Liebhaber Christi auch ein Nachfolger Christi
seyn. Wer Christum lieb hat» der hat auch lieb das Exempel sei»
ncs heiligen Lebens, seine Demuth , Sanftmuth , Gedull , Crcuy,
Schmach , Verachtung , obS gleich dem Fleisch wehe thut . Und ob
wir gleich die Nachfolge des heiligen und edlen Lebens Christi in dj.
ser Schwachheit nicht vollkömmlich erreichen können, ( dahin auch
mein Büchlein nicht gemeynt,) so sollen wirs doch lieb haben, und dar¬
nach seufzen, denn also leben wir m Christo, und Christus in uns;
wie St . Johannes in der i . Epik . 2. v. 6. spricht: wer da saget,
daß er in ihm bleibet , der sol auch wandeln , gleichwie er ge¬
wandelt har
Jeyo ist die Welt also gesinnet, daß sie gerne alles
wissen wolle ; aberdasjennige , das besser ist denn alles Wissen, nein«
lich Christum lieb haben , wil niemand lehrnen
Es kan aber Christum niemand lieb haben , er folge denn auch nach dem Exempel keines
heiligen Lebens. Vile sind, ja die meisten in discr Well , die sich deS
heiligen Exempels Christi schämen, nemlich seiner Demuth und Nie¬
drigkeit; das hctsset sich des Herrn Christi geschämet, davon der Herrsaat : Mare 8- V. z8 - Wer sich nietner schämet in diser ehebre¬
cherischen Welt , deß wird sich auch des Menschen .Sohn schä¬
men , wenn er kommen wird . Die Christen wollen jeyo einen
stattlichen, prächtigen , reichen, well - förmigen Christum haben ,
aber den armen , sanftmüthiqen, demüthigen, verachteten, niedrigen
Christum wil niemand haben , noch bekennen, noch demselben folgen.
Darum wird er einmahl sagen: Ich kenne euer nicht ; ihr habt mich
nicht wollen kennen in meiner Demuth , darum kenne ich euer nicht in
eurer Hoffart.
Nicht allein aber ist das gottlose Leben und Wesen Christo und dem
wahren Christenthum gantz zuwider, sondern es hauffet täglich GOttes Zorn und Straffe , also daß GOtt alle Crcaluren wider »nscü - >
sten muß zur Rache , daß Himmel und Erde , Feuer und Wasser wider
uns streite« müssen, ja die ganyc Natur ängstet sich darüber , und wil
breche«. Daher muß elende Zeit kommen, Krieg , Hunger und Pestileny : Ja die leisten Plagen dringen so hefflig und mit Gewalt
Verein,
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herein, daß

matt vast für keiner Creatur wird sicher seyn können.
greulichsten Plagen dieEgypter überfielen vor der
Erlösung und Ausganq der Kinder Israel aus Egyptcn
: Also wer«
den für der endlichen Erlösung
der Kinder GOttes schreckliche
, greu¬
liche, unerhörte Plagen die Gottlosen und Undußferktqeii überfallen.
Darum ist hohe Zeil Busse zuthun, ein ander Leben anzufallen
, sich
von der Welt zu Christo zu bekehr en, an ihn recht glauben
, und in ihm
Christlich leben, auf daß wir unter dem Schirm des Höchsten und
Schatten des Allmächtigen sicher seyn mögen
, Psal.^i.v. i Darzu
uns auch der Herr vermahnet
, Luc.ri .v ;6. So seyl nun wacker alle¬
zeit, und bettet, daß ihr würdig werden möget zu entfliehen disem allem. Solches bezeuget auch derrr . Psalm.

Dann gleichwie die

Darzu werden
Wie du

dir,

Christ,

Büchlein Anleitung geben.
Christum Vergebung deiner
sondern auch
, wie du die Gnade Gottes recht
heiligen Leben
, und deinen Glauben mit ei¬

lieber
dise
nicht allein durch den Glauben an

Sünden erlangen soll,

soll gebrauchen zu einem
nem Christlichen Wandet ziehren und
Denn das wahre
stenthum stehet nicht in
oder in äußerlichem
im lebendigen
aus welchem rechtschaffene
und
ley Christliche Tugenden
als aus Christo selbst Denn
der Glaube menschlichen Augen verborgen und unsichtbar
so muß
durch die Früchte erwiesen
Sintemabl der Glaube aus
sto schöpfet alles
Gercchti gkeit und

beweisen
.
Chri¬
Worten
,
Schein, sondern!
Glauben
,
Früchte,
aller¬
entsprießen
,
weil
ist,
er
werden
:
Chri¬
Gutes,
Seligkeit.

Wenn er nun beständig erwartet der verheißenen Güter, die dem
Glauben versprochen seynd
, so entsprießet aus dem Glauben die Hoff¬

nung.

Denn was ist die Hoffnung anders
, denn ein beständiges,beharr,
warten der verheißenen Güter im Glauben
? Wenn aber der
Glaube dem Nächsten die empfangene Güter mittheilet
, jeyo entsprin¬
get aus dem Glauben die Liebe
, und thut dem Nächsten wider also,wie
ihm Gott gethan hat: Wmn abcr der Glaube in der Probe des Creuliches Er

bestehet
, und sich dem Willi» Gottes ergibt, jetzo wachset die Gedult
Glauben: Wenn er aber im Creutz seufzet
, oder Gott für em¬
pfangene Wohlthaten banckck
, jeyo wird das Gebell gebühren
; Wenn
er Gottes Gewalt und des Menschen Elend zusammenfasset
, und sich
unter GOtt schmieget und bieget
, jkho wird die Demuth gebohren:
Wenn er sorget
, daß er nicht möge GOttes Gnade verliehren
, oder wie
St . Paulus spricht
: mit Forchr und Zittern schaffet
, - aß er seliA
«rerde, jeyo lst die GOttes- Fo rcht gebohren.
zrv

aus dem

Also siehest du
, wie alle Christliche Tugenden dc- Glaubens Ki»»
derseynh
, M M dem Muhen wachset
, und entsprich
'»/ und können
)« ( r
nicht
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nicht vom Glauben , als von unsrem Ursprung getrcnnet werdensollcns
anders wahrhaftige , lebendige, Christliche Tugenden seyn, ausGOtt,
aus Christo, und aus dem heiligen Geiste entsprossen. Darum !an kein
Gott - wohlacfällig Merck ohne den Glauben an Christum seyn. Denn
rviekan wahre Hofnnnq, rechte Liebe, beständige Gedult , hertzUch Ge¬
lde» , Christliche Demuth , kindliche Forcht Gottes ohne Glaubn seyn?
Es muß alles aus Christo dem Heyl- Brunnen , durch den Glauben,
-eschöpftt werden , beydes Gerechtigkeit, und alle Früchte der Gerech¬
tigkeit : Du mußst dich aber wol sürschen,daß du ja bey Leide deirc Wrrike und anfahcnde Tugenden , oder Gaben des neuen Lebens, niSt inen»
Kest in deine Rechtfertigung für GOtt ; denn da gilt keines Menschen
Merck , Verdienst , Gaben oder Tugend , wie schön auch dieselben seyn,
sondern das hohe vollkommene Verdienst Jesu Christi , durch den Glau¬
ben ergriffen ; wie solches im s. 19. ^4. und 41 . Cap . diseö Buchs,
und in den dreyen ersten Capiteln des andern Buchs genugsam ange¬
führet ist. Darum sthe dich wohl für , daß du die Gerechtigkeit des
Glaubens , und die Gerechtigkeit des Christlichen Lebens nicht in
einander mengest, sondern wohl unterscheidest; denn dtß ist das gantze
Fundament unserer Christlichen Religion . Nichts destoweniger aber
»nußstdu dir dcine Busse lassen einen rechtschaffenen Ernst seyn , oder du
Last keinen rechschaffenen Glauben , welcher täglich das Hertz reiniget,
«ändert und bessert: Soll auch wissen, daß der Trost des Evangclii nicht
Lasten kan, wo nicht rechtschaffene wahre Reu und göttliche Traurigkeit vorhergehet , dadurch das Hery zerbrochen und zerschlagen wird;
Lenn es heisset: Den Armen wird das Evangelium geprediget.
Und wie kan der Glaube das Hertz lebendig machen, wenns nicht zuvor
getödet wird durch ernstliche Reu und Leid, und wahre Erkänntniß der
Gü »den? Darum soll du nicht gcdcncken, daß die Busse so schlecht und
leicht zugehe. Bedencke, wie ernste und scharffe Worte der Apostel Pau¬
lus brauchet, da er gebeut das Fleisch zu todten und zu creuyigen,

samt den Lüsten und Begierden , seinen Leib aufopferen , der
Sünden abzusterben , der weltgecreutziget
werden , Wahrlich
riß geschieht nicht mit Zartelung des Fleisches Die heiligen Prox-cren mahlen auch die Busse nicht lieblich ab, wenn ste ein zerbrochen,
zerschlagen Hertz, und einen zerknirschten Geist fordern und sagen:
Zerreißet euercHeryen , heulet , klaget und wainet . Woßndetman
setz» solche Busse? Der Herr Christus nennets sich selbst Haffen , ver¬
leugnen , absagen allem dem , das man hat , wil man anders sinn
Jünger seyn. Solches gehet wahrlich nicht mit lachendem Munde zu.
Dessen allen hast du ein lebendig Exempel und Contrcfait in den 7.
Buß -Psalmen Die Schrift ist voll des göttlichen Eyfcrs , dadurch
die Busse neben ihren Früchten erfordert wird , bey Dcrlurst dcr ewigen
Seligkeit , darauf kan der Trost desEvangelii seine rechte natürliche
Kraft

Kraft erzeigen.
wtrcken.
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Herrn Johann Arndts, rc.
T^ i^

Er von Gott

hocherleuchtete
, vortkefliche

und

Geistreiche
,

hoch
und weitderühmte Ibeolosiur , Herr Johannes Arndt,
ist gebühren Anno, sss . am Tage Jvhanniö
des Evengel'
sten, zu Baltenstatk im Fürstcnthum Anhalt» »nnVater
ist gewesen
, der Ehrwürdige und Wohlgelehcte Herr Jacobus Arndt
,
welcher Anno
zum Predig-Aml dahin beruffcn
, und zu Willenberg von l) . ? omer^no, O,
O. kbi ipp«, UNb iVI.

siorr«10 »r6 , irt worden, und also des Durchlauchtigen
, Hvchgedohr«
neu Fürsten und Herrn. Herrn
Fürsten zu Anhalt,
Hof - Prediger an aemeldtemOrt, gewesen
: Als welcher Fürst nM
allein gut Lutherisch
, ( wie er denn Annoi ^; o. neben den andern
Evangelische
» Churfürsten und Ständen, zu Augspurg dem Kaysec
^ - rolu- V. dir Auqspurgifche
^ onft-üion übergeben hclffen,) son.
-crn auch dermaffen gelehrt gewesen
, daß oftmahls, wann der vorge¬
nannte HoftPrediger gekommen
, und predigen wollen, der Fürst sel¬
ber aufgetrerten
, und qepredtqct
. Seine Mutter ist gewesen Anna
Hchdnings: von denselben Christlichen Eltern rst nun der GolkögelehrteMann«» die Welk gebohren gewesen
, zur heiligen Tauffebefdrber, und folgend Christlich erzogen
, und sonderlich auch, weil sie an
ihm eisi schält inßeniuM befunden, fleiffig zur Schulen gehalten
Morden.

Der Vater aber ist ihm zeitlich im zchenden Jahr ftines Al.
strrs, Anno 1565. mit Tod abganqcn, daher er dann an andere
Ocrter sich zubegeben zwar wohl qenythiget worden, dannoch aber
gleichwohl auch daseibsten GOttcs gnädige Fürsorge wunderlich aespühret, inteme von seiner Allmacht gute Leuthe erwecket
, die sich
seiner vätlcrlich angenommen
, und durch deren Beförderung er in
Partic»Iar Schulen zu Ascherslcbcn
, Halderstatt und Magdeburg sich
eine Zeitlang aufgehalten, und in seinem Studiren fleißig geübel
hat.
Anno 1576. imr '. Jahr seines Alters, ist er fehrner auf hohe
Schulen verschickt worden, und hak also von der Zeit an vier Uni,
versitaten nach einander mft sondcrdahreinNutz und Ruhm besucht,

gls Heimstatt, Wltlenberg, Basel und Hlraßburg; und sich son.
berlich in den beyden leisten eine gerapme Zeit aufgehalten
, und an«
bern.iftucljoftz privacim KcheroricsiN, Lrbjcsm, kb^ticsm:
lrem.

i

_
HerrnJ ohann Arndt
y.
Item, Lpikcilsm ksuli sä Z.omsaos ^cc. Mit
und Nutz

gelesen.

_
rühmlichem Fleiß

betrifft, ist er daselbst einem PohlFreyherr
» zum krsecepror zugeordnet worden
, und ist ihm
auch allda eine sonderbare Gefährlichkeit zu Handen gestoffen
, al¬
so, daß er unversehens in den Rhein gekommen
, auch darinn geblieben
wäre, wann er nicht aus GOttes gnädiger Schiekunq
, durch densel¬
ben seinen Oilcipulum
. als der zu ihm hineingesprungen
, ihn bey
dc., Haaren«witschet
, und wldcrum heraus gezogen
,
wäre erret,
tet worden.
Und was insonderheit Basel

Nischen

Und weilen er nun von Jugend aus, durch des heiligen Gei¬
eine sondcrbahre Zuneigung, Lvst und Liebe zu der
heiligen Schrifft und würdigem Predig Amt gehabt
, auch neben dem
lieben Gebell und inständigem möglichem Fleiß, all sein Sludiren
zu dem einigen Zweck
, wie er ncmlich GOtl im Himmel
, und des¬
sen Kirch hie auf Erde
» , am Wort fcuchldarlich dienen möchte
, gc.
richtet
, als hat er auch in solchen seinen 8cuän; , vermittelst gött¬
licher Hülff und Erleuchtung
, dermaßen zugenommen
, und»st ein
solcher gewaltiger und überaus sürlrcstichcr Ueo 'ogu; worden,
daß von Luthers an, bis auf ihn, vast keiner auskommen
, der daS
wahre Christenthum
, wvnnnen ncmlich solches eigentlich bestehe,
so ausführlich
, gründlich
, klahr und deutlich beschrieben
, und die
wahre Gottseligkeit mit solchem Geist und Eyser getrieben
, und fortstes

Gnad,

sepstantzelhat,alscr
; wie dann das Merck bis daher reichlich ausge¬
wiesen
, und seine in offenen Truck ausgegangene Geist-und Lehr¬
reiche
, hochuützlicheund erbauliche Schrifften
, ( fürwelche manGÖtt
nicht gnugsam dancken kan,
) kiährlichdarthun und bezeugen
. Durch
welche er dann nicht allein in gautz Tcutschland
, sondern auch in an¬
dern Königreichen
, Fürsteuthümcrn und Landen
, in solchem Beruff,
Lob und Ansehen gekommen
, dermaßen gechret und aeiiebet worden,
daß nicht allem gelehrte Lcuthe
, sondern auch hohe Potentaten
, unFürstliche Pcesolic
», als sie seine Christliche Schrifften zu lesen bekom¬
men, mit selbst eigener Hand thmc zugeschrieben
, und sich mit ihm«
bekannt gemacht haben
: Andere vornehme Herrn aber sind garzuihme gcrciset
, über lcchsziq
, sibeiizig,ja mehr Meilwegs
, damit sie disea
hochbegabte
» , Goltsgelchrke
»Mann, selbst sehen»nd hören, von der
Gottseligkeit sich mit ihm besprechen
, und Christliche Freundschafft mit
shme machen mochten.
Es ist

auch eine solche hertzliche Lust und Begierde zu feinen

HetstrelchenSchrlsslenbeymänniglichcnentstanden
, daß, sobald er
)o ( s-

nny
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Absterben

knicken
nur das erste Bück vom wahren Christenthum Anno
lasten, haben von Stund an gelehrte und andere Gottselige Nuthe,

- !
zu unterschiedlichen mahlen schcift
er dock
daß
,
gcbettcn
sehnlich
und
inständig
qantz
lich
, davon er im ersten Vertröstung gethan,
die drey hintcrstellige Bücher
, und
, auch an Tag geben,
Gottseligkeit
wahren
zu Beförderung der
und
,
kokilia
der
mit
ist
Deßqleicken
:,
ja nickt Hinterhalten woite
den geistreichen Predigten über den Psalter Davids auch geschehen,
Leuthe
um derer Pudlicirung nickt allein vornehme und hochgelehrte
, sondern auch vil Fürstliche Personen solches
vilfältig angehalten
. Solche seine herrliche Schriften werden
an ihn begehret haben
, so wohl Gclehr.
Tag von vil tausend
heutigen
den
auch noch auf
, hohen und nidrigen Stands- Personen sehr
ten, als Ungelehrten
, und mit herzlicher Be» ^
, in hohem Lob und Werth gehalten
geliebet
, insonder¬
und gelesen
gebrauchet
Besserung
und
Nutz
groffem
gierde,
, die anch ,
heit die geistreiche vier Bücher vo.y wahren Christenthum
, Bö» !
Lateinischen
,
Teutschen
der
ats
,
iu unterschiedlichen Sprachen
. Ma¬
Königl
Jhro
andern
unter
welche
,
ausgangen
rc.
,
heimischen
denen

es zu

lesen

, ihn
fürkommen

, und
ersuchet

, der Wohlgebohrne
General- Feld-Haublmann
!
seliger Gehochlodlicher
,
Oarciie
la
äo
;
Graf und Herr .sscobu
, daß er
» geliebet, und in solchem Werth gehalten
, dermalst
dächkniß
, sondern ,
6c nicht allen, in Fridcns- Zelten zu Hause fleißig gelesen
^
laxuncler
wie^
gleich
(
,
Felde
zu
auch in Kriegs- Zeilen
'.6rum) stets mit sich gefllhret und gebraucht hat:. Es sagen
den lsto77
, daß stc durch
und bekennen auch vil gottselige Hcrtzen ausdrücklich
Lesung solcher seiner edlen Schriften, erst recht gelehrnet und erfah¬
ren , worinnen das wahre Christcnthum stehe,und was eigentlich ein
, welches sie zuvor niemahls so gründlich
wahrer Christ sey, und hciffe
. Da¬
, kiahr und deutlich gelesen
gehöret, noch sonst so ausführlich
noch
Christen
rechtschaffenen
allen
her er auch jetzo nach seinem Tod von
wohl
auch
wird
er
,
wird
gelobet
und
gerühmet
für und für höchlich
: Ja welches zu
bey allen Gottseligen Hertzen unvergessen bleiben
seiner^ hcolo- >
solcher
ibn
müssen
, die Widersacher selbst
verwundern
ihn GOkl
damit
,
wegen
Gaben
herrlichen
und
Wcißheit
Nischen
andern ein
unter
dann
vor vilcn andern gezichret hat, rühmen; wie
Bücher
vier
die
ihm
als
,
Prälat
Kirchen
vornehmer Papistischer
», gesagt, ihn thäte
vom wahre» Christenthum zu lesen vorkommen
) Ketzer so Geistlich habe
es groß wundern, daß ein ( Lutherischer
Wahrheit gesagt werden,
mit
recht
kan
ihm
Von
.
können
schreiben
was Syrach cav,;9.v.ir .u.s. von einem sürlreflicken Lehrer redet,
mn disen Worten: VU verwundern sich seiner weißheit , und
, und sem Name bleibe!für und
sie wird nimmermehr vergessen
pre¬
für. was er Mehret hat , wird man weiter lehren und
'
digen,
jestät in Schweden

_
Herrn Johann Arndts._
digen, und die Gemeinde wird ihn rühmen : dieweil er lebek,
har er einen grösser», Nammen , dann lausend andere, und nach
seinem Tod bleibet ihm derselbige Namnie
Und damit discs Gottseligen
, bochtheurcn Mannes Lob desto
würde, hat Gott seine heilsame Lehr-und Geistreiche Christliche
Schriften, mit einem herrlichen Wunder qechret, und damit gleich¬
sam approdiret und bekrasstigrt
: Denn als den7. Januarii Anno
r 624. ein Spannischer Lcutenant, im Wirths-Haus zu Langen- Gunst
in Hessen
, das Paradeiß-Gärtlcin in den Ofen ins Feuer gemorsten
, der
Meynung, solches zu Aschen zu verbrennen
, ist es über eine Stunde
hernach von der Wirthin, als sie Kohlen aus dem Ofen gcschopset,
dem Lcutenant zwey Hüner zu braten, mitten unter bcn gissenden Koh¬
len hcrsür gezogen worden
, da eS dann am Leder, Papier, Gold und
grünen Bänder» gantz und unversehret gewesen
: wie solches der Länge
nach im Paradeiß-GaNlein, dem solche Wundcrgcschicht einverleibet

grösser

worden, zu

lesen

ist.

Annoi s8; im 28- Jahr

seines

Alters,

ist er von

dem

Wey-

land Durchlauchtigen
, Hochgebohrnen Fürsten und Herrn, Herrn
Joachim Ernst, Fürsten und Herrn zu Anhalt, zum heiligen Pre¬
dig«,nt beruffen, und den ^0. Octodris desselben Jahrs zu Bernburg im Fürstcntbum Anhalt ordiniert: Und auch in demselben

Jahr mit der Ehrbaren und Tugendsamen Jungfrau Annen, des
Wenland Ehrendesten und Wohlgeachten Herrn Christoph Wagners,
gewesenen Amtmanns zu Ecmschlcden Ehelciblicken Tochter, in den
heiligen Ehestand zettelten, und als er daselbst
, ncmlich
, im Fürsienthum Anhalt zu Baljenstätt und Paderborn7 Jahr GOtlcS
Work treulich nach der Richtschnur der heiligen Schrift, auch der
^ -ersten ungeändertenAugspurgischen Confeßion, und koi-muln ' oncoröise gelehrct und gepredigt
! , ist er von da , weilen er einiger
Meynung nicht beypflichten können noch wollen, vertrieben
worden.

Und indem er nun also das Fürstcnthum bey Sonnenschein
räumen müssen
, Haies GOlt der HErr gar füglich also geschickt
, daß
ihm alsbald eben zwo nc» ions«, die eine nach Mannsfeld, die an.
derc nach Qucdlcnblirq
, Anno>590 förgefallcn
, unter welchen dann
die Qucdlendurqische für sich gangen,allda er auch zu St . Nicolai in der

Neustgtt9. Jahre gewesen.
Von bannen

Alte

Statt

an

ist er

Anno 1599. nach Braunschwcig in die

Ht. Martins->Kirchen votiert worden
, und daselbst
zehentzr

, Leben und seligem Absterben
vsn Ankunsst
_
, allda er auch vil Widerwärtigkeit ttnb
zehenthald Jabr gewesen
folgung von seinen Mißgönnern erlidten und ausgestanden.
Anno

i6a9.

ist

er nach Eißleben

an

Ver¬

St . Andreas-Kirchen zum

, und zugleich auch zum HFr-ilor des ^ onlittorir da¬
Pfarrer beruffen
selbst

verordnet worden, allwo

crdritthalbJahr gewesen: Er wäre

, (wie dann ihre Grästiche Gnade» zu Manns»
auch daselbst geblieben
, Ihn sei¬
selb, so wohl seine Herrn Collegen und die gantze Gemeinde
, sehe
ner Geschicklichkeil und lehrhaften Geistreichen Predigten wegen
) wann nicht Anno>6n . die Vocscion nahoch geliebet und geehrel,
, dahin er zum Pfarr- Herrn und General- Supercher Zella kommen
, berussen worden, welche er
intcnöenlen des Fürstenthums Lüncdurg
, noch
dann als eine VOcacionem clivin^m nicht ausschlaqen können
- gehabtem Vedencken angenom¬
, sondern endlich nach gnuqsam
sollen
men. welches schwehre mühselige Amt er zehenJahr lang mit souderbahrcm Ruhm, Nutzen und Erbauung verwaltet hat. Sonsteu hat er
>oesrion!-!. an vornehme Ocrtcr ge¬
auch noch andere unlcrschidliche
habt, als nach Nordhausen Anny 1594. m die Grafschafft Schwartzburg zum Superintendenten Anno>597 nach Halberstatl Anno 1605.
, gleicher gestalt zum
nach Grüningen Anno 1607 nach Äcissenfelß

Anno, 609. Item nach Magdeburg zum Dahin,
, rc. welche er aber mit gebührender BuchetPrediger, und Hamburg
denheit abgeschlagen hat, und an den Orten, da er dero Zeiten gewe¬
sen, gern bleiben, und ungern ändern wollen, wann er nicht durch er». Ist dem¬
hebliche und unumgängliche Ursachen darzu bewogen werde
nach diser gottselige Christliche Lehrer Z9. Jahr im heiligen Predig, wel¬
Amt, und eben auch so vil Jahr im heiligen Ehestand gewesen
; seine>
chen er in der Forcht GOttcs gantz löblich und Christlich gesühret
, und ist auch widernm von ihr geliebet und
Hanßfrau hat er geliebet
, nach der Regel Petri i.Epist; .v. i,7. und ist also un¬
geehrct worden
; Sein Hauster denselben eine Christliche und friedsame Ehe gewesen
, und zur Zucht unh
Gesind hat ex gleicher gestalt Christlich regieret
Forcht GOttes, und aller Ehrbarkeit angehalten.
Superintendenten

, hat er solches an allen Orten, da er
Was sein Amt anbelanget
gewesen, jederzeit mit grossem Fleiß, Treu und Sorg, ja auch Für,
, Weißheit und guter Ordnung, mit grossem Nutz und Ruhm
-chtigkeit
, und bangesühret,.auch mit grosser Bescheidenheit und Geiindlgkeit
, mit gebührendem Ernst
noch zu Zeiten nach erheischender Nothdurfft
: Die falsche irrige Lehr der
undE»m des Straf -Amts sich gebraucht
» und Predigten,
Widersacher hat er in seinen Geistreichen Schussle
mit rechter Apostolischer Sanstmukh und Bescheidenheit ohn alle»bit¬
, gründlich und zur MW widerleget
, Neid und Schmähen
tern Haß

darne-

_
Herrn Johann Arndts ._
daneben hat er auch ein heiliges und recht Christliches
, Gottseliges
Leben in der That und Wahrheit geführet
; keine Zancksucht noch

Mißgunst
, kein Stoltz noch Hoffarth
, keine Eigennützigkeit
, kein Ehr»
Gelt-Geitz, und dergleichen ist bey ihm gewesen
, sondern rechte
wahre Hertzgründliche Demuth und Sanitmutb, Liebe
, Gedult,
Freundlichkeit
, Nüchtern
- und Mäßigkeit
, Barmhcrtzigkcil
, Freygebigkeit
, Gutthatigkeit
, Treu und Aufrichtigkeit
, ja alle Christliche
Tugenden haben an ihme geleuchtet
: Ist also ein rechtes wahres Für«
bild der Herde gewesen
. i.Timoth
.4.v. 12. und hat seinen Zuhörern
nicht allein GOttes Wort lauter und unversälschet
, mit grossem Fleiß
fürgetragen
, sondern ist ihnen auch selbst mit fürlreflichem Exempel
des Lebens in allen Tugenden gantz rühmlich und erbaulich vorge¬
gangen.
noch

Wie

ist, und
je

mehr

je

aber gemeiniglich geschihet
, daß, je vornehmer ein Lehrer
mehr Nutz und Frucht er in der Christlichen Kirchen schaffet,

es

Hinderniß
, Widerwärtigkeit
, Hertz
-Leid, Schmach
, Ver¬

achtung und Verfolgung der Satan wider ihn erreget
: Eben also ists
disem heiligen gottseligen Mann und getreuen Diener und Zeugen Je¬
su Christi auch widerfahren
, der hat von der alten Schlangen vil giftiArFersen
-Stiche(gantz unverschuldeter Weise,
) leiden und ausstehen
müssen
: Denn als der leidige Teufel gesehen
, daß sein Reich in so vi->
ler lausend Menschen Hcrtzcn durch seine Lehr
- und geistreiche Schrif¬
ten zecstohret
, hingegen aber Christi Reich aufgerichtet werde
, hat er
solches nicht leiden wollen
, sondern sich aufs heftigste in vil Weiß
und Wege darwidec gcsetzct
, und hin und wider döse Leuthe und falsche Brüdcr
, so sich auch des Evangelii rühmten
, erwecket
, die sich
frcsentlicher Weise unterstanden
, Visen hochtheuren
, fürtreflichen Leh¬
rer, beydes in seinem Leben und nach seinem Tode in der Gruben, so

wol schriftlich
, als

mündlich zu

schmähen
, zu verleumden
, und seine

hochnützliche Lehrreichen Schriften
, aus grobem Unverstand
, und
lauter teufelische
» bittern Haß und Neid, aufs greulichste zu vernich.
te», zu lästern
, zu verketzern
, und seine geführte Reben und Worte,
durch mulhwlUige
, boßhafftige Vcrkehrung und falsche Auslegung
gantz schändlicher und unverantwortlicher Weise zu verdrehen und übel
zu deuten
: Welchen Caluumianten und Verleumdern aber von den
Theologischen Faculkale
» der beyden Löblichen Universitäten Jena und
Königsberg in Preussen
, wie auch von andern hochgelehrten Christ¬
lichen Theologen
, mit Göttlicher Hülffe also begegnet
, und ihnen ihre
verleumderische von der Hollen entzündete Läster
-Zung, und vom Sa¬
tan vergiftete Schmäh
-Feder dermaffen qestopfet worden
, daß.He den
getreuen Diener GOtteg
, und seine hochwerkhe
, edle Schriften habe«
«»verketzert und ungelasterl lassen müssen.

von

Ank

unft, Lebenund seligem Absterben

So

vil seine Kranckheit und Leides
- Schwachheit betcift, hat
er zwir wohl den ganyen Winter hindurch über Mattigkeit geklaget,
wie duin auch, daß er nicht wohl schlaffen könnte
; hat aber damisch
gleichwohl sein Amt allezeit selber verrichtet
, etliche wenige Tage außgenoniinen
: Am; . Maji des 1621. IahrS aber ist er allererst bethlägcrig worden, an welchem Tage er auch seine leiste Pretzig gethan,
und zwar aus dem 126. Psalms. 6. üderdie Worte: Diemit Thrä¬
nen säen, werden mit Freuden crndren, rc. Woraus erscheinet,
daß er nicht in Unbercilschaft überfallen worden
, sondern
, daß er auch
eben zu der Zeit mit Sterbens- Gedancken umgegangen
, wie er dann
auch,, lö er aus der Kirchen gekommen
, alsbald zu seiner Hausfrauen
gesagt: Jetzt habe ich eine Leich-Predigt gethan Es hat sich an¬
fänglich angelassen
, als wenn lhm ein hitziger Fluß in den Hals ge¬
fallen. Und ob stch wohl solches hernach, alsihmein Doclor von
Braunschweig gehaltet worden, ein wenig gelindert
, also, daß er et¬
was besser reden und schlingen können
, ist gleichwohl darducch die Lunge
verkehret gewesen
, daß er einen schwehrcn Athem bekommen
, und ist
auch sonsten ein starckes Fieber darbey gewesen
, daß er stäts grosse
Hitz empfunden
, und also dadurch gar schleunig abgemattet worden,
und von Kräften kommen
: Der ^ leclicorum Rath ist zeitig in Acht
genommen
, und lind auf derselben Gutachten allerhand Mittel, nach
aller Möglichkeit
, gebraucht worden
, und zwar alles, neben dem lieben
Gebell, welches so wohl von ihm selbst, den Seinen und andern from¬
men Hertzcn
p-ivacim. als in der Kirchen von der gantzen Gemeinde,
und in der Schul von den Knaben öffenlich gethan: Es ist aber dannoch dem lieben Gott nach seinem heiligen Rath nicht gefällig gewesen,
seinen Segen dergestalt darzu zugeben
, daß dacdurch Besserung wäre gespühret worden, sondern es hat die Kranckhcil vilmehr von Tag
zu Tag zugenommen
, daö er auch endlich mit dem Leben bezahlen

muffen.

Denn am Mittwochen vor Christi Himmelfahrt, war der 9.
Maji , des Morgens um6. Uhr hat er seinen Beicht- Vater, Herrn
Wilhelm Vtorchen
, zu sich fordern lassen
, und das heilige Abendmahl
begehret
; sich auch älsobald ausbringen lassen
, und nicht lange darnach
auf bcm Sknhl sitzend
, seine Beicht mit inniglicher Andacht gethan,
und die heilige Absolution darauf gedctten
, auch nachdem dieselbe ge¬
sprochen
, daö Hochwürdige Abendmahl
, in Gegenwart seiner Herren
Coilegen
, andächtiglich empfangen.
Und weil er immerzu je länger je schwacher worden, hat ihme
Beickt-Valer oftmahls mit den süruehmsten Trost-Sprüchen der
heiligen Schrift zugeredet
, die rc alle mit Andacht angehöret, und
armei.

sein

Herrn
: Und nm er ihn einsmahtS unter asvern
gemeiniglich selber beschlossen
gleichwie er bisdaher nie einigem Irr»
,
nicht
zwciffelt
, ihm
angeredet
thuin, so GOltes Wort zuwider, zugethan gewesen, sondern allezeit
», lauteren Wort GOltes , beyden Schriften
, ktahre
bey dem reinen
, bey der ersten»»geänderten Augspurgider Propheten und Aposteln
schen Conseßeon und kormul» t^ ncorclise,(laut seines Testaments,)
, und alle Gegen-Lehr ernstlich geliaffet
vest und standhaftig geblieben
; also würde er auch ohne sein Erinnern bey verleiden
und verworffcn
Lehr und Glauben, so er dergestalt bis daher öffentlich gepccbiget
, durch Gottes Gnade beständig bis aus Ende, gleicher
und bekannt
, rc. hat er
) bleiben und verharren
Gestalt laut seines Testaments,
beantwortet.
Ja
wldecholleten
solches mit einem etliche mahl
sich auch selber mit vilen schönen Sprüchen und Gcbetten
, und
: Unter andern aber hat er cinSmahls
Gott befohlen

Er hat
dem lieben

, an
zwar denselben Abend

welchem

er

, aus
verschieden

dem

14; .Psalm

cuni ösrvo
V.2 . alio gebettet : Oomine , ne Wtre8 m suäicium
ruo, Kc HErr , gehe nicht ins Gericht mit deinem Rnechl, da¬
, Jod s.
: Es stühnde geschrieben
rauf ihme dann geantwortet worden
ihn ge'
der
,
dem
v .24 . wer Christi Wort hörcte , und glaubeie
sandt hätte, der hätte das ewige Leben, und käme nichtm das
, und
Gericht, rc. Und darauf ist er alsobald ein wenig eingeschlasscu
dem
aus
und
,
aufgehoben
Augen
seine
er
hat
,
erwachet
als er wider
ersten Capitel St Johannisv.i4 . also gesagt: wir sahen seineHerr, als des eingebohreten Sohns vom
lichkeit, eine Herrlichkeit
Vater , voller Gnad und Wahrheit. Und als ihn seine Haus,rau
gefraget, wann er dise Herrlichkeit gesehen hätte? Hatte er geantwor¬
. Ey , welch eine Herrlichkeit ist das,
tet: Jetzt habe ich sie gesehen
die kein Aug gesehen, kein Ohr gehöret, und in keines Menschen
Hertz kommen ist! Es-64>v.4. i .Cor.r.v.y. Dise Herrlichket Hai. Woraus dann offenbahr ist, wie kräfflig der heilige Geist
ich gesehen
, und lauter Trost, Fried und Freude in dem¬
in seinem Hcrtzen gewöhnet
; wie kk dann immer in göttlichen Gedaucken tag,
selben erwecket
und vom Welk- Wesen nichts mehr hören noch wissen wolle, bestcUete
dergleichen nichts, und gedachte auch an nichts; sonst blieb er immer
fein verständig und bey guter Vernunft bis anS Ende. Um den Abend,
? Und wie
, hat er gefraget, wie vil es schlüge
E es Achte geschlagen
, hat er übermahl gefragt; und nachdem lhme ge¬
es Neune geschlagen
: Nun
, es schlüge Neune, hak er bald daraufgesagt
antwortet worden
; dann
hab ich überwunden. Und das ist lein letstcs Wort gewesen
, bis halber Zwdlffco, worauf er imter
darauf ist er still hingelegen
wahrendem Gebell fanfft und selig eingcschlaffcn zu Zclla, am Frey-

tag,

Vom Leb en und seligen Absterben Hrn . Joh . Arndts.
May , so ihme ja auch ein rechter Frey - Tag von al«
lein sündlichen Jammer gewesen, und doch zugleich ein Sieges - und
Triumphs - Tag,Kni , es war der Tag nach der Himmelfahrt Christi ,
Anno i 62 i ungeachtet eben deffelde» Tages eine merckliche Sonnen«
Finsterniß mit einstel, seines Alters im 66 . Jahr , und , st den is.
hernach in der Pfarr - Kirchen daselbst , mit einer vornehmen und
hochansehnlichen Proceßion Christlich,zur Erden bestattet worden :
Wie dann der Hochwürdige, Durchlauchtige , Hochqcbohrne Fürst
und Herr , Hrrr Christian , rrwchltcr Bischofs zu Minden, Herzog
zu Braunschwclg und Lünednrg,rc . selbst in eigener Person , samt
Ihren Fürstlichen Gnaden Herrn Brüdern , dem Begräoniß bey.
gewöhnet , und ihm das Geleit zu seinem Ruhe -Bethlen , gegeben ha«
bcn. Und ist sein Bildniß im gantzen Stande und rechten Lebens«
Grösse, ihme zu Ehren und ewigem Gedächtniß , in der Pfarr - Kir«
chen daselbst aufgerichtet worden.
GOtt verleihe ihm eine
selige Ruhe , und am Jüngsten Tage eine frdliche Auferste«
hung mit allen Auserwehlten zum ewigen Leben,
Amen.
tag ,

den cilffttn

Nachricht an den geehrten

Leser.

Esdienet demselben zu wissen, daß der Verleger dises gottse¬
ligen Wercks , vor Kurzem auch das eben so schöne als andäch¬
tige Bättbüchlein des sei. Arndts , betitelt geistreiches Paradz?ß«Gärtlein voller Christlicher Tugenden , wie dieselbe
durch andächtige , lehrhaffre und trostreiche Gebatte in
die Seele zu pflanzen , welches Büchlein in der vorhergehen«
den Vorrede mit Recht angepriesen wird , auch getruckt habe,
und bey ihme nunmehro zuhaben ist, und zwar ist es mit gleichArober Schrift , wie das wahre Christenthum , getruckt und
m einem kleinen Format , so daß esgarkommlichbey sich zu¬
tragen ist; es ist demselben beygefügt : Habermanns Mor¬
gen - und Abend « Gebarre , und ist mit einem schönen Titel«
küpferlein , worinn das Wunder , so darmit vorgegangen, er¬
neuert wird , geziehrt,auch in geringem Preißzuhaben , wlesolches in dem hinden an disem Buch stehenden Bücher -Ver -eichriißzuschen.
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Sonne,welch
tst,
, dem alten
Christ gleich der Sonnen
,
angedeutet
täglich
auch
doch
und
,
untergehen
muß
, täglich
Menschen nach
aufstehen.
Busse
wahre
durch
als ein«euer Mensch
2. Corinth. C. IV.v. i§.
Hier

ist zusehen die am
die den
eben dieselbe
daß ein
wird

Morgen aufgehende

; womit
vorige» Abend Untergängen

Ob unser äußerlicher Mensch verweset , so wird
doch der innerliche von Tag zu Tag verneuert.

untergehen
nach,) durch wahre Reu
und Leid,
auferstehen
wider
Und täglich
des Geistes Thätigkeit.
Kraft
, in
Ein neuer Mensch
ins Grab,
bloß
und
nackt
er
mnß
Erst
ab:
Lüsten
Fleisches
seines
sterben
Und
erkennen,
Nichts
eigen
sein
recht
Erst muß er
Vermittelst ticffster Demuth
-Trosts ernennen
Sich uuwerth alles Gnaden
Wehmuth,
und
Angst
,
Mit Zagen
Eh er zum neuen Leben
!
Ju voller Pracht und Ziehe
Sich thut Herfür,
Und das Vermögen hat, das Haubt empor zuheben.
Wenn aber er zuvor in seinen Augen klein
Geworden und der Welt verschwunden;
So bricht heran des Glaubens Heller Schein,
So hat der Mensch sich selbst gefunden.
! die der GOtt
O Wunder
Der Allmacht nur kan thun, der ans der Nacht
Und Finsterniß das Licht Herfür gebracht,
Das Leben aus dem Tod:
Und dessen Merck es ist,
, dersetb und doch ein andrer vist.
, oMensch
Daß du
In

rechter Christ muß täglich

(Dem alten Menschen

Vom

krtßeiltßlm,
Wie

in einemwahren Meisten

Adam täglich
leben

sol,und

sterben
,.Christus
wie

werden
,und

täglich erneuert
Geburlh leben

aber in

ihm

GOttes
neuen

Bilde

er nach dem

in der

müssen.

Durch

Weiland

General
-Superintendenten

desFürstenthumsLüneburg
, rc.
Matth.Cap. VN. v. 14.

Die Pforte ist enge , und der Weg ist schmäh!,
der zum Leben führet , und wenig sind
ihr , die ihn finden.

Derhülbm
, lieber GOtt!
Psalm

dXIX. v. i,,.

Laß meinen Gang gewiß stM in deinem Wort
und laß tem Unrecht über mich
Ar
herrschen»

Ioh . Cap . XIII . v. 17.

So

ihr

solches wisset,selig
so

ihrs

thut.

seytihr,

Iel machen grossen Staat vom wahren Christenthum;
Licht besitzt , wird man bebeym
wenn mans
kennen müssen,
^—
Daß sie auf blossem wissen bestetzn. wer nie sich müht
Guts , das er weißt , zuthun , sucht von dem Scharten
r>utzm,
Das Christen,Wesen ist der Iacobs -Leiter gleich,
Daran dreySprosseln sind. Wer nicht wil freudig wan¬
dern
Von diftr zu der andern , stets unten sich befindt,
wird kein vollkommner Mann , gelehrt zum Himmel¬
reich.
DerGlaubegibt dieUrasst,dieLiebe gibt den Schein,
Und Hoffnung zeigt dieCron : Vom besten angefangen,
Zur grossem fortgegangen , steigt auf zum GnadenLohn,
Entzückt mit Paulo gar in dritten Himmel nein.
Gesetzt , daß Trübsals - Dorn uns nicht ließ fertig
gehn;
Stürtzt etwa Sünden -Last gar wider von der Leiter ?
Gedulr ! nach Neu nur weiter getrosten Muth gefaßt;
wir können von dem Fahl durchChristum je ersteh'n,
Ließ, Leser, dieses Buch , das wohl der Geist dictiert,
Und folge jenner Spur , die Arndt hier angewiesen,
Aug ) bündig angepriesen , nach Gchristt , Hertz und
Natur,
Bis man das und T) gestaltlich erstudiert,
Ist dir denn Iesüe Christ ins Hertz geschrieben eyn,
wie er hie abgemahlt ; so wirst du förter »chreiten,
Und , wie du glaubst , bey Zeiten, in Hoffnung , Lieb be¬
strahlt,
Thun , hie ein wahrer Christ, und selig dort zuseyn!
L
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f >ier ist ein Heller Spiegel aufeinem Tisch , in welchem die
Sonne sich helle spiegelt; also spiegelt sich auch in einer gläu.
bigen Seelendie Klahrheitdes HErren , oder das Bild GOt«
tes mit aufgedecktem Angesicht.
2 . Corinth

. Cap . III . v . r8.

Es spieglet sich inuns allen des ^ errnRlahrheit
mit aufgedecktem Angesicht , und wir wer¬
den verjähret
in dasseibige Bilde , von ei¬
ner Rlahrheit zu der anderen.
A ^ O spieglet sick das Leben- würckend Licht
FWi In einer Laster - freyen Seelen,
Darum man keine Höhlen
Noch Höcker spührt, mit offnem Angesicht;
Der gantz vollkommne Schönheits - Blick,
Gebildet ab in Willen und Verstände,
Prellt Winckel - recht in Gott zurück,
Und hangt an Ihm durch gar verborgne Bande.
Der Schöpfer stehet und beschauet sich,
O Mensch ! in dir mit solchem Wohlgefallen,
D aß ihm Gemuch und Sinn vor Heister Liebe wallen;
Er zielt mit aller seiner Huld auf dich,
Läßt seiner Güte Strahlen schieffen

B i§ in

dein

Innerstes,

und gibt sich

dir

Mit sehnlicher Begier
Zu schmecken und genießen.
O höchstes Gut ! O wahre Seligkeit!
O state Ruh ! O lauter Freuden!
Von welchen uns des Teufels Neid
Und unsre Sünden scheiden!
D och Christus hat es alles widerbracdt,
Und was der Feind und Sünden - Fahl vernichtet,
( Indem ihn GOtt für uns zur Sünde hat gemacht,)

Erneurt und wider aufgerichtet.

HßA ) -S -(

ias Wrste Buch
V0M

lahrcn

Mhriftenthum,

heilsamer Busse , herßlicher Reue
Glauben,
und Leid über die Sünde,wahren
heiligen Leben und Wandel der rechten
wahren Christen.
Das l. Capitel.

Was das UildBottes im
Menschen sey?
Epbes. a. v. 23,24. Erneuert euch im Geist eu¬
res Gemüths , und ziehet den neuen Men¬
schen an , der nach Gort geschaffen ist , in
rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit.
As Bild Gottes im Menschen ist die BesHrei.
Gleichförmigkeit der menschlichen
Seelen , Verstandes, Geistes, Ge u-.
müths , Willeiis und aller inner¬
lichen und äußerlichen Leibes- und
Sceken-Kräfftemmit GOtt uud der
heiligen Drevfalttgkett, und mit al¬
len ihren göttlichen Arten , Tugenden, Wille » und
. Dann also lautet derRathschlder
Eigenschaffren
heiligen Dreyfalügkeit , «. Buch Mos . v. 2§.
Lasset uns Menschen machen, ein Bild,das uns
gleich sep, die da herrschen über die Asche lm
Meer , l,nd über die vögcl unter dem Himmel,
über alles Viehe , und über die gantze Erde.
DarA 4

vom Bilde Gottes

k. Buch

Der Mensch

Daraus erscheinet , daß sich die heilige DreyfalBild der tiqkeit im Menschen abgebildet , auf daß m seiner
beiliqcn
Dreyfaltig Seelen , Verstand , Willen und Herzen , ja in dem
kett.
gantzen Leben und Wandel des Menschen, eitel gött¬
ein

liche Heiligkeit, Gerechtigkeit , Gütigkeit erscheinen
und leuchten solle : Gleichwie in den heiligen Englen
eitel göttliche Liebe, Kräffte und Reinigkeit ist : Da¬
ran wolle Gott seine Luft und Wohlgefallen haben,
als an seinen Kinderen. Denn gleich wie ein Vatrer
sich selbst siehet und erfreuet in seinem Kinde ; also
hat auch Gott amMenschen «eine Lust aehabr,
Sprücdw . 8.v. ; l. Denn obwohl Gott der Herr sei¬
nen Wohlgefallen gehabt an allen seinen Wercken . so
hat er doch sonderlich seine Lust an dem Menschen ge¬
sehen , weil in demselben sein Bild in höchster Un¬
schuld und Klarheit geleuchtet. Darum sind drey
fürnchme Rräfte der menschlichen Seelen von
GOtt eingeschossen
: Der verstand , der Mille,
und das Gedächtniß . Dieselbe zeuget und bewah¬
ret,heiliget und erleuchtet die heilige Dreyfaltigleit,
und schmücket und ziehret dieselbe mir ihren Gnaden,
Wercken und Gaben.
Bild der
Dann ein Bild ist, darin » man eine gleiche Form
heiligen
Drcyfaltig und Gestalt siehet: und kan kein Büduiß seyn , sie
kett in der
muß eine Gleichniß haben dessen, nachdem sie ge¬
Seele.
bildet ist. Als , in einem Spiegel kan kein Bild er¬
scheinen, es empfahe denn die Gleichniß , oder gleiche
Gestalt von einem andern. Und je Heller der Spie¬
gel, je reiner das Bild erscheinet: Also je reiner und
lauterer die menschliche Seele , je klährer Gottes
Bild darinn leuchtet.
WoriMd"
Zu dem Ende hat Gott den Menschen rein , lauSehe
. " ter , unbefleckt erschaffen, mir allen Leibs - und See¬
len - Krässken, daß man Gottes Bild in ibm sehen
sötte. Nicht zwar als einen todtenSchatten im Spie¬
gel , sondern als ein wabrhafftiges , lebendiges Contrefait und Gleichniß des unsichtbaren Gottes , und
seiner überauß schönen, innerlichen, verborgenen Ge¬
stalt,

Cap- l._
im Menschen._
?
j statt , das ist, ein Bild seiner göttlichen Memheic
im Verstand des Menschen :Ein Bild semerGüligkei' .Langmut !), Sanfrmuth,Gedult
indem Ge«
wüth deS Menschen : Ein Bild iemer Liebe und
Barmherzigkeit in den Metten des Hectzens des
Menschen : Ein Bild semerGerechtigkett,Heilig¬
tet,Ll aurerkeit und Reinigkeit in dem Willen des
Menschen : Ein Bild der Freundlichkeit , Holdse¬
ligkeit, Lieblichkeit undwahrheir in allen Geberden
und Worten des Menschen : Ein Bild derAllmachr
in dergegebcnenHerrschafft über den ganyen Erdbo«
den , und in der Forcht über alle Thiere : EmBilh
der Ewigkeit in der Unsterblichkeit des Menschen.
g,.
Daraus solte der Mensch Gott seinen Schöpfer brm'chd's
und sich selbst erkennen: Den Schöpfer also,daß Gott .dUdesAStalles wäre , und das einige höchste Wesen , von wel»
chem alles sein Wesen hat, auch daß Gott alles we.
ist->?!<«
senttich wäre , dessen Bild der Mensch trüge . Denn Gur wesenrweil der Mensch ein Bild der Gütigkeit Gottes ist,
so muß GOtt wesentlich das höchste Gut , und alles
Gut seyn, Er muß wesentlich die Liebe seyn, Ermaß
wesentlich das Leben seyn , Er muß wesentlich heilig
seyn. Darum auch Gott alleEhre,Lob,Ruhm,Preiß,
Herrlichkeit ' Stärcke , Gewalt und Krafft gebühret, « gebühret,
und keiner Creatur,sondern alleinGOtt/dcr biß alles ^
wesentlich ist. Darum als Match , «s .v. !7. einer den
Herrn fragte,derihn für einen pur lauierenMenschen
ansähe : Guter Meister , was muß ich thun , daß
ich das ewig Leben ererbe ? antwortete der Herr:
was heißest du mich gut ? Niemand ist gut,
denn der einig GOtt , das ist : GOtt ist allein
wesentlich gut , und ohne und auffert ihm kau kein
wahres Gut seyn.
Sich selbst aber solte derMensch aus seinem Bild - Z GottE
niß also erkennen, daß ein Unterscheid seyn solte zwi- mchtemich.
schen dem Menschen und zwischen Gott .DerMusch tm denDvu.
solte nicht GOtt selbst seyn, sondern GOktes Bild,
Gleichuiß , Cotttrefait , und Abdruck, in welchem alA t
lein

6_

l.Buch.
vom Lüde Go ttes._
an¬
nichts
also,daß
,
lassen
»
sehe
lein sich GO » wolle
wrrcken,
,
leuchten
leben,
solle
ders in dem Menschen
wollen , lieben, gedencken, reden , freuen , denn Gott
selbst. Denn wo etwas anders in dem Menschen söt¬
te gespühret werden,das nicht Gott selbst wircket und
^ könnte der Mensch nicht Gottes Bild seyn,
Mm-

. sondern dessen, der in ihm wircket , und sich m ihm se¬
seyo
hen läßt . So gar solle der Mensch Gott ergeben und
gelassen seyn, welches ein bloß lauter Leiden des
göttlichen willens , daß man GOtt alles in ihm
läßt wircken und seinem eigenen Willenabsagt . Und
das heißt Gott gantz gelassen seyn, nemlich,wenn
der Mensch ein bloß lauter , reiner , heiliger Werckzeng Gottes und seines heiligen Willens ist und al¬
ler göttlichen Wercke , also , daß der Mensch seinen
eigenen Willen nicht thue , sondern sein Wille solle
Gottes Willen seyn: Daß der Mensch keine eigene
Liebe habe, Gott solte seine Liebe seyn: Keine eigene
Ebre,Gokt solte seine Ehre seyn: Er solte keinen eige¬
nen Reichthum haben , GOtt solte sein Besitz und
Reichthum seyn, ohn alle Creatur - und Welt Liebe.
Also solte nichts in ihm seyn, leben n»d wircken, denn
Gott lauter allein. Und das ist die höchste Unschuld,
W 'iK Un. Reinigkeit und Heiligkeit des Menschen . Denn dieschm

Einfalt

.

der Mensch nicht
ses ist je die höchste Unschuld,wen
läßt Gott
sondern
,
vollbringet
seinen eigenen Willen
das ist die
Ja
:
vollbringen
alles in ihm wircken und
einfältigen
einem
an
sihet
man
wie
höchste Einfalt ,
Kinde, in dem keine eigene Ehre , keine eigene Liebe ist.
Also solte Gott den Menschen gar besitzen von innen und aussen, wie wir dessen ein Exempel haben an

" unserm Herrn Jesu Christo , welcher ein vollkommen
vollkommen
«ildGotter. Bild Gottes ist, indem er seinen Willen gantz auf¬
geopfert seinem himmlischen Vatter in höchstem Ge¬
horsam, Demuth und Sanftmuth , ohne alle eigene
Ebre , ohne alle eigene Liebe ohne allen eigenen Nutz
und Besitz,ohne alle eigene Lust und Freude ; sondern
-r hat Gott alles in ihm und durch ihn lassen wircken,

Cap.N_
Im Menschen.
_
_
7
was er gedacht, geredt und gethan . Summa , sein
Wille ist Gottes Wille und Wohlgefallen ; darum
GOtt vom Himmel geruffen: Deß ist mein lieber Matth.rrr?
Sohn , an dem ich Wohlgefallen habe . Also ist
er das rechte Bild Gottes , aus welchem nichts an¬
ders leuchtet, dann allein das, wasGott selbst ist,nem- lich eicel Liebe und Barmhertzigkeit , Langmulh , Gedult,Sa »frmuth Freundlichkeit, Heiligkeit, Trost,
Leben und Seligkeit . Also wolte der unsichtbare s -umChri.
Gott in Christo sichtbar und offenbar werden,und sich
in ihm dem Menschen zu erkennen geben: wiewohl er
auf eine viel h öhere Weise Gottes Bild ist, nach sei»
uer Gottheit , nemlich GOtt selbst , und Gottes we - ^ .,.5.
sentliches Ebenbild ,und der (kllanrz seinerHerrlichkeit ; davon wir aufdißmahl nicht reden sondern
allein, wie er in seiner heiligen Menschheit gewan¬
delt nnd gelebt hat.
Eine solche heilige Unschuld ist das Bild GOttes Ain Ä
in Adam auch gewesen, und dasselbe solle er in wah - >nmb br.
rerDemuth undGeborsam bewahret und erkannt baden,daß eruicht selbstdas höchste Gut wäre , sondern
daß er nur des höchsten Guts Bild wäre , das sich in
ihm hatte abgebildet. Da ers aber selbst semr wolte,
das ist, GOtt selbst, da siel er in die greulichste und
schröcklichste Sunde.
Fürs andere , solle der Mensch sich also selbst er¬
kennen, daß er durch diß Bildniß Gottes fähig wäre
worden der göttlichen , lieblichen, holdseligen Liebe,
Freude,Friede,Lebens,Ruhe,Stärcke,Krafft,Lichts,
aufdaß Gott alles allein im Menschen wäre, allein
in ihmlebete und wirckete. Und also indem Menschen
nicht wäre eigenerWille,eigeneLiebe,eigeneEhreund
Ruhm,sondern daß Gott allein des MenschenRuhm
und Ehr wäre , und allein den Preist behielte. Denn
ein Gleiches ist seines Gleichen fähig , und keinesWt«
derwärtigen . Ein gleiches freuet sich je seines Glei¬
chen,und hat seineLuft in demselbigen: Also wolte sich
Gott ganz ausgieffen in denMenschen mit aller seiner
GüLigkeit ; so ein gantz mittheilendes Gut ist Gott.

_

_

vom Bilde Gottes

im _Menschen.
,_

I.Buch.

letstlich solle der Mensch auß dem Bilde
>der Mr°
«Ott die Volles sich also erkennen, daß er dadurch mir GOtt
. vereiniget wäre , und daß in diser Vereinigung des
böchstesiuhe
Menschen höchste Ruhe , Friede , Freude , Lehen und
Seligkeit stühnde: Wie im Gegentheil des Men¬
schen höchste Unruhe und Unseligkeit nirgend anders
her entstehen kan, denn wenn er wider GOttes Bild
handelt , sich von GOtt abwendet , und des höchsten
ewigen Guts verlurstig wird.

Gebatt.

RöM4 -' ' 7.

!Eiliger , ewiger GOtt und Vatter , ich preise
dich für deine grosse Güte , daß du dem Men¬
SS,,/.
schen, da er nicht war , gcrnffe» , daß er
sey; ja daß er deinem göttlichen Bild ähnlich sey.
O wie groß war die Herrlichkeit und Seligkeit des
Menschen, da er in vollkommener Erkänntniß deiner
und der Natur , in dir allein seine Lust nach dir sein ei¬
nig Verlangen , mit dir einen Willen hatte , nichrs
wußte von Sündemnd darauß körnender Noth,Elen¬
de und Tod : Da er als ein Kind in seines VatterS
Hause alles,was erbcdurffte,ohneSorgevondir,unalles,was aufErden lebt zu seinemGebötthatte .Hin.
r.C°r. !,ri4. gegen wie groß ist nun das Elend und Unseligkeit des
natürlichen Menschen,der seinVernügen in derNichtigkeit , sein Heil im Verderben , sein Leben im Tode
suchet Ach mein Gott , laß nicht zu , daß Satan dem
Merck gar vernichte, richte du in mir wieder aufdein
verlohrnes Ebenbild, erleuchte meinen Verstand, daß
ich dich recht erkenne,der Erden , darüber du mich zum
s»m.r:- r. Herrn gesetzet hast,nicht als ein Knecht diene,sondern
in der herrlichen Freyheit der Kinder GOttes der
Creaturen Dienst darzn gebrauche,daß sie mich zu dir
führen ; nicht wehle, was ich, oder mein Fleisch und
Blut wil , sondern was du will ; meine Lust und
Freude an dir und deinen Gcbotten habe , unter dei¬
ner gnädiqenRegierung nicht sorge,sondern allesAnligen aufdich wersse. Laß mich hie in diser Zeit an¬
sängen zutragen das Bild des himmlischen Adam-,
Ps . i7N5.
bis
i -B .Mos.i:

Hier wird abgebildet die sogenannte

ist/ wenn

Warner
»okrlcur
», wel¬

Schößgen gantz verfinstert,
und ein gewisses Glaß vor das Schößgen gehalten wird
, da ge«
schichr es daß die Leuthe die aufder Gaffen vorüber gehen,in der
che

die

Stube

bis auf ein

werden
, aber doch also, daß gantz verkehrt
gehen
. Hiemit wird angedeutet,daß derMensch
durch den kläglichen Sunden
-Fahl in seinem Hertzen und Ver¬
stand leyber
! gantz verfinstert
, ja ein verkehrtes Bild worden,
nemlich auß dem Bilde Gottes ein Bild des SatanS.
Ephes.Cap. IV. v. »8.
Ihr verstand ist verfinstert, und sind entfrem¬
det von dem Leben, das aus GE >tt ist, durch
die Unwissenheit, so m ihnen ist, durch die
Blindheit ihres Aertzens.
»Eil du, o Mensch
, von Hoffahrt aufgeschwollen,
Gott selbst wilst seyn
, und weigerst dich;uzollen,
Was du dem höchsten Wesen schuldig bist,
Drum ist das Bild, das vor
schön gefunckelt,
An jetzo so verdunckelt,
Daß es ihm selbst nicht ähnlich ist:
Der Will gantz verkehrt
, verfinstert der Verstand,
Die Neigungen zerstreut und abgewichen:
Anstatt du GOtt und dich erkannt,
Ist Finsterniß und Blindheit eingeschltchen.
O Mensch
, wie bist du zugerichl!
Du bist getreuen in der Teufel Orden,
Ein Greul vor GOttes Angesicht
Und Satans Ebenbild geworden.
Du wärst ein solcher auch geblieben,
Und könntest der Verdammniß nicht entgeh
'«,
Wenn GOtt durch Lieb und Beyleyd angetrieben,
Dich nicht in Christo angeseh
'n.
In ihm dir ein neues Licht geschencket:
Wie selig ist,der ernstlich diß bedencket,
Und mmmt biß Licht
Gebührlich auf mit hertzlichem Vertrauen!
Stuben
auf

den

gesehen
Köpfen

sie

so

ist

ist

Ein solcher Mensch wird

Dort

in der

von Angesicht
schauen.

GOtt

Herrlichkeit ohn Ende

Vom Zahl Adams. Cap.H._
bis ich dich endlich schauen werde / wenn ich erwache
nach deinem Bilde / durch Jesum Christum unseren
Herrn / Amen.

Das u. Capitel.

Was

der

Mahl Wdams

sey?

Rom . 5. v. 19. Gleichwie durch eines Menschen
Ungehorsam viel Sünder worden sind ; also
auch durch eines Menschen Gehorsam wer¬
den viel Gerechte.
)Er Fahl Adams ist der Ungehorsam wider Geschrei.
GOtt / dadurch sich der Mensch von GOtt Uhis °
abgewendet hat zu ihm selbst, und GOtt Adams,
die Ehre geraubet , indem er selbst GOtt seyn wol¬
len : Dadurch er des heiligen Bildes Gottes beraubet/nemlich der vollkommenen Erb -Gerechtrgkeil und
Helligkert : Im verstände verblendet, im willen
ungehorsam, und Gort widerspensttg/in allen Rrafren des Hertzens verkehret/ und Gottes Feind wor¬
den: WelcherGreuel auf alleMenschen durch fleisch¬
liche Geburth forlgepflantzet und geerdet wird / da¬
durch der Mensch geistlich tod und gestorben / ein
Kind des Zorns und Verdammnnß ist , wo er nicht
durch Christum erlöset wird . Darum solt dU/ einfäl«
tigerChrist .denFahlAdams für keine schlechte und ge¬
ringe Sünde achten / als wäre derselbe nur ein blosser
Apfel-Biß ; sonder das ist sein Fahl gewesen/ daß er Adams ffahl
G "tt selbst hat sey» wollen : Und das war auch des
Satans Fahl . Das ist aber die schrecklichste und r>e.
abscheulichste Sünde
Dlser Fahl ist erstlich in seinem Hertzen geschehen/
darnach durch denApfel-Biß heraus gebrochen und
offenbar worden. Diß kan man etlicher Massen ab¬
nehme» in dem Fahl und Sünde Abloloms . Denn
( -.) war derselbrge eines Königs Sohn ; ( 2 ) der
schönste Mensch / an welchem 00m Haubr bis - Sani er
«ruf die Fußsohlen kein Fehl war ; G . ) war er ' '
seinem

_

vomFahIAdams.
_

l. Buch.

Vatter ein sehr lieber Sohn , wie man an den
Thränen Davids siehet. r . Sam . >8. v iz . Andiser
Herrlichkeit wolte sich Abialom nicht begnügen las¬
sen, sondern wolte selbst König seyn , und raubete ihm
die Königliche Ehre . Da er nun das in sein Hertz
nahm,da ward er feinesVatterS abgesagter Feind,und
trachtete ihm nach dem Leben. - . Sam . -r . Also war
ruc.;r;,. Adam I.) Gottes Sohn , ^ ) der Schönste unter
allen Creaturen , also, daß kein Fehl an ihm war an
Leib und Secl , und war auch fürs z.) Gott ein liebes
Kind. Als er sich nun an dieser Herrlichkeit nicht
wolte begnügen lassen, sondern Gort selbst seyn da
ward er ein Feind Gottes , und, wann es möglich ge¬
wesen, hätte er Gott vertilget.
seinem

Gleiche

Wie könnte nun eine greulichere

und abscheuliche¬

rm »und reSünde seyn? Daraus dieser Greuel erfolget: Erst¬
es Satan», lich , daß der Mensch dem Satan gleich worden in
seinem Hertzen ; dann sie haben beyde gleiche Sünde
begangen: Und ist demnach der Mensch aus GotteS
Bild des Satans Bild , und sein Werckzeug wor¬
den, fähig aller Boßbeit des Satans . Darnach ist
der Mensch aus einem göttlichen geistlichen, himmli¬
schen Bilde gar irrdisch, fleischlich, viehisch und thieDUd,d<» EH worden. Denn erstlich, damit der Sacan sein
^ ""d». teufelisch Bildniß im Menschen pflantztte, so hat er
durch seine listige,gifftige,verführifcheWorte undBetrug feinen Schlangen -Saamen in den Menschen gesäet , welcher heißt eigene Liebe , eigener Wille , und
Gott selbst seyn. Daher die Schrisstalledie . so in ei¬
gener Liebe ersoffen sind, nennet Otrern -Gezüchte,
Matth . ?.v.?. und Schlangen -Saamen , die des Teu¬
fels Art an sich haben, l .B -Mos . ?. v.
Ich wil
Feind,chaffc seyen zwischen der Schlangen
Saamen und des Weibes Saamen.
Auß diesem Schlangen -Saamen kan nun nichts
anders wachsen, denn eine solche greuliche F -richt, die
da heißt des S nans Bild , Kinder Belials des Leuvitichniß
. felsAinder,Ioh .s .v.44. Denn gleich wie ein natür¬

licher

Cap.ll. _Vom
Fahl Adams.
licher Saume verborgenerWeise in sich begreiffet des
gantzen Gewächses Art und Eigenschafft, seine Grös¬
»
se, Dicke, Lange und Breite , seine Zweige , Blatter,
Blüthe und Früchte , daß man sich billich verwundemuß , daß in einem kleinen Sämlein so ein grosser
Baum verborgen ligc,und so vtl unzehliche Früchte:
Also ist indisem giffligen dösen Schlangen -Saamen, Gifftiger
Baum . ,
in dem Ungehorsam und eigener Liebe des Adams , so
auf alle Nachkommen durch fleischltcheGeburtbgeer¬
det, so ein gifftiger Baum verborgen, und so unzehli¬
che böse Früchte , daß in ihnen das Bild des Sacans
mit alle: bösen Unart und Boßheit erscheinet.
Denn seyet ein kleines Kind an,wie sich von Mut¬

terleib an die böse Unart in ihm reget, sonderlich, aber
der eigene Mille und Ungehorsam ; und wenn es Früchte Scgiffligen
ein wenig erwachset, bricht hervor die angebohrne ei¬ BaumS.
gene Liebe, eigene Ehre , eigen Lob,eigene Rache ,Lügen und dergleichen: Bald bricht hervor Hoffarth,
Stolz,Hochmuth,Gottslästerung,Fluchen,Schwe¬
ren, böses wünschen, Lügen und Trügen , Verach.
tung Gottes und seines Worts , Verachtung der El¬
tern , Obrigkeit : Es bricht hervor Zorn , Zanck,Haß,
>-Neid , Femdschafft, Rachgierigkeit , Blutvergießen,
Aergerniß
lind alle Greuel ; sonderlich wenn die äußerlichen Aer¬ erweckt
die
gernissen darzu kommen,welche die Adamische fleisch¬Unart im
liche Unart im Menschen erwecken. Denn dadurch Menschen.
gehet hervor die Unzucht , Unreinigkeit , hürische
Phantaseyen und ehebrecherische Gedancken,unzüch¬
tige Reden , schändliche Geberden, Worte und Wercke, die Luft zur Völlerey , Ueberfluß in Speiß und
Tranck,inKleidung,Leichtfertigkeit,Ueppigkeit,Fres¬
sen und Sauffen : Es gehet hervor Geitz , Wucher,
Betrug,Vortheil,Räncke,List , Spitzfindigkeit, und
in Summa , alle Schande und Lasier , alle Büberey
und Schalckheit,aufso vilfältige,unerhörte,mancher«
ley Weise , daß es nicht möglich zuzehlen; wie Jem.
a ?.v.s . stehet: wer kan des Uienschen Hertz er¬ Aergerniß
gründen ? Ja das noch mehr ist, so die ketzerischenin der Lebr.
B
vcr-

I. Buch.
versührtschen Geister darzu kommen, so gehet heraus
VerläugnungGOttes , Abgötterey , Verfolgung der
Wahrheit , die Sünd in den heiligen Geist , die Ver¬
fälschung des Glaubens , Verkehrunq der Schrtfft,
Das
und aller Verführung aufs allerschrecklichße:
im
sind alle die Früchte des Schlangen - Saamens
Menschen , und Las Bild des Satans.
Wer hätte nun anfänglich gemeynet , daß in eiVorn Fahl Adams.

I»

kleinen , schwachen und blöden Kinde ein solcherWuft aller Laster,ein so verzweiffelt böses Hertz,
verborein solcher greulicher Wurm und Bastliscus
selbst ;
nicht
Mensch
der
es
wenn
,
wäre
gen gelegen
, mit
Wandel
hervor drückte mit seinem Leben und

. Mm
Menschen

so

seinem bösen Dichten und Trachten von Iugend auf ? l .B .Mos .s. v. s. Cap. 8 v. 2 r.
so
Laß mir nun das eine böse Wurtzel seyn, daraus
ein gifftiger Baum wachset ; einen bösen SchlangenSaamen undOtter -Gezücht darauo ein so scheußlich !
Bild hervor kömmt. Denn das wachset ja alles von

'

Warum

innen

heraus,und

wird

mehrentheils

durch

dieausser-

HErr Christus j
NvÄtk licheAergerniß erwecket. Darum der
verholten,
hart
so
halben
Jugend
der
' die Aergerniß
tcn.
ver¬
Kindern
den
iu
-Saamen
Mmb.-r:e.djeweil der Schlangen
heim¬
Laster
und
vielSchand
so
welchen
in
borgen ist,
lich versteckt ligen und ruhen , als ein Gisst imWurnr.
Darum,o Mensch,lehrnedenFahl Adams,und die
ist
Erb- Sünde Erb -Sünde recht verstehen; denn die Verderbung
nicht

ausju-yjcht <u,szugründen . Lehrne dich selbst erkennen,was
du durch den Fahl Adams worden bist: Aus Gottes
Bilde des Satans Bilde , in welchem alle Unarten,

Eigenschafften und Boßheit des Satans begriffen
feynd. Gleichwie in Gottes Bilde alle Arten ,Eigenwaren , und
Limmlim schafften und Tugenden Gottes begriffen
Bild
trug das
und indischgleichwie vor dem Fahl der Mensch
Bild.
Himmlischen,das ist, er war gantz himlisch geistdes
r. Cor. 15 .'
dem
»s.
lich,göttlich und englisch: So träget er nun nach

Fahl das Bild desJrrdischen das ist,er ist inwendig
gantz irrdisch, fleischlich undbestialischworden.

Denn

Cap. II._
vorn Fa hl Adams.i; _
Denn sihe, ist dein Zorn und Grimmigkeit nicht Ehterssche
Löwen -Art ? Ist dein Neid und unersättlicher Geitz
nicht Hundes - und Wolffes - Art ? Ja deine unreinigkeit , Unmäffigkeit nicht Säuische Art ? Ja du
Wust in dir selbst finden eine gantze Welt voller böser
Thiere , auch in dem kleinen Glied deiner Zungen al¬
lein , wie St . Jacobus z. v. s . sagt : Einen gantzm
Pful voller böser Wärme,eine Behausung voller un¬
reiner Geister, und voller unreiner Vogel, wieEsajaS
iz .v.2i .undOffenb .Joh . -8. V.2 zeugen; daßauch
oft keinwildThier so grimmig ist als ein Mensch,kein
Hund so neydisch, kein Wolff so reißend und geitzig,
kein Fuchs so listig,kein Basilisk so giftig,keine Sau
so unflätig. Um welcher thierischen und viehischen
Unart willen der HErr Christus Herodem einen
Fuchs neunet, Luc. rz . v.zr . die unreinen Hunde
und Säue , welchen man das Heiligchum nicht
geben , noch die perlen fürwerffen 'sol. Matth.
7. v. 6.
Wenn sich nun der Mensch von solcher Unart
nicht bekehret,und in Christo nicht erneuert wird,son¬
dern also stirvet , so bleibet er ewiglich einer solchen
hochwüchsigen stoltzen, hoffärtigen, Satanischen Art,
ein grimigerLöwe,ein neydischer Hund,ein reißender
Wolff , ein gifftiger Wurm und Basilisk ; kan auch
nimmermehr von solchem Greuel erlediget werde»,
sondern muß des Satans Bild ewig tragen und be¬
halten in der ewigen Finsterniß , zum Zeugniß daß er
nicht in Christo gelebrt, und nach dem Bilde GOttes
erneuert worden , wie die Offenbahrung Johannis
2 r.v.8. cap. 22.V. i s.sagt: Draussen sind die Hun¬
de, die Abgöttischen und Zauberer , und alle , die
da lieb haben , und thun die Lügen , rc.
Gebätt.
D » grosser und erschrecklicher GOTT,
AM zu dir schreye ich aus der Liesse, und
klage dir meines Hertzens Jammer - Stand.
Du hattest mich erschaffen zuseyn ein Licht in dir, so
B «
hat

_vom

Fahl

Adams._

i.Buch.

Lift und mein eigen Versehen,
Finsterniß meinenVerstand urn und um bedecket: Ich
verneine von mir selbst nicht , was des GeistcsGottes
ist, es ist mir eine Thorheit , und kan es nicht erkenen,
daher ist keine wahre Forcht Gottes vor meinen All"
gen. Anstatt daß ich dich,das höchste Gut lieben und
suchen solle kehre ich dir den Rucken zu, und nicht das
Angesicht. Ja ich bin aus sündlichemSaamengezeu»
und meine Mutter hat mich in Sünden empfangx„ ; s§ jst auch das Dichten und Trachten meines
Hertzens nur böß von Jugend auf ; ich bin ein Kind
des Zorns , eine böse verkehrte, abtrünige Art,die des
Abweichens nur immer mehr machet ; und was das
elendeste ist, kan ich mein Elend nicht genug erkem
neu noch ergründen . Alle Kräffte meiner Seelen sind
verderbet,ich liebe dieFinsternißmehr denn dasLicht;
auch wenn ich wil das Gute thun , so finde ich in mir
ein Gesetz, daß mir das Böse anhänget . Ich elender
Mensch ! wer wil mich erretten von dem Leibe dises
Todes ? Mein GOtt , ich erkenne wohl, daß du, das

hat dllrch des Satans
'
3rr.-r-7.

Ps.; iget,
i.B.Mos.
EU.'-.-?.
z.D.Mos.
Es.-.5.
Ps-' s-i;.
2oh.; :is.
Rsm.7!- ,,

allerreineste und allerheiligste Wesen , nicht kanst
Gemeinschafft haben mit einem,der so ein Greuel und
Hioh.i ;:,6. schnöde ist; derowegen mich billich alle Noth , Jamer
und Elend trifft ; ja ich müßte in Zeit und Ewigkeit
von der geschiden seyn, in meinen Sünden seufzen
Esa.«q:7. und verschmachten,wo deine Erbarmunß nicht hätte
ein Mittel zu meinem Heil erstürben. Gütiger Gott,
du dich erbarmest aller deinerWercke,laß dasGeder
Ps.i45.-9.
mächte deiner Hände nicht vergehen, öffne dieBande
des Todes , darin« ich verstrickt bin ; gib mir wahre
Erkanntniß und Empfindlichkeit meines Elends , laß
solches in mir wircken hertzliche Demuth , inniglich
Erbarmen und Mitleiden gegen meinem Nächsten,
brünstig Gebatt vor denselben,Mißtrauen aufweine
eigene Kräffte ängstlichesSehnen nach detnerGnade
und Hülffe. Befreve mich auch, mein Gott , daß dife
Rkm.e^ r. böse sündliche Unart nicht länger herrsche in meinem
sterblichen Leibe,mich gefangen zunehmen nach ihren
Lüste»

I
>

^

^
l
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von der Erneuermig in Ch risto.
i -;
! Lüsten/sonder gib mir Krafft und Muth zu creutzigen
mein Fleisch, mit allen Lüsten und Begierden,aufdaßG ?l.5--4t
der ländliche Leib aufhöre / und ich hinfort der Sän , ^
'
de nicht diene. Und endlich führe meine Seele aus
diesem Kercker, hilff mir gäntzlich aus disem Tode/Ps.l4r:8.
auf daß ich lebe/ und deine Gnade und Treue verkün¬
dige ewiglich / mein GOtt , mein Heil / durch Jesum
Christum/ unseren HErren , Amen.

Das m. Capitel.

Wie der Mensch in Ghristo
zum ewigen Leben wieder
neuert

wird.

er¬

Galat . e.v. i s. In Christo Jesu gilt weder Beschneidungnoch Vorhaut etwas / sondern
eine neue Creatur.
«HMJe neue Geburth ist ein Merck GOttes des W->s die
AN heiligen Geistes / dadurch ein Mensch aus ^ Aeinem Kinde des Zorns und Verdammniß,
ein Kind der Gnaden und Seligkeit wird ; aus
einem Sünder ein Gerechter durch den Glauben/
! Wort und Sakrament ; dadurch auch unser Hertz /
Sinn und Gemüth , Verstand / Wille und Meten
erneuert , erleuchtet / geheiliget werden in und nach
Christo Jesu zu einer neuen Creatur Denn die neueD -rseibm
Geburth begreift zwey Haubt -Wohlthaten in sich/ Wohlthäte
«,
die Rechtfertigung / und die Heiligung / oder Er¬
neuerung / Tit . ?. v.
Es ist zweyerleyGeburth einesChristen.Menschen/ Zwey
-rl-y
die alte fleischliche, sündliche, verdammte und ver«Geburth.
fluchte Geburth , so aus Adam gehet , dadurch der
Schlangen -Saame , des Satans -Blid,und die irrdische,viehischeArt des Menschen fortgepflantzet wird:
Und die geistliche , heilige, selige, gek>enebeyetc, neue
Geburth , so aus Christo gehet , dadurch der Saame
Gottes,dasBild Gottes,und derhimlische Gott -förmige Mensch geistlicher Weise wird fortgepflantzet.
B 3
Also

Is_

von der Erneu erung in Christo.
1. Buch.
Also hat ein jederChristen-Mensch zweyerley Ge burths -Linien in ihm,die fleischliche LinieAdams, und
die geistliche Linie Christin so aus dem Glauben gehet,
Me und Denn gleichwie Adams alte Gcburth in uns ist , also
durch.

r
s
>
z
z

muß Christi neue Geburt !) auch in uns seyn. Und das !
heißt der alte und neue Mensch,die alte und neue Ge¬
burt !),der alte und neueAdam, das irrdische und kuru¬
lische Bild , das alte und-neue Jerusalem , Fleisch und !
Geist , Adam und Christus in uns,der innwendige und ^

äußerliche Mensch.
Wie

die

neue Nun mercket , wie wir denn auß Christo neu gebohreu werden : Gleichwie die alte Geburth fleischlicher ,

Weise aus Adam fortgepflantzet wird : Also ist die '
neue Geburrh geistlicher Weise aus Christo , und das !
Saame der geschieht durchs Wort

Gottes . Das Wort Gottes

durchs ' istderSaamederneueuGeburch, ' .Pctr . i .v.2z .Ihr
styr wlderum gebohren , nicht aus verganglilichem ,sondern aus unvergänglichem Gaamen,
nemlich aus dem lebendigen Wort Gottes , das
da ewiglich bleibet
Und Jac . >. v. 18. Er hat
uns gezeuget durchs Wort der Wahrheit , daß
wir waren Erstlinge seiner Creaturen . Diß
Wort erwecket den Glauben , und der Glaub hält sich
an diß Wort,und ergreifft im Wort JesumChristum
samt dem heiligen Geist. Und durch des heiligen Gei¬
stes Krafft und Würckung wird der Mensch neu- gebohre«. So geschicht nuu die neue Geburth , erstlich
dmlh.
durch den heiligen Geist , Joh .z.v.5. Und das nen¬
net der Herr aus dem Geist gebohren werden. Zum
andern durch den Glauben,l .Joh .v. e. l .wer da
glaubt , daß IEsus seye Christus , der ist aus
GOtt gebohren . Zum dritten, durch die heilige
Taust Joh . z v. 5. Es sey denn , daß jemand neu
gebohren werde aus dem Wasser und Geist.
^ Davon mercket folgenden Berichte:
am« und
^lus Adam und von Adam hat der Mensch erer.
Ge.
durch.

neuen

bet das höchste Uebel , als Sünde , Fluch , Zorn , Tod,
Teufel , Höll und Verdamnmiß , das sind die Früchte

der

!

!

!
!

>
,!

!
^

!
!>

^

r
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von der Erne uerung in Christo
Cap.HI.
der
ererbet
aber
Christo
: Aus
der alten Geburtb
;nemlich
Mensch das höchste Gut durch denGlauben
, Segen, Leben und die ewige
, Gnade
Gerechtigkeit
. Aus Adam hat der Mensch einen fleisch¬
Seligkeit
, und des bösen Geistes Herrschaft und
lichen Geist
: Aus Christo aber den heiligen
) ererbet
Tyrannei
Geist mit seinen Gaben und tröstlicher Regierung.
-rley
)Ge-Wal
Denn waserley Geist der Mensch hat, solcherlei
burth,Art undEtgenschafft hat er an sich,wie derHerr sol: wisset ihr nicht, welches
Luc.9. v cc. spricht
Geistes Rinder ihr sept?AusAdcini hat derMcnsch Aus Adam
-s Böses,
, hochmüthigenau
, stoltzen
bekommen einen hoffärtigen
!s°
'^ Gut
. WilernunneU
Geist,durch die fleischltcheGeburth
gebohreu und erneuert werden,so muß er aus Christo
, niedrigen einfältigen Geist bekom¬
einen demüthigen
. Aus Adam bat der Mensch
men durch den Glauben
, un, gotrslästerlichen
ererbet einen ungläubigen
gläubi¬
einen
er
muß
Christo
Aus
:
Geist
danckbaren
, danckbaren Geist bekommen,
gen, Gott- lobenden
. Aus Adam hat der Mensch be¬
durch den Glauben
«Geist:
kommen einen ungehorsamen,frechen,frevele
gehorsamen,
einen
bekomm
er
Aus Christo aber muß
. Aus
, freundlichen Geist durch den Glauben
sittigen
feind¬
,
zornigen
einen
geerdet
Adam hat der Mensch
, mörderischen Geist durch die
seligen,raachgirrtgen
:Aus Christo muß er ererben einen
sündliche Geburth
!liebreichen,sanfftmüthigen,langmüthigen Geist durch
. Aus Adam hat der Mensch bekommen
!den Glauben
, räube¬
>einen geitzigen/unbarmherhigen,eigennützigen
^ .
: Aus Christo muß er erlangen einen
rischen Geist
"Msm»
, hülffreichen Geist durch den Cs
, milden
barmhertzigen
.r-l«.
. Aus Adam hat der Mensch ererbet einen-Csr
Glauben
Chri¬
Aus
:
unzüchtigen,mssaubern,unmäßigen Geist
, mäßigen Geist. Aus Adam
sto einen reinen,keuschen
-verlettm»
falschen
lügenhaffteli
!hat der Mensch einen
,be¬
: Aus Christo einen wahrhaftigen
derischenGeist
. Aus Adam hat der Mensch einen
ständigen Geist
:Aus
, indischen,thierischen Geist erlanget
viehischen
, göttlichen Geist. B 4Christo einen himmlischen
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I.Buch.

werden
, und
vorn heiligen Geist empfangen werden
, auch mit dem
heiligen Geist ohn alle Maß gesalbet werden
; ja da¬
Es. inr.
rum ruhet aufihm derGeift desHerrnder Geist
der weißheit, des Verstands
, des Raths, der
Gtarcke
, der Erkänntniß
, der Horcht GOttes,
Durch Chri¬
stum und sei-auf daß in ihm und dnrch ihn die menschlicheNatur er¬
nen Geist ist neuert werde und wir in ihm
, aus ihm,und durch ihn
die mensch,
-gebobren,und eine neue Ereatur würden
- aufdaß
liche Natur neu
erneuert. wir von ihm den Geist derWeißheit und desVerstan
des ererben für den Geist der Thorheit denGeist der
Erkänntniß für unsere angebohrne Blindheit
, den
Geist derForchtGottes für denGeist derVerachtun
Gottes. Das ist das neue Leben
, und die Frucht der
neuen Geburthin uns.
In Christs
Denn gleichwie wir in Adam alle geistlich ge¬
werden wir
storben waren
, und nichts thun konnten denn todte
wieder geist¬
lich lebendig
Wercke desTodes und derFinsterniß
:Also müssen wir
durch den
Glauben. in Christo wieder lebendig werden; und thun die
Wercke desLichts
. i.Cor.'<.v. 22 .Und wiewir durch
die fleischliche Geburthdie Sünde aus Adam geerdet!
haben
; also müssen wir durch denGlauben dieGerech
tigkeit erben aus Christo Und gleichwie uns durchs
Fleisch Adams Hoffart
, Geitz
, Wollust und alle Um
reiniqkcit angebohret
, wird: Also muß durch den hei- »
liqen Geist unsere Natur erneuert
, gereiniqet und geheiliget werden
, und alle Hoffart,Geitz,Wollust und
Neid muß in uns sterben,und müssen aus Christo einnen neuen Geist, ein neu Hertz
, Sinn und Muth ^
bekommen
, gleich wie wir aus Adam das sündlich>
Fleisch empfangen haben.
Und wegen solcher neuen Geburth wird Christus
Alle gute
Wercke müs¬unser ewiger Vater genennt
, Es.9 v.6. Und also
se» aus der
werden
wir
in
Christo
zum
ewigen
Leben wider er¬
neuen Geburth gehen.neuert,aus Christo neu gebohren
, und in Christo eine
neue Creatur
. Und alle ünfereWercke
,die Gott gefal¬
len sollen
, müssen aus der neuen Geburth gehen
, aus
Christo
,aus dem heiligenGeist
,und aus demGlauben
Darum hat Christus müssen Mensch

Cap.IH.

von der Erneu erung m Christo._
-y
in der neuen Geburth und die neue
Geburth in uns ; also leben wir in Christo, und Lhri - „menG«.
stus in uns , Galat .r . v. 20. Also leben wir im Geist, b'>" h»"d
und der'Geist Christi in uns. Dtse neue Gedurlh und
derselbcnFrucht heißt St .Paulus Ephes. 4.v. rz .er¬
neuert werden imGeist des Gemüths,den alten
Menschen ausziehen , und den neuen anziehen,
2. Cor. z. v. i8 > In das EbenbildGottes verfah¬
ret werden , Col. ^.V. lo . ^ erneuert werden zu
derErkanntniß
, nachdem Ebenbilde des , der
uns uns geschaffen hat , Tit . ?.v. s. Die Widergeburth und Erneuerung des heiligen Geistes,
Ezech. r ' .v. 19. Das steinerne Hertz wegnehmen,
und ein fleischern Hertz geben. Also entspringet Au «G«.
die neue Geburth aus der Menschwerdung Christi. EhA».
Denn weil derMensch durch eigeneEhre,Hoffart und
Ungehorsam sich von GOtt abgewandt und gefallen
war , so konnte diser Fahl nicht gebessert noch gebüsset werden,denn durch die allertieffsteDemuth,Ernie¬
drigung und Gehorsam des Sohns Gottes . Und wie
nun Christus seinen demüthigen Wandel aufErden « >,»
unter dcnMenschen geführet haüAlso muß er auch in An !" ^
dir leben, und das Bild GOttesin dir erneuern.
Da sihe nun an den liebreichen, demüthigen , ge- Christi Erhorsamen,gednltigenChrtstum,undlehrne von ihm , ReA unK
dasist,lebe in ihm, Match . n .v. 29. Sihe zum er . Sebcns.
ften , warum hat er also gelebet ? Darum , daß er ein
Spiegel und Regel wäre deines Lebens. Er ist die
rechte
vüss,dieLebens ' Regel . Nicht dieRegel 8. kenecl!6ii ist die Regel unsers Lebens, oder an¬
drer Menschen. Tand,sondernChristiExempel,darauf
uus die Apostel weisen. Aum andern sihe auch an TE r«r
sein Leiden , Tod und Auferstehung, warum hat er §8 «solches alles gelidten ? Warum ist er gestorben und hung CvM
auferstanden ? Darum , daß du der Sünden mit ihm AU E
solt absterben , und in ihm, mit ihm , und durch ihn
'
geistlich wider auferstehen , und in einem neuen
Leben wandten . Rom .6.v.z.Besihe hiervon fehrnerdas n . und z l . Capitel.
B s
DeAlso leben wir

I. Buch.
von der Erne uer ung in Christs.
ro_
Derowegen quillet und entspringet aus dem Hcyl ^
Am,
dem Tod Brunnen des Leidens,Todes undAuferstehung Chrifti die neue Geburth , I. Petr . l .v. z. wir sind neu
zu einer lebendigen Hoffnung durch
v ge.m „i.
die Auferstehung Christi . Darum auch die heili¬
gen Apostel allezeit zum Grund der Busse und des
neuen Lebens legen das heilige Leiden Christi ; als zu
LenMm .6.v. ; . und l .Pet . l .v. i7, >8. Führet ei¬
nen guten Wandel , so lange ihr hie wallet , und
wisset , daß ihr nicht mit vergänglichem Silber
oder Gold erlöset sezU, sondern mit dem theu ren Blut Christi , als eines unschuldigen , unbe¬
fleckten Lammleins . Da setzt St . Petrus v. >8.

Ursachd-s

bms" ^

die Ursache , warum wir einen heiligen Wandel füh ren sollen; nemlich darum, weil wir so theuer erlöset

sind. Undabermahlsprichtcr , i . Petr . 2. v.24 , Chri stus hat unsere Sünde selbst geopfert an seinem
Leibe aufdem Holge , auf daA wir der Sünden
abgestorben , der Gerechtigkeit leben , durch
welches Wunden ihr seyt heil worden . So
spricht auch der Herr Christus,Luc .24.v. 42. wuß¬
te nicht Christus solches leiden und am dritten
Tag auferstehen und predigen lassen in seinem
Nammen Busse und Vergebung der Sünden ?
Da hören wir , daß der Herr selbst beydes das Predig-Amt und die Busse, als lebendig" Ströhmlein
heraus leitet aus dem BrunmQuell seines Leidens,
Todes und Auferstehung.
Iweyerley So ist nun das Leiden Christi beydes,nemlich, eine
^ Bezahlung aller unserer Sünde , und eine ErneueLeidens
rung des Menschen durch den Glaüben : Und beydes
EbM.
gehöret zu des Menschen Widerbringung . Denn
das ist die Frucht und Krafft des Leidens Christi, wel¬
ches auch in uns wircket die Erneuerung und Heili§-i>cl,td-r aung , r. Cor. kl . v. zo. Und also kommt die neue
Geburth aus Christo in uns , darzu auch das Mittel
der heiligen Tauffe geordnet ist, da wir in den Tod
'
Christi getauffr werden , daß wir mit Christo der
Sünden

!
!
'

!

!

,

!

!

,
§
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uerung in Christo.
Sünden sollen absterben durch Krastt seines Todes,
und widcrum von Sünden auferstehen durch Krafft
seiner

der Erne

rr

Auferstehung
, rc.

Gebatt.

lArmherhiger
- getreuer GOtt , dir dancke
ich von Mntzem Hertzen
, daß du nach dem
Abgrund deiner Liebe ein Mittel erfunden
hast, uns so tieff gefallenen Sündern aus unserm
Verderben durch deinen eingcbohrnen Sohn Chri¬
stum Jesum zu heißen HErr, deine Güte ist
Ps.zs.-«;
groß der Himmel ist,und deine Wahrheit weit die
Wolcken gehen
!O mildreicher Gott und Barer, laß
nun, was Satan und Sünde in mir verderbet,alles
durch Christum wider zurecht gebracht werden
. Ich
bin durch die Sündein deine Ungnade gefallen
, laß
den Tod Christi gültig seyn vor dir, zu meiner Ver¬
söhnung
. Weil ich dem Fürsten der Finsterniß gefolget,
auch mein Verstand verfinstert
, und bist ent- , , ,
fremdetvondemLeben,dasausGottist
-Achlaßmich
'
abgewaschen
, geheiliget und gerecht werden
, durch
den Namen des Herrn JEsu,imd durch den Geist un¬
sers Gottes
. Satan hat mich beraubet des schönen
göttlichen Bildes
, und mit seiner scheußlichen Sündeu-Larve abscheulich gemacht
; Du aber hast mich Col
.irin
durch Christum errettet von der Oberkeit der Fin¬
sterniß,und versetzet das Reich deines lieben Soh¬
nes. Ach laß mich nicht nur den Namen meines Erlö¬
sers im Munde führen
,sondern gib mir auch in seinem
Bilde verjähret zu werden von einer Klahrheit zur
andern,als vom Geist des Herrn: Gib mir Gnade-.Cor
.znr.
umzukehren
, und werden wie ein Kind,ja eine neue
Creatur,damit das alte in mir aufhöre
, ich alles aus- Matthnn
sert Christo für Kath achte
, in ihme aber erfunden
, in Ml.zrs.
ihm habe die Gerechtigkeit
, Wcißheit
, Heiligung
und Erlösung
; in ihm durch seinen Geist gantz er¬
neuert,in ihm neu gebohren lebe; allein von seinem
i.Cor
.i.;c»
Geist regieret
, ein Erbe seyn möge deiner Gnaden hie
der Zeit
, und deiner Herrlichkeit dort derEwigkett,durch JEsum Christum
, unsern Herrn,Amen.
so

so

so ist

in

zu

in

in

L»

I .Such.

von wahrer Busse.

Das l v . Capitel.

sey/und das

Ras wahre Müsse
rechte Lreuß und Joch

Lhristi.

Galal . r . v. 24 . Die Christum angehören , die
creutzigen ihr Fleisch / samt den Lüsten
und Begierden.
Eiqenfchafft
ist ein
Je Busse oder wahre Bekehrung
der wahren
Merck GOttes des heiligen Geistes , daBusie.
dadnrch der Mensch aus dem Gesetz seine
Sünde erkennet / und den Zorn GOttes wider die
Sünde / dadurch Reu und Leid im Hertzen erwecket
wird : Aus dem Eoangelio aber Gottes Gnade er¬
kennet/ und durch den Glauben Vergebung der Sün¬
de in Christo erlanget . Durch dieBusse aber geschieht
die Tödtung und Creutziqung des Fleisches und aller
fleischlichen Lüste / und bösen Unart des Hertzens , und
D« ueue die Lebendigmachnngdes Geistes . Dadurch Adam
°r und alles / was seiner Unart ist/ in uns stirbet durch
n?ch? herv
, es wahre ReU / und Christus in uns lebet durch den
kommen
Glauben , Galat . 2. v. 20 . Denn es hanget beydes
Mensche ge. an einander : Auf die Tödtung des Fleisches folget
die Lebendigmachnng und Erneuerung des Geistes,
tövm.
und auf die Ereuerung des Geistes die Tödtung deS
Fleisches . Wenn der alte Mensch getödtet wird,
so wird der neue lebendig ; und wenn der neue leben¬
dig wird / so wird der alte getödtet / 2 . Cor . 4. v. -s.
Ob unser alter Mensch verweset , so wird doch
der innerliche von Tag zu Tag erneuert , Col . z.
v. s. Tödet euere Glieder , so auf Erden sepnd,
Rom. 6.v . n .Haltet euch dafür,dass ihr derSün. . de gestorben seyhund lebetGott in ChristoZesu.
.
Warum aber die Tödtung des Fleisches durch
« Buss? ^ '
wirdsas wahre Busse geschehen müsse, so mercket als0 : Wir
fletsch
' - habe» droben gehöret/daß der Mensch durch denFahl
iL-ttt. ge
Adams gantz teuflisch , trrdisch , fleischlich , gottlos
und lieblos worden ist, das ist, ohne Gott und ohne

Liebe
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Hier ist ein Wochen -Bethe , dabey zusehen eine Wiege , in
weicher ein neu - gebohrnes Kind liget,welches aus Liebe zu
seinem Besten in Windlen eingewickelt
, und mit einem Band
oder Seilumwundeu ist: Also wird der neu- gebohrne Mensch
zu seinem ^ cil von Gott in die Windlen des Gehorsams und
Bande derLiebe eingewickelt und eingebunden, welches, ob es
wol dem Fleisch ein bitter Ereutz, doch dem neuen Menschen
ein faulstes Joch ist.
Match . Cap . XI . v . zo.

MeinIoch istsanfft,

meine Last

ist

leicht,

GOttes - Kind
Durchs Wort und durch denGeist gebohren worden,
Und Bürger - Recht in Israel gewinnt,
tritt es in des heil' gen Geistes Orden:
Es wird von seines lieben Vaters Hand
In Wmdcln des Gehorsams eingewunden,
^
Und durch ein sanfftes Liebes - Sand
In seinem eignen Heil gebunden,
Obaletch dem Fleisch es schwehr und bitter beucht,
^ ^
Dieweil es seine Freyheit krancket;
^o ist es doch dem neuen Menschen leicht
und süß, dem GOtt hiedurch die wahre Freyheit scheuchet,
Die darinn steht , daß er der Sunden
.Nicht Unterthan, sich selbst beherrscht
, und seiner LllAe
Und der Begierden Meister ist.
Wer wolte nun nicht so fich lieber lassen binden,
Als unter dem gefärbten Freyheit -Schern,
Des Satans Sclave seyn?
Ihr Menschen, folgt dem treuen Rath,
Den euch der Heyland selbst gegeben hat,
Und nehmt sein edles Joch auf euren Rucken,
Folgt ihm in Sanft - und Demuth nach,
Verlaugnet Eigen-Ehr , Lust, Vortheil und Gemach,
So wird er eure Seel instoltzer Ruh erquicken
!
bald eiu

2;
_
._
wahrer Busse
Liebe abgekehret von der Liebe GÖttes zu der Liebe
, und zu
dieser Welt: Und fürnemlich zu sich selbst
, daß er in allen Dingen sich
seiner Eigenliebe, also
, liebet,ehret, und allen Fleiß anwendet,
selbst suchet
wie er hoch gehaltet werde von jedermann Das rüh¬
ret alles heraus demFalMdams daer GOtt selbst
seyn wolle,welcher Greuel allen Menschen angeboh¬
ret! wird. Diese verkehrte böse Unart deS Menschen
muß nun geändert und gebessert werden durch wahre
Busse, das ist, durch wahre göttliche Reu, und durch
, so Vergebung der Sünden ergreiffet,
den Glauben
und durch die Tödtung deiner Eigenliebe, Hoffart
* ist nicht al¬
. DennBuffe
und Wollust des Fleisches
lem, wenn man den groben äußerlichen Sünden Ur¬
-Bus.
;sond ern wen manmsich Wahr
laub giebt und davon ablässet
>^
"
dem
ändert
selbst gehet,den inersten Grund seinesHertzenS
. u,,d"
und bessert,und sich abwendet von seiner eigenen Liebe-zehrn
, von der Welt und allen weltlichen Er, ,den
zu Gottes Liebe
, und durch GmAve?
Lüsten zum geistlichen,himmlischen Leben
von

Cap.lV._

««.
VerdiensteSCHriftitheilhafftig wird. H"tze
. Bus.
, daß der Mensch sich selbst muß Wahr
Daraus folget
s- bringt mir
verleugnen, Luc. 9.v. 2z. das ist, seinen eigenen
, sich GOttes Willen gantz ergeben,
Willen brechen
denGlauben

des

, seibstN»
lieben,und sich für den unwürdigsten
halten, absagen allem dem, W-u «h.
das er hat , Luc. 14. v.26. das ist, die Welt verischmähen mit ihrer Ehre und Herrlichkeit,seine eige¬
, sich
ne Weißheit und Vermögen für nichts achten
K5»
, sondern
auf nichts und auf keine Creatur verlassen
.,^ . '
bloß und allein aufGOtt : Sein eigen Leben hast Luc
sen, das ist, die fleischliche Lüste und Begierde, als
Hoffart,Geitz,Wollust,Zorn, Neid, tödten,keinen
, Wolgefallen an ihm selbst haben,und alles sein Thun
, seinen
, sich keines Dings rühmen
für nichts achten
Kräff.
' .. .
sich nicht selbst

elendesten Menschen

!
>

, die er beschreibet
Theile der Busse: ( r) der Neue
, oder sein
-» Sünden, Gehung in sich selbst
äusserlich
» desH-rtzenS und
, Aenderung und Besserung des Grund
selbst Erkenntniß
, dadurch der Mensch üe- Dr«.
. ( - ) DeS Glaubens
Ablegung der eigenen Liebe

* Er

qedencket hier beyder
durch die Ablaffnng von

- Christi
! dienst

theilhaffkig

wrrdr.

,4 _

von

wahrer

Busse. _

D-rWelr Kräfftennichts zuschreiben , ihme selbst nichts zueig«bsterbm
.
; sondern ihm selber mißfallen , der Welt ab..Ioh.-:-6. sterben , das ist, der Augen-Lust, der Fleisches- Lust,
T«l.6,-4. dem hoffärtigen Lebender Welt gecr -eutziger wer¬
den , Gal 6.y. l4 . Das ist die wahre Bujst und Tödtung des Fleisches,ohne welche niemand kan Christi
Jünger seyn. Das heißt die wahre Bekehrung von
der Welt , von ihm selbst, ja vom Teufel zu Gott,
ohne welche niemand kan Vergebung der Sünden
erlangen noch selig werden,Ap .Gesch. 2^.v. >8, -s.

Die Busse und Bekehrung ist die Verläugmmg
Da« Zock sein selbst, * und das ist das rechte ** Creutz , und das
dem Fletsch rechte Joch Christi,davon derHerr Matth . l I. V. 29 .
ei» bitter spricht : Nehmet aufeuch mein Joch , und lehrde^ Aela'" "et von mir , denn ich bin sanftmürhig,und
von
«i» fünftes Hertzen demüthig . Das ist : Durch hertzliche,
Z°ch. . gründliche , innerliche Demuth sott du deine eigene
Z,. n .
und Ehre dampfen,und durchSanftmuth,dei¬
nen eigenen Zorn und Rachgier . Welches zwar dem
neuen Menschen ein sanftes Joch . und eine leichte
Last ist, aber dem Fleisch ein bitter Creutz. Denn das
heißt sein Fleisch creutzigen,samt den Lüsten und

Begierden . Gal . 5. v. 24.
Da« richte
Irren demnach diejennigen , die allein weltliche
Creutz Cd«' Trübsal und Widerwärtigkeit
für Creutz achten , und
wissen nicht, daß die innerliche Busse und Tödtung
des Fleisches das rechte Creutz sey , das wir täglich
Christo sollen nachtragen , das ist, in grosser Gedult

unsere Feinde tragen , in heiliger Sanftmuth unsere
Lästererin hertzlicher Demutb unserer Wiberwärtigen Stoltz und Uebermuth überwinden : Wie uns

Pristi
Crenipe,
.

«Was

tzhEus

ist

vorgegangen mit grosser Sanfmuth

, hat

der Welt und allem , was sn der Welt ist abgesagt,
und ist der Welt abgestorben.
Diß Joch Christi ist unser Creutz, das wir tragen

da

_so

llen

* Das ist, seine
«eigene
» sündlichen Willens
den, Lit.r: >r. V->reo.
-v Paulus

selbst beschreibt die Wisse

Röm.6rs. v»n».

durch

und fleifchlicher Lüsten und

die

Begier¬

Ereutzigung
, Gal.5r-4. cap.sri -.

Cap.lV. _
von wahrer Busse. _
follewunddasheißtderWelt absterben Welchesnicht
ist in ein Kloster lausten, sonderliche Orden und Re «^
geln annehmen, und doch gleichwol in seinem Hertzen
mchtsdenn eitel Weltbleiben,voll geiftlicherHoffart,
PharisäischerVerachtmlg anderer Leuthe,vol ! Wollust .vvll heimlichesHasses und Neids . Denn das Ab¬
sterben ver Welt * ist die Tödtung des Fleisches,
und alles des , darzu das Fleisch Lust hat: Stetige
innwendige verborgene Reu und Leid , dadurch man
sich innerlich zu GOtt von der Welt abwendet , und
täglich im Hertzen der Welt abstirbet,und in Christo
lebet im Glauben,in hertzlicher Demuth undSanftmuth , und sich der Gnade Gottes inCbrifto tröstet.
Zu diser Busse hat Christus uns beruffen nemlich
zu der rechten innerlichen , herzlichen Busse
und Bekehrung des Hertzens von der Welt zuGott:
Und also bar er uns ^ Vergebung derSünden zuge¬
sagt,und die Impur ?6onsm ^uü>rise, die Zurechnung
seiner Gerechtigkeit, und seines heiligen Gehorsams,
in Krafft des Glaubens . Denn ohne solche innerliche Ohn« Busse
Busse ist Christus dem Menschen nichts nütze,das ist, istEtMus
er ist Nicht theilhafftig seinerGnad und derFrucht sei«8,'"»"nArs
>» es Verdienfts,welches mit reuendem, zerbrochenem, nütz,.
! bußfertigem,gläubigem und demüthigemHerzen muß
ergriffen werden. Denn das ist die Frucht des Todes §rüchtedcs
i Christi in uus-daßwir durch dieBusse der Sünde ab« Auf/rne
"."^ '
! sterben ; und das ist dieFrucht derAuferstehungChri - hung Christi
sti, daß Christus in uns lebe, und wir in ihm.
uns.
Das heißt dann eine neue Creatur in Christo und
die neue Geburth , die allein vor Gott gilt . 2. Csr . v.
i 7.Gal .s .v. ls . Beßhehievonfehrner das i4 >Cap.
Derowegen lehrne dieBusse recht verftehen.Denn
daran irren vil Leuthe, daß sie meynen,das sey rechte
i Busse,wenn sie von äußerlicher Abgötterey , Gottes_
— C_
lüfte« __
*
Solches geschiehet durch hertzlichc Reu und Leid.l ." iK.Emr solche Reu , die die
Sunden -Lust nicht tödel, sondern also gethan ist, das, der Mensch lieber mehr
sündigte , wenn er frey wäre, ist nur lauter Heueveley. vaecn.
.** Er setzet hiernnt nicht den Glauben vor die Busse,sondern vor die Jurechnuns
der Gerechtigkeit Christi, nicht der Zeit, sondern der Ordnung nach,

I.Ruch.
von wah rer Russe._
, ,
Dieberey
,
lasterung,Todschlag, Ehebruch , Unzucht
^
.
abstehen
Sünden
äufferlichen
groben
andern
und
etlü
davon
,
Busse
äusserliche
wol
ist
hab
zwar
Akusscrttchi

s 6_
^

Mchl die

che Sprüche

der Propheten

lauten , Es . e ; . v . 7 . Der

. Gottlose bekehre sich vom Frefel seiner Hände.
recht-Busse
NöuÄm Und Ezech. i 8 v .27.cap. zz .v. i4 . Aber die Propheins
Htttzen ge. ten und Apostel haben viel tiefer gesehen, rremlich
innerlich -

Buffc.

Hertz

hinein,und

lehren

uns eine vil höhere

innerli-

ehe Busse , da der Mensch absterben sol der Hoffart,
dem Geitz, der Wollust , sich selbst verläugnen , hassen,

der Welt absagen, und allem dem, das der Mensch

hat , sich Gottergeben , sein Fleisch creutzigen,täglich
Gott das rechte Opfer bringen, ein zerbrochen , zer- !
Ps.5n-9. schlagen und erschrocken Hertz,und wäinende Seele
im Leibe tragen . Wie in den Büß - Psalmen solche
!
innigliche Hertzens -Busse bescheiden ist.
indasHertz
Busse,wenn
rechte
die
diß
ist
Darum
Rechte wah
, nerlich durch Reu und Leid zerbrochen, zerrissen, zer¬
re Busse
schlagen, und durch den Glauben und Vergebung der
Sünden geheilet, getröstet, gereiniget geändert und
gebessert wird, darauf auch die äusserliche Besserung !
des Lebens folget.
Wenn nun gleich ein Mensch vor» aussen Busse
thut,und abläffer von den groben Lästeren,aus Forcht
der Straffe,bleibet aber im Hertzen unverändert , und
sahet nicht das innere neue Leben in Christo au ; so
mag er gleichwohl verdacht werden,und wird ihm sein
Herr,Herr ! schreyen nicht helssen,sondern das nekio
Matth.7.--' von, ich kenne euer nicht,wird darauffolgen . Denn
. nicht alle , die da sagen : Herr ! Herr ! werden
WelcheChri
fü/d/eSei . uw Himmelreich kommen , sondern die den wtl-

um

erkürt, len thun meines Vaters im Himmel . Hierinnen sind alle Stands -Personen , Gelehrte und Ungelehrte begrtffen.Den dte in ihremHertzen nicht wahre
Busse thun , und eine neue Creatur in Christo
werden , die wirb Christus nicht für die
Seinen erkennen.

Gebätt.

^

MLEI

zusehen ein Bremi -Glaß , durch welches die Sonne scheinet und das gegen über ligende Holtz anzündet und andrennet . Diseni Brenn -Glaß ist gleich der wahre Glaube , welcher
mit der Sonne der Gerechtigkeit vereiniget , durch die Rraft
von oben das Hertz des Menschen erleuchtet , und iu ihm das

Hier

ist

j

Feuer der hertzltchen Liebe anzündet.

Ephes. Cap. I. v. r- .

Es ist eine überschwengliche Grösse seiner
Braft an uns , die wrr glauben , nach der
würckung setner mächtigen Starcke.
-«^ ^ e Sonne der Gerechtigkeit,
Drein dem Gnaden Worte strahlet,
Wird jedermann ohn Unterscheid
Vor Augen zwahr gemahket;
Doch sol ihr Heller Schein
Ein rohes Hertz durchdringen
Und zum Gehorsam bringen,
So muß der Glaub allhier das Mittel seyn,
Der muß den Gnaden -Außfluß fassen;
Den müssen wir durch die in ihm vereinte Rrafft,
Der wahren Christen Eigenschafft,
In unsrer Seelen wtrcken lassen:
Durch ihn wird im Verstand,
Ein Licht uns angezündet;
Er knüpft und schnüret zu das edle Band,
Das uns und unsern Gott in süsser Huld verbindet.
Er ist kein todtes Ding - das einen Schein nur giebet,
Damit ihr die betroqne Welt
Selbst schmeichlet und ihr wohltzefallt:
Er ist ein Wesen , das die Tugend übet,
Die es gefaßt , und durch die Liebe thätig ist.
Drum forsche dich, o Mensch , uud steh, ob auch dein
Glaube
Gesund und rechter Art ; damit des Satans List
Dich nicht betrüg , und deine Crone raube.

,
I

vom wahren Glauben.

Cap.V.

L?

Gebätt.

und Vatter, der du Hertzen
, vor dir bekenne ichmeiNieren prüffeft
, welches dir bes¬
> " ' nen Absaht und Verderben
,o
ser als mir bekannt ist: Du allein weißst auch
und

Last
.sr-.
den RLm
. Gerechter
-Gift in mir zu empfinden
Schlanqcn
Gott,du könntest billich die Seele/die dich zuerst ver, verwerffen von deinem Angesicht und von aller
lassen
; aber du offenbahrest dich in
Hofnung der Gnaden
: Darum kom¬
deinem gnädigen Wort,als ein Vater
, und bitte dich ChristoJesmlaß meine
zu dir
me
. Gib du mir2«. rnis.
Seele etwas gelten in deinen Augen
: Laß mich nicht
Gnade zur wahren Umkehrung
-Dusse meineSeele bekriegen son¬
durch eine Heuchel
, daß ich bekehret werde;
dern bekehre du mich recht
.rrro
.Matth
. Las meineGerechlig
mir gebolffen
hilff du mir,so
keil besser seyn als der Schriftgelehrten und Phari: Laß nicht allein meine Lippen und äußerliche
säeren
Glieder fich zudeinemDienst begeben,sondern erneue¬
, damit der Sün¬
re auch den Grund des Hertzens
>sr»m,<r;i;.
, dir allein lebe in Christo Jesu,riiei
den abgestorben
nem Herrn; dessen Joch ich freudig aufmich nehme,
, weder zur
und von seinen Fußstapfen nicht weiche
. Du mein Gott, mußst diß
Rechten noch zur Lincken
, so lausten
; und wenn du uns führest
in mir wircken
, mein Gott, und laß
, leite,treibe mich
wir. Ach führe
, von mei¬
mich nicht,biß du mich völlig zu dir bekehret
-Schuld und Liebe durch das Blut Jesu
ner Sünden
, mit dir auf ewig vereiniget hast, durch
gereiniget
, Amen.
, unseren Herrn
Christum Jesum
HErr, der

es mir

du alles weißst,was für eine schwehre
ist,denLeib drrSünden so Hinzutragen,und

in

ich

ist

ich

Das v . Capitel.

Masder

wahre Glaube

sey?

r.Joh. r. v. i. tver da glaubet, daß Jesus sey
, deristauv GDttgebohren.
Christus

Cz

Der

.8_
Ulna'des
dtaubens.

vom wahren Glauben. I
Glaub

.Buch.

ist eine hertzlrche Zuversicht und

ungezweiffeltes

Vertrauen

auf Gottes

Gna¬

de in Christo verheissen , von Vergebung der
Sünde und ewigem Leben , durch das Wort GOtteß und den heiligen Geist angezündet . Durch die.
sen Glauben erlangen wir Vergebung der Sünden,
lauter umsonst , ohne allen unseren Verdienst , aus
lauter Gnade , Eph . r . v. ^ um desVerdiensts Chri - .
sti willen,aufdaß unserGlaube einen gewissen Grund
!
habe,und nicht wancke . Und dise Vergebung derSünde ist unsere Gerechtigkeit , die wahrhaftig , beständig
und ewig ist vor Gott . Denn es ist nicht eines Engels
Gerechtigkeit , sondern des Gehorsams , Verdienstes
und Blntes Christi , und wird unser eigen durch den
Glauben . Ob nun diß wol in grosserSchwachheit zu¬
gehet , nnd wir noch mir vielen übrigen Sünden be¬
haftet seynd , dennoch werden dieselben zugedecket,
-i . aus Gnaden um Christi willen , Ps . zr -v. r.
Äckaffr
Durch diese hertzliche Zuversicht und hertzliches ,
des wahren Vertrauen , gibt der Mensch GOtt
sein Hertz gantz
Glaubens, und gar,ruhet allein inGott,läßt sich ihm,hanget ihm

allein an,vereiniget sich mit Gott , wird theilhaftig al - ^
les deß, was Gottes und Christi ist,wird einGeist mit
GOtt , empfähet aus ihm neue Kräfte , neues Leben,
neuen Trost,Fride undFreude,Ruhe der Seelen ,Ge¬
rechtigkeit und Heiligkeit , und also wird der Mensch
aus GOtt durch den Glauben neu gebohren . Denn
wo der wahre Glaub ist , da ist Christus mit aller sei¬
ner Gerechtigkeit , Heiligkeit , Erlösung , Verdienst,
Gnade,Vergebung der Sünde , Kindschaft GOttes,
Neue

burtb.
Heb.iir -.

Erbe des ewigen Lebens . Das ist die neue Geburth,
die da kommt aus dem Glauben an Christum . Daher
die Epistel au die Hebräer am l i . v. r . den Glauben
eineSubstantz nenet,oder eine ungezweifelte
wahr¬

haftige Zuversicht deren Dinge,die man hoffet,
und eine Ueberzeugung deßfto man nicht flhet . Derl
der Trost des lebendigen Glaubens wird dermaßen
lni Hwtzen kräftig , daß er das Hertz überzeuget,in¬
dem
^

Cap. V. _

vorn wahren Glauben. _Gut empfindet in der See-

dem man das himmlische

, so gewiß K^ ftdesle
' len , nemlich Ruhe undFrideinGOtt
und wahrhafftig daßman auch darauf sterben kan mit Gla ubens,
i freudigem Hertzen. Das ist die Stärcke im Geist an Rönn.;:-.
dem innwendigeu Menschen , und die 8 reudrgkeit
des Glaubens,oder k3rrke6g,Ephes. z.v. 12. Phil.
i .v.4. ' .Ioh .2.v. r8 . und c. ; .v 21. das istdieFreu¬
digkeit in GOtt, ' -Theff.'r.V. 2. NNd diekleropiiocin,
die qaytz ungezweifelte Gewißheit . ' .Theff. -.v. s.
Woraufich nun sterben ssl , das muß mich in mei- GcivjA
ner Seelen stärcken, und muß mich von * innen durch
den heiligen Geist versichern,das muß ** ein innerer,
lebendiger, ewiger Trost seyn, das muß mich auch als
eine übernatürliche, göttliche, himmlische Kraft stär¬
ket»und erhalten , in mir den Tod und die Welt über¬
winden ; und muß eine solche Versicherung und Ver¬
einigung mit Christo seyn, die weder Tod noch Le¬
ben scheiden kan , >.Dm . z.v. >z.Rom .8.v. z8 .Da«
rum St . schaues Joh . e.v 4 spricht : Alles , was
aus Gore gebohren ist, überwindet die Welt.
Aus GT >tt gebohren seyn , ist wahrlich kein
, yr" ,,,
Schatten -Werck , sondern ein recht Lebens- Merck . seyn
GOtt wird nickt eine todte Frucht , ein lebloses und lebendiges
kraftloses Merck gebühren; sondern aus dem lebendigenGOtt muß ja ein lebendiger neuerMelssch gebot)»cap.; .-?.' '
ren werden. Und unser Glaube ist der Sieg , der
die Welt überwindet . Was nun überwinden sol, ^
«
!das muß eine mächtige Kraft seyn: Sol der Glaube
v'-»
derSieg seyn über dieWelt,so muß er eine lebendige,
obsiegende, thätige , wirkliche göttliche Kraft seyn;
ja Christus muß alles thun durch denGlauben .Durch
diese Kraft Gottes werden wir wiederum in GOtt und über.
gezogen, zu Gott geneigehin Gott versetzet und eilige- ^'"k^ assri"
pstan- ist? ^ ^
_
_ C 4 _
_
_
' Damit werden nicht ausgeschlossen die LufferlichenMittel,welche zurWücckung
jenes innerlichen verordnet sind.
' * Im Hertzen mnßGotteS Wort leben, tröffen,und seine Kraft erzeigen, „ nd solcheS durch den Griff Gottes,der im Hertzen iff. Die denselben nicht zu», Meister haben, denen ist mit keinem Schreiben , Lehren , Vermahne » , Antworten
nimmermehr zuhelffen. i-urkcr. Also werden wir von innen durch das Wort,
daö wir ins Hertz gefaßt haben, getröstet, v -ren.

;o

voin wahr en

pstantzrt,aus Adamals aus einem verfluchten Weinstock/ / in Christum den gesegneten und lebendigen ll
Weinstock , Ioh . >5.V. 4. Also, daß wir in Christo !
besitzen alle seine Güter , und in ibme gerecht werden.
Schön
Gleichwie ein Pfropf - Reißlein in einem guten
Gleichniss.
Stamm eingepfropfet, in demselben grüner, blühet,
und Frucht bringet, anssert demselbigen aber verdor¬
War ein
ret : Also ein Mensch auffert Christo ist nichts als ein
Mensch
mtffertund verfluchter Wcinstock, und alle seine Wercke sind
in Christ» Sünde , i .B .Mos .Z2.v. z2,zz . Il )reTraubensind
A
Gall , sie haben bittere Deere , ihr wein ist Dra¬
chen , Gift . In Christo aber ist er gerecht und selig.
Darum St . Paulus2 .Cor. t v.2r . spricht : GOtt
hat den , der von keiner Sünde wußte , für uns !
zur Sünde gemacht , auf daß wir würden in
ihm , die Gerechtigkeit , die vor GDtt gilt .
^
A»S den
Daraus siehest du nun, daß dich die W 'ercke nicht
Wercken
können gerecht machen.Dann du mußst zuvor inChri-chl die
stum versetzt seyn, durch den Glauben , mi^. in ihm ge- z
rrabre Ac« recht seyn, ehe du ein einiges gutes Merck thun kaust,
rschlltzieit.
und siehest ja, daß deine GerechtigkeitGottes Gnade §
und Gaabe ist,die allemdeinemVerdienftzuvorkamt , >
Wie kan ein todter Mensch gehen, stehen, und etwas
Gutes thun, wenn man ibn nicht zuvor lebendig ma¬
chet ? Also, weil du in Sünden todt, und Gott abge¬
storben bist, kan ja kein Gott -wohlgefälligWerck von
dir geschehen
, wenn du zuvor in Christo nicht wirft le¬
Unsere Ge» bendig gemacht. Also kommt die Gerechtigkeit allein
rorhtiqkeik
aus Christo durch den Glauben : Denn der Glaube
allein anS
Christo. ist im Menschen als ein neu gebohnes , kleines , naTröstlich
kendes und blosses Kind,das stehet da bloß vor seinem
Gleichniss.
Erlöser und Seligmacher , unbekleidet,und empfahet
alles von dem der es gebohren hat , nemlich die Ge¬
rechtigkeit,die Frömmigkeit , die Heiligung,die Gna¬
de und den heiligen Geist.
Woher un«
Also wird diß nackende blosse Kindlein mit Gottes
Barmhertzigkett bekleidet, hebet beyde Hände auf,
und empfchet alles von Gott , die Gnade samt aller
Selig-
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Frömmigkeit
. Diß
fromm
, heilig und selig

Empfahen

machet
^ 5'^'"'

demD-mG/au.
Wercken
; ja der Glaube L»empfahet Christum gar und machet denselben ihm garu„vH-iie
zu eigen
, mir allem dem was er ist und hat: Da muß Amv alle
weichen Sund Tod
, Teufel und Hüll. Und wenn unter einem
du auch gleich aller Welt Sünde allein aufdir hättest,kan sie dir nicht schaden
; so starck
, mächtig und Glauben"
lebendig ist Christus in dir, mit seinem Verdienst,
durch den Glauben.
Und weil nun Christus durch den Glauben in dir
wohnet und lebet
, so ist ja seine Einwohnung nicht,luma
„mir
ein todtes Werck
-sondern ein lebendiges Werck
.Da-An««einem
her komt dieErneuerung aus Christo durch denGlau
- und erneuben.Denu derGlaube thut dir zwey Dinge:Erst- mdmMm.
lieh versetzt
dich in Christum und machet dir ihn zu
eigen
.Zum andern erneuert er dich in Christo
, daß
du in ihm grünest blühest und lebest
. Denn was sol
das Pfropf- Reißlein im Stamm,Wenns mcht wil
grünen und Frucht bringen
? Und gleich wie zuvor
durch den Fahl Adams
, durch die Verführung und
Betrug des Teufels
, in den Menschen gesaet der
Schlangen
'Saame,das ist, die böse satanische Art»
daraus so eine böse giftige Frucht gewachsen
: Also
wird durch Gottes Wort und den heiligen Geist der
Glaube im Meuscheu gesäet
, als ein Saame GOttcs, in welchem alle göttliche Tugenden
, Arten und^ ^
Eigenschaften verborgener Weise begriffen seynd und
heraus wachsen zu einem schönen und neuen Bilde
GOttes, zu einem schönen neuen Baum, darauf die
Früchte seynd Liebe
, Gedult
,Demuth
, Sanftmuth,
Friede
, Keuschheit
, Gerechtigkeit
,der neue Mensch,
und das gantze Reich GOttes
. Denn der wahre se- Des wahres
ligmachende Glaube erneuert den gantzen Mem AFen«
sehen
, reiniget das Hertzwereiuiget mit Gott,machet
das Hertz frey von irrdischen Dingen
, hungert und
dürftet nach der Gerechtigkeit
,wircket die Liebe
, gibt
C;
Fride,
Darum kommt

Glaube
»,und

die

Gerechtigkeit allein aus

nicht aus den

in

er

ist
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über¬
Creutz,
allem
in
Trost
,
Aride, Freude , Gedult
Erben
und
Kinder
GOttes
Wettmachet
die
windet
aller himmlischen ewigen Gütern , und Mit -Erben
Christi. Befindet aber jemand die Freudigkeit des
Glaubens nicht, sondern ist schwachgläublg und trostloß, der verzage darum nicht , sondern tröste sich der
verheißenen Gnade in Christo ; denn dieselbige blei¬
bet allezeit vest, gewiß und ewig Und ob wir gleich
aus Schwachheit fallen und strauchle«, so fallet doch
GOttes Gnade nicht hin, wenn wir nur durch wahre
Busse wider aufstehen. Christus bleibet auch immer
Christus und ein Scligmacher , er werde mit schwa.
Es hat auch
chem oder starckem Glauben ergriffen.
der starChristo,als
an
viel
so
Glaube
der schwache
gläu¬
ftarckoder
schwach
sey
er
jeder,
ein
ke; denn
verheissene
Die
eigen.
zu
gantz
big , hat Christum
Gnade ist allen Christen gemein, und ist ewig, darauf
muß der Glaube ruhen , er sey schwach oder starck.
Gott wird dir zu seiner Zeit den empfindlichen freudenreichen Trost wol widerfahren lassen,ob ers gleich
in deine«« Hertzen eine Zeitlang verbieget, Ps . z?. v.
24. und ? 7.v. 8,9,lo,l i . Davon im r .Puch.

!
^

.

^

Gebärt.

KACH ! allerliebster , himmlischer Vater , ich bitZW te dich hertzljch, regiere mich doch mit dei¬
nem heiligen Geist , und zünde durch densel¬
ben den rechten, wahren , lebendigen Glauben
an deinen allerliebsten Sohn Jesum Christum in
mir an, daß ich denselben möge recht erkennen , und
betrachtemwie grosse Liebe er mir erwiesen, damit ich
mit ihm möge vereiniget werden , und aus ihm neue
Kraft , neues Leben , neuen Trost , Fride und Freude
empfinden, und also durch den Glauben neu gebohren
werden. So werde ich denn als ein Wideraebohrner
tmerdar in deinen Gebotten einher gehen. Laß meine
Seele hungern und dürsten nach deiner Gerechtig¬
keit , die da würcket Liebe, Friede , Freude , Gedult , >
Trost

in

allem

. Ach
Creutz

mein

! laß mich in !
Vatter
solcher

Cap. VI. Wie Gott es W orkim Menschen erfüllet werde.
solcher Erkäuntniß und Glauben an meinen allerliebsten Hcyland und Seligmacher , Christum Jesum
zugleich wachsen und zunemmen; so wil ich dir nicht
nur hie danckeni» der Zeit / sondern auch dort in alle
Ewigkeit , Amen.

?»

Das vi . Capitel.
ie

BOttes Wort

müsse
Menschen durch den Glauben
seine

im

Kraft erzeigen, und le¬
bendig* werden.

Luc. i7 . v.2r . Sehet , dasNeich Gottes ist innwendig in euch.
)Jeweil alles an der widergeburth
und m«eMmM
Erneuerung
des Menschen gelegen , so »stmim
hat GOtt alles das, was im Menschen geift.
lich im Glauben geschehen müsse, in die äußerliche
Schrift verfasset , und darinn den gantzen neuen
Menschen abgebildet. Denn dieweil Gottes Wort
der Saame GOttes in uns ist , so muß er je wach¬
st« in eine geistliche Fruchhund muß das daraus wer¬
den durch den Glauben , was die Schrifft äusserlich
zeu» LuiKcl . Dieienigen/dicGottcS Wort nicht im Hertze» schmecken,fühlen und ein.
pstndcn, die hangen noch mit den Ohre » an der Menschen Mund oder Feder, s«e
fassen das Wort GOttes nur äusserlich allein mit dem Buchstaben , ttmrcr,
Oo6irins eriam Lvsngelii per sc irs linde sccepr » 8c conhcierikL , niü Siiuä sc.
ccäsr , krniuiii snnuocirr
,
in Lliriüam 8c vir ^m policclur creäcnribus,
8c krrlerci
niliil cchcir ; ^ ui » üc nuüe lrnririn lsrionc äoctrinre 8c prr6ic »iion >,
N^ ur Ü8cm lrrßitur , ncgue v>lam , /rlioquin omncs , <^ui auäiunl
lium , reci ^rrenr 6 -Icm 8c per 6 <jem viram - rernsm . Das ist : Auch die Lchry
des Evanqelii an und vor sich selbst also bloß hingenommen und betrachtet , w»
nicht noch etwas anders darzu kommt , verkündiget nur den Glaube » an Chri¬
stum , und v erbeiffet das Leben den Gläubigen , und über diseS thut sie nichtmehr , weil sie also bloß, so fehrne sie » nr eine Lehr und Predigt ist, weder diq
Glauben „ och das Leben giebt . Denn fvnsten empfienqen alle, die da« Evange¬
lium boren, den Glauben , und durch den Glauben das ewige Leben. Schlüssclb,
ti on cü ciubium , cjuin sciiplms , nili per Xpirirum 5. inrcllix ^ruk , p - rum
uriiii >8c msxis occiä ^r . gusm vivigccr , Das ist : Es ist kein Iwcifftl , daß,
wo die heilige Schrift durch den heiligen Geist nicht verstanden wird,sie wem»
«Hitze
, und Mehr todte als lebendig mache, v - rca . Sjhe auch drMM

wie Gottes worki m Menschen erfüllet werde. I. B uch.
zeuget und lehret , öderes ist ein todter ^ Saame
und todte Gedurth Ich muß im Geist und Glau¬
ben tröstlich empfinden , daß dem also ist , wie die
Schrift sagt.
Es hat auch Gott die heilige Schrift nicht d arum
GSM,
ossenbahret,daßsieaußwendigaufdemPapier,als ein
"" ^ todter ** Buchstabe sol stehen bleiben ; sondern sie sol
werden
in uns lebendig werden imGeist und Glauben und sol
ein gantz innerlicher neuer Mensch daraus werden ,
oder die Schrift ist uns nichts nütze. ES muß alteS im
Menschen geschehen durch Christum im Geist und
Glauben,waS dicSchrift ^ äusserlich lehret . Als
Exempel , besiehe die Historie Cains **** und
r.B.Mos.
Z4_

!

I
!

!

Wieder alt« Abels , so wirft du in ihren Arten und Eigenschaften
Mensch in slnden daSjenigemwaS in dir ist ucmiich den alten und

Schrift neuenMenschen mit allen ihren Werckeu . Dise beyde
vorgebildet siud j,, dir wider einander .Denn Cain wil immer den
Jlbeluntertrukcu und erwürqen . WaS ist das anders,
Cain und
zwischen demFleisch und Geist,und die !
Abel iii dir. den derStreit
Schlangen -SaamenS und WeibeSdes
Feindschaft
muß in dir geschehen , ,
Sündstuth
Die
i .B.Mos. SaamenS ?
ersäuften: Der gläu¬
deSFleisches
Unart
böse
und die
, GOtt muß
werden
erhalten
dir
in
bige Noah muß
' .V M«s einen neuen Bund mit dir machen,und du mit ihm : !
der

,

' DaS verworrene Babel muß iu dir nicht aufge- !
_bauet

, wo
- Eric Schrift ist allezeit in sich selbst lebendig , aber sie wird ein todter Saame
sie «»feine » Acker fällt , der ungläubig ist,und dem heiligen Geist widerstrebet.
coelcül
tus
** Vrcl,r Omncs bominum gottiinL moirus Iner, chnr , niti iübrlüuL
V0cx e»m vivikc,nicin rcciägr. Das ist : Alle Menschen - Lehren ( verstehe , so
fehrnc sie vo» Menschen qclehret und qevredrget werden , >sind ein todter Buch.
stalbe, wo nicht Christus selbige mit seiner himmlische» Slimnie lebendig ma¬
chet . o . .» vcnülius : Ohne des heiligen Geistes Gnade und innerliche Erleuch¬
und
tung ist das Wortein todter Buchstabe,und kein Nutzchat auch keincKraft
Lehen. ArndtS Meynung ist: DicSchrift ist nicht vonGott darum qeoffenbahretchgß sie auswendig auf dem Papier,als ei» todter Buchstabe , das ist,alS wäre
solle. v ->» n.
cS ei» todter Buchstabe , vergeblich ohne Uebung stehen bleiben
-**' Datzjst : Ls muß die Schrift mit gläubigem und geistlich-gesinntem Hertzenan
gei>yinmm , durch des heiligen Geistes kräftige Wirckimq und des Glaubens
lebendige Uebung in uns erfüllet, und in unser Leben verwandelt werden.Nicht
aber muß alles von » nsgeistlich verstanden werden. Ein anders ist, der heiligen
Schrifft geistliche Bedeutung und Verstand , ein anders, der geistliche Gebrauch
Uehung hub Erfüllung der Schrift , v ^ n.
» Cain, der in ihm Wider die Seele streitet.
" " Im rker. Ein jeglicher Adel hat seine
>'a§ea»
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^
bauet werde» in seiner Pracht . Du mußst mit Abr -r«
ham ausgehen von aller deiner Freundschafft , AUA.
alles lassen auch dein Leib und Leben , und allein -.V.srosi
in dem Willen Gottes wandlen , auf daß du denSe - '
gen erlangest ins gelo bte Land und ins Reich Gottes
kommest.Was ist das anders,denn das der Herr Luc. MattsVater,Mutter,
Rinder , Schwester , HauffAecker,Güter, ja sein StA des
Leben , der kan nicht mein Jünger seyn , das ist, T«st<sm
ehe er Christum wolle verläugnen ? Du mußst mit N?
2lbraham streiten wider die fünfRönige , die in vorgebildet,
dir sind,nemlich,Fleisch,Welt,Tod,Teufel undSün7
de.Du mußst mit Loth ausSodom und Eomorr nicht verlaßt

14 . V. 26 . sagt : wer

ist, dasungöttlicheLeben derSeistlichso.
ha ausgehen,das
Welt verläugnen , und mit Loths Weib nicht zu - NÄm.
ruck sehen,wie der HerrLue . i ?.v. z2 spricht.Sum - Vorbilde
ma : Gott hat die gantze heilige Schrift in den Geist ßameM^ '
- -m
und Glauben geleget, und muß alles in dir geistlich muffe,
Israeli* geschehen. Daher gehören alle Kriege der
teu wider die Heydnische Völcker. Was ist das an- dm.
ders,dcnn derStreit zwischen dem Fleisch undGeist?
Daher gehöret das gantzeMosaische änsserlichePriesterthum mit dem TabernackehmitderLade deSBundes, mit dem Gnaden -Stuhl : Das muß alles in dir
geistlich seyn, durch den Glauben mit dem Opfern,
Räuchern , Bällen . Dein HErr Christus muß das
alles in dir seyn, er hats alles zusammen gefastet in
dem neuen Menschen , und in dem Geist , und wird
alles in dem Glauben vollbracht , ja offt in einem
Seufzen : Dann die gantze Bibel fleußt zusammen
in ein Centrum , oder Mittel -Punct in dem Men¬
schen, gleichwie auch die gantze Natur.
Also, was ist das neue Testament dem Buchstabe« Dar ganze
nach anders , denn ein äusserlich Zeugniß , daß es alles n-uex-s«.
im
* Die Meynimq ist nicht, daß deßwegen alles müßte geistlich verstanden w erden»
Den » auch die klaren hellen Sprüche muffen in uns geistlich erfüllet werden;
dar ist,in unsern geistliche» Nutzen, Gebrauch und Uebung gebracht werde»,u »d
»iehen doch keinen geistlichen Verstand an , sonder» bleiben in ihrem biiclMbli«
chen

, wie
Verstände

sie

. v»r»n.
lauten

;6
wie Gottes Wort im Menschen erfüllet werde, l. Buch.
jnUm
im Menschen also muß * im Glauben geschehen?
Denn dasgantze neue Testament muß gautz und gar
' in uns seyn,und dringet auch mit Gewalt dahin, weil
das Reich Gottes in uns . Denn wie Christus ist
2" ^ ' ' durch den heiligen Geist im Glauben von Maria emgj,r,stiLebcn pfangen undgebohren,alsomußerinmir geistlich ern.
j^ui'S, wie pfangen und gebohren werden,er ^ muß in mir geist«sM muß. M wachsen und zunemmen Und weil ich aus Christo
bin, eine neue Creatur geschaffen, so muß ich auch in
ihm leben und wandten ; ich muß mir ihm und in ihm
im Lxiiio und Elende seyn; ich muß mit ihm in De¬
muth und Verschmähung der Welt , m Gedult und
Sanftmttth,in der Liebe wandten : Ich muß mit ihm
meinen Feinden vergeben, barmhertzig seyn, die Fein¬
de lieben,denWillen des Vaters thun : Ich muß mit
ihm vom Satan versucht werden und auch überwin¬
den : Ich muß mit ihm um der Wahrheit willen, die
in mir ist verspottet, verachtet, verhönet, angefeindet
werden , und so es seyn sol , auch den Tod um seinet¬
willen leiden , wie alle seine Heiligen, zum Zeugnuß
vor ihm und allenAuserwehltemdaß er in mir, und ich
in ihm gewesen,und gelebet habe durch den Glauben.
6 ''BittDas heißt recht dem Bilde Christi äh,stich werAstt ähn-den , nemlich mit ihm und in ihm gebohren werden,
ichmrd. Christum recht anziehen, mit ihm und in ihm wachsen
und zunehmen, mit ihm im Elend wallen , mit seiner
Tauffe getaufft werden , mit ihm verspottet werden,
mit ihm gecreutziget werden,mit ihm sterben und auf¬
erstehen, mit ihm auch herrschen und regieren , und
dasselbe nicht allein durchs heiligeCreutz, sondern auch
durch
. Alle klahre helle Sprüche des Neuen Testaments , die in ihrem buchstäblichen
Verstände bleiben , müssen doch in uns geistlich im Glauben geschehen und erfüllet werden. Die Geschichte des Neuen Testaments belangend, können diesel¬
ben auch beydeS nach dem buchstäblichcnVerstandeund nach der geißlichenDeu.
kling in unS geschehen oder erfüllet werde». v,rcn.
Lenker , »ä 6al .4,s .9 . klon öixie , clonec in Lkriüum loememial , leä tormerirr
ckrikus in vobir ; guis vier ( .kriüisni non ett ipllus , l'rä Okriüi in co vivcstkis
Gal .2.-20 Das ist : Er ragt nicht , daß sie in Christum mögen gebildet werden,'
sondern daß Christus selbst in ihnen möchte gebildet werden . Den » eines Cbri»
ste» Leben ist nicht sein eigen Leben,sondern Christi
, der in ihm lebet, va-cp.
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durch tägliche Busse und innerliche Neu und Leid
über die Sünde.
Da mußst du täglich mit Christo sterben , und AEu«
dein Fleisch creutziaen , Röm . 6. v. s,6 . Gal . c. v. An. ^
24 .oder du kanft mit Christo als deinem Haubt,nicht
vereiniget bleiben: Du hast ihn auch sonst nicht in dir,
sondern auffertdir,aussertdeinemGlauben,Hertz und
Geist . Und da wird er dir nicht helffen,sondern in dir
wil er lebendig seyn, trösten und selig machen.
Sihe , das thut der Glaube * alles, der machet
Las heiligeWort Gottes in dir ** lebendig,und ist in
dir ein lebendiges Zeugniß alles dessen, davon die
Schrift zeuget. Und das heißt : Der Glaub ist ei¬
ne Gubstantz und Wesen . Hebr . i r.v. i.
Also ist hieraus genugsam offenbar, wie alle Pre¬
digten und Reden , so aus Christi, der Propheten und
Apostlen Munde gegangen, und die gantze heilige
Schrift , stracks gerichtet seynd aufbenMenschemund Me Sch« sr
auf einen jeden unter uns : Alle ParabolenCbristi geHeu auf mich, und auf einen jeden insonderheit , samt
''
allen Wunderwercketl.
Und darum ists auch geschriben, daß es in uns AM.
geistlich geschehe. Denn Christus hat andern gehotf- Wunder,
fen, er muß mir auch helffen: Denn er ist in mir , er uch^ u? '
lebet in mir. Er hat Blinde sehend gemacht ; ich bin Mmh. ^
auch geistlich blind ; darum muß er mich auch sehend
machen; und also mit allen Wunder -Wercken. Da
erkenne dich für einen Blinden , Lahmen , Krüppel,
Tauben , Außsätzigen, so wird er dir helffen. Er bat
Todte lebendig gemacht; ich bin auch todt in Sün_
den,_
* l.urKci-.Wer nicht glaubet , wäre besser, daß derselbe nichts IN der Bibel wißeT"
oder ftudirete , denn er verführet sich und jedermann mit seinem irrigen Line
welches er meynet , es sey der Kchrifft Licht, welche sich doch nicht lässet ven/
hen ohne den rechten Glauben.
** Unser Glaub « gibt nicht erst Gottes Wort das Leben oderZeugniß, sonderntz,,.
teS Wort machet den Anfang,jeuget von Gottes Willen,Gnade und Liebe. .) «»
Glaube,drr a»s dem Wort wächset, ergreiffets. und bringet daS änsserlichey«.
zeugniß ins Hertz,und schöpfet lebendigenLrost heraus,und wird also ein im^ .
Üch Gezeuginß daraus ; und da findet sich dann eine liebliche » - rmooli deh „ .
nerlichen und äußerlichen GezeugniffeS,wenn wir es imHertzen also empfind»,
tvie die Schrifft äusserlich zeuget und lehret , v » « ,.

*
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muß mich in ihm lebendig
Theil habe an der ersten

den,er

we

rde. I.Buch.

machen
, aufdüß ich
Auferstehung
A"Urlichtt Summa: Der Glaube thut diß alles im McnU Schrift scheu
, was die Schrifft von aussen zeuget
. Sie bemuß im
schreibet das Bild Gottes von aussen
. das muß in

werden
. " mir seyn durch den Glauben ; sie beschreibet dasReich
GOttes äusserlich rm Buchstaben
, das muß in mir
seyn durch denGlauben
; sie beschreibet Christum von
aussen
, er muß in mir seyn durch den Glauben
. Die
Schrift beschreibet den Adam seinen Fahl undWiederbringung
, es muß alles in mir seyn
. Die Schrift
beschreibet das neue Jerusalem
. das muß in mir*
Offenb
.Ioh. seyn und ich muß es selbst seyn. ** Die Schrift zeitget von aussen von der neuen Geburth von der neuen
Creatur
, das muß alles in mir seyn
, *** und ich muß

Glauben
, oder die Schrift ist
nutze
. Das alles der Glaube
, und des
Glaubens Merck in uns, ja Gottes Merck
, und das
Reich GOttes in unsern Hertzen
, rc.

es selbst seyn durch den

mir nichts

ist

Gebart.

(M HErr JEsu Christe
, du ewiges Wort des
AM Vatters, der du uns dein heiliges Evange¬
lium aus dem Schooß und Hertzen deines
himmlischen Vatters Herfür bracht und geoffenba
ret hast,ich klage und bekenne dir von Hertzen
, daß ich
dein Wort offt gering geachtet
, ungern gehöret
, unfleiffig gelehrnet
, nicht von Hertzen betrachtet
, nicht
rechtschaffene Lust und Liebe dazu gehabt
, sondern
vilmehr die weltliche Eitelkeit demselben vorgezoge
_
Da
* Wir müssen durch deu heiligen Geist von innen unsers Glaubens versichert wer.
den: LS muß ein inniger Trost seyn. Denn ver Geist Gottes uns in der leisten
Noth nicht von aussen,daß er draussen bleibe
, sondern inwendig im Hertzen trö»
stek,stä
«cket und freudig machet
, daß wir durch den Glauben,der auch im Hertzcn ist, alles überwinden
. Welcher Glaube aber nicht kan ohne GOttes Wort
sey», daran sich der Glaube allein halten muß, und durchs Wort auch gesta»
cket werden
, varen.
*» Verstehe
, was das Wort lehret, daß ich sol glaub>g, gcdultig
, getrost
, gottse'^

Goktze Widergeburth
, welche die Schrifft beschreibet
, muß freylich in
Menschen srlbsten seyn, ob sie wohl nicht von ihm selbst ist.

dem

Cap

Da

VI. wie
doch

Gottes Wort im Mensche
» erfüll etwerde.
»
dein Wort ein theures werthesWort ist,der

;

Schatz,die höchste Weißheit,welche auch die
anzuschauen
. Ach! vergib mir solche
-.Per.n».
meine Uuachtsamkei
t undVcracdtUlig deines seligma
-^^ '
chendcnWorts,wende von mir ab die schwehreStraffe,die du dräuest
:Weil du meinWort verworfen haft,
wil ich dich wider verwerfen
.Zünde aber in mir an ein
heiliges Verlangen
; einen hitzigen Hunger nach dem
Brot des Lebens,als nach der edlen Seelen-Speise;
einen heiligen feurigen Durst nach dem Brunnen und
Wasser desLebens
; den bey dir ist die lebendigeQuelle,und in deinem Licht sehen wir das Licht Laß diesen
A.n,
edlen himmlischen Saamen aufdemgutenAcker mei
-ruc.«.-s.
nesHerzens hundertfältigeFrüchtebringen anWeißheit,anErleuchtung anTrost
.Ach!befeuchte das dürreErdreich meinesHertzens mit dem göttlichen Thau
undRegen deines heiligen Geistes,daß dein Wort in
meinem Hertzen bekleide
, und nicht lähr wider zu dir
kome; sondern mein Hertz grünend und blühend ma¬
che in deiner Liebe
, in deiner Forcht
, in deinem Er-Es^ in.
känntniß
, in allen Christlichen Tugenden
, und alles
ausrichte, dazu du es gesandt hast, daß es als dein
>göttlicher und unverweßlicher Saame, mich zum neu! gebohrnen Kinde Gottes mache
, daß du, oGott, Va¬
ter,Sohn und heiliger Geist,durch dein Wort zu mirM. 14:-).
' kommest und Wohnung bey mir machest
. Ach!gib,
daß ich auß deinem Wort dich und mich recht erkene,
mein Elend und deine Barmhertzigkeit meine Sünde
und deine Gnade, meine Armuth und deinen Reich¬
thum. meine Schwachheit und deine Stärcke,meine
Thorheit und deine Weißheit, meine Finsterniß und
Lein Licht
.Ach! erleuchte die Finsterniß meines Her¬
zens mit dem Glantz deines göttlichen Lichts: Er¬
leuchte du meine Leuchte,Herr mein Gott,mache mei¬
ne Finsterniß Licht
. Ach!schreibe dein Wort durch
edelste

Engel gelüstet

den

Finger deines heiligen Geistes

Hertzens
, auch

deine

Forchh daß

dein

ich

in

dieTafel meines

Erkänntniß
, deine Liebe
,deine
nimmermehr vergesse
, noch aus

D

meinem

wie Gottes Wort im Menschen erfüllet werde. I.Such.
meinem Hertzen verliehre . Ach HErr IEsu . mein
Präceptvr , mein Doctvr,mein Prophet,laß mich das
ruc.io:^ . beste Theil erwehlen , und mit Maria zu deinen Füs¬
sen sitzen dein Wort lehrnev den höchsten Schatz in
denSckrein meines Hertzens fassen,sammlen und ein¬
schließen daß ichs ewiglich bewahre und Frucht brinVs.84:5. ge in Gedult . Ach ' Wohl den Menschen,die in deinem
Ps.6;:; . Hause w ohnen,die loben dich immerdar ! Wohl dem,
den du erwehlcst, und zu dir lässest,daß er wohne in beineu Höfen , der hat reichen Trost von deinem heiligen
Tempel . Gib,daß ich deine theure Verheißung möge
bedecken Wer mein Wort wird halten , der wird
2»h.r,;
den Tod nicht sehen ewiglich : Meine Schaafe hören .
.
meine Stimme . Forschet in der Schrifft , denn ihr I
mevnet, ihr habet das ewig Leben darinnen , und sie
'
-.Pet. ins . jsts, die von mir zeuget.Wir haben ein vestesProphe « j
tisches Wort .das da scheinet als ein Licht im Finsterniß. MemWott sol nicht lär wider zu mirkomen . .
Rom.iri -. Es ist eine Kraft GOttes , selig zumachen, die daran I
.Wohl dem derLust hat am Gesez desHerrn,
msglauben
und davon redet Tag und Nacht . Gib mir ,Herr , daß !
ich mich deinesWorts freue über allerleyReichthum.
Psi -s:-4, EröfnemirdieAugen,daßichsehedieWunberandeinem Gesetz: Gib mir Lust zu deinen Zeugnissen, und
, 8.« f.
laß sie meine Rathsieuthe seyn. Zeige mir .Herr , den
Weg deiner Rechten,daß ich sie bewahre bis ans En¬
de : Neige mein Hertz zu deinen Zeugnissen, und nicht
zum Gettz. Wende meine Augen ab , daß sie nicht
sehen nach unnützer Lehre , sondern erquicke mich
auf deinen Wegen , und nimm ja nickt von mir das
Wort der Wahrheit . Das ist mein Trost in meinem
Elende , dein Wort erquicket mich : Laß das mein
Sckatz seyn, daß ick deinen Befehl halte . Laß das
mem Erbe seyn,baß ich deinen Weg halte Lehre mich
heilsame Sitten und Erkänntniß , laß das Gesetz dei¬
nes Mundes mir lieber seyn,denn viel tausendStücke
Goldes und Silbers . Wenn dein Gesetz nicht wäre
mein Trost gewesen,so wäre ich vergangen in meinem

4»

Elende.

Cap . Vl >. wie das Gesetz Gotte s in die Heryen tzeschrieden.
Elende.Ich habe alles Dinges ein Ende gesehen,aber
demGebott wahrer ewiglich Laß betn Wort meinem
^ Munde süsser seyn,denn Honig und Honigseim.
I deine Zeugnisse mein ewiges Erbe seyn, denn sie Laß
sind
meines HeczensTrost . Erhalte nuch durch dernWort,
' daß ich lebe, und laß mich nicht zu Schanden werden
über meiner Hoffnung ; laß sich meine Augen sehnen
nach deinem Heil,und nach demWort deinerGerechttgkeit. Handele mit deinem Knecht nach deiner Gna¬
de, und lehre mich deine Rechte .Ich bin dein Knecht,
unterweise mich, daß ich erkenne deine Zeugnisse. Laß
mir dein Wort offenbar werben , daß es mich erfreue
und klug mache: Wende dich zu mir,und sey mir gnä¬
dig,wie du pflegest zuthun denen, die deinen Rammen
lieben. Die Gerechtigkeit deiner Zeugniß ist ewig:

j Unterweise mich, so lebe ich; Dein Heil ist fehrue von
den Gottlosen , denn sie achte» deiner Rechten nicht.
^ Grossen Frieden habe» die,so dein Gesetz lieben , und
! werden nicht strauchlen. O Herr , dein Gesetz ist ohne
^ Wandel,und erquicketdieSeele .' O Herr,teinZeug«
! « iß ist gewiß und machet die Albern weise! Herr det! ue Befehle sind richtig und erfreuen das Hertz Herr,
deine Gebotte sind lauter , und erleuchten die Augen.
Herr,deine Forcht ist rein,und bleibet ewiglich. Die
Rechte des Herren sind wahrhafftig , allesamt recht;
sie sind köstlicher dennGolb,und vil feinesGoldes ; sie
sind süffer dennHonig uudHvnigseim ; auch wird dein
Knecht durch sie erfreuet,und wer sie halt , hat gros¬
sen Lohn.

Das Vll . Capitel.

Wie das Mesatz

BOttes

in

al-

, ler Menschen Herßen geschrieben sey,
I welches sie überzeuget,aufdaßsie an jennem Tage keine Entschuldigung haben.
Rom . r . v. l g, i <i. Indem die Heyden des Gese¬
tzes wercke thun , beweisen sie, daß das Ge¬
letz in ihren Hertzen geschrieben sey»
D r
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wie vas

Gesetz

I.Buch.

Gottes

GOttder HErr den Menschen nach sei¬
, in vollkomtnener Gerech
nem Bild schuff

Ls

«gött¬
göttHeiligkeit, und ihn mit hohe
undHeiligkeit,und
tigkeit und
» zreveree uuv leymucrer
lichenL.ugeuvrn unvtÄMwe
- Stück
und als ein vollkommenes schönes Meister
,als ein
ausarbeitete

höchstes und edelstes

Merck-und

. Kunst - Stuck , hat er drey farnehme Eigen schafEigen
dem menschlichen Gewissen sotieffeingeflan
AEen der
ausge¬

Drey

, ja ewiglich nicht können
nimmermehr
i.) das natürliche Zeugniß,
Zum
:
werden
tilget
Zum2.) das Zeugniß des
.
ist
GVtt
ein
daß
Jüngsten Gerichts, R0M.2.V.5. Zumz.) das
Gesetz der Natur, oder natürliche Gerechtigke
, Freude
dadurch Ehre und Schande unterscheiden
oder Traurigkeit empfunden wird.
Dann es ist nie ein Volck so wild und barbarisc
,das da verleugnet hätte,daß ein Gott wäre;
gewesen
inwendig und auswendig über¬
dann dieNatur hat
; ja haben aus ihrem Gewissen empfunde
zeuget
auch
daß nicht allein ein Gott sey sondern daß
,j
straffe
Böse
müsse ein gerechterGott seyn,der das

.' daß
se»fl«ntzet

sie

sie

sie

er

der und das Gute belohne,weil sie in ihrem Gewissen entwederSchreken oderFreude empfunden.Daraus ha¬
.
vrarur
unsterb
ben sie ferner geschlossen,daß die Seele müsse
. Und
disputiert
lich seywwie Plato davon gewaltig
letstlich haben sie aus demGesetz derNatur,das ist,an¬

Licht

, wol gesehen,d
Liebe
.DaGott ein Ursprung alles Guten sey derNatur
der
mit
müsse
,daß demselben
fehrner geschloffen
her
.Darum
werden
Lugend und reillemHertzen gedieuet
; da¬
dieTugend das höchste Gut gesetzet haben
sie
anderer
und
Socratis
-Schulen des
her die Tugend
. Daraus sehen
weisen Philosophen entstanden seynd
der angebohrnen natürlichen

in

sie

in

Fünckleinwir nun, wie GOtt ein Füncklein des natürlichen
dem

,auch nach
-undMerkmahl
,oder einSpnhr
Lichts
seinen
Mensch
der
aufdaß
,
- Fahl lassen übrig bleiben
EesGOt
gekomme
woher
,
Ursprung so! erkennen lehrnen
tes.
.Wie auch etliche derHeyund demftlbigennachgehen
er

-en

Cap.VII._

j

in die

Heryen geschrieben._^

den solches bemercket
, als der Poet Aratus bezeuget,
welchen St Paulus anführt
, Apost
.Gesch
. l?.v.r8.

Wir sind GottesGeschlecht
;und^ niiilu;: /tnäubiumeit , dskitsrs Oeum iulr pkötors noüro , ,'n coslumcjue reciirs gniin35,c« !o<;uevLnirs? § ) as ist! Es

j ist

keinZweiffehes wohnetGott unter

unsermHerzeu,

middieSeelenkomen wider iuHimel undvomHimel
Weil nun die Heyden das natürlich Zeugniß Hrydrnh»
GOttes wider ihr Gewissen verachtet
, und also den§,^2.

Schöpfer
verdammet

selbst
, werden
werden
, und

sie durch ihre eigene
keine Entschuldigung

Schuld^ »na.
haben.

Dann so schleußt St .Paulus : wer da weißt daß
einGolt ist, und fraget nicht darnach , oder ach¬
tet nicht, wie er ihn recht erkennen, und ihm die¬
nen möge, der wird am Tage des Gerichts keine
Entschuldigung haben. Nom. , .v. >9,20. Und
schleußt ferner: weil dieHeyden Gottes Gerech¬
tigkeit erkannt haben, indem sie von Natur ge¬
wußt , daß , die Loses thun , des Todes werrh
sepnd, haben aber das Löse nicht allein gethan,
i sondern auch Gefallen daran gehabt , so haben
I sie sichselbftverurtheilet,v .z2.IteniRom . 2.v. rs.

Ihre Gedancken
, die

sich selbst unter einander
entschuldigen
, haben sie überzeuget
des zukunfftigen Gerichts
. So nun dieHeyden keine Chris
«, h».
Entschuldigung haben
, die nicht allein von Natur„^ '2'
wissen,daß einGott ist,sondern auch wider ihrGewis
. schuld,
.,u»g,
sen GOtt nicht gesucht haben
; vielweniger werden
A "didie Entschuldigung haben
, welchen GOtt sein Wort^
geoffenbaret hat'Und sie durch Jesum Christum seinen
lieben Sohn hat lassen zur Busse ruffen
, das ist, von
Sünden abzustehen
, sich von dem gottlosen Wesen
abzuwenden
, aufdaß sie durch den Glauben des Ver¬
dienstes Christi möchten fähig und theilhafftig
, und
ewiglich selig werden.
Darum wird ein jeder Mensch
, der Christi Ram¬
men kennet
,und sich nicht bekehret hat,an jenem Tage
zwey gewaltige Zeugen wider sich haben. Zum bwey
Z-uD Z
r.) seln ^ "

verklagen oder
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wie das Ge setz Gottes_
7. Nuch.
Unbußferti
eigen Hertz , Gewissen , und das Gesetz der^
wen werden
. Natur : Zum 2.) Gottes geoffenbartes Wort,!
3»h. »-:»«. welches ihn richten wird an jenemTage. Darum auch
ein schreckliches Urtheil und Verdammniß darauf er¬
folgen Wird,wie derHerr spricht : Daß es Sodoma
und Gomorrha an jennem Tage erträglicher
wird ergehen , und die Uönigin von Mlttage
wird aufstehen,und dißGefchlecht verdammen.
Matth .
v. 24. Cap. «2. v. 42.
die
Und daher wird die ewigeCwaal
und Pein entSeclcn.
stehen,weil Gott die Seele unsterblich erschaffen,und
in derScele das Gewissen,das imer uud ewig Gottes
eingedenk istund kau doch nimermehr zu Gott komen;
welches ist die gröste und ewige Pein der Seelen .
Mob» die
und solche innere ewig- währende Seelen - Pein
ewigmPein
. wird so vil desto grösser sevn , so vil immer mehr und
mehr durch Unbußfertigkeit Gottes Zorn gehäufWober

!

!

!

1

fet wird,aufden Tag des Gerichts . Röm . 2. v. s.
Denn gleichwieGott der Herr nach seinem gerechten j
Gerichte die Heyden in einen verkehrten Sinn gege¬
ben,wett siedasinnereGesttzderNaturund eigcnGe - i
wissen,als Gottes Gerechtigkeit in ihrHertz gcschrte« !
ben,verworfen,und nichts geachtet,sondern demselben
als Gott selbst widerstrebet ; durch welche Verblen¬
dung ihrer Sinne sie in greuliche,abscheulicheSünWoher es

den undGreuel gerathen stund,dadurch sieGottes ge-

b" ,Chri- rechten Zorn gehäuffet haben : Also,wett die so Chri¬
ste» oft qrös
- gen seyn wollen, beyde das iuere und äufferlicheWort
qesck
?s"'n^ " undZeugttiß Gottes verwerten,und nicht allein nicht
denn bey den

Heydm.

wollenBuffe thun,sondern dem heiligen Geist widerstreben , und Gott lästern , gibt sie GOtt bahrn in ei¬
nen verkehrten Sinn , daß sie ärger werde» denn die
Heyden und Türcken, sendet ihnen kräfftige Irr,

thume , daß sie den Lügen glauben , auf daß ge¬
strafft werden alle , so Lust haben an der ttngerechrigkeir , r .Thess. r .v. " , l
? >stn"unter Daher solche abscheuliche Laster bey den Christen
dm

Christen
. imSchwang

gehen,die nie erhöret seyttd.solche teufe !-

lische

4?
Cap.Vll .
in die Heryen geschrieben.__
lische Hoffart und Pracht , so unersättlicher Geitz ,
schändliche Wollust,viehischeUnzucht/Undunmensch¬
liche Thaten welche alle aus Verblendung und Verstockung eines verkehrten Sinnes geschehen. Denn
weil die Christen nicht wollen in ihrem Leben folgen
dem niedrigen, armen, sanftmüthigen und demüthi¬
gen Christo, sondern ärgern sich an ihm, schämen sich
seines heiligen Lebens, da ihnen doch GOttdenselbi - Mr Tkmq§
gen zumLicht derwelt hat vorgestellet,daß sie sol- nicht folqm
len nachfolgen seinen Faßstapfen , Joh .8.v. i2 . so ^ '^ '^
gibt sie GOtt dahin, daß sie dem Satan folgen , und folgen,
sein teufelisch Leben annehmen durch allerleyGreuel,
Lüge» und Unbarmbertziqkeit , zu vollbringen die
Werckc der Finsterniß , weil man nicht wil im Licht
wandle» , als der Herr Joh . am r2. v. z5 . spricht:
wandlet im Licht , dieweil ihr das Licht habet,
daß euch die Finsterniß nicht überfalle.
Und letstlich, weil Gott die Heyden mir so schrecklicherBlindbeit und verkehrtem Sinn gestraffet,wetl einesM-n.
sie dem kleinen innerlichen Lichtlein, so in ihnen von is" V-r.
Natur ist, und ihrem eigenen Gewissen,und dem Gesetz der Natur,nicht habenFolge gethan, oder wieSt.
Paulus redet, Röm . -.v.28. nicht geachtet haben,daß
sieGott erkeuen also, daß sie durch ihre eigene Schuld
verlurstig worden seynd der ewigen Seligkeit ; wie
vielmehr werden die der ewigen Seligkeit beraubet
werden,welchen nicht allein vonNatur,sonder durchs
geoffenbarteWortGottes,und durch den neuenBund Dern«,e
Gottes Wort ins Hertz geschrieben, und achten doch Aund ins
dieser grossen Gnade und Seligkeit nicht, davon Jer . Üben .'
z i.v.z z.stehet: Das sol der neue Bund se^ n : Ich
wil mein Gesetz in ihr Hertz geben , und in ihren
Ginn schreiben , und sol keiner den anderen leh¬
ren und sagen : Erkenne den Herrn ; sondern sie
sollen mich alle kennen,Groß und Rlein,spricht
derHerr .Den ich wil ihnen ihreMissethat verge¬
ben,und ihrer Sünden nimmermehr gedencken.
So wir nun,sprichtdieEpistel andieHebräer am
D 4
ro.v.
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wie das Gesetz Gottes_I
^Buch.
lo .v. rs .murhwillig jündigen , nachdem wir die
Erkanntmst der Wahrheit empfanden , haben
wir fördcr kein ander Opfer mehr für die Süu - '

Schrecklich de,sondern

ein schrecklich warten

des Gerichts

, ^

der
des Feuer -Eyfero,derdie Wiederwärtigen
ügkett
.
verzehren wird .Denn so jemand dasGesezUlosis brielir , der muß sterben ohne Barmhertzigkeit,durch zwey oder drey Zeugen ,wie vil mcynet ihr , ärgere Straffe wird der verdienen , der
den Sohn GOttcs mit Füssen tritt , und das
Blut des Testaments unrein achtet , durch wel¬
ches er geheiliget ist,und den Geist der Gnaden
schmähet ? Denn wir wissen den , der da saget:
Die Rache ist mein,ich wil vergelten , spricht der
HErr , Und abermal : Der HErr wird sein volck
richten : Schrecklich aber ists , in die Hände des
lebendigen GOrtes zufallen . Welcher Spruch
nicht von denen so aus Schwachheit , sondern mnthwillig wider die erkannte Wahrheit sündigen, und !
in Unbußfertigkeit verharren , zuverstehen ist.
Ncthcii

Gebatt .

!

AUMiger
GOtt unbVatter , wie hast dn doch !
eine so hertzliche Begierde zu unserm Heil
bezeuget, darin » , daß du nicht allein in
NSm.r., ;, uns setzest einen Richter , unser Gewissen , vor dem
wir uns nirgend verbergen könne», der nnöbestrasset,
wenn wir unrecht thun , und wenn wir darinnen be¬
harren , mehr als alle Peiniger quälet ; sonder» thust
uns auch dise Gnade , und lässest deinen Geist durch
Lern Wort uns oft erinneren,lehren,züchtigen und er¬
mähnen Herr , mein Gott , ich bekenne,daß ich oft di2ob.,4.-,6. setzet Gnade vergeblich empfangen habe : Ost hat
mein Gewissen, oft hat der heilige Geist durch dein
Wort mich erinnert , und ich hab dem Eingeben Flei¬
sches und Bluts mehr gefolget als disem guten Weg«
weiser ; hätte damit wohl verdienet,daß du mich überEs.ruio. gebxtr sottest in einen verkehrten Sinn . Erbarme dich
über mein, o HErr .meir»Erbarmer , und reichte mein

Ge-

WMM
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Hier ist abgebildet einFeigen -Baum,der zwar aus einer bit¬
tern Wurzel wächset , ( wie denn auch die Rinde und Blätter
bitter schmecken,) aber doch süffe Früchte bringen ; also ist die
Busse zwar dem alten Adam sehr bitter , aber doch bringet sie
herrliche Früchte des Glaubens , der Liebe , der Gedulk , der
Sansstmuth , und Demuth , auch des Friedens , der Freude , des
göttlichen Trosts , und dergleichen.

Matth . Cap. Z' v. 8.

Sehet zu , thut rechtschaffene Früchte der
Busse.
E ^vBgleich

der

Busse wurtzeln bitter sevn,

So trägt sie doch die allersüßsten Früchte;
Dünckt sie dem Fleisch gleich lauter Gall und
Pein,
Ist sie dem Geiste doch ein niedliches Gerichte.
Sie ist ein Gift der lieben Busen - Sünden,
Die wir so schwehrlich überwinden:
Sie ist dem alten Adam eine Pest,
Der ohne sauren Streit sich nickt entwaafnen läßt;
Sie ist ihm gar ein bitters Creutz;
Und tödtet seine Glieder,
Die Lust , die ihr so hart zuwider,
Die Hoffart und den Geitz;
Doch sieht man an den Lebens -Bäumen,
Aus diesem herben Saft die schönste Früchte kaumen.
Zuerst sproßt reine Lieb Herfür,
Die dich mit GOtt verbindet , GOtt mit dir.
Darauf entspringet vollenkommne Freude,
Mit keinem Sckmertzen oder Leide
Vermischt noch unterbrochen,
Und sicher Fried , der Noth und Tod kan pochen,
Und Güt,und Glaub, , und Sanftmuth , und Gedult,
lind Keuschheit , welcher GOtt und Engel hold.
O welch ein Unmensch ist . der das nicht liebt und übet,
Was so erwünschete und theure Früchte giebet.

Cap.

Vlll. _in

die Hertz

en

geschrieben
.
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Gewissen durch das Blut Jesu von den todten Wer «Heb:.sü 4.
cken, zu dienen dir, dem lebendigen Gott . Weil du
auch sitzest die Boßheit des Satans,der mich erst su¬
chet inVergessenhett deinesWillens undVerhetssung
zubringen,wenn er mich zum Unglauben und Sicher¬
heit verleiten wil ; so gib du mir in die Hand den Eph-ns.
Schild des Glaubens , mit welchem ich alle feurige
Pfeile des Bösewichts auslöschen könne: Erwecke
mein Gewissen in mir,daß selbiges nimmer trage wer - Ps-;" ' r.
dessein Amt zu thun ; laß auch deinen Geift nicht von
mir genommen werden, noch aufhören mich zustraffen
und zurecht zubringen ; und gib mir endlich ein ge¬

horsam Hertz , denen Erinnerungen deines Geistes
willig zufolgen , und also in stätem Gehorsam und
kindlichem Glauben dir zu dienen die gantze Zeit
meines Lebens , durch JEsum Christum deinen
Sohn , unsern Herrn , Amen.

Das

vui . Capitel.

W ohne

wahre Busse sich niemand Lhrifli und seines Verdiensts zutrösten habe.

2. B .Mos .v. i2 . q.8. Rein Unreiner dörffte das
Passat ) essen.
M HErrJEsns
spricht : Matth . 9.v. rr , iz.
Dre Gtarcken bedörffen des Artztes
nicht , sondern die Rrancken ; ich bin
kommen die Sünder zur Busse zu ruffen , und, » Cbnstv
nicht die Gerechten . Hiermit lehret uns der HErr , kommen,
daß er zwar die Sünder ruffed aber zur Busse . Und
darauß erfolget , daß niemand zum HErren kom»
men kan , ohne wahre Busse und Bekehrung von
Sünden , und ohne wahren Glauben.
Nun ist dieBusse nichts anders,denn durch wahre We
Neu und Leid der Sünde absterben , und durch den
Glauben Vergebung der Sünden erlangen , und der

Gerech-
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Gerechtigkeit leben in Christo . Und muß in der Bus¬
, dadurch
se vorhergehen die wahre göttliche Reue
geereutziget;
Fleisch
das
und
,
zerbrochen
das Hertz
Hebr.6-1. wird . Und darum nennet es die Epistel an dieHebcaer
die Busse der todten Mercken , das ist , Nachlassungder Wercken , die den Tod wircken.
Köstlichste Wo nun dieselben nicht gelassen werden , so ist
Andm - Christus mit allem seinem Verdienste dem Menschen
nichts nütze.Denn Christus unserHerr stellet sich uns
selber vor als einen Artzt, und sein heilig Bluc als die
köstlichste, heilsamste Sünden - Artzney. Nun kan
auch die allerköftllchsteArtzney nicht helffenmud nicht
wircken, wenn der Patient das nicht wll lassen, das
ihm schädlich ist. Dervwegen hilfft keinem Christi
Blut und Tod , wer nicht wil von Sünden ablassen.
Daher spricht St . Paulus Gal . e. v. r, . Die solches thun , ( verstehe die Wercke des Fleisches,) die
werden das Reich Gottes nicht ererben , das ist,
. sie haben keinen Theil an Christo .
Matt. ?.,, , ^ xhxnersol Christus und sein heilig Blut unsere
Geistliche Artzney seyn, so müssen wir zuvor kranck seyn. Deuu
Kmnckcn die Gesunden bedörffen des 21rytes nicht , sonder « dieRrancken .Nun sind aber alle die nicht geistden
und?«. ' ltch kranck,die ohne wahreBuffe seynd,die ohne hertzljcheReue über ihreSünde seynd,die kein zerbrochen,
Psalm.
zerschlagen Hertz haben.und vor GOttes Zorn nicht
erschrecken,die nichtfliehen wollen die weltlichen Lü¬
ste, die da trachten nach eitler Ehre , Reichthum und
Wollust , sorgen nicht für ihre Sünd ; dise, sage ich,
sind nicht kranck, darum bedürffen sie auch des Artztes
nicht, das ist, Christus ist ihnen nichts nütze.
«r-itlh.sn ; Darum mercke diß wohl : Christus ist kommen
die Sünder Zuruffen aber zur Busse ; Warum ?
Denn allein em bußfertiges,zerbrochenes,zerschlage§
Verdiensts,
lein ist fähig lies,gläubiges Hertz ist fähig des theuren
. Bluts undTodesIesu Christi . Selig ist derMensch,
^
der Visen heiligen Beruff in seinem Hertzen empsinsti.
det , das ist , die göttliche Traurigkeit über die
Sünde,

.
j

!
'
^
I

l
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,Östliche
Reue Zur Seligkeit
gereuet.r.Cor.? v. io. Dtse göttliclie wircktt
, BO«.
Traurigkeit wircket der heilige Geist durchs Gesetz
und durch erustlicheBetrachtung des heiligen Leidens
. Denn das Leiden Christi ist zugleich eine
Christi
- unA
Bufi-predigt, und der allerschrecklichfte Spiegel Büß
adenDen^»
-predigt.
eineGnaden
Gottes,und
des Zorns
, warum unser lieber Herr den
bedrucket die Ursache
? Nemlich um unserer Sünde
bitter, Tod geübten
, Bedencket auch die Liebe Gottes,daß er unS
willen
Sünde, die
die niemand

da wircket

eine

, Rom.t.v.8. Da sehen wir
Sohn geschencket
GOttes Gerechtigkeit und Barmhertzigkeit.

feinen

, der an Christum glaubet,zu Christi LeiWie solte nun einer
, oder von denselbigen Ar BM
denselbigen Sünden Lust haben
».
-ke
-wir
nicht wollen abstehen,welcheChriftus mitseinemBlu
?
, mit seinem Leben hat bezahlen müssen
te und Tode
Sehet,

so
; und
müssen
die¬
deine«

wie hat er unsere Hoffart und Ehrtzeitz mit
tiesser Demuth undVerachtung büssen
und kanst der Ehre
du hast noch Luft zur
Wie hat Christus
ser Welt nicht satt
; und du
Geig mit so grosser Armuth müssen büssen
hast nimmer genug,und kanst desReichthumS
Wie hatChristus mit so
satt

,
Hoffart
?
werben

nimmer
grosserAngst

?
werden

und Todes- Gchmertzen

deines Fleisches

Lust

deine
d«
Freude an des tätlichen Fleisches Lust? Wie kan^
,das deinemHerrnChristo die UA,
doch das deine Luft seyn
«>s.
höchste Pein gewesen ist? Wie kan doch das deine
höchste
die
, das deinem Herrn Christo
Freude seyn
Traurigkeit gewesen bis den Tod?Siehe,mit was
tiesser Sanfftmuth und hoher Gedult dein HErrgebüsset hat deinen Zorn,Haß,Feindschafft,Bitterkeit,
; und du zörnest leicht¬
Rachgier,Unversvbulichkeit
, süsser denn dein
lich,und ist dir die Nachgier so süsse
, darum der Herr einen so
Leben? Ist dir das süsse
. . ,
?
- Kelch trincken müssen
bittern Todes
, und von
, sich Christen nennen
Darum alle die
, die creutzigen Christum Christum
Sünden nicht ablassen
aufs «ufSneue.
büssen

.26.v.z8.Uod
müssen,Matth

du haft alle

ucht

in

so

so

so

?5>_
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Ohne Busschar niemand _
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aufs neue, und halten ihn für einen Spott , wie
zullHxbr , 6 v . ^. geschrieben ist. Sie können auch '?
des Leidens Christi nicht theilhaftig werden ; denn sie
tretten das BlutChristi mit Füssen ; wie übermahl
zun Hebr geschrtben ist : achten das Blut des Teftamenrs unrein,das ist,sie Haltens für keine Reini¬
gung ihrer Sünde ; achten gar nicht darauf , daß es
zurBezahlung ihrerSünde vergossen ist,und schmä¬
hen den Geist der Gnaden , das ist, verstoßen , ver-

des wxrffen , spotten und lästern die hohe , theurbare , anBluts Lbri- gebottene Gnade mit ihrem gottlosen Leben; also,daß
Unbukfetti
. das Blut Christi, das auch für sie vergossen ist, Rache
gm.
muß über sie schreyen, und sie dem gerechten Gericht
Gottes übergeben,dafür wir billich erschrecken sollen.
Hebr.l«:; ,. Denn es ist zumahl schrecklich in die Hanse und
Rache des lebendigen Gottes fallen,wie auch an
demselbigen Ort stehet, v. ; l. Dann unser GOtt ist
nicht ein ohnmächtiger todter Götze, der sich wird im¬
mer spotten,und seine Gnade schmähen lassen sondern j
ein lebendiger GOtt . Und zwar unser eigen Hertz
überzeuget uns, daß eine grosse Rache und Zorn Got¬
tes darauf erfolgen werde,wenn einer nicht vonSunden adläßt,und höret doch, wieder ewige Sohn Got¬
tes so einen schrecklichen Tod um der Sünd willen
hat leiden müssen.
Warum
Das ist nun die Ursach,warum in der gantzenWelt
Wen. ist Busse gepredigt ! worden , so bald der heilige Tod
scheu Busse Christi geschehen war ; nemlich zum l .) dieweil dergrfordert
. selbige für der gantzenWelt Sünde geschehen war , l.
Rache

J0H .2.V.2. Zum2 .) daß alle lUen scheu an allen
rLnden Busse thäten , wie Apost. Gesch. «? . v. zc>.
geschrieben stehet, und diese Artzney mit gläubigen,
reuenden,bußfertigen Hertzen annemmen,aufdaß diß
theure Gnaden - Geschenck GOttes am Menschen
nicht verlohren werde.
Sünde

wird

Und auf solche hertzliche Busse solte Vergebung

nichtig -, der Sünden folgen. Denn wie kan doch die Sünde
kn.
vergeben werben , die einem nie leid gewesen, und da

man
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man noch immer Lust zu hat, davon man nicht wil
ablassen
? Jüs nicht ein närrischer
, verkehrter Han¬
del, wollen Vergebung der Sünden haben
, und doch
von Sünden nicht wollen ablassen
, sich des Leidens
Christi trösten
, »ich doch die Sünde nicht lassen
, um
welcher willen Christus hat sterben müssen
?
Viel Leuthe sind, welche die Zeit ihres Lebens
nichtwahreBusse gethan,und wollen dochvergebung derSünden haben; die da nie haben abge¬
lassen von ihrem Geitz, Hoffart, Zorn, Haß, Neid,
Falschheit
, Ungerechtigkeit,ja haben noch wol darin«
nen zugenommen
, und wollen ihnen Christi Verdienst
zurechnen
. Haben sich selbst überredet
, sie sind gute JAUne
Christen weil sie wissen und glauben
, Christus sey füru„r>falscher
ihre Sünde gestorben,und gedencken also selig zuwer
- Müde.
den. Ach du betrogener
, falscher Christ!das hat dich
nie Gottes Wort gelehret
, daß du also solt selig wer¬
den.So hat nie kein Prophet und Apostel geprediget,
sondern also predigen sie: Wenn du will Verge¬
bung der Sünden haben, so mußst du Busse
thun,und von Sünden ablassen,dir deine Sün¬
de lassen leid seyn
, und an Christum glauben.
Wie sollen einem aber die Sünden leid seyn
, die er
mcht zulassen gedencket
?Und wie solte einer dieSünden lassen,die ihm nie leid gewesen
?Darum lehret dich
Christus
, seine Propheten und Apostel
: Du solt der Was da sey
Sünde und Welt absterben,das ist, deiner eigenen der Wettab.
Hoffart,Geitz
, Wollust,Zorn,Feindschafft
, und dich
zum Herrn bekehren und um Gnade bitten
. Ietzo
hast duVergebung der Sündeli/jetzo kommt derArzt,
der die zerbrochenen Herzen verbindet
, und hei¬
let ihre Schmeryen. Ps. >47.0.; . Sonst ist dir
Christus nichts nütze
, und hilfft dir nichts,daß du vil
vom Glauben sagest
. Dann der rechte Glaube ver- ^ ^fwah.
neuer! den Menschen
, und tödet die Sünde im Men-de»s.
scher
», machet den Menschen in Christo lebendig
, das
ist daß er inChristo lebet,im Glauben
, in seiner Liebe,

Demuth,Sgnftnilith,Gedult
. Sitze,also istdirEtzristus

; »_

Ohne Busse hat niemand _
l .Blich.
stus der Weg zum Leben , also bist du in ihme eine
-.Cor.5->7. neueCrearur . Wenn du aber in deinen Sünden ^
verharrest ,wiltdenselbigen nicht * absterben, sondern
lässest dir alles gefallenwas dein alterAdam thut ;wie
kaust du eine neue Creatur seyn'? Wie karrst du Chri¬
stum angehören , weil du dein Fleisch nicht wilt
creutzigen , samt den Lüsten und Begierden?
^
Gal . e. v. 24.
ch" Gottes Wenn du nun gleich also zehen Predigten des TaDimst
.
gen hörtest beichtetest alleMonate,giengest zumTtsch
desHErrn , so hülffe es dich doch nicht , hättest doch
nicht Vergebung der Sünde : Nrsach, es ist kein büß.
fertig, zerbrochen, gläubig Hertz da, welches da fähig
ist der heilsamen Artzney. Gottes Wort und Sakra¬
ment sind wol heilsameArtzneyen, sie helffen, aber keinemUnbußfertigewder kein stetig reuendes,gläubiges j
Hertz hat . Geuß den köstlichen Balsam auf/inen
Stein , was wird ihm das helffen? Es dienet für ihn ,
nicht. Säe den besten Wäitzen unter einen Haussen !
wSuÄn Dornen , erwirb nicht Frucht bringen, du reutest den
verharren ,

zuvor

die Dornen

aus . Luc . 8 . V 7 .

Schließlich

, der

!

Dttdmist lu seinen Sünden verharren wil , dem ist Christus
nütze
, nichts nütze: Der mit Christo nicht wil neu gebohren
werde« , dem ist seine Gebnrth nichts nütze: Der mit
Christo der Sünde nicht wil absterben , dem ist sein
Tode nichts nütze, Rom . s . v. i l. Der nicht wil in
Christo von Sünden aufstehen, dem ist seine Aufer¬
stehung nichts nütze. Der nicht im himmlischenWesen und Leben wil wandten , dem ist Christi HimmelM -mdir fahrt nichts nütze.
BuMtiqm Wenn aber ein Mensch mit dem verlohrnen
«ndMüubi
. Sohn umkehret,Luc . >?.v. >8. seine Sünde bereuet
nichts

Wer

Ver - undbewäiuehdieselbigemeydet

gebung
.

_ _
* Sihe

und

hasset

, GOtt

um

Gnade bittet,und siebet imGlaubeu an den gekreuzig¬
ten Jesum und seine bluttgeWunden, ( wiedieJsraelitendie roth küpferne Schlange B Mos . 2, .v.8.)
und spricht: Gott sey mir armen Sünder gnädig!
hcv Lap
. -t.
^

.
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dig !Luc. >s .v. rz je so lft alles vergeben und verges¬
sen/ und wenn gleich ein Mensch der gantzen Welt
Sünde Met » gethan hätte.
So vil gilt das heilige Blut Christi und sein hei¬
liger Aod. i gma etl pLrfeLiio in reciemtione, psrtL
tün ^uine e,krilii, öcczntä ell pcrfeÄio gppliciicionis
Lraiise äc irnpurario, Lociu; meriri e.hritii , per

Kciem! Solche Vollkommenheit ist in derErlösung,so
LurchöBlutChrlsti geschehen ist und wird einem buß¬
fertigen Hertzcn das gantze Verdienst Christi vollkommlich zugerechnet, durch den Glauben . Denn
Sott mit Griffe «nehmen für Sund . Weißh.
I r .v. l9. Das ist/Gott vergibt den Ausfertigen vollkommlich aus laurer Gnade um Christi willen. Ja eS
ist GOttes Lust und Freude / barmhertzig seyn/ und
die Sünde aus Gnaden vergeben. Es bricht mir
mein Hertz , ich muß mich dem erbarmen / spricht
er/Jer . ? l .v. 2O. Hos . l -. v. 8. Ursache,es gehet alsdenn der Tod Christi in seine Frucht undKrafft , und
dann ist Freude im Himmel vor denEnglen Got¬
tes / daß an den armen Sündern daS theure Blut
Christi nicht verlohren, um welcher willen es vergos¬
sen ist. Luc. is .v.7.

Gebätt.
M ' mein GOtt , daß du ewiges , vollkomme¬
nes Wesen , dessen Vollkommenheit durch
keine Creatur vermehret oder gemindert
werden kan / dich in deinem Wort erklährest, Bus¬ Bück der
se für Sünde anzunehmen , nicht zu gedencken aller Wcißheit
lins.
Sünden des Gottlosen , wenn er sich bekehret; das. Lzech.; ; :
selbe ist eine solche Gnade , die billtch alle Welt solle i;," .
bewegen zu dir zukommen. Aber , o Herr , je grösser
dise Gnade ist, je mehr wird sie gemißbraucht. Satan
und dle Welt verkehrt dir alle deine Wercke und
Ap.Tesch.
Worte . Du scbenckest uns deinenSobwund erhöhest 5»;
'.
ihn zu einem Fürsten und Heyland , daß er gebe Bus¬ Lit.rris.
se und Vergebung der Sünden , und loß mache vom i -Iob . ?: «Sünden -Dlenst , und die Wercke des LeufMzerstöh,
E
re;

Z4

-Matts-.

I .Buch.
Durch das unchristliche Leben_
so
Teufels
des
re ; wir gebrauchen ihn , die Wercke
auf
viel geruhiger zutreiben , und in allen Boßheiten
. ihn uns zuberuffen. Du forderst rechtschaffene Früch¬
te der Busse von uns ; wir opfern dir ein leb- und witzlosesGeschwätze vom Glauben und Busse/ sage»/ daß
uns dieSünden leyd seyind/die wir doch lieben,hege»/
entschuldigen,ja darinnen wir unser Leben und FreuLe haben.AchHerr ! getreuerSchöpfer,übergib mich
doch nicht in so verkehrten Sinn , daß ich einen an¬

kph.-:/-

dern Weg zurSeligkeit suche,als dcinWort mir vor¬
geschrieben, und so jämerlich mich von Satan betriegen lasse. Entdecke mir den Grund meines Hertzens,
damit ich ja nicht mit falschem Wahn der Busse mich
selbstverführe.Dämpfe,ereutzige,und todte in mir al¬
le Welt - und Sünden -Liebe : Gib mir ein zerknirsch¬
tes , gläubiges Hertz , das in Liebe zu deinen heiligen
Wegen stets lige an dem Creutz und Wunden IEsu,
in ihm erfüllet werde mit Heil , Kraft und denen !
Gnaden - Gütern , deren Reichthum du in ihm zu
schencken uns verheiffen haft. Erhöre mich , mein i
!
GOtt , um drittes Kinds IEsu willen, Amen.

Das

Nurch das

ix . Capitel.

jetzige

unchristliche

Leben wird Christus

und der

wahre Glaube verläugnet.
2 . Tim . z .v. r . Gie haben emenGchein eines gott¬
seligen Wesens , aber seine Rraft verlaugnensie.
khristus
jEil sich jedermann einen Christen nennet ,
nli ein
und doch nichts Christliches thut , so wird
aottloß Le¬
Christus dadurch verläugnet, verachtet, ver¬
be» verspot¬
tet.
spottet , verlästert , gegeißelt , qecreutziget, ausgerottet und getödtet ; wie die Epistel an die Hebräer
du

am 6.V. S. spricht : Das ; etliche denSohn Gottes
wiederum creutzigen und verspotten ; wie der

heilige

Cap.IX.

wird Christus vertanener.
heilige Prophet Daniel hur gcweissaget, daß in den leisten Tagen Christus werde ausgerottet werden.
Welches ausgeleget wird von der Creutzigung zu

55
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Jerusalem da dieJuden schryen: Weg,weg,creuzi«
ge ihn : Match . 17:2z . Ja , wenn Christus nicht
täglich gccreutziget,und also ausgerottet würde durch
das unchristliche Lebewdaß man ihn, das ist, sein hei¬
liges , edles Leben, fast nirgend mehr findet : Denn Wo
Km
wo Christi Leben nicht ist, da ist Christus auch
CbEch
nicht , und wenn man noch so vil vom Glauben und ist
von der Lehre rühmete .Denn was ist doch der Christ- Chrülus
auch»Äl.
ltche Glaube ohne ein Christlich Leben ? Ein Baum
ohne Früchte,wie der heilige ApostelJudas v. r r . die
falsche Apostel nennet : Rahle,unfruchtbare
Stür¬
me,deren man jezo die ganzeWelt voll findet. Darum
auch derHerr spricht, Luc. -8.V. 8. wenn desMenfchen Aohn kommen wird , meynest du auch,
daß er werde Glauben finden auf Erden : Da
hat der Herr wahrlich nicht einen solchen Glauben
verstanden, den die Welt jelzo im Munde führet , und
mit der That verläugnet , da man Christum mit
der
Zungen liebet,und nicht mit der That undWahrheit;
sondern er hat den gantzen nem gebohrnen Menschen
verstanden,denBaum mit denFrüchtemder durch den
Glauben erneuert ist, in welchem Menschen Christus
durch den Glauben wohnet und lebet, Ephes . z.v»! ? .
solches Glaubens wird er wenig finden. Deii wo der
Wahrn
wahreGlaube ist,da ist Christus und sein heilig Leden. Und wo man Christo in seinem Leben nicht nachfolget durch den Glauben , da ist weder Glaube noch
Christus , sondern ist ausgerottet und verläugnet.
Nun spricht aberderHerr,Luc . 12.0.9 . wer mich
verläugnet vor denMenschen,den wil ich wider
verlaugnen vorGstt und seinen Englen . Diß
verläugnen
geschieht nicht allein , wenn man den
Glauben nnd Christum mit dem Munde verläugnet,
sondern vilmehr mit derThat und mitdemLeben wen
Wn Christo und dem heiligen Geist muthMig wi-

Cr

der.

'

Das Leben der jetzigen Welt-Rinder.
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I.Luch.

sagt : Mit der That vevcivirlosem verstrebet,wie St . Paulus
wird mit dem gottloUrffen" ' laugnen sie es . Ja Christus
verläugnet, als mit
hart
ebenso
Leben
x „.l:i'6. sen teufelischen

dem Munde , ja auch mitderHeucheleyund Scheinheiligkeit,wiedieGleichniß bezeuget von zweyenSöh«
nen, Matth . r i . v. 28. zu welcher einem der Vater

Grosse

, gehe hin und arbeite in
meinem Wein -Serge ; und er sprach : Ich wills

Der. sprach : Mein

G»Ein

«incm gott nicht
losen

thun

Sohn

; und über

eine kleine

gereuete

weile

. 2b jh „ ,und gieng hin . Zu dem andern
Leben

sprach er:

Gehe du auch hin und arbeite . Er sprach , ja,
und gieng nicht hin . Welcher hat nun des Vaters
Witte gethan ? Nemlich , der Nein sagte , und gieng
doch hin. Und welcher hat denBater verachtet ?Rein¬
lich, der Ja sagte,und gieng doch nicht hin.
- Also sind jetzo die falschen Christen auch,die sagen:
FalschcChri
Ja jaHerr , Herr ! und sind doch inwendig die boßhaftigsten Menschen , lind thun nicht was der Vater
befohlen hat , Matth .?.v. 2i . Von denen spricht
St .Paulus,2 .TÜN.z.v.5. Sie haben einenSchein
der Gottseligkeit , aber ihre Rraft verlaugnensie. Was ist aber die Rraft der Gottseligkeit verlauynen anders denn denGlauben an Christum verläugnen ? Ein Heyde sepn unter dem Christlichen
Namen . Darum nennet sie St . Paulus Eph . r .v.2.
Rinder des Unglaubens , die keinen Glauben ha«
den. Darum wird er die, so sich Christen genennt ha¬
ben, und nichts Christliches gethan , wieder verläugnen, und sprechen : Ich kenne euer nicht , weichet
von mir , ihr Uebelthäter , Matth .? . V. 2z.
Das hie gehörige Gebest sche zu Ende des folgen¬
den 10. Capitels.

Das

x . Capitel.

der

jetzigen

Kinder ist gar wider Christum,darumists ein falsches Leben, und ein
falsch

Christenthum.

WGM
KMHW

imM «!

WMS

WE
^?OMW

OMD

?SNW8«

Hier ist eine Sonen-Uhr,aufwelcher die Zahl der Stunden
gezeichnet
, und welche von der Sonnen beschienen wird; das
b ste aber,nemlich der Weiser
, welcher mit seinem Schatten
die Stunden zeigen sol, manglet
: Also ist es nichts, wenn
aleich einer sich des Glaubens rühmet
, und doch des Clmstenl'chen Lebens oder der guten Wercke
, damit er seinen Glauben
beweisen sol
, mangelt
. Denn der Glaube ohne gute Wercke
ist todt.

2. Timoth. C<rp. III. v. s.

Sie

Haben den

sens, aber

Schein eines gottseligen We¬

seine

Rraft verlaugnen

sie.

>Inweg mit disem Aberwitze,
Da einer sich des Glaubens rühmt,

Me»scheu nütze,
gezthmt:
Da man ein Christ zwar heiffet,
Und zeiget
doch mit den Wercken nicht;
Da mau des Gottes- Diensts sich mit dem Maul befleißet,
Und mit der That es widerspricht.
Die Gnaden
-Sonne scheint ja dem rgebens,
Deines an disem einen fehlt,
Und der die Zeichen des aus GOtt entsprungnen Lebens
Nicht an ihm selber merckt und zehlt.
Ein solcher Mensch ist freylich wie ein Blinder,
Der sich andern
, die nicht minder
Stockblind
, als er, den Weg zuweisen unterfangt,
Und sich
das, was ihm zu hoch ist, mengt.
Da kan es ja nicht anders seyn,
Es müssen die, so in dem Düstern wallen,
Sich stossen an den Stein
Und in die Grube fallen.
O weh der Christenheit
, die bey dem Gnaden
- Licht
Das seinen Scheinst
) helle qiebet,
Die Finsterniß
hefftig liebet,
Und sieht ihr eigen Heyl mit seh
'liden Angen nicht.
Und dennoch weder

Noch fleiffig

ist

indem, was

GOtt

noch

Gläubigen

eS

ve

in

so

Cap.X._
ist gar wider Christum._^
Matth . >2. v. zo. wer nicht mir mir ist, der ist
wider mich.
Enn man das Leben der jetzigen Welt ge- A " ? -»
qen Christi Lehr und Leben hält / so befindet Weu.Wi'.
sichs auch augenscheinlich/ daß das Lebendes d-rn.
meisten Theils der Welt gar wider Christum ist.
Denn was ist aller Menschen Leben jetzo,dennGeitz,
Sorge der Nahrung und Wucher , Fleisches - Lust,
Augen-Lust, hoffärtiges Leben ? Das ist das meiste
und beste, so in der Welt ist : Grosse Ehre auf Erden,
groß Ansehen, grosser Ramme , Ungehorsam , Zorn
Zanck , Krieg , Uneinigkeit , Femdschafft , Rachgier
in Worten und Wercken, heimlicher Neid , Unver¬
söhnlich^ , Ungerechtigkeit, Unreinigkeit, Betrug,
Falschheit , Verleumdung . Und in Summa , das
'
gantze Leben der Welt - Rinderen zu disev Zeit
ist nichts denn Welt -Liebe , eigme Liebe , eigens
Ehre , eigener Nutz.
Dagegen ist Christus und stin Leben nichts an- a, u-iv ver
ders,de»n eitel reine, lautere Gottes und Menschen- w"hrEh «.
Liebe, Freundlichkeit,Sanftmuth,Demuth , Gedult,
Gehorsam bis zum Tode , Barmhertzigkeit , Gerech¬
tigkeit,Wahrheit ,Reinigkeit , Heiligkeit , Verschmabung derWelt,und aller weltliä )enEhre,Reichthums
undWolluft/Verläugnung sein selbst,ein statigCreutz,
Leiden,Trübsal,ein ftatig Sehnen und Seufzen nach
dem Reich Gottes , und eine emfige Begierde zu voll¬
bringen den Willen GOttes.
Nun spricht Christus : wer nicht mit mir ist,der
ist wider mich . Das Leben aber der jetzigen Welt Ues Si„»
ist nicht mit Christo, es stimmet nicht mit ihm überein. ne§ist ma
Es ist fast niemand eines Hertzens, Sinnes , Gemn - Mv»
thes, Geistes mit Christo, wie es denn seyn solte. Und Christum.
Paulus zeuget, l .Cor. r .v. ' S. wir haben Christi
Sinn . Und abermahi, Phil . 2.v.s. vermahnet er,
daß ein jeglicher gestnnet sepe wieChristus . Derohalben so ßnd alle Welt - Kinder wider Christum.
E 4
Wer

; 8 Das

Leben der j etzigen welt .Rinder
_I . Ruch. !
Wer aber widerChristum ist,der ist einWlder Christ. !
Ist ers nicht mit der Lehre, so ist erö mit dem Leben.

W<ch« Cbri.
Wo wil man nun wahre Christen finden ? Es mag
msHäuf. wohl dise Zahl eine kleine Herde seyn , wie fie der
i«in.
Herr selbst nennet,Luc. «2.v.?2. oder wie derProphet
Esajas l.v.8. die Kirche vergleichet einem Häußlein

in den Weinbergen , einer Nacht -Hütten in dem
Rürbiß , Garten , einer verheerten Stadt . Oder
wie sie der Prophet Mich « vergleichet Cap.?. v. - . ei¬
nem Träublein , so nach der Weinlese am Weinstock
hangen blieben, da er spricht : Es gehet mir so übel,
als einem , dcrnachlieser in den wein - Bergen.
Oder wie sie der liebe David vergleichet einer einka¬
men Turtel -Dauben Psalm 74W. >9 Einem ein¬
samen verschüchterten Oogel aufdem Dache,
der da wacht ; einem Rautzl 'ein in der Wüsten,
und in den verstöhrten Tratten , Psalm
Nun die kennet Gott wer und wo sie sind; Chri¬
stus ist bep ihnen,ia in ihnen alle Tage , biß an der
Welt Ende , Matth . 28.V. 20. Er wird sie nicht
Waisen lasten . Joh . 54. v. «8. Der veste Grün»
Gottes bestehet , und hat disi Sigel : Der Herr
kennet die Seinen , 2.Tim .2. v. i s . Wer sind aber
die Seinen ? Das stehet dabey : Es tretten ab von
der Ungerechtigkeit alle , die den Namen Thristi
nennen ; wer das nicht thun wil , der lasse Christi
Rammen zu friden, und nenne sich, nach wem er wil.

Gebäre.
- Tim. ;?i. UAErechter

und wahrhafftiger GOtt , was du in
deinem Worte gedräuet hast denen letstenZeiten , das sehen wir leyder ! mehr denn zuviel
-. Lh-«s.-r erfüllet . Darum brechen auch deine geheime und oft
.0. u.f.
fenbahre Gerichte täglich mehr und mehr herein.
Wir sehen täglich mehr und mehr in allen Ständen

die Früchte des ausqegoffenen Schwindel - Gei¬
stes, des harten , ( schwehren , unruhigen, ) SchlaPs.i«--7. fes. Deine Christenheit ist verkehret gegen dir, so bist
du ihnen auch verkehret. Du Aiielle hes ewigen Le«

heni

Lap.X._

gar wider
ristum
)_
?geworden
, wie ein Born der nicht2-r.-5.-rr.
mehrquellen will
. Im Heiligthum hatder Feind ql- ^
les verderbet
; unsere Zeichen sehen wir nicht mehr:
Wir sind allesamt wie die Unreinen
, und alle unsere Ls.-irs,7.
Gerechtigkeit
wie ein unflätig Kleid
. Wir sind alle
verwelcket wie die Blättermnd unsere Sünde führen
uns dahin wie ein Wind,niemand rüstet deinen Ram¬
men an,oder macht sich auf, daß er dich halte
. Denn
du verbirgest dein Angesicht vor uns,und lässest uns in
unsern Sünden verschmachten Ach Herr, dtß
die Offenb
.Ioh.
Zeit der Versuchung die da kocken sol über den Creyß
der Erden
-Unter viel Aergernissen in solcher Menge,Ansehen undSchein derer,die aufdem brkitenWe
-Ratkh
.7:ii
ge wandten,zu erwehlen den engen,verachteten
.verlästerte
», schmähten
, Weg-ist nicht Menschcn
-Werck
und Kraft
. Ergreiffe du mich,mein GOtt, bey der
Hand, daß ich nicht wandele aufdem Wege des
Voicks
, das getrost in sein Verderben eilet. Laß
mich nicht sehen auf das, was andere thun, sondern
was dein Wort mir saget
, daß ich thun sol; und sol¬
ches zuthun gib du mir Kraft und Stgrcke
. Erinnere
--Tim
.«--,
mich
, oft ich den Nacken JEsu nenne
, daß ich auch
müsse abtrettcn von der Ungerechtigkeit
.Kan ich nicht^ .9.4.
heben die Greuel,die ich sehen muß
, laß doch deinen
Geist
mir stets darüber seufzen,damit ich dem künf¬
tigen Zorn entgehen möge
; Und endlich
, 0Herr, er--.B.Mft
hebe dich in deiner Krasst,zeuch an deinen alten Eyfer
und deine vorige Macht,wie du thatest
, da du vor dei¬
nem Volck hergiengest
, und deine Kleider mit deiner
FeindeVermögeu besprenget waren
: Mache desVer
-Ts.L;n,,.
-erbens ein Ende
,errette deine AußerwehltenchieTag ruc
«ik7,r.
undRacht
dir ruffen
,in einerKürze
.Tritte denSa- .
tan mit allen Aergernissen unter unsere Füsse kräfftig
-R«m.,Lr
-8
lich. Führe hinaus den Sieg, 0JEsul den du über
die Hölle,und dasReich der Finsterniß erhalten hast
, C»l.iri§.K.
auf daß das Heil
, die Kraft,die Macht,die dir, nach¬
dem derSatan verworffen,geworden ist,auch bleiben
möge
, ewiglich
, Amen.
E 5 Daß
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Ein wahrer Christ

I Buch.

muß

Das xi . Capitel.

Webe

Uhristo

"er

nicht

folget,

in seinem
der thut nicht

Christ,

Busse,

wahre

Gattes

ulch ist nicht
ist kein
Kind: Auch was die neue Geburth sey,und
das Joch

i . Pet . 2 . v . 2 l .

Chrrftus

Christi.
hat

uns

(Fürbild) gelassen daß wir
gen seinen Fußstapfen.

vyr

*'

Ott hat uns

seinen lieben

, Doetor und Lehrer
Propheten

§uc.s:?5.
Drclvr

nachfol-

Sohn zu einem
verordnet
vom
Stimme
eine
durch
und denselben
befohlen.
z
uhören
.
und
,
Himmel recommendirer

Matth.;:i7 >7
17: 5.

ein Exempel

sollen

mit Diß Lehr-Amt hat der Sohn GOttes nicht allein
mit Worten, sondern auch mit Wercken
xeund schönen Exemplen seines allerheiligsten Lebens,
, davon
wie einem rechtschaffenen Lehrer gebühret

und

: Die erste
. i.v.i. zeuget
. Gesch
St . LucasApost
Theophile,
Av.Gesch. Rede habe ich zwar gethan, lieber
von allem dem, das IEsus anfieng, beydes zu«
, bis auf den Tage,da er auf¬
thun undzulehren
genommen ward. Da setzet der Evangelist das
, daß
Wörtlein Thun der Lehre vor, anzudeuten
voll¬
ein
Ja
.
seyn
beysammen
sol
Thun und Lehren
andere
er
was
,
thun
selbst
musterst
Lehrer
kommener
, und
. Also ist Christi Leben die rechte Lehre
lehret
Lebens.
des
Buch
das rechte
Darum ist Gottes Sohn Mensch worden,und
Iich-Ni »,
Christus das

Uns. ''

hat auf Erden gewandlet unter den Menschen,
aufdaß er uns ein sichtbar lebendig Exempel zeigete

, heili¬
,vollkommenen
,unschuldigen
eines göttlichen
als ei¬
,
gen Lebens,und aufdaß wir ihm folgen sollen
sich
er
nennet
; darum
nem Licht in der Finsterniß
der
,
folget
ihm
wer
und
Welt,
der
das Licht
wandelt nicht im Finsterniß.
Darauß

ist

nun offenbahr,daß

der

blei¬
ben

imFinftern

Cap.XI._
Christo im Leben folgen.
_
den muß, der Christo im Glauben und heiligen Leben
nicht nachfolget, und kan nimmermehr das Eicht des

6r

iLebens haben . Was ist aber ^ msterniß ? Nichts
>anders denn ein »«bußfertiges Leben/ welches St . Rönn-" n -.
Paulus nennet Wercke der Finsterniß,die wie ab¬
legen sollen und anlegen die Massen des Lichts,
Welches wir mit einem Wort nennen : Busse thun.
Nun ist zwar droben genugsam gesagt,daß die gött¬
liche Reue,und wahrerGlaube den gantzeuMensclwn
ändcre,baöFleischcreutzige,und ein neueEeben durch
den hciligenGetst wircke. Damit es aber nicht allein
presto
bey den Worten bleibe,sondern wir auch ein lebendig, Mensch
?eaugenscheinlich Exempel hätten des lebendig gemach- b-"dlga>
-g«.
ten Geistes, oder neuenMenschens,so stellet unsGott vörgNer. >
seinen lieben Sobn vor unsere Augen,nicht allein als
einen Heyland , sondern auch als einen Spiegel der
Gottseligkeit mit seinem heiligen Leben, als den rech¬
ten * neuen Menschen , in welchem nicht das Ada¬
mische sündliche Fleisch geherrschet und gelebet hat,
sondern Gott selbst, zu dem Ende daß wir auch nach
^seinem Bilde täglich erneuert würden.Davon müssen
! wir folgenden Bericht meccken:
Wir Wissens und erfahrens leyder ! täglich,wie un¬
sere sündliche Natur Fleisch uirdBlubLeib undSeele mit so viler Unrermgkeit, Boßheit , Sünd und La>ster behafftet ist welches alles des TeufelsWerck,Un¬
art und Eigenschasst im fleischlichen, natürlichen, .. ,
Menschen ist, sonderlich der böse Wille des Menschon Denn aus dem bösenWillen kommt alle Sün - böser Wille.
Le. Wäre kein böserWille , es geschehen nimmermehr
keine Sünden
Das ist aber der böse Wille,der fich
von Gott und seinem Willen abwendet. Denn alles,
_
_ _
was_
* Was der Mensch werden sol durch seine Mderqeburtk und Wiederbringunq,
da« ist Christus schon vorher auf eine viel höhere Weise, nicht durch eine Wie,
dcrqeburth oder Lebcndigmachung , deren er erst bedstrffte, sondern durch sein«
unbefleckte Lmpfänqniß aus Neberschattnng des heilige» Geistes in der Jung,
stauen Maria . Christus wird nicht ein erneuerter , sondern neuer Mensch qe,
nennet,nicht als wenn er zuvor den alten Adam an sich gehabt , sondern weil ev
gantz heilig , unschuldig gewesen, und dg« Adgmische, sündliche Fleisch M ihm
»ie geherrschet und gelebet hat . V- r«».

«» Ein wahrer Christ muß Christo im Leben folge n. i.Such.
was sich von Gott , als von dem ewigen Gut ,abwendet, das ist und muß nothwendig bößseyn. Und diß
Abwenden ist des Teufels und des Menschen Fahl,
und daher ist die Sünde kommen, und auf alle Men¬
schen geerdet und fortgepflanzt.
Daraus ist nun offenbahr , daß unser Fleisch und
un.
r -uM
u»b-ktbtt-n Blut von Natur mit des Teufels Unart , und unser
steischltcherWille mit des Satans Boßheit vergiftet
ist,als mit Lügen,Hoffarth,böser Lust, und aller Üntugend, so wider GOtt seynd. Um welcher bösen Unart
willen derHerrChristus die PhartsäerTeuflls -Rin ^
dernennet,Joh . 8.v.24.Iaetlichesetner 'Apostlenfür
Teufel schilt, I0H .6.V.70. Gleich als wäre Geitz,
Lügen, Hoffarth , und alle böse Lust der Teufel selbst,
damit der natürliche fleischliche Mensch behafftet ist.
2m <s«ta»

Daraus

denn folget , daß alle die , so in llnbuß-

fertiakeir leben,iu ^ offart,Geitz Wollust undNeid;
die leben imTeufehund sind mit desTeufeis Unart be¬
lasst ; sie schmücken sich auch von aussen so schön, als
sie immer wolle»,so bleiben sie doch imHertzenTeufel;
Wie derHerr zu den Juden spricht. Welches,obs wol
schrecklich ist,so ists doch die Wahrheit.
Weil nun unsere elende, hoch verderbte menschliche
dttbunX

müssenmu Naturmitso unaussprechlichem,erschrecklichemJamdcm höchsten mer behafftet ist, so hat sie ja müssen gebessert und erwÄn . neuertwerden . Wie aber ?Mo,weil sie mit dem greu¬
lichsten Uebelistverderbet worden, so hat sie mit dem

höchsten Gut müssen verbessert und erneuert wer¬
den, nemlich mit Gott selbst, darum hat Gott müssen
Mensch werden.
Nun aber ist Gottes Sohn nicht um seinetwillen
Mensch worden,sondern nm unsert willen auf daß er
, und
Rrusch uns durch sich selbst mit Gott Wider vereinigte
Wider
uns
und
,
machte
theilhafftig
Guts
höchsten
des
worden
reinigte und heiligte . Dett was sol geheiliget werde »,
muß mir
uns verein«, das muß dusch Gott und mit Gott geheiliget werden,
durch den" Wie nunGott in Christo ist versöhnlich : Also * muß
Warum
IAtte «

Klaube^.
-

Aber nur im

Glauben,

Mich

_

_
aus

Gnaden,

nicht

, vricn.
persönlich

, Lap.XI . Ein wahrer Chri st muß Christo im Leben folgen.
! auch Gott mit uns durch denGlaubemvereiniget werden,und muß der Mensch in Gott leben und Göttin
, und Christus in ihm, T.Cor.r.v.is.
ihm; in Christo
GottesWillemuß imMenschen seyn,und derMensch
. Und muß also Christus
in GOttes Willen leben
. Je
IEius unserer verderbten Natur Artzney seyn
, je mehr die
mehr nun Christus im Menschen lebet

6,

menschliche Natur gebessert wird.
l«r
Wäre das nun nicht ein edler Mensch,in welchem er««r>
, dessen Wille Christi Wille
Christus alles wirckete
«.
, sein Sinn leb
wäre,seine Gedancken Christi Gedancken
: wir ha«
Christi Sinn? Wie St Paulus spricht

.r.v. iö. SeineRede
den Christi Sinn, i.Corinth
,es muß freylich
undWorte Christi Worte.Und zwar
; Christi Leben ist das neue Leben im Men¬
also seyn
, und der neue Mensch ist, der in Christo lebet
schen
nach dem

Geist

Christi

Sanftmuch

muß des

neuen

, Christi Demuth ist deS
Menschen Sanftmuth seyn
, Christi Gedult ist des
neuen Menschen Demuth
, und also fort,das gantze Le¬
neuen Menschen Gedult
ben Christi muß des neues Menschen Leben werden.
Das heißt denn eine neue Creator, -r.Cor.s. v.r?.
und das edle Leben Christi in uns, wie St . Paulus
: Ich lebe nicht, sondern Christus lebet in As «nie»
spricht
mir, Gal. r.v.22. Und das heißt denn recht Christo NnU"
. Denn dadurch Christus
,das heißt recht Busse gethan
gefolget

, und das fleischliche
gehet der alte Mensch gar unter
, himmlische
, und sähet an das geistliche
Leben stirbet

, nicht mit dem
wahrer Christ
Titul und Rammen,sondern mit derThat undWahrheit: Ja der ist ein wahres Kind Gottes,aus GOtt

. Der
Leben

ist

denn ein

, und durch
, Christo erneuert
gebohren
lebendig.
- NkoAn.
diser Schwachheit nicht kön
Ob wtrs nun wohl
, sollen wir den- b«rs»>m«m
nen zur Oollkomenheit bringen
noch darnach streben,darnach seufzen und dasselbe von
Hertzen wünschen,daß Christus und nicht der Satan
. i.Joh.z.v.
in uns leben,und sein Reich haben möge
und Christo

den

in

Glauben

in

so

s.
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Ein mahrcr Chri st muß Christo im § eben fol gen . I -Bu ch. '
Kampf und
Ckreit mit 9 . Eph . r. v. s . Ja ; wir sollen darob kämpfen , und
unserer HZ. durch tägliche Ren den alten Menschen todten . Den
sei, Natur.
so viel ein Mensch ihm selber abüirbet , so viel lebt

Christus in ihm : So viel die böse Natur durch den
Geist Gottes abnimmet, soviel nimet die Gnade im
Menschen zu : So viel das Fleisch gecreutziget wird,
so viel wird der Geist lebendig gemacht : So viel die
Wercke der Finsterniß im Menschen gedämpfet werden,so
vil wirb der Mensch je mehr und mehr erleuch¬
Wie der
Mensch täg¬ tet : So viel der äussere Mensch verweset und gelich emeuert todter wird , soviel wird der innere erneueret , r.
Wird.
Cor. q.v. l«. Col. ^.v. s. So viel die eigene Affecteu
und das gantze fleischliche Leben im Menschen stirbet,
als eigene Liebe, eigene Ehre, Zorn , Geitz,MvUust,
so viel lebet Christus in ihm : Je mehr die Melr vom
Menschen ausgehet , als Augen - Lust , HleischesLust bossartiges Leben , t .Joh .r .v. lS . je mehr
Gott,Christus und der heilige Geist in den Menschen ,
eingehen, und ihn besitzen: Und hinwtder , je mehr die
Natur , das Fleisch,die Finsterniß,die Welt unMenschen herrschen, je weniger Gnade , Geist , Licht,Voll
und Christus im Menschen ist.
DaS »«u«
Wenn nun das geschehen sol, so tsts dem Fleisch
rede » ein
ein
bitter Lrerrtz ; denn dadurch wirds gedämpfet,
vitter Crcutz
dem Fleisch. gecreutziget , samt den Lüsten und Begierden
;
Gal . r .v. 24. und das ist die rechte Kraft und Frucht
der Busse. Fleisch und Blut wünschet ihm lieber ein
freyes , ruchloses, sicheres Leben , nach seinen eigenen Lüsten undWillen,das ist dein Fleische das allersüffest< und lustigste Leben. Christi Leben aber ist dem
Fleisch und dein alten Menschen ein bitteres Creutz;
Matth . in
dem neuen geistlichen Menschen aber ein sanftes
r».
Joch , eine leichte Last , und eine liebliche ) ?uhe.
Denn worinn stehet die lieblichsteRuhe,als imGlau - ,
den an Christum , in seiner Sanftmutd , Demuth , j
Gedult , und in der Liebe Christi ? Matth . r, . v. 29.
So werdet ihr Ruhe finden für euere Seele . Ja I
wer Christum recht lieb

hat, dem

ist

auch

der

Tod

Christt

umj

!

j Cap .XI . Ein wahrer Christ muß Christo iMLe ben fol gen. . s i
I Christi willen die höchste Freude . Das ist das sanfte

Joch Christi , daswiraufuns
nehmen sollen , dai rinn die wahre Ruh ver Seelen ist.
So wir nun dasJochC hristi auf uns nehmen sollen, wie er besiedlet, das ist sein heiliges edles Leben, M » ist'
so müssen wir des Teufels Joch fahren lassen, das ist, mußuntt«
das fleischliche,sichere, ruchloseLebemund müssen das ChrU.
Fleisch nicht herrschen lassen über den Geist ; sondern
es muß alles , was im Menschen ist, unter das Joch
Christi, und unter seinen Gehorsam , der Wille , der
Verstand , die Vernunft,die Begierde , und alle Da¬
mische fleischliche Lüste, Röm . s . v. i2.
Es gefällt dem Fleisch wohl geehret werden, hoch. Das das
gehalten und gerühmet werden,Reichthum,gute Tage undWollust pflegen; aber das alles unter dasJoch
Christi zwingen, das ist,unter Christi Schmach , Ver¬
achtung und Armuth , ja sich dessen allen nicht werth
, achten, sich dessen alles verzeihen , was in der Welt
hoch, herrlich, ansehnlich, prächtig und gewaltig ist, ^ ^
das ist das Creutz Christi , welches dem Fleisch wehe NutzCbrtthut,und seine Creutzigung ist. Das ist die wahre De - ^ sey.
^muth Christi , und sein edles Leben, und sein sanftes
, Joch,welches dem Geist eine leichte Last ist.Matth.
i ' .v.zo . Gleich wie er kommen ist, nicht daß er
ihm dienen laste , sondern daß er uns die »w , und
gebe sein Leben zurLezahlung
für unsereSünde.
>Denn wa § ist Christi Leben anders , denn heilige Ar - WWD
muth äusserste Verachtung,und höchste Schmerzen ?
Ein fleischlicher Mensch ist, der nach Ehren trach, Gelich¬
tet, und gern etwas seyn wolte ; ein geistlicherMenfch üchu" ^ '
ist,dcrDemuth lieb hat in Christo,und der gern nichts ME.
seyn wolt . Alle Menschen befleißigen sich etwas zu
seyn,aber niemand willehrnen nichts seyn . Jenes
ist Adams Leben , diß ist Christi Leben.
Ein fleisch¬
licher Mensch , der noch nichtweißt,was Christus ist,
nemlich lautereDemuth,Sanfftmuth
und Liebe,dem
duncket das Leben Christi eine grosse Thorheit seyn,
und halt das freye, sichere, fleischliche Leben für grosse

Weißheit,

s.Buch.
Ein wahrer Christ muß_
Weißheit und aus grosser Blindheit meynet er, er ha¬
be das beste und lusttgsteLrbemund weißt nicht daß er
Darum sind sie von disem falschen
Li^ rund " " Teufel lebet
wahres Licht ihrer fletschlichenWeißheit betröge , und betriegen andere mit ihnen Dteabermitdemewigenwah.
Licht
renLicht erleuchtet seynd, die erschrecken dafür,wen sie
Pracht , Uebermuth, Stoltz , Wollust , Zorn , Rachgier und dergleichen Früchte des flcichllchen Lebens
sehen, und gedencken: Ach lieber GOtt , wie weit ist
der noch von Christo und seiucmErkänntniß.von wah¬
rer Busse , vom wahren Christenthum , und von der
Frucht der neuenGeburth der wahren Kinder» Got¬
tes ! Ja er lebet noch in Adam , und in der alten GeMuthwusg burth , ja im Teufel selbst. Denn muthwilllg und
^ 'ist im wissentlich in Sünden leben , ist nichts anders,
iche
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lebe» denn im Teufel leben . In welchemMeuschen nun
das Leben Christi nicht ist, in dem ist auch keine Busse,
der ist auch kein wahrer Christ, vilweniger ein Kind
Gottes ; er kennet auch Christum nicht recht. Denn
wer Christum recht kennen wil,als einenHeyland und
Seligmacher , und als ein Exempel des Lebens, der
muß wissen, daß er eitel Liebe, eitel Sanftmuth , Gedulr und Demuth ist. Und diese Liebe und Sanft. . . muth Christi muß er in ihm haben,ja tmHerykn lieb
Udtgcs Er- haben und empfinden. Gleichwie man ein Gewächs
ttnntmß. an seinem Geruch und Schmack erkennet; also muß
Christus in dir erkannt werden, als das edelste Ge¬
wächs , davon deine Seele Leben , Kraft , Trost und

Teufel

U .z*:-.

,
A *dÄ -b.

A sM.

Mhe empfindet. So schmecket man wie freund¬
lich der Herr ist, so erkennet man die Wahrheit , so.
empfindet man das höchste und ewige Gut . Da wird
erkannt, daß Christi Leben das allerbeste , edelste,
lieblichste Leben sey, und daß kein Leben so gut , so
köstlich, so sanft , so ruhig , so seid« und freudenreich
sey, so holdselig, so ähnlich sey dem ewigen Leben, als
das Leben Christi.
Und weits nun das beste Leben ist ,

so

solls auch

uns das Liebste seyn. In welchem Menschen aber

das

, Cap XI. Christo
im Leben folgen.
g,
LasLevelt Christi nicht ist da wird auch dlsAiuhe u»d
Fridedes ewigen Lebens nickt recht erkannt,noch das
höchste Guc,noch die ewigeWahrheit noch der rechte Trkäuntn
-ß
Fride und Freude , noch das rechte Lickt , noch die
wahre Liebe,welche§ alles Christus selbst ist. Darum rm Guts.
sprichtSt . Johannes,i .Joh .4.v.7. 8 wer lieb hat,
der ist von Gott gebohren , und erkennet Gott:
wer aber nicht lieb hat , der erkennet GOtt
nicht ; denn GOtt »st die Liebe.
Daraus ist offenbar,daß der neuenGeburth,so aus Dermnen
Gott ist, ihre Früchte und das neue Lebenslicht stehet
in blossen Worten oder im äusserlichen Sckeiu , svn- Liebe/
dern in der höchsten Tugend - die Gott selbst ist,nenn
lich in der Liebe . Denn woraus jemand gebohren ist,
reffen Art,Eigenschafft undGleichniß muß er haben.
Ist er auß GOtt gebohren, so muß er die Liebe ha«
den : Denn Gott ist die Liebe.
.,
Also ists auch mit dem wahren Erkanntniß Irkämmus
GOttes,dasselbe stehet auch nicht in Worten , oder in TOms.
einer bloffeu Wissenschafft, sondern in einem lebendi¬
gen, lieblichen, holdseligen, kräftigen Trost daß man
Die Lässigkeit , Freudigkeit , Lieblichkeit uudDoldseligkeit Gottes im Hertzen schmecke durch den Glau¬
ben : Jetzo ists ein lebendig Erkanntniß Gottes , das
im Hertzen empfunden wird und lebet. Das ists, das
der 84. Psalm v. z. spricht : Mein LetbundcAeel
freuet sich in dem lebendigen Gott . Und im
ez . Psalm V. 4. widerum : Deine Güte ist besser
denn Leben ; da die l^ endigeFreude und Süßigkeit
Gottes im gläubigen Hertzen beschriben wird. Und
also lebet der Mensch in GOtt , und GOtt in ihm:
Erkennet GOtt in der Wahrheit , und wird von

GOtt erkannt, rc.

Gebatt.
M ) du holdseliger, freundlicher, liebreicher
HErr JEsu Christe, du sanfftmüthiges
, demüthiges, gedultiges Hertz , wie ein schö- ' -P". »?-,
nes tugendreiches Exempel eines heiligen Lebens
F
haft
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.Vuch.
Ein wahrer Christ muß_I
hast du uns gelassen,daß wir nachfolgen sollen deinen
Fußftapfen . Du bist ein unbefleckter Spiegel aller
Tugend,ein vollkommen Exempel der Heiligkeit , eine
untadelhaffte Regel der Frömmigkeit , eine gewisse
Richtschnur der Gerechtigkeit. Ach wie ungleich ist
doch mein ländliches Leben deinem heiligen Leben!
Ich solle in dir als eine neue Creator leben, so lebe
in Adam,als in
ich mehr in der alten Creatur,nemlich

dir, meinem lieben HErrn ILsu Christo. Ich solle
nach dem Geist leben , so lebe ich leyder ! nach dem
ihr
Fleisch,und weiß doch was die Schrift sagt : Wo
du
!
Ach
.
nach dem Fleisch lebet,so werdet ihr sterben
freundliches, gedultiges, langmüthlges Hertz , vergib
mir meine Sünde,decke zu meine Gebrechen , übersihe
meine Missethat , verbringe deine heilige zarte Augen
dei¬
für meiner Uneinigkeit ; berwirff mich nicht von
nem Angesicht, verstoß mich nicht aus deinem Hause,
als einen Unreinen und Aussätzigen. Tilge aus mei¬
nem Hertzen alle Hoffarth , als des Teufels Unkraut,
nnd pflantze in mir deine Demuth , als die Wurtzel
und Fundament der Tugend : Reute zu Grund aus
in mir alle Rachgier , und gib mir deine edle Sanftmuth . Ach ! du höchste Zierde aller Tugend , schmücke
Liebe,
mein Hertz mit reinem Glauben , mit feuriger
, mit
Andacht
heiliger
mit
,
Hoffnung
mit lebendiger
meine
kindlicher Forcht . O ! du meine Zuversicht,
Liebe,und meine Hoffnung,meine Ehre,meine Zierde,
dein Leben ist ja nichts anders gewesen denn Liebe
'
Sanftmuth und Demuth : Darum laß diß dein edLeben
les Leben in mir auch seyn, dein tugendhaftes
Leib,
sey auch mein Leben. Laß mich einen Geist,ein
du in
und
,
dir
in
und Seel mit dir seyn , aufdaß ich
; laß j
mir lebest. Lebe du in mir, und nicht ich selbst
dich,
ich
Gib,daß
.
mich dir leben, und nicht mir selbst
wandle, j
r.2vh.irr. also kenne und lieb habe , daß ich auch also Licht, so
mein
du
Bist
.
haft
gewandlet
gleichwie du
mir:
leuchte in wir : Bist du mein Leben , so lebe in
:
Bist du meine Zierde , so schmücke mich schön Bist
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welchem die Bienen mitgros, nicht zwar ihnen
eintragen
sem Fleiß und Mühe
'
Also sind gläubige
;
Nutz
zum
Menschen
, sondern denen
selbst
sich,
nicht
darinnen
leben
und
,
abgestorben
tzlmsten der Welt
, und
, der für sie gestorben und auferstanden
sondern Christo
Chri¬
das
sondern
,
ihre
das
nicht
suchen in ihrem Christenthum
sti Jesu ist.
Philipp. Cap. II. v. 2r.
Sie suchen alle das Ihre , nicht das Christi

Hier

ist eiu

Bienen-Stock, in
ihr

Honig

IEsu rft.

)Jn Christ, in

welchem

sich

tig

der Geist des Lebens

kräf-

Sünden-Luder auf,
Ist thätig und geschäfftig
-Lauff.
In seinem gantzen LebcnS
Er freuet sich ins freye Feld zu fliegen,
-und Flügel-loß
-Kind,das Geist
Nicht wie ein Erben
In seiner Mutter Schooß
Gewohnt zu ligen.
' Er lebt ihm selber abgestorben,
Und seiner eignen Angelegenheit,
WaS hinterstellig noch in dieser Zeit,
, der ihn mit Blut erworben.
Nur dem allein
Er trägt zu dessen Ruhm,
Als sein erkauffteS Eigenthum,
All sein Vermögen bey: Er wircket Speise,
«HauS,
Die nicht vergänglich ist: Er füllet ihm seit
Giebt einen Vorrath nach dem andern aus:
, daheim und auf der Reise.
Ist für und für bemüht
, der hier das Merck des HErren fleiffig thut!
Wohl dem
Der wird dem Fluch entrissen,
«einer Arbeit dort gemessen.
Die Früchte
Wenn dtßwerweßlich in der tetften Glut
Zerkrachen wird und durch einander gehen,
, steht
Erweißt

Wird

sein

hurtig auSdcm

Merck

veft und

unversehrt

bestehen.
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so

-i »meine Freude , so freue dich in mir ; Bin ich deine
Wohnung , so besitze mich allein.Laß mich allein dein
Werckzeug seyn,daß meinLeib,meineSeele und mein
Geist heilig sey: Du ewiger Weg , leite mich; du
ewigeWahrheit lehre mich; du ewigesLeben erquicke
mich. Löß mich ja nicht des bösenGeiftesWerckzeuq
seyn, - aß er nicht seine Boßheit , Lügen , Hoffarth,
Geitz, Zorn,Unsauberkeit durch mich,und in mir,übe
und vollbringe. Denn das ist des Satans Bilde,da¬
von du mich , o du schönes, vollkommenes Ebenbild
GOttes , erlösen wollest.Erneuere aber meinen Leib,
GeiftundSeel täglich nach deinemBilde,bis ich voll¬
kommen werde. Laß mich derWelt absterben,aufdaß
ich dir Lebe: Laß mich mit dir auferstehen,auf daß ich
mit dir gen Himmel fahre : Laß mich mit dir geereuziqct werden , aufdaß ich zu dir in deine Herrlichkeit
eingehen möge, Amen.

Das xii . Capitel.

Win wahrer Uhrist muß ihm
selbst und der Wett absterben,
und in Christo leben.
2.Cor. s.v. 15. Christus ist darum für uns gestor,
den , einer für alle , aus daß , die da leben,
nicht ihnen selbst leben , sondern dem , der
für sie gestorben und auferstanden ist.
^Eben dem , daß dises ein ausbündiger TrostSpruch ist, weil er deutlich zeuget,daß Chri - ^
^ .
stus für alle gestorben sey ; so ists auch M ' bmwch
ein schöner Lehr - Spruch vom heiligen Leben , mußr>cr
wie wir uns nicht selbst leben sollen, sondern dem, ^
^ lier-'
dec für uns gestorben ist. Sollen wir nun dem '
leben, so müssen wir zuvor uns und der Welt abster¬
ben. Denn es kan nicht änderst seymwer in Ch mo
leben wil , der muß deu weltlichen Lüsten absterben:
F z
Und
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Ein Christ muß der W elt absterbe«/
I.B uch. !
Und wer der bösen Welt und ihm selber leben will ^
der muß Christum fahren lassen.

Dreverley
Es sind breyerlep Tobe : Erstlich , ein aeistliAliche " eher Tod wenn der Mensch täglich ihm selbst,das ist,
natürlicher seines Fleisches Lüsten abstirbt , dem Geitz , Hoffarth,

«nd«n»,g»r. Moll ;,st,dem Zorn rc. Der andere ist der natürliche
Tod ; und denn fürs dritte der ewige Tod.
Vom natürlichen Tode hac St . Paulus zun
Philtpp .i .v.rl . geredet : Christus ist mein Leben,
Sterben ist mein Gewinn : Das ist : Wenn ein
Christ gleich eines natürlichen Todes stirbet,so ist
Christus sein Leben , und Sterben ist sein Gewinn,
das ist , er bekommt ein besseres Leben und Reich¬
thum , das Ewige für das Jrrdische , und das ist sem
Gewinn.
Da«er^ ke. Wer aber difenSpruch auch vom geistlichenSünben Christi
. den' Tod verstehet. thut nicht unrecht ; dann das ist ei¬
ne selige Seele , welcher Leben Christus ist, das ist, in
welcher Seelen Christus lebet ; oder wer das Leben
Christi an sich nimmt, das ist , seine Demuth und
D-sLtuftls Sanftmuth
Die meisten Leuthe haben des Teufels
Leb«,,.
z^ ben an sich, denen der Teufel ihr Leben ist, Geitz,->
Hoffarth , Wollust , Zorn , Lästerung, rc. das ist alles
des Teufels Leben.
Darum habe wohl Achtung , wer in dir lebet,
selbst und
Selig ist der Mensch , der da von Hertzen sagen kan:
d" Wen Christus ist mein Leben ; nicht allein nach diesem
" st" ' Leben, sondern auch jetzo, weil du noch allhier lebest,
muß Christus dein Leben seyn , das ist , in dir leben:
und also muß Sterben dein Gewinn seyn, das ist,
wenn in dir stirbet die Hoffarth,Geitz,Wollust,Zorn
und Feindschafft, wenn du dir selbst und der Welt ab¬
stiebest. O ein grosser Gewinn ! Denn so lebet Chri¬
stus in dir. Denn je mehr du der Welt abstirbest, je
mehr Christus in dir lebet Solle das nicht ein gros¬
ser Gewinn seyn? Lebe nun also , daß Christus in dir
lebe in derZeit,aufdaß du mit ihm lebest nach derZeit.
Unruh
..
^
^ Begierden difer Welt sind , da kan keine
Ruhe
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ZWe undFride seyn, denen muß man allen absterben,
Diß ist uns vorgebildet
ehe man Christo leben kan.
in vielen Geschichten und Exempeln des Alten Testa¬
ments : Als , in der lieben alten Sara , da ihr alrer W-bEa »,
Leib aller weiblichen Begierden erftorben war,da d« anen
ward sie schwanger , und gebahr den Istrac , das undn-um
heißt ein Gelächter . l .B .Mos . >8.v. i2 . cap.2l .v.
e,7 . NachTödtung ihresLeibes gebahr fie den Sohn
' der Freyen . Also wenn nicht die weltlichen Begier¬
den in dir sterben, kanft du nicht die Freude des Gei¬
stes empfangen und gebühren.

In Abraham

ists

: Denn er^ ^ «6»
auch vorgebildet

Verheissung von Christo und der Beschnei^
^ düng nicht ehe, er war denn aus seinem Vaterland d» Wu».
- ausgegangen , i .B .Mos . >2.v. l . cap. i7 .v. lo .und
hatte sein Erbe verlassen: Also, so lange ein Mensch
noch veft mit seinem Hertzen au der Welt hanget , so
lange kan er Christum in seinem Hertzen nicht schme¬
cken noch empfinden.
Und so bald Herodes gestorben war , kam Chri!
i stus in Indäam,Matth .2.v. ro . So lange der Fuchs
i! Herodes in deinem Hertzen ist mit seiner irrdischen
!, Welt -Lift , solange kommt Christus nicht ; wenn er
aber in dir gestorben ist, so wird Christus kommen.
Weil Adam in dir herrschet, kan Christus in dir nicht Ada« ,»u,
leben. Darum spricht St .Paulus Gal .2.v. 20. IchhAKlebe zwar , aber nicht ich,sondern Christus lebet st„sdjx
inmir . UndCol . z.v. z. Ihr seyr gestorben, (undlebm.
redet doch mit den Lebendigen,) und euer Leben ist
verborgen in Christo.
Alsdenn bist du aber recht gestorben, wenn du auf- Am " «
hörest zuseywdas du gewesen bist ; das ist,wenn deine Glaubens
Sünde in dir stirbet,Röm . §.v. i - 18. So wir im
Geist leben , so lasset uns auch im Geist wan>deln ; das ist, so wir uns rühmen des Glaubens und
! Geistes, so lasset uns auch die Früchte des Geistes be! weisen. Gal . 5. v. 2s . Und abermahl : Wo ihr nach
!j dem Fleisch lebet , so werdet ihr sterben : Goihr
aber
8 4
>
bekam die
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Ein Lh rist m uß der well abst erben ,
I.Nuch. j
aber durch den Geist des Fleisches Geschaffte'
todter , so werdet ihr leben , Rom .Z.v. ! z.
l
i .Sam . i e.v. 8.Saul warfden Agag,derAmalekiter König , ins Gefängniß,da er doch ausGÖttes
Befehl ihn hätte tödten sollen : Also verbergen ihrer

nichtv"tzer> viel ihreBegierden heimlich,die sie doch tödten sollen;
qen, sofern denn es ist nicht genug , daß du deine böse Lttstverbirlödlcn.
gest .du mußft sie tödten oder du wirst darum vomKö-

nigrejch versioffeuwerden,wie Sauhdas ist, aus dem
SAM M ewigen Leben.Es gehet die gantze heiligeSchrtfc mit
enMt'nchen allcnHistorien , Bildeten und Figuren auf Christum,
dem wir im heiligen Leben sollen folgen.Ja das grosi»
seWelt -Buch der Natur zeuget von Gott und seiner
Liebe.
SleichniK
.
Vile Menschen sind wie die Baume im Winter,
welche zu derselbigen Zeit keine Blätter haben, aber^
auf den Frühling schlagen sie wieder aus : Also
sind ihrer viel, wenn ihnen der kalte Winter des Un¬
glücks übergehehdämpfensiedie bösen Lüste ; aber so >
bald die Sonne wider scheinet, und es ihnen wider
wohl gehet, schlagen die bösen Lüste mit Haussen aus,,
das sind Heuchler . Ein Christ aber ist fromm,beydes ^
in guten und bösen Tagen , und hat Gott gleich lieb,
im Glück und Unglück, im Haben und Darben , in
Mangel und Ueberfluß.
i .Kön.2o.v.42. lesenwirt )0nAchab,daß ihnGott
dem König in Syrien in seine Hände gegeben hatte,
daß er ihn solle gefangen halten , zum Zeugniß , daß
Gott stärcker sey denn alle Feinde , und ihn überwunden hätte,darum daß er den Herrn gelästert. Und da
^ ihn Achab im Streit stetig,nennete er ihn seinenBruder, und ließ ihn ziehen ; aber es kam em Prophet zn
ihm,und sprach:Darun,,daßdu
denMan hast von
dir gelassen , der des Todes werth ist , sol deine
Seele für seine Seele sez?n . Also nennen ihrer viel
die bösen Lüste ihre Brüder,und lassen sie leben, die sie
tödten sotten,darum müssen sie ihreSeele dafür geben
Ohne Tödtung des Fleisches kau nichts geistliches

Cap . XII ._
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Menschen seyn,weder rechtGebett noch Andacht.
Darum verbott Gott der Herr , r. B .Mos . l 9.0. l z. Mt/gurs
daß kein viel ) solte zu dem heiligen Berg Sinai «» Me».
sich nahen , oder es solte getödet werden : Also mußst ^
du die viehischen Lüfte todten , wilt du zum heiligen
Berge Gottes nahen , betten und Gottes Wort be¬
trachten, oder du wirst ewig gctödet werden.
l .B .Mos . ; ?..v.2 8. lesen wir , daßIacob einen
andern Namen bekam,Israel,das ist, GOltes Käm¬
pfer , oder Gottes Fürst , da er in dem Rampfmit
dem Engel , GottesAngesicht sahe ; da er auch die
Stätte Pniel nennete,das ist,Gottes Angesicht. Er WerMd
mußte aber zuvor ein Jacob seyn, das ist, ein Unter « ^ wird
tretter : Also, wo du nicht zuvor ein Jacob bist, das kei>>Mael.
ist,ein Untmretter deiner bösen Lüste durch den heiligeuGeist,so wirft du nichtJsrael werden,das ist,Got¬
tes Fürst , und wirst nicht an die Stätte Pniel kom«
wen, das ist, zu GOttes Angesicht.
i .B .Mos . 29.0. 25. lesen wir auch,da Jacob die
Rtchehsein schönesGemahl haben woite,da mußte er
erst Leani nehmen. Lea aber war blödes Ange¬
sichts . Rahet war hübsch und schön : Also wilt
du die schöne Nabel haben , das ist, sol deine Seele fallen,
das liebste Gemahl werden des Jacobs , das ist, Christi, so mußst du erstlich die Leam nehmen; das ist, du ,'Mucr.
! mußst dir selbst mißfallen, du mußst dir selber häßlich wiM
i werben,ungeftalt,mußst dich selbst hassen und verläug - 'M . ^
nen. Ach wie vil werden betrogen, wie Jacob , von
ihrem eigenen Leben, das ist, von ihnen selbst, die da
meynen, sie haben die schöne hübsche Rahehdas ist,sie
meynen, sie haben ein Christlich Leben, das Gott lieb
Habensolle; und wenn sie zusehen,so istsLea,so istthp
Leben häßlich und ungeftalt vor Gottes Augen. Sey ZA
dir erstlich selbst unwerth in deinen Augen, wie die fty.n,s »ie»
Lea , die die Unwerthefte war in ihres Vaters Hau - du seW uvse : LehrneerstDemuth,Sanftmuth/Gedult,sy
wirst^
du die schöne Rahe ! werden.
Siehe,wie treulich dieneteJacob stebenIahr um
8
die
im
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Ein Christ muß der Welt absterben
die Nahe !, und es bauchte ihn / es waren etntzelei

- Tage geweßr , so lieb hatte er sie : Also hat deinl
Dtt himm
ha? üm uns HerrChristus um deineSeele gedieuet drey und dreyssig Jahr in dieser Welt , und hat zumahl einen harte»
.
»edienet

Dienst um deinetwillen ausgestanden / wie Jacob
spricht : i .B .Mos .zr . v. z8,4o . Diese zwanzig
Jahr habe ich dir gedienet / des Tages ver¬
schmachtet - ich für Hitze , und des Nachts für
Frost , und) kam kein Schlaf in meine Augen . I
Sihe,so hat der HerrChristus um dich auch gedie¬
net,wie er spricht,Matth . 22. v.28. Des Menschen >
Sohn ist nicht kommen / daß er ihm dienen las - !
se, sondern daß er diene,und gebe sein Leben zur
Bezahlung für viele . Warum woltest du denn >
nicht Christum lieb haben, und der Welt , seiner
>
.
Feindin absagen?

!

Gebätt .

Eiliger GOtt und Vater , ich weiß aus deiMA nem Wort , wenn ich wil Christo in der Auf- >
erstehung gleich seyn, so müsse ich auch mit
RSm.6werden zu gleichem Tode , mit
gepflantzet
ihme
'
ihme der Welt und mir selbst absterben: Ich weiß
auch , daß kein edler noch ruhiger Leben seyn kau, als
wenn nicht ich, sondern Christus in mir lebet, wircket,
.Joh. herrschet ; denn so weiß ich, daß der andere Tod keine
Ossenb
Ps.iö; n ». Macht über mich hat . Aber mein GOtt , dukennest,
was für einGemachte wir sind,und wie vile Auflüchte
Adam suchet, wenn er gecreutziget werden und sterben
sol ; so bitte ich dich, mem Gott , schreibe du den Tod
Christi und sein Leiden, so in mein Hertz,daß es in mir
wircke eineBegierde,seinem Bilde ähnlich zuwerden,
es.;o:r. lind ich,da mein Haubt/HErr und Heyland sein An¬
gesicht nicht verborgen für Schmach und Speichel,
auch nach seinem Exempel gedultig leide; da er von
Hertzen demüthig ist, ich allem Stoltze feind werde,
und in allen Tugenden ihm folge.Gib mir recht zu be7. trachten,wie die Welt vergehe mit ihrer Luft,wie der
Mensch dadurch betrogen und verderbet werde,wie sie

das
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^dasGemüth verunruhige,undtmEnde nichts alsBit - E-h. 4:2-.
' terkeit hinterlasse, aufdr .^ ich disen Gift des Satans;
so vil ernstlicher fliehen möge. Laß deinen Geist mich
stets erinnern deiner heiligenGegenwart,des zukünftiqen Gerichts , vor welchem ich empfangen werde,
nachdem ich gehandelt habe,beyLeibes Leben,derSeligkeit deiner Nachfolger, der ewigen Verdammniß
der Welt - Kinder ; aufdaß dadurch der Welt- und
steischliche Sinn in mir aufhöre , ich in Christo verse- Lph
.r.-«
zet , himmlisch gestnnet , durch seines Geistes Kraft
im himmlischen Weftn wandten möge, durch Chri¬
stum unsern HErrn , Amen.

Das xm.Capitel.

Um

der Diebe

Uhristi

willen,

I und um der ewigen zuknnfftigen
! Herrlichkeit willen,darzu wir erschaffen und
> erlöset seynd, sol ein Christ ihm selber, und auch
der Welt gerne absterben.
2.Cor.8.v.s. Ihr wisset dieGnade unsers Herrn
IEsu Christi, daß ob er wol reich ist, ward
er doch arm um euert willen , auf daß ihr
durch seine Armuth reich würdet.
KMM deines HErrn Christi willen solt du billich Warum
. AW dir selber, deinen Sünden und der weitab>
sterben , Gutes thun , und ein Göttlich , sterbe
»ftl.
zheilig Leben führen ; nicht zwar darum , daß du et! was damit verdienen wollest, Christus hat dir alles
i verdienet , sondern nur aus lauter Liebe zu Christo,
! weil er für dich gestorben ist.
Hast du Christum lieb, so liebe ihn nicht mit der Christum
- Zungen , sondern mit der That und Wahrheit ; hast Waben
i du ihn lieb , so halle sein Wort . Wer mich liebet , §8 - 1«.
! spricht der Herr , der wird mein Wort halten, bm.
und meinvater wird ihn lieben,und wirwerden
!zu ihm komen, und Wohnung bey ihm machen.
!Ioh . l4.v.Lz. Hid das ist die Liebe zu GOtt,

daß
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I.Buch.
der Liebe Chr isti will en_
daß wir seine Geborte halten , und seine Gebot«
te sind nicht schwehr saatSt Jobannis «. Joh . s.
v. ; . Und der HErr selbst spricht, Matth l i .v. zo . !
Mein Ioch ist sanft , und meine Last ist leicht,

Christi riebe das ist, einem rechten, wahren Liebhaber Christi ists
dttWeltund eine Lust und Freude , Gutes zuthun . Die Liebe machet alles leichte. Wer aber Christum nickt recht lieb
denrod.
hat,der thut alles mttVerdrnß uaoUnmuth und wir - !
ihm schwehr Gutes zuthun : einem rechten Liebhaber I
Christi ist auch derLod um Christi willen eiueFreude.

UNL ist gehebert , ,„ chr allein an Christum j
zu glauben , sondern mst lhm auch zu leiden
und zu sterben.
Sehet Nlosen an von welchem die Epistel an die!
Hebr . >' . v. 24 .zengct: Durch denGlaub n wolre
Moses da ergroß ward , nicht mehr hcissen ein ^
Sohn der Tochter Pharao , und erwchlte vil
lieber mit dem volck Gottes Ungemach zu lei¬
den,denn die zeitliche Ergözung derSündenzn!
haben ; und achtete die Schmach Christi für
>
grösser Reichthum , denn die Schatze Egyvti .
Sehet den Daniel an, Dan . i . v.8. denselben er- l
d»
vcrschmShtt wehlte der König zuBabel neben seinen Gesellen un, ter den Gefangenen zu Babel , daß sie seine Diener
-ie Wollust
werden sollen, und ließ sie von seinem Tisch speisen,
und gab ihnen von demwein den er tranck,ließ fle
erziehen, bis daß sie tüchtig würden zu des Königs
Diensten ; aber Daniel und seine Gesellen baten deS
Königs Cämmerer, er möchte sie verschohnen mit der
köstlichen Speise von des Königs Tische, und wolre
ihnen Zugemüse zuessen,und Wasser zutrmcken
geben . Das thäten sie aus Liebe zur Weißheit ,auf
daß die Weißheit von oben herab in ihre Seele käme;
also mußst du dich derWollust des Fleisches entschlagen,die da ist als eine niedlicheSpeisessol Christus die
ewige Weißheit in deine Seele kommen. Und gleich¬
wie dieKnaben schön wurden,da sie mäfftg lebten,Zu¬
gemüse äffen und Wasser truncken : Also wird deine
Seele

Phrl. ir-9.
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Seele schöner werden vor Gott , ja der göttlichen - .P«t.-r4.
Natur theilhaftig werden , wirft du die Sünde
Und die fleischliche Lüste meyden.
St Paulus spricht zunGal . ^.v. 14 Durch Chri¬
stum ist mir die Mechgereutziget
, und ich der
Wett das ist, ich bin der Welt abgestorben, und die
Welt ist m,r wider abgestorben. Also ist eiuChrist wol
in derWelt . aber nicht von derWelt : Er lebet wol in Pracht
der Welt,aber er liebet sie nicht. Der WeltPracht,
Ehre , Ansehen,Herrlichkeit,Augen -Luft,Fleisches- ^ E «.
Luft , hoffartiges Leben ist den Christen als ein todt
Ding,einSchatte,sie achten es nicht. Also ist ihnendie
Well gecreutziget und gestorben,und sie sind derWelt
wieder gecreutziget und gestorben,das ist, sie begehren
keiner weltlichenEhre,Reichthums,Luft und Freude.
DaS ist ein selig Hery , dem GOtt diese Gnade Wunsch be¬
gibt, dasi er keiner weltlichen Ehre,Reichthums und ivnstm.
Wollust begehret. Und darum solte ein jeder Christ
täglich bitten , daß ihm Gott diese Gnade geben wolte, baß er keiner weltlichen Ehre , Reichthums und
Wollust möge begehren.
.
Galomon der weise König spricht : Zweyerley
bitte ich von dir , die wollest du mir nicht wegeren , ehe denn ich fterbe : Abgötterey und Lü¬
gen laß fehrne von mir seyn :Armuth undXeich«
thum gib mir nicht , sondern laß mich mein
bescheiden The il dahin nehmen . Aber ein Christ
sol auch also betten , und sprechen: Zweyerley bitte K«i» CSnst
ich von dir, daß ich mir selber möge absterben, und ne'zwc
?"
der Welt . Denn ohne diese beyde kan kein wahrer Dinge.
Christ seyn,sondern es ist ein falsch Merck zu denen
der HErr sagen wird , Matth .y.v.rz . oap. rs .v. ,2.
Ich kenne euer nicht.
Wiewohl nun dieses dem Fleisch ein bitter Creutz AAAUist nemlich ihm selbst und der Welt absterben,sich Ms T«u>z.
derWelt verzeihen,aufdaß er den Himmel erbe. So
überwindet es doch der Geist und die Liebe Christi al¬
les , es wird dem Geist ein sanftes Joch und eine
leichte
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leichte L äst . Und wiewohl die Welt solche Leuthe,
»dk>,d.°'stsr- die der Welt abgestorben seynd, hasset; so liebet sie!
»en swd
. doch Gott . Denn der Melk Heindschafft ist Got¬
tes Frellndschafft , und Hinwider der Welt Freund¬
schaft , ist GOttes Feindschaft , wer der Welt
Freund seynwil , der wird GOttes Feind se^ n.
Iac . 4.v.4. Wie such der Herr selbst spricht : Joh.
Is .v. is . wäret ihr von der Welt , so hätte die
Welt das ihre lieb ; nun ich euch aber von der
Welterwehlet habe , so hasset euch die Welt.
D«r Welt
Die Welt ist wie das Meer,daftlbe leidet nur in
sich,was lebendig ist ; alles, was tod und gestorben ist,
wirftsaus : Also, wer der Welt abgestorben ist, den
wirft und ftosset sie aus ; die andere, so ein ansehnlich,
prächtig , herrlich Leben führen können, das sind der
Welt liebe Kinder.
Was dasey

Summa

: Wers

dahin gebracht hat,daß in seinem

UAlrab . Hertzen alle Hoffart,Geitz,Wollust,Zorn , Rachgier
seyn.
gestorben ist, dem ist die Welt gestorben, und er der i
Welt , undder sähet erst an in Christo zu leben, und
Christus in ihm. Die erkennet Christus für die Sei - ,

Was das nen,zu den andern spricht er : Ich kenne euch nicht ; ^
Christi Ursache, denn ihr kennet mich nicht, ihr habet euch in
schämen
, euerm Leben meiner geschämet , das ist, metnerDe»
Marc. r.-;r. Muth, Sanftmuth , Gedult , darum schäme ich mich
euer wieder . Summa , wer mit Christo hier nicht le¬
bet in derZeihder wird mit ihm dort nicht leben in der
Ewigkeit . In welchem Christus hier nicht lebet, in
dem wird er dort auch nicht leben.
Dessen Leben
Christus hier nicht ist , dessen Seligkeit wird er dort
auch nicht seyn.
Stehe darauf , mit wem sich hier dein Leben am
Christo
, oder meisten vergleichet und vereiniget , mit Christo oder
k «, Satan, mit dem Teufel , mit demselben wirst du auch vereini¬
get bleiben nach dem Tode in Ewigkeit.
Wer ihm nun selbst also gestorben ist,der kan auch

hernachleichtder Welt abftrben .

absterben,heißt

die

Welt

nicht lieb

DerWeltaber

haben,

^

al- !
les

noch
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sol ein Christ der Welt gern abst erben.
les, was in der Welt ist , wie St . Johannes spricht:
Wer die Welt lieb hat , ist nicht von Gott . Denn i
was solte dem dieWelt,der in seinemHerzen derWelt ^
abgestorben ist?Und wer dieWelt lieb hat,wird leicht«AM -e
lich von der Welt überwunden,wieGimson von der wird,«»,
Delila , Rtcht . l6 .v. 6. und muß das alles leiden,
was die Welt für Heryeleid mit sich bringet .
"^
So gehet auch die Welt -Liebe zu der alten Crea- W-u-xiebe
tur , nicht zu der neuen Geburth . Denn die Welt ist
nichts denn Ehre , Reichthum und Wollust , oder au-n C«!-

Fleisches -Luft , Augen - Luft , hoffartiges Leben,
Larinn erfreuet sich der alte Mensch : Der neue M-n^
Mensch hat aber seine Freude allein in Christo,der ist >" »« sich
feine Ehre , Reichthum und Lust.
GOttes Bild , durch Christum erneuert , ist des der mCbn.
IMenschen höchste Zierde undEhre,darnach sollen wir
fürnehmlich streben. Solte dich der liebe Gort nicht Mensch
-»,»
! besser erfreuen können,denn die verdorbene Creatur ? Dmessad.
!sagt Taulerus.
So befindet fich auch in Gottes Wort , daß nicht
der Mensch um der Welt willen , sondern die
Welt um des Menschen willen geschaffen sey.
jIa , daß der Mensch zu einem vil höhern Leben DerM-nsK
!und Wohnung geschaffen sey, nicht um köstliches
Essens ui»d Trinckens willen, nickt um grosses Reich - geschah
thums , viler Städte und Dörffer willen , nicht um
wie¬
viel Aecker und Wiesen willen, nicht um Pracht und'
köstlicher Kleidung willen,nicht umGold undSilber,
»och einiges vergänglichen und zeitlichen Dings wil¬
len , es scheine so gut und köstlich als es wolle ; oder
Laß er ein Befitzer und Erbe des Erdbodens seyn sol¬
le,darauf seine Lust, Ersetzung,Freude und Paradeiß
haben, und nichts mehr wissen und hoffen, denn was s « Mensch
man mit den viehischen Augen siehet: Nein traun ! 'b n' chr um
darum ist der Mensch nicht geschaffen, darum ist er gänqiichm
nicht in der Welt ; denn er muß wieder heraus , und Wm winm
kan nicht drinnen bleiben. Und ob wir schon mit
Haufen in diese Welt gehohrrn werden
, so nimmt
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uns doch der Tod mit Hanfe » widecum hinweg , und
treibet »ns heraus / läßt uns nicht ein Stäubtet » mit- !
nehmen, ob wir noch so reich seynd.
j
Das ist ja ein grosser augenscheinlicher Beweist , ^
ri m Äm daß wir zu disem Leben nicht geschaffen seynd , und

"schiffen
, dise Welt nicht sey principLÜx 6ili8 nuürse cregtionix,das ist der vornehmste Endzweck unserer Erschaf¬
fung, sonften würden wir wohl drinnen bleiben : Da - !

ssorzud-r
M >sch«.
Ichaffrn
.

^d<l und

rum muß ja ein anderer herrlicher Kmx noltrse!
crencioni ^und Endzweck unserer Erschaffung seyn. ^
Das zeiget unser Ursprung amwelcherGott selbst ist, ^
und das Göttliche Bildniß , welches wir tragen in
Christo, und zu welchem wir erneuert seynd. Denn ^
vaffelbige bezeuget , daß wir fürnehmlich zu dem
2>eich Gottes geschaffen seynd , und zum ewigen
Leben ; darzu sind wir auch von Christo erlöset , und ^
durch den heiligen Geist wider'gebohren.
Solle nun ein Mensch seist Hertz an dise Welt,

BUdes hängen , und seine edle Seele mit dem Zeitlichen be- !
ÄOkres.
schwehren , da doch eines Menschen Seele edler und
besser ist denn die gantze Welt ? Denn der Mensch ist I
die edelste Creatur,weil er trägt das BildnußGottes

Christo,und darzu erneuert ift.Darum,wie vor ge -1
sagt, der Mensch nicht um der Welt willen , son - 1
Wmumdie Hern dieweil um desMenschen willen geschaffen
Mm° ist, weil er trägt das Bildniß Gottes in Christo , der
ichm willen Liebe, welche so edel ist , daß die gantze Welt mit al-eschaffm
. jeni ihrem Reichthum , und alle Menschen mit allen
ihren Kräften undVermögen nicht vermocht hat,eine
Seele wider zubringen , noch wider aufzurichten das
Bild Gottes ! Denn dafür hat Christus sterben müs¬
sen, aufdaß im Menschen das verblichene und erstor- ,
bene Bild Gottes widerum erneuert würde, durch
den heiligen Geist , damit der Mensch widerum
würde GOttes Haust und Wohnung in Ewigkeit.
Wsst-rlM. Solle ich nun meine Seele,die Christus so theuer.
8bllch-'"" erkauft hat , für eine Hand vol Gold und Silber qe- >
Ärele grbm bett,fürdiserWell Reichthum , Ehre und Lust ? Das
heißt ^
in

Cap. AIII._ sol ein Christ der Welt gern absterben.
heißt redlich diepel lein das Kaht und vor dieSäue fürUwstccgeworffen/Matth . 7. v. 6.Das meynt der HErr , da
er spricht: Was hülffe es den »Menschen,wenn er Mmh.itt
die ganrze Welt gewänne , und nehme doch ^ .
jGchaden an seiner Seele , das ist, sich selbst? Die
jgantze Weit kau mit aller ihrer Herrlichkeit nicht
einer Seele hetffen: Denn die Seele ist unsterblich,
die Welt aber ist vergänglich.

Gebätt.
Erlöser , getreuer Heyland , du hast
mit deinem Leben und Exempel genugsam gezeiget , daß die Dinge dieser Welt nicht der
Mürbe ftvnd , wie unverständige sie schätzen;
du hattest sie können haben, aber du verachtetest sie,
und lehretestuns,wie wir sollen allein trachten das
Merck zuthun , warum wirindiseWeltkvmen sind.
Du bist aber doch auch versuchtvom Satan , aufsaß M
du könntest Mitleiden haben mit unserer Schwach - 8
!heit und barmhertzig würdest. Dusihestwie Satan H-b-Pi ;.^so lang wir in diser Welt sind, sich bald unserer
DürfMkeit , wider welche wir die Dinge dieser Welt nö¬
thig haben; bald unsersStands .darein duunS gesetzt,
bald unserer Güter oder Gaaben , die du uns gegeben,
sich bedienet, die Welt uns angenehm und nöthig zu¬
machen, auf daß er uns Hernach zur Liebe der Augen«i.Äh.rns
Lust, Fleisches-Lust und hopärtigem Leben verführe.
Er hat zu seinem Vortheil unsere Sinne , die nichts,
als was gegenwärtig und sichtbar ist,achten,und alles
Leiden scheuen. In dieser unserer Gefahr laß doch, o
getreuer Hohepriester , deinen Geist nicht weniger
!bemühet seyn, uns aufrechter Bahn zuführen , als Ps.^ ;:,«.
>Satan ist,uns zu verführen : Lehre du uns dieseWelt
so gebrauchen,daß wir sie nicht mißbrauchen. Laß uns i.Cor
. ?.-?
nicht in derselben Dienftbarkeit verfallen, noch ruhen
in einigem zeitlichenDinge,sondern laß sie uns dienen,
und ftäts naher zu dir führen. Gib uns Zufridcnheit,
Wenn wir aufdemWege unserer Wallfahrt nicht bä¬
he» von derWelt , was wir wollen, und laß eben va-

G

durch

x,_
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Verlanget
unser
durch unsere Lust tu dir gestarcket ,
nach dem ewigen Leben gemehret werden . Heilige
unser Leiden , daß wie wir dadurch der Welt eine

Gai .6-I4.

Scheu , Feg ' Opfec und gecreutziget ; also die Welt
auch uns gecreutziget und zuwider werde , damit wir
so mehr und mehr dem Gemüthe nach von der Erden

sein L eb en

hassen

erhoben , endlich nach wohl überstandenem Kampfdie
Crone der Ehren davon tragen mögen , Amen.

Das xiv . Capitel.

fein

;in wahrer Ahnst muß
eigen Leben in dieser Welt hassen,und
die Welt verschmähen

lehrnen, nach

dem Exempel Christi.
Luc . 14 . v. 2 §. So jemand zu mir kommet , und
hasset nicht seinen Vater , Mutter , Weib,
, auch dazu
Rinder , Bruder , Schwestern
sein eigen Leben , der kan nicht mein Jün¬
ger seyn.
Ioh . r 2. 0. 2 c. wer sein Leben lieb hat , der wirds
vermehren ; und wer sein Leben auf dieser
zum ewi¬
Welt hasset , der wirds erhalten
gen Leben.
ein Mensch sich selbst hassen , so muß er
^Ol
erstlich sich selbst nicht lieben . Zum an¬
absterdern , muß er täglich der Sünde
selbst,
ihm
mit
täglich
er
muß
,
dritten
Zum
den .
das ist, mit seinem Fleisch kämpfen.
ist kein Ding auf Erden dem Menschen
sich selbst liesie Gisst der' mehr schädlich an seiner Seligkeit,als
Seelen und den , welches nicht von natürliche Liebe und Erhaltung sein selbst sondern von der fleischlichen unordentlichen Liebe und kKi 'smiL im gantzen Buch zu
»erstehen . Denn es sol nichts geliebet werden,denn
GOtt allein -Lieber sich nun derMrnsch selbstso ma¬
chet er sich selbst zum Gott , und ist sein selbst Gott.
Eigen«Lieb,

Erstlich

Was einMensch liebet,darauf ruhet seinHertz,daran
häuget

Cap
Die W ctt v erschmähen._
x;
hänget sei» Hertz, ja das nimmt einen Menschen ge¬
fangen, und machet ihn zum Knecht , und beraubet ihn
ferner edlen Freyheit . So viel irdischer Dinge du
lieb hast,so vieler Dinge Knecht und Gefangener bist
du. Ist nun deine Liebe lauter,rein und einfältig in
Gott gerichtet, so bleibest du von allen Dingen ringefangen , und behaltest alle deine Freyheit . Du soll
nichts begehren, das dich hindern mag an der Liebe
GOttes . Milt du GDttgany
haben , so mußst
du drch ihm gantz geben . Ltebest du dich selber,und
hast an dir selber gefallen , so wirst du viel Sorge,
Forcht, Unruhe und Traurigkeit für dich selbst ha¬
ben : Liebest du aber GOtt , und hast deinen Gefal¬
len an ihm,und ergibest dich ihm gantz,so wird GOtt
für dich sorgen, und wird keine Forcht und Traurig¬
keit auf dich fallen. Ein Mensch,der sich selbst liebet, EiM- Liebe
und in allen Dingen sich selbst suchet , feinen Nutz , AU.
j Lob Ehre , der hat nimmermehr keine Ruhe : Denn
er findet immer etwas , das ihm selber zuwider ist, da¬
durch er verunruhiget wird
Derowegen nicht ein
jegltch Ding,das zu deinem Nutz,Lob undEhre gerei¬
chet , dir gut ist; sondern das ist dir gut, so du es ver¬
schmähest, und die böse Wurtzel ausrottest , denn es
hindert dich an der Liebe GOttes .
^
Dein eigen Nutz , Lob und Ehr ist alles mit der 2 ?" !^
Welt vergänglich . Gottes Liebe aber ist ewig . ruhigeS-ele.
Der Friede und die Ruhe so auß der Liebe dein selbst, A
und der zeitlichen Dinge kommt, bestehet nicht lang : verW-o.
Denn aus geringen Ursachen kau entstehen, daß diese «eständiqe,
Ruhe zerstöhret. Wo aber das Hertz allein in Gott Um m
und seiner Liebe ruhet , da ist ewiger Friede . Alles GO«.
was nicht aus GOtt kommt, das muß vergehen . und
! ist umsonst. Darum mercke eine knrtze Reget : ver - ^ " nicht

l laß alle

Dinge

, so findest

du durch

den Glau

- Pfunden

den alle Dinge . Denn Gott wird nicht gefunden " " d.
von einem Liebhaber sein selbst, oder der Welt.
Eigene unordentliche Liebe ist irrdisch , und nicht WMM
aus GOtt , eigene Liebe hindert die himlische Weiß - bau mn
G »
heit

I. Buch .
Sein Leben hassen und _
hält nicht
Weißheit
viel von sich heit . Denn die wahre himmlische
Irrd 'lsche viel von ihr selbst , und suchet nicht , daß sie auf Erden
menschliche gelobet werde ; darum ist sie ein schlecht und gering
ist schier in Vergessen kommen , wiewol vil
,? ciqcn Lob Ding,und
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und

Ehre. von ihr geprediget wird ; aber weil man mit demLebe»
fehrn davon ist,so bleibet diß edlePerlein für vtlenver-

mensch,
«vttes Liebe borgen . Wilt du sie aber haben , somußstdu
, und eigene unorWohlgefallen
Usche Miß - licheWeißheit,eigen
Iheif aber ge- deutliche Liebe verlassen ; Also kanst du für die hohe,

köstliche, irrdische, menschliche Weißheit , die himm¬
lische erlangen. Du bekommest für die hoheWeißheit
dieser Welt ein gering und schlecht Ding für der
Welt , welches aber himmlisch und ewig ist.
Es kan niemandGott lieben,er muß sich selbst

-

E'gme Liebe hassen,das ist, er muß an stch selbst und seinenSüttden
tödten und hindan
haben,seinenWillen
Liebe-vider einMißfallen
, setzen. Und je mehr ein Mensch GOtt liebet,je mehr
einander
er seinen bösen Willen und Affekten hasset, sein eigen

Fleisch kreuziget, samt denLüsten undBegierden .Und
so viel ein Mensch von ihm selbst und seinerLiebe aus¬
gehen mag durch des heiligen Geistes Kraft ; so viel
mag er in Gott und in seine Liebe eingehen durch den
Glauben . Denn gleichwie auswendig nichts begeh, I
ren,den inernFriede machet : Also komt man zu Gott , l
so man inwendig alles verlaßt , und an keiner Crea¬
tor mit dem Hertzen hanget,sondern allein an Gott.
Christi le.
Leidiger

Wer nun sich selbst wil verlaugnemder muß nicht
sondernChristo folgen:
ihm selbst und setnemWillen

^ ^
Er'rcchte
Weg.

bin der weg,die

spricht er : Ioh.

Wahrheit und das Leben,

-4 .0 . 6 . Denn ohne Weg

gehet man

nicht ohne Wahrheit erkennet man nicht , ohne Le.
ben lebet man nicht.Ich bin derweg , den du gehen
sott. Ich bin die Wahrheit , die du glauben solt,
MaMt
Lid dasre- u „ d das Leben,das du leben und hoffen solt.Ich bin!
mu seinm der unvergängliche Weg , die unbetriegliche wahrWvhltbalm heir , und das unendliche

ewige Leben . Ich

bin der

' a "' richtigste Weg des ewigen Lebens in meinem VerAemv
dienst, die höchste Wahrheit in meinem Wort , und
das
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das ewige Leben in Kraft meineSTodeS. So

du auf
Wege bleiben wirft , so wird dich die Mahr, heir sühren^zum ewigen Leben . Wilt du nun nicht
s irren,so folge mir : Wilt du die Wahrheit erkennen,
so glaube mir : Wilt du das ewige Leben besitzen, so
^tröste dich meines Todes.
Was ift aber dieser sichere richtige weg,diese un- Was See
betrüglichewahrbeit , diß edelfte und beste Leben ? AhrU
Der weg ift Christi heiliges und theures Verdienst : »»d ^as§<.
Diewahrheit
ift Christi ewiges Wort : das Leben
'lr.
ist die ewige Seligkeit . Wilt du nun in Himmel er¬
hoben werden, so glaube an Christum,und demüthige
dich aufErdemnach seinem Exempel,das ift der weg.
Wilt du nicht betrogen werden von der Welt,so halt
dich an sein Wort im Glauben , und folge demselben
im heiligen Leben, daS ist die Wahrheit . Wilt du
mit Christo leben, so mnßst dn mit ihm , in ihm, und
durch ihn der Sünde absterben, und eine neue Creatur werden,das ist das Leben . Also ist Christus der
Weg , die Wahrheit und daS Leben, beyde in seinem
Verdienst, nnd mit seinem Exempel.
Seyt Christi Nachfolger , als die lieben Rin - U'AM *"
der , sagt St . Paulus,Eph . ^.v. l. Darum sol all men äh„.
unser Fleiß dahin gerichtet seyn, daß unser Leben dem
werde
».
Leben Christi ähnlich werde, Wenn sonst nichts an¬
ders wäre , die falschen Christen zuwiderlegen , die
nur mit dem Namen Christen seynd,so wäre doch das
Exempel Christi genug. Ein Christ sol sich schämen in
Wollust und Freude zu leben,da unser Herr Christus
seinLeben im Iamer und Elend zugebracht hat . Kein
rechter Kriegö-Man kan seinen Obersten sehen käm¬
pfen bis in denTod,der nicht vergesse seiner Wollust:
wenn du sihest deinen Fürsten Schmach tragen und
du trachtest nach Ehren, ist es nicht ein großZeichen,
Laß du nicht unter seinem Fähnlein bist ?
Wir wollen alle Christen seyn, und wenig sind ihr, M-l -M.
die C hristi Leben nachfolgen. Wenns einen guten
Christen machte , nach Reichthum und eitler Ehre 3??« .
G z
trachten,

diesem

!6_
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, so
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befohlen
, dieselbe
gering zu achten gegen die ewigen Güter
. Sihe an
sein Leben und Lehre,so wirst du sehen,wie ungleich
dieselben find dieser argen Welt. Seine Krippe der
Stall,dieWindelein sind alleSpiegelder Verschmä
hung dieser Welt. Nun ist
aber nicht kommen
, daß
er dich mit seinem Exempel verführe
: Nein, sondern
daß er dich auf den rechten Weg führe mit seinem
Exempel
,und mit seiner Lehre
.Darum spricht er: Er
hätte Christus nicht

er

Ungleich
» sepe der weg und diewahchcir
. Weil er erwehlet
8ches "en . hatdurchSchmach
undLeidcn in dieHerrlichkeit ein¬
te.
zugehen so erwehlest du ohneZweiffel durch Ehre und
grossen Pracht in dieHölle einzugehen
. Darum kehre
umvon detnem breiteuWege irnd gehe den weg deß
,!
der nicht irren kan
, folge der Wahrheit, die nicht be¬
kriegen kan,lebe in dem
, derdasLeben selber ist.Die- ^

wey > dicWahrheit,und diese Wahrheit das
Leben
. O qrosseB
>mdheit,daß ein armerWurm auf,
Erden so groß seyn wihund derHerr der Herrlichke

ser

Weq»u

st

sokleinqewcßt !DarumdnglättbigeSeedeinen Bräutigam
, den himiisch!
Jsaae,dir zuFusse entgegen gehen
, so soll du dich schä
r.BMos. men aufeinem grossenCameel zu reiten .Wie Rebecca
-4:S4
. ihren Bräutigam Jsaae sahe kommen und sie saß auf
Döse Früch- einem Cameel,verhüttete
sie ihr Angesicht,stieg eilend
t- «q«. herunter und gieng zuFuß zu ihm; steige du auch her' unter von dem hohenCameel deinesHerzens und gehe

Cb"liom
^

istaufErden
le,wenn du

ist

stehest

zuFuß mit tieferDemut deinemBrautigam entgege
so wird er dich lieb haben,und mitFreuden aufneme
i.D.Mos
.
Gehe auß deinemvaterlande,und aus deines
Vaters Hause,sprach GOtt zu Abraham
, in ein
Land, das ich dir zeigen werde.Gehe du aus,aus

demLust
-Hause deiner eigenen Liebe,und deines eige
Btschrei
. nenWillens : DieeigeneLiebe
machet verkehrte üra"ne?, un°r. theile , verdunckelt die Vernunft , verfinstert den Vec«
eutlich
«, stand , verführet den Willen , beflecket das Gewissen,
riebe
.

und schleußt zu die Pforte deö
Gott nicht uny hen

Lebens: Sie erkenne

Nächsten
, vertreibet alle Tugend
trachtet
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trachtet nachEhre,Reichthum undWollust,liebet die
Lebe»
Welt mehr, denn den Himmel . Wer also sein Leben
Anerbm
wers
25.
12.0.
.
liebet , der wirds verliehren , Joh
aber verleurt , das ist , seiner eigenen Liebe absaget, »«rliedrm.
der wird zum ewigen Leben erhalten . Eigene un¬
ordentliche Liebe ift'eirie Wurtzel der Unbußfertigkeit
und ewigen Verderbens . Denn die, so mit eigener E-gm- r«be
f.,l.
Liebe und Ehre besessen, sind ohne Demuth und Er Ächc
Imd
ih! kanntnlß derSünde : Darum sie keine Vergebung
rerSnnde je erlanget, wiewohl sie dieselbe mit Thrä - Lbrämn.
nen gesuchet Den sie haben sich mehr bekümmert und
Leid getragen um ihren eigenenSchaden,denn daß sie
Gott hatten beleidiget, blo« iusrunk lLcbrzfins: nssenli Oei, seä proprii ^LMM. Das ist : ES sind ge¬
wesen Thränen , nicht wegen des beleidigten GOttes , sondern wegen ihres eigenen Schadens
Matth . >z. stehet : Das Himmelreich ist gleich Dieirrdisch«
einer Perlen , um welcher willen ein Rauffmann v«lassm''
war du
alles verkausste , und kauffre dieselbige perle :
das ist , es muß ein Mensch in seinem Hertzen alles ^
verlassen, und sich selbst, wil er die edle Perle haben, habe,,
das ist, Gott selbst, und das ewige Leben. Siehe dei- Manh,;r
nen Herrn Christum an. der ist vom Himel kommen,
! nicht daß er sich selbst suchte,liebete,ihm selbst nützete,
^sondern dir, Luc.«y.v. 10. Warum suchest du auch
nicht den allein , der sein selbst vergessen hat , und sich
^
selbst für dich gegeben?
Das ist eine rechtschaffene Braut , die sonst
niemand gefallen wil, denn thremBräutiqam . Wa - Braut Chri.
rum will du aber derWelt gefallenes du doch Christi A
Braut bist? Die Seele ist eine reine Braut Christi,
die sonst nichts liebet in der Welt , denn Christum;
Derowegen mußst du alles, was in der Welt ist, ge¬
ring achte«, und in deinem Hertzen verschmähen, auf
daß du würdig werdest vonChristo deinemBräntigam
geliebet zn werden. Die Ltebe-die nicht Christum al¬
lein liebet und meynet in allenDingemdie ist eineEhe!brecherin , und nicht eine reine Jungfrau : Die Liebe
G 4 Es
I der Christen sol eineJungfran seyn.

8» _

_

Sein Leben hassen und_
1. Suck,. ^
Es
ist im Gesetz Mosts gebotten,daß die prle,eer!
riri4»
sollen Jungfrauen
nehmen: Christus ist verreckte
Hohepriester , der wil eine Seele haben , die eine
Jungfrau ist, die sonsten nichts mehr lieb hat in der
Welt , den ihn allein , ja auch sich selbst nicht , darum
kue. i4 :rS. der Herr spricht : U) er zu mir kommt , und hasset
sich nicht selber, darzu sein eigen Leben ,der kan
mein Jünger nicht seyn.
Was da
Mercket nun , was heiffet,sich selbst hassen?
beisset sich
Wir tragen den alten Menschen am Halse , undstnd
selbst und
sei» eiqen Le- selbst der alte Mensch : Deß Art und Natur ist nichts
dmbassm.
anders den» sündigen, sich selbst lieben, seine eigene
Ehre
und Nutz suchen, dem heisch seine Lust büffen.
Des FleiDenn Fletsch und Blut laßt ferne Unart nicht,es lie¬
scd^s und
Blutes Un- ber sich selbst ehret sich selbst rühmet sich selbst,suchet
ari.
sich selbst in allen Dingen , laßt sick bald cr^örnen,
ist neidisch, feindseUq,rachgierig. Diß alles thust du
selbst, ja du bist diß alles selbst, * es kommt aus dei¬
nem eigenen Hertzen , und ist dein eigen Leben, das Le¬
ben des alten Menschen .Darum must du dich selbst
hassen , und dein eigen Leben , wilt du Christi
Was da
Jünger seyn . Wer sich selbst liebet,der liebet seine
beißt sich
selbst lieben. eigene Untugend , seine Hoffart , Geitz, Zorn , Haß,
New , seine Lügen, Falschheit , Ungerechtigkeit , sei¬
ne böse Lüste.Diese Dinge mußst du nicht lieben,ent¬
schuldigen,beschönen; sondern du mußst sie hassen, ih¬
nen absagen und absterben, wilt du ein Christ sey«.
Gebatt.
e.Cor.rrs. AWCH mein Hertzlieber HErr JEiu Christe , du
AW HErr der Herrlichkeit , wie habe ich diese
elende vergängliche Welt so lieb gehabt ! Ach
was habe ich so sehr geltebet ? Eine Blume , die
verwelcket; Heu , das verdorret ; einen Schatten,
der dahin fleucht: Ach! wie hab ich meine Liebe und
nmnHerz an so ein nichtiges und flüchtiges gehänget,!
wie habe ich doch einen leblosen Schatten , der gar
Ps.rsi/.
nichts ist, so sehr geltebet ? Wie habe ich mir darum
z. ÄlÄosi

'

Nicht

dem Wesen

nach
, sondern

nach den verderbten

Ligenschafften.
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Welt verschmähe n.8_
so viel vergebliche Unruhe gemacht, so viel Schmer¬
len,so vielSorgen undGramen ? Was kan doch mei¬
ner unsterblichen Seelen ein sterblich Ding heiffen?
Wo ist alle Herrlichkeit Salomons ? Sie ist als eine M-M .«-»Blume verwelcket. Wo ist seineEhre,wenn ihn Gott
!nicht ehren wird? Gott ehren ist des Menschen rechte
Ebre ; wer mich ehret,den wil ich wider ehren. Wel - ^ Dam.-r
chen nun Gott nicht ehret a» jenem Tage , wer wil
ihn ehren ' Die Ehre dieser Welt fähret niemand A.-su s.
nach ; aber wer Gott ehret deß Ehre wird ewig blei¬
ben. In Menschen' Augen groß seyn,ist nichts, und
wahret eine kleine Zeit ; aber vor Gott groß seyn,das
ist gottssorchlig seyn,das währet ewiglich.Was hilft
nun grosse Ehre auf Erden,wenn man vor Gott nicht
geehret ist Wie sagtderEngelGabrielzumProphe¬
ten Daniel ? Du lieber Mann , du bist Gott lieb und Dan.s-rz.
werth . Ach meinGott,laßmichnach diserEhre trach¬
ten,daß ich dir lieb seyn möge, und nicht nach der Eh¬
re dieser Welt , dadurch ich dir unlieb und unwerth
wcrde.Was schadets,vvrderWelt verachtet undver! schmähet werden,wenn man von Gott geehret wird ?
! Laß mich, o Herr Christe, mit dir hie deine Schmach Hev-irnz.
tragen , auf daß ich dort deiner Herrlichkeit theilhaff- Heb.,, :--,
tig werde. Gib mir, daß ich deine Schmach,o Herr
Christe, grösser achte,denn alle Schätze Egypti,ja der
gantzenWelt . Ach was kan mir auch aller Reichthum
helfen , wenn ich sterben sol? Werde ich auch etwas
mitnehmen ? Darum , o mein GOtt und HErr , laß
mich den ewigen Reichthum behalten , welchen ich
nimmermehr verliehren kan, »Mich dich selbst,deine
Gnade und Barmhertzigkeit , dein heilig Verdienst,
0 HErr JEsu die Vergebung der Sünden , den heili, gen Geist und ewiges Leben. Bleibet doch sonst alles
! in der Welt , und vergehet mit derWelt ; was würde
' mirs denn helfen , wen ich gleich aller Welt Gut hät¬
te? Was wirds mir denn schaden, wenn ich nichts ge¬
habt habe ? ImHimel ist mir aufgehoben das ewige, , « .
unvergängliche, tiMrweßliche und unbefleckte Erbe .
'
G s
Ach
die

_
Ach

.Buch.
Der alte Mensch muß sterben, _I
wa6 ist auch alleLust dieser Welt und des tvdtli7

i .B .Mos. chei, Fleisches ?Ifts nicht der verbottene Baum , davon wir den Tod essen? Ifts nicht lauterGist ? Brinb' '
gets nicht Gramen / Schmertzen , Reue , böses Ge¬
wissem und einen nagendenWurm,Wäiuen und Heu»
W«s,h.5:r. len ? Wie sagen die Verdammten ? Weißh . ^ v. 8. !
Was hilft uns nun derPracht,Reichthum undHochmueh ? Ist doch alles dahin gestoben. wie ein Schat - ^
ten / wie ein Geschrey/das dahin fähret . Ach mein!
HerrJEsu Christe,laß mich meine Lust an dir haben,
so wird meine Freude ewig seyn. Laß mich meine Eh¬
re an dir haben, so wirb meine Ehre ewig seyn. Laß
mich meinen Reichthum an dir haben , so ist mein
Reichthum ewig. Laß mich meineHerrlichkeit an div
haben, so ist meine Herrlichkeit ewig Ach mein Herr
Jesu Christe, in dir habe ich tausendmahl mehr Gü¬
ter , denn ich in der Welt lassen muß ; in dir habe ich
viel grössere Ehre , ob ich gleich von allen Menschen
verachtet werde ; in dir habe ich viel grössere Liebe,ob
mich gleich die gantzeVM hasset; an dir habe ich
den allerliebsten und besten Freund , und die höchste
Freundschafft ob ich gleich keinen Freund in derWelt
habe ; in dir habe ich vilmehr Segen , ob mich gleich
die qantze Welt verflucht ; in dir habe ich viel grösse¬
re Freude , ob mich gleich die gantze Welt betrübet.

Summa : In dir habe

ich

alles , und du bist alles;

und Wenns möglich wäre , daß mein Leib tausendmal
erwürget würde, so bleibest du doch, HErr Christe,
mein Leben, ja mein ewiges Leben, und mein ewiges

Heil ! Amen.
Das

An

xv . Capitel.

einem wahren

Meisten

muß der alte Mensch täglich

sterben,

und der neue Mensch täglich erneuert wer¬
!
den ; und waS da beisse, sich selbst verlängnen ;
^
was auch das rechte Creutz der Christen sey.
Luc.
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-er neue Mensch muß leben.

yl

V. 25. Wer mein Jünger seyn wil , derverläugne sich sebst,und nehnie sein Cceutz auf
sich täglich , und folge mir nach.

aste« und neuen Menschen spricht St . § .
Paulus , Eph . 4. v. 22,25,24 . So leger
nun von euch ab , nach dem vorigen
!wandel den alten Menschen , der durch Lüste
in Irrthum
sich verderbet .
Erneuert euch
aber im Geist cuers Gemüths , und Ziehet den
neuen Menschen an , der nach GOtt geschaf¬
fen (gebildet) ist , in rechtschaffener Gerechtig¬
keit und Heiligkeit . Er setzt aber r. Cor. ^. v. 20.
die Uriach ; Ihr seyt nicht euer selbst , denn ihr
seyr theuer erkaufst . Darum preiset Gott an
euerm Leibe , und an eurem Geiste , welche sind
GOttes.
Nun ist aber der alte Mensch nichts , * denn Wasd-rak.
** Hoffart , Geitz, Wollust des Fleisches, Uugerech- L . ^
tigkeit , Zorn , Feinbschafft, Haß , Nepd , rc. Diese
Dinge alle muffen in einem wahren Christen sterben,
!sol der neue Mensch hervor komme» , und täglich er¬
neuert werden.
^ Wenn nun diser alte Mensch stirb et,so wird dage- Was^
!gen der neueMcnsch lebendig, als ; so die Hoffart neu«Mensch
!l» dir stirbst, so wird dagegen die Demuth durch den
SGeiftGottes erwecket; ss derZorn ftirbet, so wird da,
! gegen die Sanfrmuthgcpflantzct ; so der Geiy ftir¬
bet, so wird dagegen das Vertrauen aufGVtt
in
dirvermehret ; so die Welt - Liebe indir ftirbet , so
wird dagegen GOttes Liebe aufgerichtet. Das ist
nun der neue iimwendige Mensch mit seinen Glie¬
dern, es sind Früchte des heiligen Geistes , es ist
der lebendige, thätige Glaube,Gal . r .v,22 . 6. ES
ist Christus in uns und sein edles Leben, es ist der neue
Gehorsam , das neue Gebott Christi, es ist die Frucht
der
- Nicht bloß dahin und wesentlich, sondrcn in gewisser Maß und Absicht auf des
Stand der Verve ;bmiß.
LuiK. Dcr alreAdam ist nichts anders ,denn daß wir in uns sieden böfeNeiqni:«
jU svrn , Haß , Unkcuschhm Gesa , Ehrc,Hoffartimd dergleichen, v - req.

_Der

Warume>"

E
iä»a"m

muß sterben. _I
.Buch.
uns, in welcher du leben mußst
will du ein Kind Gottes seyn.Denn die in der neuer
Geburt !) leben,die sind allein GOttes Rinder.

alte Me
der neuen Geburth

nsch

in

Daher kommtö nun, daß ein Mensch sich selbsi

verlaugnen muß,das ist, sich selbst verzeihen, seiner
Ehre , seines Willens,seiner eigenen Liebe uud Wol -!

2 st»,gefallens
, eigenenNutzens
das

Allesm

seines

und

Lobes
, wa
und

dessen mehr ist, ja sich selbst verzeihen seines Rechts,
uud sich aller Dinge unwürdig achten, und seines Le«
bens. Denn ein wahrer Christ, in dem die Demuth

^ucke " .
^
Christi ist, erkennet wol , daß ein Mensch zu keinem
Dinge , so von oben herrühret . Recht hat , sintemal er
alles aus Gnaden hat . Darum braucht er alles mit
Forcht und Zittern , als ein fremdes.Gut , zurNothdurfft, und nicht zur Wollust , nicht zu seinem eigenen
Nutz, Lob und Ehre.

V-rgl-i.
Zum Exempel , laß uns gegen einander halten eifachlichen neu rechten wahrenChriften
der sich selbst verläug»ndg-lstli- net ; und einen falschen Christen , der mit eigener >
An
unordentlicher Liebe besessen ist. Wenn ein solcher
verachtet wir - ,so thut ihm die Verachtung sehr wehe, ^
wird zornig,unqedultig , flucht, lästert wider, wil sich^
selbst rächen mit Worten und Wercken , und darff
dessen noch wob! ein Eydschweeren ; das ist veralte
Mensch , der ist ein solcher Tölpel , zörnet leicht , ist
feindselig und rachgierig : Dargegen , der sich selbst

verläugnet,ist sanftmüthig,geduitig , verzeihet sich allerRache , achtet sich würdig und schuldig, alles zu
leiden ; das heißt sich selbst verläugnen.
Me LbriIn solcher hohen Gedttlt , Sanftmuth und Def-lbstv». muth ist der Herr Christus dir vorgegangen . Er hat
läuWt.
sich selbst verläuguet , da er sprach Matth . 20 v. 28»
Des Menschen Sohn ist nicht kommen , daß ev
ihm dienen lasse. Item : Ich bin mitten unter
euch wie ein Diener,Luc .22.0.27. Des Menschen
Sohn hat nicht so vit , da er sein Haubt hinlege.
Luc.s .V. r8 .Ichbin ein wurm,und
keinMensch.
Ps .rr .v. 7»Mo verlättgnete sichDavid selbst,als ihm
Simet

tap . XV.

der neue Mensch

muß leben.

. re.
Simei fluchte, urid sprach : 2. Sam . rs . v. -O. Der 2-Smn
io,
HErr hats ihn geheissen . Als wolle er sprechen:
Du bist vor Gott ein armer Wmm , und werth , daß
du alles leidest. Also die lieben Heiligen und Prophe, DieHeilige«
und Pronh «'
stenhabe» sich selbst verläugnehsich unwürdig geachtet im
haben
mag,
geschehen
Gut
zu
Älles , was einem Menschen
sich seihst
darum haben sie alles geduldet: Hat ihnen jemand
gefluchet, sie haben ihn dafür gesegnet; hat sie jemand
verfolget, sie haben Gott dafür gedancket, Ap .Gesch. Ao-Gesch.
^v .4o,4k . Hat sie jemand getödtet, sie haben für
ihn ycbätten,Ap .Gesch.7.v. 6o und sind also durch cap.7.-o»
viel Trübsal ins Reich GOttes eingegangen,
Ap . Gesch. 14:22.
cap. iH ' rz.
Sihechas heißt sich selbst verläugnen , sich nicht Was heisst
warth achten alles , was ihm möchte zu Gut und zu sich selbst''*
iLllb geschehen, und Hinwider sich wohl würdig hal¬ Verläufen.
ten alles deß, was ihm zu leid geschicht.
> Diß Verläugnen ist nun das Creutz Christi , das
wir auf uns nehmen sollen , wie der HErr spricht:
wer mein Jünger seyn wil , der verlaugne sich
selbst , und nehme sein Creutz auf sich täglich, Creutz
und folge mir nach . Das ist dem Fleische ein bitter Christi.
Creutz ; denn es wolte lieber sicher,frey, ruchlos,nach
seinen eigenen Lüften leben,denn daß es solle leben in
der Demuth ,Sanfftmuth undGedult Christi,und das
Denn diß Leben Neu Leben
Leben Christi an sich nehmen.
Christi ist dem Fleisch ein bitter Creutz, ja es ist sein ist des a'.tett
Menschen
Tod , denn der alte Mensch muß sterben.
Lvd.
Alles was dem Menschen von Adam angebohren Des alten
ist, das muß in einem rechten Christen sterben. Denn Menschen
wenn man wil dieDemuth Christi an sich nehmen,so Verwesung
ist des ueueN
muß dieHoffart sterben : wil man die ArmuthChri- Menschen
Leben.
sti an sich nehmen, so muß der Geitz sterben ; wil man
die Schmach Christi tragen , so muß die Ehrsucht
sterben ; wenn man die Sanftmuth Christi an sich
nehmen wil , so muß die Rachgier sterben; wil man
dieGedult Christi an sich nehmen,so muß der Zorn
jsterben.
Siehe,
i

_Der
alle Mensch muß sterben._I
.Duch. ^
Sihe,diß alles heißt sich selbilverläugnen , stir
Lreutz auf stch nehmen , und Christo folgen ; uni
Liß alles nicht um seines Verbiensts , Lohns 'Nutzens
Ruhms und Ehre willen/ sondern allein um der Lieb,
Christi willen ; weil ers gethan hat , weil diß sein eb
les Leben ist, und weil er uns ihm zufolge» besohln
S) as Bild
bat . Denn das ist das Bildniß Gottes in Christi
YOtreS ist
^2 W <k»
und in uns , welches deS Menschen höchste Ehre ist!
sa,en höch¬ daran stch ein Mensch billich sol genügen
lassen/ unl
ste Ehre.
zum emsigsten darnach streben.
Und was ists/daß ein Mensch so sehr nach Ehret
diser Welt strebet/ da er doch dadurch vor Gott nichl
Wtißh . 7'. ; > besser wird , denn andere Leuthe ? Das bezeuget di<
Stunde unserer Geburth,und dieStrrnbe des Todes.
Der Allergröste in der Welt hat eben einen Leib,vor .
LetnMensch Fleisch und Blut / als der geringste Mensch : Also ist
Viffer den» kein
Mensch um einesHaars breit besser/denn der an.
h« andere.
dere. Einer wird gebohren wie der audere/einer stirbt
wie der andere ; noch plaget uns die Ehrsucht also.
Eigene Liebe Das machet alles die eigene Liebe/ die verbotren ist,
ix verdotten,
»veil wir unS weil wir uns selbst hassen sollen. Nun ist das gewiß/
selbst hasse» wer sich selber also liebet , das ist, ihm selber wohl»
solle».
gefällt , Hoffahrt treibet und stoltzieret, Ruhm und
Ehre suchet, der wendet seine Seele von GOtt und!
Christo
ab, auf stch selbst und aufdie Welt . Da komt
Ltz-r sich
selbst liebet, mm Christus , und spricht ; Will du selig
werden, so
verleuhrct
mußst du dich selbst Haffen und verläugnen , und nicht
fich selbst.
so liebhaben , oder du wirft deine Seele verliehren.
Das wil nun der alte Adam nicht thun , sondern wit
immer etwas in der Welt seyn.
Ach wie wenig sind ihr , die diese Adamifche Unart
in ihnen erkennen, und derselben widerstreben ! Und
weil uns dieselbe angebohren , und mit uns gebohren
wird,so müssen wir auch derselben absterben ; M ) wie
wenig stnd ihr , die dieses thun ! alles was uns von
Adam angebohren wird . das muß in Christo sterben. .
Thristus un¬ In der DemuthChristi stirbt unsere HoA -r-rhstn der!
serer ver¬
derbten Na- ArmuthCb ' isti stirbt unferGeirzün dem bitteren Lei¬
turAltzney.

den Christi stirbt unsere

Wollust,

in der

Schmac

Cap.XV.
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Christi stirbt unsere Ehre , tu der Geblüt Christi
stirbt unser Zorn.
Wer nun ihm selber also abstirbet , der kan auch ZA ^
Iparnach leicht der Welt absterbe«/ und dieselbige mit st.rvl, den
all ihrem Reichthum und Herrlichkeit verschmähen/ ^ uer
«also, daß er keiner weltlichen Ehre / Reichthums und
Wollust begehret,sondern seineEbre,Reichthum und
Wollust allein an GOtt hat. GOtt ist seine Ehre/
Reichthum und Wollust ; er ist eln rechter Gast und
Fremdling in dieser Welt ; er ist GOttes Gast / und
GOkr wird ihm bald das frölich Jubel - Jahr in sei«
nemHerzen aufrichten,und ihn voller geistlicherFreude machen , und denn dort das lukiiseum secernum,
das ewige Jubel -Jahr / mit ihm halten , rc.

Gebätt.
K ^ ) CH du edle und höchste Zierde aller Tugenden, M .-;?.
AW HErr JEsu Christe / wie hast du dich doch
selbst in dieser Weit so hoch verläugnet , dich
geäussert deiner Göttlichen Herrschaft / und bist
ein armer Knecht worden : du hast dich geäussert
deiner Göttlichen Herrlichkeit/ und bist aufs äusserste
verschmähet worden; du hast dich geäußert deines ewiigen Reichthums , und bist gantz arm worden ; du hast
dich geäussert deiner Göttlichen Allmacht/ und bist so
schwach worden ; du hast dich geäussert deiner Gött¬
lichen Weißheit / und bist für einen Unweisen gehal¬
ten worden ; du hast dich verziehen der Menschen
Freundschaft , und bist von allen Menschen verlassen
worden ; du hast dich geäussert deiner himmlischen
Freude/und bist der allertraurigste ausErden worden:
vu haft dich deiner ewigenGewalt geäussert, und hast
Schläge erlidten ; du hast dich des gantzen Erdbovens verziehen, und nicht so viel gehabt , da du dein
Haubt hinlegtest ; du hast dich nicht selbst geliebet, Luc.- .;,,
sondern uns ; du hast dich nicht selbst geehret, sondern
seinen himmlischen Vater . Summa , du bist ein vollkommenes Exempel der Verläuanung sein selbst; du
bist ein rechter Lehrer, nicht mit Worten , sondern mit

-er
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Der alte Mensch m uß

sterb en,

I

.Buch . ^

That ; was dugelehrethastvonder Verlängnung
sein selbst, das hast du selbst gethan. Du sprichst5
ruc-s--;. Wer mir folgen wtl, der verläugne sich selbst. Ach
mein Herr , ich habe mich btsdaher noch nicht selbst
veriäugnet, darum habe ich dir noch nie recht nachgei
ruc.'4r-6. folget. Du sprichst: Wer nicht sein eigen Leben has¬
set, der kan mein Jünger nicht seyn, und zu mir kom¬
men. Ach mein Herr ! ich habe mich noch nie recht ge¬
hastet,wie habe ich denn können zu dir kommen? Wie
habe ich können dem rechter Jünger seyn ? Ich habe
mich selbst geltebet, geehret , und meine Ehre in allen
Dingen selbst gesuchet,wie der Satan,der seine Ebre,
Lust und Herrlichkeit allein suchet. Ach mein lieber
Herr , gib mir ein ander Hertz, ein neues,Christliches
Hertz,das deinem Hertzen gleichförmig sey ; daß ich
absage allem dem, das ich habe , und es dir allein auf¬
opfere; daß alle eigene Liebe in mir sterbe,unv ich al¬
lein liebe, was du liebest, und Haffe, was du hastest.
Laß mich ja meine Liebe keiner andern Creatur geben,
denn dir . Du hast dich, oHerr ! deiner eigenen Liebe
verziehen,und uns arme Menschen mehr geliebet,den
dich selbst. Du hast nicht allein das Gesetz mit deiner
Liebe erfüllet,sondern weit übertroffen. DuHerr,btst
ja das höchsteGut,der Edelste,derSchönste , der Lieb¬
lichste,der Reichste,der Freundlichste,derGnädtgste;
ach was solte mir denn lieber sey»,den du.Du soll mir
tausendmahl lieber seyn denn ich mir selbst,denn mein
Leben und meine eigene Serie ; denn was htlstt mich
mein Leben und meine Seele , wenn ich dich nicht ha¬
be ? Was sol mir der Himmel, wenn ich den HErrn
des Himmels nicht habe?Was sol mir der Erdboden,
wenn ich denHerrn desErdbvdens nicht habe ? Und
was frage ich nach dem Himmel, wenn ich den Herrn
des Himmels nur habe ? Was frage ich nach der Er¬
den,wenn ich den Herrn des Erdbodens habe '? Was
frage ich auch nach mir selbst, wenn ich Gott habe,
der bester ist, denn ich selbst,und alles was ich habe?
Ach du demüthiges Hertz, Christe Jesu ! laß mich
der
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öbstrgenMer eigenen Ehre,laß sie in um sterben wie
s,e in dir gestorben war . Ach mir gebühret ja keine
ijEbre ! du bist gereckt , wir müssen uns sckämen; birDa »-?-?.
allein die Ehre,uns aber Schmach und Schande . O
laß uns mit den Heiligen im Himmel unsere Cronen ^ . A'
abnehmen, und dir, 0 du unbeflecktes Lämmleiu Goc . ;-s. '
tes , zu deinen Füssen legen, und sagen : Das Lamm,
das erwürget ist für dieSünde dcrWelt,ist würdig zu
Nehmen die Crone ihm gebührt allein dieEhre,Macht
jruw Stärcke .Sieg Herrlichkeit , Lob und Preist von
!Ewigkeitzu Ewigkeit. Du bist der Brunn alles Gu¬
ten,alles Lichts, allerWeißheit,Herrlichkeit,Macht,
Stärcke , ein Ursprung aller lebendigen Creaturen,
allesReichthums,darum gebühret dir allein die Ehre.
Llch laß mich nicht rauben was dein allein ist, daß ich
wich nicht selber ehre,und zum Gott mache, wie Luci¬
fer, und dadurch zum Teufel werde. L) ein erschreckli¬
cher Fahl aus einem Engel ein Teufel werben durch
eigene Ehre und Hoffart ; aus einem Menschen ein
iWurm werden , und ein unveruüufftigThier , wie
Mebucadnezar ! Ach du gedultiges , sanfftmüchiges D«».».---.
iHerz laß mich auch meinem eigenenWtllen absterben '
!nnd absagen, wie du, mein lieber Herr , thatest, da du
sprachest : Ich bin nicht kommen,daß ich meinenWil - Ioh §.len thue, sondern des Vatters , der mich gesandt hat;
weine Speise ist,daß ich GOtteS Willen thue. Ach
laß mich durch deinen Willen meine» Willen bre¬
chen; laß mich meinen Willen deinem guten Willen
mit gantzem Gehorsam unterwerffen. Laß deinen
Willen meine höchste Freude seyn, auch mitten im
Creutz. Ach mein Herr und Gott , laß deinen Willen
,auch meinen Willen seyn, das da sey zwischen uns ein
Wille , ein Geist , ein Hertz. Ich bin gewiß,- daß es
!besser sey , mit deinem Willen in Creutz und Trübsal
seyn , in Traurigkeit und Elende , denn mit meinem
Willen in Herrlichkeit , Lust und Freude . Ja wenn
du mich gleich in die Hölle führetest,und ich gäbe mich
gant- in deinen Willen, so weiß ich, daß dein Wille so

H

gut,

9» _
—

--iacä-4.

_

I. Such.
Iii ine in Christen muß seyn,_
nicht wird
mich
er
ist,daß
hülffreich
so
gut, so heisam,
brin¬
denHimmel
in
mich
lassen,sondern
in derHölen
so
und
böse
so
ist
aber
Wille
Mein
.
gen und filmn
Himmel
im
gleich
ich
so
,
auch
essmich
verkehrt daß
wäre,niot würde darinnen lassen,sondern in dieHölle
stürzen. Ach du edles Herz,JesuChriste,duBrun der
ewigen Beißheit , laß mich auch absagen meinem ei¬
genen Bestände undKlugheihdaß ich mich nicht schä¬
me, in disser Weltfür einen Thoren gehalten zuwerLen, um deines Worts willen , als der ich nicht mehr
wisse den, dich,meinenHerren Christum,den Gecreutzigten. i „ß - äs meine höchste Wetßheit seyn,daß ich
weiß, das dein Wort die ewige Weißheit sey. Gib,
daß ich mich ja nicht an dir,detnemWort undSacrament ärg -re , und meiner Vernunfft mehr folge, denn
Laß mich auch um deinetwillen
deiner Wahrheit .
absagen lllerFreundschafft der Welt ,( denn der Welt
Freundshafft ist GottesFeindschafft, ) auf daß ich al¬
lein deim Freundschafft , o du allerliebster Freund,du
bester Freund,du beständigster Freund , du getreuster,
du höchste , du schönster Freun - , allezeit in Ewigkeit
behalten möge, Amen.
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Un

einem wahren

Whristen

MUß allezeit seyn der Streit des
Geistes und des Fleisches.

Röm . 7.2z . Ich sehe ein ander Gesetz in meinen
Gliedern , das da widerstreitet dem Gesetz
in meinem Gemüthe.
SEkley ssv N einem jeden wahren Christen sind zweyerley Menschen , ein innerlicher und ausserlicher . Diese zwey sind wohl bey einand er,
dcr eimmdcr
gher Wider einander , also , daß das Leben des ei¬
.
scyne
nen des andern Tod ist. Lebet und herrschet der aus-

ftrlicheMensch,sostirbet

der

. Lebet der innere
innere
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Hier lkgt grün saffttg Holtz im Feuer, da von der Hitze das
, aber doch
Wasser heraus lauffr,welches daher zwar sehr raucht
nur ein wenig glimmet,well das Feuer und Wasser hier mit ein¬
, bis endlich das
ander gleichsam einen harten Rrieg halten
einer bußferti
in
auch
ist
Also
.
behält
Feuer die Ober- Hand
Fleisch und
dem
zwischen
Streit
harter
sehr
gen Seele ein
Geist, bis endlich der Geist durch die Krafft Christi das Fleisc
, und den edlen Sieg davon trägt.
, überwindet
bezwinget

Galat. Cap. V. v. 17.
Das Fleisch gelüstetwiderdenGeist , undden
Geist wiever das Fleisch, dieselbrgen sind
wieder einander.

ergrieffen,
, was es karr,
Da sperrt und ftreubt das Fleisch sich
Strauß
Da preßt uns mancher harter
Die Thränen aus,
Und macht das Hertze selbst vor Wehmuth trieffen.
Wer diesen Streit in ihme nicht empfindet,
Nicht seines Fleisches Unart überwindet,
Der «st lebendig todt, er ist ein faules Glied,
'Brand der zwar raucht,doch wenig glimmet
tLin Löich
Und dem ein ander Feur bestimmet.
Wer aber ernstlich sich bemühet,
Den alten Menschen zu bekämpfen,
Die bösen Lust in derGeburth zu dämpfen,
Und treibet diß beständig unverwandt,
Dem wird des grossen Steges- Fürsten Hand
, die er hier mit Seufzern zu vermischen i
Die Thränen
Gewohnt dort von den Augen wischen.
Den wird er selbst nach ausgestandnem Streit
Nebst andern edlen Ritter- Söhnen
Im Reich der Herrlichkeit
>
.
Mit unvettvelcktem Schmuck und Ehren crönen

HE O bald

, ein rohes Hertz
Lieb
geht das Widerstreben an,

der Geist der

Da

_ vDer Streit des Geistes und Fleisches.
Cap.X VI.
Mensch , so muß der äusserliche sterben,wie Sr .Paulusr . Cor . 4. V. >6. sagt : Ob unser aufferlicher
Mensch verweset , so wird doch der innerliche
von Tag zu Tag erneuert.
Diese ' beyde nennet St . Paulus Röm 7. v. 2z.
das Gesetz seines Gemüths , und das Gesetz sei- cherMensch.
ner Glieder,UridGalat . i .v. i7 . nennet er diese zwey
Geist und Fleisch : Das Fleisch gelüstet wider
.
den Geist , und den Geist wider das Fleisch .
Ueberwindet nun der Geist,so lebet der Mensch in
Christo und in Gott , und wird geistlich genannt,und übermüdet,
lebet in der neuen Geburth : Ueberwindet aber das
Fleisch , so lebet der Mensch im Teufel , in der alten
Geburth,und gehöret nicht insReichGottes,undwird
fleischlich genannt.Fleischlichaher gesinnet «ez?n,
ist der Tod . Röm . 8.v.6. Darum von dem, der die
Herrschafft im Menschen behält, bat der Mensch sei¬
nen Rammen inder Schrifft , daß er fleischlich oder
geistlich heißet.
Wenn einer nun in diesem Kampf überwindet die
bösen Lüste.das ist dieStärcke desGeistes des inneren
Menschen : Wo aber nicht, so ists des Glaubens und
des Geistes Schwachheit ; denn Glaube und Geist * Glaube und
" »s.
ist eins , wie geschrieben stehet 2.Cor.4.v. lz . Meil
wir den Geist des Glaubens haben , so reden
Wir auch.
Es ist der viel stärcker, der sich selbst überwindet, Größer
und seine böse Lüfte, denn der die Feinde überwindet , U
wie Sprüchw . >6.v ?2. geschrieben ist : EinGedul , winden,
tiger ist besser denn ein Starcker , und der seines
Muths ein Aerr ist, ist besser , denn der Statte
gewinnet . Wilt du nun einen grossenSieg haben, ^
so überwinde dich selbst, deinen Zorn , Hvffarth,Geitz kMa. da»
und böse Lust, so hast du das Reich des Satans über.
A

z

wunden

:

überwinden.

* Durch eine geistliche nicht wesentliche Veretnignug . Der Geist heiffet liier der
innere Mensch. vdcr des innern unv wlederqebohrneu Mensche» qeistliche Kraft
und Stärckc,wid :r l as Fleisch und die weltlichen Lüste zu streitest! Da ist nun
der Glaube und solcher Geist eins. Demi solche geistliche Kraft stehet im
Glauben . i . Ioh . 5.4.

v - rcn.

i.Luch.
tvmyen ; dennindiesen Dingen allenhatder Satäti
sein Mich . Es sind wol viel Kriegs -Leuthe , sie haben
belff'n Städte gewinnen/ aber sich selbst haben sie nie
überwunden.
. Hangest dU dem Fleische allzusehr nüch, so tobtest
RÄ 1<r
Erbait.inq du dle Seele Nun aber ists besser,daß dieSeele überü>in)eiaufdaß auch der Leib nnt erhalten werde, denn
daß oer Leib überwinde,und Leib undSeel verlohren
.
schm
werse. Und allhie heißts : U) er sein Leben lieb hat,
der wirds verliehren ; und wer sein Leben in diser welt hastet / der wirds Zum ewigen Leben
erhalten . Ioh . ' 2.tz.25.
Nun ists wol ein schwerst Kampf , aber er aebihrek
einen herrlichenSiegmnd erwirbet eine schöneCrone:
getreu bis 4N den Tod , so wil ich dir die
^Wclr ^
..

verwinde ». Trone

des

einem

Christ en

Lebens

geben

muß sepn

, Osienb

. r . v . ro . Item

r

Unser Glaube ist der Sieg , der die Welt über¬
windet , i .Joh . s .tz.a. Die Welt aber ist in deinem
Hertzen. Ueberwinde dich selbst,so haft du dieWelk
überwunden.
Nun möchte einer sagen : Wie sel ich ihr« denrt
thun . wenn mich die Sünde bisweilen wider meinen
Willen überwindet ? Sol ich darum verdammt,oder
kein Kind Gottes seyn,wieSt Johannes sagt : Mee
Sünde thut , der ist von » Teufel ? >.Ioh . ?. V. 8.
Antwort :Weun du den Streit desGeistes wider das
Fleisch in dir befindest, und thust oft , das du nicht
wilr , wie St . Paulus spricht, so ists eine Anzeigung
des eines gläubigen Hertzens, daß dann dein Glaube und

Klaubens .

Geist

wider

das Fleisch

kämpfen

. Denn

St

. Paulus

Röm.7:-;. lehret uns Mit seinem eigenen Exempel , daß solcher
Streit in den Frommen und Gläubigen sey, da er
''
spricht,Rbm .7.v.2Z. Erfühle ein ander Gesetz in
seinen Gliedern , das widerstrebe dem Gesetz
seines Gemüths , das ist , dem neuen innwendigeit
Menschen , und nehme ihn gefangen in der Sün¬
den Gesetz , daß er thue , was er nicht wolle.
D § s lDoUen habe er wol , aber das Dolldringen-
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gen nicht : Das Gute , das er wolle das threcr
nicht ; und das Böse , das er nicht wolle,das
thue er ; und klaget darüber : Ich elender Mersth!
wer wil mich erlösen von dem Leibedes To ' es?
das ist,von dem Leibe, darum die Sünde und To>ste¬
cket, die mich so plagen . Ist eben das , das der HErr
spricht : Der Geist ist willig , aber das FleisHist
.
—
schwach . Matth .rs . v 41. Marc . ' q..v. ?8.
So lange nun dieser Streit im Menschen wäwet,
solange herrschet die Sünde nicht im Menschen: HerrschM.
Denn wider welchen man immer streitender kan >tcht
herrschen. Ulid rveil sie im Menschen nicht Herr cket,
weil der Geist wider die Sünde streitet,so verdammt .
sie auch den Menschen nicht. Denn obwol alle HeiltgenSünde haben,wieSt Paulus spricht:Ich weiß , v-rdamme
daß in meinem Fleisch nichts Gutes wohnet;
MN1 . 7. V. l 8. Und St . Johannes : So wir sagen , herrschende

wir haben kein Aünde , so bekriegen wir uns Sünde,
selbst; l .Joh . >.v. 8. So verdamet doch dieeinwohnendeSünde nicht sondern die herrschende Sonde.
Und weil der Mensch wider die Sünde streitet, und
nicht darein bewilliget, so wird ibme die Sünde nicht
zugerechnet , wie St . Paulus Röm . 8. v. , . spricht:
Es ist nichts verdammliches an denen , die in
Christo IEsu find , die nicht nach dem Fleisch ,
sondern nach dem Geist leben , das ist , die das
Fleisch nicht herrschen lassen. In denen aber solcher
Streit nicht ist, die solchen Streit nicht fühlen , die §>E,tnde
oder Wiedergebohrne , die haben Gü»d<,
sind nicht
herrschende Sünde , sind überwunden , sind Knechte Amuche
'
der Sünden und des Satans , und sind verdammt , so
lange sie die Sünde in ihnen herrschen lassen.
oderVor - IAA
Dieses hat uns Gott durch den
bild derLananiter vorgebildet,so im gelobten Cande wohneten,aber nicht herrschen durfften , Gott
läßt die Cananitcr unter Israel wohnen, Jos . ' 6>v.
10 . aber

sie sollen

nicht

herrschen,sondernJsrael

solle

Hcrr scyn , und nicht die überbliebene Cananitec:
Also
H 4

I6L

einem

Lh

rissen wüst

sey»

l.Lttch.

Also bleiben viel Sünden übrig in den Heilig»,aber
sie sollen nicht herrschen
.Der neneMensch,
-erIirael

heisset
, riZottes Rämvfer, l.B .Mos.z2.v. 28.der
so! herrschen,der alte Mensch sol gedämpfet werden.
Das beweiset ftarcket und erhält den neuen Men-«
fchew daß er einen

ftätigenKampffühm wider den alund Stärcke desGeiftes be¬

tenMenschen DerSieg

weiset einen rechtenIsraeliten/einennciienMens
probuk ^ dritiluaum ; terrä
keüguctc,
occupgcur Sc,-ekinetur. Das ist: Der Streit bewet»
. kleinen Christen
: das Land Canaan wird mit Streit
Fleisch und Kampf eingenommen und behauptet
. Bekommt
nicttt
^ans
«
aber
bisweilen
der
Ccmaniter
und
das
Fleisch das
txrkschcn
Oowmium und Herrschafft
, so muß Israel und der
lassen,
neue Mensich nicht lang unterligen
. und me gründe
und den Cananiter nicht lang herrschen laffemfonder
er muß sich durch die Gnade Gottes wider ftärcken in
Christo
,durch walwe Busse und Vergebung der Sun»
de wldek auferstehen
, und den rechten Iosuam, den
Fürsten des Voicks anrußen
, daß er ihn stärcke und in
ihm siege
, so ist der vorige Fahl zugedeckt
, vergessen
und vergeben und istder Mensch wider erncuertzum
Leben,und inChristum versetzet
,ttnv ob du gleich noch
vielSchwachheit bes Fleisches fühlest und»Malles
thun kanst,wie du gerne waltest
; so wird dir als einem
bußfettigenMenschen/VasVerdienst Christi zugerech¬
net , und mit seinem vollkommenen Gehorsam deine
Sünde zugedecket
. Und also hat in solcher täglichen
Busse, wenn man Von Sünden wider aufstehet
, die

lmpmarin metiu.dieZurechnungdeöVerdiettsts
sti,allezeit Muni und Statt .Denn daß ihm em gottb<u allen
, loser unbußferligee Mensch.der die Sünde weidlich
bcy
d
«-Buß
fettige» ' in ihm herrschen läßt und demFleisch seine Lust weid'
lich bnsseh das Verdienst Christi wolle zurechnen
Slatt.
, ist
umsonst und vergeblich Denn was solle dem Christi
Blut nützen
, der dasselbige mit Füssen trittst?
Zurechnung

»0 .V. 2- .

Gebätt.
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Hier is zusehen ein brennend Licht aufeinem Leuchter, um
welches eil paar Nachtfalter oder Licht-Mucken herumfliegen,
welche , wem sie dem Licht zu nahe kommen, sich verbrennen;
wie unten <m Leuchter schon eine ligt, die sich, weil sie dem Licht
daß
zu nahe komnen, verbrannt hat . Hiemit wird abgebildet ,
ihr
aber
,
können
gebrauchen
zwar
Welt
gläubige Bristen der
mißbrauchen
nicht
sie
ist,
das
;
müssen
kommen
nicht zu nrhe
ver¬
noch lieben sollen,als wodurch man das ewige Leben wieder
schätzen kcu.
i . Corinth . Cap . VII . v^z r.

Die die >ev Welt brauchen , sollen derselbigen
nicht mißbrauchen : denn das Wesen in
dieser Welt vergehet.
bist du GOttes Gnadeu -Kknd geworden,
Un- hast von ihm ein unbefchrancktes Heil,
So bist du nicht mehr in der WeltliugDrden,
Uad hast mit ihnen hier kein Erbe - Theil.
D » bist ein fremder Gast auf Erden,
Und wallest durch die Zeit,
Nicht ohne Schmach und Armuth und Beschwerden,
Den Weg zur Ewigkeit;
Dein Bürger -Recht , dein Vatterland,
Sind dort in jenem Leben ,
Da wird dein Königlicher Stand
Sich erstlich zu erkennen geben.
Dort , dort ist dir das Erbe beygeleget,
Das unbefleckt und unverweßlich ist,
Der Crantz, der nie verwelckt, sich nie vertrüget,
Der Schatz , den weder Rost noch Motte frißt.
So wache nun , und sihe ja wohl zu,
Daß du diß theure Kleinod nicht verschertzeft,
Noch mit der abgesagten Feindin deiner Ruh
Und Seligkeit , der Welt , dich zu vertraulich hertzeff.
Laß dir kein irrdisch Gilt die Augen blenden,
So wirst du reich an Himmels - Gütern seyn:
^
Mttch zeitlich Ehr und Lust, so wird auch Schand und Pein
Auf ewig dir den Rücken wenden.

MAEin
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der

Streit des

Geistes

und

Fleisches

Geväct.

GOtt und Vatter, ich bekenne
meiuVerderben
, daß ich träge bin zt
allem Guten
, fertig aber zum Bösen; dahe:
dein Geist stets mit der in mir wohnenden Sund.'
zukampfen hat. AchHErr
, laß doch diesen straft^ ,
senden
, erinnerenden und führenden Geist nimine:
von mir genommen werden
.LaßdasFleisch nie in mi:
Herrschen
, sondern da ich dieser Unvollkommenheit
desselben Versuchung dulden muß
, laß es doch stets
seyn alS einen überwundenen und bezwungener
Aneckt
.MeinGott,du weißst,wie gern ich wolte ohne
Widersprechen und Unwillen
deinen Wegen wan¬
deln,erbarme dich mein,und hilffmir dazu um deines
Nämmens willen
. Ich verklage selber vor dir alle
Eingebung des Fleisches
, die mich träge machet
, zu-Hebk
.r-n.
lauffen den Kampf
, der mir verordnet ist: Ach rechne
mir nicht zu. Lehre du mich recht,wider
zuftceiton, zu kämpfen den guten Kampf des Glaubens,und
- Tim
.«r
zu ergreiffen das ewige Lebemja dämpfe
,todte und tildu selber
in mir
. Laß den Sieg,den mein HeyiArmhertziger
vor

dir

in

so

in

sie

sie

qe

sie

land wider das Reich

Unterdrückung derer

derFinsterniß erhalten auch zur
in mir sich regenden Werke der

Finsterniß
,mir zu statten kvmmen
;und endlich befreistrim.4t-.
allemKampf
, und versetze mich nach vollem
dctcmLaufdahimda keineSündemehristdaich samt HM
.l-r-n
denen Geisteren derer vollkommenen Gerechten
, diel)
loben und preisen möge ewiglich,durch JEsum Chri¬
stum deinen lieben Sohn, unseren HErren
, Amen.
mich von
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Mß

der

Uhristen Erbe

Güter nicht
darum

sie

und

seyen/

dieser Wett
des Zeitlichen als Fremd¬
in

linge gebrauchen

! ' .Timoth.6.y.7,8. wir
:

sollen.

diewett
gebrachr,

haben nichts in

,V4

Der Christen Guter und Erbe

Alles mit
»ugcFurcht
brauchen zrir
Nothdurfft.

I.Dnch.

gebracht,darum offenbahr ist, wir werden
auch nichts hinaus bringen , wenn wir
aber Nahrung und Rleider haben , so lasset
uns begnügen.

, und dem MenLles, was GOtt geschaffen
L schen gegeben an zeitlichen Gütern, das ist
von GOtt nur zur Letbes - Nothdurfft
, darzu wirs auch allein gebrauchen sol¬
geschaffen
len, und alles von GOtt nehmen mit Dancksagung
, Gold
mit Forcht und Zittern. Ist etwas überley
, rc.
Kleidung
,
Tranck
und
und Silber, Speist

Reichthum so ists alles dem Menschen zur probe vorgestellet,
^wie er sich damit erzeigen und damit umgehen wil,
bkd!sMen
ob er Gott wolle anhangen, und allein auf die unsicht.
schen
, und sich in Gott er¬
bahren himmlischen Güter sehen
, und sich in
abgefallen
GOtt
freuen; oder ob er von
, das
begeben
Welt
die zeitlichen Lüste und irrdische
himmlische
das
denn
,
liebet
irrdische Paradeiß mehr

Darum hat GOtt deu Menschen der zeitlichen
, und probt«
Dinge halben in eine freye Wahl gesetzet

, durch hohe Gaaben,durch
ret ihn durch Reichthum
; ob
Ehre und Gunst,wie vest er an Gott halten wolle
abwenden;
lassen
wolle
Der Mensch er sich auch dadurch von Gott
- vb er in Gott oder aussen Gott , mit Gott oder wider
Entschlltdi
gung.
Gott leben wolle, und alsdenn nach seiner eigenen
.und kcineEntschuldigung hät¬
Wahl gerichtet würde

ihm
: ^.B Mos. -o.v 19. Sche ich
eben und te,wieMvses spricht
Todvorgonehme heut Himmel und Erden zu Zeugen, daß
lcqet.
ich euch vorgeleget habe den Segen und Fluch,
das Leben und Tod, dasi ihr das Leben erwehlen sollet, und den Segen überkommen,
u-berfliiß ist Darum stehen alle Dinge in dieser Welt vor unÄliüsttt,. fern Augen, nicht um Wollust und Ergvtzungwillen,
^ sondern als eine vorgestellte Probe , daran wir uns
q-brauchen
s°"dcrn als leicht vergreisten können, wo wir das höchsteGut fahdc" GOttts.ren lassen. Denn das alles ist der verbotene Baum
s

ist

,
Lurche

mit seinen

ist,uns

, davon
Fruchten

sollen,das
also
Welt, , daß wir
unsers

wir nicht

nicht gelüsten lassen dieser

essen
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ist nicht

in dieser

Welt.

»«V

haben; wie
thut;
Wollust im
Zeitlichen suchet
, zu Ergötzung ihres Fleisches
, mit
köstlicher Speist und Tranck
, mit köstlicher Kleidung
und anderer irrdischer Freude
, welches die meisten
Leuthe von GOtt abwendet.

Mlsers Hertzens Lust und Freude daran
denn jetzo die gantze Welt
die ihre

Christen sollen gedenckemdaß sie hier Ein Cbrlseyind
; darum sie nur sol!en zurNothdurfft
, und nicht zur Wollust das Zeit- Wen.
liche gebrauchen
. Gott sol allein unsere Lust und
Freude seyn,und nicht die Welt. Jsts anders
,so thun rüst
wirSünde,und essen täglich mit der Eva von dem ver-ne Baum
"*
bottenen Baum durch die bösen Lüste
. Christen ha¬
ben ihre Lust nicht an der irrdifchenGpeife,sondern
ihre innwendige Augen sind gerichtet auf die ewige
Speise. Christen prangen nicht mit den irrdischen
Kleidern
, sondern sehnen sich nach der himmlischen

Dagegen

die

PilgramundGotteSGäste

Kleidung der Klahrheit Gottes
, und der verjährten
Leibern
. In dieser Welt ist alles den Christen einMes
, was
Crentz
, eine Versuchung
, eine Anreitzung zumBösen,
! etnGifft und Galle. Denn was ein Mensch mit Lust ClEm
anrühret und brauchet zur Ergötzung des Fleisches,
ohne Forcht Gottes, das ist der Seelen ein Gisst,
obs gleich dem Leibe eineArtzney und gut zuseyn schei¬
net. Aber niemand wilden verbotenen Baum mit
seinen Früchten kennen lehrueu
; jedermann greifft
mit grosser Begierde nach der verbotenen Luft des
Fleisches
, das der verbotene Baum.
l Wer nun ein rechter wahrerChrift ist,der brauchet
alles mit Forcht
, als ein Gast,und siehet sich wol für, Arche.
, daß er Gott als den obersten Hauß- Vater mit Esse»
! undTrinckemmit Kleidern und Wohnungen,oder mit
j! dem Gebrauch zeitlicherDinge nicht erzörne,und seim Mit-Gäste beleidige
; hütet sich vor demMiß! brauch
,und siehet immer mit dem Glauben ins ewige,
zukünftige und unsichtbahreWesen,da die rechtenGüter sind
. Denn was hilfftS den Leib? wenn er lange
seiner Wottustin diser Welt gepflogen
, darnach fres¬
sen
den

ist

/.
sen ihn die Würmer . Gedencket an deiNwiligen
dg cx sprach: Ichblv nackend von meiner
.I.-- I.
LN0V
Mutter Leib komme »i, nackend muß ich davon.
Wir bringen nichts mit , den einen nackenden, dürfti¬
gen schwachen und blöden Leib : Also müssen wir wi¬
der hinaus in jenne Welt , müssen auch unser Leib und
Leben hinter uns lassen, könnens nicht mttnemmen.
Was wir nun von der Stund der Geburth an bis
An 6rnLbränen. in die Stunde des Todes in dtser Welt empfangen
haben, an Speise , Tranck, Kleidung und Wohnung,
V' vr
Der Christen Güter und ErbeBuch.

^ _

sind wir allr ^ alles kanis milcericorciise
alttch mch. und Schmertzen - Brodt

Lc

Uoloris , das GnadM-

gewesen , und die blosse
Nothdurfft des Leibes ; muffen alles dahinten lassen
in der Stunde des Todes , und armer von hinnen
scheiden , denn wir hereinkommen . Denn ein
Mensch stirbt armer denn er gebühren wird .Wenn er
in die Welt kommt, bringt er ja noch Leib und Seele
mit , und ist alsobald seine Decke, Speise und Wohnung da ; aber wenn er stirbt , muß er nicht allein das
lassen,sondern sein Leib und Leben dazu. Wer ist nun >

AA '

arme Crca- är »ner , wenn er stirbt,denn der Mensch ? Ist
nicht reich in GQtt , wie könnte eine ärmere

run . ^
'' 2 «"'

Geiz
st

ifi

er aber

Creatur

seyn?
Weil wir denn nun Fremdlinge und Gaste seynd,
und alles Zeitliche weiter nicht gehet,denn zur Erhal¬
tung des tödtlichen Leibes,was plagen und beschweh-

gros- ren wir denn unsere

arme Seele

damit ? Denn

nach

, dem Tode ist es uns ja nichts mehr nütze. Sthe welch
Thorheit
eine Thorheit ists,so vielGüter für einen armen tödt.
lichen Leib sammle«,welche du doch in derWelt lassen
mnßft.Luc. l2 . v. 2O,2l . Weißst du nicht,daß eine an¬
dere bessere Welt ist,daß ein ander besser Leib und Le¬
ben ist, denn dieser tödtliche Leib und elende zeitliche
Leben?Weißst du nicht,daß du eintraft und ^ rkmdbist <Ps . z '- .v. r z. vor mir,spricht
lingvorGott
der'Herr , vor meinen Augen , wiewohl ihrs nicht geDrucket und meynet, ?.B .Mos . 2 ^.v. 2z.
Weil denn nun der HErr sagt, wir sind Gaste
und

I
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nicht in dieser Welt ._
.XVII. _ist
und Fremdlinge , so muß nothwendig anderstwo
unser Vatterland seyn. Das findet fich/wenn wir be¬
trachten die Zeit und Ewigkeit , die fichtbahre und unfichtbabre Welt , die irrdische und himmlische Woh¬
nungen,das tödtliche und untödtliche Wesen,das ver¬
gängliche und unvergängliche,das zeitliche und ewige
Wesen . Wenn wir diese Dinge gegen einander hat- ^ rach.
ten und betrachten , so wird unsere Seele geläutert , runqdcs
Aae»
und wir sehen mit dem Glauben viel Dinge die da von
allen denen unerkannt bleiben,die solche Betrachtung w-E -t gn>s.
nicht haben ; die füllen fich mit irrdischem Kaht die- s°Weißhm.
ser Welt , weltzensichdartüen , verliessen sich in ihren
weltlichen Sorgen,Geitz und Wucher , die sind blind
an ihren Seelen,ob sie wohl in zeitlichenDingen noch
Denn sie meynen, es sey kein
so scharffsichtig seynd.
edlere und bessere Freude , kein edler und besser Leben
«und Wesen , denn in dieser Welt ; die doch den wab - einJamm
ren Christen nur ein Exilium und Jammerthal ist, ja
eine finstere Grube und tieffer Kercker.
Darum auch diejennige,die diese Welt lieb haben , 2 "/ ^ '
und ihr Paradeiß darinnen suchen, die kommen über himmlische
den viehischenVerftand nicht,fahren davon wie ein
Vieh , Ps . 4-- . v. 2l . sind blind am innern Men - bU-da bey
schen, haben keine himmlische Gedancken : können sich
in Gott nicht erfreuen, freuen sich nur im Unrath die- k^ .
ser Welt , darinn ist ihre Ruhe , wenn sie das haben,so
ist ihnen wohl. Das sind rechteVieh -Menschen . All)
die elenden blinden Leuthe , sie sitzen im Finsterniß
und Schatten des Todes , Luc. i .v 79 . und fahre»
in die ewige Finsterniß.
Und damit wir ja wohl lehrnen mögen , daß wir
Fremdlinge undGäste in diserWelt seyind,sollen wir
auf das Exempel Christi sehen , und ihm nachfolgen,
seiner Lehr und Leben ; derselbige ist unser Vorgän - Amdu,,"
ger gewesen, unser Exemplax und Vorbild , dem sollenm dieser
Ebristcn begehren gleichförmig zuwerden. Sihe die
Lehr und Leben Christi an , sihe , der war der edelste
Mensch in der Welt ; was war aber sein Leber, ?
Nichts
Lap

i ° 8_

I^Such.
_ Der Ch risten Güter und Er be
Nichts anders denn eitel Armuth,undVerachtung der
'
Weltlichen Ehre , Lust und Güter .
hzbüt.
;
munäu
Iiumins
crino
() u-L crl3 pro
Das ist : Welche drey die Welt vor ihren drey¬
fachen Gott hält.
selbst: Des Menschen Sohn hat
nicht
er
Sagt
nicht so viel , da er sein Haubt hinlege ? Matth.
8. v. 20.

?id"lm?eme Eiehe an den David , Wie arm /verachtet und ver' kttl folget er war , ehe er zum Königreich kam; und als er
Aerrllci
. M,jg ward , hat er alle seine Königliche Ehre und
im Himmel
Würde so hoch nicht geachtet,als die Freude des ewi«ps- 84 -r,;. gen Lebens, wie er im 84. Ps . v. 2. rc. spricht: wie

lieblich sind deine Wohnungen , Herr Zebaoth!
Meine Seele verlanget und sehnet sich nach den
Vorhäfen des Herrn .MeinLeib undSeel freuet
sich in dem lebendigen Gott . Ein Tag in deinen
Vorhäfen ist besser,denn sonst tausend , rc. Ich j
habe ja Land und Leuthe, auch eine Kbuigliche Woh«
ttung, die Burg Ston ; aber es ist nichts gegen deine ^
liebliche Wohnung . So that auch Job , da er sich !
seines Erlösers tröstete. Job >9.V.2 e.
Wie dir bei- Siehe an vetrum , vaulum , und alle Apostel,
wie sie ihre Güter , ihren Reichthum nicht in dieser,
in §8
sondern in der kürifftigen Welt gesucht haben ; wie
:
grlebkt
, gewandelt
sie das edle Leben Christi an sich csenomen
in seiner Liebe , Sanftmuth , Demuth und Gedult,
wie sie diese Welt verschmähet haben. Hat thuen ei¬
ner geflucht, sie haben ihn dafür gesegnet; hat sie je- >
mandgeschmähet,sie haben ihm dafür gedancket: r.
Cor 4.v. >2,Ap Gesch .v. ; >. hat sie jemand verfol¬
get sie haben Gott dafür gedienet; hat sie jemand ge¬
geißelt, sie Habens mit Gedult gelidken, und gesagt:
wir müssen durch viel Elübsal ins Reich Got¬
tes eingehen , Ap. Ges. «q. v. rr . und hat sie jemand
gttödet sie haben für sie gcbätten, und mit ibrun Er¬
löser gesagt : v «rter , vergibs ihnen , rechne ihnen
.7.v. ; s. Sogar
drse Sünde nicht Zu. ÄP.Gefch
^' '

_ist
sind

nicht in dieser Welt.

_

abgestorben dem ZormderRachgier und Bitterkeic, dem Ehr -Geitz , der Hoffart , der Liebe dieserD>-Heil-gen
Welt , und ihres eigenen Lebens und haben gelebt in 2 ihn^
Christo, da ist , in seiner Liebe, Sanfftmnth , Gedult selbst abq,sie

und Demuth .

Die sind recht in Christo lebendig6"^ "-

werden im Glauben , die also leben.

Von diesem edlen Leben Christi können die
Welt - Kinder nicht viel wissen; denn die in Christo
nicht leben, noch wissen, daß in Christo ein recht - Wm-Kin,
schaffen Wesen (Leben) sey, Evh .4-v.2 -. die smd.^ st"? l°dt
tod in Sünden , in ihrem Zorn , Haß , Neid , Geil; ,
Wucher , Hossart und Rachgier ; und so lange ein
Mensch darinnen bleibet, thut er nimmer Busse, wird
nimmermehr in Christo lebendig durch den Gruben,
er gebe es auch so gut vor,als er imer wolle.Dw wah¬
ren Christen aber wissen, daß sie in die Fußstapfen ih« .. . .
res Erlösers tretten müssen, i .Pet .2.v. 2 - . und sieben Adas
1haben sein Leben zumFürbjldeamd ihrBucb ist Chri- Ruch der
stus selbst,sie lehrnen seineLebr und Leben von ihm,da
heißt es : In Christo ist ein rechtschaffen Leben.
!

Omnis

uc >8 Obrjgi

V irn cioceie poceU.

Das ist : das Leben Christi , kan uns alles lehren.
Die sprechen mit den Aposteln: wir sehen nicht

auf das Sichtbare , sondern auf das Unsicht¬
bare . Denn was sichtbar ist , das ist .zeitlich;
was aber unsichtbar ist, das ist ewig , 2. Cor. 4.
p. >8. Item : Wir haben hie keine bleibende
Stadt , sondern die zukünffrige suchen wir.
Hebe . l z.v. >4.
So wir denn nun Fremdlinge und Gäste in die¬
ser Welt sind,und hie keine bleibendeStatr haben, so
(muß je darauß folgen daß wir nicht um dieser sichtba- D» Wm,K
reuWelt willen erschaffen seyen.Darum ist distWelt
>nicht unser rechtes Vaterland und Eigenthum ; wir tccland '
iwissen ein beffers und cdlers,um welches willen wirli e.
Ler solten zwo Welt verlieren,ja Leib und Leben, daß
^wir jenes behalten möchten. Darum frenec sich ein
Christ dieses Erkänntniß,daß er reich möge in Gott

I

Werben,

Der Christen Güter und Erbe ic.

n»

LBuch.

«/ und daß er zum ewigen Leben erschaffen sey
werde
, wie elende und verblendete Leuthe die
Sehet doch
, welche Thorheit sie in der Welt
Weld Narren sind
/ daß sie ihre edle Seele um des Zeitlich
begehen
, rc.
, ja wol gar verliehren
willen beschwehrcn
Gebart.

Gott/ die vergängliche Nichtigk
aller zeitlichen Dinge/ samt der kurtzen Zeit
; die ge¬
die wir haben/dieselbe zu gebrauchen
ringe Vergnügung,die der Gebrauch selber uns gebe
/geringe Gedancken da¬
kan, sollen mich ja antreiben
meinem Hertzen zu haben und um Genieß oder
von
: Ja
Verlnrft derselben mich nicht groß zu bemühen
unordentlich
, die meiner Seelen aus
die Gefahr
Gebrauch derselben entstehen kan, solle mich anwei
, wie ich thue
sen, mit zeitlichen Dingen umzugehen
, Pulver,oder dergleichen Sachen, davon
mit Feuer
. Aber,mein Gott,
ich leicht beschädiget werden kan
,arbeite,str
wie offt vergesse ich dises alles,und sorge
te,als wenn meine Seligkeit allein inBesib,und mei¬
ne Unseligkeit im Verlurst zeitlicher Dinge bestünd
Vergib miro getreuer Vatter, diese unbesonn
, stets zu be, und gib mir deine Gnade
Vergessenheit
, dorten aber dein
, daß ich hier dein Pilgrim
dencken
Bürger sey; daß ich dises Leben nicht anders ansehe
Hcbr.urrv, als einen Weg, den ich gebe zum himmlischen Vater¬
lande;daher in Hoffnungder künfftigen Verheiffu
, ob ich gleich als ein Gast
mich wohl begnügen lasse
M dm Volck
und FremdlingaüfErden,Ungemach
Gottes leiden muß; und warte stets aufdie Stadt,
die einen Grund hat, deren Baumeister und Schöp¬
fer du GOtt bist; eile stets nach dem himmlisch
Jerusalem,das droben ist,hier aufderWallfahrt aber
, oder da«
mich mit unnöthigen Dingen nicht belästige
auch
Solle
Aöm. 8:i4. durch an meinemLauff aufhalte
.
«lasse
, zu
, laß deinen Geist mich treiben
darnach gaffen
zu
mich
, was dahinten bleiben muß, und
vergessen
. Ach wie kan eine
strecken nach dem vorgesteckten Ziel
jegliche
Err mein

in

so

*z,2

;.

ich

so

Hier ist eine runde Kugel , so auf der Erden liget , aber doch
mit ihrem mindesten oder wenigsten Theil die Erde berüh¬
ret . Also machen es auch gläubige Christen, die, ob sie gleich auj
der Erden leben, und der Craturen zur Nothdurfft gebrauchen,
so hängen sie doch ihr Hertz nicht daran , und trachten nicht nach
demIrrdischen , sondern nur meistentheils nach dem das dro.
den ist, oder nach dem himmlischen.

. Cap. III. v. 2.
Loloss
Trachtet nach dem , das droben ist , nicht nast
dein , das auf Erden ist.
;Jn Mensch aus GOTT gebohrn,
Zum Erben seines Reichs erkohrn,
Nachdem er in dem HErreu zugenommen,
Ist , wie ein wohl ' gerathnesKmd,
Gleich seinem Vater vollenkommen ,
Und himmlisch gesinnt.
Er läßt sich nicht an das , was sichtbar, hefften,
Scht ftäts in allen Händlen und Geschaffte»
Den Himmel , seine Lust und Hoffnung an:
Und ob er gleich der Creatur gebrauchet,
So weiße er doch, daß sie im Huy verrauchet,
Und hängt Herwegen nie das Hertze dran,
Er istmitLieb und Huld nur seinem Gott verpflichtet,
Er stehe still,
Er wende sich, wohin er will,
So ist sein meistes über sich gerichtet.
Das mind 'ste rührt die Erd , O Welt -Kind , zeuch der
Sinn
Des Heylands an, und wirff, was irrdisch , von du
hin!
Wie lange willst du mit der Hollen Flamme«
spielen,
Und wältzen dich in schnöder Fleisches-Lust?
Hör auf ! es wird sich sonst Gedult in Grimm verkehren,
Und , wie das Feur die Stoppeln , dich verzehre».
,

jrap . XV11.XVUI. Das Zeitliche

ist dem

ewigen rc.
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Creatur mir so leicht zum Strick werden!
Darum verleihe mir/ du getreuer Menscheri
-Hüter,
)aß ich vorsichtig wandle
, alle Dinge diser Welt
m heiliger Forcht und Zittern gebrauche zu deinen
>Kbren
. Vor allem gib mir, als einem Fremdling und
^gliche

!Pilger
, mich
ien, welche

zu enthalten von denen fleischlichen La¬
wider die Seele streiten
, und zu führen
. ,.
sinen guten Wandel unter den Heyden aufdaß die so r.Petr
V. Ii,I2.
>on mir affterreden
, als vom Uebelthater
, meine gute
iWercke sehen
, und Gott preisen
, wenns nun an den
Tag konunen wird,Amen.

Das xvui . Capitel.

Wie hochMOtt

erzdrnetwer-

)e,wenn man das Zeitliche dem
len

vorzeucht
, und

wie, und

unsern Hertzen nicht an

Civi¬

warum wir

den

mit

Creaturen

sollen.
t.B .Mos. l i.v. i. Der HErr zündet ein^euev
. unter ihnen<zn, das verzehrete die äusseri sien Lager.
Kinder Israel murreten wider Mosen,
und sprachen
: Wer wil uns Fleisch zu Keunzeichm
ciiirS fal¬
essen geben: wir gedeneken an die^ i- schen
und
wnhrenChM
,fhe und Rürbis in Egypren. Dadurch werden
ins vorgebildet dieLeuthe
, so bey dem Evangelio nur sien.
veltliche und fleischliche Dinge suchen
, Reichthum,
^bre und Wollust
, und mehr Fleiß anwenden,wie sie
seich werden
, denn wie sie selig werden mögen: hawn lieber die Ehre bev den Menschen
, denn die
.jkhre bey GDtt ; Ioh.' r.v.g;. suchen mehr des
Fleisches Lust,denn desGeistes Armseligkeit und ZerWagenheit; Dagegen ist die Probe eines wahren
Fristen, daß er mehr sorget für seine Seele, denn für
deinen Leib
, schet aufdie künftige Ehre und HerrlichI z
keit
hangen

l»

Das Zeitliche ist dem Ewigen
I . Luch. ^
mehr denn auf die zeitliche Ehre : Ersthetmeht
aufdas Unsichtbare,das ewig ist,denn auf das Sicht¬
bare , so vergänglich ist : Er eceutztget und tobtet sein
Fleisch, auf daß der Geist lebe.
, Und in Summa , das ist das gantze Christenthum,
Christo unserm Herrn nachfolgen. Tumma Keii^io-

Eeit

Iii ; eti , imit » ri eum,quem

colix , sagt

r

Das ist, die Religion bestehet vornehmlich darinnen,
daß du demselben nachfolgest, welchen du ehrest und
dienest.UndPlato hats aus dem Licht der Natur ver¬
standen, UNd gesagt ! körfsÄio Unmini « coniiliit in
imicxcion

§ki-istus

? OL ! r * Das

ist , die Vollkommenheit

des

Menschen bestehet in der Nachfolge Gottes . ** So
un° soi nun Christus , unser HErr , unser Spiegel seyn,

Ama «g und und die Richtschnur
unsers gantzen Lebens,dahin
unEnd «.
ftr Hertz , Sinn
und Gedancken
sollen gewendet
seyn,
Wie wir zu ihm kommen, durch ihn selig werden . und

ewig mit ihm leben mögen,daß wir unsers Endes mit
Freuden Mögen warten.
AlicssoNck

Das

Muß nun also geschehen

Mhcm " ^ 'bsik , Handel,Wandel,BeruffimGlauben

, daß

alle unsere

Ar-

geschehe,!

in der Liebe und Hoffnung des ewigen Lebens. Ober
noch deutlicher , daß in allen Dingen , was man thut,

des ewigen Lebens und der ewigen Seligkeit nicht
. ^ , vergessen werde.
Durch diese Gottesforcht wächset in einem
Glauben gjt schen eine heilige Begierde des Ewigen , und wird
dämpfet
, tzje grosse unersättliche Begierde des Zeitlichen gedämpfet.Das lehret St . Paulus fein indem artiger!
Sprüchlein,Col . z.v. 17. Alles , was ihr thut mit
Morten und Wercken , das thut im Nammeii
des Herren Jesu , und dancket Gott und dem
Vater durch ihm
__ _
Nun

2 !'d-n*-

Mem

* DirMeynUng ist nicht,daß derjenige, welcher disc höchste Vollkomenheit der Nach
folge nicht erreichet,deßwegen a» ß demBnch der Lebendigen ausgetilget werde
koiidern Christus wird uns zum Fürbild und Muster , nach dem wir miö richt«
müssen, vorgestellt , jedoch so , daß wo mirs nicht allerdings erreichen können
wir unsere Schwachheit erkennen, und Christi Verdienst suche».
" Wir werden zur Vollkommenheit angemahnet , nicht aber gelchrct , daß wir die
selbe in diser Welt vollkvmmrich erreichen können, vsr - n.
!

rn
nicht vorzuziehen._
Lap.XVII I.
FELS
,
Nun^heißt Gottes Ramme Gottes Ehre, Ruhm

.48.v. «l. Gott/wie dein NamLob und Preiß/Ps
nie so ist auch vein Ruhm, bis an der Welt En!de. Wenn wir dahin all unser Thun und Leben rich¬
, und sind die wercke,
ten,so ist es ins Ewige gerichtet
, Ioh. ?.v.^r. und die
die in Gott gethan seynd
.Ioh.
uns nachfolgen nach unserm Tode. Ossenb
I4 .V. IZ.

Summa,wir müssen GOtt in allen Dingen su¬
»wie
chen,das hdchsteGm und das ewigeLeben,wolle
. Das leh¬
Gott und das ewige Leben nicht verkehren

St . Paulus fein, i.Dm.r.v.-r. da er
: Du Got, und spricht
uns für dem Geitz wahrnet
. Nennet den Chri- L - ^
, fleuch dasselbige
tes.Mensch
, darum,daß er aus MeM.
sien einen Gottes-Menschen
, in GOtt und nach GOtt lebet,
GOtt gebohren
ret uns auch

Gottes Kind und Erbe ist : Wie ein Welt , Mensch
, und seinen Theil in die¬
ist,der nach der Welt lebet
ser Welt hat, dem Gott den Lauch füllet mit
seinen Gütern, Pf. ry.v.14. Das sol ein Chri, und nachjagen dem Glauben,
-Mensch fliehen
sten
, darzu er
, und ergreiffen das ewige Leben
der Liebe
Trusten

iit.

, da wird eine grosse
geschicht
, die GOtt mit dem ewigen hölli¬
begangen
schen Feur straffen wird,welches uns dieHistorie vor¬
«§B.M-l.
; Da die Kinder Israel die Bauch-Fülle such
bildet
ten, zündete Gott ein Heuer unter ihnen an,
. Ist ein wunderlich
welches ihre Lager verzehrete
, ein Raach-Feuer, und ist der Zorn
Feuer gewesen
Gottes und sein Elfer gewesen.
, es sey ArA//
Wenn wir nun solche Straffen sehen
, so sollen verursachet,
, Pestilentz
,Krieg,Hunger
Feuer,Wasser
, denn daß es Gottes
wir nur nicht anders gedencken
t, daß man nur das
, allein daher verursache
Zorn sey
Zeitliche suchet,und dasEwigevergisset,dasZeitliche
, mehr für den Leib als für die
dem Ewigen vorzeucht
; welches die höchste Undanckbarteit
Seele sorget
Wo nun dieses nicht

Sünde

!

I4

und

i <4_

Das Zeitliche ist dem Ewigen_
I.Luch. !
und Verachtung GOttes ist, so er zeitlich und ewig^
Äroffe Un
. straffen wird. Denn ein jeder bedencke es selbst
, obundV "ach
- das nicht die höchste Undanckbarkeitscy , der. ewigen'
Ning Gorallmächtigen Gott , von dem einer Leib und Seel hat,
^
hindau setzen
, und die ohnmächtigen Creaturen ihm
zum Abgott machen
? Ist es nicht die höchste Verach¬
tung GOttes, die Creaturen mehr lieben denn den

Schöpfer; dem Vergänglichen mehr anhangen
, denn
Unvergänglichen?

^

dem

Cremen
Es hat wol Gott der Herr die Creaturen und al.
«schassen
, les Zeitlich geschaffen zu unserer Nothdurfft , aber
dmrlbm
"^ nicht zu dem Ende , daß wir daran hangen sollen mit
brquchcn unserer Liebe
; sondern daß wir Gott in den zeitliche
rolle,,
.
Crearuren suchen und erteilen sollen,und demSchöpffer mit unserer Liebe und Hertzen anhangen
; das ist,

die Creaturen sind allein GOttes Fußstapffen
,
GOrtes Zeugen
, die uns zu GOtt führen sollen,so

wird

das

Frur

tu

^

bleiben wir an denselbigen hangen.
Was wird aber endlich aus solcher Welt-Liebe,
darinnen GOtt nicht ist ? Nichts anders denn Feuer
undHölle,Wie vasEtempelSodom und ikiomorrha

bezeuget
, i.B .Mos. 19.V.24. unddiß Vorbild
, daß

der Herr einHeuer unter ihnen anzündet, welches
ein Spiegel ist des ewigen Feuers und Verdammniß
Was die
Es' sind die Creaturen GOttes alle gut , wie sie
,um Greuel Gott geschaffen
; aber wenn des Menschen Hertz daund Fluch ran hanget, und dieselbige gleichsam zum Abgott ma«
machr
.
chet.sostttd siedemFluch unterworffemund einGreuel
vor Gott; wie die güldene und silberne Götzen,dara
das Silber und Gold gut ist; aber der Greuel
, der
daran hanget machet es zum Fluch, und daraus wir- .
das ewige Feüer, und die ewige Pein.

Summa, ein Christ muß sein Hertz, Liebe,Lust,
Reichthum und Ehre iNi Ewigen haben,darauffolg
das ewige Leben
; denn wo dein Schatz ist, da rst
^ucht der deinHcvtz, Lue. l2 v. ?4. Matth .6.v.2i. Aus ber

Wilt-Lttbe
. Abbe und Lust diser Welt kau nichts anders kommen
denn

ewigeVerrdammniß
.Deun dieMett vergehet
mit

Cap. XVIIl._
nichr vorzuzi ehen. 11; _
mir ihrer Luft . wer aber den willen GOttes
lhut,der bleibet in Ewigkeit , 1.J0H . 2.V. 17. Da¬
rum sagt Johannes : l . Joh . 2.v. >z. LrcbeRindlein , habet nicht lieb die Melt , noch was in der
welrift . Lehretuns damit, - aß Gott nicht haben
Nil , Laß wir einige Creatur lieben sollen, Ursach:
>.) Denndie Liebe ist Las gantze Hertz des Men » W.,run,dit
schen, und der edelste Affect, darum gebühret dieselbi- ,, " ,1 zu ne.
ge Gott allein, als dem edelsten und höchsten Gut .
b-„.
2.) So ist es auch eine grosse Thorheit , dasjenige
lieben , so uns nicht kan wider lieben. Das zeitliche,
ohnmächtige, todte Ding kan keine Liebe zu uns, da¬
rum ist es vergeblich daß wirs lieben. Vtlmehr sol¬
lt !'. wir GOtt von Hertzen über alle Creaturen lie¬
ben, denn er liebet uns also , daß er uns zum ewigen
> Leben geschaffen
, erlöset und geheiliqet hat
^
?.) Es ist natürlich , daß ein jeglicher seines glei- G»a"u sei?
chen liebet. GOtt hat dich darum zu seinem Gleich, n-mB,ld! uiß und Bilde geschaffen, daß du ihn und deinen ^ '^ n.

> Nächsten lieben sollest.

Des

Men-

4.) Unsere Seele ift wie ein wachs,was man scheu Seele
hinein brücket, deß Bild behälts : Also sol man IAA,
Gottes Bilde in deiner Seele sehen, wie in einem
Spiegel , wo mau ihn hinwendet, das sihetman drin.
uen. Wendest du einen Spiegel um gegen den Him¬
mel , so übest du deu Himmel darinnen; wendest du
ihn gegen die Erde , so übest du die Erden darinnen;
Also deine Serie , wohin du dieselbige wenden Wirst,
dessen

Bild wird man darinnen sehen.

„ ^

<.) Da der Ertz-Vater Jacob in fremden Landen
''
war . in Utesoporamia und dienete vierzeheu Jahre
um seine Weiber und sechsJahre um seinenLohmsind
zwanzig Jahre ; war doch immer sein Hertz geßnnet,
! wiederum heimzuziehen in sein Vaterland,wie er auch ^ obinunendlich that : Also, ob wir wol in diser Welt seyn und AKm
leben müyen in unserem Amt unvBeruff , sol doch sM.
unser Hertz immer gerichtet seyn ins himmlische,
rwige Vaterland.
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^.) Alleswas ein Mensch hat, es sey Böses oder
Ärbe
G,nes , das hat er von dem, das er liebet. Liebet er
scucy.
Gott, so hat er alle Tugenden und alles Gutes von

Der

Gott; liebet

er die

Welt, so

hat

er

alle Laster und

al¬

Böses von der Welt
7 .) Daher König Nebucadnezar die Welt allzuWelt-Lieb
macht aus sehr tiebete, verlohr er das Bild des Menschen/ und
; denn der Text sagt
schenkn ward in eine Bestie verwandelt
Weh. Dan. ausdrücklich: Er sey wider zu seiner vorigen
. Derohalben so muß er ste ver¬
Gestalt kommen
les

gehabt
Got¬
lieben,
allzusehr
, die die Welt
tes aus ihrem Hertzen
, Löwen und Bären,
und werden innwendtg Hunde
werden gar ein Vreh.
, was ein Mensch in seinem Hertzen
Dartwird z -. Summa
, und das wird er
-nbahret hat, das wird dort offenbar werden
off
Welt; behält
die
oder
Gott
, auch behalten,entweder
werden
, wie
rverdeir
Feuer
eitel
daraus
wird
so
,
er die Welt
dieser Hpuz oder dißFürbild vorbildet.
,oder
rohren
; also
haben

eine unmenschliche Gestalt an sich
verliebten alle diejenigen das Bild

Gebärt.

GOtt, der du bist das höchste und einige Gut, von dem alles Gute, das wir
.'v:
Mare
, seinen Ursprung hat; dich solle ich
kennen
>«.
, gegen dir
ja billich allein und über alles lieben
. Allein
- und Vergängliche verschmähen
alles Zeit
, daß mein Hertz so fest an diich bekenne und beklage
. Da¬
, hange
ser Welt, und was dieselbe vorstellet
, zu
rum muß mir auch die Welt, die ich so sehr liebe
, und mich verunruhi, ja zum Feuer werden
Dörnen
gew weil ich in deiner Liebe nicht die wahreRuhesuche. So eiferst du um meine Seele, du starcker eife, ihrem
riger Gott,und will ste dadurch treiben zu dir
, wenn du meine We¬
.<)os.»rs,7. rechten Manne,wider zu kehren
ge mit Dörnen vermachest nnd eine Wand davor zieSo treibest du mich verlohrnen Sohn, an mei.i;:-r,
xuc
, wenn die geliebte
nes Vatters Hauß zu gedencken
*
.MHerr,
Walt mir auch dieSäu.Träbernversaget
Eiliger

was

.XIX._ derLttbste be^Gstt._
Mensch
, daß du ihn groß achtest
, und bekümmerst dich um ihn; du suchest ihn täglich heim,
und versuchest ihn aste Stunden
! Mein Gott, weil
du noch um mich eiferst
, gedenckest du an mich
. Ach
mache mich loß von allem dem
, das dich zu eifern rei¬
het; und gib mir deine Gnade
, dlch über alles zu lie¬
ben,stete darnach zu ringen
, daß ich deiner ewig ge¬
messen möge
, durch Cvristum Jesum deinen Sohn,
unseren HErren
, Amen.
Cäp

was
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ist ein
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Wer in

der

der ist beMott der Lieb¬
und durch Christliche Erkanntniß

Elendeste

ste;

seinem Kertzen

ist,

Gnade.
Elenden
,
Zer¬
ist,
fürch¬
Wort.

feines Elendes suchet man Gottes
sehe an den
der
brochenes Heryens
und der sich

Es. 66. v. 2. Ich

tet für meinem
.)Jesen Spruch hat

M
AA , tzige

trösten
, durch

Ansehen
. Soll
ansehen
, mußst du in deinem an.
Hertzen bey dir selbst elend seyn
, nnd dich nicht Wirth
achten eines göttlichen oder menschlichen Trostes;
sondern dreh gar vor nichts achten
, und allein im
Glauben Christum anschauen.
Welcher Mensch sich noch für etwas hält, der ist
nicht elend
seinem Hertzen
,und den sihet auch Gott
nicht an Daher sagt St .Paulus Gal.s.v.z. wer
sich düncken läßt,er seye etwas, da er doch nichts
ist, der betrügt sich selbst
: Ursach,Gott ist alles
allein
. Und wenn du Gott will lehrnen erkennen
,ss
mußst du nicht allein wissen
, daß er alles allein sey,
sondern du mußst es in deinem Hertzen dafür halten
und an dir selbst beweisen.
Soli du nun dasselbige mit der That beweisen,baß

zu

!
!

der gnädige und barmher«
Gott sechsten durch den Propheten Esajam ausgesprochen
, unser betrübtes Hertz

dich nun

in

i
!

sein gnädiges

Gott gnädig

so

den

ii8
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stimm' H-r. Hott alles allem sey , so mußst du in deinem Hertzen
nichts werden, so klein, so gering, als wärest du nichts.
Wie der liebe David,als ihn seine Mich « ! verachte-.Sam.s^ ^e , da er tantzete vor derBunds -Lade , sprach er:
^ch wil noch geringer werden in meinen Au¬
gen vor dem HErrn
Woraus
Der Melisch, der etwas seyn wil , ist die Materie,
WEN ma° daraus Gott nichts machet, ja daraus er die Narren
chm
machet : Ein Mensch aber, der nichts seyn wil , und
sich für nichts hält , ist die Materie , daraus Gott et¬
was machet, und herrliche weise Leuthe für ihm. Ein
Mensch der sich vor Gott für den Geringsten achtet,
für den Elendesten, ist bey Gott der Gröste und Herr¬
lichste; der sich für dengrösten Sünder hält, ist bey
Gott der gröste Heilige.
So« macht Sihe , biß ist die Niedrigkeit , die Gott erhöhet,
«was'^
Elend, das Gott ansiher, und die Nichtigkeit des
Menschen, da Gott etwas ausmachet. Denn gleich- !
wie GOtt Himmel und Erden aus nichts gemachet >
hat zu einem herrlichen und wunderbaren Gebau :
Also wil er den Menschen , der auch nichts ist in sei¬
nem Hertzen, zu etwas herrliches machen.
Sehet den David an , wie sahe GOtt sein Elend
an , nahm seine Niedrigkeit, und machete so ein herr¬
lich Werck daraus . Jnaleichem , den Jacob,der da
sprach:Herr,ich bin vrl zuyering aller der wohl¬
thaten die du mir erzeiget haft . i .B Mos . ?;2: ,c>.
Achtiakcit Sehet den Herrn Jesum an,wie GOtt aus seiner
machet Gott Niedrigkeit und aus seinem Elende,ja aus seinerNichHerrlichkeit
. tigkeit , da er für uns ein Ulrich und Murm ward , !
Ps .22,v .7. der Geringste und verachteste unter '
den Menscheu-KinderwEs . iz . v. ?. so grosse Herr¬
lichkeit gemacht!
Sehet einen Künstler an ; sol er ein Kunst-Stuck
machen, so muß er gar eine neue Materie haben,da¬
raus ers machet , es muß kein anderer daran gesudelt
haben : Also thut Gott auch, sol er aus dem Men¬
sche
« etwas mache
«,so muß er nichts seyn
. Der aber
sich

Cap. XlX. _der
sich selber zu etwas

der

!
i

^
!
i
>
!
!
!

^
!

!

ist

Liebste bey GO tt._
nnchetlünd meynct er seye

nicht Gottes Materie , daran

er

r,y

etwas,

Lust hat zu ar¬

beiten. Denn Gottes Materie,daraus er etwas »naMa¬
chet- ist nichts , ja GOtt sitzet ihn nicht an. Daher « cnva«ma>
spricht dieJungfrauMaria :DerHerrhat seine elen >a
de Magd angesehen ; sihe, von nun an werden
mich selig preisen alle Äindcs - Uind,Llie . l.v. 4?. Ein M-nsch
Der ist nun in seinem Her.tzen elend , der sich so s°u
gering halt , daß er sich keiner Wohlthaten GOttes,
sie seyen geistlich oder leiblich,werth achtet .Denn wer
sich etwas werth achtet , der meyuet , er sey etwas , da
er doch nichts ist, findet Gottes Gnade nicht ,sondern
verliehrt dieselbige: Denn GotlesGnade bleibet bey
keinem Menschen,der sich für etwas hält . Denn wer
sich eines Dinges würdig achtet, der empfähet nichts
.
alles von GOtt aus Gnaden. Gnade ists und nicht Meng
-bm
Würdigkeit wasdu um und um bist. Ein Mensch hat «gen»ß.
nichts das sein ist denn seine Sünde , sein Elend,Nichtigkeit und Schwachheit , das ander ist alles Gottes ,
Mensch
Eilt Mensch ist nichts anders denn ein Schatte.
Sihe an einenSchatten eines Bamns , was ist er ?
Nichts . Reget sich der Baum , so beweget sich der
Schatte auch, weß ist nun die Bewegung ? Nicht deS
Schattens , sondern des Baums : Also wesi ist dein
Leben? Nicht dein, sondern Gottes , wie geschrieben .
stehet : Apost.Gesch. >?.v. 28. I " ihm leben , we - Weichniß.
benund sind wir . Die Aepfel des Baums erschei¬
nen auch wohl i»n Schatten , aber sie sind nicht des
Schattens , sondern des Bamns : Also trägst du gute
Früchte , sie sind nichtdein , sie erscheinen wol in dir,
aber als ein Schatte , sie kommen aber aus dem ewigen Ursprung ,welcher ist Gott ; wie ein Apfel nicht
au dem Holtze wächset, wie die Unverständigen mey¬
nen , ob er wol daran hänget, wie ein Kind an der
Mutter Brüsten ; sonder» aus der grünendenKrafft,
ex centro leminir . aus dein innersten Saamen ; sonst
trügen auch die dürren Höltzer Aepfel.
Der Mensch aber ist vonNatur ein dürrerBamn
, M-m ««

Gott

>^ _
Mum.
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Gott ist seine grünende Knifft,wie der 27.Psalm v.2.
spricht : Der Herr ist memes Lebens Rrassr . Und
wieder Herr spricht, Luc. rz .v. zi . Geschichr das
am grünen Holy , was wil am dürren werden?
Darum sind alle Menschen dürre Höltzer , Gott ist
ihre grünende Krafft,Hos . ^ .v. s .Ich wil seyn wie
eine grüne Tanne , an mir sol man deine Frucht
finden , Joh . i e.v. e. werdet ihr in mir bleiben,
so werdet ihr viel Früchte bringen.
Wenn nun ein Mensch in seinem Hertzen elend,
»es.
' gering und nichts ist,tröstet sich aber der lauternGnade Gottes in Christo, so sihct ihn Gott an. Nun aber
ist Gottes Ansehen nicht also zu verstehen , wie ein
Mensch einen ansitzet, davon man keine Krafft em¬
pfindet ; sondern Gottes Ansehen ist Rrasfr,Le^ den und Trest : Und eines solchen Ansehens ist ein
»ichrs>v« th elend gläubig Hertz fähig, und je mehr dasselbe GotE -n,
tes Trost empfindet
, je geringer und unwerther es sich
dessen achtet. Welches uns in Jacob vorgebildet,
welcher sich viel zu gering achtete aller Wolhtaten Gottes , und des leiblichen Segens . Also achtet
sich ein recht elendHertz nicht werth eines himlischen,
ewigen Segensund Trostes , und spricht auch zu
Gott : Ich bin zugering der grossen Liebe undBarmhertzigkeit, so du mir in Christo erzeiget hast ; ich bin
nun noch zwey Heer worden , indem du mir deinen
Sohn geschencket hast, und alles mit ihm, bnns xrstiX L IioriN , das ist : Die Güter der Gnade und
Herrlichkeit . Und wenn ein Mensch so viel Thränen
vergösse, so viel Wasser im Meer ist so wäre er doch
nicht werth eines himlischen Trostes .Denn es ist lau¬
ter unverdiente Gnade ; darum ist der Mensch nichts
würdig , denn der Strasse unö ewiger Verdammniß.
«>env sey»Sihe , wer das recht erkennet im Glaube», der ersi- ftb-t
kennet sein Elend , und den wird Gott ansehen, und
Torr an.
ohne diß Elend sihet Gott den Menschen nicht an,
und ohne Erkänntniß solches Elendes findet ei«
Mensch nicht Gottes Gnade . Darum,spricht St.
Paulus
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Paulus 2. Cor. , >.v. ; o. wlll ich mich meiner
Schwachheit rühmen , aufdaß die Rrafft Chri¬
sti in nur wohne . Denn so gütig und barmhertzig
ist Gott , daß er sein Merck nicht wil verderben las¬
sen, sondern je schwächer es in ihm selbst ist , je stärcker Gottes Krafft in ihm ist, wieder Herr zu Paulo ,
spricht : Meine Rrafft ist in den Schwachen
'
mächtig.
Je elender nun ein Cbristen- Mensch in seinem
Hertzen ist, je mehr ihn Gott ansitzet, aufdaß er den
Reichthum seincrGüte erzeige an den Gefaffen A»ms., ;.
seiner Barn,Herzigkeit ; Und darum begnadeter
den Menschen ohn all sein Verdienst mit dem himm¬
lischen Trost über alle menschliche Weise . Denn
GottesTrost ist mit der Menschen Trost nicht zu ver¬
gleichen. Und also fihet Gott den Elenden an mit
seinem Trost.
Ein Mensch ist nicht darum elend , soll sich auch JA
nicht darum elend achten, daß er arm ist, und in der elend
- Welt keinen Trost hat ; sondern darum , daß er ein
! Sünderist . Denn wäre keine Sünde , so wäre auch W-hUhatm
, kein Elend. EinemMenfthen kan nicht so großElend TSt " s
! widerfahren,er hat es noch grösser verdienet.Darum
soll er nicht deßhalben trauren , daß ihme nicht grosj se Wohlthaten widerfahren, er ist der allergeringsten
nicht werth , auch seines eigenen Lebens nicht. Und
wiewohl dasFleisch undBlut nicht gerne höret ; den¬
noch sol um der Wahrheit willen ein jeder feine
Sünde selbst straffen, aufdaß die Gnade GOttes
bey ihm wohne.
Was sol sich nun ein Mensch rühmen, oder wa- Das
rum sol er seinen Mund aufthuu ? Das Beste , das Mensch
ein Mensch mit seinem Munde reden kan , find die- tbunt«»?
se zwey Worte : Ich habe gesündiget , erbarme
dich mein ! Gott fordert nichts mehr von dem Men - Jas em^
schen denn dise zwey Worte , daß der Mensch sei- wäMnsvl.
ne Sünde bereue und bewäine, und um Gnade bitte.
! Wer das versäumet, der hat das Beste in seinem Le-
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den versäumet . Bewäine nur nrcht deinen Leib,
baß er nackend und bloß tftchungerig unddurstig , ver¬
folget und gefangen , arm und krauck ist ; sondern bcwärne deineSeele,daß sie in dem sündltchen und sterb¬
lichen Leib wohnen müsse : Ich elender Mensch,
sagt
St . Paulus : U) er wil mich erlösen aus dem
Di « T 'ür /
dadurC) Leibe dises Todes ? Röm .? . V. 2O . Sihe , diß
Gott jum Christliche Erkänntniß deines innerlichen Elendes,
Menschen
emqch' l, ist diese Gnaden - hungerige Reue,und derGlaube,so al¬
dcrAl^ube. lein Christo anhanget , thut die Tbürder Gnaden in
Christo auf , dadurch GOtt zu dir eingebet . Offenb.
z .v .20 . So thue nun Busse , sihe , ich stehe vor
der Thür , und klopfe au . So jemand meine
Stimme hören wird , und die Thür aufthun , zu
dem wil ich eingehen , und mit ihm das Abend¬
mahl halten , und er mit mir . Diß Abendmahl
ist Vergebung der Sünden , Trost , Leben nnd Selig¬
Ebür des
keit .
In dtser Thür des Glaubens
begegnet zu
Glaubens.
rechter Zeit der gnädigsteGott her elendestenSeelen.
Apost .Gesch 14. V. 27 . Hie wachset Treu auf Er¬
den , »^ Gerechtigkeit
schauet von , Himmel . Hie
begegnen einander Güte und Wahrheit , Gerechticlkeit und Friede küsien einander . Ps . 8 s.
Geistliche
v. i -, 12. Hie kommt die arme Sünderin Maria
Marin.
Luc.?.'
Magdaleua
die wäinende Seele des Menschen,und
salbet dem HErrn ftine Füsse , waschet sie mit
Thränen , und trocknet sie mit den Haaren der
Geistlicher
hertzlichen Demuth und Niedrigkeit . Hie kommt der
Priester.
geistliche Priester . Offenb . , . v. 6. in seinem heiligen
Opfer eines Schmuck des Glaubens , und bringet das rechte Op¬
Chnsteri.
fer , ein zerbrochen und zerschlagen Hertz , Psal.
§, . v. i9 . und den besten Weyrauch der hertzlichen
Reue : Diß ist das rechte heilige Weyh - Wasser,
die Thränen über die Sünde , auf daß im Glauben
und in Krafft des Bluts Christi die geistlichen Jsraeliten gewaschen nnd gereiniqet werden.
Sihe also , lieber Christ , findest du durch Christ¬
liche Erkänntniß deines Elendes ,und durch den Glau¬
ben
l

Cap.XIX.
der Liebste beyGOtt
.
den Gottes Gnade
; je eleudec du in deinem Hertzen
bist, je lieber-n Gott bist, mehr und gnädiger dich
Gotc ansihet.
Gebatt.
cMArmhertziger GOtt und Vater/ der dn denen
Geistlich
- Armen das Himmelreich
/ uudde-^ E -" ,
nen Leid
- Tragenden Trost versickerst
/ ich be¬
kenne vor dir/ daß ich unwerth bin aller deiner
Barmhertzigkeit und Treue
. Mein Gott, öffne miri.B.M.
die Augen
, daß ich meine Nichtigkeit und slnwür,A'«.
digkeit so wohl
/ als den unersorschlichen Reichthum^
Christi recht erkenne
, dadurch wahrer Demuth, "
und veftem beständigen Glauben gebracht werde Du
schest
, wie Satan mich entweder auf mich selbst zu¬
führen
, als stüdude ich in meiner Krafft; oder wann
die betrübte Erfahrung durch so manchen Fahl, mir
ein anders zeiget
, mich zur Verzweiflung zureitzen
ssuchet
. Dieser Boßheit widerstehe
, du getreuer Va¬
ter, in Gnaden
, zur Rechten und znr Lincken
. und
^verleihe mir in meinen Augen immer geringer
, in die
aber und deiner Krafft stärcker
werden
. ' Laß mich
in meiner Schwachheit nicht zagen
, sondern
, wannr.Cor
...-»,
ich auch über die Masse beschwehret werde und über
».
^Macht, dein väterlich Hertz erkennen
, welches mich
!dadurch lehren wil, mein Vertrauen nicht auf mich
selbst zustellen
, sondern auf die allmächtige Gnade,
die die Todten auferwecket
; auch in der That ersahren, wie deine Krafft in den Schwachen mächtig sey.
^Herr, ich ruffe zudir ausser Treffe meines Elendes
,
'
du forschest was des Geistes Sinn ist, und erkennest
die Noth
, die ich nicht weiß dir zu klagen oder zu be!schreiben
: Erhöre du das unaussprechliche Seufzeni.Sam
.-r
meiner Seelen
; führe dn mich in die Hölle,damit ich«.
>mein Elend erkenne
, Haffe und ablege; führe mich
!wider heraus
, damit ich den Reichthum deiner herr¬
lichen Gnade in Christo Jesu liebe
, ergreiffe und prei^
ist. Laß mich so mittragen das Sterben des Herrn'
je

zu

zu

!

K

Jesu,

r»4

wahre Reu
IEsu
daß auch das Leben des HErreu
mir offenbar werde , Amen.

7.Nuch.
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"2urch Whristliche wahre

Um

wird das Leben täglich gebessert, der
Mensch zum Reich Gottes geschickt/
und zum ewigen Leben befördert.
2 . Cor . 7 .v. io . Die göttliche Traurigkeit
wircket
eine Reue zurSeligkeit,die
niemand gereuet;
die Traurigkeit
aber der Welt wircket den
Tod.
Weherem
l>eilig Le¬
ben«

horcht
Gottre.

rAs wahre Christenthum stehet allein in rei¬
nem Glauben
, in der Liebe und heili¬
gem Leben . Die Heiligkeit aber des Le¬
idens kommt auS wahrer Busse und Ren,und aus Erkänntniß sein selbst, daß ein Mensch täglich seine Ge¬
brechen erteilen lernet,und dieselbigen täglich bessert,
und durch denGlauben derGerechtigkeit
und Hei¬
ligkeit Christ » theilhafftig wird , l . Cor . r. v. zo.
'Soll nun daffelbige geschehen , so mußst du, lieber
Christ , stets in kindlicher unterthäniger Forcht Got¬
tes leben , und in deinemGernüthe nicht allzu frey seyn,
zu thun was beinern Fleische wolgefällt : wir haben
wol alles Macht , spricht St . Paulus , aber es nü¬
tzet nicht alles , i . Cor . s . v. l2 . das ist , es bessert
nicht alles , r. Cor . lo .v. rz . Gleichwie ein Kind im
Hause nicht alles thun muß aus eigenerFreyheit,was
ihm gut düncket , sondern muß sich vor dem Vater
förchten , und ein Aug haben auf fein Wohlgefal¬
len : Also auch ein wahrer Christ und Kind Gottes
muß bewahren seine Sinne in Christlicher Zucht,
nichts reden noch thun ohne Gottesforcht ; wie ein
wohlgezogenes und sorchtsames Kind zuvor den Va¬
ter ansitzet , wann es etwas reden oder thun wil , und
mit Forcht alles thut.

Die
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bessertdas Leben._ir;
Die meistenLeurhe ergeben sich der zeitlichenFreu - §,7.°"^ F»
de , ohne alle Gottcsforchc : besser ist es , siatige diieForN
Forcht Gottes im Hergen haben , denn ftätige G>»nrs.
wett - Freude . Dmn ' dieseForcht Gottes ist ein
Ursprung vieler Andacht,und vieler Weißheit ; aber
durch die leichtfertige Freude dieser Welt , verliehret
mau die göttliche Weißheit , alle Andacht,alle Forcht
Gottes.
Durch tägliche Reu und Tödtung des Fleisches Trn«»«,,^
^wird der Mensch tätlich erneuert , 2. Cor.4.v. >6. As M-n.
Ob unser austerlicher Mensch verweset,so wird derselben
doch der innerliche von Tag zu Tag erneuert , Frucht. '
und bringet göttliche himmlische Freude 'mit sich; da
hingegen der Weit FreudeTraurigkeit gebiehret und einen bösen Wurm im Hertzen Wann der Mensch Schade der
Müßte den grossen Schaden seiner Seelen , und den Seelen au«
grossen Vertrust der himmlischen Gaben , so ihme wi- §„ 8 "'
verfahret durchWvlluft desFleisches und diserWeltFreud ; er würde sich förchten und erschrecken für al¬
ler Welt - Freude.
^ Zwey Dinge sind , wenn ein Mensch die recht
.bedencken
, und in seinem Hertzen betrachten möchte,
so würde er von der Welt -Freude nimer frölich, und
von zeitlichem Unglück nimmermehr traurig werden:
Das erste ist die ewige Pein der Verdammten . So Lwig- Pm
diese ewige Pein im Hertzen recht betrachtet wird , so »nv ewige
lasset sie einenMenschen nimmermehr frölich werden § 2 ^?
iünd das darum,weil sie ewig ist. Das andere ist die
ewige Freude des ewigen Lebens. So das Hertz die¬
selbe recht begreifft, so läßt sie den andächtigen Men¬
schen von keinem Unglück dieser Welt betrübet wer- Warum ein
)en,und das darum,weil sie ewig ist. Aber die Leicht- Z " E
Wertigkeit unsers Hertzens macht, daß wir dieser keines b-nsam
'recht bedencken
. Darum kommt selten weder heilsame U .uug od-i
Meu noch Traurigkeit , noch heilsame, himmlische ^
Freude in unser Hertz.
Ein Christ soll sich keines zeitlichen Dinges allzu- Warum
sthr freuen, sondern Gottes und des ewigen Lebens.

_wahre
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oitt brlrü. Er soll sich auch über kein zeitlich Ding allzusehr be.
trüben ; aber um eine verlohrne Seele,die ewig ver"
lohren ist wol sein Lebtag trauren . Denn das zeit¬
liche Gut der Christen kan nicht verlohren werden,

im ewigen Leben
man findets tausendfältig
wider , Matth . ' 9.V.29 . aber eine verlohrne Seele
wird weder hie noch dort wider gesunden.
Selig ist der Mensch,der also recht Göttlich trantrauN rig,und recht geistlich und himmlisch frölich seyn kan.
Göttlich Wir lachen oft leichtfertig und üppig , da wir billich
waiuen sollten.Es ist keine wahreFreyheitnochFreu»
.
nvNch
de, denn in der Forcht Gottes mit einem gutenGewissen. Ein gutGewiffen aber kan ohne den Glauben und
ohne ein heilig Leben nicht seyn. DerGlaube und die
Göttliche Reu durch den heiligen Geist besseren des
Hii'derunq Menschen Gebrechen täglich. Wer täglich seine Gebrechen nicht bessert, der versäumt das allerbeste in
diesem Leben, widerstrebet der neuen Geburth , und
hindert das Reich Gottes in ihm selbst, und kan von
der Blindheit seines Hertzens nicht erlöset werben.
Der ist ein weiser und kluger Mensch , der mit
Nt-istr und
Drusch Fleiß alles fleucht und meidet, was da hindert dieBesserung seiner Gebrechen , und das Zunehmen in den
E '
himmlischen Gaben . Selig ist der Mensch , der ver¬
irrenden lehrnet , nicht allein was seinem Leib und
Gute schädlich ist , sondern vielmehr , was seiner
Seelen schädlich ist , und dieselbe beschwehret.
Lehre männlich streiten,denn eine lange und böse'
Gewohnheit kan überwunden werden mit ei¬
ner guten Gewohnheit .DennSt .Paulus spricht:
zun Röm . 12.V.21. Laß dich nicht dasBöse über¬
winden , sondern überwinde das Böse mit GuM -nA täa. tem . Der Mensch kan wohl gebessert werden, wenn
qe. er nur seine Augen und Gedancken aufsich selbst wenwer. tzxt, auf seine eigene Gebrechen , und nicht auf andere

«ich muß
desffert

Lcuche. Sir . i8 .v. 2l . Sihe dich allemahl immer?
selbst an , ehe du andere urtheilest ; und vermahne!
dich selbst,ehe du andere deine liebsteFreunde straffest.

Lebest
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bessert das Leben.

Lebest du nun in Göttlicher Traurigkeit und ftäter Reib und wirst darüber verachtet, hast nicht viel
Gunst unter den Lerithe N/traure nicht darum/sonbern Warum«»
darum traure , daß du ein Christ genennet bist/ und «nss"
kanst nicht so Christlich lebew als du sottest; daß du
Christi nammen trägest , und thust doch nicht viel
Christlicher Wercke. Es ist dir gut und heilsam daß
dich die Welt betrübet , denn so erfreuet dich Gott.
Ich , der HErr wohne im Himmel , im Heiligthum , und zerbrochenen Heryen , daß ich ihren

Gottes Freude und der Welt Freude sind gar A
wider einander, und können zugleich auf einmahl in Welt,vr,u'
dem Hertzen schwerlich seyn, ja es ist unmöglich,
denn sie haben ungleichen Ursprung . Der Welt Himmlische
>>'
Freude wirb in guten Tagen gebohren, und die hmiFA'
U
.
Trübsal
der
in
Freude
lische
Es ist nicht natürlich , daß sich ein Mensch in der «chl-euen,
Trübsal freuen könne als St Paulus spricht : 2.Cor.
6 .V. IO. Als

die Traurigen

, und doch

allezeit

frölich : Als die Sterbenden , und doch nicht
ertödret : Als die Armen,und die doch viel reich
machen . Aber die Gnade Gottes bessert die Natur ; darum freueten sich die Apostel , daß sie
würdig wurden , etwas zu leiden um des Nam,mens IEsu willen , Ap . Gesch. ^.V. ^ ' .
' Ein Christ ist eine neue Creatur , dem Trübsal ^ "8 ^ »
eine Freude ist : wir rühmen uns der Trübsal , §r-uve.
Möm . c.v. z.Den alten Menschen betrübet dieTrübsahden neuen Mellscben erfreuet sie. Es ist die himm. tische Freude viel edler,denn die irrdischeFreude .Die
!Schmach und Verachtung Christi ist einem Christen
eine Freude ; wir aber sind selbst schuldig daran , baß
wir die himmlische Freude so selten empfinden, weil
.
,
>wir so sehr an der Welt Freude hangen.
> Ein recht demüthiger Mensch achtet sich Wür- dcmWg,tr
i big vieles Leidens und Betrübniß , aber GOttes
!Trosts achtet er sich nicht werth ; je mehr er aber sich
dessen
K z
>
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zerbrochenem Hertzenu
Gott seines Trostes wür¬
Mensch seineSünde bereuet,je we¬

reffen mit demüthigem und
würdig
je mehr ihn

diget;

je

achtet
,
mehr

ein

niger Trost hat er

.
schwehrec
u?achA Wenn

Welt, ja

an der
ihm die gantze Welt

und
ist
ansitzet
, findet er
bitterer

je

wird und

ein Mensch sich selbst
so
ttainm
, den mehr Ursach zu traurewden sich zu freuen: und wenn
undU" Er andererLeutbeLeben recht ansitzet
, so findet er mehr
freuen
? ^ Ursach über fie zu wäinen denn fie zu neiden^Warum

Luc
.-?.*-,

Ursach

der

rvainete der HErr über Jerusalem, die ihn doch
verfolgete und tödete
? Ihre Sünde und Blindhe
war die Ursach seines Waineus
. Also die qröste Ur¬
sach zu wäinen sol unsere Sünde seyn,und die Unbuß

fertigkcit der Leuthe.
Gedächte ein Mensch so oft an seinen Tod , und
wie er vor Gericht muß
, so offt er an sein Leben ge¬

druckt
, daß das erhalten möge
, er wäre mehr trau«Ä ?" riq, und würde sich ernstlicher bessern
. Bedachte ein
' Mensch die Höllen
-Pein. es würde ihm alle Luft die.!
ser Welt vergehen
, und in eine grosse Bitterkeit verwandelt werden
, und gegen der ewigen Pein würde
itzm das gröste Leiden in dieser Welt süsse werden
Dieweil wir aber die Schmeichelung des Fleische
lieb haben
, so werden wir nicht mit solcher brünsti
ger Andacht entzündet.
er

so

Des Slei.

sA"
Des

In Summa , das muß ein Christ lehrnen: Ist seiLeibe wohl, und lebet derselbe in Freuden, das
des Geistes Tod ; Crentziget er aber den Leib samt

eben nem

Geistes

Tar.;r,4.

ist

Begierden
, lebet der Geist. Eines
Tod. Sol der Geist leben,so muß
der Leib geistlich sterben
, und geopfert werden zu
einem lebendigen Opfer, Röm.ir .v. i.
Nr??' Alle Heiligen haben von Anfang also gelebet
; fie
haben mtt Dancksagung ihr Thränen
, Brod geesse
und mit Freuden ihren Thränen
-Tranck qetruncke
wie David spricht Ps.8o.v.6. Du speisest mich mit
Thränen-Brod, und tranckeft mich mit grossem
Maß voll Thränen. Item Ps.42v.4. Meine
den Lüsten und
ist hier des andern

so

Thränen
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Thränen sind meine Speise Tag und Nacht/daß
ich vergesse , mein Brod .zu essen Ps . or .v. s.

Solch Thränen - Brod machet der Glaube süß
und solcher Thränen - Tranck wird qepressek aus der
zarte » Wein -Trauben der andächtigeuHertzen durch
! wahre Busse ; und das ist die Reu zur Seligkeit , die -'Cor^ 'o.
niemand gereuet.
Im Gegentheil w ürcket die Traurigkeit dieser
Welt den Tod , spricht St . Paulus 2.Cor. ?.v. »o. ?ruMcr
Dieser Welt Traurigkeit kommt her aus Verlurst Aa ^ " "
zeitlicher Ehre und zeitlicher Gütern , darüber viel
Leuthe in solcheTranrigkeit gerathen,daß sie sich selbst
erhencken und erstechen; der Exempel sind mächtig viel
geschehen unter den Heyden. Christen aber soltens ja
besser wissen. Was solte der Verlurst zeitlicher Gü! lern einen Meuschen um das Leben bringen , da doch
! das Leben besser ist, denn alle Güter der Welt ?
Traure nicht um den Verlurst zeitlicher Gütern , Mn 'mltl
sondern um den Verlurst des ewigen Guts .Die zeitlichenGüter besitzen wir doch eine kleine Weile , und im
Tode werden wir derselben alle beraubet werden ; im
Tode werden wir alle gleich arm , und unsere Herr.
Uchkeit fahret uns nicht nach,Psalm 49.V. 18.Die
Schmach des Tödes tragen wir alle am Halse. Es
mußeinesKönigs Leib sowohl verfaulernmd verwe¬
sen, als eines armes Bettlers Leib. Da ist ein leben¬
diger Hund besser als ein todter Löwe , sagt Salomon in seinem Prediger Cap. 9 v.4. Aber Gott
wird die Todes - Schmach einmal aufheben von .sei«
nem Volck, und die Hülle , damit alle völcker verhüllet sind , er wird den Tod verschlingen ewig¬
lich , und alle Thränen von unsern Augen ab¬
wischen , Esa. 2 ^.v. 7,8. Offenb.7-v. 17.
Darum betrübe dich nicht so sehr um des Zeitli - nebe re¬
che» willen . Es ist die gange Welt nicht so vil Machei,
werth , als deine Seele , für welche Christus qe- KAer
>storben ist. Liebe auch das Zeitliche nicht allzusehr,

!daß

es dich

nicht biß

in

den Tod

K4

betrübe
, wenn du es
vrrlich-
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Kehrest. Denn was man allzusehr lieb hat,das betrübet allzusehr, wen man es verkehret ; du mußst es doch
endlich im Tode verkehren , l-akor Kukvium
so ; , das ist : Die Arbeit des Narren wird ihm
säur , und betrübet ihn , spricht der Prediger Salomon, io .v. ir.
Welt Trau¬
Ein Welt -Kind erwirbst seine Güter mit grosser
rigkeit.
Arbeit , besitzet sie mit grosser Horcht , tmd' verläßt
sie mit grossen Gcbmertzen ; das ist der Welt
Traurigkeit , die den Tod wircket.
Woher qros.
ft

Unruhe,

In der Offenb . lchch . l ' . steht : Die das Thier
angebattet
haben , die haben
keine Ruhe ; Also
die das grosse schöneThier des weltlichenReichthums

und ihren bestialischen viehischen Gejtz anbätten ,kön¬
nen keine Ruhe baben,sondern viel Plagen . Sie sind
E-chvn
Gleichnlß gleich den Tameelen und Maul -Thieren , mit wel¬
chen man über die hohen Gebirge köstliche SeidenWaaren , Edelsteine, Gewürtz und köstliche Weine
führet , und dieselbe haben viel Trabanten , die auf sie
warten,und bey ihnen herlauffen , weil sie die Kleino¬
dien tragen ; aber wenn sie in die Herberg kommem
werden die schönen bunten Decken und köstlichen
Dinge von ihnen genommen , und sie haben nichts
mehr davon als Schlage und Striemen , und daß sie
müde seyn, und werden im Stall allein gelassen: Also
hat einer in dieser Welt , der Seiden und Kronen ge¬
tragen hat, auf den Abend seines Abscheids nicht
mehr davon , denn Striemen und Schläge seiner
Sünde , die er gethan hat, durch den Mißbrauch
seines Reichthums , und wenn er noch ei» so Herrin
cher Mensch gewesen.
Lehmt die
Darum lehrne die Welt verlassen,ehe sie dich
Welt verlassen in

Wklt.

der verlaßt

, sie wird dich sonsten schrecklich betrüben.

Wer in seinem Leben, in seiner Seele die Welt ver¬
lässet
, ehe er sie mit seinem Leibe verlassen muß , der
Schön
Gleichnlß- stirbt frölich,und kan ihn das Zeitliche nicht betrüben.
- .B. Mos. Da die
Rinder Israel jetzt wollen aus Ägypten
e:5>.
gehen , legte ihnen Pharao immer mehr und mehr

uner-
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unerträgliche Last auf , und vermeynte sie zu tilgen : Also der höllische Pharao , der Teufel , gibt
rms in das Hertz daß >e näher unser Ende ist , je mehr
wird er uns mit dem Zeitlichen beschwehren , daß er
ims ewig untertrücke und vertilge ,
. .
Man kan ja aus dem trrdischen Reich nichts mitnehmen in das himmlische Reich , auch unsern eige- dies« Mlr.
nen Leib müssen wir hinter uns lassen, bis zur frölichen Auferstehung. Es ist ein solcher schmaler Weg
zum Leben der da alles derSeelen abstreifet,was irrdisch ist. Matth .? .v. rq. Der Weg ist eng und
schmal , der zum Leben führet , urrd wenig sind
ihrer , die ihn finden . Gleichwie man aufderTen«
nen den Weitzen und Spreur scheidet: Also geschie¬
het im Tode, dem Weitzeu , den gläubigen Seelen
> werden erst durch den Tod alle Hülsen dieser Welt
> abgeklopfet, und die zeitlichen Güter und Ehre sind
als Spreur , die der Wind verstreuet, Ps . l.v 4.
Gedencke nur an St . Paulum : Die Traurig¬
keit dieser Welt wircket den Tod ; die göttliche
Traurigkeit aber wircket zur Seligkeit eine
Reue , die niemand gereuet , rc. 2.Cor.7 .0. 12.

Gebärt.

MLEiliger
GOtt , wie gar vernimmt doch der,
natürliche Mensch nicht , was des Geistes '
!
GOttes ist , es ist ibme eine Thorheit , und
er kan es nicht erkennen. Fleisch und Blut trach¬
tet immer nach üppiger Lustigkeit, und achtet fürtet , -n;
Wollust das zeitliche Wollebenchingegen lehret uns
dein Wort samt der Erfahrung , daß Trauren besser
,,
. sey denn Lachen; und weil durch Trauren das Hertz
gebessert werde, so sey das Hertz der Weisen im Klag«
Hmise, und das Hertz der Narren im Haufe derFreui den. Gib du mir denn , 0 du Geber aller guten Ga> benchieKlugheit der Gerechten , daß ich mir ftäts dei- Jas.« --.
'l ne allerheiligste Gegenwart vorstelle,und als vor dei! nenAugen in kindlicher Forcht wandele ; daß ich ftats
! bedencke, wie ich noch eben jetzo gesündiget, md dir

/

K^

Verdamm-

Gsttes
-Dienfi. I .Luch.
^a th.ir: Verdammniß der Hölle
»über mich gezogen
: wie ich
'
bald muß vor Gericht gestellet werden
/ und Rechen
schaft geben von jedem unnützen Worte/das ich gerePrä.,:,. det habe/ und derowegen zu allem eitlen Lachen der
Welt spreche
, du bist toll! und zur Freude
/ was ma¬
chest du? Oeffne mir die Augem in rechtem Glauben
anzuschauen die reine und heilige Freude derer triumphtcenden Seelen: Laß mich Barmhertzigkeit fin¬
den/ fromm/und dir getreu zu seyn
, und sprich denn
Mattb
.,;: meiner Seelen die Verficherung ein/ daß auch sol
eingehen bald in dieselbigeFreube ihrcsHerrn
wird
mir alle Kalber
-Freude der Welt nur bitter undGalle seyn
. Es ja aller WeltLust und Ergetzlichke
Vred
.7:7. eitel/ fie wie das Krachen der Dornen unter den
Töpfen,das nichts erhitzet
/ auch mit seinem Schall
keinen weisen Mann erfreuet
; fie muß vergehen mit
r.2°h.».-l7. per Welt. So erwecke mich
/ mein Gott, ringen
Elo --o und zu erlanget
!die Gewißheit
, mich denn darüber in
stäter Bußfertigkeit zu erfreuen
/ baß mein Name im
Himmel angeschrieben sey
; und dagegen zu verschmä
hen aller Welt eitele Lust und Freude
/ nach dem
Exempel und um des Todes JEsu Christi
/ unsers
HErren Wille
«/ Amen.
vom rechten wahren
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Wias

z. Buch Mos. lo. v. l, 2. Die Söhne Aarons
brachten fremd Feuer vor den Herrn/ das er
ihnen nicht gebotten hatte; da fuhr ein Feuer
aus von dem Herrn
, und verzehrete sie.
das «WvJß fremde Feuer bedeutet einen falschen
M Gottes- Dienst:Denn es ist nicht gewe¬
sen von dem Feuer/ so stets auf dem Altar
brannte
; dann das hatte Gott befohlen zu gebrau¬
chet
! Änzündung der Opfern
. Weil nun die Söh¬
zu

ne

Amis Wider Gottes Befehl

thäten
, straffte fie
Gott
so
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GottmiteinemRaack
-Feuer, weiche sie verbrcmdce.
Da sehen wir den Ernst Gottes, so er gcübct hat ckaMcc
um des fremden Feuers willen, unb wil uns damit Dienst,
fürbilden den falschen Gottes- Dienst aus eigener
Andacht und selbst
- erweh'ter Heiligkeit und Geist¬
lichkeit
, welche Gott nicht gebotten noch befohlen,
damit ihm auch nicht gedienet wird, sondern erreget
nur seinen Eifer, Zorn undRache,welche ist ein ver¬
zehrendes Feuer. 5.B .Mos.6 v. i c.
Nun ist vvnnöthen
, daß wir wissen
, was der rechte Gtmffe der
Gottes- Dienst sey, aufdaß uns nicht dergleichen Äschen
widerfahre
. Denn daß Gott den falschen GottesDienst im alten Testament gestraffet mit zeitlichem
Feur, ist eine Bedeutung in das neue Testament,
daß GOtt daselbst den falschen Gottes- Dienst mit
ewlgem Feuer straffen wolle, und auch zeitlich mit
Blutvergieffen
, Vewüstung Land und Leuthe, wel¬
ches ein schrecklich Feuer ist, durch den Zorn Gottes
angezündet.
Wenn wir aber nun verstehen wollen
, welches der
rechte Gottes,Dienst sey, müssen wir das Alt und
Neue Testament gegen einander halten
, so wird stchs
aus der Ooü-,tion und Vcrqleichunq finden
. Jener Achter
äußerlicher figürlicher Gottes- Deinst war ein Vorbild und Zeugniß des Mcssiä
i» den äußerlichen Ce- M-n2«"
remonicn
, welche die verrichten müßten,nach dem stamenr.
klahren Buchstaben des Gesetzes
. In welchen wun¬
derlichen Bilderen und Figuren die gläubigen Ju¬
den denMessiam gleichsam vonFehrne gesehen,an ihn
geglaubet
, und tisch der Verheißung durch ihn selig
worden* seynd
. Unser Gottes-Dtenst im neuen
Testament ist nicht mehr äusserlich in figürlichen Ce- Testament,
remonien
, Satzung und Zwang, sondern innerlich
imGeist und Wahrheit
,das ist, im Glauben an Chri¬
stum,weil durch ihn das gantze moralische und cere__
_ _
moni- _
-

Lr redet von den Jüdischen weltlichen
, und Kirchen
-oderCeremoniol
-Teseyen,
eS ist aber seine Meyiilinc
, «ar nicht
, dost bey dem Gottes- Dienst nichtsä »DrlicheS in dem Neuen Testament seyn solle
, als nemlich die Predigt,

te» , u. s.f.

ri»
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monialische Gesetze erfüllet , Tempel , Altar , Opfer,
; dadurch wir auch
Gnaden -Stuhl undPriesterthum
in der Christlichen Freyheit gcsetzet seynd,erlöset von
dem 8luch des Gesetzes , Gal . z.v. i z. von allen
daß wir
Jüdischen Ceremonien , Galat . <. v.
durch die Emwohnung des heiligen Geistes , Gott
Hertzen und Geist dienen kön¬
mit freiwilligem
net », Jernn . z l v. z z. Röm . 8 v 14. und unser Ge¬
wissen und Glaube an keine Menschen - Satzungen
gebunden ist.
Es gehören aber zum wahren geistlichen innerliGom"
- chen Christlichen Gottes -Dienst drey Stücke : Erst.
dienst beste
Gottes . 2. ) wahre ErLkd -eyen ljch rechte Erkanntniß
. z )Erkanntniß
kanntniß der Sünde,undBune
'
Und
der Sünde .
der Gnade und Vergebung
die drey sind eins , gleich wie Hott einig und dreyfaltig ist : Also stehet auch der wahre Gottes -Dienst in
einem und dreyen , oder in dreyen Stücken , die eins
sind. Denn in dein einigen Erkänntniß Gottes stehet
Busse und Vergebung.
ErkäntnißimGlaubemwelNun stehet Gottes
cherChriftum ergreiffhund in ihin und durch ihn Gott
erkennet,Gottes Allmacht , Gottes Liebe und Barm¬
herzigkeit , Gottes Gerechtigkeit , Wahrheit und
Weißheit , und das alles ist Hott selbst. Was ist
Mas Gm
Gott i Nichts den eitel Allmacht , nichts denn ei.
tel Liebe und Barmhertzigkeit , nichts denn eitel Gecechtigkeit , Wahrheit und Weißheit ; und also auch
von Christo und dem heiligen Geist.
Nun ist aber Gott also vor sich nicht allein,sondern
in seinem gnädigen Willen in Christo gegen mich ist
er auch also : Er ist »nein allmächtiger Gott , er ist
mein barmherziger Gott , er ist inir die ewige Liebe,
und meine ewige Gerechtigkeit in seinerGnade gegen
Wahre Tr- mich , und in Vergebung meiner Sünde,er ist mir die
ewige Wahrheit und Weißheit . Also Christus mein
Herr ist mir die ewige Allmacht , mein allmächtiges
Haubt und Fürst des Lebens ; er ist »nein barmherWer

vom rechten wa hren Gottes-Dienst._
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tziger Heyland , und mir die ewige Liebe / er ist mei¬
ne ewige Gerechtigkeit , Wahrheit und Wctßhctt.
Denn Christus ist uns gemacht von Gott Zur

Gerechtigkeit , U) eißheit , Heiligung und Erlö¬
sung , i .Cor. r . v zo. Und also auch vom heiligen
Geist : Er ist meine ewige Liebe , Gerechtigkeit,
Wahrheit und Weißheit , re.

>! ?

Drß ist nun Gottes Erkanntnistso im Glauben Le-e-iWe
stehet, und nicht ein bloß Wissen; sondern eine frö - JoAs?
liche , freudige, lebendige Zuversicht , dadurch ich man«„
Gottes Allmacht an mir kräfftiglich und tröstlich em» Mes Wis^
pfinde, wie er mich hält und trägt , wie ich in ihm le- '
be , webe und bin , Ap . Geschicht. 17.0. 28. daß
ich auch seine Liebe und Barmherzigkeit an mir fühle
i und empfinde. Jsts nicht eitel Liebe , das Gott der
! Vater , Christus , und der heilige Geist an dir , mir,
und an uns allen thut ? Sihe , ist das nicht eitel Ge¬
rechtigkeit, was Gott an uns beweiset, daß er uns er! rettet von der Sünde , Tod , Hölle und Teufel ? Jsts
auch nicht eitel Wahrheit und Weißheit?
Sihe , das ist der Glaube , so in lebendiger , tröst- GlaubeA
licher Zuversicht stehet, nicht im blossem Schall und G»«?-,
Wort . Und in diesem ErkänntnißGottes,oder in diesem Glauben müssen wir nun täglich als Kinder
Gottes wachsen,daß wir immer völliger darinnen
werden , l .Theff.4. v,i . Darum St .Paulus diesen Tph.;.is.
Wunsch thut daß wir nur möchten die Liebe Chri¬
sti kennen , die alle Erkänntniß übertrifft . Als
wolle er sprechen: An diesem einigen Stücke , ander
, Liebe Christi,hatten wir wol unser Lebenlang zu lehrnen : Nicht daß wir dahin allem sehen sollen , daß es
bey der blossen Wissenschaft der Liebe Christi bleibe,
so über die gantze Well gehet; sondern daß wir auch
derselben Lässigkeit ,Krafft und Leben in unsern Hertzen, im Wort und Glauben schmeken,fühlen und emi - finden. Denn wer kan die Liebe Christi recht erkenH mn , der sie nicht geschmecket hat ? Wer kan denn wis1 sen/was sie sey,der sie nie empfunden hat,wie die Epi-

1^6_

Dienst.
I.Luch.
Hebr .s .v.4. sprich! : Die gesthmeüt^
den die himmlische Gaben , das gütige Wort,
und die Rraffte der zukünffrigen Welt , welches
alles durchs Wort im Glauben geschieht. Und das
ist das Ausgiessen der Liebe Gattes
in unser
Hertz durch den heiligen Geist , Röm . i . v. s. wel¬
ches ist die Frucht und Krafft des Worts GOttes.
r «bmdige Und das ist die rechte Erkänntniß Gottes , so aus
Gottks^ Erfahrung gehet und im lebendigen Glauben stehet.
Darum die Epistel an dteHebräer denGlauben eine
Vom rechten wahren Go

ttes-

stel an die

Glaube ,

8utiüuntz

"" '

Ueberzeugung , Cap. l i.v. -.Und das ist ein Stück
von dem innerlichen geistlichen Gottesdienst , die ErkänntnißGottes die da stehet im lebendigenGlanben,
nnd der Glaube ist eine geistliche, lebeudige, himmli-

nennet

, ein

Wesen

und

unlaugbare

l-. lche Gaade , Licht und Kraft Gottes,
bendig ErWenn nun diese wahre Erkänntniß GOttes vorkäimtn -ß än- hergehet,durch
welche fichGott
unsrerSeelen
gleich' sam zu kosten und zuschmecken gibt, wie der Z4. Psalm
pflaimit die v.^.spricht: Schmecket und sehet,wie freundlich

Lugend
,

Demuth ,

dxr Herr ist ! So kans nicht fehlen, es folget wahre
Busse daraus, das ist Aenderung und Erneuerung des
Gemüths,und Besserung desLebens. * Denn wenn
einer Gottes Allmacht recht gefühlet und erkannt hat
jn seinem

Hertzen,so

folgetDemurh

daraus,daß

man

sich unter die gewaltige Hand Gottes demüthiget.
Barmber .
tzigkeit.

__

Wenn
einer Gottes
Barmhertzigkeit
recht gekostet
und erkannt hat , so folget Liebe
daraus
gegen den

Nächsten. Denn es kan niemand unbarmhertzig seyn,
der Gottes Barmhertzigkeit recht erkennet.Wer kan
seinem Nächsten etwas versagen, dem sich Gott aus
Barmhertzigkeit selbst mittheilet ? Aus Gottes Erbarmu ng

* Wenn daS Hertz zuvor frech, hart, sicher, trotzig und gottlos gewesen, wird aber
durch, rechtschaffene Erkänntniß der Grinden au § dem Gesetz gedcmrubiget,
zerknirschet und betrübet , so ist das eine Aenderung des HertzenS , als der
erste Theil der wahren Busse. Wen » nun das Hertz hinwiederum durch den
Glauben an Christum wird getröstet und erquicket, solle man das nicht eine
Erneuerung des Gemüths nennen ? Darauf folget die Besserung des Lebens,
dir auf die Frucht der Busse

gehet
. Viren,

Ca p XXI .
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barmuug folget die hohe Gedult gegen den Nach - G^ ulr.
sten, daß wenn ein rechter Christ desT ages-siebenmal
ermordet würde / und würde siebenmal wieder leben. dig/ so vergebe ers doch seinem Feinde , um der grosse»
Barmherzigkeit Gottes willen.Aus Gottes Gerech . der sünde.
tigkeit fleißt : Erkänntniß der Sünde , daß wir mit
dem Propheten sagen : Herr du bist gerecht , wir
aber müssen uns schämen,Dan. 9.v. ?. Gehe
nicht ins Gericht mit deinem Rnecht , denn vor
dir ist kein Lebendiger gerecht Ps . -4Z.V. 2. Herr,
wenn du wilt Sünde Zurechnen , wer kan be¬
stehen ? Ps . izo .v. ; . Aus Erkänntniß der Wahr¬
heit Gottes fleußt Treu gegen den Nächsten,
vertreibet alle Falschheit , Betrug und Lügen, daß
j ein Christ dencket: Sihe handelst du unrecht mit dei> nem Nächsten , so beleidigest du die ewige Wahrheit
Gottes , die Gott selbst ist : Darum , weil Gott treu¬
lich und wahrhaftig mit dir handelt, so handle mit dei¬
nem Nächsten auch also. Aus der Erkänntniß der ewi¬
gen Weißhett Gottes fleußtGottes -Forcht . Deim
weil du wetßst,daß Gott ein Hertzenkündiger ist, und"
in das Verborgene sihet, so förchteft du dich btllich
vor den Augen seiner heiligen Majestät . Denn der
das Ohr gepflantzer hat , solle der nicht hören ?
und der das Auge geinachet hat , solre der nicht
sehen ? Psal .94 .v-9. wehe denen , die vordem
Herrn verborgen sepn wollen , ihr Thun zu ver! heelen im Finstern ! wre sept ihr so verkehret!
gleich als wenn ein Thon zu seinem Meister
spräche : Er kennet mich nicht ; und ein Topf
Sun »Töpfer : Er hat mich nicht gemachet . Ies.
2s .v. -16. Sihe auch Jer . rz .v. 24. Cap.,2,v . 19.
Diß ist nun das rechte Erkänntniß GOltes,
darum die Busse stehet, und die Busse stehet * in
Aenderung des Gemüths , und die Erneuerung des
iGemüths in Besserung des Lebens. Und das ist das
!andere Stück des innerliche» wahren GOttes,
_Dielistv
! * Nicht eben
, ob

wären solche derselben

Theile, sondern Zeähm^ dssrüchie
?—

rr8 _Von

Vorbild - der

, rechten wahren Gottes -Die, ist.
t .Buch.
Dienstes,und ist das rechte Feuer , das man zum AH >
fer mitbringen muß , sonst kommt der Zorn GOrtes
And Raach - Feuer über uns.
Diß

ist auch dadurch

bedeutet

, daß die Priester

z.B.Mos. mußten keinen wein oder starek Getranck trin<ken,wenn sie in die Hütten des Sriffts gicngen.
Das ist: wer in die ewige Hütten Gotte ^ ingehen
wil zum ewigen Leben , der muß sich dieser Welt
Wollust , Fleisches - Lust , und alles , dadurch das
Fleisch den Geist überwindet , enthalte» , daß das
Fleisch demGeist nicht zu ftarck werde , und ihn über¬
winde. Denn die Welt -Liebe, Wollust , Hoffart , rc.
' -D'Mes. jstder starcke, süße Wein , damit die Seele und Geist
Wollust ein überwunden
wird . Gleich wie Noah und Loth durch
starcker
den Wein überwunden
wurden
, daß sie sich entblösseten : Also ist grosse Ehre , Wollust , und Reichthum

ein ftarcker Wein ", der die Seele und Geist überwin¬
det , daß man nicht komen kan in die Wohnung Got¬
tes , zu Gottes Erkänntniß und Heiligthum ; und so
kan man nicht unterscheiden,was heilig oder »»heilig, ^
Schönes

rein oder unrein

^

göttlichen himmlischen Sachen , und * kan seinVolck
nicht recht ** lehren, das ist, sein Verstand und Gedancken werden vom ewigen Licht nicht erleuchtet,
sondern ist vom Mein dieser Welt überwunden , und
fahret in dieFinsterniß . Auf diese Busse,das ist, auf
hertzliche Reue uud Leid über die Sünde , uud auf
den wahren Glauben an Christum , folget denn auch

' '

Ohne Busse Vergebung

dung.^

der

ist , das ist , man

Sünden

verstehet

, die allein

nichts

stehet

von

in dem

*' Verdienst IEsu Christi , und dieses Verdienstes kan
niemand gemessen ohne Busse , darum geschieht ohne
Busse keine Vergebung der Sünden . Sehet den

Schä-

* Er will,daß derjenige,welcher mit weltlichen Wollüsten erfüllet und rjnqenom.
men ist, nicht könne sein Volck, das ist, seinen Verstand und Affekten also mäs»
sigen und regieren , daß sie nicht den heiligen Geist , der sie erleuchte» wolte,
von sich stossen. Wird also damit nicht gesagt, daß dergleichen Lehrer PredigAmt an sich selbst unkräfftig sey.
" ES wird hier nicht geredet fürnemljch von den Lehrer» , sondern insgemein
von allen Christe».

j
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i rSchacher am Creutz an , solte er Vergebung der
Sünden haben, und mit Christo im Paraderß seyn,
so mußte er am Creutz Busse thun : und das geschahe
mit reuendem und gläubigem Hertzen , als er sprach
zu seinem Gesellen : Und du förchtest dich auch rue.-;.-«»,
nicht für Gottes Zorn ? wir emyfahen , was 4-»
untere Thaten werth sexnd ; Und sprach zu Jesu:
Herr , gedencke an mich , wenn du in dein Reich
kommest . Da sehen wir ein reuendes und gläubi¬
ges Hertz.
Die gnädige Vergebung der Sünden , so das
reuende Hertz im wahren Glauben ergreiffet und em! pfähet, erstattet alles vor Gott,was wir nicht können
! oder vermögen wider zu bringen. Da ist denn Thri »Christus« .
! ftus mit seinemTode und Blute,und erstattet alles;
Jetzo jfts so vollkommlich vergeben, als wenn es nie st«»,
geschehen wäre , ja die Bezahlung ist grösser denn die
Schuld . Daher sagt David Ps . ^ l .v.s . daß ich nicht
allein von meinen Sünden gereiniget , also daß
ich Schnee -weiß werde , sondern weisser denn
der Schnee . Sintemahl Christi Bezahlung grösser
! ist, denn alle meine Sünde.
Und daher kommts nun , daß GOtt aller meiner
Sünde nicht mehr gedencken will , wenn sich Sündm
! derGünder bekehrer,Ezech. i8 .v.22 .cap.rz .v. »i . "»Mr.
! Denn was vollkommlich und überflüssig bezahlet , ja
j gantz und gar getilgetist , wie Esa.4Z »v.2s . stehet,
das muß auch vergessen werden. Aber das Bekehren
muß vorhergehende derProphet spricht: waschet , Ts.
reiniget euch, und denn kommt , so wollen wir
mit einander rechten , wenn
eure Sünde'
Blut -roth wäre , soll sie Schnee - weiß werden.
Als wolle er sagen: Ihr wolletVergebung derSünden haben , ist recht , ich Habs euch zugesagt : Aber
komther , spricht er, wir wollen mit einander rechten»
Habe ich euch nicht Busse predigen lassen, darnach
! Vergebung der Sünde ? Wo ist euere Busse ? Wo
>ist der wahre lebendige Glaube ? Ist das da, wohlan,

-Such
rechten wahren Gottea -Dienst. _I
deink
wenn
Und
.
Sünde
der
so ist hie Vergebung
uns
gefärbet
liess
ist,so
wäre,das
-rorh
SündeBlut
kösice
tilgen
sie
nochErde
Himmel
so groß,daß weder

, 4o _vom

so ,ol sie doch Schnee weiß werden . Busse,Bus
se, ist die rechteBeichte,haft du die in deinem Hertzm
nemlich wahreReu und denGlanbe »,so absolvirt djg
Christi Blut und Tod von allen deinen Sünden.

Ach« Ab- Denn das ist das Schreyen des vergossenen Bluti
. ^ ,'ll Christi zu Gott im Himmel , das ist die recht,
solurion

Absolution.
Dir

richten

Diß

Flucht zu den Frey , Städten
dem 5 »lut -Racher sicher ist wie Mo

ist die rechte

Freistätte, danianvor

ses den Kinderen Israel ausgesondert drey Frey.
Städte , Bezer , Ramsch und Golan , daß dahir
flöhe, wer seinen Nächsten unversehens halte todt ge¬
schlagen; und wenn er dahin kam, war er vor dem
Blut Rächer sicher.
Aber , o Gott , wie oft schlagen wir unsern Nach.
A 'U "
sten unversehens tod mit der Zungen , mit den Ge^
^ ^
dancken, mit Haß und Neid , mir Zorn , Rachgier
und Unbarmhertzigkeit ? Laßt uns fliehen durch die
Flucht der Göttlichen Reu und des Glaubens zu den
Frey . Städten der Gnade und varmheryig . !
keir Gottes , und zu dem heiligen Creutz des Herrn,!
zu seinem theurenVerdienst ; da werden wir die rechte
Frev -Statt finden, daß uns der Bluträcher nicht ergreiffe, und uns mit dem Maß wider messe,damit wir
Geistliche gemessen haben. Denn Christus ist durch jene Freystädte bedeutet worden : Denn Sezer heißt ein vester
- Tdurn , eurris mu .licg, Christus ist der rechte Bezer,
scken Frey
xj» vester Thurn ; der Namme des Herrn ist ein
.
städte

vestee Schloß , der Gerechte lauft dahin , und
wird beschirmet , Sprüch . Sal . ' L.v. lo . Das ist
der Name Jesus . Ramoth heißt hocherhaben; Chri¬
stus ist auch der rechte Ramoth , hoch erhaben , Estrj.
y2.v >z. und e ' .v. ' ^. DerÄllerhöchste ; in seinem
Namen beugen sich aUeRnye im Himmel und
auf Erden, 'und unter der Erden , Phil . - v. ' <>.

Golan.

Cap XXI .
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Golan heißt ein Hausse oderMenge ; Christus ist
auch der recht: Golau , überhäufft mir viel Gnade
und Vergebung , Psal . i zo . v. ?. reich und barmhertzigüber alle , die seinen Naminen anlüffen,

»4r

i RölN . l ^. V. rr.
Und diß ist das dritte Stück des rechten innerli¬
chen, geistlichen, wahren Gottesdieusts , der da fleußt

aus dem Erkenntniß Gottes , und aus dem wahren
Erkänntniß Gottes , Busse , und aus der Busse die
Vergebung der Sünde . Diß sind wol drey, aber
in Wahrheit eines : Denn dieses ist das einige wahre
Erkänntniß Gottes.
i
und solch drittes Stück ist darum abgebildet,daß G<Wicke
die Priester haben vom Opfer essen müssen, das ist ^ urunq,
das Annehmen des Todes und Bluts Christi durch HM ? '*
I den Glauben ; und daß es an heiligerStgtte hat muß »om opf-r
sen geessen werden,das ist dieBusse. Dem der Glau '""A
s be in der Kraft desBlms Christi macht dich vor Gott Mos.6-.->'
! so heilig,als wenn du nie keine Sünde gethan hättest,
das ist die heilige Stätte , wie der Prophet spricht:
wen » sich der Gottlose bekehret , so sols ihm
nicht schaden daß er gottlos gewesen und aller
seiner vorigen Sünde sol nicht mehr gedacht
. werden . Ezech. 18.0. 22. eap. zz .v. is,
Sihe , also ist Mosis Gesetz nun m den Geist und MM G«.
! innerlich-heilig- neues Leben verwandelt, und Mosts
Opfer in die wahre Busse , dadurch wir Gott unser Geikv-r.
Leib und Seel opfern auch ihm ein schuldiges DauckOpfer bringe» , uud ihm allein die Ehre geben seines
geoffenbareten Erkävniß der Bekehrung , der Recht¬
fertigung , der Vergebung der Sünde ; auf daß Gott
alles allein bleibe, seine Gnade recht erkannt,und mit
danckbarem Hertzen und Munde gelobet und geprei, set werde in Ewigkeit. Und das ist der rechte wahre
Gottesdienst , Mich . 6,v . 8. Es ist dir gesagt,
Mensch,was gut ist , und was der Herr von dir
fordert , nemlich Gottes Wort halten , Liebe
! üben , und demüthig seyn vordem Herrn dei-

Lr

'

nem

r

,4r
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nem Gotr . Ach ! wenn wolle»wir doch denn nüw
ohne Busse Bttffe thun , auf daß wir zur Vergebung der Sünde
«tÄÜna kommen mögen? Denn zur Vergebung derSünden kan man nicht kommen ohne Busse . Wie
kan doch Sünde vergeben werden wenn nicht Göttli - j
che Gnaderi' hungerigeReue über di eSünde ist? Wie
kan aber bey dem Reu über die Sünde seyn, der die
Sünde nicht lassen wil, und sein Leben ändern ? Gott
bekehre uns alle um Christi willen!
G°msAlso verstehest du nun , daß der wahre Gottes¬
dienst

an

dienst

stehet im Herrzen , in Erkenntniß Gottes

, in

mNusser- wahrer Busse, dadurch das Fleisch gctödtet und der
na,.
Mensch zum Bilde Gottes wider erneuert wird.
Archer Denn dadurch wird der Mensch zum heiligen Tem.
dienst
.
pel Gottes , in welchem der innerliche Gottesdienst,
durch den heiligen Geist verrichtet wird,Glaube,Lie¬
be, Hoffnung,Gedult,Gebätt,Dancksagung,Lob und
Preiß Gottes.
Warum es
Nicht aber heiffets darum ein Gottesdienst , daß
An üb'eis
. Gott unsers Diensts bebörffe, oder daß er Nutzen daftt.
' von haue : Sondern so barmhertzigund gütig ist er,
daß er sich selbst uns mit allem seinem Gut gerne mit¬
theilen wvlte . in uns leben,wircken und wohnen, wenn
wir ihn durch feine Erkämitniß , durch den Glauben
und wahre Busse aufnehmen wollen , daß er seine
Werckstatt in uns haben möge.
Wer» «
Den es gefallen ihm keine Werke .die er nicht selbst
G°s?ge. w uns wirket. Darum hat er uns befohlen Busse
fallen
.
zu thun,glauben,betten, fasten, auf daß wir, und nicht
er, Nutzen davon hätten . Denn Gott kan niemand
geben oder nehmen,frommen oder schaden. Sind wir
sn,nn wir fromm, ist der Nutz unser : sind wir böse, der Schade
Es« von ist unser. Wenn du gleich sündigest,was wilt du Gott
d>e- damit schaden?
Nutz
, Daß uns GOtt aber ihm dienen heißet, thut er
undmcht

nicht feinet wegen , sondern unsertwegen

Tours,

(j^str ,eip,r Sie Liebe »st , so thut man ihn »einen
Dienst daran , und gefällt ihm Wohl, so er vil finden

. Denn

weil

i

mag
, ,
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mag , in seiner Liede genieffen mögen , denen er sich
kan mittheilen : Gleichwie ein Kindlein der Mutter
einen Dienstdaran thut , wenn es ihr die Milch aus»
sauget, und das altes aus Liebe. Vil milder begnadet
Gott seine Liebhaber.

.

14»

Gebätt.

/ dein HeiligesWort wahrnet ^ ' -'E
^rechterGOtt
' uns , daß auch der , der sich lässet düncken,
er diene GOtt , sein Hertz verführen , und sein
Gottesdienst eitel seyn könne ; daß vite sich achten
als ein Volck , das Gerechtigkeit schon gethan , und M«c.7:>
das Recht ihres Gottes nicht verlassen hätten ; daß
viler Gottesdienst vergeblich sey, dannenhero sie em
weit ander Urtheil auf ihre Wercke an jenem Tage Manh 7»
hören werden, als sie ihnen eingebildet: So bitte ich "
dich , mein Gott , erfülle mich mit Erkännlniß deines
Willens in allerley geistlicher Wetßdeit und Ver¬
stand, daß ich wandele würdiglich, dir meinem Herrn
zu allem Gefallen , und fruchtbar sey in allen guten
Wercken , und wachse in deinem Erkänntniß , und gestärcket werde mir aller Kraft,nach deiner Göttlichen
Macht , in aller Gednlt und Langmüthigkeit mit
Freuden , und dancksage dir , dem Vater , der uns
tüchtig gemacht hat , zum Erbtheil der Heiligen im
Licht. Ach laß mich nicht mit der Welt die Hülsen ».Nin.n6
und Schein eines gottseligen Wesens exwehlen, da
ich dessen Krafft verläugne ; sonderMib mir durch
tägliche Busse den alten Menschen zu creutzigen und
zu todten, am innwendigen Menschen aber ftarck und
erneuert zu werden zu deinem Bilde , Christum woh¬
nend zu haben durch den Glauben in meinem Hertzen, Evh.,.--§,
und durch die Liebe in ihme eiugewurtzelt und gegründet zu seyn. Laß mein Hertz deinen Tempel seyn, ,.Cor,«r^
in welchem der heiligeGeist dich in wahrem Glauben
mir zueigne, mich in wahrer Liebe gegen dich ent¬
zünde, und zu danckbarem Gehorsam anführe,und ich
also den dir gefälligen Gottesdienst unablässig verrichte.
L s

Ein Christ Wird _ _
I.Buch.^
richte.
Laß
alles
meln
Thun
aus
demGlauberi
gehen,
Rvin. l»ri ^r
i .Cor.
in der Liebe geschehen, zu deinen Ehren , und meines
17. tvrzl.
Nächsten Heyl,durch Jesum Christum unftrr , Herrn,
Amen.
, 44

Das
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Win wahm 'Uhrist

kan nirgend
an erkannt werden,dann an der Liebe
und täglichenBesserung seines Lebens,
wie ein Baum an seinen Früchten.

Ps . - 2.v. iz . u .s.f. Der Gerechte wird grünen
wie ein Valm -Baum er wird wachsen wie
ein Ccder aufLibanon ; diegepflantzet sind
in dem Hause des Herren , werden in den
Vorhäfen unsers GDttes
grünen ; Und
wenn sie gleich alt werden , werden sie den«
noch blühen , fruchtbar und frisch sez?n,
daß sie verkündigen,daß derHerr so fromm
ist, mein Hort , und ist kein Unrecht an ihm.
ZÜastineti
ddr Ramme , sondern ein Christlich LeChriste» be¬ ^AJcht
den beweiset einen wahren Christen ; und
weiset.
Wer ein rechter Christ seyn wil , sol sich be,
Christus
steissigen, daß man Christinn selbst in ihme sehe an sei¬
muß i» ei¬ ner
Liebe, Demuth und Freundlichkeit . Denn nie¬
nem Chri¬
sten qcspsth- mand kan ein Christ se^ n , in welchem Christus
rct werden. nicht lebet . Cin solch Leben muß von innen aus dem
HertzeN und Geist gehen,wie ein Apfel aus der inner¬
lichen grünenden Kraft des Baums . Denn der Geist
Christi muß das Leben regieren , und Christo gleich¬
förmig machen,wieSt .PaulusRöm . u. v. >4.sprichtr
Ein jeglich Welche der Geist Gottes treibet , die sind Got¬
Leben gehet tes Rinder ' Wer den Geist Gottes
nicht hat,
auS dem
der
ist
nicht
sez
>
n,
v.
9.
Was
nun
für
ein
Geist den
Geist.
Menschen innwendig treibt und beweget , so lebet er
auswendig . Darum zu einem rechten Christli¬
chen Leben der heilige Geist hochvonnöthen ist.

Denn

UM

R« !

WM

Hier sind abgebrochene grüne Zweige in einem Krug mit
Wasser gefüllt , m welchem sie grünen und blühen, unv also den
Schern der Früchte von sich geben; allein weil sie den rechten
Saffr von dem Baum nicht gemessen, so wird nichts aus den
Früchten , sondern es fällt alles ab, und haben also allein den
Augen gut geschienen. So ist es auch bewandt mit dem HeuchMbristenthum , welches einen feinen Scheinbar , aber keine
vollkommene Früchte verwahren Liebe bringet, weil es des le¬
bendigen Saffts Jesu Christi manglet.

Matth. Cap. VII. v. 20.
An ihren Früchten solt ihr sie

erkennen.

weit kan es ein Heuchler bringen,
Der GOtt nicht hertziich liebt,
Noch vorzeucht allen Dingen , ^
Daß er den Schein des Glaubens von sich gibt:
Er blüht und grünt
Mit manchem um die Wett , der Gott aufrichtig dient:
Er siehet lustig aus und schmeichelt dem Gesichte;
' Dock wenn man ihm das Laub abstreifst;
Und in sein Jnners greifst.
Erhäschet man anstatt gewünschter Fruchte
Nur Scvatten ' Werck und Wind,
Aufs höchste, Dinge , die zwar Früchten gleichen,
Doch nie die Vollkommenheit erreichen ,
Und weder GOtt noch Menschen nutze sind.
Die Ursach ist, er ziehet seinen Sasse
Nicht aus dem Baum des Lebens,
Und mühet sich vergebens
Durch eignen Witz und Krasst
Zuthun des guten Geistes Wercke.
Mensch ! kehre bey dir selber ein<und mercke,
Ob du nicht solch ein kahl Gesträuche bist,
Das in das Feur gehört . O laß dich lencken!
Ergib dich dieser Hand , die ausgestrecket ist
Dich in den rechten Weinstock eiuzusencken:
Wirft du nicht widerstreben,
So wirst du fruchtbar seyn, ererben Heil und Leben.

'4,
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an der Lieb erkannt.
Denn ein jeglichLeben gehet aus deniGeist,es sey gut
oder böse: Darum hat uns derHerr befohlen,um den
heiligen Geistzu bitten , unoerhatunsdensclbigen verhelften,Lmc. i ' .v. >^r. und er ist derGeistder
neuen Geburth,d er uns in Christo lebendig machet
zu eineni neuen, geistlichen,himmlischen Leben Tst.?»
v. ^. Aus demselbige« immer grünenden lebendigen
Geist Gottes müssen hervor blühen die Christlichen
Tugenden , daß der Gerechte grünet wie ein
Palm - Baum , und wachset wie einCederauf
Libanon , bieder Herr gcpflantzet hat.
Darum muß der Mensch erstlich « inwendig er¬
neuere werden in dem Geist seines Gemüthes
nach Gottes Bilde,und seine innerliche Begierden
undAffecten müffenChristo gleichförmig werden,wel¬
ches St . Paulus nennet , « ach Gott gebildet werden,
Eph . 4 - v. 24. aufdaß sein äusserlich Leben aus dem §,,, Christ
Grunde seinesHertzens gehe, und er von inen also sey, ssuß vvn m.
wie er von anssenvor den Menschenift . Und Mich sol sevir>vie«r
inwendig im Menschen viel mehr seyn, denn auswen- von
dig gcspühret wird.Denn Gott sihet ins Verborgene,
und prüffet Hermen und Nieren , Ps .? .v. «c>.
Und

ob

wir wol inwendig nichtso rein seynd, als die

Engel , sollen wir doch darnach seufzen; und diß glau- Reinigung
bige Seufze « nimmet Gott an,uns zu reinigen : denn soim-n sech
der heilige Geist hilft unserer Schwachheit , und
vertritt uns bep Gott mit unaussprechlichen
Seufzen , Röm . z.v.26.
Ja , das Blut Christi
reiniget uns also durch de^iGlauben , Ap . Gesch.
Ze.v.^. daß keine Runtzel oder Flecken an uns ist,

Eph/.r 0,27. Und

das noch mehr

ist,

unsere

Reinig-

keit, Heiligkeit, Gerechtigkeit, ist nicht eines EngelReinigkeit , sondern sie ist Christi Reinigkeit , Christi
Heiligkeit , Christi Gerechtigkeit , ja Christus selbst,
i . Cor. i .v. zO.
- Darum wir unsereHeiligkeit weit über allerEn - Der es«,
qel Reinigkeit und Heiligkeit setzen sollen. Denn sie
ist Christus selbst, Zer .zz .v.
Und diese empfange- Muu.

Ls

«e,
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Ein Christ wird

ne, unverdiente, aus Gnaden

».Buch.
geschenckte

berechtig-

keit ReinlgkeitundHeillgmig,solbilllch Leib,Seele
mw Geist erneuern und ein heilig Leben wircken Da¬
rum müssen wir seyn in unserm Christenthum
, wie ein
junges Palm -Bänmlein , das immer grünet, fortwächset und grösser wird : .Also müssen wir wachsen
und zunehmen
, in Christo. So viel wächset aber ein.

-

Mensch

in Cliristo,soviler am Glauben und an Tu¬
genden und Christlichem Leben zunimmt, und sich
täglich bessert, und so viel Christus in ihm lebet: und
das heißt grünen wie ein Palm -Baum.
Ein Ch.jg,
Ein Christ
muß sich täglich erneueren
, Epb . 4 . v.
r,ttidrr
bol . z . v . lv . und aufsprießen
wie ein PalmPalm .
Baum
, nnd ihme vorsetzen , seinem Name n genug zuBaum .
^un , als ob er heut erst wäre ein Christ iwordcn,und

>

a -i.., «

!

,

sol täglich

darnach

seufzen

, daß

er nicht

ein

falsch

er

ften
Christ seyn möge. Wie ein jeglicher,der beruffm ist
e»b.4.-. ' zu einem Amt, sich befleiffigen muß, seinem Beruff
genug zu thun? Also sind wir l erlisten zu Christo
mit einem heiligen Beruff Und wo rin solch hei¬
liger Vorsatz nicht ist, da ist auch keine Besserung,
. . und Grünen, und Zunehmen in Christo, ja der leben,
M Goües
ruffu «», .

digmacheude
cher Vorsatz

Geist, und

Geist Christi ist nicht da . Denn ein sol, Gutes
zu thun . kommt aus dem heiligen
ist die vorlauffende * Gnade Gottes,

Menschen locket,reihet und treibet. Wol dem,
der ihr Statt und Raum gibt, und die Grimme der
weisiheit Gottes höret , die auf der Gassen ruf,
fet . Sprüchw .Sal . i.v.2O. Alles was ein Mensch
die alle

__

_

_

—

_

an- _

* Nicht , daß sie vor der Rechtfertigung vorla »ffe,alS auf welche sie folget , son»
der « daß sie dem Menschen zuvor komnic , ihn zu guten Wcrcken anzutreiben ,
Und ihn zu erneuern . l .urK- f. Kirchen -Postill . T'om. i . aclv. Ehe denn du Gott
anrüstest und suchest, muß Gott zuvor kommen,und dich funden habe». TS ist
kein g„der A nfang fromin zu werden , denn daß dein Ksniq zu dir komme, und
fecheiudirün . ^om . II .l g,.f . » . z.
nnbir ^c>xir- »lii)U5, lsxicnlibus, '
VVIenrilzus > orirUc in nobistilies Lbriüi > ie6 incoins ' rclicn <l ili Lc vccuiio opc" TptkilUS prrveniiur , guisguir 6«>e cionslur in (,'iiriü». Das ist : Da wir nicht
daraiz drucken darnach verlangen nnd begierig sind, entstehet in uns der Glaude Christi sondern Gott kommt einem jeden durch die unbegreifliche und vcr-orglent Wirckunq des heiligen Geistes zuvor , der da mit dem Glauben Christi

beschicket wird.

,

I
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Schöpfers
, da«

durch rufft ihn Gott, und wil ihn zu sich ziehen.
Und so oft wir nun das mercken
, daß wir geruffen W
und gelvcket werden
, sollen wir bald ansahen Gutes
zuthun;denn das ist die rechte Zeit,da wir nicht ver- Jen.
hindert werden
: Es wird bald eine andere Zeit kom¬
men, da wir verhindert werden Gutes zu gedencken,
hören, reden und thun. Darum sehet daffeibige die
ewige Weisheit Gottes zuvor
, und ruffet uns an al¬
len Orten
, daß wir dir Zeit nicht versäumen.
Siehe einen Baum an, der stehet immer und war. JA,
tet auf den Sonnen
-Schein und gute Einflüsse des LichlEom
«.
Himmels
, und ist immer bereit dieselbe zuempfahen:
Also scheinet die Gnade Gottes und himmlische Ein»
flüssc auf dich
, würdest du nur nicht von der Welt

! verhindert
, dieselbe
,
!

Lie be

zu

empfahen
. *

Bedencke die kurtze Zeitdenres Lebens
, wie viel NiciitiMr
Uebungen Christlicher Tugenden du versäumet hast;
die halbe Zeit deines Lebens hast du geschlaffen
, die
andere Helfte haft du mit Essen und Trincken zuge¬
bracht
, und wenn du nun sterben solt, hast du kaum
angefangen recht zu leben
, und Gutes zuthun.
Wie ein Mensch ZU sterben begehrt
, so sol er SM «n
auch leben
. Du wollest ja nicht gerne sterben als M'st"»«»
ein Gottloser
, ev so solt du auch nicht leben als ein
Gottloser
: Will du sterben als ein Christ
, so mußst

Christ
.

Christ,
solte
. Ein
z«
ei¬

du leben als ein
Der lebet aber als ein
der also
als wenn er heut sterben
Knecht muß immer bereit
vor seinem Herrn
wenn er ihm
Nun ruffet Gott
nem jeglichen durch den
Selig ist der
den der Herr wachend
wenn er
er wird ihn über

lebet,

seyn
,
ruffet
:
Tod.
Rnechr,
kommt;
seyen. Wer ist aber,der

erscheinen
,

kuc
:.'«;?,
alle
seine Güter
da wachet
? §^ „echr.
Der sich die Welt,und die nach der Welt leben
,nicht
läßt verführen
. Die Aergernissen find die bösen
Pfropf-Reiser
, die oft einen guten Baum verderben,
daß er nicht grünen nnd blühen kan
, re.

findet,

Gebett.

149
Jac. ir 17.

Phil.-n ;.
Heb
. »».».
Phil.1:9.
u. f.

Ein Christ wird

I.Auch.

Gebätt.
Vater,
Gaben
,
kommen
,

al¬
Scheu¬
des
Lichtes
,
Wol¬
len und Vollbringen nach deinem Wohlgefallen;
0 HErrJEsu Christe
, der du bist der Anfänger und
Vollender des Glaubens
; und0Gott heiliger Gerst,
der du wirckest in allen
, nach deinem Wohlgefallen:
Ich bitte dich von Herjen,du wollest das gme Werck
das du
mir angefangen
, vollfuhren bis auf denTag
Jesu Christi
, daß ich möge je mehr und mehr reich
werden in allerley Erkänntnlß und Erfahrung
; daß
)EH mein himmlischer
von welchem
le gute
und alle vollkommene
che von oben herab
vom Vater
der du in uns wirckest beyde das

in

möge
,

prüffen
was
lauter und unanstößiq
ich

das Beste
bis auf den

sey,auf

daß

ich

sey

Christi
, erfül¬
let mit Früchtn der Gerechtigkeit
,
die durch Jesum
Csr.P 7.
Christum geschehen in mir
, zur Ehre und Lobe Got¬
tes. Ach mein Gott, ich trage meinen Schatz im irrdischen Gefäffe
, der Teufel
, die Welt,und mein eigen
Fleisch plagen mich,und streiten wider meine Seele.
Gib, daß ich ritterlich kämpfe
, und den Sieg behal¬
te, daß ich diese Feinde überwinde
, daß ich meinen
»
Leib gebe zum Opfer, das da heilig
, lebendig
, und
Gott wohlgefällig ist; und mich verändere durch Er¬
neuerung meines Sinnes, daß ich prüfen möge
, was
da sey der gnädige,gute
,
wolgefällige
und
vollkomme
Lpb
.zns.
ne Gottes
' Wille. Gib mir,0 HErr JEsn, Kraft,
n.f.
nach dem Reichthum deiner Herrlichkeit
, durch dei¬
nen Geist starck zu werden an dem innwendigenMen
fchen
, und daß dadurch den Glauben in meinemHertzen wohnen mögest
, und durch die Liebe eingewur¬
zelt und gegründet
; daß ich lehrne erkennen,wie hoch
deine Liebe
, wie tieff
, wie breit,und lang dieselbe sey,
und, daß Christum lieb haben,besser sey, denn alles
wissen
, und erfüllet werde mit allerleyGottes Fülle.
Ioh.ö:)s. Ach mein liebster himmlischer Vater, es ist ja dein
Wille, daß du keinen verliehrest von allen denen
, die
dst

deiyem lieben

Sohn gegeben

Lag

haft
; darum erhalte
mich

14 »
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im Glauben , bevestige mich in der Liebe , stärcke
mich in der Hoffnung und wenn ich strauchle , so er¬
halle mich ; wenn ich sincke,so reiche mir deine Hand;
und wenn ich aus menschlicher Schwachheit falle,
richte mich wider auf ; denn du hättest alle, die da fallen, und richtest auf , die niedergeschlagen sind. Du Ps-l^ .-r.
speisest die Hungerigen , du lösest die Gefangenen,du
machest die Blinden sehend, und behütest die Fremd¬
lingen und Waisen , und erhältest die Wittwen , du
heilest die zerbrochenen Hertzens sind , und verbin¬
dest ihre Schmertzen . Ach du heilige Dreyfalligkeit,
komme zu mir , und mache Wohnung bey mir ; erfül¬
le mich hier mir deiner Gnade , und dort mit deiner
. ewigen Herrlichkeit ; erhöre mein Gebätt , gib mir
deinen heiligen Geist, der mich mit deinem göttlichen
Wort erleuchte, heilige, lehre, tröste, stärcke, kräfftige, gründe, erhalte zum ewigen Leben. Sende dein
Licht und deine Wahrheit , laß sie mich leiten und
bringen zu deinem heiligen Berge , und zu deiner
Wohuuug : Laß mich einen guten Kampf kämpfen, ' -Tu»-«-?,
daß ich den Glauben und gut Gewisse» behalten mö- Ps
ge. Leite mich in deiner Wahrheit , und lehre mich, 7. '
denn du bist der Gott , der mir hilfft, täglich harre ich
dein. Gedenck, Herr , an deine Barmhertzigkeit,
und au deine Güte , die von der Wett her gewesen ist:
Gedencke nicht der Sünden meiner Jugend , noch
meiner Uebertrettung , gedencke aber mein nach dei¬
ner Barmhertzigkeit , um deiner Güte willen. Ach
Herr Jesu , gib mir wahre Busse, hertzliche Reu und
Leid über meine Sünde , eiU göttliche Traurigkeit , -«esr. / :.die in mir wircke , eine Reuzur Seligkeit , die nie¬
mand gereuet ; daß mein Hertz bereitet werde, fähig
zu werden deines Trostes , und der bochwürdrgen
Vergebung derSünden Gib mir den Geist der Liebe,
der Sanffimuth , der Demuth , der Gedult , der An¬
dacht, der Gottes -Forcht,der Gnaden und des Ge¬
bäcks , baß ich mit allen Heiligen besitzen möge dein , nm.6.-».
Reich , ergretffe deine Liebe, und das ewige Leben. l'.2»h.-ri*

mich

i

'

!
i

OGott

» « «>'

Rom. >4:
>7.

Phil. 4i7.

Ein Christ muß

sich

vieler

l.Buch.

O Gott heiliger Geist erleuchte mein Hertz mit dem
ewigen Licht ; wende mein Hertz ab von der Welt,
von der Augen - Lust , Fleisches . Lust und hoffärtigem Leben,daß ich vergesse das dahinten ist, und stre¬
cke mich nach dem das da vornen ist. Gib , daß ich den
heiligen und hochgelobten NammenGottes recht hei¬
lige , allezeit preise , nimmermehr lästere, in Verfol¬
gung nicht verläugne, in Todes-Noch bekenne. Gib,
daß Gottes Mich in mir sey und bleibe, und des Teu¬
fels Reich zerstöhret werde ; behüte mich für Lügen,
für Lästerung,für Irrthum , Blindheit und Finster¬
niß ; wtrcke in mir Gerechtigkeit Friede und Freu¬
de im heiligen Geist,und der Friede Gottes der höher
ist denn alle Vernunft bewahre mein Hertz und Sin¬
ne inChristo Jesu meinem Herren . Gib , daß ich den
Willen meinesGottes gerne thue,und meinem fleisch,
lichen Willen absage, und denselben todte ; und wenn
mein letstes Stündlein kommt, so laß den ewigen
Rammen Jesu mein letstes Wort und Seufzen seyn,
daß ick in ihm selig einschlage, und frölich am jüng¬
sten Tage zum ewigen Leben möge auferstehen, durch
Jesum Christinn, Amen.

Das xxm . Capitel.

Win Mensch, der in Nhristo
will wachsen und zunehmen , muß
sich

vieler weltlichen

GesellsWjft

entschlagen.
Ps . 84. V. 2. Wie Mllichsind deine Wohnun¬
gen , Herr Zedaoth ! Mein Leih und See!
freuet sich in dem lebendigen Gott.
Der vielen
)Llzu vieler und öffterer weltlicher Geiellweltlichen
schafft mußft du dich äusser« und entziehen.
Ges'Uschafft
Denn gleich wie dem menschlichen Leibe
sol man sich
«itschlasen. nicht besser ist, denn wenn er in seinem Hause ist:

Also

WAGW ^ D

MUM

MMM
KW

«r«,

Hier

ist

einPomeranzen -Baum,der in einemKasten ganz ab¬

gesondert stehet , und gegen dem Winter zu in eiueStude oder
Keller getragen wird,daß weder Würd,noch Frost , noch Schnee
ihm schaden sondern er hernach auf den Frühling und Sommer
desto besser wachsen und Früchte bringen kan. Also wächßt ein
Christ am besten im Glauben , Liebe und anderen Tugenden,
Wenn er von der Welt abgesondert lebet , und die weltliche
Gesellschafft meidet. Denn wenn Unglück die gottlosenWeltKinder trifft , so ist er in der Hütten und Gezelt Gottes bedecket

und verborgen.
Psalm XXVu . v. 4.

Ich sitze nicht bey den eiteln Leuthen , und habe
nicht Gernemschafft mir den Falschen . Ich
hasse die Versammlung der L »oßhaffttgen.
»M Fahl ein
Christ
soll wachsen,
und
allein
.
.
e
.

" Seinem Herren Früchte bringen,
So muß er von der Welt und irrd ' schen Dingen
In Einsamkeit
Des Geistes abgeschieden seyn:
Denn bis ist die Gelegenheit,
Daß ihn der Herr mit nicht gemeiner Sorgfalt heget,
Und sein mit eignen Händen psteget,
Daß er in seiner Hütten ihn bedeckt
Und heimlich im Gezelt
Verborgen hält,
Wenn Blast und Sturm die Bäum rm Wald erschrecken;
Kein Wetter kan ihm schaden,
Kein Frost gefährlich seyn,
Weil er in seines Gottes Gnaden
Und Vater - Arm geschloffen ein,

Muß er gleich hie auf Erden
DaS Elend bauen , und von der argen Welt,
Die ihn als einen Fremdling hält,
Verachtet und gehastet werde» ;
So ist er doch getrost , und ruht in dessen HandDer ihn gepflantzt und würdig schätzet,
Daß er ihn mit der Zeit versetzet
Ins Paradeiß und rechte Vaterland.

Cap.XXIII.
Gesellschafft entschlagen.
_
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Also ist der Seele nicht besser, als wenn ste in ihrem
j eigenen Hause ist, Las ist, in GOtt ruhet , daraus sie
j geftossen ist, da muß sie wider einfitessen, sol ihr
wohl seyn.
i
Eine Creatur ruhet nicht besser, als in dem, dar^ auß sie worden ist, ein Fisch im Wasser , ein Vogel in
der Luft,und ein Baum im Erdreich : Also die Seele
ist Gott , wie der P s.84.v.4. spricht: Der Vogel
hat ein Haus funden , und die Schwalbe ihr
Nest rc. Und wie es nicht gut ist , daß man die i .B.Nirt.
Jungfrauen
und Kinder viel spatziecen gehen
läßt : Also ists nicht gut,daß du deine Gedancken und
Worte viel lässest unter andere Leuthe spakieren ge¬
hen : Behalte sie im Hause deinesHertzens,so werden
sie nicht von den Leuthen geärgert.
In den Vorhäfen unsers Gottes grünen die
vslantzen des Herrn , wie die Cedern auf dem
! Libanon . Was sind die Vorböfe unsers GOttes?
Es sind die innerliche geistliche Feyer -Tage des Her - Herrn,
tzens, und der innerliche geistliche Sabbath , und der
blühende Libanus in der Wüsten, in der Einsamkeit
.
j des Geistes . Suche denselben, so kaust du dich selbst
erforschen, und Gottes Wunder und Wohlthaten
betrachten.
Mancher hat Luft , kluge und spitzige Ding zu le- Nichts z»
sen und zu erforschen, dadurch doch das Hertze mehr NAr*
geärgert als gebessert wird . Was nicht Ruhe des bessern
Hertzens , und Besserung mit sich bringet , das sol
nicht gehöret, geredet, gelesen, oder gedacht werden.
Denn die Bäume des Herren sollen immerdar wach¬
sen und zunehmen in Christo.St . Paulus hat sich ge¬
halten als einer,der nichts mehr wußte , denn Je¬
sum Christum , den Gecreurzigten , r .Cor r .v. r.
Darum die Heiligen Gottes sich immer beflissen ha¬
ben in der Stille mit inniger Andacht göttlich zu le¬
ben, und den himmlischen Gemüthern gleich zu wer¬
den, und in Gott zu ruhen , das ist die höchste Ruhe
der Seelen . Darum einer von denselben gesagt:

M

So

i ?.
.

-Buch.
Ein Christ muß sich vieler_l
So oft ich unter den Menschen bin , komme ich
minder denn ein Mensch wider beim . Denn die

. Menschheit stehet in dem Gleichniß Gottes , darum
Neschrei
. Gott den Menschen also cleLnirt und beschrieben,daß
Menschen

ein Mensch ein Bilde sey das ihm gleich sey, r.
B .Mos . >.V. 26. Je ungleicher Gott , je minder
Mensch ; je mehr sich aber der Mensch zu Gott wen¬
det,jegleicher er Gott wird Soi sich aber der Mensch
zu Gott wenden, so muß er sich von derWelt abwen¬
den. Ein jeglich Sämlein bringet eine Frucht , die
ihm gleich ist. Also ist der Saame Gottes in dir, der
Aam -Got. heilige Geist, und das Wort Gottes , so wirst du seyn
göttliche ein Baum der Gerechtgkeit , ein Pfläntzlein zum
'ä- 'cht« Lob und Preiß GOttes , Esa. s r.v. z.

Manchmahl wird ein Wort geredt , oder man re«
A-rqerlich
Worte be. dets selbst, das einem ein Stachel wird im Hertzen,
welcher die Seele verwundet . Darum ist niemand
UU '
sicherer und ruhiger , denn so er daheim ist , und auch
seine Gedaucken, Wort und Sinn in dem Hause
seines Hertzens behält. Man liefet von OioZene dem
kkilosoxducha ihn einer vexiert hat mit diserSchlußRede : was ich bin , das bist du nicht ; ich bin

8

ein Mensch , darum bist du kein Mensch , hat er
gesagt : Der Schluß ist nicht recht; sahe von mir an,
so ist er recht.
Wil einer wohl reden lehrnen , so lehrne er zuvor
wohl schweigen; denn viel waschen heißt nicht wohl

.
reden

woh

Wil einer wohl regieren,der lehrne zuvor
aus
. unterthänig seyn ; denn niemand kau wohl regieren,
Wid-rwSr
der Gott nicht sechsten unterthänig und gehorsam ist.
tiakeit ge.
2M einer Ruhe und Friede im Herzen haben , so
°^
Krvsstste bewahre er seinen Mund wol , und befleissige sich eiRuhe und lies guten Gewissens . Denn ein böses Gewissen ist die
Hrösseste Unruhe ; doch findet auch ein böses Gewissen
.
Unruhe
Deutung seine Ruhe in Christo durch Widerkehrung und Bus-

nirgends fand,
AA>. se. Gleich wie das DaubleinNoä
r.B.Mv«. ha es möchte ruhen , ohne in der Arch,darum kam
es wider. Die Arche ist Christus und seine Christen¬

der

heit

Lap. XXI II._Gesell
schafft entschlaf en._
ri;
heit , die nur eineTbür oder Fenster bat , das ist die
l Busse,dadurch man ;n Christo eingehet. Und wie das
E Däublein bald wider kolnmt zu der Arch : Also mußst
du bald wider einkehren in dein Hertz zu Christo , von
den vielen Wassern dieser Well , oder du wirst keine
Rüde finden.
Bist du nun unter denLeuthewund mußst derWelt Nichts oh«
gebrauchen , thue es mit Forcht und Demuth , ohne«
Sicherheit und sey wie ein junges Bäumlein an den
Stab der Demuth und Gottes -Forcht gebunden daß
nicht ein Sturm -Wind aufstehe, und dich zerbreche.
Wie offt wird mancher betrogen , der allzu ficher die
Welt gebrauchet : Wie dem Meer nicht zu trauen
ist : Also ist der Welt auch nicht zu trauen . Denn die
auswendige Ergötzlichkett und Trost der Welt kan
bald in ein Ungestüm verkehret werden,und dieWeltFreude kan bald ein böß Gewissen machen.
O wie ein gut Gewissen behielte der,der keine WahreRuhe
zergangliche Freude suchte , und sich nimmer mit
! dieser Welt bekümmerte ! O wie ein ruhigund fried! sam Gewissen hätte der , der allein göttliche Dinge
betrachtete , und alle seine Hoffnung aufGottsetzte!
O wie grossen und süffen Trost würde der von Gott
haben , der sich nicht auf der Welt Trost verliesse!
I Wie mancher Mensch würde oft seine Bekehrung , s.» habe
.,
Besserung und heilige Andacht bey ihm selbst finde», E-m-n Tnedie er bey andern Leuthen * verliehret ! Denn in deincm Hertzen findest du das, das du ausser demselbigen
verliehrest. Ein Bäumlein wächset nicht besser,denn
in seinem eigenen Grunde undErdreich : Also der in¬
nere Mensch wächset nicht besser, denn im inneren
Grunde des Hertzens, das Christus ist.
Freude und Traurigkeit ist des Menschen Gewis - GEnssen ; Brauchest du es zu göttlichen innerlichen Din - A«.
gen, so wird dein Gewissen deine innwendige Freude:
M Brauchest
* Nicht zwar, daß sieb ein Mensch aar soltr aller Gesell schafft entziehen und äus¬
ser,,, sonder» nur allzuvieler und öfterer weltlichen Gesellschafft,weil solche oh¬
ne Gefahr nicht abgehet.

»n, _

I.Buch.
Ein Christ muß si ch vieler_
Dingen,
weltlichen
Brauchest du es zu äufferlichen
undHertzeso wird es deine tnnwendige Traurigkeit

jeid, r .Cor 7 v. »0.

oft sich eine andächtige Seele um der Sütibetrübet , so oft dewäinet sie sich heimlich,
da findet fie den Thränen - Brunnen und ThränenQuellen , mit denen fie sich alle Nacht im Glauben

So
Hkilsait
.
Tr«urgke,t

und Gclst durch den Namen Jesu waschet und
reiniget,aufdaß sie heilig und würdig sey einzugehen
in das verborgene AUerheiltgste, da Gott heimlich
mit ihr reden kau, l .Eor . '-.v. i i.
Und weil Gott ein verborgener Gott ist , Esa.
mußihmedie Seele heimlich werden , mit
4 .v.
welcher er reden sol, Ps . 8e .v-9. llucliam , quiä
in "16 loqu tur Oominur : Ach ! baß ich hören sol»cd«
' "d' te , daß Gott der Herr redete ! Ps .?4.v. t . Da
ich den Herrn suchte,antwortete er mir , und er¬
rettete mich aus aller meiner Horcht . Da dieser
Elende riesthörete der Herr , und halst ihm aus
allen seinen Nöthen , Ps . r.v.4. Herr,frühe wol¬
lest du meine Stimme hören , frühe wil ich mich
zu dir schicken, und darauf mercken. Sie wird
Wie tzort aber so viel desto heimlicher , soviel

sie

von der Welt

i,»V-'b»r. abaescheiden ist Wie der Ertz-Vater Jacob , da er
" von seinen Kindern und Freunden abzog, redete Gott
uns7ci7t
i .B.Hos. Mb die Engel mit ibm. Denn Gott und die Engel lieu.f. hen eine heilige Seele über die masse , und lassen fie

nicht allein.

Gebätt.
Gott , unter denen Beschwerden , die
LWiEin
uns ängsten , so lange wir von dir entZW
fehrnet , in dieser Hütten wallen , ist die
, .Csr. s,i>
Gefahr , von der Welt und deren Gesellscbafft
beflecket zu werden : Du haft mich, o mein GOtt,
in den Stand gesetzet, darinnen ich viel umgehen
muß mit Geschafften und solcher Gesellschafft dieser
Welt , davon meine Seele wenig erbauet wird.

M
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Gesellschafft

entsthlagen.

einen solchen Sinn, daß ich nicht
Ach verleihe
, alle südli¬
Gesellschafft suche
weltliche
ausser Noth
melde,
Schlange
eine
wie
Gesellschafft
!)ettele
cherm
selbstLiebe
Eigen
verderbter
aus
,
mit übermäßigen
mir

'nmich nicht beschwe¬
erweblten,weltlichen Geschäfft
.-; -,.
in dir zu setzen Ps
Seele
meine
,
übe
mich
re; sondern
" :^'
^
wie
,
werde
entwehnet
nicht
ste
und zu stillen aufdaß

wird. Es um.
sitzen und es¬
lang
hernach
und
,
sonst früh aufstehen
<i»v.
Freunden Sprü
deinen
denn
,
Sorgen
mit
Brod
sen sein
oh.
reich
machet
Segen
Dein
:
schlaffen
gibst du
- quälende Mühe. Wenn mich aber mein
ne Hertz
, nimm du
Berufftreibet mit der Welt umzugehen
meiner Seelen wahr,du getreuer Vater,kehre ab mei¬
; meine
, daß sie nicht sehen nach Eitelkeit
ne Augen
Verleum¬
an
haben
Gefallen
keinen
daß
Ohren,
.?«,
, so Tob
, Narrentheidung und Schertz
dung des Nächsten
Zunge,
meine
Zahme
.
geziemet
nicht
den Christen
daß kein faul Geschwätz aus meinem Munde gehe,
sondern was nützlich zur Besserung ist, da es noth
, damit ich nicht be¬
thut, daß es holdselig sey zu hören
, mit welchem ich versiegelt
trübe den Geist Gottes
. Vor allem bewahre
bin auf den Tag der Erlösung
, wo ich bin, mit dir
ftäts
daffelbige
daß
,
mein Hertz
, durch deine
rede,umgehe und zu dir gerichtet stehe
- Besuchung auch mitten unter der WeltGnaden
, gestärcket und dir bevestiget wer¬
Unruhe erquicket
de. Dein Geist erhielte Joseph auch in Potipharsr B.2M
; durch deine
»«beflecket
Hause und Pharaonis Hofe
''
.
des Persi
mit
sticht
Daniel
sich
Kraft verunreinigte
. Dise Gnade gib
schen Königs Speise und Wein
, auf daß auch in Geschäfften
mir auch mein Gott
?.
- Jae-ir-»uz
und Gesellschafft der Welt mich von der Welt unbe
Gemeinschafft
weniger
,
Gefallen
, keinen
steckt halte
habe mit denen unfruchtbaren Wercken der Finster¬
, durch Christum Je¬
niß, sondern vilmehr straffe
. Amen.
Herrn
unsern
,
Sohn
sum deinen
einer von seiner

Mutter entwebuet

ist

es

so

sie

in

ich

sie

Mz
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Webe Gottes und

Nächsten.
i .Tim.

?

des>

Die Summa aller Gebotte ist,

Liebe von reinem Herzen, von gutemGewis»
sen, und von ungefärbtem Glauben.

ri'ier>i«
b°Mc Tu.
Die
ma

diesem Sprüchlein kehret uns der Apostel
die höchste und edelste Tugend der Liebe
, und

berichtet uns vtererley:
Gum
. Erstlich,spricht er, ist ste eine Summa aller
aller Ge
«gebotte : Denn die Liebe ist des Geleges Erfüllung, Röm. iz.v. io. in welcher alle Gebotte be¬
griffen feynd
, ohne welche auch alle Gaben und Tu¬

Reine

genden fruchtloß und untüchtig sevnd.
Darnach spricht er : Die wahre Liebe sol geben
von reinem Hertzen. Diß Wort begreifst in sich ^
die Liebe gegen Gott , daß das Hertz rein sey von
aller Welt-Liebe,dafür uns St Johannes wahrnet
, !

Liebt

Goms
.

i.Joh. r.v. i ^ l?. Lieben Rinder , habet nicht
was in derwelt ist,als da ist
Augen-Lust, 8Ieisches
-Lust, hoffartiges Leben;
und die Welt vergehet mit ihrer Lust: wer
aber den willen Gotres thut , der bleibet in
Ewigkeit. Wer nun von aller Creator«Liebe ein
reinHertz hat,also,daß er sich aufkein zeitlichD
>ng,es
habe Namen wie es wolle,verlässet
, oder einige Ruhe
lieb die Welt noch

seines Hertzenö daraufsetzet sondern allein auf

Gott,

Ps.7Z.d.2s. spricht: Herr, wenn ich
nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel
und Erden, und wenn mir gleich Leibund See!
verschmachtet
, so bist du doch, Gott , allezeit

Wie David

riebe von
reinem

meines Hergens Trost und Mehl Theil , dessen
Her- Liebe gehet von reinem Hertzen. Item , wenn es
auch mit Luft undFreude

ne solche reine Liebe

geschicht,wiePs
.i8.v. r. ei¬
ist: Herzlich

Gottes befchriben

lieb
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mein
,
lieb hab ich dich Herr,Herr meine Gtärcke
Felß,metn Erretter , meine Lurg , mein Hort,
mein Gott , auf den ich traue , mein Schild,
.
und Horn meines Heils , und mein Schlitz .
Je.
Zum dritten lehret uns der Apostel , daß die Liebe
i seyn sol von gutem Gewissen . Diß gehet nun an wissen.
I die Liebe des Nächsten , daß man den Nässten
nicht liebe um Geuiesses oder Nutzens willen ; denn
j das ist eine falsche Liebe , von bösem Gewissen; Auch
wissentlich seinen Nächsten nicht beleidige mir Wor¬
ten oder Wercken , ihn nicht heimlich oder öffentlich
' anfeinde, Haffe,neide. Zorn oder Groll im Hertzen
trage , daß ihn sein Gewissen nicht anklage in seinem
- Gebätt vor Gott.
Zum vierten , sol die Liebe seyn von ungefarbj tem Glauben , daß man wider seinen Glauben und t-mGlau! Christenthum nicht handle , GOtt verlaugne heimltch oder öffentlich, in dem Creutz oder gurrn Tagen,
in Unglück und Glück. Und das ist die Summa die¬
ses Sprüchleins .Wollen jedesTheil nun nach einan¬
der besehen.
i . Erstlich spricht der heilige ApostelPaulus : Die
Liebe sexe die Summa aller Gebotte , das ist, die
Liebe, so aus wahrem Gl .mben gehet,ist das alleredelfte , beste und höchste Merck und Frucht des Glau¬
bens , das ein Mensch thun kan, und das Gott amZ ^ fA
besten gefällt. Denn Gott fordert nicht grosse, hohe hoheW«<r«
! und schwehre Wercke von uns, ihm damit zu dienen, v°»uns.
sondern hat den schwehren Gottesdienst des Alten
Testaments , und die vielen Gebotte in Glauben und
Liebe verwandelt , und uns darzu den heiligen Geist
gegeben , wie Röm e.v. c. stehet: Gott hat seine
Liebe durch den heiligen Geist in unsere Her¬
tzen ausgegossen . Da hören wir den rechten Ur¬
^
sprung dieser Tugend .
Darum ist nun dteLiebe nicht ein schweresWerck , schmerWerck
Geb«»,
sondern leicht einem frommen gläubigen Menschen ;
' '
seine Gebotte sind nicht schwehr , spricht St .Jo ;
hannes
M 4
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Von der Liebe Gortes_
I.Buch.
hannes : i . Ioh . --. v. z. verstehe einem erleuchteten
Christen. Denn der heilig Geist em freywillig gütig
machet. Gott fordert auch nicht grosse Kunst

von und Geschicklichkeit von uns sondern allein die Liede;
wenn dieselbe brünstig und hertzlich ist ohne Falsch,
da ist Gottes Wohlgefallen , darinn sich Gott mehr
belustiget und erfreuet , und ihm bas gefallen laßt,
denn alle Kunst und Weißheit der Welt . Und zwar,
riebe wo dieLiebe nicht ist bey allerWeißhelt , Kunst,Werunk.cken und allenGaben . so ist alles untüchtig,und nichts

Gaben

gültig

nicdlS
,,mv .

y. . . u. f.
Grosse Geschicklichkeit ist gemein den Heyden und
Christen , grosse Wercke sind gemein den Gläuvigen
und Ungläubigen ; allein die Liebe ist die rechte
probe eines rechten Christen , und scheidet daS
Falsche von dem Guten .Denn wo keine Liebe bey ist,
da ist nichts gutes bey , und wenns noch so köstlich und
groß scheinet, Ursach, Gott ist nicht darbey. Denn
Gott ist die Liebe , und wer in der Liebe bleibet,
der bleibet in Gott , und Gott in ihm , r.Ioh . g.

, ja todt

, wie

der Leib

ohne

Leben

,

- . Cor . l z.

v. >6.
Die Liebe ist auch lieblich , beyde Gott und Men8l ?ch"und scheu,und dem der sie übet. Denn alle andere Künste,
riebt machet

beschwert

Geschicklichkeit

und

Weißheit

, wenn

man

denselben

«jemand
,

nachgründet , verzehren den Leib , machen Sorgen,
Mühe und Arbeit , die des Leibes Plage und Pein
seynd; allein die Liebe bessert, erquicket,erhält beyde
Leib und Seele , und ist niemand schädlich, sondern
bringt ihre reiche Früchte . Denn wer liebet , dem
wird Liebe zu Lohn : Die Tugend ist ihr selbst Lohn;
Sünde und Schande lohnet übel.
Dir Liebe
Alle Kräffte Leibs und der Seelen nehmen sonst
«uf. ^ ab , und werden müde: Aber die rechte Liebe wird

Äicv ?

nicht müde , und höret nimmermehr auf , da
sonst alle Erkanntnisi , Sprachen , auch der
Glaube selbst aufhören wird . r.Cor . rz .v. 8.
Alles , was Gottgefallen sol in unserm Thun ,das

muß

j
j
i
'

>
!
!
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muß aus Gott gehen. Denn Gott gefällt nichts,was . , . .
er nicht selbst in uns wircket. Gott aber ist selbstq-bn aus
dieLiebe,darum muß alles aus demGlauben gehen, Gott, imv
was Gott gefallen sol ; aus der Liebe aber , was ^ ^ °^
dem Menschen nützlich und dienstlich seyn sol , ohne
alle eigene Ehr und Ruhm . Also muß auch dasGe«
bärt aus hertzlicher Liebe gehen. Gedencke nuu was
fürein Gcbätt aus emem solchen Hertzen gehet , das
vollerZorn und Feindschafft ist? Und wenn ein solcher
den gantzen Psalter alle Tage bättete, so ist alles vor
Gott ein Greuel .Das wahre Anbatten bestehet im
Gem,imGlauben,in derLiebe,und nicht in denWortewJoh .4 0 . 23,24. Gedenket an denHerrnChristum,
der mit erbarmendem Hertzen sprach: Vater,vergib
ihnen,Lue .2z .v. Z4. Wer Gott nicht liebet, der bättet auch nicht ; wer aber Gott hertzlich liebet , dem ist
Betten ein Freude. Wer Gott liebet,der dienet ihm W» Gou
von Hertzen ; wer ihn nicht liebet, der dienet ihm auch
b«t.
nicht , und wenn er auch einen Berg auf dem andern regn.
trüge . Darum mag dem Menschen nichts nützliches
und befferS geschehen,, denn wenn GOtteS Liebe in
ihm erwecket wird.
Der Glaube sol alles in einem Christen thun , Glaube sol
was er thut durch die Liebe, wie die Seele alles thut MEen
durch den Leid. Die Seele ßhet , höret, schmecket
, wm uns
redet durch den Leib: Also sol die Liebe alles in dir
thun ; du issest,mnckest, hörest, redest,straffest,lobest,
laß cv alles in derLiebe geschehen,gleichwie es inChristo war , er that alles in der Liebe. Sitzest du deinen
„h
Nächsten an , so sthe ihn mit erbarmender Liebe an ; mn dem
hörest du ihn,höre ihn mit Liebe; redest du mit ihm, so AM ".,,
rede mit Erbarmung .
«uesmd«?
Behalt die Wurtzel der Liebe allezeit in dir durch A-b'
den Glauben so mag nichts denn Guts aus dir gehen,
^ '
und wirst ansahen die Gebotte Gottes zu erfüllen, die
alle in derLiebe beschlossen seind.Darum ein heiliger i-Cor.l-l
Lehrer spricht : (!) du Liebe Gottes im heiligen
Geist , eine Süffigkeit der Seelen , und einiges h?, ^ *
M s
g§ tt«

,6«
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Göttliches Leben derMenschen : wer dich nicht
hat , der ist lebendig todt ; wer dich hat , der f
stirbt vor Gott nimmer , wo du nicht bist,da !
ist des Menschen Leben ein stätig Sterben ; wo
du bist , da ist des Menschen Leben ein vorschwach des ewigen Lebens . Sehet / also ist die
Liebe die Summa aller Gebotten.
II.
II . Wieder Mensch Gott lieben sol von reinem
Gott ve»
Menschen Hermen . Das Hertz sol rein seyn von aller Welthöchstes
Liebe , Gott soll des Menschen höchstes und bestes
Gut.
Gut seyn. Ps . r 6.v. s. Der HErr ist mein Gut
und meinThetldu erhaltest meinErbtheil , Psal.
Z7.V.4' »8. Der Herr kennet die Tage der From¬
men,und ihr Gut wiffd ewiglich bleiben . Habe
wird dir geben,
deine Lust an dem HErrn,der
was dein Herr ; wünschet . An GOtt sol der
Mensch seines Hertzens Lust und Freude haben.
DaS Beste
Darum sol Gott unserer Seelen das Liebste seyn,
sol das Lieb¬
weil er das höchste und beste Gut ist , weil er alles j
ste seyn.
WaS Gott Gut und alle Tugend selbst ist. Denn Gott ist nichts
ist.
denn eitel Gnade , Liebe und Freundlichkeit, Gedult , j
Treue , Wahrheit , Trost , Friede, Freude , Leben und >
Seligkeit . Und das hat er alles in Christum geleget,
wer den hat,der hat dieses alles: Und wer Gott lieb
hat,der hat Gottes Wahrheit,Barmhertzigkeit , Güund alle Tugend lieb.
Warum die tigkeit
ein rechter Liebhaber Gottes hat alles das
Denn
Lugend zu
lieben.
lieb, was Gott lieb hat , und hat einen Verdruß an
allem dem , das Gott verdreußr Darum sol man die
Gerechtigkeit liebhaben ; denn Gott ist selbst die
Gerechtigkeit : Darum sol man die Wahrheit lieb
haben ; denn Gott ist selbst die Wahrheit : Darum sol
man lieb haben die Barmherzigkeit , well GOtt
selbst ist die Barmhertzigkeit : Darum sol man die
und Demuth lieb haben , um des
Ganftmuth
Warum
sanftmüthigen und demüthigen Hertzens Christi wil¬
Untuaend len. Hinwider hasset ein wahrer Liebhaber GOttes
zu Haffen.
alle Untugend : denn sie ist Gott zuwider, und Got,

ckap. XXIV .
und des Nächsten._
tes Feind , und ein Merck des Teufels. Darum has¬
set ein Liebhaber Gottes die Lügen ; denn der Teu¬
fel ist ein Lügner ; und also von allen Lastern, rc.
Und ein jeglicher Mensch,derdieLaster liebet,als Lü¬

gen und

Ungerechtigkeit, der

ist ein

, s»

Teufels -Rind,

I0H . 8.V. 44. stehet. UndemjeglicherMensch,
der Christum als einen Heyland uns Seligmacher
lieb hat , der bat auch das Exempel des heiligen Le¬
bens Christi lieb, seine Demuth , Sanfftmuth , Ge¬
blüt rc. und der ist ein Kind Gottes.

Wie

,
'
,
I

Und eine solche Liebe von reinem Hertzen mußst du umvi- »eine
von Gott erbitten , daß er sie in dir anzünde durch die wan Gon
Liebe Christi ; und GOtt zündet gern diese Liebes, bimn.
Flammen an in deinem Hertzen, wenn du ihn nur da¬
rum bittest, und ihm nur dein Hertz darzu leihest, und
dasselbe alle Tage , ja alle Stunden und Augenblick.
Ist die Liebe schwach und kalt, ja verlöscht bisweilen
.
in dir, und du strauchelst: Ey so stehe wider auf, zünde xAcs^
wider an,es ist darum das ewige Licht,die Liebe Got - Flamme»
tes , nickt verloschen, erwirb dich wider erleuchten.
Doch solt du Gott täglich bitten, daß er die Göttliche
Liebes-Flamme nimmermehr in deinem Hertzen lasse
erlöschen. Das ist nun die Liebe von reinem Her¬
tzen, das rein ist von aller Welt -und Creatur -Liebe.
III . Liebe von gutem Gewissen ist des Näch- in.
sten Liebe. Die Liebe Gottes und des Nächsten ist ei- Li-beWoms
nig , und muß nicht getrennet werden. Die wahre AU»
göttliche Liebe kan nicht besser gemercket und geprüft ka» nicht gefet werden,denn * an der Liebe des Nächsten. Denn U ",""
wer spricht : Er liebe Gott - UNd hasset seinen ' >
Bruder , der »stein Lügner . Denn wer seinen
Bruder nicht liebet , den er sihet , wie solte er
Gott lieben , den er nicht sihet ? Und diß Gebott haben wir von ihm , dasi wer Gott liebet,
daß er auch seinenBrudev liebe, ».Joh . 4.V.20,2»
_
^ ^ _
Das_
* Daraus

folget

nicht,daß

ich die wahre göttliche Liebe

nichta»Sdem

Gehör

Worts abzunehmen hätte
: Denn baß ich wisse
, daß einer Gott lieb« und
Wort gerne höre
, nehme ich zusammen ab an der Liebe des Nächsten»

des
schi»

, «»_
—

von der Liebe G ottes._I
.Stich.
Das ist,die Liebe Gottes kan nicht wohnen bey einem
Menschen-Feinde , oder einem feindseligen pertzen.
Item,wenn du kerneBarmhertzigkeit übest an deinem
Bruder , den du sihest, und der deiner Barmhertzigkeit bedarf,wie söltest du Gott lieben der deiner nicht
bedarf?
A ? bewei
- ' ' der Glaube vereiniget mit Gott , die Liebe
sei emei
,
mit Menschen , .Joh . ; V. ' S. Mer in der Liebe
Christen
, bleibet , der bleibet in 6 ott , und Gott in ihm.
Gleichwie Leib und Seele einen Menschen machen:
Also beweiset der Glaube und Gottes - und Menschen-Liebe einen wahren Christen. Gott meynets
mit allen Menschen hertzlich gut: wer das auch
thut , der ist eines Hertzens und Sinnes mit GOtt;
wers nicht thut,der ist wider Gott und Gottes Feind,
wett er des Nächsten Feind ist.
Abt duldet 2. Es ist aber der Liebe Art , daß sie sich fürnemvrbre»««. jjch über die Gebrechen des Nächsten erbarmet,Gal.
6.v . , . Und zwar die Gebrechen deS Nächsten und
Spiegel , daß du auch deine Schwachheit an ibm
sottest lebrnen erkennen, daß du auch ein Mensch
seyest. Darum solt du deine Schwachheit und Last,
mit Gedult , Demuth und Sanftmuth helfen tra¬
Lein

gen. RöM. 15. v. 7.
z. Und solche Leuthe , die nicht aus muthwilliger
Boßheit straucheln , sondern auch übereilet werden,
Wtleidm kommen bald wider zurecht, straffen sich selbsten, und
mu dm
geben sich schuldig, mit denen fol man bald Mitleiden
SchryMn. haben, und sich über sie erbarmen ; die solches nicht
tbun , haben nichts vom sanftmüthigenGeist Christi.
Denn wenn man deSNachsten Gebrechen geschwinde
urtheilet ohne Mitleiden , das ist ein gewiß Zeichen,
Mangel- er daß ein solcherMensch der erbarmenden Liebe Gottes
und heiligen Geistes mangelt, und hat Gott nicht bey
ibm.Denn ein rechter Christ der mit dem Geist Chri¬
sti gesalbet ist , der verträgt alle Menschen in einer
mitleidenden Erbarmmig , und in einer erbarmenden
Liebe; gleichwie Christus gethan, und uns mit seinem

Exempel
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Exeinpel vorgegangen,und daran prüffe sich ein jeder
Christ.Dennwer dicLiebe desNächsten nicht bey ihm W° nicht

findet,von deme ist auch die Liebe Gottes gewichen, ja
Gott selbst; dafür sol er erschrecken
, und von Hertzen-st so«
Busse thun, sich mir seinem Nächsten versöhnen, so Ewird Gott mit seiner Liebe wider zu ihm kommen.
Alsdenn ist alles, was der Mensch thut , im Glauben
und in der L»ebe, wider gut , heilig und göttlich;
Dann übet ein Mensch Gottes Liebe und Barm«
hertzigkeit mit Freuden , um der einwohnenden Liebe
Gottes willen und ist ihm eine Freude Gutes zu
thun, wie Gott im Propheten spricht, Jer . 42,0 . 4 ' .

,,

4. Aussert der Liebe ist alles teuflisch , was
am Menschen ist, und alles Grundböse. Und das ist ders «t«n
die Ursache,warum derSatan nichts gutes thun kau; im.
den» eS ist keine Liebe bey ihm , weder Gottes noch
Menschen ; darum ist es auch allesGrundböse,waSer
thut . Denn ersuchet und meynet nichts anders in al¬
lem seinem Thun -denn Gottes Unehre und des Men¬
schen Verderben , und auf daß er seine Feindschaft
wider Gott und Menschen vollbringen möge; darum
suchet er solche feindselige Hertzen, durch welche er
seinen Neid und Zorn übet. Daran prüfet man,
welche Gottes und des Satans Rinder seynd.
i .Joh . z.v. io.
IV . Liebe von ungefärbtem Glauben , das
heißt Gott gleich lieb haben im Glück und Unglück. AhAu
Wer Gott hertzlich lieb hat , der laßt ihm wohlgefal- hat-u«
len alles , was Gott wohlqefällt. Wer Gott liebhat,
der muß auch sein Creutz lieb haben, das ihmGott zu- auch vu
schicket; wie wir sehen an Christo unserm Herrn,wie Straff«,
willig er sein Creutz auf sich nahm, denn es war Got¬
tes Wille . Ich muß mit einer Tauff getaufft
werden , und wie ist mir so bange , ehe ichsvoll«
bringe , spricht er Luc. 2.v. ;o. Darum haben alle
heilige Märtyrer ihr Creutz mit Freuden getragen.
Denen , so Gott hertzlich lieb haben , ist auch ihr
Creutz nichtschwehr zu trage»; denn ihr Lreue ; ist

Christi

>64
Schön
Gleichiiiß.

_
vorder Liebe Gattes._I
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Christi Iocl », Makth . .v. 29. Zeucht derMagnet
ein schweres Eisen nach »ich; solle nicht der hirnmli.
scheMagnet,dieLiebe Gottes,nach sich ziehen dieLast
unsers Crcutzeschaß sie leicht und sanfft würde, wo sie
ein menschlich Hertz berübret?Und machet derZucker
ein bitter Kraut süsse; wie solte die Süisigkeit der
Göttlichen Liebe nicht das bitterste Creutz süsse ma«
chen ' Daher ist die hohe Gebnlt und grosse Freudig¬
keit der heiligen Märtyrer kommen; denn Gott hat
stein seiner Liebetruncken gemacht, re.

Gebärt.
Aebreicher GOtt , du bist die Liebe , und wer
in der Liebe bleibet, der bleibet in dir. Ach!
»a.
wie bin ich so weit von dir verfallen daß ich
so leer bin von der reinen brünstigen Liebe, die ich zu
i.Joh.4.8. dir tragen solte. Mein Hertz ist erfüllet mit Liebe der
Welt lind Erden ; hingegen gantz kalt und träge , dich
das höchste und ewige Gut zu lieben. Erbarm dich
mein,o barmhertziger Vater,erhebe mich von der Er¬
den, daß ich näher erkenne, wer du bist, und recht be¬
trachte deine Wercke an mir , wie hoch du mich in
Matth, : ;: Christo gelicbct, und waS für ein herrliches Erbe du
?4>
mir aus Gnaden in Christo bereitet hast. Laß diese
Betrachtung in mir entzünden eine wahre Liebe ge¬
gen dich,die mich in keinem Dinge , als in dir alleine,
ruhen lasse; die nichts achte,was nicht von dir kommt,
und mich vester mit dir verbindet; die in mir tilge
Siöm.8.;5, alle Sünden «Liebe, ja eine» hertzlichen Haß gegen
dieselbe erwecke; die mich auch beständig mache, in
Freud und Leid dir anzuhangen, dir zu folgen, und
weder
durch LustnochForchtvondiv geschieden zu
i .Iob.4:" .
Lpb-rri,-. werden. Laß auch deine Liebe in mir entzünden eine
ungefärbte Liebe gegen meinem Nächsten; daß ich
als deinNachfolger wandele in der Liebe,wieChristus
uns gcliedethat ; in allem Thun so mir mememNächsten handele, wie ich wolle , daß mir geschehen solte;
?«c.Lr; >, demselben in Nöthen williglich und ohne Murmel»
helffe,
i .Ish.4:

Cap.XX IV.

und des

Nächsten._

>s,

helffe
, in Schwachheit seine Last tragen, und wo er
! fehlet, zu rechte helffe mit sanfftmülhigem Geist; «-«.s.-.,,.
j - aß ich sey des blinden Auge
, des Lahmen Fuß, und Hisb
.-s-i5,
ein Vater der Armen
; und diß alles aus hertzlicher
>6>
- Liebe gegen dich, der du mich in Christo Jesu gelle
- R»m.'A.
bet hast
, ehe die Welt gegründet
, und ich noch dein
Feind war. Erhöre mich mein Gott, und gib mir
dise Gnade der reinen Liebe
, durch Jesum Christum,
-einen Sehn, unseren Herren
, Amen.
Das xxv . Capitel.
on der

Nächsten

Riebe des

insonderheit.
s.Petr.r.v. 19. von welchem
den ist, dessen Rnecht ist

überwun¬
worden.

jemand
er

i .<^ S ist keine schwerere und härtere Dienst
-Dieschw
«barkeit, denn wenn man den sündlichen
^ ^
' Affecten dienet
, und sonderlich der Feind
-Sünde
d».
seligkeit
: Denn dieselbige bindet und belästiget alle'"»! Leibes
-undSeelen
-Kräffte und läßt dem Menschen
! keine Gedanckenfrey
. Wer aber die Liebe übet,der Nm -in
ist recht frey in seinemHertzewder
kein Knecht undfreyr;
Leibeigener des Zorns
, desNeids
, des Geitzes
, Wuchers und Mammons
,Hoffart
, Lügen und Verleum-ung.Die Liebe machet ihn alles dessen frey,und läßt
sich also nicht überwinden von den schändlichen La¬
stern; der ein rechter Freyer in Christo durch den
Geist der Freyheit
: Denn wo der Geist ist,da istS ^
Weihest.Ein solcher Mensch,der der Liebe Chri- erneuert
wandelt
, der kein leibeigener Sünden-Knecht
, U»N '"»'
und Leibeigener der fleischlichen Werten und Be- I «tzf«y.
gierden mehr
; denn der Geist der Liebe Gottes hat
ihn befreyet und gereiniget von fleischlichen Lüsten.
Nun sehen wir, wie die Liebe Gottes sich über alle Sviegeld»
Menschen erstrecket welches nicht allein in seinem
K »'"'"»
Wort, sondern auch der gantzen Natur bezeuget
. Mmh
.5.Denn 45.
ist

ist

in

stt

ist

er

in

res

_Von

Nächsten insonderheit.
hat den Menschen den Himmel

der Liebe des

I.Luch.

er
ingemein
^
gegeben
, der bedecket sie alle, der ist mein nnd meines'
Nächsten
; Also, die Sonne ist mein und meines
Bruders
;es muß derHöchste so wohl als derNiedrtg
sie von der allgemeinen Sonne,Lufft,Erde,und Was¬
ser leben
. Wie es nun Gott mit uns meynet
, so sollen
wir es auch mit unserm Neben
-Menschen meynen.

Dann

m«!aue

Ski».

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

andern
. Das ist,er hat uns alle in Chri¬
lieb, sihet keine Person
, Würdigkeit ober
Verdienst an. Und wie er gegen uns gesinnet ist, also
sollen wir auch gegen unsern Nächsten gesinnet seyn;
und wie wir uns gegen unsern Nächsten verhalten
werden
, also wtl er sich auch gegen uns verhalten.
Hat es uns also in unser Hertz geleget
, uns damit zu

denn den
sto gleich

Dkübe der
Liebe Got.

*r.

überzeugen, wie er gegen uns gesinnet ist, also sollen
wir auch gegen unsern Nächsten gesittet seyn. Darum
ligt nun die Probe in unserm Hertzen und Gewissen
, ,
da sotten wir eingehen
, und uns selber fragen
, wie !
wir mit unserm Nächsten stehen
, wohl oder übel; wie
wir uns nun befinden
, also stehen wir auch mit Gott.
Denn wie wir unserm Nächsten thun
, also wil uns

Ps.,«:2<r,

Gott auch thun .Das heißt: Dez? den Heiligen bist
und bey den verkehrten bist du ver¬

du heilig,

kehrt
, das ist, haft du ein verkehrt Hertz gegen deinen
Bruder,so ist dir Gott auch zuwider.
Nächste Darum ist uns nun unser Bruder zur Probe geProb? ° setzt der Liebe Gottes , das ist , an unserm Nächsten
wtl uns Gott probieren
, ob unsere Liebe gegen ihm
Der

rechtschaffen sey
. Denn Gott darf unsers Dienstes
nicht ein Stäublein
, sondern der Nächste.

M ,2 "'

Darum hat es Gott so genau auf den Nächsten geDcrqedunq
, richtet , und auf unser Gewissen gelegt , daß wir in
8 'vme
- allen Dingen uns nach ihm richten sollen
, und älte¬
rm wollen
.' mahhja alle Stunden also gegen unsern Nächsten gesimiet seyn,wie

er

gegen

uns.

kan
ohne

Denn unser keiner
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ohne seines Nächsten Versöhnung bey Gott in Gna¬
den bleiben
, Gottes halben hats keine Noth. Der
gantzen Welt Sünde ist auf einmahl aufgehoben,
und vollkommene Vergebung erlangt worden durch
den TooJesu Christi
.Denn wir alle sind der Rnecht,
welchem der Röntg alle seine Schuld aus Gna¬
den schenckete
, da er nicht hatte zu bezahlen.
Aber hernach
, als der Knecht mit seinem Bruder so
unbarmhertzig handelte
, hub der König seine Verge¬
bung wider auf, und ward also der Schalcks
-Knecht
um seines Bruders willen verdammt
, und der Be¬
schluß darauf gegeben
: Also wird euch mein him«Mattb
.ir:
iischer Vater auch thun, so ihr nicht vergebet
"
-;;,
von eurem Hergen ein jeglicher seinem Bruder
seine Fehler
. Item: Eben mit dem Maaß,da ihr
messet,wird man euch wider messen
, Luc.6.v.; 8.
Also ist allemahl ein jeder Mensch nicht von seist
selbst wegen alleine da, sondern auch von seines Näch¬
sten wegen
. Denn so starck istdas Gebott vonderGebsttde«
Liebe des Nächsten
, daß wenn es gebrochen wird,
so weichet Gottes Liebe von uns
hindamund wird der
Mensch stracks von der gestrengen Gerechtigkeit
Gottes gerichtet und verdammt.
Wenn wir das bedächten
, es würde nimmermehr
ein Mensch mit dem andern zörnen
, und die Sonne
über seinen Zorn nicht lassen untergehen
. Denn
obwohl Christus mit seinem Tode am Creutz aller

Welt Sünde einmahl

bezahlet
,

gantz und

vollkommen gebüsset

und
und also der ewige König uns allen un¬
sere grosse Sünde ausGnaden geschencket und verge¬
ben
dennoch so wir unsern Bruder
shnThrWWr.
nicht
und ihm nicht
so sol das
Verdienst Christi an uns verlohren und umsonst
ver.
so uns doch zuvor die ewige Seligkeit
erworben war,

hat:
lieben
,

durch

So

vergeben
,

Haffen
,
gantze
A A
seyn
,nem
,,„

Christinn
.

^

Liebe desNächsten AH
verbunden
, daß er nicht wil von uns geliebet
werden '
ohne unsern Nächsten
; versehen wirS nun da,so haben
gar hat Gott uns an

N

die

wirs

,68

I. Buch.
Von - er Liebe des Nä chsten inso nde rheit.
hat
darum
eben
Und
.
wirs bey Gott auch versehen

schaffen wollen den
hatten,einan¬
Ursach
/ damit wir nicht
den andern
, und uns über einander zu erheben
der zu verachten
/ als Kinder eines Vaters/in
sondern unrer einander
«/ und ein ruhig Gewisse
Friede und Einigkeit lebe
haben sollen.
Hassest dunundeinen Bruder, so hassest du Gett,
der dir solches verbotten hat, und so hasset dich Gott

Gott

nicht einen

.
wieder

-beffer
Menschen

Verachtest

.
Gott wider
dammnlssund
der Sünde, das theure
dich

Bruder, verachte
VerVergebun
Verdienst Christi und seme

so
deinen
und
Gericht
ein
Und das
verliehrest auf einmahl die
du

ist-

Erlösung.

,welche
, des Bluts Christi
Denn es ist unmöglich
'«t aus Liebe vergossen ist , mit feindseligem Hertzen
«ou lSri
. Ja , wir sehen
SündT fruchtbarlich theilhafftig zu werden

Mr aus dem Gleichniß , Match . ' 8. v. z s . daß Gott nicht
tausend
' so sehr jörne über die grosse Schuld verzehrn
UU "her
: Die Schuld
* ' Pfund als über die Unbarmhertzigkeit
, aber die Unbarmhertzigkeit nicht.
kan er vergessen
Darum sollen wir an den göttlichen Schluß geben
sebr als

cken:Also wird
auch thun.

euch mein himmlischer

Vater

j

Gebatt .

, freundliche
, gnädiger
8E )Cb du barmhertzigec
, hold- !
liebreicher
,
, gedultiger
AM langmüthiger
, ich klage und
seliger Vater im Himmel
bekenne dir meines Hertzens angebohrne Unart
, daß ich mich mit Unbarmhertzk
und Härtigkeit
oft an meinem armen Näch¬
Unfreundlichkeit
und
mich seines Elends und Un,
habe
sten versündiget
, menfch
, kein rechtschaffen
angenommen
fahls nicht
ihm gemit
Mitleiden
brüderlich
und
Christlich
,
.»;. lich
Matth
besucht
nicht
,
verlassen
Elende
seinem
in
ihn
S5,z<r. habt,
, und habe Mich also von
, nicht gebolffen
nicht getröstet
ich mcht gethan alS
darinn
,
entzogen
Fleisch
meinem
barmhertzig ge¬
nicht
bin
ich
»
Den
.
ein Kind Gottes

wesen
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Wesen,wie du mein Vater im Himmel ; habe nicht bedacht, was mem HerrChristus saget : Selig sind die
Barmhcrtzigen , denn sie werden Barmherzigkeit er- Mr<tth.r.-7.
langen. Darausdenn gewiß folget : Unselig sind die
Unbarmhertztgen , denn sie werden keine Barmhertzigkeit erlangen. Ich habe nicht bedacht das letste
Urtheil des Mgsten GerichtS : Gehet hin, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer ; denn ich bin hungerig i -i, »».'
gewesen, und ihr habt mich nicht gespeiset; nackend,
nnd ihr habt mich nicht gekleidet. Ach barmhertziger
Vater , vergib mir diese schwehre Sünde , und rechne
mir dieselbe nicht zu, wende die schwehre und gerechte
Straffe von mir ab , und laß keine Unbarmhertzigkeit
über mich ergehen , sondern nimm das barmhertzige
Hertz deines lieben Sohns an für meine Sünde , de¬
cke zu , und vergiß meiner Unbarmhertzigkeit um der
Barmherzigkeit willen Leines lieben Sohns . Gib
mir aber ein barmhertziges Hertz,welches da jammert
meines Nächsten Elends, und laß mich bald und leicht
zum Mitleiden bewogen werden , wie Las edle Ge¬
müth meines Herren Jesu Christi gantz mitleidig ist,
welchen unser Elend bald jammert und zu Hertzen ge¬
het. Denn wir haben nicht einen solchen Hohenprie! ster , der nicht könnte Mitleiden haben mit unserer
Schwachheit ; darum hat er müssen versucht werden,
in allen Dingen , gleich wie wir. Ach gib mir Gnade,
daß ich meines Nächsten Creutz und Elend helffe lin¬
dern, und nicht grösser machen daß ich ihn tröste in sei¬
nem Betrübniß , und alle, so betrübten Geistes sind;
mich erbarme über Fremdlinge , über Wittwen und
Wäysen , daß ich gerne helffe, und nicht liebe mit der
Zungen , sondern mit der That und Wahrheit . Der sAÄ .*'
Sünder,sagt der weise Mann,verachtet seinen Nächften, aber wohl dem, der sich des Elenden erbarmet . WeM.» :
Gib mir ein solch Hertz, o Vater , daß ich gleich wie '
du, mit Geliudigkeit und vielem Erbarmen und Ver¬
schonen richte , auch keinen Ruhm suche in der schar¬
fen Gerechtigkeit, sondern dieselbe nach Gelegenheit
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sey.

Barmhertzigkett rühme
müdere nur Güce; denn
^
lieber Gott du hast GeAch
.
Gericht
das
wider
sich
>c.--D.
Opfer: Ach
und
,
.9:'; fallen au Barmhertzigkettnicht am ,Freundlich
yratlb
laß mich anziehen hertzliches Erbarmen
, wie mir
, Gedultchaß ich gern vergebe
, Demuth
Eeit
Christus vergeben hat. Laß mich deine grosse Barm; denn ick bin zuge. hertzmkeit gegen mich erkennen
i RMos
, die du von Mutter-Lei¬
ring aller Barmhertzigkeit
anm«r gethan hast: DeineBarmhertzigkeit mir
, da ich in Sünden lag; wartet auf
zuvor kommen
; umsähet mich,wenn kom¬
wich brs ich komme
.und wird mich
,wo ich hingehe
me, sie folget mir nach
», Amen.
eLeber
endlich zu sich aufnehmen ins ewig
die

ist

be

sie

ich

sie
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Röm. ' z v.8. Sext niemand nichts schuldig,
denn daß ihr euch unter einander lieber.
Denn wer den andern liebet, der hat das
Gefttz erfüllet.
DAM Propheten Micha Cap. §. v. <r lesen
wir diese Frage und Antwort : Womit
soll ich den HErrn versöhnen7 Mit bü¬
cken vor dem hohen Gott ? Gol ich ihn mit
Brand - Opfer und jährigen Ralbern versöh¬
nen? Meinest du, der Herr habe Gefallen an
viel tausend Widdern, oder am Ok! , wenns
gleich grosseGtröhme waren?Oder soi ich mei¬
nen ersten Sohn für meine Nebertrettung ge¬
ben?Vder memes Leibesfrucht für die Sün¬
de meiner Seelen ? Es ist dir gesagt, Mensch,
was gut ist, und was der Herr von dir fordert:
Nemlich, GOttes Wort halten, Liebe üben,
und demüthig sepn vor deinem Gott.
W°'inn dkr In dieser Frag und antwort lehret uus der Pro-

"""

' phet,worinnen

der rechte wahre

Gottes-Dienst
stehet:

, »r
(ap .XXVI . waru m der Nächste zu lieben sey._
stehet ; Nemlich nickt in äufferlicken Ceremonien
oder Opfern , denn was kan ein Mensch Gott
ben ? Ist dock zuvor alles sein und er darf unser
gar nichts ; er wird auch nicht versöhnet vicHmis Ku,wenn man gleich Menschen opfern wolte . Denn das hat er nicht befohlen, und ist ihm ein
Greuel , und gereicht zur Schwach dem einigen Ver¬
söhn - Opfer , so durch Christum allein geschehen ist,
welchen Gott darzu verordnet hac, daß er der Welt
Sünde tragen solce, Ioh . l.v.? - . Sondern der ^ Ä''*
rechte wahre Gottes,Dienst , der Gott gefällt , steht Ops« .
inwendig im reinen Glauben , welches der Pro¬
phet hier nennet,Gottes Wort halten , in Uebung
-es Glaubens , der Liebe und Barmhertzigkeit , und
nicht tm Opfer , in wahrer Demuth , wie David Pf.
z s.v. is .spricht : Die Opfer , die Gott gefallen,
sind ein geängsteter Geist , ein geängstetes und
zerschlagenes Hertz wirst du , o Gott,nicht verachten.
Also muß der wahre Gottes - Dienst aus dem
Grunde des Herbens gehen,aus - ein Glauben,Liebe
und Demuth , darzu vermahnet uns der Apostel Pau - R§m.
lns Nöm . l z. Welcher Spruch ist ein Lncomium
cdsriratir , H clebitum proximi psrpetuum ,

kM

Lob

der Liebe und immerwährende Pflicht gegen den
Nächsten. Damit können wir Gott recht dienen. Ur>
sack, man kan Gott nirgend mit dienen denn mit dem,
das er selbst wircket in unserm Hertzen : Denn Gott
dienen, ist nichts als dem Nächsten dienen mit Liebe
.
und Wohlthat .
Zu solcher Liebe wil uns der Apostel vermahnen , b«.
und gebraucht ein feines lieblichesArgument,welches
denen aumuthig ist,so die Christliche Tugend lieb ha¬
ben, und spricht : Die Liebeist eine so herrliche Tu¬
gend, in welcher alle Tugenden begriffen seynd, und
sey des Gesetzes Erfüllung . Welches Argument
LerApostel nicht darum gebrauchet,daß wir mit unserer Liebe das Gesetz vollkömmlich erfüllen könnten,
und
N z

*
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l .Such .

Muna s« *imv Dadurch die Seligkeit und ewiges Leben verdieneu, welches zwar geschäht / wenn unsere Liebe vollk-mmen wäre : Sondern baß er uns dieFürtreflich,
Kit und Würdigkeit
dieser Tugend einbilde , uns
ouch derselben zu befleißigen . Unsere Gerechtigkeit
und Seligkeit ist auf JEsum Christum gegründet,
und auf seinen Verdienst , welchen wir uns zueignen
durch den Glauben.
Aus derselben Gerechtigkeit quillet nun die Liebe
gegen
den Nächsten mit allen anderen Tugenden , und
Phil.nii.
keiffen Früchre der Gerechtigkeit
, zu Lob und
preise Gortes . Weil es nun die herrlichste und grös:e Tugend ist, so wollen wir noch weiter davon han¬
deln , und noch etliche ^ rZuments und Gründe mehr
hören , uns in der Liebe zu erbauen.
Ursachez»r
I » Das beweglichste ärZumemum und Grund ist
Lirv«.
i .Ioh . 4. v. l6 . Gott ist die Liebe , und wer in
der Liebe bleibet,der bleibet in Gott,und
Gott
in ihm Wer wolle nicht gern in Gott seyn und blu¬
ten ? Und wer wolle nicht gern , daß Gott in ihm sey
und bleibe ? Im Gegentheil , wer wolle gern , daß der
Satan in ihm wäre , und er im Satan ? Das geschtcht
aber , wenn die Liebe nicht da ist , sondern Feindseligk:it . Denn der Teufel ist ein Menschen -Feind , Gott
cher ein Liebhaber der Menschen . Hieher gehört
Das St .Jvhannes an ermeldtemOrt ferner spricht:
KrmmichmY.7 . wer lieb hat , der ist von Gott yebohren,
der Kinder
rnd kennet Gott ; daran werden offenbar die
Gottes ist
die Lieb,.
Rinder Gottes , und die Rinder des Teufels , r.
Ioh . z . v. io . Ist das nun nicht tröstlich,ein Kind
Lottes seyn , und aus Gott gebohren seyn , und Gott
recht erkennen ? Denn wer die Liebe nicht jm Hertzen
Hit, und hat nie erfahren ihre Krafft , ihr Leben , ih¬
re Wohlthaten , ihre Gütigkeit , ihre Freundlichkeit,
Langmuth und Gedult , re. der kennet freylich Gott
Mit man
picht , der eitel Liebe ist. Denn die * Erkänntniß
Gottes
Alle heilUe Erkänntniß erfordert die Erfahrung und Empfindung
. Damit
wird aber : d>s Lieben Nicht der Erkänntniß
mit dem virhergrhendc .' » verknüöftt.

vorgesetzet , sondern als das folgend«

i
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.

warum

der Nächste zu lieben sey.

Gottes und Christi muß aus der * Erfahrung
>Empfindung gehen. Wer kan Christum recht kennen,
i der von der Liebe nichts weißt r Denn Christus ist
! ja eitel Liebe und Sanftmuth . Wer diese Tugend T'nst' Ahat »nd übet , der kennet Christum recht. Als St . Arieb».
Petr . 2. Ep .am i .v. 8. spricht: Wenn ihr die Liebe
üben werdet , die wird euch nicht unfruchtbar
skz?n lassen im Eckänntniß Chrifti.
2. Der Herr spricht , Ioh . r ?. v. ?s. Daran 2'bwird jedermann erkennen , daß ihr meine Jün¬
ger sepc, so ihr euch unter einander liebet , wie ^ heM
ich euch geliebet habe « Nun heißt Christi Jün -M >>2üu.
ger sepn,nicht allein mildem Namen ein Christ seyn, s->s" »und ihn mit dem Munde allein bekennen, extern»
qusöLin

kroseillnns,

durch

eine äufferliche

Bekannt-

ntß ; sondern es heißt an Christum glauben , ihn lieb
haben , Christo folgen , und in ihm leben , Christo
wahrhafftig angehören, von ihm hertzlich geliebt wer¬
den, ewig Theil an ihm haben , und all seiner Wohl¬
thaten gemessen. Wer nun die Liebe Christi nicht W»
hat , der gehört Christo nicht an , und hat kein Theil N r ^-ov¬
al, ihm. Denn er hat keinen Glauben , darum wirdm >M E
ibn Christus für den Seinen nicht erkennen: Gleich ""'
wie man einen Apfel am Geschmack, und eine Blu¬
me an ihrem Geruch keimet.' Also einen Christen an
der Liebe.
z. St . Paulus spricht l. Cor. iz .v.r . daß alle ' -T""^ "*
hohe Gaben ohne die Liebe nichts seven . Viel
_.
Sprachen
N 4_
_
* t .urkcr . rom .7. Wittcub . Ücnn , t , ^ 8, b. LS ist Nicht genug Saß d>U sagestr
Luther , Petrus und Paulus hat dar gesagt ; sondern du mußsts bey dir .' Übst ein
Gewissen fühle », Christum selbst, und unbeweglich empfinden , daß eS^AOtter
Wortsey , wenn auch alle Welt darwider stritte . So lang du das Fuhuen noch
nicht hast, so lange hast du gewißlich Gottes Wort noch nicht recht geftchmeaet.
Ck ^ rr . in/p ^oc - I. He ^ uisgnsm Komi >nn > inkelligik , «zgiä ür yäc « »>nt kilmr
Oci , »ur quL clfic- ci » Lc xiuUigm iigei in car » e luccoki « , niü czni " Nn d vcc»
scccxn , Sc conlolaiioncm in -ioloribns cxperrur cü , uc Uicirnr : klifi ^ eeäiäeiitis, nnn inlctUzerir.DaS ist : ES verstehet auch kein Mensch,was da sey iderGlau«
bc, oder der Sohn Gottes , »der welches da sey die Würckuyq und F >reude des

Glaubens , der im Hetzen leuchtet, als nur derjenige, der ihu voN 'Ddtt em¬
pfangen , und den Trost >» den Schmerlen erfahren hat , wie gesagt würd : Ws
ihr nicht werdet glaube» , so werdet ihr auch nichts verstehe».
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Sprachen können, Wunder thun , viel Geheimnis'
wissen , rc. beweiset keinen Christen , sondern der
Sott fordert
nicht hohe Glaube , so durch die Liebe rhatig ist Gott hat
und schweb«uns auch nicht grosse, schwere Dinge befohlen, Wun¬
rc Dinge
von UNS. der-Zeichen zu thun , und dergleichen, sondern die
Liebe lind Demuth . Und Gort wird an jenem Tag
nicht fragen , wie gelehrt du gewesen bist in Knusten,
Sprachen und vielen Wissenschafften; sondern wie
du durch den Glauben die Liebe geübet hast'? Ich bin
hungerjg gewesen , ihr Haber mich gespeiser , rc.
Matth .2r .v. z s. il.f. Darum St Paulus Galat.
^ .V.S. spricht: Daß in Christo weder Beichneidung noch Vorhaut gilt , das ist, kein Vorzug, kei¬
ne Gaben , kein Ansehen der Person ; sondern der
Glaube , der durch die Liebe thätig ist.
4. So spricht St . Johannes , I.J0H .4.V. 20,2 r.
Wer Bott
So
jemand saget : Ich liebe Gott , und hasset
lieben wil ,
.Dennwer fei¬
inuß auch seinen Bruder , derifteinLügner
Menschen nen Bruder nicht liebet , den er sth et, wre kau er
lieben.
Gott lieben, den er nicht sthet r Denn diß Gebott haben wir von ihm , daß wer Gott Ueber,
daß er auch seinen Bruderliebe , das ist , es kan
Gottes Liebe ohnedesNächstenLiebemchtseyn.Wer
seinen Nachstenmcht liebet,der ist ein Feind Gottes;
denn Menschen Feind ist Gottes Feind , darum weil
Gott ein Liebhaber der Menschen ist.
Aus der ?ie>
c. So ist die Liebe das Gesetz der Natur,aus
be kommt
alles Gutes. welchem dem menschlichen Geschlechte alles Gutes
entstehet,und ohne welche das menschliche Geschlech¬
tevergehen müßte. Denn alles, was dem Menschen
Gutes geschicht,das quillst und entspringet aus der
Liebe ; darum Sr . Paulus die Liebe nennet das
Das gonge Band der Vollkommenheit , Col.z.v. !4. Denn
Gesetz honael an der was für herrliche Früchte aus der Liebe wachsen, be¬
Liebe.
schreibet er,Rom . 12. V.9. Daher der Herr Matth.
7. V. l 2. spricht -Alles, was ihr wollet , das euch
die Leuthe thun sollen , das thut ihr ihnen auch,
das ist das Gesetz und die Propheten . Und die
Heyden
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gelehret
: U.Vrs du
nicht wiir , das dir geschehe
, das thue einem
andern auch nicht
. Diesen Spruch hat der Raysev
Severus, welcher auch sonst mit herrlichen Tugen¬
den begabt gewesen
, ftäts im Munde geführet
, und
in die geschriebenen Rechte setzen lassen
.
- . ,.
6. So ist die Liebe ein schönes Bild und vor - AÜ Bad de<
schmack des ewigen Lebens
. Denn was daselbst ewigenrefür ein seligerZustandseyn wird wenn dieAuserwehlten sich unter einander lieben werden
, eins des andern
sich freuen,in ewigerFreundlichkeil und Leuthseligkeit
einander beywohnnen
, und sich eins an dem andern
ergötzen werden,das ist nicht auszudencken
. Solches
alles wird in der Liebe geschehen
. Darum wer des
ewigen Lebens Bild anschauen
, ja desselben einen
Vorschmack haben wil, der wird reichlich dadurch er¬
gehet und erfreuet werden
, und bil Ruhe und Friede
im Hertzen haben
. ,
der

Nächste

Heyden haben aus der Natur

7. Je reiner , brünstiger und hertzlicher nun die MAU,

ist, je näher der göttlicher Art und Natur; den in drr Liev
«.
Gott, in Christo
,und im heiligen Geist ist die allerreineste
, zarteste
, brünstigste
, edelste und hertzlichste
Liebe
. Rein ist die Liebe wenn man nicht um eigenes
Nutzens und um cigenesGenieffenö willen liebet
, son¬
dern lauter um derLiebeGottes willen,weil unsGott
so rein und lauter liebet
,umsonst,ohn allen Nutz
. Da¬
rum wer um seines Nugms willen den Nächsten
liebet, der hat keine reine Liebe
, und keine göttliche
Liebe
. Und das ist der Unterscheid,unter der HeydnischenLiebe,und unter derChristlichenLiebe
. EinChrift wenm,"
liebet seinen Nächsten in Gott
, in Christo
, lauter um- U«stlichm
sollst
, und hat alle Menschen
i»Gott und in Christo
* '
lieb; davon haben die Heyden nichts gewußt
, son¬
dern haben alle ihreTugendeu mit eitler Ehre und eigenen
, Nutzen beflecket
. Herglich lieben wir den ZArTm.
Nächsten
, wenn es ohne Heuchelet
)geschieht
, ohn al- geriebe.
le Falschheit
, wenn die Liebe aus dem Hertzen gehet,
und nicht aus dem Munde,dadurch mancher betrogen
N)
wird.
Liebe
in
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wird . «Brünstig ist die Liebe , wenn eine hertzliche
Bamhertzigkeit und Mitleiden da ist, daß man sich
des Nächsten Noth annimmst , als seiner eigenen, ja
Wenns möglich wäre, daß man dem Nächsten sein Le¬
ben mittheile , ja sein Leben für die Bruder lasse,
i .Ioh . z.v. i6 . wie Moses und Paulus,die da wöl¬
ken verbändet seyn für die Bruder , 2. B .Mos.
Z2.V. Z2. Rom . 9.v. ?.

folget , daß wir unsere Feinde lieben
nc- Chrißtn sollen und müssen , Vtatth . 5. Liebet euere Feinde,
, segnet die
eiEKunst , thut guts denen , die euch beleidigen
eu rs patwerdet ihrRmder
Ada Matt Euch verfolgen,so
Dir x -inr>e

8 . Daraus

5-4». ruc.6:' ters seyn . Denn wenn ihr Gutes thut denen, die
euch Gutes thuu , und liebet die , so euch lieben, was
thut ihr mehr denn dieHeyden ? Denn daS thun sie
auch. Darinn stehet der Vorzug , ? r<LLmi nentz und
Herrlichkeit der Christen: DieNatur unter sich zwin¬
gen, * herrschen über Fleisch und Blut , die Welt
und alles Böse in der Welt mit Gutem und mit Tu¬
gend überwinden , Röm . 12.0. 2 , DaS ist der Chri¬
sten Adel , a .B . Mosrz .v ^. befihlet Gott : Wenn
du deines Feindes Ochsen oder Esel sitzest irren
oder unter der Last iigen , hilff ihm auf , bringe
ihn Zu rechte ; Welches St . Paulus i .Cor.y.v.y.
anzeucht, und spricht : Sorget Gott für das Pic¬
he ? Thut ers nicht vielmehr uns ? Darum er Röm.
12 . V. 2O. spricht : Hungert deinen Feind , so
speise ihn : dürstet ihn , so träncke ihn , rc. Ist
demnach nicht genug , daß du dem Menschen nichts
LeidS thust , ja auch deinem Feinde nicht ; du mußst
ihm Gutes thun , oder du bist nicht ein Kind GotteS,
denn du liebest deinen Nächsten nicht.
. .
M bewtt. 9 Mex sich nicht der Christlichen Liebe befleis^ siget, der trennet sich von dem geistlichen Leibe Chri_sti,
"H ' fedei nicht von'der Natur für sich betrachtet, sondern von den natürlichen
dösen Metten , von den bösen, räch.,icrigm Lüsten mit ihre» Fruchten. v »rcn.
Lieber , über Röm./ .v.rr . Innwriidiqer Mensch ke-sset hie der Feist, aus
Gnaden gcbohrcn, welcher in den Heiligen streitet wider den aufferlichen, das
, Ginn und alles, was Natur am Menschen, k.
ist Vrciiüüssr
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Wle^erdcS

Christi, Eph .4.v. z. Ein Glaube , eine Tauffe , rejb!? Chri.
ein Gott , ein Herr , rc. Denn gleich wie die Glie - st,, so theil,
der, so vom Haubt getrennet seyrid, nicht können des NKU -n
HaubresKrafft und kleben empfinden, sondern find der Kirchen,
todt : Also alle, die nicht in der Liebe leben,trenen sich
von dem einigen Haubte Christo , und können seines
Lebens Bewegung und Fülle nicht theilhafftigwer - ,
den. Darum spricht St .Johannes : wer denvru - - ^
der nicht liebet , der bleibet im Tode ; er ist leben¬
dig todt.
10. Weil auch durch das Gebätt alle gute Gaben AMe ohn«
und Gedepen müssen von Gott erbätten werden , und Liebe m,,
ohne Gebätt keine Hülffe, kein Trost und Errettung
geschicht, kan auch kein Segen undWohlfahrt zu uns
kommen; und aber kein Gebätt erhöret werden , und
zu Gott kommen kan, wenn es nicht aus dem Glau¬
ben und aus der Liebe, und in der Liebe geschicht.
Darum der Herr saget: Wo ihr zwey oder drey
eines werdet in meinemNammen,was sie bitten
werden,wi ! ich ihnen geben , und sol ihnen wiederfakren von meinem Vater , Matth . «8.v . 19.
So sollen wir nun in der Liebe leben , dann da ist2nd « ?ictz«
Friede und Einigkeit: Wo aber Friede ist, da ist der
Gott des Friedens , Röm . i z.v. iz . zz . und wo
der Gott des Friedens ist, daselbst hat der Herr verdeiffen Segen und Leben ifiier und ewiglich,rc.
Ps . >zz .v. z.

Gebart.
)Cb du freundlicher, leuthseliger HErrIEftr
Christe , du schönster unter den Menschen - Ps.iur»
Kindern , holdselig sind deine Lippen , lieb¬
lich ist deine Gestalt , ehrwürdig ist dein Angesicht,
zierlich sind deine Geberden , freudenreich deine
Augen , hülffreich deine Hände , friedsam deine Füs¬
se, liebreich dein Hertz ; du Brunn der Gnaden , dü
Gesegneter des HErren , aller Ehr «nd Tugend voll,
voll Gnade,voll Liebe, du bist nie mürrisch noch greu¬
lich
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-Kinder , du hast nie
die M »rischen

lich gewesen gegen
Es.»- :;,

das zerstoßene
de Dächtleiu

Rohr

zerbrochen

, noch das glimmen¬

ausgelöschet.Ich klage dir meines HertzensUnarr und Unfreundlichkeitg gen meinen Nach.
i.D.Mos. sten: Wie offt haben sich meine Geberden gegen ihm
verstellet?Wie oft hat sich dieBitterkeit meinesHertzens gegen ihm durch meinen Mund ausgrgosstn ?
Wie offt ist der gifftige Basilisk in meinen Augen
: Wie offt habe ich zu meinem Bruder gegesessen
Matth.5r
sagt : Racha , und du Narr , aus neidischem Hertzen ?
Wie offt habe ich meinen Nächsten gehobner , und zn
seiner Verachtung Worte erdichtet, schimpflich und
spöttisch mich gegen ihn erzeiget, m mir Mord -Pfeilen und gtffcigen Mord -Stichen ihn beleidiget, und
fein Hertz verwundet ? M vergib mir -e iche schwere
Sünde , und rechne mir dieselbe nichc zn wende die
Straffe von mir ab : Denn damit HM «ch Gott selbst
. gelästert. Denn wer des Armen spor^ l/br r lauer t sets ^ rüchw
uen Schöpfer ; auch habe ich damit dee leidigen bösen
17.5.
Geister Art nachgcfolget und bers wenSpolt Grün
und Lästerung,ja das höllische Feuer verdienet. Da¬
rum sey mir gnädig , und lehre mich heilsame Sitten
und Erkänntniß, die dir Wohlgefallen. Laß aus mei¬
nen Augen keuchten deiner heiligen Augen Lieblich,
keit , aus meinem Munde deiner Lippen Holdselig¬
keit,aus meinem Angesicht deines^ ngestch^ Freund¬
lichkeit, daß sich mein armer Nächster meines Ange¬
sichts freue , meiner Lippen sich tröste ; daß meine
Zunge sey ein heilsamer Baum des Lebens, und ein
Balsam , der da heilet die Wunden meines Nächsten,
Wie du solche Freundlichkeit mir täglich beweisest, in
deinem Wort , in welchem du mich tröstest, wie eine
Mutter ihrKmdlein tröstet, und mir täglich mit hold¬
seligen Worten und Lippen zusprichst. Ach wie
freundlich bist du denen,die dich suchen,und den See¬
Klagt.
len, die nach dir fragen , du begegnest uns ftäts als ein
freundlicher Bräutigam . M mache mich deinem
holdseligen Bilde auch gleich und ähnlich, daß ich

mit

-MS,
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Hier ist die Sonne , die auf dem gantzen Erd - Boden allen
Creaturen , Menschen und Vieh, denen Frommen und Gottlosen auf einerley Weise scheinet: Also ist auch ein erleuchteter
Christ allen einerley, der Freund und Feind liebet, in Glück
und Unglück seinem Gott neu bleibet, und sich in dem LauffdeS
Christenthums nichts aufhalten lässet.

I. Chessalonicher Cap. III. v. ra.
Euch vermehre der Herr , und lasse die Liebe
völlig werden unter einander und gegen je¬
dermann.
<M ^Jn Jünger Christi der, der göttlichen Natur
«W
Und seines Geistes theilhafft worden,
Sich abgesondert von der Weltling Orden,
Und treulich nachfolgt seines Heylands Spur,
Ist allen einerley. Er ist ein Licht,
Der seinen Schein so Bös - als Guten gibet,
Und Freund und Feinde liebet.
Und segnet den, von dem ihm weh geschicht.
Erhält beständig seinen Lauff,
Läßt sich kein Schmäh -Wort halten auf :
Er läßt der Hunde Griffen sich nicht irren,
Noch sein Gemüth verwirren.
Sein Eigenschafft ist : Uebels leiden
Und Gutes thun , stets jedermann verzeih»,
Ihm selber nie ; das ist der Prüffe - Stein,
Ein wahres Gottes , Kind zu unterscheiden.
O edler Stand ! Wie selig ist der Mann,
Der allemahl bereit des Unrechts zu vergessen!
Er ist so hoch gesessen,
Daß ihn kein Pfeil der Lästrung treffen kau.
Diß ist der Tugend höchster Grad,
Werden erstiegen hat,
Und nicht zurücke weichet,
Der ruhet schon in Gott
, und hat das Ziel erreichet.
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mit Gelindigkeit fahre gegen jedermann,mit männig.
lich bandele in Sanftmut !), und jedermann begegne
mit Gütigkeit ; mit Rath erscheine denen , so mich
bitten , nut Trost den Betrübten , mit Hülste den
Dürfftigen , mit Freundlichkeit den Forchtsamen , mit
Ehrerbietung den Tugendsamen; daß ich niemand
schade mit Worten , niemand ärgere mit Reden , nie¬
mand todte mit meiner Zungen , niemand betrübe
mit meinen Lippen,niemand erschrecklich sey mit mei¬
nen Gebärden ; sondern mit Gelindigkeit trage die
Schwachen , und durch Mitleiden und Erbarmen
zudecke des Nächsten Gebrechen,in Betrachtung ,daß
ich auch ein Mensch bin ; und daß ich meiner Feinde
Gebrechen erkenne, freundlich straffe,aber nicht Haffe,
sondern Gedult habe mit des Nächsten Schwachheit,
jederman gerne höre,und freundlich antworte . Behüte mich für dem grimmigen Zorn , daß ich meine Geberde nicht verstelle, und dem grausamen höllischen, ^
Drachen ähnlich werde; sondern daß mein Angesicht »7.
erscheine als eines Engels Angesicht, voller Lieblich¬
keit und Holdseligkeit; denn das ist der beste Schmuck
die rechtschaffene Schönheit mitvielen Tugenden geziehret, und deine schöne Gestalt , O mein Erlöser,
Jesu Christe, mit derselben wollest du mich schmücken
und ztehren, biß ich gar in dein edles Bild vollkömmlichverklähret werde, Amen.

.
' *

Das xxvn . Capitel.

Warum

die

Munde zu lieben.

Matth . r .v.44 . Liebet eure Feinde , segnet die
euch fluchen ; thut wol denen , die euch has¬
sen ; bitter für die , so euch beleidigen und
verfolgen , auf daß ihr Rinder seyt euersvaters in , Himmel.
^

AU

^ Er Erste Grund ist GOttes Gebott , so hie
stehet- Liebet eure Feinde ; und setzet der
Herr keine andere Ursach harzn, denn diese:

Auf

>.

>8o_
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warum die Feinde zu lie ben.
I.Buch.
Aufdaß ihr Rinder seyr euers Vaters im Him¬
mel . Denn er hat uns ge liebet , da wir seine Fein.
de waren , Mm . s.v. >o . So viel wil nun der Herr
sagen : Wenn ihr eure Feinde nicht liebet, so könnet
ihr euers Vaters Kinder nicht seyn.Wcr nun Gottes
Kind nicht ist, weß Kind ist er denn ? Ach wie haben
wir noch so viel zu lehrnen ! Wieweit sind wir noch
von den Früchten der Kindschafft Gottes ! Weil in
einem wahren Kinde Gottes sol die hiebe seyn,so die
Feinde liebet.
D«/qM !i. 2. I. Joh . z. v. l4 . wer den Bruder nicht
ch- Lebou ste.liebet , der bleibet im Tode . Warum ? Er hat das
den m,drechte
Leben nicht aus Christo. Das geistliche himmdcrriebe
, lische Leben stehet im Glauben gegen Gott , und in
der Liebe gegen dem Nächsten , wie St . Johannes
sagt : wir wissen , daß wir aus dem Tode in das
Leben kommen sepnd , denn wir lieben die Brüder . Das ist die Frucht und Zeugniß der Lebendigmachung in Christo. Ist demnach die Feindschaft
wider den Nächsten der ewige Tod . Denn wer in
Feindschaft stirbet , der ist des ewigen Todes gestor¬
ben,darwider der Herr Christus so treulich wahrnet.
Obne riebe
Wenn ein Mensch seinen Nächsten hasset, so
alle Wercke sind alle seine guteWercke,Gottes -Dienst undGebätt
l°C»r i
verlohren; wie St .Paulus sagt: Und wenn ich alle
'
meine Haabe den Armen gebe, und liesse mei¬
nen Leib brennen , und hätte der Liebe nicht , so
wäre mirs nichts nütze.
Di- R-l-idi
So ist es eines hohen , adelichen, göttlichen
gu„g verqe
. Gemüths , die Beleidigung vergeben. Denn sehet
,d
.cn,istG>)tt. Gott an, wie langmüthig ist er , wie bald läßt er
«chund
versöhnen? Ps . ' 0Z.V. 8. Sehet den Herrn Je¬
sum an iu seinem Leiden,wie em gedultiges Lämmlein war er, wie thät er seinen Mund nicht auf?
Ies . 5?,v .8. Sehet Gott den heiligen Geist an,
warum hat er sich in Dauben -Gestalt offenbahret ?
Matth .z.v. l 6. Ohne Zweiffel wegen derGelindig,
kett und Sanftmuth . Sehet Mosen an , mit w§§
grosser

Cap XX VII.
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grosser Gebull hat er die Lästerung und Schmähung
des Volcks getragen?Die Schrifft im 4. B . Mof . -r.

irr

v. z. saget : Er war ein sehr geplagter Mann,
über alle Menschen auf Erden . Sehet den heili¬
gen David an , wie er den Regenten - Schänder
Simei duldet, 2. Sam . r6.v. io.
(> >ö Huizque ek mäjor ,
ell placsbilir icil»
Etsscüer moru ; menrxsnerot » cspit.
Das ist:
Je grösser ist der Held,
Je ehe sein Zorn füllt,
Je edler Hertz und Muth,
Je ehe manö versöhnen thut.
UznruLn.
^räus re5 vicisseslio; , viÄmis msfor
Lll , srämi lluciuz composuills tuo §.
Das ist:
Dem Feind obligen ist ein grosses Merck;
Sich selbst besiegen, ist noch größre Stärck.

Pürcere lud ) eül5 ,
Ueec eü ia

6c

ctebellsre luperbo ; ,
§ioris ms ^ns virir.

Das ist:
Den Kleinen Gnad , den Sto ltzen Krieg,
Ist grosser Leuthen grosser Sieg.
Vers cksrics ; null , novicincii ^nsri , czusm übit

Die wahre Liebe zörnet mit niemad leichtlich , den»
mit ihr selbst. Der wahreFrtde stehet nicht in grossem
Glück, sondern in demüthtgem Leiden der Widerwär - *
tigtkit . kubl . ln ^enuitg ; non recipit conkumelism»
Ein tapfer Gemüth ist keinerLästerungfähig, 8snec »:
8i ms ^ aanimur lueris , nuncjugm juäicsbix ribi conrumeliam 6sr :. Wenn du ein tapfer Gemüth hast, so
wirst du dafür halten, daß dir keine Schmach wiederfahren könne. Wenn einer die Sonne schälte, und
spräche sie wäre nichts denn Finttermß , davon würde
sie nicht finster werden; also gebe kicke du auch : 6enu§
MSANUM vincliötse eü ixaolcsre . Es ist eine grosse AxA der
Rache ,bald vergeben. Solche herrliche weiseRege ln Äen Lang.
des Lebens haben

fürtrefliche Leuthe
- O

ausgeübt
: Als muw.
kericler

rz,

rvürum die Ceinve

ru

lieben.

I.Rucki.

keric!e.,einGricchischer Redner,da er einen Lästere
,ließ er ihn den Abend
den qantzen Tag erduldet hatte
uichtSchaden nehme
in seinHauß begleiten,damit
: Es istketneKunst die Tugend schelten,so
und sagte
. ?K.>cion, ein Atheniensischer Fürst,
dern ihr folgen
, ist er durch
nachdem er viel herrliche Thaten gethan
. Und als er gefragt ward:
Neid zum Tod verdammt
Ob er auch noch etwas seinem Sohn befehlen wolte?
: Gar nichts,ohne allein daß er
hat er geantwortet
diese Gewalt an seinem Vaterlande ja nicht rächen
, daß
.Kavser als er in Erfahrung brachte
wolke
Rom nach demKayserthum trachte
zwey Bruder
, den Kayser zu
ten. und sich zusammen verschworen
Gaste geladen
auf den Abend
erwürgen hat er
und aufden Morgen mit sich auf den Schauplatz ge¬
,und sie lassen ne¬
-«er dem Spiel zugesehen
nommen,
, und hat mit hoher Gnade ihre Boßheit
ben sich sitzen
. Als sich(Hn, der weise Raths-Herr
überwunden
gesagt:
, hat juiiuz
zu Rom erstochen hatte
, denn ich
Nun ist mir mein höchster Sieg genommen
, damit er mich be¬
gedachte dem Maroni alle irgurien
leidiget hat, zu vergeben.
^. Aber wer durch die grosse Gedult und De?.
mM2 "' "'vth des Sohns Gottes nicht bewogen werden
« kau zur Sanfftmuth gegen die Feinde, der wird nimMedull de
, „»erwehr durch einesHeiligenExempel bewogen wcr. Denn
den,vielweniger durch ein heidnisch Exempel
^
doch grössere Gewalt und Boßheit,den
sehet,was
, unschuld
-Kinder gegen den einigen
daß Menschen
gen,gerechten Sohn Gottes, die Crone seines Her, ihn verspottet
, so erbärmlich gehandelt haben
Hens
, anS
, verspeyet
, mit Dornen gecrönet
geschlagen
Cn utz gehefftehund die höchste Boßheit an ihm voll¬
bracht? Noch hats Gott aus Gnaden alles vergeer

in

sie

zu

ist

ki>c.- ;r;». den, und der Herr hat gebetten : Vater , vergibs

>ihnen!
6. Zil
Christ«

dem Ende hat dir dein Erlöser und Selig,
Exempel. macher seinExempel vorAugen gestellet,daß er deines

gantzen»
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gantzen Lebens kräftige Arrznex sey: eine solche Artzj ney , die alles / was in dir hoch ist , sol niderdrucken ;
! alles,was verschmachtet ist, erquicken; alles,was un¬
tüchtig ist, abschneiden; alles , wasverderbetist . ver¬
bessern. Wie kan dieHoffarth in einem Menschen so
groß seyn,daß sie nicht geheilet werden möchte mit der

tieffesten Nidrigkeit uns Demuth des Sohns
Gottes ? Hebr . c.v.8. Wie kan der Geig im Men¬
schen so überhand nehmen, daß er nicht durch die hei¬
lige Armuth Christi könte geheilet werden ? Wie kan
der Zorn des Menschen so hefftig seyn , daß er nicht
mit der gelindesten Sanftmurh Christi könnte ge¬
heilet werden ? Wie könnte die Raachgier im Men¬
schen so bitter seyn, daß sie nicht solte durch die hohe
Gedult des Sohns Gottes geheilet werden ? Wie
könnte doch ein Mensch so gar liebkost seyn, daß er
nichtdurch die grosse Liebe Christi und seine Wohl¬
thaten könnte mitLiebe entzündet werden?Ioh . i l. v.
z t , zs .Wie könte doch ein so hartHertz seyn,dasChri! stus mit seinen Thränen nicht erweichen solte?

I 7. Wer

wolle

auch nicht gerne

Gott

dem

Vater,

und seinem lieben Sohn Jesu Christo,und Gott dem »es.
heiligen Geist gleich werden , und das Bild der heili¬
gen Dreyfaltigkeit tragen , welches fürnehmlich ste¬
het in der Liebe und Vergebung ? Den es ist die höch¬
ste Eigenschafft Gottes , erbarmen , verschone» , gnä¬
dig seyn, vergeben. Wer wolle nicht sagen, daß das
die schönste Tugend wäre , dadurch man dem höch¬
sten Gott gleich kan werden, und den allertugeudhaftigsten höchsten Leuthen in der Welt?
8. Endlich, so ist es auch der höchsteGrad der Tu - Grsste'
gend , sich selbst überwinden , vergeben , vergessen MäE u„»
und Zorn in Gnade verwandeln.
kortior ell, yui le,yuLm czui lortitllms vincit Kug«nd»
Alwins, nec virtu ; slcius ire potell.
Das ist:
Es ist

sich selbst

bezwingen,

Derallergröfte Sieg,

Or

Niemahls
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I.Buch.
Niemals in schwehren Dingen
Die Tugend höher stieg.
Ist eben das,was Spr .Sal . >6.v. ^ .stehet : Ein
(k^edultiger ist besser denn ein Gtarcker ; und der
seines Muths
ein Herr ist , denn der grosse
Gtädte gewinnet . Höher kan die Tugend nicht
steiqen,ste hat keine höhere Staffel oder Grad ; denn
so ruhet sie in Gott , und endet sich in Gott , und ist in
Gott vollendet , re.

Gebätt.
SrNCH Herr Jesu Christe, du liebreiches , freundAM liches , sanfftmüthiges Hertz, du hast befoh¬
len und gesagt : Liebet eure Feinde , segnet
Match.;:

^ '

die
stuchen, thut wol denen, die euch hassen, bittet
für die, so euch beleidigen und verfolgen ; auf daß ihr
Kinder seyt euers Vaters im Himmel,der feine Son¬
ne

lässet aufgehen über Böse und Gute , und lässet

regnen über Gerechte und Ungerechte : Ach himmli¬
scher Vater , gib mir ein solch Hertz, daß ich dein Kind
erfunden werde ; gib mir das Hertz und den Sinn
reines lieben Sohns , meines HErrn IEsu Christi,
daß ich auch mit ihm aus erbarmender Liebe sage:

ruc.-;r;4. Vater , vergib ihnen ! da er auch für die bat , ja sein
Blut für die vergoß , die sein Blut vergossen. Ach
mein Gott,tilge in mir aus allen Zorn , Rachgier und
Ungeduld daß ich allen meinen Feinden nicht allein
gerne und von Hertzen vergebe, ihnen nicht fluche
noch Uebels wolle, sondern sie segne; daß ich sie nicht
hasse, sondern liebe als dein Geschöpf, für welche auch
Christus meinHerr gestorben ist,und sein Blut für sie
vergossen. Und wie du deineSonne über sie lässest auf¬
gehen, also gib mir, daß die Sonne meiner Liebe und
Erbarmung über ihnen aufgehe, und der Regen mei¬
ner Gütigkeit auf sie fallen möge. Ach lieber Vater,
gib ihnen wahre Busse und Bekehrung , daß sie dein
Zorn und dein Gericht nicht übereile, daß sie nicht in
ihrem Haß und Neid, Grimm undZorn sterben. Len-

«8;
warum die Feinde zu lieben._
Cap.XXV U.
cke ihnen ihr Hertz zur Sanftmuth und Demuth;
, Sinn und Muth miltere
Gib ihnen ein neu Hertz
».
. Du bist ja ein Gott aller lebendigen Tvrüchn
ihre Härtigkeit
, und hast aller Menschen Hertzen in deiner.'s -Ms.
Geister
. Du kämest ja des Nachts im Traum zum
Gewalt

, dem Feinde des Jacobs,und sprachst zu ihm:
Laban
Hüte dich, daß du mit Jacob nichts anders denn
. Du sänfttgtest ja den zornigenEsau,'
freundlich redest
seinen BkuderJacob freundlich und mit Thrä¬
daß
.,x:
. Du mildertest denZorn Davids durch>Sam
nen empfieng
Ach
.
, daß den Nabal nicht erwürgete
die Abigail
.«-,-.
, daß ße den Oan
mein GOtt,dtt zahmetestja die Löwen
Wölfe
die
,
; und hast ja gesagt
Daniel nicht zerrissen
, ein kleiner Knabe
werden beyden Lämmern wohnen
einandertrerben,
mit
Vieh
Mast
wird Löwen und
und ein Entwöhnter wird seine Hand stecken in die
: Man wird nirgend verletzen
Höhle des Basilisken
,denn das
noch verderben auf meinem heiligen Berge
mitWaffer
als
,
voller Erkanntniß des Herrn
Land
, bit¬
.Auf diese deine Verheißung
des Meers bedeckt
vomZorn,
.bekehre meineFeinde,daß ablassen
te ich
aufsaß sie nicht im Zorn umkommen Ach mein Gott
, wie schrecklich es sey,
bedrucken
und Herr, lehre
wegen eines zeitlichenZorns deinen ewigen Zorn tra¬
, daß durch den
: Gib ihnen bedencken
gen müssen
, und daß um
Zorn all ihr Gebätt zur Sünde machen
Opfer uud
ihre
alle
,
willen
Unversöbnlichkcit
ihrer
das Opfer
wie
werden
Gottes-Dienste verworffen
unbarmhertzige
der
bedencken,daß
. Lehre
Cains
Knecht in den ewigen Schuld- Thurn qeworffen MM.
, Todschlager
ward,ja daß die, so vergeblich zörnen
, welche das ewige Leben nicht haben bey ihnen F.
seynd
. Ach mein Gott und Herr, was ist mir mit
bleibend
? ihr
ihrem zeitlichen und ewigen Schaden gedienet
Zorn schadet ihnen selbst mehr denn mir, und ist ihr
eigen Verderben und Verdammniß dafür wollest du
. Mein Gott, es sagt ja dein Svrschn.
Gnaden behüten
,^
Wort: Wennjemandes Wege dem Herrn gefallen
er

er

ist

sie

sie

sie

zu

sie

sie in

Or

so

r8§

W arum Lie Feinde zu lieben.
I.L uch.
so machet er auch seine Feinde mit ihm zufrieden. Ach
vergib mit meine Sünde,erhalte mich in deiner Gött¬
lichen Forcht ; denn du haft allein Gefallen an denen,
Ps . ' »7:n. die dich fürchten ; und also werden mir
auch meine
Feinde
versöhnet
werden.
Hilft
,
daß ich sie mit Liebe
AZM.i»Uö.
und Wohlthat überwinde,und feurige Kohlen anfibr
Haubt sammle; auf daß sie sich selbst erkennen, Busse
thun , und nicht dem ewigen Feur zu theil werden;
dafür wollest du sie, o barmhertziger Gott ,bewahren,
durch Jesum Christum, Amen.
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und warum die Diebe des
Schöpfers aller Kreatur - Liebe sol
je

vorgezogen

werden
GOttsol
i . Joh . 2. v. is . Wer
ist die Liebe des
in

: Und wie der Nächste
geliebet werden.
die Welt lieb hat , indem
Vaters nicht.

)Es Menschen Hertz ist also von Gott geschaf.
feu , daß es ohne Liebe nicht leben kän ; es
muß etwas lieben, es sey GOtt , oder die
Edelster As
fccl der Lie!Welt , oder sich sechsten
. Dieweil nun der Mensch
bc , darum
etwas
lieben
muß
,
so sol er das allerbeste lieb haben,
gevührrt sie
welches ist Gott selbst: und sol diesen Affeet, welchen
G »tt.
Gott in das Hertz gepflantzet, und durch den heiligen
Geist angezündet hat , Gott Widergeben , und bitten,
daß er seine Liebe in ihm je mehr und mehr anzünde.
Denn Gott liebet dich erstund entzündet deine Liebe
mit seiner Liebe; liebest du ihn aber wider , so wirst du
von ihm geliebet werden , Ioh . -4.0. 21. wer mich
Wer « ött liebet ,wird von meinem Vater geliebet werden.
Ist nun Gottes Liebe in einem, so kan ers mit ketliebet, meyrietS mit j, nem Menschen böse meynen.
Denn Gottes Liebe
dermann
meynets
mit
keinem
Menschen
böse,
und kan keinem
gut.
übel wollm . Wer nun keinem Menschen übel wil,
aus

Cap. XXVIII . Vorzug der Lie be des Schöpfers. _r8?
aus Art und Kraft der Liebe Gottes, der wird auch
keinen Menschen bekriegen,noch beleidigen mitWor. Sehet, das wireket die Liebe
ten und Wercken

uns.
, mit der Welt--Nichts bes.
viel,ja die meisten Leuthe
, daß Gottes Liebe nie in chr Hertz Am Äi,.
besessen
, welchessiemit der falschenLiebe gegenihreu
komen ist
. Die
j Nächsten bezeugen,mit Vortheil und Betrug,rc
Welt,und alles was der Welt ist, sol nicht also ge», daß Gottes Liebe dadurch beleidiget
liebet werde
. Denn was doch die Nich¬
! oder verhindert werde
,die
tigkeit und Eitelkeit diser Welt zu rechnen gegen
wie
gleich
? Denn
Hoheit und FürtreflichkeitGottes
alleseineCreaturen:
Gott unendlicherWeise übertrift
auch seine heilige Liebe überschwenglich ohne
Also
, denn alle
j alle Vergleichung adelicher und köstlicher
. „AA M.
, damit die Creaturen geliebet werden
' andere Liebe
-se«.Liebem
ge
zu
und
nichtig
viel
Creaturen
alle
sind
Darum
j
, Gottes
j ring, daß um ihrent-und ihrer Liebe willen
Liebe solle beleidiget werden.
Cor.s.v.?. fragt St . Paulus: weß ist die
j GOttes

in

Es sind
Liebe also

in

ist

ist

zu

Frucht des Baums, ohne deß, der ihn gepflani tzet hat ? Welcher pflanrzet einen Weinberg,
, wen sol¬
und isset nicht von seiner Frucht? Also

Hertz
?Durch
lebest
alle, an dieselbe
gantzen Leben,
unserm
Liebe sollen wir uns halten in
. Und gleich wie die Schiff- IAA.-«,.
gehe uns wie es wolle
Leuthe in grosser Ungestüme des Meers Ancker aus- ^
, wenn diese
das Schiff hält: Also
werffem daran
das
Welt, welche ein ungestüm Meer ist, Schistein
unsers Hertzens beweget durch die Bälgen der rna«
, Zorn, Ungeduld Geitz,
, Hoffart
nigfaltigen Laster
,rc. sollen wir uns an die Liebe
fleischlicher Wollust
Gottes und Christi halten,als an einen Anckermnd
bald von der Liebe Christi lassen abreisten.
uns nicht
Rörn.8.v.z8,zs. Also auch in geistlichen Nöthen,
O 4 wenn

lest du mehr lieben als

den,der

die

Liebe in das

gepflantzet hat,durch welches Liebe du
die Liebe Gottes in Christo leben wir
es

sich

so

,88 _
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!

Gottes Liebe wenn Sünde ,
Tod,Teufel und Hölle , Trübsalmid!
kan uns kei¬
Elend wider uns streiten , als Meers -Wellen , sollen
ne Criatur
nehmen.
Wir uns an GOttes
und Christi Liebe halten.

r .B .Mos.

Denn das ist der Berg , der dem Loth gezeiget ward,
als er aus dem Feuer zu Sodoma gieng, darauf er
Gottes Liebe seine Seele erretten
solte . l .B . Mos . i9 v. 17.
nnd Forcht
Also
muß
ein
Christ
diß
Sodoma dieser Welt fliehen,
behütet für
Sünden.
und sich an die Liebe Gottes halten, wil er nicht in die
Straffe fallen der weltlichen Lüsten , welche arger
seynd, denn das Feuer zu Sodom . Die Liebe und
Forcht Gottes ists,die einen Menschen behütet für
der Welt , wie den Joseph vor des Potiphars
Weib , l .B Mos . z^. v. s.
Warum ein
Daß ein Mensch diese Welt so lieb hat , kommt
Mensch die
nur
daher,daß er nie geschmecket hat dte LiebeGottes.
Welt rieb
hat.
Daß ein Mensch seinen Nächsten hasset, neidet, be¬
treust,vervortheilet,kommt nur daher, daß er dieLiebe
Gottes nicht hat . Woher kommt so viel Sorgen und
Lieblichkeit
Grämen ? Nur daher , daß man Gott nicht hertzlich
und Freund«
liebet. Denn die Liebe Gottes ist so lieblich und
lichkeil der
LiebeGolteS. Affe .daß ste einen Menschen in allenLrübsale» auch !
mitten im Tode freudig und getrost machet.
Eigenschafft
Der Liebe Art ist , daß sie das allein groß achtet,
der Liebe.
das sie lieb hat , und vergißt alles , auf daß sie nur das
Geliebte möge erlangen. Warum vergißt denn ein
Mensch nicht alles, was in der Welt ist, Ehre, Wol¬
lust und Reichthum , auf daß er Gott allein haben
möge, weil er spricht, er liebe Gott ? Das haben vor
Zeiten gethan die Heiligen Gottes , welche der Liebe
Gottes und derselben Süßigkeit so sehr nachgetrachtet haben,daß sie der Welt und ihr selbst darüber verDer Weise,' geffen. Derowegen sie in der Welt für Narren stund
ste und När.
geachtet worden, und sie sind doch dieWeisesten qewe.
rischte.
sen.Denn wer ist derWesieste ?Der das ewigeGnt über alles liebet und suchet. Darum sind das die grösten
Welt
-Narren gewesen, welche solche heilige Leuthe
2nSott
fürNarren
gehalten haben, i .Cor. z.v. is .cäp.q.v. lo
findest du
alles.
Ein rechter Liebhaber Gottes suchet und liebet
Gott

Cap.XXVIIl. allen

Lreaturen vorzuziehen. _

Gott so, als

wennsonsten nichts anders unter dem
Himmel wäre denn Gott, und also findet er in Gott
alles,was er in der Welt lieben könnte Denn Gott
ist alles
, er ist die rechte Ehre und Freude
, Friede und
Lust,Reichthum und
.Herrlichkeit
; das alles wirst du
in Gott besser finden
, denn in der Welt. Liebest du
etwas Schönes, warum liebest du Gott nicht
, der
aller Schönheit ein Ursprung ist? Liebest du etwas

Gutes, warum liebest

>8y

nicht
, der das ewige
Gott, der istMmb
.is:
das höchste Gut
seinem Wesen
. Alle Creaturen Warum
M
sind gut, darum
, daß fie ein kleines Füncklcin und Crcaru
^n
Tröpflet
»von der Gütigkett Gottes empfangen
bcn,und ist doch solches mit vielen Unvollkommen
-'
heilen umgeben.
Warum liebest du nun Gott nicht vielmehr
, den
Ursprung und Brunnen
, und die höchste Vollkom
-U
menheit alles Guten
, der wesentlich gut ist, und
alles Guten allen Dingen Ursprung ist? Je weni¬
ger von der Erde
, oder irrdischen Schwere ein Ding
etwas an sich hat,je leichter
ist,und je ehe es sich in
die Höhe erhebet
: Also mehr ein menschlich Hertz
mit irrdischenDingen beschweret ist,je weniger es sich
empor hebenkanmnd in derLiebeGottes sich erfreuen:
jewenigerWelt
>Liebe,jemehr Gottes-Liebe,jeWhr
Liebe des Nächsten
: diese find nicht geschieden.
Daraus folgchdaß wer Gott liebet,der liebet auch
den Nächsten
; und wer Gott beleidiget
, der beleidi«
get auch den Nächsten.
Gut ist? Und

ist

du

Gott

niemandGut ohne

in

in

es

je

Gebätt.

OtM Du unergründlicher Brunn alles Guten

Liebe
, es sind ja unzählige Überzeugun¬
treiben
, dich lieben: Ich keh«
re mich in oder ausser und um mich
, so finde ich
Kennzeichen deiner Liebe
, die von mir eine gehör,
same Gegen
- Liebe erheischen
. Nur diß ist mein
Schmertz nnd kräncket mich daß ich dich nicht kan so
lieben
, als ich dich lieben wolle
. O ewige Liebe
,hie
O ?
du
und

gen,die mich

zu

Ohne Versöhnung des Nächsten
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du alles erfüllest,erfülle auch mein lieblosesHertznüt
hjx s^ bst. O wahrhafftiqes Licht, von dem alle Er¬
leuchtung kommt , erleuchte mehr finster Hertz, daß
es dich und dieWelt recht erkenne,und denndas allein
kma«
' ' " liebe,was allein liebens werth ist. Laß mich dich über
Rvm.8:;-. alles , und meinen Nächsten als mich selbst lieben ;
Denn du hast aus Liebe zu mir deines eigenen Soh¬
nes nicht verschohnet, sondern ihn für mich dahin gei.Ioh., :,, . ^ ^ n, und wüt , daß wer Gott liebet daß er auch sei¬

2»bu:7.

Bruder liebe. Vollbringe du in mir,mein Gott,
was du mir gegeben haft zu wollen,damit ich dich,und
in dir meinen Bruder mit reinem Hertzen lieben mö¬
ge , durch IEsum Christum deinen Sohn , Uusern
Herrn , Amen.
nen

Pbil . ru ; .
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Uon der Wersdhnung des
Nächsten, ohne

welche Gott

seine

Gnade widerruffet.

Wer wider
Menschen
sündiget , der
sündiget wider Gott.
Menschen.
Beleidiger,
Gottes -Beleidiger.

a . B - Mos . s . v. r . wenn jemand eine Sünde
wider einen Menschen thut , der versündiget
sich am HErrn.
Iß find denckwürdige Worte ; denn ste bin¬

den zusammen GOtt und den Menschen,
Gottes Liebe und des Menschen Liebe, Got¬
tes Beleidigung und des Menschen Beleidi¬
gung . Denn Moses spricht hie ausdrücklich: wer
eine Sünde wider einen Menschen thut , der ha¬
be sich an dem Herrn versündiget . Daraus fol¬
get nun unwidersprechlich : Wer fich mit Gott dersöhnen wil , der muß fich auch mit seinem Nächsten
versöhnen. Denn Gott wird beleidiget , wenn der
Mensch beleidiget wird . Darum kan fich auch ein
Mensch , der Gott und Menschen beleidiget hat , mit
Gott nicht wider versöhnen, er habe fich denn mit sei¬
nem Nächsten versöhnet , wie solches auch Christus
klm bezeuget, Matth . 5. 0. 2z.
Hie

Lüp XXIX .

widerruf st Gott seine Gnade .

iyr

Hier müssen wir nun nothwendig abermahl etwas
sagen von der Liebe Gottes und des Nächsten,wie die¬
selbe an einander hanget» und nicht können geschieden
werden , darauß denn nothwendig fleußt die wahre
brüderliche Liebe.
, .Ioh .4.v.2o. wer da saget , er liebe GOtt, ^ "Z,Ur
und hasset seinen Bruder , der ist ein Lügner . ,^ ct»r-.>.
Denn wer seinen Bruder nicht liebet , den er st, '^ 5,Eriche
her , wie solle er Gott lieben , den er nicht sihe rUnd diß Gebort haben wir von ihm , daß , wer
Gott liebet, auch seinen Bruder liebe. Derowegen, so kan nun Gottes Liebe ohne desNachften Liebe
nicht seyn. Ist Gottes Liebe recht und rein , ohne
Falsch bey einem Menschen , so ist auch des Nächsten
Liebe rein und »«verfälschet ; Und Hinwider,ist GottALchg «,
tes Liebe nicht rein bey einem Menschen, so hat der- .-mePc-bc
selbe Mensch auch nur eine falsche Liebe gegen seinen?^ ,^ude
Nächsten. Also ist die Liebe des Nächsten eme
*'
probe der Liebe Gottes , ob dieselbe bey einem rein
sey oder nicht.
Aus diesem Grunde kan man nun recht betrachten
die Liebe des Nächsten, und dessen brüderliche Ver -^
^ .
^ söhnung. Zwey Ziele sind dem Menschen gesetzet, A M«?
! nach welchen erden Laust seines gantzen Lebens rich-s-iM.
ten sol: Gottes und des Nächsten Liebe , darinn
sol er sich beste issige»», daß er demselbenZiel immer nä¬
her unbnäher komme,und inGottesur,ddes Nächsten
Liebe immer vollkommener werde. Denn zu dem En¬
de sind alle Menschen geschaffen, erlöset und gehettiget. Ja Christus unser Herr ist das Ziel,darnach AUA,
wir alle lausten sollen; je näher nun die Liebe, je nä- aus.
her dem Herrn Christo und seinem Leben.
Darum ist Gott Mensch worden , aufdaß un§ Z," ZE
Gott vorAugen ftellete ein lieblich sichtbarContrafait
Tor.
und Bild seiner Liebe, wie Gott wesentlich die Liebe Ur >cbe
sechsten in seinem unerforschlichen, unbegreiflichen , ^
'
unendlichen,Göttlichen,Wesen sey,aufdaß die Men¬
schen diesem Ebenbilde Gottes , welches ist Chri¬
stus,

l - r_
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stus, ähnlich und gleichförmich würden ^ in derLieb^ I

Band der

Wie

aber

nun

in

Christo

zusammen

gefastet

ist

Gott und Mensch , durch ein uuauflößlich Band:
Also fastet die Liebe Gottes in sich die Liebe desNächsten. Und wie die göttliche und menschliche Natur in
Menschen

Christo

nicht

Beleidigung

Gottes

und

BelÄauna

beit

Christi

können

getrennet

desNachsten
nicht

Liebe

kan beleidigen

werden
Wie

:

Also

auch

mandieMensch-

, man

muß

auch

Gott

beleidigen: Also kan man ohne Gott keinenMenschen
beleidigen. Darum kan stch kein Mensch trennen mit
seiner Liebe von seinemNächsten,er muß sich auch von
Gott trennen . Es kan niemand zörnen mit seinem
Nächsten,er muß auch mit GOtt zörnen; es kan nie¬
mand Menschen beleidigen, er muß auch GOtt beleidigen.
Aus Gott
Nehmet ein natürlich Gleichniß : Wenn einer ei8 aV " nen Circkel machet , und in der Mitten einen Punct,
Dinge in ei. und

zeucht

den

Circkel

voller

Linien

, so kommen

ste

Mttrn"n,d^ ^ in dem einigen Punct zusammen , und rühren
Ende.
einander an , und das einige Pünctlein fastet alle Li¬
nien zusammen, und kan keine Linie geschieden wer¬
den von der andern,ste werden denn auch zugleich vom
Mittel -Punct mit abgeschieden, in welchem alle Li¬
nien zusammen kommen: Also ist Gott der Punct,
scheidet jemand die Linien seiner Liebe von seinemNächfteu,so scheidet er ste auch zugleich vonGott.
Mttl«d-n Und wie alle Lmien des Ctrckels im Mittel - Punct
aus r,ebe
. einander anrühren, so rühret das Leidtn und Trübsal
des Menschen einander auch an , daß er Mitleiden
mit ihm hat , ist er anders in GOtt , als dem einige»
^
^ Punct , mitbegriffen und zusammen gefastet.
?n Job

Deß

haben

wir

auch

eine

feine

geistliche

Bedeu-

Hiob.irri . tung in der Historie Jobs ; da Job hörete,daß ihm
sein Haab und Gut genommen war , sprach er : Der
Herr hats gegeben , der Herr hats genommen,
der Namme des Herrn sev gebenedeM ! und be¬
trübte
* Es wird nicht gehandelt von der Rechtfertigung
Göttlichen wesentlichen Gerechtigkeit , sondern
des Ebenbilds Gottes in uns » Varen.

, oder einiger einwohnenden
von der täglichen Erneuerung
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rs;

hart. Da er aber hörete,daß
seine Rinder waren umkommen
, zerrisse er seine Rleider
, und gebärdetesich vil kläglicher
. Die
Kinder bedeuten eines jeden Menschen seinen Näch¬
sten; wenn höret
,daß ess-inem Nächsten übel ge¬
het, sol es ihm mehr zu Hertzen gehen
, als wenn er
sein eigen Gut verlöhre
. Denn das der Liebe Art,
daß
sich um ihr eigen Unglück nicht
sehr beküm,
mert, als über des Nächsten Schaden
. Ach wie ein s»Jede!
selig Leben wäre auf Erden,wenn wir allein der
Liebe wandelten
, da wurde niemand den andern be¬
kriegen
, vervortheilen und beleidigen
.
, ^
Darum hat Gott in der Schöpfung nicht mehr
denn einen Menschen geschaffen
, und die Eva Warum
hernach aus demselben erbauet
; von welcher
nigcn Wurtzel hernach
viel Menschen entsprossen ne
»Mm.
sind
, aufdaß, weil alle Menschen von einer Wurtzel
A^ ^
entsprossen,sie sich auch desto mehr unter einander lieb.
ten. Das die Ursach
, warum GOtt anfänglich
! nicht vil Menschen geschaffen,sondern nur einen,da er
I doch viel Thiere,vielKräurer,vielBäume geschaffen
:^
j Aber nur einen Menschen
, aufdaß sie,als Zweiglein
I eines Baums, desto mehr hernach lieben sollen
. ^ ^ ..
DieLiebe
. Gott befohlen hat,ist lieblrchzuüben
, werden',
^ und beschwehret des Menschen Leib und Seele nicht, Haff
«,.
> sondern macht den Menschen ein fein ruhig Leben,
und ist unserer Natur bequem
, und nicht zuwider.
Wenn aber Gott befohlen hätte,daß du deinen Näch¬
sten hassen sollest,so hätte er dir etwas viel schwerers
gebotten
, denn daß du deinen Nächsten lieben sollest.
Denn Haß und Semdschaffc ist dem Hertzen und
Seele eine grosse Last und Pein,verzehret Leib und
Seele; aber die Liebe stärcket
, erfreuet
, erhält Leib
und Seele,zerstöhrct und zerbricht ihn nicht,wieHaß
und Neid thut
. Denen die Gott lieben
, ist auch eine
Lust den Nächsten
lieben
; denen die Gott nicht lie«
ben,ist auch zuwider
,daß denNächsten lieben solten.
Komtsdich nun schwehr an,deiner verderbten Na¬
tur
so

gar

er

ist

sie

so

so

ist

sich

so

zu

sie

>v4Ohne
_
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tur halber,deuMenschen zu liebe»/ so gedencke, daß es
noch vii schwehrer seyn wirb in der Hölle » brennen.
Es ist ein unseliger Mensch, der lieber ewig wil in der
Hollen brennen, denn seinen Nächsten allhie lieben,
Vers°bum,s" "d sich mit jhin versöhnen Ja es sühletS einMensch

bringen Ru - auch

an seiner

Seelen

daß

wie

der

Glaube

Friede

b<>

mit Gott bringet, wiePaulusRöm . sv . ' . spricht:
also Liebe und Versöhnung , Friede mit den Men¬
schen, und eine grosse Linderung und Ruhe dem Her¬
yen . Im Gegentheil Feindschaft und Unversöhnlichkeit bringet der Seelen Pein.
rügend ist
Summa , eine jede Tugend belohnet den , der sie
L.bn^
hat ; und ein jedes Laster peiniget den,der es hat : Ei¬
ne jegliche Tugend ehret dewdcr sie hat ; ein jegliches
Laster schändet den, der es hat.
Wir die

So

Versöhnung
^z^

zeiget auch die Schlifft

, auf was Weise

die

h„ ung geschehen sol : ( » ) Sol der Schuldige

soü. 4- D>seine Sünde bekennen , mrstehe, seinem Nächsten,
Mos.;, 7,8. den er beleidiget hat , und tollö ihm abbitten . (2.)

Soll er wldergeben das , darum er ihn betro¬
gen hat , die gange Haubt -Summa , und noch
den fünften Theil darüber , ( z.) Ist niemand
mehr da dem er es bezahlen könne , so solle er es
dem Herrn geben.
Erstattung Hie ist nun wol zu mercken, daß Gott der Herr ge^horetzur beut, 4.B -Mos . r. v.7- man soll dasjenige , darum
man den Nächsten betrogen hat , wider erstatten:
Diß gehört zu wahrer Busse , und ist der wahren
Busse Eigenschafft. Daher St . Augustinus spricht:
Die Sünde wird nicht vergeben , wo nicht das
gestohlene und unrechte Gut wider gegeben
wird . Welches er bald darauf erklähret, und spricht:
Lum rer 3llsng,quLe rsääi poteii , nori re66itur , non
L^itur , icä ön ^itur poenitenriu . Das ist, WkNN MaN

^

.

§uss
«v».

das fremde und gestohlene Gut , welches kan wider
gegeben werden , nicht wider gibt, so wird die Busse
nicht recht gethan, sondern nur gedichtet.
Die rechte wahre Busse, die einen Menschen zu

widerruffk Gott seine Gnade. _i9;
XXIX .
Gott bekehret, setzet alles Zeitliche hindan , und ach- acbkrt das
tetö wie Kaht gegen die überschwengliche Gnade
Gottes ; dessen wir ein herrlich Exempel an Zachäo
baden. Solche Lemhe findet man jetzo selten,die also
Busse thun . Denn die wahre Bekehrung zu Gott
reiniget das Hertz und Gewissen durch den Glauben,
mit Erstattung des unrechten Guts , anfdaß dasHertz
vor Gott und Menschen rein sey. Denn es bleibet Ein D«b
doch einer ein Dieb in seinem Herrzen und Ge , °°r Go»,
wissen vor Gott,so lange er das Gestohlene behält, widrrgiebt.
und nicht widergibt, ob er gleich nicht mehr stichlet.
Darum sol die Busse recht, und das Gewissen rein
seyn , so muß die Erstattung geschehen, so fie möglich
ist : Ist fie nicht möglich, so bitte Gott in hertzlicher
Reu und Leid um Erstattung , so erstattet Gott an
deiner statt.
Die Ursach aber, warum die Erstattung geschehen
an ohmuß in der Busse, diesen Handel betreffend, ist , daß
Mrsvh.
n°
Gott
mit
,
hat
thun
zu
Personen
man hie mit zweyen
und mit Menschen. Sol nun die Busse recht seyn, Uchstm
so mußft du dich auch mit beyden versöhnen : Denn
Gott nimmt die Busse nicht an, wofehrn du dich nicht
auch mit deinem Nächsten gründlich versöhnest. Gilt
derowegen nicht, wenn du gleich zu Gott sprächest:
Lieber Gott , an diesem oder jenem habe ich unrecht
gethan , ihn betrogen , ihn vervortheilet, mit unbillichem Wucher beschwehret; ich habe nicht also mit
ihm gehandelt,wie ich wolte , daß er mit mir handeln
solle: darum habe ich unrecht gethan, vergib mirs um
deines lieben Sohns willen , re. So spricht Gott: Ohne Wie
Gib ihm wider,warum du ihn betrogen haft,und kom. ^nqMe'
men denn , so wil ich dir vergeben. Nicht daß ein « uffe mn
Mensch Gott dem Herrn die Vergebung damit ab- « cht.
verdiente : Nem mit Nichten: Er ist dises alles sei¬
nem Nächsten allbereit zuvor schuldig, und viel mehr
dazu ; wie solte er denn etwas damit verdienen ? Aber Mmh.sr
so hals Gott beschlossen: Wie du mit deinem Nächsten handelst, so wirb Gott auch mit dir handeln , und
dir
Cap.

iy 6_

_ Ghne VersölMMg des Nächsten
I Such.
dir mir dem Maaß wieder messen , wo du nicht
Busse thust , Luc. 6.v. z 8.
Daher gehören die Sprüche Matche , v. 2;.
Versöhne dich mit deinem Bruder ,und alsdenn
komme , und opfere deine Gaabe . Es. ' . v. -6.
i ?, l8 . waschet , reiniget euch, thut euer böses
Wesen von meinenAugen ; Laßtab vomBösen,
lehrnet Gutes thun , trachtet nach Recht . Helffet den Verdrucketen , schaffet den waysen
?iecht , und helffet der Wittwen Sachen . So
kommt denn , und lasset uns mit einander rech¬
ten , spricht der Herr . Wenn eureSünde gleich
blutroth ift , sol sie doch schneeweiß werden:
Und wenn sie gleich ist wie Rosinfarbe , sol sie
doch wie Wolle werden , Es. ; 8. v. 6,7,8 . Das
ist ein Fasten ,das ich erwehle : Laß loß , welche
du mit Unrecht gebunden haft ; laß ledig , wel¬
che du beschwerest ; gib frey , welche dü drän¬
gest ; reiß weg allerley Last . Brich demHungerigen dein Brod , und die , so im Elend seynd,
führe ins Haus . So du einen Nackenden sihest,
so kleide ihn , und entzeuch dich nicht von dei¬
nem Fleische : Zilsdenn wird dein Licht hervor
brechen , wie die Morgen - Nöthe , und deine
Besserung wird schnell wachsen,und deine Ge¬
rechtigkeit wird vor dir hergehen , und die Herr¬
lichkeit des Herren wird dich zu sich nehmen.
Da ftehets ausdrücklich, daß Gott keine Bnsse und
Gebett annehmen wolle , wo man sich nicht erstlich
mit seinem Nächsten versöhnet habe, rc.
Gebätt.
(MNädiger
GOtt und Vater , ich beklage vor
E ? dir meine Unart , wie ich so trag bin zu ver¬
geben denen , die mich beleidiget haben.
Du hättest Ursach , deswegen mich von deinem
Angesicht zu verwerffen, und mir auch nicht zu vergeHos.n .-s. hen : Aber du bist GOtt,und nicht einMensch ; bev
dir ist vil Vergebung , weil deine Wege nicht sind wi e

unsere

>-7>>
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H ier ist ein Palm . Baum , welcher denen Menschen aufvie¬
lerlei Weie dienet, und seines mannigfaltigen Nutzens halben,
gleichsam jedermann alterte ;?ist. Also ists auch bewandt mit
der Liebe, als welche auch vilfaltigen Nutzen hat , und allen
Menschen in allen Ständen und in alten Fühlen , zu allen Zei¬
ten , gerne und willig nach Vermögen dienet , und jedermann
allerley wird.
i . Lorinth . Cap . X . v. zz.

Ich mache mich jedermann in allerley gefällig,
und suche nicht , was mir, sondern was oilen
frommet.
« . .Je Liebe nützt ohn Unterscheid,
Und dienet jedermann,
So gut sie kan,
Auf alle weise.
Sie ist der Nackten Kleid,
Der Hungerigen Speise,
Der Dürftigen uiid Matten Labe - Tranck/
Der Müden Stab und Ruhe -Banck,

Der Haußrath derer, die daheime bleiben,

Ein Schiff vor die, die Wind und Wellen treiben,
Ein Schirm dem den der Sonnen Hitze sticht,
Ein Schild , und Waafen dem , der seinen Feind beficht:
Die Früchte , die sie trägt , sind Langmuth , und Gedult,
Und Freundlichkeit , und Huld,
Und Fertigkeit , das Unrecht zu vergeben,
Und Fleiß dem Frieden nachzustreben:
Ein offnes Hertz , verborgnen Tücken feind,
Und das da klein in seinen Augen scheint,
Nicht störrisch ist in Sitten und Gebärden/
Nicht eignen Nutzen sucht,
Nicht seinem Nächsten flucht,
NM froh wird seiner Schäden und Beschwerden,
Und, schließlich, Guts zuthun, sich nicht ermüden läßt,
Die Lieb , in Summa , ist die allergröft,
Und schönste Tugend , die wir nennen,
Und rühmen , und beschreiben können.
O Wie unglücklich ist demnach der Mensch verliebt,
So nichfder Liebe selbst sein gantzes Hertze giebt!

Cap.XXIX. rviederrusst Gott seine Gnade._
, -7
unsere Wege. Darum vergib und tilge in mir, mein Es.5;-7,r.
GOtt , solche Unversöhulichkeit
. Lehre mich bebencken, wie ich dich so offt, täglich und stündlich beleidigemnd dochBergebung von dir hoffechaß ich also nach Matts
. ,,,
deinem Exempel meinem Bruder/ der an mir sündiget, vergebe, nicht nur siebenmal
, sondern stebenzigmal siebenmal
.Gib mir recht zu betrachten dieStraffe, die du denen Unversöhnlichen dräuest, welchen du
auch nicht wilt vergeben
, sondern sie in den Kercker Matts
.5;
werffewbiß sie den letsten Heller bezahlen
. Laß auch^
daö Exempel Christi meineSHerrn der für seineFeinde und Creutziger bat, mich zur wahren und hertzli-

chen Versöhnung bewegen
, daß ich von Hertzenver
- »»
geben möge meinem Bruder seine Fehler. Endlich '
laß mich auch der Vergebung meiner Sünden theilhafflig und gewiß werden
, in deiner Gnade zu leben,
und in derselben selig zu sterben
, durch Jesum Ehrt«
stum unsern Herrn, Amen.

Das

,

xxx . Capitel.

Won den Mrüchten der Niebe.
i .Cor. lz .v.4. u. s.f. Die Liebe ist langmüthig
und freundlich , die Liebe eiferet nicht , die
Liebe treibet nicht Muthwillen , sie blehet sich
nicht , sie stellet sich nicht ungebärdig , sie su¬
chet nicht das Ihre ; sie läßt sich nicht erbit¬
tern , sie trachtet nicht nach Schaden ; sie
freuet sich nicht der Ungerechtigkeit, siofreuet
sich aber der Wahrheit ; sie verträgt alles,
sie glaubt alles , sie hoffet alles , sie duldet
alles.
AULeich wie der Baum des Lebens mitten im
Paradeiß stnhnde, und solche Früchte trug,
daß , wer davon greifen, ewiglich gelebt
hätte , wie GOtt der HErr
Buch Mos . z.
spricht: Nun aber, daß der Mensch nicht ausstre¬
cke seine Hand , und breche von dem Baum des
p »
Lebens

Mo»

I.Buch.
Don den Früchten der Liebe._
ließ ihn
da
:
Lebens , und esse und lebe ewiglich
r
bauete
Gott aus dem Garten,daß er das Feld
der
>Gartlein
Mer Gläu-V.2, . Also hat Gott in das Paradetß
. Christlichen Kirchen Christum Jesum in das Mittet
iß ChNstus
gesetzehaufdaßalleGläubtgenvon ihm ihr Leben und
Krafft cmpfiengen Denn das gantzeChristenthnm ste¬
het im Glauben und in der Liebe : um des Glaubens
willen anChristum gefallt dasganzeLeben einesChrißenGott wohl. Sol aber demNächsten gedienet wer¬
den,so muß es in der Liebe geschehen. Denn alle Tu«
genden sind ohne dieLiebe todt,und gelten nichts,auch
der Glaube selbst, Jac . r : i ?. Denn obwol derGlaube allein gerecht machet , weil er allein Christi Ver¬
dienst ergreifft, und in der Rechtfertigung nicht an¬
stehet einige vorhergehende, gegenwärtige oder nachfolgende Wercke , sondern allein Christum ; doch wo
die Liebe nicht folget , so ist der Glaube gewißlich
nicht recht, sondern Heucheley , und wenn er gleich
Wunder thäte . Gleich wie der Leib todt ist ohne die
Seele : Also ist der innerliche geistliche Mensch , des«
sen Glieder seynd alle Tugenden , auch todt ohne die
Liebe, und alle Glieder der Tugenden sind todt ohne
die Liebe. Darum St .Paulus des Glaubens Probe
setzet, und einen solchen Glauben erfordert , der
In der Rechtferti¬
durch die Lebe thätig ist.
gung gehet der Glaube durchaus mit keinen Wercken
um,Röm .».v.6 . Aber wenn er mit Menschen handelt
in soro ckaritgti ;. in der Liebe, muß er mit Wer¬
cken umgehen, und dem Nächsten dienen durch die Lie¬
be, das ist seine Probe . Darum heißet er ein liebro8

_

. s .v. e. Was nun dieser schöne
Merzehcn tbätigerGlaube,Gal
trägt , zeiget uns St . Paulus
Früchte
edle
für
Baum
der
Früchte
i . Cor. - z. v.4 u.f. und erzehlet derselben vierzehen.

>. Die Liebe ist langmmhtg . Langmut !) ist
«
^
.
Langmury xHe Frucht der Liebe , die können wir nirgends
besser erkennen,denn in Christo Jesu unserem Herrn.
In Christo müssen wir nicht allein dise Frucht suchen,
als am Baum des Lebens , sondern auch seiner edlen

Früchte

l
j
'

ry -

von den Früchten der Liebe.
Cap.^cxx ._
Früchte essen,in unser Leben verwandeln, -n ksnZuive öi luccum . Sehet den HErrn Christum an,
wie mit grosser Langmuth hat er der Welt Boßheit
getragen,und dadurch die Sünder zurBuffe gelocket.
R0M .2. V. 4. Das thue du auch, so lebet der sanftmüthige Christus in dir , und du wirst mir ihm, als ein
^
Glied mit seinem Haubte , vereiniget bleiben.

2. Freundlich . Sihe

an die

Freundlichkeit bei-

nes ErlöserS , wo hat man holdseligere Lippen gehöret ? Ps .4 ^.v.z. Jedermann hat sich verwundert
der Holdseligkeit, so aus seinem Munde gangen ist,

'

Luc. 4.V. 22. So thue dn auch,so redet Christus durch
deinen Mund , und du bleibest mit ihm vereiniget;
^
allein, daß es aus hertzlicher Liebe gehe.
z. Die Liebe eyfert nicht , das ist , sie ist nicht
raachgierig , sondern vergibt und vergißet, wie Gott

der Herr thut , Ps . io ; .v.8. Er wird nicht im¬
merdar hadern , noch ewiglich Zorn halten : Ey
handelt nicht mit uns nach unsern Sünden«
und vergilt uns nicht nach unserer Missethat.
Ezech. l ? V.22. wo sich aber der Gottlose be¬
kehret von allen seinen Sünden , die er gethan
hak , so sol er leben und nicht sterben : Es sol
aller seiner Uebertrettungen,so er begangen hat,
nicht gedacht werden . Jerem . z l . v. 20. Z4. ^ ,7^.
! Ich habe dich je und je geliebet , darum habe ich gierig.
> dich zu mir gezogen aus lauter Güte . Darum
bricht mir mein Hertz gegen ihm , daß ich mich
seiner erbarmen muß . Jchwil ihnen ihre Mis¬
sethat vergeben , und ihrer Sünde nimmermehr
gedencken , Es. gz.v.2 s.Ich , ich tilge deineUebertretkung um meinetwillen , und gedencke deiner
Sünde nicht . So thue du auch , vergib und vergiß,
so wird GOtt deiner Sünde auch vergessen, so hast
du des Herren Christi Sinn , und bleibest mit ihm
vereiniget.
4 . Die Liebe treibet nicht Muthwillen

, oder

4- .

Schalckhettdas ist,die wahre Liebe reistet dem Näch- Aufrichte
''
sten
Pz

»so

Von den Früchten der Liebe._I
.Nuch.
Schaicks -Pößlem , ibn zu beschimpfen,
verspotten oder zu beleidigen Solche heimliche Tücke
hat die Liebe nicht an sich sondern sie ist frey offenbar,
CbrW Hertz aufrichtlgenGemüths. Sehet den Herrn Jesum an:
»hneRmig
. ErhatseinHertzFreunden und Feinden geoffenbart,
und es mit allen Menschen Hertz- gründlich gut gerneynkt,und aller Heul von Hertzen gesucht.Sothue
du auch so ist die Gürigkeit und Treuhertzigkett Chri¬
sti in dir. Wie uns Christus gemeynct hat von Her¬
tzen , so sollen wir unter einander auch thun ; oder
wir sind mit Christo nicht vereiniget , als Glieder
Mit dem Haubt.
Dtmutb
^ Sie blehetsich nicht,das ist sie ist nicht ruhm¬
redig , geschwülstig und aufgeblasen. Siehe deinen
Herrn Jesum an , als ein Weib ihre Stimme erhub
Lut.nr -7. unter dem Volck, und sprach: Selig ist der Leib,
der dich getragen hat ; und die Brüste , die dich
gelänget haben ? Ja , spricht der Herr : Selig ist,
der Gotteswort
höret und bewahret . Und wen¬
det also das Lob,so ihm doch gebührete , demüthiglich
von sich ab, und gabs den Liebhabern Gottes . So
thue du auch , so lebet der demüthige Christus in dir,
und du in ihm. Das ist die rechte Liebe , die das Lob
§
von sich abwendet, und gibts andern.
Holdselig
.
6 Sie stellet sich nicht ungebärdig , wie die
rett»
störrigen , ungehaltenen Köpfe , sondern läßt die
Freundlichkeit aus den Augen leuchten. Siehe deinen
Herren Jesum an , das holdselige Bilde : Er wird
nicht mürrisch noch greulich seyn , spricht derProphet Esajas 42.V. 4. Er hat mit erbarmenden Augen
jedermann angesehen: Das thue du auch, so hast du
dich in Christi Angesicht verbildet , und bist mit ihm
.
vereiniget.
7- Sie sucht nicht das Ihre . Das ist der wahtigkeik
.
ren Liebe ihre Freude , wenn sie lauter umsonst anRmmNiitz dern dienen mag ohne allen Eigennutz, daß ihrer nur
von deinem viel geniessen mögen. So thut Gott , er gibt uns alles
DiÄ 'ion. umsonst, er hat keinen Nutzen davon. Daß du Gott
dem du
.
dienest,
sten nicht ein

Von den Früchten der Liebe.
Lap .XXX ._
, sondern ou seivst;
dienst,davon hatGott keinenNuzen
, GOtt
darum hat GOtt dir befohlen frommzuseyn
, und den
, anf daß du seiner Liebe genieffeu
zu förchten
. Sihe deinen HErrn
Segen davon haben könntest
JEsum an: Er bat im geringsten das Seine nicht
, sondern alles, was zu unserm Heil dienet,
gesucht
Matth.2v.v.28. Er aber hat keinen Nutz davon.

»a,

,oh¬
jederman
davon,
hat; hätte
lci.
sich
;
allenNetd
selbst
,
gegeben
mChribeste
.
selbst
,
werde
mit. Sb
Gut,
Gerech¬
th»e
tigkeit zu GOttes Lobe, Es.si .v.z. so grünet
und blühet Christus in dir, der lebendige Weinstock,
.grünende Halm-Baum Ps. -r.v. >
undimmer
8. Sie lässet sich nicht erbittern,das ist, wenn r>
derZorn überhand nimmt in seinem höchstenGrad,
durch den Mund heraus die Flüche wider den
daß
^ ,,
Nächsten undallenGiftausschüttehihnvermaledeyet
. Dagegen sihe deinen Herrn Jesum cqp'
und verfluchet
-r.
,
an; es keineBitterkeit aus seinem Munde gangen
, Es. " .vz. cap.42.v.r. ^
sondern Segen und Leben
»m,
gleich dieStätteChoraZini,Capekna
Und ob
, über dieselbe und über die
Bethsaida verfluchet
doch dasselbi;
Pharisäer das wehe schrepet
, sondern eine
ge keine boßhafftige Verbitterung
Buß-Hredigt,dadurch gründlicheBefferung gesucht
.Darumsehetzu,sprichtdieEpistelandieHebr.
Wird
Wie

ein

Baum,der gibt

seine

, und
derPersön
gibts, gut es ihm

Früchte

hat keinen Nutz
Gott gegeben
so
sondern
also hat
ers besser,so gebe ers ihm ohn
ja GOrt
Christus uns selbst zu eigen
gibt sich uns inCbrtsto zu eigen,aufdaß alles
Er ist das
auch GOtt
sto unsir
und theilet sich sechsten
uyd höchste
duauch,so wirst du seyn ein Baum der
ne Ansehen

er

kcik qibt

so

er

ist

er

so ist

Eap . r r .v. i s. daß nicht etwa eine bikterewur?
zel aufwachse , die Unftid anrichte , dadurch
ihrer vil verunreiniget werden.

Schaden, oder sie s.
. Sehet den lieben GOtt an,
Arges
-Hertz;wie spricht erIerem.am rs.v.
seinVater
P4

9.

Sie trachtet nicht nach

gedencket nicht
und

2or

von den Früchten der Liebe. l
.Buch.
?
ir , l ?, >4. Ich weiß wohl , was ich für Gedan¬
ken über dich habe , nemlich Gedancken des
Friedens , nicht des Leides ,daß ich euch gebe das
Ende , das ihr hoffet , und wo ihr mich von gan¬
zem Hertzen suchet , so wil ich mich von euch

Gottes Herz finden lassen , spricht der Herr . Wer FriedensM'd Geda». Gedancken über seinen Nächsten hat , der hat Gottes
Hertz und Christi Sinn , und ist mit ihm vereiniget,
als ein Glied mit seinem Haubte.
Mitleiden
.
Sie freuet sich nicht der Ungerechtigkeit,
und lachet es nicht in die Faust , wenn dem Frommen
Gewalt und Unrecht geschicht; wie Gimei that , als

Ur'ün Mir. David vor 21bsolomflöhe,r .Sam . is v. 6. Sehet
mde» und den Herrn Jesum

an , welch ein hertzliches Mitlei-

Erbarmun
«,. den hatte ermitpetro , nachdem er gefallen ? wie
sahe er ihn so kläglich an ? Mit disem Ansehen hat
er ihn wider aufgerichtet . Ps . «46 .0. 8. DerHerr
halt alle , die da fallen ; und richtet .auf die , fo
niedergeschlagen sind . Wie bewäinet der Herr
Christus das Verderben der Menschen, und den Un¬
tergang der Juden ? Lue. «9.v.4 >. Wie suchet und
locket er die armen Schäflein ?Lue. ^ . v.4. Also,wen
du eines Menschen Fall sitzest,so betraure ihn, und erbarme dich über ihn , hilff ihm seine Last tragen,
so wirst du das Gesetz Christi erfüllen ; denn er
hat unser aller Last getragen ; so bist du e>» wahres
Glied , und sein Leben ist in dir , und das Leben des
Haubts muß die Glieder lebendig machen,
n . Sie freuet sich aber der Wahrheit , und
düsGutr.

wenn es recht zugebet . Sihe an deinen Erlöser,wie
er sich freuet im Geist , da die Giebenzig wieder«

kamen,und wie er seinen Vater preiset . Luc. «o.
v.r «. Sihe die heiligen Engel an , von welchen der
Göttlich HErr sagt , daß sie sich über unsere Busse freuen.
Gemüth.

Cap . lt . v. io . Thustdudasauch,sohaftdueitieng«

lisches, ja göttliches Gemüth.
G-duttige
»2. Sie verträgt
alles , damit das Band des
Veltragung. Friedens uichtzerrUeu werde . Darum trägt sie des

Nächsten

Cap.XXX. Von
den Frü chten der Liede.
10 )
Nächsten Gebrechen mit Gedult , wie St . Paulus
sagt : Den Schwachen bin ich schwach worden,
auf daß ich die Schwachen gewinne ; Ich bin
jedermann allerley worden , auf daß ich allent¬
halben ja etliche selig mache, ! .Cor .9.v. 22. Sie
glaubet alles , das ist, sie versthet sich zu dem Näch¬
sten nichts Böses ; sie hoffet alles , das ist , sie wün¬
schet, daß dem Nächsten alles gute erfüllet werde ; sie
duldet alles , damit dem Nächsten viel gedienet und
gefrommet werde. Sehet den Herrn Jesum an , er
hat um unsrer Sünde willen alles vertragen und er¬
duldet, die höchste Schmach , Schmertz , und die gra¬
ste Armuth , daß wir in ihm und durch ihn Ehre und
Freude hätten .
n.
r z. Die Liebe wird nicht müde , höret nim- Vestindig«
merauf . SehetdenliebenGOttan,seineBarM
'^ ^
^
Herzigkeit währet immer für und für , bey de¬
nen die ihn förchten , Luc. ' .v. eo. Ps . isz . y. i? .
Er wartet , daß er uns gnädig sey , und hat sich
aufgemacht , daß er sich unser erbarme . Es. zo. « Es Liett
v. 18. Es kan uns von Gottes Liebe nichts scher- GeM.
den,Aöm. 8.v.Z9. GeineLiebeiftstärckerdendev
Tod,und könen sie vil Wasser nicht auslöschen^
Hohel . 8. v. 6,7. Ererbarmetsich unser mitewigerGnade , Es. ^4.v.8. Und obwol Gott der Herp '
Jcr . - 5 v. ^. spricht:Ich bin desErbarmensmüde;
so ist doch solches von denen zu verstehen, die Gottes
Barmhertzrgkeit muthwtlliq von sich stossen, Gottes
Gnade verachten, und aufMuthwillen
ziehen;
Epist.Jud .v.4. sonst wird seine Liebe nicht müde,son¬
dern bletbetewig,über alle,die ihn förchten,wie er sagt
Es. 54.v. io. Es sollen wohl Berge weichen,und
Hügel hinfallen ; aber meine Gnade sol nicht
von dir weichen , und der Bund meines Fridens
sol nicht hinfallen , spricht der Herr dein Erbar«
mer . Also sol unsere Liebe auch nicht müde werdenauch über nnsereFeinde, sondern wir sollen aus erbarmender immerwährender Liebe sagen:Pater,vergib
P ;
ihnen;

,04
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jhnen .' so lebet und bettetChristusindir .Lue. rz . v 94.
14. Die Liebe ist die gröste unter allen Tu«
..
arö°tkendeu ; denn GOtt ist die Liebe selbst, ! . I0H .4.

1K Lugend, v . 16 . So

ist sie auch eine Erfüllung

und alleGebott sind

in

des Gesetzes,

. rz.
derselben beschlossen,Röm

v. io . Sie ist auch ewig , wenn Glaube , Hofnung
und Sprachen , rc. aufhören werden , wenn deS
Glaubens Ende, die Seligkeit , erlanget ist. Es sind
auch alle Tugenden unbWohlthaten so demNächsten
geschehen, und alle Gaaben ohne die Liebe untüchtig
Sie wird uns auch ein ewiges Zeugniß
und falsch.
geben , daß wir durch den Glauben an Christum die
Seligkeit ererbet haben. Darum sol ein Clmst nach
keinen Gaben oder Kunst so sehr streben , als nach der
ist
Liebe Ephes.?. v. >9. Christum liebhaben
bester denn alles wissen , auf daß ihr erfüllet
werdet mit allerley GVttes -Fülle , Mallen
Früchten der Liebe , rc.
Jvb.i;:».

Gebatt.

GOTT und Vater , du hast durch
NMEtreuer
deinen Sohn uns gebrauet , daß du eine
jede Räbe an ihme,die nicht Früchte brin¬
get , wegnehmen wollest : So bitte ich dich , oh¬
ne den ich nichts vermag , erbarme dich mein ! und
nachdem du aus lauter Barmhertziqkett zum Gliede
undRäben Christimich hast aufgenommen, reinige
mich nach deiner Verheißung,damit ich mehr und vile
Früchte der Liebe bringen möge. Wircke in mir,dem
Bilde meines Erlösers ähnlich zuseyn in Langmuth
und Christ-gebührlicher Freundlichkeit Behüte mich
für Raachgier und Schalckheit wider meinen Näch¬
, .B.Mos.
sten, daß ja keine Bclials - Tücke in meinem Hertzen
Ps. r; lrr. seyen; für hossärtigem Hertzen und stoltzen Augen,
für störrigenGebärden und eigennützigenBegierden.
Lehre mich wider die Sünde ohne Sünde zu zörnen,
in reiner Liebe stets meines Nächsten Bestes zu su¬
chen, mit seinem Elend ein hertzltch Mitleiden zu ha¬
ben. Gib mir ein Hertz, das sich betrübe,wenn du be-

leidiger;

Ca p. XXXI . Eigene Liebe verderbet die schönsten Gaben ,
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leidiget ; und erfreue , wenndügeehretwirst . Vcr - ,
leihe mir wahre Gedult , das Böse zutragen , und so siA ..'," ,*.
viel an mir ist , mit allen Menschen Friede zu halte ».
Tilge ja aus meinem Heryen das böse Gisst , das alle
Liebe vertreibet, und dem Satan Raum machet , den
. « »gegründeten Argwohn gegen memenNächsten: last
mich stets das Beste von ihm hoffen, und, wo meme
Hoffnung mich bekrieget, ibme williglich vergeben,
hertzlich für ihn betten, und in keiner dieser Uebung er¬
müden , in Ansehen, daß du nimmer müde wirst mir « . §
Gutes zu thun,und ich auch einmal ernden werde ohne ' '
Aufhören . Gibmirdiß , mein GOtt , durch JEsum
Christum deinen Sohn , unsern HErrn , Amen.

Das

xxxi . Capitel.

eigene Webe und eigene
Ehreauch die höchsten und schönsten
?aß

Gaaben des Menschen verderben und
nichte machen.
r .Cor. lz .v. i . wenn ich mir Menschen , und
nnt Engel -Zungen redete,und hätte die Liebe
nicht , so wäre ich ein thönend Ertz , oder eine
klingende Schälle.
Luch.kok.
Mß St . Paulus die Liebe so hoch erhebet, ge¬Lcclek. xsrk,
schiehet darum , weil Gott selbst die Liebe ».kolrizi '.
ist. So hoch nun GOtt zu loben ist, so hoch Die Liebe
ist auch die Liebe in GOtt zu loben. Denn es ist ist die
gröstr Lu¬
keine grössere Tugend weder in GOtt noch im Men¬ gend.
schen, denn die Liebe.
Reine Hebe
Es ist aber zweyerlep Liebe des Menschen , ei¬undfWH«
ne wahre , lebendige, reine, lautere,unbefleckte Liebe; Liebe.
und eine falsche, unreine, besteckte Liebe. Die reine
lautereLiebe ist also,wieSt .Paulusste allhiebefchreibet , mit vilen Eigenschafften und Früchten wie jetzo
gehöret,rc. Die falsche , unreine, befleckte Liebe ist,
die in allen Dingen , in Worten , in Wercken , und
Gaben,
zu

Eigene Liebe verderbet die schönsten Gaben. I.Luch.
, Ehre und Nutz suchet
eigenen Rühm
, als wenn GOtt
und hat wol den äußerlichen Schern
; aber im innern
und Menschen darnrt gedienet würde
« »«mckt Grund ist nichts denn eigener Ruhm, eigene Ehre,
; und was aus demselbtge
aus derArbe eigener Nutz,eigene Liebe
, Met Grunde gehet das gehet nicht aus Gott, sondern aus
grhet
? * dem Teufel,und ist ein Gift, das alle gute Wercks
SOr
und alle gute Gaben verderbet.
GMckniß Gleichwie eine Blume wenn sie noch so schön ist,
, und aber ein
' von Farbe,von Geruch und Geschmack
, wie man derselben
verborgener Gift darinnen stecket
;so ist doch ihre schöne Farbe,Geruch und
etliche ftndet
süsser Geschmack dem Menschen nicht allein nichts
: Also einMcnsch,
nütze sondern auch höchst schädlich
wenn er noch so schöne Gaben hat, und Wenns engli¬
, eigener Ehre
, und ist voll Hoffart
sche Gaben wären
,sonund Liebe,so sind dieselbe nicht allein nichts nütze
. Denn alles,was gut seyn
Zat.-;-7. vrrn auch höchst schädlich
, und aus
sohdas muß lauter und rein aus Gort gehen
; hat es einen
, und sich in Gott enden
Gott kommen
, so kans nicht gut seyn.
gndernUrsprung und Ende
Denn Gott ist der Ursprung alles Guten: Was gut
ist das kgn sonst nirgend herkommen denn aus Gott.
, das Gott allein in deinem Hertzen wür¬
MAis . Dasjenige
, das ist allein gut: was aber deine eigene Liebe,
fe?Dak««ecket
k"b-ist,da deme eigene Ehre,dein eigener Ruhm,dein eigenNutz
, das kan nicht
, und dich worzu beweget
in dir wircket
.
Huts
, denn es kommt nicht aus Gott. Gott ist
gut seyn

»°6_

, ihren
Gaben

allein gut; Matth. ly.v. >?. Gott ist aber die
Liebe, darum kommt dem Nächsten aus der Liebe
Des Guts, als auch Gott selbst ist.
Darum ein heiliger Mann gewünschet hat, daß
«
GKichni
der er; dem lieben GVkt das sezm möge, das ihm
seine Hand ist, das ist,wie unsere Hand etwas zu sich
, eignet darum ihr keinen
, und wider weggibt
Nimmt
ein bloß Instrument
Ruhm oder Ehre zu; denn ste
: Al¬
und Werckzeug hinzunehmen und wegzugeben
Gott
lieben
dem
Einfalt
fol ein Mensch in großer
seyn,
ist

so

Lap . XXXI . Ligene Liebe verderbetdie sch önsten Ga ben . - »7
seyn , Wie seine Hand und was er von Gott empfan¬
gen , das sol er in grosser Einfalt ohn einigen Ruhm
und Ehre , aus reiner lautererLiebe undGütigkeit wi' der weggeben ; denn er hals auch von Gott emvfani gen darum er sich auch nichts rühmen kan. Der
^ Ruhm aber «ft allein deß von weichem er es empfan, gen hat,das ist, Gottes ist die Ehre allein,wir sind nur
j blosse Werckzeuge Gottes , von GOtt zu empfahen
seine Gaben - und dieselben wider auszutheilen
Wer nun eine solche lautere und reine Liebe nicht
hat der »st nichts,mitallen seinen Gaben , und wenn
er gleich nur Engel jungen reden könnte , alle
wüßte , den wunGeheimniß und Erkänntniß
Glauben harte und alle seine Haderthätlgen
be den Armen , ja gar sein Le »b und Leben da¬
hin gebe.
Denn alle eigene Liebe , eigener Ruhm , Ehre EE ^iebr
und Nutz ißt aus dem Teufel , und ist des Teufels - es Tcufels.
Fahl , dadurch er vom Himmel verliessen ist. Denn
! nachdem GOtt den Lucifer zum schönen Engel ge¬
schaffen, ihn mit sonderen hohen Gaben , Schönheit,
Weißheit , Licht und Herrlichkeit begäbet , hat er sich
in seinen eigenenGaben gespiegelt als einPfauin sei¬
nen Federn ,und angefangen sich selbst zu lieben , zu eh¬
ren,zu rühmen : Das ist der Anfang seines Fahls,daß D« Eng«
er die Ehre nicht Gott,sondern ihm selbst gegeben,sei - §«hl.
ne Liebe von Gott abgewandt zu sich sechsten , da hat
verführet
ihn GottverftoffenmttseinenEnglen,dieer
hat mit seiner Hoffahrt Denn derLucifer hat einFürstenthum unter den Engeln gehabt , wie St . Judas
sagt Epist .v. ^. Die Engel , die ihr Fürstenthum
Und St . Paulus Col . r .v ^ . Er
nicht behalten
und Gewal¬
dteFürsrenthüme
hat ausgezogen
tigen , sie öffentlich schau getragen , und einen
Triumph aus ihnen gemacht.
Wodurch nun der Satan gefallen , dadurch hat er N
den Menschen auch gefallet , hat ihn von Gottes Mn gM.
Liebe und Ehre abgewandt zu ihm selbst,daß imMeu - m.

scheu

»oL

Eigene Liebe verderbet die schönsten Gab en. I .Buch. !

EhreVdäße
seyn;
dem
i .B .Ms.
Paradeißgestossen
,
Himmel
Und.
Lie¬
be und eigeneEhre augeerbet
.Das derFahlAdam
welchen noch alle Menschen thun, und das wird MtS
allen durch Fleisch und Blut angebohren.
Solte nun dieser Fahl widergebracht und gebes¬
sert werden
, muß es geschehen durchs theure Ver¬
dienst Christi,durch denGlauben ergriffen,durch wel¬
Sich selbst
, und daS
»erltugnen chen wir auch in Christo erneuert werden
und haste« Fleisch creutziqen
, also
,
daß ein Mensch dafür
, daß er
hschnLthlg.
sonst ßch selbst liebt, dagegen sich selbst lehrnet
hassen
, Luc.,4.V.26 das ist, keinen Gefallen an ihm
selbst haben
>dafür,daß einMcnsch sich sechsten ehret,
muß er lehrnen sich selbst verleugnen,Lue
.s.v.ro.
L»K.r4»s. das ist,für nichts halten
; dafür,daß ein Mensch sei¬
nen eigenen Ruhm und Nutz suchet muß er lehrnen
c.s:-;.
absagen allem das er har, nicht das geringste Ver¬
trauen und Trost
etwas Jrrdisches setzen
, und mit
seinem eigenen Fleisch und Blut stets kämpfen
, oder
er kan des HErrn Jünger nicht seyn
. So gar muß
durch Christum,durch wahre hertzltche Busse,dieser
kehrte böse Unart menschlichen Hertzens geändert
werden.
Und weil nun diß im menschlichen Vermögen nicht
stuhnd
;denn vonNatur kan derMensch nichts anders,
denn sich selbst lieben
, ehren
, rühmen
, urkb seinen eige¬
Durch Ehrtnen Nutz in allen Dingen suchen
,
das
ist, er kan nichts
st»Mensch»
,das ihm angebohren
; mußte Got¬
werdun
», di«denn sündigen
menschliche
tes Sohn selbst den Anfang zu unsrer WiederbrinNatur er¬
, ja das Mittel und Ende,und mußte
neuert. gung machen
Gottes Sohn Mensch werden,auf daß durch ihn die
menschlicheNatur erneuert würde,und wir durch ihn,
in ihm
,und aus ihm neu gebohreu und neue Ereaturen
würden
. Denn gleich wie wir in Adam leiblich,
und
auch
geistlich gestorben sind; also müssen wir
r.CN. 15.
in Christo geistlich wider lebendig werden
. Und
schen entstanden eigene Liebe und eigene
GOlt hat wollen gleich
dadurch ist er aus
wie Lucifer aus dem
haben uns nun unsere erste Eltern die eigene
ist

so

in

ist

so

!
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'
aus
Sünde
die
Geburth
wie wir durch die fleischliche
/ N-ueGe.
: Also müssen wir in Christo
Adam geerdet haben

, die Lmmnun,
, durch den Glauben
Geburth
die«>Christ»
durch
. Denn gleichwie uns
Gerechtigkeit erben
, KA
fietschlicheGeburth ansAdam dieSünd,eigene Liebe
: Al¬
etgeneEhre,und eigenerRuhm angebohrenwird
muß aus Christo durch den Glauben und heilige«
Geist unsereNatur erneuert,gereiniget und geheiliget
,und alle eigene Liebe,Ehre und Ruhm uns
werden
, und wir müssen ein neues Hertz und einen
sterben
neuen Geist aus Christo bekomm,wie wir aus Adam Christus
«D«. Wegen solcher ewig
das sündstche Fleisch empfangen
neuen Geburth wird Christus der HErr genannt
.
ewiger Vater, Esa.s.v.s.
-Äe
, die GOtt st/nW
So müssen nun aller Christen Wercke
aus
gefallen sollen und alle Gaben aus der neuenGeburth
, aus
, aus Christo
,das ist, aus dem Glauben
kommen
; sonst taugen die höchsten Gaben he»,
dem heiligen Geist
, und wenns auch Wunder-Wercke
vor GOtt nicht
. Und müssen gegen unsern Nächsten alles in
waren
. ,6.v.' 4. ohne allen eigenen .....
der Liebe thun, >.Cor
Nutz und Ruhm Darum hat Gott uns seinen lieben
. In dem keine ei¬
Sohn zumExempel vorgestellet
, kein
, keine eigene Ehre, kein eigener Nutz
gene Liebe
, sondern eine reine, lautere
eigener Ruhm gewesen
. Er ist Wie Ehrt, die von Hertzen gangen
Liebe und Demuth
, As m,ser
vorgestellet
Exempel
einem solchen
aber uns nicht
als andereHeiligen,derer Exempel wir von aussen an; sondern einem lebendigen Exempel,daß er
sehen
. So
in uns leben sol und müsse durch den Glauben
,Erkänntniß,Werck
,Reden
geher denn all unser Thun
, als aus dem lebendigen Grunde und Ur¬
aus Christo
all unser Thun
,
. Wo das nicht geschickt
sprung
nichts,und wenns auch Englische Gaben und Wercke
wären.Denn wo eigene Liebe ist da iftGottes Feind; wo eigene Ehre und Ruhm ist das ist Gottes
schafft
, daraus
Verachtung wie können denn die Wercke
gefallen?
GOtt
,
geschehen
durch

die

geistliche

so

in

sollen

ist

zu

zu

so ist

so

Darum

»id

EiMe Liebeverderbet die schönst en Gaben. i .Duch.
Darum bittet Gott um denGlauben und die reine
ungefärbte

Ehre, Nutz

Li-be machet gehe ;

Liebe
, die nicht beflecket ist mit eigeltec
und Ruhm
, sondern daß sie von Hertzen

werden nicht allein grosse Gaben und Wer - .
nen gne
s« ^ solchem Glauben Gott wohl gefallen
, sondern»
groß.
auch die allerkleinften und geringsten, und wenns nur
Matth.lv: ein Trunck kaltes Wassers wäre . Denn ein gering
Werck,so aus lauter Liebe und Demuth geschicht
ist besser und grösser denn ein groß Werck
,so aus Hoffarth und eignem Ruhm geschicht
, rc.
so

Gedätt.

Hiob.l5.-' 5. D ^

Eiliger GOtt , die Himmel sind nicht rein vor
dir, und unter deinen Heiligen ist keiner ohMatth.5.-8.
i,e Tadel . Du wilt bedienet seyn mit rei¬
nem Hertzen
, und hast nicht Gefallen an einem un¬
reinen Opfer; darum solte ich billich ohne allen Ei¬
gen- Gesuch und Eigen- Liebe,mit reinem ein¬

WA

fältigem Hertzen eintzig ausdeute Ehre sehen in allem
meinem Thun Aber da finde ich
, leider!wie Fletsch
und Blut sich allenthalben einflicktet
, und das, was
deine Gnade in mir wircken möchte
, verunreiniget

Rom
.?:-*,

meiner
, mein Gott,und erlöse mich von
Todes
. Du gedenckest ja daran, daß
jchStaub bin,und was kanftduvom Staub erwarten
als Unreinigkeit
? So "-flätige Hände, als ich an
mir beklage
, besudeln all. , was durch gehet
. Ich
bekenne vor dir auch dise meine Sünde
,vergib mir,
Erbarme

dich

dem Leibe dises

sie

sie

l.2»h.i.-9. du, der du getreu und gerecht bist, und reinige mich
von aller Nntugend
.Laß das Blut Iesu,der sich selbst
Htbr.srl, . ohne allen Wandel durch den heiligen Geist geopfert
hat,reinigen mein Gewissen von den tobten Werckcn,
dir dem lebendigen Gott, ohne Eigengesuch zu die¬
nen. Durch diß Blut laß abgewaschen werden alle

die Unvollkommenheiten
, und die Unart, die meinen
Mattb
.-,.. Wercken anhänget
. Reinige du, barmhertzigerGot
Mru». Zuerst mein Jnnwendiges
: schaffe in mir ein reines
Hertz
, und tilge aus demselben alle unordentliche EiR§m..5;i. gen'Liebe,CtLen
-Ehre,Eiüen
-Gesuch
: Errette mich
von

ss

Q

falsches Kleinod in Gold oder Silber eingefaßt
, welches zwar einen feinen Schein von sich
tmfeinem Tische
sich
gibt, als wäre es herrlich und gut, und ist doch an und vor
heiffen,
Christen
die
,
vil
haben
: Also
selbst falsch und betrügltch
, und nichts
nur den blossen Schein des Christenthums an sich

Hierligt

mehr.

wahren

ein

sie, weil
haben.
Glauben
. Cap.Xlll. v.r.
I. Corinch
Denn

die

Krafft dessen verläugnen

sie

keinen

und hertzliche Liebe

wenn ich wüßte alle Geheimnisse,und alle Erkanntmß, und hatte der Liede nicht , so
wäre ich nichts.
glimmern,
schimmern?
' Den Lenthen
Glantz und Ziehy,
Gaben
höchsten
Was hilfst der
werden,
mißbrauchet
Wenn sie zur Eitelkeit
, noch Sitten, noch GeberdM,
Und weder im Gemüth
Ein Füncklein Demuth blickt Herfür?
Was nützt das, so die Sinnen locket,
lichten Strahlen spielt,
Und mit
Dabey das Hertze kalt und hart verstecket
Der Liebe süffen Pfeil nicht fühlt;
Wo diese nicht durch ihre Krafft,
Der Seelen Grund berühret,
Wo diser Leit-Stern uns nicht führet,
, Kunst und Wissenschafft
Ist alle Weißheit
Em Jrr -Lichttdas uns ins Verderben leitet,
Und stürbet in die Grufft,
Die uns der Fürst, der in der Lufft
Die Herrschafft führt, bereitet.
!geh in dein Hertz hinein,
O Mensch
Und forsche wohl,obs nicht ein todter Schein,
?
Was du bishero Glauben hast genennet
brennet
Gemüthe
sein
dem
dem
ErMick, und fleuch zu
Füll
seiner
Vor Liebe gegen dir, und der aus
Auch dir das wahre Leben schenckenwill.
»As hilfst

so

es, schön

von aussen
in die Augen

Cap XXXI . EigeneLiebe verderbet die schön sten Gaben - - 11
von mir selbst,und laß mich nicht Gefallen anmirsel - *
ber haben ; nichts thun durch Zanck und Eitel -Ehre,
sondern in Demuth andere höher als mich selbst ach.
ten ; nicht suchen das meine, sondern das . wasIEslMl
.r:;.- !'
Christi ist,und in wahrer Glaubeus - und Liebes-Ein»
fält alles zu deinen Ehren und meines Nächsten Heil
richten , Lurch JEsum Christum deinen Sohn , un¬

sern Herrn , Amen.

Das xxxn . Capitel.

keinen

-rosse Gaben beweisen
Lhristen und GOtt wohlgefälligen

Menschen,sondern derGlaube,sodurch

die Liebe thätig ist, rc.
i . Cor .4 . v. 2o . Das Reich Gottes
stehet
in Worten , sondern in der Rraffr.

nicht

^ )Ls St . Paulus einen Christen beschreiben
wil , wie er sol geartet seyn, spricht er : r.
Tim . r .v.s. Die Haubt - Summa aller
Gebotten ist , Liebe von reinem Hertzen,
von gutem Gewissen , und von ungefärbtem
Glauben . Als wolle er sage» : Düß einer ei» ChristG-u fordert
und Gott wohlgefälliger Mensch sey , werden nichtKm.ÄÄ*
vil grosse und hohe Dinge von ihm erfordert , vieluns.
Kunst und Gefchicklichkett, hohe Gaben , daß er ein
Prophet sey, ein Redner , ein Sprachkundi ger , ein
Wundecthätiger ; sondern baß er gläubig sey, und
alles in der Liebt thue, daß er Gott gelassen sey , und
sich den heiligen Geist regieren lasse.
Darum ist nicht darauf zu sehen, wie gelehrt einer MAK
in Sprachen sey, oder wie wol er reden kan , sondern crEm.
wie er seinen Glauben durch die Liebe beweise , und
durch die Tödtung setnesFteisches. Denn die Chri«
ftum angehören , creutzigen ihr Fleisch , samt
den Lüsten und Begierden , Gal . ; .v.24. das ist,
eigene Ehre,Liebe, Ruhm , Nutz, Lob, und alles , was
sieischltch ist. Darüm St .Paulus spricht : i . Cor. 4.
*
Q »
v.ro.

»

__

«
2 Äs

s.Luch.
Gäben machen keinen Christe«,
V. 20. Das !ieich Gottes stehet nicht in Mör¬
tel, / das ist in Künsten und Gaben , sondern in der
Reust / das ist , in lebendiger Uebung der Tugenden,
, und
des Glaubens , - er Liebe/ Sauftmmh,Gedult
Demuth.

de-

Drrowegen niemand um höhererGaben willen
wird ; sondrnn rille fto mehr vor Gott gilt / oder darum selig

,icue C« a.
Gal .«!' ! .

durch den
dexn darum,daß er in Christo erfttttdeu wird
CreaGlauben , und in Christo lebet als eine neue

allerbegabteste
Hehe Gabentur , 2.Cor .t .v. 17. Und wenn der
und in Christo
,
lebet
A!81 ? Mensch nicht in tägliclier Busse , und allem
dem, das
absagt
Welt
der
wird,
erneuert
»rit.
Has¬
selbst
er hat an Gaben , sich selbst verlaugnet , sich
set, und lauter und bloß an Gottes Gnade hanget,wie
nicht selig
ein Md an der Mutter Brust ; so( an er
- werden, sondern wird mit aller seiner Kunst verbackt.
MarumGa
einer
Lm Starben Darum nicht die Gaben gegeben werden,daß
vondadurch vor Gott groß oder selig werde,sondern
.
.«verdrn
io.
Luc.
als
Denn
.
Kirchen
der
Erbauung
wegen der
V. 20. die siebenzig Jünger wider kamen , und spra¬
chen : HErr , es sind uns auch die Teufel unterthünig gewesen in deinem Nammen , sprach der
HErr : Freuet euch dessen nicht , die grossen Wun¬
der und Gaben werden euch nicht selig machen:
Freuet euch aber , daß euere Namen im Himmel
geschoben sind , das ist, daß ihr glaubet und mich
kennet. Die Wunder , die Moses gethan , haben ihn
nicht selig gemachet, sondern sein Glaube . Aarons
Beredsamkeit machte ihn nichts desto Mgknehmer
Pro.
bey Gott . Mirjam Mosis Schwester war eine
GOtt
,
phetin , durch welche der Geist Gottes redete
aber schlug sie mir Aussatz 4-B .Mvs . i2 .v. >o.
Die Wunder und mancherley Sprachen haben
? "//v "/
sondern der Glaube,
Ereutz Ebtt. die Apostel nicht selig gemachr
bis aufden nieMenschen
höchsten
vom
alles
muß
in, war da Es
, in die
werdrn? drigften in den Glauben , und in die Demuth
Fleisches,
des
Tödtrmg
und
Creutzigung
die
Busse,in
lebet
in die neue Creatur , die in Christo im Glauben
und
'

Andern der Glaube._
Lap .XXXII ._
in der Liebe/ und Christus in ihr . Wo das nicht
geschicht, so wird Christus keinen für den Seinen er¬
kennen.
Die Christliche Liebe ist das rechte neue LebenN Ar
».'
im Menschen , ja Christi Leben in den Gläubigen,und neue Lebe
des
GOtces
Beywobnung
thätige
und
krafftige
die
heiligen Geistes , welche uns St . Paulus Lphes.
V. «9. wünschet: daß wir erfüllet werden mit al*
lerGortes ' Fülle . Und St .Johannes l.Ep 4.v. «s.
Gort ist die Liebe ; und wer in der Liebe bleibet,
der bleibet in Gott , und Gott in ihm . Darum
wer die Liebein seinem Hertzen fühlet , der empfindet
GOtt in ihm. Aufdaß wir aber dessen eine gewisse
Probe hätten und nicht durch falsche eigene Liebe betrogen würden ; so mahlet sie St . Paulus fein ab,als
einen schönen Baum mit ausgebreiteten Zweigen,
l .Cor. »Z.y.4. die Liebe ist langmüthig , credultig,rc .welches ist des neuen Menschen gantzes Leben. 7^ . rxr
Summa ; Gott der Vatter ist die Liebe , Gott der rabe; T»u,
Sohn ist die Liebe, Gott der heilige Geist ist die Lie<
-'
be. Der gantze geistliche Leib, Christus, die werthe Kirche
Christenheit, ist dirrä) das Band der Liebe zusammen
gebunden ; ein Gott , ein Christus , ein Geist , ei¬
ne Tauffe , ein Glaube , Eph.4.v. r . und das zukünfftige ewige Leben ist nichts denn ewige Liebe.
Wer nun in der Liebe nicht lebet , der ist ein tod¬
tes Glied am Leihe Christi. Wie ein todtes Glied
am natürlichen Leibe nicht erwärmet wird durch die
natürliche Wärme,und derowegen kein Leben au ihm
hat : Also wer nicht in der Liebe lebet , der hat das U todt-«
geistliche Leben Christi nicht, und ist todt , GOtt und M -d»«
Christo abgestorben; denn er hat keinen Glauben , ist AU ' «;
als ein verdorceteReben amWeinstock; hat auch kein
Theil an Gott , Christo und dem heiligen Geist , an
der heiligen Christlichen Kirchen, und am ewigen Le¬
hen : kan auch nimmermehr kommen, da GOtt ist,
als der die Liebe sechsten ist , re.
und

Q z

Gebätt.

- »4 (8aben machen keinen Christen ,sond ern

der

Glaube . I.Buch.

Gedätt.
^MErechter und wahrhafftigerGott
, dem Wort
lehret uns zur Genüge, daß auch viele,
die in deinem Nammen geweissaget
, Teufel
ausgegeben, viel Thaten gethan haben, doch
als Uebelthäter
, und die du nie erkannt hast/von dir
sollen an jenem grossen Gerichts
- Tage abgewiese
werden
. So verleihe mir, mein Gott/ daß ich nicht
meine Hoffnung baue auf solche Kennzeichen
/ die sich
auch bey vilen Verdammten finden
: sondern einzig
meine Sorge und Fleiß seyn lasse
, wie ich jederzeit
deinen Willen thue
. Laß mich streben nach den besten
Gaben, und begnade du mich mit dem Glauben,der
durch die Liebe thätig ist. Ach was kan mir helffen,
Sal .5:S.
daß ich bin ein thönend Ertz und klingende Schälle?
Eine Röhre/ die andern das Wasser zu ihrer Reini¬
gung zuflösset
, und selbst im Finsterniß unter dem Erden- Kaht liget? Was wurde es mir helffen
, aus
Rvm
.,.- ,7. lErn den Teufel auszutreiben
, und ihn eine Werckstatt in meinem fleischlich
- gesinnten
, und also im
Tode und deiner Feindschafft bleibenden Hertzen ha¬
ben lassen
?Was hilfst mir, andere gesund machen,
und selbst an meiner Seelen todt-kranck seyn
: Da¬
Evh.?:l4,
rum beuge
meine Knye gegen dir, dem Vater un¬
sers Herren Jesu Christi
, du wollest mir geben beareiffen mit allen Heiligen
, die Breite,Länge
,Lies¬
und Höhe der Liebe Jesu Christi
, auch zu erkennen
daß Christum lieb haben
, besser sey,denn alles wissen;
aufdaß ich erfüllet werde mit allerley Gottes
- Fülle,
, denn in dem Creutz
Gal.sri,» und fehrne von mir sey Rühmen
unsers HErrn JEsu Christi
, durch waches mir die
Matth., ;r Weltgecreutziget ist, und ich der Welt. Gefället es
, so laß
i .Cor. 7--r. dir, mein Gott, mir ein Pfund anzuvertrauen
mich auch Barmhertzigkeit erlangen
, getreu zu seyn,
und als ein getreuer Knecht in Aufrichtigkeit zu dei¬
nen Ehren damit zu wucheren
: Wenn ich aber alles
gethan habe, möch einen unnützen Knecht zu achten,
Luc.i
der ausser deiner Gnade nichts ist; in Christo aber,
und
es

ich

zu

se
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Gott

sitzet die

Person nicht an , rc.

Lli

und durch den Glauben an ihn aus deinerErbarmung
sol eingehen in die Freude meines Herren,Amen.

Das xxxrri. Capitel.

BOtt

siehet die Wercke

oder

Person nicht an , sondern wie eines

werden die Wercke
geurtheilet.
Sprüchw Sal .2i .v.2. Einen jeden düncket sein
weg recht sepn ; der HErr aber machet die
Hertzen gewiß.
M t . Buch Sam . »s.v. 7. lesen wir , als
GOtt der HErrdenPropheten Samuel sen¬
det indasHausJsaj , David zum Röntg
zu salben , und der Prophet den Erstgebohrneu sal¬
ben wolte , sprach der HErr : Sihe nicht an sei¬
ne schöne Gestalt , noch seine grosse verton.
-Denn es gehet nicht , wie ein Mensch sihet.
Ein Mensch sihet , was vor Augen ist , der
HErr aber sihet das Hertz an.
Mit welchem Exempel uns Gott der Herr lehren
wil, daß er die Person des Menschen nicht achte,
wie hoch sie auch vor der Welt ist, wenn das Hertz
nicht fromm/liebreich,gläubigund demüthigist .Nicht
allein aber die Person , sondern alle Wercke richtet Gott richtet
Gott nach dem inwendigen Geist, Gemüth und Sin «U
ne,wie Salomon spricht,Sprüchw . 2 ,.v. Ja auch undmnwm.
alle Gaben des Menschen , wie hoch sie auch im- digen sM.
mer seynv, wie gewaltig, herrlich , löblich, prächtig
vor der Welt dieseibige seyn- , wenn sie nicht gehen
aus reinem Hertzen , allein zu Gottes Ehren , und
-es Nächsten Nutz und Besserung,ohn alle Hoffarth,
eigene Liebe, Ehre , Nutz^ Lob und Ruhm , so taugen
sie alle vor Gott nicht.Obgleich einMensch die höch¬
sten Gaben von Gott hätte , er aber suchte damit ei¬
gen Lob , Ruhm , Ehre , eigenen Nutzen und Liebe,
und nicht bloß und lauter allein Gott und GotlesEH - .
Q 4 re,
jeden Hektz

ist, so

»rt_

Gort

sihet

die

peridnnicht
an,

I.Buch.

re,und seinesNächstenBefferung,sowürden alle solche
Gaben vor Gott ein Greuel und würden dem Men¬
schen zurSünde
. Den alle Gaben« erden gegeben allein zu Gottes Ehre und des Nächsten Besserung,
verdttbet alSehet den Lucifer an , kein schöner- und herrliuame cherer Engel war im Himmel
; da er aber seine Gaben
^
zu eigener Ehre, Liebe
, und Lob brauchte
, und nicht
lauter zu Gottes Liebe und Lob,so bald ward aus ihm
rin Teufel
, und ward von GOtt verstoffen.
Darum,wenn etwas vor GOtt gelten sol,so muß
es

ben

aus dem Glauben kommen und muß in demsel¬
Wercke die reine lautere Liebe seyn gegenGott

Menschen
,ohne eigene Ehre,Liebe,Nutz undLob,
einemMensche
»in diserSchwachheit ausGnaden möglich Darum sprichtSt
.Paulus,-.Cor.>z.v.
i . Wenn rch mir Engel-oder Menschen
-Zungen
reden könte,unv hatte derLiebe nicht,so wäre rch
ein rhönend Ertz^ und eine klingende Schälle,
das ist, ein unnütz Ding, darinn kein Nutz
, Frucht
Gott flhet nnd Krafft ist
. Gott sihet nicht auf den wohlredenden
AU"* Mund,sondern aufdas demüthige Hertz
. Gott sihet
nicht auf grosse Kunst
, Erkänntniß und Wiffenschaf
der Menschen
, sondern er erweget und prüfet den
Geist des Menschen
, ob er seine eigene Liebe und Eh¬
re, oder Gottes Ehre und des Nächsten Nutz suchet.
AErtin. Gottsihet auch nicht an, einen grossen wunderthärwischcn dtm thigen Glauben,der Berge versetzet
, und groß Anwundkrthä
- sehen hat vor der Welt , wenn er seine eigene Ehre daAusmachen
, mit suchet
: Sondern er sihet an den Elenden
, dev
den Blauzerbrochenes Geistes ist , und sich fökchtet vor
seinem Wort, Esa.ss.v.r. GOtt übet auch nicht
aufgrosse Allmosen
, wenn aus eigenem Ruhm ge¬
schehen
, ja auch nicht
, wenn einer ihm einen Nammen
dadurch machen wolte, wenn er seinen Leib brennen
liesse
; sondern allein sihet Gott das Hertz an, wie und
warumdiß also geschehe.
unAch
«
Diß können wir nun nicht besser denn aus Erempeln verstehen
. Cam und Abel brachten beyde ein
Opfer;
und

so vil

sie

Cap. XXXM.

stmdern das Hertz.

r »7

Opfer ; dieHerzen aber waren ungleich; darum nahm
Gott Wels Opfer an, das andere verwarffer , i .B.
Mof . 4.v. 4,s , Saul und David brachten beyde
ein Opfer , r.Sam . ' Z. v. io . 2.SMN . 24. v. rs.
Eines ward angenommen, das andere verworffen:

Das machten ihre ungleiche Hertzen.
ungleich«
David , Wanaffe , Aebucadnezar , Petrus , ^ uss
«.
funden Gnade bey Gott , da sie wahre Busse thaten:
Saul , Pharao , Iudas nicht. Warum e Das
machten ihre ungleiche Hertzen. Pharao und Saul
sagten : Ich habe gesündiget , 2. B .Mos .s .v.27.
i . Sam . 15.V.24. Manasse sagte auch alfo , Geb.
Manaff .v. 11. Wie ungleichen Lohn aber trugen sie
davon?
Judith und Esther schmückten sich schön; Ju - ungleich«
dich , o.v. z. Est. e.v. l. Die Töchter Istael auch,
Es. z.v. i6 . Jene werden gelobet,dise übel gescholten.
Hißkia , Iosua , Gideon , fordern Zeichen vom ungleich«
Himmel , und werden gelobet, 2.B .Kön. 2o.v. ' o. seichm.
Jos . >0.0. 12. B .derÄicht .s .v.z7. Die Phari¬
säer fordern auch ein Zeichen vom Himmel , Match.
i2 .v. ; 8. und werden gescholten.
DerZöllner undpharisaer betten beyde imTem - unM
pel,Lue. l8 . v«lo . Aber sie bekommen ein ungleiches
'
ssltheil
unaleichee
Die Niniviter fasten, Ion .z.v.s . die Juden und Mm.
Pharisäer auch,Matth .s .v. , 6. Jenes sihet Gott an,
dises nicht,wie sie sagen: warum fasten wir , und
duschest es nicht ? Es «8.V.?.
Die Wittwe,so ein Schärflein in Gottes -Kasten UW*
gäbe, ward gelobet ; die andern nicht, die doch mehr
gaben,Lne . zl .v.2. u. f.
Herodes wird froh , daß er Christum zusehen be- 8"N «i
kommt, Lue.2z .v.8. Zachauo wird auch froh, Luc.
19 .V. 6. aber welchen ungleichen Lohn bekommen sie?
Das macht alles das Herr; , das Gott ansihet , mENg,
ob ein Merck aus reinem Glauben , reiner Liebe,
rind lautem Demuth geschiehet. Denn wo deine
Q s
Merck?

Gott si het die Person nicht an.sond ern das Hertz. I.Such.
Wercke mit eigener Ehre , Liebe , Lob und Nutz be^
flecket seynd, taugt es nicht vor Gott , und wenns die
höchsten Gaben wären.
Unqleiche
Die heiligen Märtyrer haben sich erwürgen lassen
Märtyrer.
Um Christi willen : Achas und Mattasse haben auch
ihre eigene Kinder erwürget und geopfert, r .Buch
Kön. , ' .v z. c.r .v. l ^. Jenes waren Gott ange¬
nehme Opfer , dtse waren ihm ein Greuel.
Kl8

Ier.x:;-

Gedätt.

Err mein GOtt , mein Heiliger , der du von
Ewigkeit her bist; deine Augen sind rein,
und sehen nach dem Glauben , es htlfft bey
dir nickt , sich vor den Menschen rechtfertigen,
rue.i . ,5. Denn du , GOtt , kennest unsere Hertzen , und was
hoch ist unter den Mensche» , das ist ein Greuel vor
dir. Du haft nicht Lust an der Stärcke des Rosses,
,
47rlo
'
.
Vs
n
noch Woigefallen an jemandes Beinen ; du hast Ge¬
fallen an denen, die dich förchten , und aufdeine Güre
hoffen. So weise mir,Herr,deinenWeg daß ich wanPs.ssnl. dele in deiner Wahrheit ; erhalte meinHertz bey dem
Röm.-5r;. einigen, daß ich deinen Namen förchte. Gibmirge,
sinnet zuseyn, wie mein Herr Jesus Christus,welcher
nicht Gefallen an ibme selber hatte , sondern äusserte
sich selbst,und that alles in reiner Liebe, Demuth und
Gehorsam gegen dir. Aus deinerGnade bin ich,wenn
etwas bin ; Ach laß deine Gnade an mir nicht
'ich
ic>.
vergeblich seyn, laß sie in und durch mich arbeiten in
Esa,64 ' 6> deiner Liebe,zu deinen Ehren . Ich habe ja nur gar zu
viel Ursach zu bekennen, daß all meine Gerechtigkeit
ist wie ein unflätig Kleid, daß sie für Schaden und
Phil. ;rr,v. Kath zu achten: So übergib mich doch nicht,gütiger
Vater , in die Thorheit , daß ich mit Äach prangen
Röm.irr -4. wolle ; sondern laß mich Christum gewinnen, ihn im
Glauben anziehen, in ihme erfunden werden ; anfdaß
meine Schwachheit in seiner Krafft,meineBlöffe mit
dem Rocke seiner Gerechtigkeit bedecket, ich und alle
Esa.sino, mein Thun in ihme , dem Geliebten , dir angenehm
Epb.ttlü.
^
seyn möge, um sein selbst willen, Amen.

Das

Cap. XXXIV. Ein

Mensch kan nichts

zurS eligkeit rc.
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Das xxxiv . Lapit-1.
Win Mensch kan zu seiner Ueligkeit nichts thun, Gott thut alles al¬

lein, wenn

sich

nur der Mensch Gott durch

seine Gnade crgibet, und mit ihm handeln lässet, als
ein Artzt mit dem Krancken; und wie ohn Busse
Christi Verdienst nicht zugerechnet werde.
r.Cor. l.v.zo. Christus ist uns von GVtt ge¬

macht zur weißheit , zur Gerechtigkeit , zur
Heiligung und zur Erlösung.
/kMJt
disem gewaltigen Spruch lehret uns der Christus
h«t
Mtz heilige Apostel , daß JEsus Christus unser Enn
HErr alles verdienet habe , was zu unserer
Seligkeit gehöret. Da wir nichts wußten von dem
Wege des Lebens , ist er unsere Weißheit worden;
da wir Sünder waren , ist er unsere Gerechtigkeit
worden ; da wir vor GOtt ein Greuel waren , ist
er unsere Heiligung worden ; da wir verdammt wa«
ren, ist er unsere Erlösung worden.
Hrerzu kan aller Menschen Verdienst, Vermögen D-Mens»
und freyer Wille nicht eines Stäubleins werth drin - i,c" Är
gen, nicht so vil hinzu thun , als ein Stäublein werth hMn»
ist,das in der Sonnen fleucht, weder im Anfang,Mit¬
tel noch Ende. Sündigen hat der Mensch wol tön«
nen, aber sich selbst nicht widerum gerecht machen;
verliehen hat er sich selbst wol könen, aber nicht selbst
wider stutzen; todten hat er sich selbst wol könen, aber
nicht selbst wider lebendig machen; demTeufei hat er
sich können unterwürffig machen, aber vom Teufel er¬
retten hat er sich selbst nicht gekonnt. Denn wie ein
tvdterLeib sich nicht selbst kan lebendig machen : Also
alle Menschen,die todt in Sünden sepnd,wie St«
Paulus sagt, Ephes. 2.V. ; . können ihnen selbst nicht
helffen.
Gleichwie wir nichts haben thun können zu unse¬

rer

I.Buch..
_Ein Mensch kan nichts zur Seligkeit
rer Schöpfung ; denn wir haben uns selbst nicht
schaffen können : Also können wir auch nichts thun zu j
unserer Erlösung , Heiligung und neuen Gedurch ; denn die Erlösung ist mehr denn die
Schöpfung . Könnten wir uns selbst gerecht machen,
wir thäten mehr als wenn wir uns selbst schafften.
Warum

Darum

ist nun

Gottes

Sohn

Meusch

worden,

^ 2 «? daß er alles widerbrächte , was in Adam verlohren
war : und alles wider lebendig machte , was in Adam
gestorben war.
Das gehet nun also zkr,wie das Glerchniß ausweiru-.l« ?o.
ftt von dem verwunderen Menschen , lo unter die
U'K
Mörder gefallen , und ihme selbst nicht heißen könn«brist»« al. te.Der getreue Samariter mußte ihm seine Munlei" unser den verbinden , ihn aufheben , in die Herberge
? führen , und Mit ihm handle« , wie ein Acht mit
wir sclbk
einem Krancken. Wie aber nun der Verwundete mit
ihm handeln ließ,wie es feinenrAchl dem Samariter,
gefiele: Also muffen wir auch thun wollen wir anders
selig werden . Hie müssen wir Christum allein mit
uns handle» lassen, und ihm still halten,unsere Wun¬
den reinigen und verbinden lassen,darein lassen gießen
Oel und Wein , und gantz und gar seinem Willen
lassen und ergeben, so wird er uns wohl helffen.
So bild der So bald nun ein Mensch Busse thut , fich durch
Msse tönt Gottes Gnade zu Gott wendet und kehret , ihm die
sobald wir. Sünde läßt leid seyn, ihme die Sünden - Wunden
AWrißus läßt waschen und reinigen, durch den scharssen Wein
des Gesetzt , und das süße Oel des Trostes ; so bald
"
wircket Christus mit seiner Gnade in ihm bell Glau¬
ben. alle Früchte des Glaubens .Gerechtigkeit,Leben,
Friede .Freude,Trost undSeligkeihund erneuert ihn,
wil cket in ihm das Mollen und das vollbrin¬
gen nach seinem Wohlgefallen , Phil . 2.v. r z.
Der Mensch

Nun

aber

stehets

auch

nicht

in des Menschen

na-

kanu„d wiitürlichen Kräfften , die Sund lassen Denn die
nNWu *. Schlifft nennet den natürlichen Menschen derSün«
den Knecht , J0H . L.V. Z4. unter die Sünde ver¬
m.
kaufst,

thun, Gottthuts allein._
Lcrp.XXXIV .
kauft , Röm .?.v. >4. der nichts anders thun könne
von Natur dann sündigen, wie der Prophet spricht:
U ) ie könet ihrGutes thun,die ihr des Bösen ge¬
wöhnet seyt ? Ran auch ein parder seineFlecken
wandeln ,und einMohr seine Haut andern ?Jer.
i z .v.rz . Aber die heilsame Gnade Gottes , die
allen Menschen erschienen ist , durch daS Evange¬
lium,so allen Creaturen geprediget wird, die züchti¬
ger uns,sagt St .Paulus , Tit .r .v. 11. daß wir verlaugnen sollen alles unctöttliche Wesen , das ist,
durchs Wort Gottes kommt die Gnade zu uns , und
dise Gnade züchtiget uns , sagt Paulus , das ist,
erinnert , lehret, locket, reihet, bewegt und ermähnet Die SE
den Menschen , von Sünden abzustehen und abzulas- NAM »*
sen. Und diese Ermahnung der Gnade GOltes im »nuns.
Wort stimet denn überein mit dem innerlichen Zeug¬
niß des Gewissens , und überzeuget den Menschen
äusserlich und innerlich, daß er unrecht thue, und die
Sünde lassen müsse,wolle er selig werden, weil ste wi«
der GOtk und das Gewissen sind.
Folget * nunder Mensch dieser Züchtigung und
Ermahnung der Gnade Gottes , gibt dem Wort statt,
sähet ** an abzulassen von Sünden , so wircket die
Gnade Gottes alles im Menschen , den Glauben , die
Liebe, und alle Früchtcdeö Glaubens : Denn es ist,
als wenn ein Licht ansinge zu leuchten in der Finster¬
niß. So wenig sich aber dieHinsterniß selbst erleuch¬
ten kan, so wenig auch ein Mensch, wie der 18. Psal.
V. 29 . spricht: Du erleuchtest meine Leuchte , der
Herr _
_

* Er lehret hie, wie ei» Mensch endlich dahin gelange, zu erkennen, daß die qött«
liche Gnade den Glaubn , wircket, nehmlich wo er wahrnimmct , daß derselbe
dem göttliche» Gnaden- Trieb folge und dem Wort Platz gebe. Mo wird
dieses nicht vor de» Glauben gesetzt, daß solches schon vor demselben beydem
Menschen da sey, sonder» allein , wie er von » nS erkannt wird.
** j n rsnrum vigenr koniiiirs , in gusnrum moriumur huic lecuto , in gusorum
»urcir, jiuic vivunr .non viricin.Luxull . irk, j . öc «io(l . (.' drill. e. 7. DaS ist, sViel sehen die Gläubige » von Göttlichen Dingen , so viel sie derj Welt abster¬
ben ; leben sie aber dieser Welt , so sehen und wissen sie nichts . Gihe Evh. 5»
v . 14 . - .Cor . ; .v , 6 . r . ) oh . , . v.6,7 . DaS Anfangen aezulaffe « von Sünden
geschiehet durch berkliche Reu ; wo diese nicht ist , da kan keine Weisheit noch
. v» «n.
Erteuchtmig des heiligen Geistes seyn

Ein Mensch kan nichts zur Seligk eit

^

Herr machet memeFmsrermß lichte . Es möchte
Mensch emer lange die Augen aufsperren,wenn ihm die Son-

Finstermß, ne nicht leuchtete : Also ist nun die Gnade Gottes und
Christus
Christus selbst das helle Licht,erschienen
allen Men2oh!i.- v.
scheu , die da im Finsterniß
und Scharren
des

Wie dar Todes

sitzen , Luc. r-v. 79 . und erleuchtet

alle

"lleMen.^ Menschen , dieindise Welt kommen,das ist,offen-

schcn er.

in ' diese
Welt tom.
n>en.

baret sich allen , beut allen Gnade

an , und läßt sie allen
erscheinen . Er ist ein Licht der gantzenMelt
: Er
weiset allen denWeg zum Leben,er leuchtet allen vor,
gehet als der rechte Hirt vor den Schaafen
her,
Joh . >0 .0. 4. weiset ihnen denWeg , den sie gehen sol¬

len. Er hat uns alle als die verlohrne Schaafe geunsn BM . suchet,suchet
um

und locket uns noch täglich,Luc

. I k. v . 4.

vuhl't Er laustet uns nach,buhlet und wirbet um uns, wie ein
unsere Bräutigam um seine liebeBraut ; wenn wir nur seine

Seele.

Liebe wollen

annehmen , wenn wlr Mir die Finsterniß

und die Sünde nicht zulieb hätten.
Wie nun ein Artzt zu einem Krancken spricht:
Sihe,du mußsi das nicht thuwoder du wirst sterben;
du hinderst dieArtzney,und kanst nicht gesund werden:
unbußfcttig
. Mo spricht der rechte Artzt , Christus Jesus unser
Christi Vec. Herr

erstlich zu uns ; Sihe , liebes Kind , du mußst

dienstu»d Busse thun , und von Sünden ablassen, von deiner
köstliche
Hoffart , Geitz, Fleisches-Lust, Zorn , Rachgier , und
Artzney
dergleichen , oder du wirst sterben, und die köstliche
Artzney meines Bluts und Verdienstes kan dir nicht
helffen; denn du verhinderst, daß es in dir nicht kan
Frucht schaffen.
„
Das ist die Ursach, warum der Herr Christus den
Warum
für
MenDingen Aposteln befohlen hat,zuallererst Busse zu predigen:
und darum hat der Herr die
zur Busse beruffen , Matth .s .v. iz . Denn kein
unbußfertig Hertz ist fähig des Verdienstes Christi.
Wenn wir nun diß Wort hören , daß da müsse von
Sünden abgelassen,oder ewig verdammt und verroh¬
ren seyn : Je so fehlet es nicht, es gedencket ein
Mensch zurück, und Gottes wahrhafftiges Wort und
sein

8 gm
. Lue
.24.v.4?.

Sünder

Cap XXXIV .
thun, Gott thuts all ein._
sein eigen Gewissen überzeuget ihn, daß es also sey.
Denn es hat wol GOtl Vergebung der Sünden zu¬
gesaget allen
- aus Gnaden und umsonst
; allein diß
stehet dabey
.wenn wir uns zu Gott bekehren
, wieder
Prophet spricht
: Ezech
.>8.0.2>. Wenn sich der

leben,und nicht ster¬
ben, und aller seiner tz^ünde sol nicht mehr ge¬
dacht werden
. Da stehet Vergebung der Sünde
Gottlose

bekehret
, so

"r

sol er

einander.

und die Busse bey
Es spricht wol der ewige Sohn
mich
sol
ewige Leben

Gottes: Wer an
glaubet, das.
haben. Joh.
z.v. l6. Aber der Glaube widerstrebetdem alten
Menschen täglich
, zwinget das Fleisch
, machets dem scy.
Geist Unterthan und gehorsam
, das ist, bekehret den
Menschen,tilget
n»drümpfet dieSünde,reiniget das
Hertz.Denn das der Glaube,der sich von derWelt,
vonSülidmvomTetifehzuChristo wendet undkehret,
und wider die grosse unzahlbahre Schuld berSünden
Ruhe undErguickung der Seelen suchet allein dem
Blut , Tod und Verdienst Christi
, ohne aller Men¬
schen Merck
. Wer aber anders glaubet
, daß ihm
Gott seineSünde vergeben wolle wenn er gleich nicht
von Sünden abläßt
,der hat einen betrogenen falschen
Glauben
, und kan nimmermchr selig werden
, lang
er nicht von seinen Sünden abstehet
.
^^ .
Sehet an das Exempel Zachai des Zöllners,
Lue.s.v.8. der verstuhnd die Lehr vorn Glauben und von,
von der Bekehrung recht
, daß nemlich das der rechte
Glaube wäre
, dadurch Wir von Sünden zu GOtt be- '
kehret würden
; und wer von Christo Vergebung der
Sünden haben wolle
, und seines theuren Verdiensts
gemessen
, der müßte von Sünden ablassen
, und tu
hertzlichem Vertrauen und Zuversicht auf GOtteS
Gnadesich an Christum halten
.Den also verstuhnd er
die Predigt des Herrn Christi
, Mare. >.v. >s. Thut
Busse, und glaubet dem Evangelio
. Das ist,las¬
set ab von Sunden
, tröstet euch meines Verdiensts,
und suchet bey mir allein der Sünden Vergebung.
ve

ist

in

so

Darum

"4_

Ein Mensch kan nichts zur Seligkeit
I.Buch.
Darum spricht er zum Herrn : Sche , HErr , die
Helfte meiner Güter gebe ich den Armen , und
so ich jemand betrogen habe , dem gebe ichs vier,
faltig wider . Da rühmet er nicht seine Wercke,
sondern die Gnade , dadurch er erkannt hatte , wie er
Erkämitniß Busse thun solle. Als wolle er sprechen: Herr es ist
nißittrs,^ mir so leid , daß ich jemand betrogen habe, daß ichs
denimGlau
. ihm auch vierfach Wider gebe, darzu die Helffte meiSnadk"^ nerGüter denArmen.Und weil ich nun meine Sünde
'
erkenne, und davon abzustehen gäntzltch beschlos¬
sen, und an dich glaube , so bitte ich dich, du wollest
mich aus Gnaden annemmen. Da kam der Artzhund
sprach: Heute ist disem Hause Heil widerfahren.
Denn des Menschen Sohn ist komen zu suchen
und selig Zumachen , das verlohre -i ist.
Das ist nun die wahreBusse undBekehrung durch
den Glauben , den GOtt wircket.
GOt ' ist unserer
Seligkeit Anfang , Mittel und Ende , wenn wir nur
GOtt dem heiligen Geist nicht muthwillig wider¬
streben, wie die halsstarrigen Juden , Ap. Gesch. 7.
V. sl . undcap. iz .v. 46. Nun ihr das lvortvon
euch stoffet , und euch selbst nicht werth achtet
Proceß

strer

un. des ewigen Lebens , so wenden wir uns zu den
Heyden ; sondern mit uns handlen lassen, wie ein

qeistli-

chenLur
. Acht handlet mit einem Patienten , der saget ihm
erstlich seine Kranckheit : Also offenbaret uns GOtt
unsere Sünde Der Artzt sagt dem Krancken, was er
lassen soll , so werde die Artzney wohl wircken: Also
sagt uns GOtt , was wir lassen sollen, so werde das
theure Älut Christi auch in uns wircken, sonst ist
uns dise köstliche Artzney nichts nütze.
So bald nun ein Mensch durch des heiligen GeiNft nicdtt ftes Kraft vonSünden Müsset,so bald für,getGottes
Guts aeden
- Gnad an,in ihm zu wircken auch neue Gaaben,sonst ist
A ";
der Mensch nicht tüchtig,etwas Guts vom ihm selbst
zu dencken; ich geschweige denn zu thun.
Und so ist
alles Gutes,so in uns gewircket wird, nicht unser, son¬
dern

der

Gnade

GOttes, wie St . Paulus spricht:
Nicht

CapXXXlV.
tbun, Gottch uto allein._
Nlcht ich/ jondernGottes Gnade die in mir

ar;

ist,

i.Cvr.l^.v.lQ. Es wird uns aber zugerechnet aus An Michem
Gnaden
; ja das gantze Verdienst Christi wird den 82 ? ,,»«
Bußfertigen zugerechnet
, und der gantze Gehorsam
" Guter
Christi
/ als wenn es ein Mensch selbst gethan hätte;E "ibtr.
nicht aber den Unbußftrtigen.
Darum gehet die imput
-tio und Zurechnung die'
unbußftrtigen Verächter Gottes und seines WortS
nichts an; auch wirckec allein Christus in denBußfertigen/ in den ander
»nicht
. Gleich als wenn ein
Schulnreister einem Kinde
, das schreiben lehrnet,
die Hand führet,und spricht
: Das Kind hat eine gute
Schrifft gemacht
: Also istM unser Vermögen von
Gott. Ohne mich könnet ihr nichts thun,spricht
derHerr,Joh. >e.v.e. verstehe Gutes:Aber BöseS
mögen wir wol ohne ihn thun,den das
unser eigen
r
aber Gutes mögen wir ohne ihn nicht thun,des
; das ist
Gottes eigen,Es
. >o.v. lDarum hat sichten,Fleisch
zu rühmen,es
eitelGnade,Röm
.z.v.r4.Eph.r.v.y
Selig der Mensch
, der von Sünden ablässet,
und seinen Willen Gott ergibt
, wie eine Braut ver,
williget den Bräutigam
nehmen
. Christus unser Am»«ma.
Bräutigam befleiffiget
auch,den guten Willen zu K»
machen,indem er uns freundlich zuspricht imWort
, Wiim
».
und in unserm Hertzen
, suchet uns,locket uns, buhlet
und wirket um uns,ehe wir an ihn gedencken
, alles zu
dem Ende
, daß wir von Sünden ablassen sollen
, auf
daß sein theuresBlut an uns nicht verrohren werde,rc.
war

da

ist

ist

ist

zü

sich

so

Gebärt.

mein Acht
, du rechter Meister zu helf,-.B.M-t;
WI fen, hier legt sich zu deinen Füssen
-ein in
seinem Blut ligender Jammer- voller
Sünder, der zwar unwürdig aller deiner
G«a,Es.§,.^
den, aber nach derselben hertzl
- lechzet
; Der nicht
werth ist,auch nichtKrafft hat seineAugenzu dir auf- ru.?.;s.
zuheben,aber aussert dir ohne alleHoffnung seyn müßte: Kanst du nun was, erbarme dich meiner
, und^
hilff niir! Doch
, Herr,
will,kaust du mich wol Ma«.'
ist

ch

so

so du

R

reinigen;

S»6

Ein Mensch

kan nichts zur

Seligkeit thun rc.

I Vuch.

reinigen ; Und du will ja, so wahr du lebest, nicht den
des Sünders ; deine Barmhertzigkeitistjaso
Tod
ir
du dich erbarmen mußst. Känft du denn,
brünstig,daß
2er .z >r-o.
o Herr , und will mir belffen, was ist doch denn , das
Ps. ' Z:; .
deine Hütffe aufhält ? Wie lange sol ich sorgen in
meiner Seelen , und mich ängsten in meinem Hertzen
es. 44 :r--.
täglich ? Du tilgest dre Missethat wie eine Wolcke,
und die Sündewie den Nebel; ach erbarme dich mei¬
Mich>7NS.
ner , dämpfe meine Missethat , und wirss alle meine
Sünde in die Liesse des Meers . Erhalle mich auch
s. Petr.sr- r>mein Gott , in deiner Gnade, daß ich nicht nach der
Schwemme mich wider in demK ath welye , moch
wlder fresse, was ich gespeyer habe. Errette mich
Röm.6:iL. von derMacht derSündewdaß dieselbe nicht herrsche
cap.; :-«.
in meinem sterblichen Leibe: Ist sie mächtig in mir
worden so laß deine Gnade mächtiger seyn, sie zu tod¬
ten, und zu tilgen. Mein Artzr, ich lege mich in deine
Hebr. ,r :r. Hände,du bist der Anfänger undVollcnder desGlauPs.»7.S.
bens ; laß mich nicht, mein Heil, und ziehe die Hand
nicht von mir ab, bis meine Seele völlig genesen, aus
der Sünden -Noth und Kakh befreyet, zu deiner Ver¬
einigung gebracht ist ; so wil ich verkündigen deine
Gnade preisen ewig¬
i .Petr. srs. Tugend , und deine unverdiente
lich , Amen.

Ejech. ; ;:

Das xxxv . Capitel.

, Kunst und Erben ist alle Weissheit
kanntniß umsonst, ja auch dieWGnschafft
der gantzen heiligen Schrifft vergeblich.
Matth .y.v.? Es werden nicht alle , diezu mir
sagen ; Herr , Herr , m das Himmelreich komIHrn ; srndrrn sie den willen thun meines
^
Vaters im Himmel .
Er heilige Apostel Paulus >. Cor. rz . v. r.
r.CS». i;n.
verstehet durch die Liede das gantze heilige
Christliche Leben. Denn es ist alM md,e

Lap. XXX V»
Ohne ein Christlich Leben rc.227_
Liebe verfasset, was zum Christlichen Leben gehöret;
und Christi Leben ist nichts anders , denn eitel
reine,
lautere , hertzliche Liebe.
Der rechten Liebe Art aber ist, daß sie Gott lau- Der«
ine»
ter in allen Dingen meynet und suchet, und nicht im
AAc.
geringsten das ihre suchet, oder sich selber liebet, mey,
net , ehret , rühmet , auch keinen Nutzen oder Lohn,
Ruhm oderEhre suchet,in allem,das sie thut ; sondern
thut alles frey aus lauterLiebeGottes undMenschen,
ohneHoffnung desLohns und eigener Ehre , und liebet
Gott und den Nächsten frey umsonst, nur darum,weil
Gott das höchste und edelste Gut ist.
Wer nun dise Liebe nicht hat,der ist ein Heuchler ; Was«
i»
denn er meynet und suchet in all seinem Thun sich selA
.
'
der,und nicht lauter und allein Gott,darum ist es eine
falsche Liebe Darum wenn gleich ein solcher die ganOhn«ei-b«
tze heilige Schrifft auswendig
wußte, und könnte mit M vergebeitel Engel -Zungen davon reden, so wäre es doch
nur
* ein blosser Schall ohneKrafft. Denn es sol Gottes
Wahre
Wort in das Leben verwandelt werden , sonst ists
Auau d-s
nichts nütze. Gleichwie eme natürliche Speise dem und
SarraLeibe nichts hilfft, wenn sie nicht in Fleisch und
Blut
menr.
j verwandelt wird ; also hilfft auch Gottes Wort
und
Sakrament nicht, wens nicht in ein heilig Leben ver¬
wandelt wird wenn nicht ein heiliger, bekehrter, neugebohrner,liebreicher Mensch darauß wird.
R 2
Darum
'Er redet hier nicht von dein Predig-Amt , oder den
Predigern nach demjenigen
Amte , so sie aus göttlicher Ordnung tragen , sonder»
so sehr» sie vor sich Men¬
schen sind. Daher von ihrer Seiten ihre
Wiffenschaffl
ein blosser Schall ist, der nicht andern, sondern ihnen und Predigt des Wortselbst unnütz ist.
Wer also wohl lehre» und predigen könnte , als ein
Mensch oder irgend ein
Engel , daß die Worte die allerlicblichste»/ und der
Sinn und der Verstand der
allerbeste wäre, und hätte der Liebe nicht, das ist ,
ich suchte damit meine Ehre
und Nutz , und nicht meines Nächste» , so wäre ich «
in thönend Ertz oder klin¬
gende Schelle ; da» ist, ich möchte vielleicht
andere damit lehren ,und die
voll klingen
, aber ick wäre vor Gott nichts
. Denn gleich wie eine GlockeOhren
oder
Sckelle ihren eigenen Klang nicht Hörer, noch desselben
verstehet solcher Prediger selbst nicht was er saget, und ist gebessert wird r Also
veS nicht gebessert für
Gott . Lulh . Klrchcn- Postill. So geben auch
untreue Hirten mit unchriftiichem Leben ftarck Anlaß, daß ihre Lehre, ob dieselbe
schon in sich richtig , wenig
Nutz bey den Zuhörern schasset,sonderlich bey denen,
die von solchen Lastern und
Untugenden abgemahnet werden sollen, in welchen doch dir
Lehrer sechste»
stecke
», vu?o.

,,A _
i .Cor.

I. Buch. ^ !
ich weif - ?
Wenn
:
Darum spricht St . Paulus
und
Geheimniß
sagen könnte , und wüßte alle
Ohne ein Christlich Leben_

»rsack,,rar- Erkenntniß

rc . und

härte

die Liebe

nicht

, so

- wäre ich nichts . Das ist, wenn ich meine Ebre Lahoch
und den
!or Gon" Utit suchte, und nicht lauter und allein Gott
nicht-rlmi. Nächsten damit meyneie , so wäre es vor Gott ein
Greuel , und ihm nicht angenehm.
Daher werden die falschen Propheten sagen an

um s,e

Matth./r

: Herr , Herr , haben wir nicht m dei¬

nem Nammen geweissaget , haben wir nicht in
deinem Namen Teufel ausgetricben , und Tha¬
ten gethan ? Da wird er sagen : Ich k nne euer
nicht , ihr habt mich nicht lauter gemeynet , sondern
euch selber.
i .Cor.i;:; . Ja , spricht St . Paulus : wenn ich alle Niei-M

* da. "b Haade den Armen gebe , und hätte der Liebe» ^
mvsui
vmchman nicht , so wäre mirs nichts nütze . Wie so , lieber
j
Ehr«such« . Paule ? Kandan einer wol alle seine Haad venArmcn
wenn
,
freylich
geben, und die Liebe nicht haben ? Ja
man nicht hierinn lauter und allein Gott meynet,son- j
dern steh selber, wi! Lob, Ruhm und Ehre davon ha- !
den. Wie die Pharisäer vii Opfer Aiffteten und an¬
dere beredeten, ihre Güter zum Tempel und zum Op¬
fer zugeben, davon steRuhm undEbre hatten,und ver¬
gaffen der Barmhertzigkeit an den Armen , denen sie
aus lauter freyer Liebe Barmherzigkeit erzeigen sot¬
ten. Welches der Herr den Pharisäern aufrücket, und
Matts. »,r spricht : Sie fresse», der Wittwen Häuser , und

wenden langes Gebetr für , wollen dafür betten.
Wie denn auch zu unsern Zeiten vil Leuthe alle ihre
Güter zu Stisften und Klöstern gegeben haben, daß
dtePfaffen undMönche sollen für ihreSünden opfern
:Und betten ; welches alles eine falsche betrogene Liebe
r «lschkLiebe
»»

ist die sich selbst

suchet und

meynet Denn

wenn

man

zuschet, so ist hiermit der Menschen Ehre gesucht,
und nicht Gottes.
Der Gerechte wird seines Glauben leben;
Röm.' -rr.
, undselbst
Hab.z.v.4. Du musst wahre Busse thun

ein

Cap.XXXV.
ein

ist

alle

weißheit umsonst.
_

Opfer Gottes werden
, durch Tödtung und

Creutzigung des Fleisches
, »nd alle Wercke der Liebe
frey,lauter
, umsonst thun, und nicht um dein selbst
willen aus eigener Liebe
, Nutz und Ehre,sondern aus
freyer reiner
, lauterer Liebe zu Gott, oder es ist dir
alles nichts nütze
. Jawenn du deinen Leib brennen
liessest
,und hättest eine solche reine,lautere,frcyeLiebe
nicht,die allein Gott und seine Ehre meynet so wäre
dirs nichts nütze
: Denn was ists,daß etliche ihrenHeEl
-I«.
Leib geißeln
, ihnen Mahl brennen
, und rhrem Leiben,
wehe und übel thun,wie derPropheit spricht
:E-a.
u ^9.v.j. WaS suchen hiemil,denn selbstZach.
j 7v.t,6. Wollen sonderliche Heiligkeit damit bezeuI gen,selbst
- erwehlte Geistlichkeit
; welche
»doch alles
A Gott zu Ehren nicht geschiehet,sondern ihnen ein AnI -sehen dadurch jinnachen
.Ja etliche gerathen in solche xalsch
-Mr»
^ Verblendung und solche kräfftige Jrrthüme daß ste
sich daraufbrennen lassen
, wollen Christi Märtyrer
seyn: da sie doch Christum nicht suchen sondern stch
selbst
,ihren gefaßten Irr :hum damit bestätigen ha¬
ben ihnen vorgesetzt
, nicht davon abzustehen
, und solts
ihnen das Leben rosten
. DaS nennet St . Paulus',-Thess.
Mirckung des Satans, und kräfftiae Irrthu¬
me. Tue Ursach machet einen Märtyrer
, nicht die
Mar-er.
Sehet an wohin der Teufel die Heyden gebracht
hat, unter welchen etliche verblendet
, daß sich
willig haben lassen schlachten
, tödten und opfern,
ihre falsche Heydnische Religion und Teufels
-Dienst
damit zu bestätigen
.
istsW«nder„daß es noch
geschieht,sonderlich nun unter demSchem des ChristUchei
, Glaubens
? Die Hcyden haben vil gethan,mit UZE.
Verlurft ihreSLebeuS,ihnen einen unsterblichenNamwen zu machen
. Hat auch nicht unsern Zeiten die
falsche eigene Liede und eigene Ehre Mönche und an¬
dere Lcutbe verhöret
, Könige und weltliche Potenta¬
ten zu erstechen
, die Catbolische Re tqion
, wie sie
nennen
, damit fortzupflantzen
, die auch ihr Leben haRz
ben
sie

sich

in

zu

er

so

sie

zu

ste

»;c>

Ohne ein Christlich Leben

l.Buch.

daran strecken
; welches nicht um
Christi willen geschehen ist, sondern um des Pabstes

den muffen lassen und

willen,und

unsterbli¬
betrogene
Liebe
, von einem falschen Licht betrogen.
Darum ist nun alles
, was ein Mensch weißt,es sey
grosse Kunst,Weißbeit und Erkänntniß
, als im¬
mer wolle
, und wenn er auch Salomon gleich wäre,
ja die qantze Wiffenschafft der gantzen heiligen
Schrifft,auch alles was einMensch thut,und wenn er
auch Leib und Leben dahin gebe
, ohne die rechte Liebe
Gottes und desNächsten
, und ohne ein rechtes Christ¬
liches Leben
, lauter nichts
. Ja Gottes Wort haben,
wissen
, und nicht darnach leben
, machet das Verdammnißgrösser,wie der Herr Joh.«e.v.rr.spricht:
Wenn ich nicht kommen wäre, und hätte es ih¬
nen gescrget
, so hätten sie keine Sünde : Nun
aber haben sie nichts vorzuwenden
, ihre Sünde
Zu entschuldigen
, rc.
Gebatt.
Ps.y4ii».
Vorüchw.
Streuer Gott, es ist ia Weißheit deine Ga¬
be; du lehrest die Menschen
, was sie wis¬
sen; du Herr, gibest Weißheit
; und aus
deinem Munde kommt Erkänntniß und Verstand:
Ps. l47!-V. So ists auch nicht eine geringe Gnade,deinenWill
zu wissen
; denn thust du keinen Heyden,noch lassest
Luc.ir .-47.
wissen deine Rechte
. Weil aber dein Wort neben
der Erfahrung mich lehret
, daß auch ein Knecht
, der
deinenWillen weißt denselben offt nicht thue, und
i .Cor. sn. deßwegen vil Streiche leiden
werde
; daß das Wis¬
sen aufblähe
,
aber die Liebe bessere
:
So
bitte ich dich,
W «M -r>:4.
, die stets um deinen
Iac.;:i7. meinGott gib mir die Weißheit
Tbron ist; die Weißheit von oben her, welche
aufs
Hiob.rzrr». erste keusch
, darnach fridsam
, gelinde
, läßt ihr sagen,
voll Bamhertzigkeit und guter Früchte, unpartheyisch,ohne Heuchelet
). Wircke in meinem Hertzen
-eine Forcht
, welche die Weißheit
; und den Ver¬
- aß ich- as Böse meide
i.Cor.r;.--. stand,
. W was ist die Weiß¬
heit
um eigenes

Licht.
chen Nammens
FalscheLiebe.
ffasch

Lobes Ruhms und
Diß ist die falsche

willen

so

es

so

sie

ist

ist

2zr
_
ist alle weißheitumsonst._
Lap.XXX V._
unser
all
ist
Wie
Horcht'
deine
ohne
beit diser Welt
Wissen nur Stückwerck ? Wie manche Seele verj stricket sich durch eingebildete Weißheit , und verfällt
I von dem wahren Licht? Wo sind die Klugen ? Wo -.Csr.l.-ro..
sind dieSchrifftgelehrten ? Wo sind die Weltweisen ?
Hast du nicht, 0 Gott , die Weißheit diser Welt zur
Thorheit gemacht? Derowegen, 0 Jesu ! wie du mir *
gemachet bist zur Weißheit , so erweise dich auch in
' '
mir . Die Welt erkennet durch ihre Weißheit Gott
Va¬
den
mir
zeige
aber
du
nicht;
Weißheit
seiner
in
ter , so genüget mir. Gib mir durch dich nicht allein die ^ .14.-^
Gerechtigkeit Gottes zu wissen, sondern auch nach
derselben zu streben, und des Glaubens rechtschaffene Früchte zu bringen. Gib mir die wahre Weißheit,
zu erkennen, von wannen ich sey, wohin ich soll, wel¬
cher Weg mich darzu führet , damit ich denselben su- ^
chen, finden, wandeln möge, und endlich des Glaubens Ende davon bringen , nemlich der Seelen Se¬
ligkeit ; um deiues Nammens willen, 0 JEsu , meine
Weißheit , Amen.

Das

Wer
dern

in

xxxvi . Capitel.

Wristo

nicht

sein Hertz an die

lebet, fon-

Welt banget,

der hat nur den äußerlichen Buchstaben der
Schrifft * aber

er schmecket nicht die
und verborgenes Manna.

_

_
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_

Krafft,
Offenb.

* Nrmlich in sich<Ml stlk Schrifft ihm z» seinem Heil nicht kräfftig ist, ob sie
wol an sich selbst krLfftig ist, und andern das Mittel und Instrument ihrer Se¬
ligkeit bleibet. Omni« go6rin «, live öloiir .iire Lkriiti > gULn »n VIM! incor.
Uter » cü , tliNori » Nrrr»
«ü . Lllcxvn » lilxr , cü ; xöcoguc c;ui<g >i><l non vivlk in cc>r<i« per Spirirum 8c
xrsliam , liiere est . Das ist, alle kehre, sie seye MosiS oder Ctn lsti , die achtlebet imHertzen durch den heiligen Geist , ist Buchstabe , das Lvmgelium ist
Buchstabe, die Histori» ist Buchstabe, dte Allegorie , st Buchstabe, ja alles,waS
nicht durch den Geist und Gnaden im Hertzen lebet ist Buchstabe. Pkii, ?p. r«->
Unckr . .4rnd n>u Nichts anders verstanden haben , denn dast die Welt - ergebene
Hertzen nicht gereichen zu der innerlichen Krafft und Würckunq der heiligen

«ie xci 5vir,lu,n 8. Iir«r,ek,I .«x lircrx eil Lxangelium

Schrifft , und habe» also nur den Lästerlichen buchstäblichen Verstand und

Wisseiischafft der heiligen Schrifft , werden aber dersrlblqen Krafft Nicht thetlhaffk. Sihe auch oben Tast. «. var«».

2j!»_

wer in Christo nicht Iebet, schmecket I. Buch. —
Hffenb .Job . r .v. i ?. lver überwindet , dem wil
ich zu essen geben von dem verborgenenManna , und wil ihm geben ein gut Zeugniß , und
mit dem Zeugniß einen neuen Nammen ge¬
schrieben , welchen niemand kennet, denn der
ihn empfahet.
. »Jt diesem Spruch werden wir gelehret,
Welche Leu
thc würdig
H daß die allein die Süßigkeit des himmliseyn dir bimscheu Trosts und Freude in dem Wort
kMMchmr
' GOttes schmecken, die da überwinden, verstehe,
am.
ihr Fleisch , die Welt mit aller Ehre und Herr¬
lichkeit, und den Teufel . Denn welche ihr Fleisch
Gal .5i»4.
durch tägliche Reu und Busse ereurzigxn samt den
Lüsten und Begierden , Gal . s.v.24. die der Welt
Und ihnen sechsten täglich absterben, denen ihr gantzes
Leben eitel bitter Ereutz ist ; die werden von oben her¬
ab von Gott innerlich gespeiset mit der Süffigkeit
des himmlischen Manna , und geträncket mit dem
Freuden -Wein des Paradeises . Die andern aber,
st>ihren Trost in der Welt haben,können nicht schme«. cken das verborgene Manna : Ursach, ein jeglich
Widtrwzr
. Ding vereiniget sich mit seines gleichen, widerwärti¬
gern " ein. Dinge nehmen einander nicht an. Gottes Wort ist
«nder»ichs geistlich, darum vereiniget stchs nicht mit einem welt¬
an.
lichen Hertzen. Gleichwie von der Speise , die der
Magen nicht annimt.der LeibkeineKrafft empfähet:
Also schmecket die Seele nicht dieKraft des göttlichen
Worts oder HimmebBrodts,wenn sie nicht dasselbe
gantz und gar in sich verwandelt, das ist, ins Leben.
Gchs»
Und Wie dem Menschen alles bitter schmecket,
Gleichniß.
Wenn er das Fieber hat : Also denen, die am Fieber
difev Welt kranck ligen, an der Weltsucht , an Geitz,
Hoffart und Wollust , denen schmecket Gottes Wort
bitter , ja ihnen eckelt dafür , wie den kebncit -mren.
Welche aber den Geist Gottes haben, die finden da¬
rinnen das verborgene Himmel-Brod ; welche den

Geist diserWelt haben , die schmeckens nicht, denn
mns Nimmt das andere an
»
^.
Daher

Cap.'XXX VI.
nicht die R raffk der Schri fft. r
Daher kommts, daß vil Menschen wenig Lust, Woher es
Freude und geistliche Begierde empfinden aus dem vilm"Lcu.
heiligen Evangelio,obsiees gleich täglich hören.Den eben das Efie habenden Geist Gottes nicht fie haben nicht him A/
lischt Gemüther,sonden irrdische Hertzen. Wer aber schmeckt,
das Wort Gottes recht verstehen wil , und dessen
Krafft empfinden und von dem Himmel-Brod essen, bimmM?,
der muß fich besteiffigen
. mit seinem Leben glcichför- Speist
mig zu werden dem Wort Gottes , und dem Leben
«
Christi. So speiset er die Demüthigen mit seiner
Gnade , i .Petr . t .v.5. die Sanfftmüthiqen mit
seiner Liebe, die Gedultigen mit feinem Trost , und
machet ihnen sein Joch süsse, und seineLaft leicht,
Matth . i l .v.zO. DieSüffigkeit desHimmel-Brods
wird geschmecket unter demIoch Christi,und da heißt
es : DieHungrigen füllet er mit Gütern , und
lässet die Reichen leer, Luc. l.v. v?.
Iob.6r§; .
Meine Wort sind Geist und Leben , sagt der iscjstm„s
Herr Joh . r .v.6z.So sie nun Geist und Leben scynd, v»'«Zas
so kosten fie von keinem ungeistlichen
, fleischlichen, üp- ,y„ ven.
pigen Hertzen und Sinnen empfunden werden , son- ^
dern im Geist , in der Stille , in Verschwiegenheit,
mit tiefferDemuth und heiliger grofferBcgierde muß
man es annehmen , und ins Leben verwandeln ; sonst
hat man vom Wort Gottes nichts mehr , denn den
äußerlichen Schall und Vuchstaben.Gleichwie wenn
man den Thon einer Harffen höret , verstehet aber
nicht was es ist, so hat man keine Freude davon : Al»
so empfindet man nichts von derKraft des Göttlichen
Worts , wenns nicht ins Leben verwandelt wird.
Darum spricht St Johannes : Ich will ihm Off«nb.J,h.
ein gut Zeugniß geben und mit dem Zeugniß
einen neuen Nammen,welchen niemand kennen
wird,denn der ihn empfähet . Diß ist das Zeugniß
des verborgenen Geistes, welcher dem Wort Gottes Harmonie.
' Zeugniß gibt ; und hmwiderum , der Geist des neueMMr,
Worts Gottes gibt Zeugniß unsermGeisi,Röm
kenn
«!! 8
8 .V. I6. und stimmen die beyde »herein , vereinigend «

Rs

sich

ihn

hak.

wer

In Christo nicht
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lebet/ schmecket

I.Luch.

ein ^ eist. >.Cor.6.v.
17. Und biß ist der veueNamme,welchen niemand
kennet, dennd r <hn empfähet. Denn gleichwie
, denn
niemand die Süffiakert des Honigs empfindet
: Also kennet niemand den neuen Namen
der es kostet
, denn wer es em¬
der Gczeugniß Gottes im Hertzen
, * der kennet allein den Trost Gottes,der ihn
pfindet
, und der neue
.Das ist das neue Gezeugniß
empfinoet
N umne. den niemand kennt, denn der ihn eniprätwr,und ist neue,weil er aus der neuen Geburth
gehet,so von oben herab kommt.
Selig tft der Mensch,welchem Gott fich also in
seinem Hertzen zu schmecken gibt. Also hat Gott die
Propheten von Anfang mit seinem süsseu HimmelBrod qespeiset durch die Rede seines ewigenWorts,
welches zu ihnen geschehen tst; davon haben sie reden
; und daher ist die
, denn sie Habens empfunden
können
heilige Schriffl kommen.
sich

Speist der
Seelen das

mit

, und
einander

werden

Tag läßt er nicht nach mit
Unv auf den heutigen
sie mit seinem Wort
* * zu reden,und
allen Menschen
aber die
speisen inwendig in ihrer

meisten
harthörig,
, und hören lieber die Welt denn Gott;
und zu taub
lieber folgen sie ihren Lüsten,denn demGeift Gottes.
Darum können sie nicht essen das verborgene ManSeelen;

ö»

Menschen sind

zu seiner

von

Stimme gar

dem

zu

Verbotreuen

Saum

Baum des

na : sie essen lieber

;rs.

Todes und ihrer steischlicheu Lüfte, denn von
dem Baum des Lebens.
des

._
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* Gibe oben bey Cap . - s.
' Er redet hie davon, wir Gott ohne Unterlaß allen Menschen sein Evangelium
Vortragen lasse.
DaS Licht darnach es verkündiget und bezeuget wird öffentlich , leuchtet so weit,
als die Welt ist,über alle Menschen, obs wol nicht alle aufnehmen . Und er hat
das gantze HauS diser Well mit dem rechten Kehr - Beten q kehret/ und in alle»
Winckeln gesucht, suchet, kehret und findet auch noch bis an den jüngsten Tag.
Lu -.i.er. Klrchen . PoAtll . Hott lässet nicht nach auf den heutigen Lag mit allen
Mensche » zn reden , wahrnet und tröstet sie innerlich , und lässet ihnen fein »
Wort , die rechte Speist der Seelen , also erschallen md vortragen , doch mit
gewissem Unterscheid : Mit etlichen redet er durch die öffentliche Predigt seines
Wort-, welche dieselbe haben und hören können; mit andern durch innerliche
Widmung , durch manchen Harten Schlag und Blitz inS Hertz, durch sein Ge¬
setz, tu ihr Hertz geschrieben, ob fir solches schon nicht achten.

! Cap.XXXVI .
nicht die RrafftderSchrifft ._
Istderowegen eine grosse Blindheit undThorheit,
' daß die Menschen nicht verstehe!»wollen,daß inGott
grössere Lust und Süßigkeit ist , denn in der Welt.
Wer einmahl Gottes Gütigkeit geschmecket hat dem D-cW-u iß
ist dieWelt mit aller ihrerLust die höchsteBitterkeit . schEmüUnsere erste Eltern haben sich die Welt bethören las- wcn, die
sen,und von den verbottenen Früchten geessemund haDu.
den daran venbitternTod geessemnochfindwirsoblind
und thöricht , und essen von den verbottenenLüsten un¬
sers Fleisches,davon wir doch sterben, Röm . b. v. - z.
Wer von mir isset -spricht der Herr Christus , Iob.srü.
der Baum und das Brod des Lebens , der wird
leben in Ewigkeit , Joh . s .v. 5 r. von ihme essen,
heißt an ihn glauben,und seines Hertzens Lust, Freu¬
de,Liebe,Tröst undWohlgefallen an ihm haben,Sir.
24 .V.29. Die Welt gibt je so klein, gering , zeitlich xleiiWche
Ding ; und wird ihr doch dafür mit grosser Begierde Blindheit,
gedienet : Gott gibt grosse, hohe, ewige Güter , und
find doch dafür so faul und träge der sterblichen Men¬
schen Hertzen.Wo findet man doch jemand , der Gott
z mit -so grossem Gehorsam und Sorge dienet , als dem
Mammon und der Welt ? Um ein wenig Geldes
> willeluvird offt ein grosser Weg gelauffen ; aber um
! des ewigen Lebens willen wird kaum ein Fuß von der
Erden aufgehoben.
Die Propheten werffen den grossen Kauf -Städ¬
ten Tpro und Sidon vor , daß fie über Meer ihv
Kaufmaus -Gut gehollet und gesucht haben ; und um
das ewige Gut haben sie nicht einen Fuß aufgehoben.
Es.2z .v. i . Jer .q-7.v.4. Ezech. 27.v. i2,lz.
In allen Ständen wird die Welt mehr gesucht sind« -W
und geliebet denn Gott . Mancher gelehrterDoctor W«».
studiretTag und Nacht , daß er in der Welt zu Ehren
kommen möge ; aber um der ewigen Ehre und Herr¬
lichkeit willen nimmt er oft nicht der Weile , ein Va¬
terunser zu betten Mancher befleißiget sich imRrie - JE ««
ge,2tdel und Ritterschafft zu erlangen ; aber mit ei«dm.
ner eigenen Untugend seines Fleisches wil er nicht
kriegen,

_wer

in Christo nicht lebet, schme cket
I. Buch._
!
kriegen dadurch man den ewigen himmlischen Adel '

erlanget
. Mancher

ist ein Uederwinder viler Länder
midVolcker,und weißt sich selbst nicht zu überwinden.
Wre vtl stnd ihr,die das Zeitliche suchen und darüber

selvitk
» und ihre Seel und Seligkeit verliebten?
alle. die das thun, haben nicht gekostet das ver¬
borgene Manna des Göttlichen Worts. Denn die
sich

Und

Wer Gottes überwlnben
Eru 'i

nicht , sondern

sth ^ ' lviliden .

Denn

lassen

!vi>,muß den der .nutz um Gottes
hen und

Liebe willen

lassen.

des

Ecy «>

überwinden
. Wer

" " allersuffesten

Trost

sich von

wer das Manna

die Welt

das thun

heiligen

der

Welt

schmecken wil/
verschma-

kau.der

Geistes
der ihn

wird

den

empfinden,

empfahet.
Es muß ja erst verL>
aum des Lebens in uns gepflantzct iverden
, sollen wir von seinen Früchten es¬
sen. Es muß ja erst vgs Hertz von der Melc zu !
welchen niemand kennet denn

«echter

wo

r gewandt

werden,soll

-Äß- empfinden
. Du

du den himmlischenTrost

grosse^

lässest dir der Welt Trost eine
Freude
seyn , und dcnckest nicht , baß Gottes
Trost
mehr erfreuen
kau denn die gantzeWelt
. Was
Gott

hcit allem
a»s Gott .

!

thuc,ist allezeit edler,als das die Creatoren thun
. Die I
Lehre
, so von oben herab kommt,durch das Einspre¬
chen des heiligen Geistes
, * ist vil edler
, denn die von
Menschen
-Verstände durch grosse Arbeit erlehrnet
W -lt -T » ft wird . Ein Apfel und Lilien , so die Natur
machet , ist
Betrug .
I)jl edler und besser , denn die ein Künstler
von lauterm

Golde machet
: Also der allerkleineste Anblick und
Fünckletn des Trostes Gottes ist edler und besser,
denn ein grosses Meer voll Freude diser Welt.

-_

_

Wilt,

* Er verstehet bte Würckunq des heiligesGem >e,iouns
durch oas Wort i„ dem
Heryen geschiehet, und schliesset damtt nrchl aus die Predig ! , Betrachtung,
Flech, io an göttliches Wort angewendet wird.
Luther . Pfingst. Pred . üali de^ Geest Gottes ein solcher Gott sey, ver nur inS
Hertz schreib« , macht cS brenne » und schaffet einen neuen Muth rc. Als» daß
man der Bücher nicht weiter bedvrffe. d nn das man sie dar;» brauche, daß manS
erweise, wie eS also darmnen beschrieben sey, als ver beilege Geist lehret . Jdem
Tom . ?. Jen . GSlt handelt mit uns aufzwey -rley Welse : Linwab ! äusscrIlch, das andere mayl innerlich . Leufferlich handelt er mit uns durchs münd¬
liche Wort der Lvangelii , und durch die leibliche» Zeichen, als da ist die Tauf»
fr und Sacramct . Innerlich handelt er mit uns durch den heiligen Geist,
Glauben samt andern Gaben . V- ren.

nicht vieRrasskder Schrifft._
Cap XXXVI .
edlen Trost Volles haben , so
den
nun
du
Wlt
mußst du der Weil T oft u,.d Freude verschmähen.
Will du Mich recht hören , so mußst du dein Obr zu Am u»
mir wenden; wilt du mich verstehen,so mußst du dein scsch,necket
Hertz zu mir wenden; will du mich ich «n so mußst
du deine Augen zu mir wenden: Also wende zu Gott
dein gantzcs Hertz, alle dem- Simie , so wirst buch»
scheu, hören und verstehen, schinecken und empfinden.
Dennso stchelJer . ^ .v. ' Z.So mr mich von gan¬
gem Hel gen suchen werdet , wil ich m ch von
euch finden lassen, sp icht der Herr.
Mansprlchl jetzv: HilffGolt . wlereich mächtig,
Welse und gelehrt ist der Mann ! Aber wie sansstmüthlg , demüthig. gedlMig, andächtig er st» davon sagt
man nicht. Also stbec man jeyo den Menschen nur
von aussen an . aber das Jnnwendige , so das Beste
und Edelste ist, sthet man nicht an. Man spricht:
Dlser Mann hat vil Lander und Städte gesehen;
ach! wer Gott aesehen hätte , das wäre das Beste.
Man sagt : D «!er Ma »n hat Kavser, Könige, Für¬
sten , Herren gehöret und ihnen gedlenet: Ja ! wer
Gott recht hören könnte in seinem Hertzen, und ihm
recht dienen, der hätte wol qedieiiet und etwas gehö¬
ret . V «l sagen aus lauter Weit Liebe: Es ist jer- o
eine gelehrte Welt , eure geschickte und kunstreiche
Zeit , eioQurnk Sluäitmn 8ecutum ; und wissen nicht
daß die rechteK"»st, Christum lieb haben ,welches
besser ist denn alles wissen, gar erloschen samt dem
Glauben .Eph . ? v. «2. Luc. ' i--:v. 8. und daßrvenig
seyen der rechten Gotts -Gelehrten , Eia . 54.v. ' ?.
und derer, die von Christo das rechte demüthige
und sanftmüthig Leben lehrnen wollen , Matth.

l >. v rs . Ja die'Allerklügstriifind oft entfremdet

von dem Leben, das ane Gott ist, und haben noch
nie gclehrnehdaß inChristo ein rechtsch . ffenIOesen , ey Eph. 4.v. 8,7 -. Sie meynen,es sey alles an
demWort -Künsteln gelegen; da doch dierechte Lruclirio^ und Geschicklichkeit nicht stehet in Worten,

sondern

»r8

Verkehrtes
Urtheil.

Gott selbst
die höchste
Freude und
Licht.

Heiliger
Wunsch»

Wer in Christo nicht lebet, schmecket
I.L ucy.
!
sondern in reku;. in der That und in der rechtschaffe¬
nen ewigen Weißheit , davon in dem Traktat ä«-unPkiioiopkiij weiter .Wenn nan aber sagte : Es
Ware ietzo ein impium r»ecu!um, eine gottlose Welt,
das wäre der Wahrheit und Wort Gottes ähnlicher.
Man sagt : Diser Mann hat einen stattlichen
Tisch und Küche.Ach! wemGottesWort wol schme¬
cket,der das verborgene Manna kostet,das ewig-währende, lebendige Himmel-Brod , Joh .s .v.z ^. der hat
einen herrlichen Tisch, den Gott bereitet hat, Ps.
2Z. v. s.
Wem Gott und sein Wort wohl schmecken, dem
mag nichts übel schmecken; und wem Gott und sein
Wort nicht wohl schmecket
, was mag der für Freude
haben ? Gott selbsten ist die Freude , die alle erschaffe¬
ne Freude übertrifft. Er ist das ewige Licht,das alle
erschaffene Lichter übertrifft. Der wolle mit seinem
verborgenen Freuden Schein unsere Hertzen durchdringen , unsern Geist und alle Kräfte reinigen, er¬
leuchten, erfreuen, verjähren und lebendig machen.
Wenn wird dieselbe Stunde kommen, da uns GOtt
mir seiner Gegenwart , und mit allem , was er ist , erfättigenwird ? Es. cc.v. r.
So lange nun solches nicht geschieht, wird in uns
keine vollkommene Freude . Müssen derowegen mit
den Vrosamlem seinesTrostes vorlieb nehmen, die
von unsers Herren Tisch fallen , biß daß die rechte
Freude des ewigen Lebens angehet, Matth . i s.v. 27.
Gide , ich stehe vor der Thür , spricht der Herr,
Offenb . z.v.2s .und klopfe an . wer meine Stim¬
me hören wird , und mir aufthun , zu dem wil
ich

eingehen, und das Abendmahl mit ihm hal¬

len , und er mit mir . Höre , lieber Mensch , es komt
dir ein edler Gast , wilt du ihn lassen draussen stehen?
Es ist eine grosse Schande
, einen Freund lange lassen
draussen stehen, und vor der Thür warten . Grössere
Schande ist es,deinen Gott lassen draussen stehen, der
dein Gast wil werden. Du - arffst ihn nicht speisen,

er
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er speiset dich ' du soll um ihm sein Hrmmel - Brod
und verborgenes Manna -essen Bringt nicht ein gros¬
ser Herr seine Küche um , wein er zu seinen armen

Freunden einkehret.
Der Herr spricht: Höre meine trimme , und muß aüsge»
thuen,tr auf . Aber wie in einem Haufe , da ein h-n, soll
Wel :-Getümmel ist , keine lievliche')) ! usie kan gehöret werden. Also kan Gott in einem welttichenHertzcn nicht gehöret werden: Denn es wird Gott nicht
aufgethan , es lässet ihn auch nicht ein, darum kan ein
solch irrdisch Hertz daß himmlisch Manna nicht ^
. Wenn das Getümmel der Weit im Her »sU,"
schmecken
tzeu still wird, so kommt Gott und klopfet an,und las- tz-n kan mm,
set sich hören ; so kanst du sagen mit dem Propheten
Samuel : Rede , Herr , denn dein Änecht höret,
i .Sam . z.v. tO.
Die Epistel an die Hebräer am < v. 4. redet auch
» Er.
von Visen, innwendigen, geistlichen und himmlischen wahre
leuchtuag.
erleuchtet
so
,
die
daß
spricht:
und
^
Abendmahl,
sind , und therlhaffcig worden des heiligen Gei¬
stes , die haben gr schmecket die himmlischen Ga¬
ben , das gütige Wort Gottes , und die Rräffte
der zukönfftigen Welt . Da hören wir , wo derheiligeGeist im Menschen ist,und nicht verhindert wird,
so speiset er täglich die Seele mit dem verborgenen
Manna des gütigen lebendigen Worts Gottes , so
aus Gottes Munde gehet von welchem wir leben.
Dises hat der Königliche Prophet David durch
den heiligen Geist , auch in seinen Hertzen und in sei¬
ner Seelen empfunden,als er Psal . >s . v. ,, . spricht:
Für dir ist Freude die Fülle , und lieblich Wesen
>Ht
zu deiner Rechten ewiglich . UndPsal . zg.v. s . hj,nmli
Schmecket _
_
ist diskS keine sonderbare Art einer N >rss»ng , die weder S»e Sacraenentliche noch geistliche wäre , sondern dasjenige geistliche Mahl , in deine der Glaube
An»
selbst einer Seelen,so sich der weltlichen Lüste entschlägt, «» der göttlichen »

* ES

leßäk sich lieblich ergötzet und Christi Verdienst genießt.
DaS qesttiche Abendmahl ist nichts anders als das lebendige Wort GstteS , oder
die himmlische Kraffl , Leben, Trost und Wirckung des heiligen Evangclii , weh»
che allein die Gläubigen im Hertzen aus Volte - Wort , der HMgen Schnffk,
schmecken und empfinden, v-»cn.

-40_

schmecket

I.Buch.

und sehet , wie freundlich

der Herr

in Christs nicht Icdeh

Speis«und Schmecket

ist, wohl allen , die auf ihn trauen , Ps .2z .v. s.
Du bereitest vor mir einen Tssch gegen meine
Feinde ; und salbest mein Haubrmtt Dele , und
schenkest mir voUein , Ps .sz . v-4. Deine chüte
ist bester denn Leben , meine Lippen preisen dich.
Und Psal . ; 6.v. 8. Wie theuer ist deine Güte,
Gott , daß Menschen -Rinder unter dem Schat«
ren deiner Flügel trauen ! Sie werden truncken
von den reichen Gütern deines Hauses , und du
mit einemStrohm;
tranckest sie mitwollustals
(Quelle , und in
lebendige
die
ist
dir
bey
denn
deinem Licht sehen wir das Licht . Und Ps . 70.
V.s . Freuen und frölich müssen seyn , die nach
dir fragen , und die dein Heil lieben , müssen im»
mer sagen : Hochgelobet sey GVtt ! Ich aber
bin elend und arm , GL >tt eile Zu mir ! denn du
bist mein Helffer und Erretter ; mein Gott ver¬
zeuch mehr . Da zugleich beschrieben ist , was das
für Leuthe seyen, die da innerlich mit dem gütigen
Gnst-bunv Wort Gotces gespeiset werden : Nemlich,die imGeist
" "d Seel arm nnd elend sind, und nur an GOtteö

.
Lrsnck

himmlische Trost hangen, die sind würdig zu schmecken die himm uschen Gaben , davon der gantze 84 . Psalm redet :
Speise.

wie lieblich sind deine Wohnungen ., HErr Zebaoth ? Mein Leib und Seel freuet sich in dem
lebendigen Gott , rc. Daher lehret un§ der liebe
David , daß die geringste Lieblichkeit des ewigen Le¬
bens übertreffe die qröste Freude diser Welt : Also,
daß bort ein Tag besser sey, denn hie tausend Jahr.
Und wer das einmal recht geschmecket hat , deme ist
dargegeu alles bitter , was in der Welt ist, der wird
der Welt müde und überdrüssig, denn er hat etwas
besscrs und lieblichers empfunden.
Daher die ewige Weißheit im Buch Syrach am
24 .0. 27,28 . spricht : Ich
»qn

binvil

süsser denn Ho-

und Honigseim,wer von mir isset, den hunnichts gert immer nach mir, rc. Das ist ein heiliger Hun¬

ger
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»4»
Durst,, welchen keine Crcatur sättigen kan,
denn Gott sechsten mit seinerLiebe
. Und werden die ^ '
Heiligen Gottes
der Liebe Gottes truncken
. Da¬
von daS Hohelied Salomonis spricht
: Cape.v.i.
Esset meine Lieben,und trinckec meine Freunde,
und werdet truncken.
ger und

so

in

Das

ren, auf
daS

lässet nun Gott seinen Geliebten
daß er dieselbe zu ihm ziehen

Jrrdische

Leben
, da

vergessen
. Geschieht

widerfah¬

möge
, damit

aber das

in

sie

disem

wir ein klein Brösamlein des verborgenen
essen
, und kleines Tröpflein des himlischen Bild
»«Weinstocks kosten
; was wird denn dort geschehen im-w- Lr-

Manna

ein

am

ewigenLeben,da

wir

Da der
da hat ihn

am

Herr

denBrunea

Creutze

selbst

Habenwerden?

spricht
: Mich dürstet! Ich.is.--r.

darnach gedürstet
, daß er in uns einen heili¬
gen geistlichen,himmlischen Durst erweckete
und fün¬
de. Denn gleich wie er sechsten unsern geistlichen
Hunger und Durft sättiget und löschet
: Also sind wir AaEmlii
diejenigen,die seinen Hunger undDurst sättigen
.Dm
"
ihn hungert und dürstet heftiger nach uns,, als
uns

ihm,wieSt
.

am§.v. Z4.spricht
:
thue.
Menschen
.
dürstete
,

nach
Iohannes
Meine Speise ist,daß ich Gottes Willen
Got¬
tes Wille aber ist die Seligkeit der
Und
wenn uns so sehr nach ihm
als ihn nach uns,
so würde er uns mit
seinemGeift so mildiglich und süssiglich tränckemdaß von unserm Leibe Gtröhme
des
lebendigen Wassers
das ist,
es würde alles an uns
lieblich und
tröstlich
ja er würde uns mit einem grossen Flucht der
Strohm seiner Giftigkeit
daß unser Leib
und
und alle Kräffte sich in Gott freueten,
als ergösse sich in unserer Seelen ein grosser
Wasser-

seyn;

flössen
, Ivh.?.v z8.
geistlich
, holdselig
,
träncken
,

Seele,

ZA '"

Strohm himmlischer Freude
. Denn es ist nichts
groß, als des Menschen Seele in ihrerFreudig-

so

Gott,Himmel und Erde be¬
nichts so klein als des MenschenSeelede«
Seele in ihrer Niedrigkeit und Demuth
, wenn sie sich AN
vor Gott unter alle Creatur demüthiget
.
«an.
keit und Freyheit,welche

griffet.

Es

ist

S

Gebätt.

»1»

IVer Christo im Leben

nickst fol

get,

i.Auch.

Gedätt.
DKCH dancke dir , barmhertziger GOtt undVater in Christo JEsu , unserm HErrn , daß du
Ps,iis :iv5
mir hast gegeben dein Wort , als ein Licht
auf meinem Wege , den ich zur Ewigkeit wan¬
deln sol: Wann du nicht durch dasselbe meine Fin¬
Ps. ir -'rs.
sterniß Licht macketeft , so bliebe ich im Finsterniß
SsS!-.
Schatten des Todes . Du lässest durch dises
und
Ps.jur.
Wort deine Gläubige wissen die heimliche Weißbeit,
und lehrest sie dadurch die Wahrheit , die der Welt
verborgen ist und bleibet. Weil aber die himmlische
Weißh.i:*. Weißheit nicht kommt in eine boßhafftige Seele , sin¬
temal deine Geheimniß nur sind unter deinen Freun¬
den, die deinen Rammen förchten; so heilige du mich
N -5N4.
durch,und meinGetst gantz,sannt derSeelen
Job., ;.- ,; . durch und
behalten werden unsträstich auf die
müsse
Leibe
und
.; ' .Lhcss
Zukunfft unsers HErrn JEsu Christi. Gib mir den
Glauben , der in mir die Welt überwinde , demselben
r.2»h.;:4. Liebe in meinem Hertzen tilge , ein Verlangen nach
dem ewigen in mir erwecke, und mit dir vest verbinde.
Atom., : , ; . Oeffne mein Hertz, daß es dein Wort recht annehme,
i .Cor.i:--». und es empfinde, zu seyn göttliche Krafft und göttli¬
che Weißheit . Heile die Kranckheit meiner Seelen,
welche leyder! offt in mir erwecket einen Ecket an dei.
nem Worte ; und stärcke mich, daß ich genese; so wil
Vs. 119: 117 'ich stets meine Lust haben an deinen Rechten .
Laß
mich schmecken deine Lässigkeit im Hertzen, und dür¬
sten ftäls nach dir ! Amen.

Das
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xvn . Capitel.

Wer Meiste mitMaube »,he>tigern Leben und stätiger Busse nicht
folget , der kan von der Blindheit seines Herwerden, sondern muß iu der ewigen
Finsterniß bleiben: Kan auch Christum nicht recht
erkennen, noch Gemeinschafft und Theil
an ihm haben.

tzens nicht erlöset
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Hier ist zusehen ein alter Adler, welcher mit ein Paar Jun¬
gen auf seinem Rucken in die Höhe nach der Sonnen Licht zufleucht damit sie auch mögen lebrnen gerade in die Sonne leben,
^ienutwird abgebildet daß alle diejenigen Christen,welche dem
himmlischenAdler, Jesu Christo, auf dem engen Creutzes-Weg
fein nachfolgen , je länger je mehr zum Licht kommen, und
es sehen.

Ioh . Cap. VIII. v. 12.
Wer Christo nachfolget,wird nicht im Finstern
wandeln , sondern das Licht des Lebens ha¬
ben.
»Er Christo folget nach,
Und geht hindurch durch Freud und Leid , durch
Ehr und Schmach,
Der wird bis zu dem Licht durch alle Düffte dringen.
Des Lichtes Kinder sind nur die,
Die Wolcken- an, Nicht sonder Schweiß und Müh,
Ohn Unterlaß , die muntern Flüge ! schwingen.
Ein Baftart bleibt in seinem Laster-Näst,
Und auf den weichen Wollust - Polstern ltqen,
Die ihm das Fleisch so wohl gefallen läßt,
Und scheut sich aufzufliegen.
Ja , wenn er gleich bisweilen sich erhebt,
Erschrickt er doch und zittert,
So bald ein kleines rauhes Lüfftlein weht,
Und sich auch nur von ferne wittert.
Dranf kehrt er eilends um, und schlafft in sichrer Ruh . Bis ihm im letsten Nu,
Die Finsterniß , die er sosehr geliebet,
Mit Ketten ew'ger Angst ümqibet.
O wisch denTodeS-Schlaffdoch aus den Augen,
Laß doch der Thränen scharffe Laugen,
Du sichre Christenheit, dir säubern das Gesicht!
Auf auf ! und eile zu dem Licht,
Wie dir dein Heyland vorgegangen,
So wird Gott dich, und du wirst Gott erlangen.

Lap.XXX VII.

bleibet in der

Finsterniß. _24;

i .Joh. l.v.^ S/7. Gott ist ein Licht/ undtN ihm
/ daß wir
ist keine Ginstern iß. So wir sagen
Gemeinschafft mit ihm haben/ und wandeln
im Finsterniß/ so liegen wir, und thun nicht
die Wahrheit: So wir aber im Licht wan¬
deln/ wie Er im Licht ist/ so haben wir <vemeinschaffc unter einander.

/ müsverstehen
Oeknition
Lichts.

und Finsterniß recht zu
sen wir Achtung haben auf die
und Beschreibung des
spricht Johannes
ist ein

Was Aas Gott
Licht/
GDtt
/ ewig, um"
ist aber GOtt? GOtt ist ein geistlich
, ge¬
,gnädig
, barmhertzig
,allmächtig
endlsch Wesen
,unaussprechli¬
, allein weise
, wahrhasttig
, heilig
recht
; Gottvater,Sohn und heiliger
cher Liebe und Treu
; und
,dreyfaltig in Persohnen
Geist,einig im Wesen
das höchste Gut,und alles Gut wesentlich,und das
. Derohalben wer sich von
das rechte ewige Licht
,Gerechtig¬
, Barmherzigkeit
Gott, von seiner Liebe
, der wendet sich von dem
keit, Wahrheit abwendet
.Denn ohneGott ist
Licht ab, und fället in Finsterniß
. Im Gegentheil Gort» sey.
eitel und ewige Finsterniß
, muß der Teufel Finsterniß seyn; und ist
ein Licht
dcrTeufel eitel grimmiger Zorn,
Gott die Liebe,so
. Wer
FetndschaffhHaß und Neid,Sünde und Laster
slchimn zurSünde wendet,der wendet sich zurFinster, und kan nicht davon erlöset wer¬
„iß und zum Teufel
den,bis er sich abkehret von der Finsterniß zum Licht,
, von den Lastern zur
von Sünden zur Gerechtigkeit
. rs.
Lugend,von dem Teufel zu Gott. Ap. Gesch
v.>8. Das ist nun des wahren lebendigenGlaubens
. ie.
Werck,vaß er dav Hertz reiniget, Ap.Gesch
, thut täglich
v.s. Denn wer an Christum glaubet
, das ist, von dem
, und wendet sich von Sünden
Busse
Teufel zu Christo Denn gleich wie sich Adam durch Bekehrung
: Also
die Sünde von Gott abwandte zum Teufel
vop
Mästung
und
Busse
muß mau durch wahre
liebm
Sünden sich von dem Teufel abwenden zu dem
Daraus
S ?
Gott.
ist

ist

ist

so

ist

iß
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Christs im Leben nicht folget/

Daraus folget nun,daß

der

I.Buch.
Mensch ohne Bekeh¬

rung von Sünden zu Gott nicht kan erleuchtet wer¬
den. Denn was hat das Licht für Gemeinschafft
mit der Finsterniß,r.Cor. v. 14. Unbußfertigkeit
jftFtnfterniß,darum hat dasLicht des wahrenErkantniß Christi mit derselben keine Gemeinschafft
. Ist
demnach unmöglich
, daß diejennigen mit dem Geist
und Lrcht der ewigen Wahrheit können erleuchtet
werden, die in der Finsterniß der Unbußfertigkeit le¬
ben. Darum auch St .Paulus von den Juden spricht:
2. Cor.; .v. i. »6. U) en ste sich zum Herrn bekehr¬
ten, so würde die Decke weggethan, das ist, die
Finsterniß, Blindheit und Unverstand
, und würden
in
Christo erleuchtet.
Blindheit
Die grössefte Blindheit und Finsterniß des
und §msteeniß.
menschlichen Hertzens ist der Unglaube mit seinen
Früchten,alsHoffart,Geiz,fleischlichcLüfte
, Zorn, re.
Wer damit besessen ist, der kan Christum,das wahre
Licht nicht erkenen
, vil weniger recht an ihn glauben,
2 . Argu¬
ihm
vertrauen,und
durch
ihn selig werden
. Denn wie
ment.
kan doch der das demüthige Hertz Christi erkennen,
Der voll stinckender Hoffart ist?Wie kan doch der das
sanfftmüthige Hertz Christi erkennen
, den voll Grim¬
mes, Zorns und Neids ist? Wie kan doch der die ho¬
he Gedult Christi erkenen,der voll Räch gier und Ungeftümmigkeit ist? Wer die Saufftmuth, Demuth
und Gedult Christi nicht kennet
, der bat Christum
Was sey
noch
nicht
recht
im
Glauben
erkannt
. Will du Chri¬
Christum
kennen.
stum recht erkenen,so mußst du durch dcnGlauben ein
solch Hertz haben
, wie er hat: Du mußst seiilkSanfftmuth,Demuth, Gedult in deinem Hertzen schmecken,
alsdenn weißst du,wer Christus ist. Wtlt du eine gute
Frucht und Krautlein erkennen,koste es, und schmecke
, den Baum
Früchte des es, so weißst du es : Also Christum auch
Baums des des Lebens
. Schmeckest du und kostest im Glauben
Lebens.
seine Demuth, Sanfftmuth, Gedult, so issest du von
seinerFrucht so wirst duRuhe finden für deineSeele,
und wirst fähig des göttlichen Trostes, der göttlichen
Gnade

bleibt in der Finsterniß. _
Gnade ; sonstlst keine Ruhe der Seelen zu finden.
Denn Gottes Gnade und Trost kan nicht einleuchten

Ca p. XXX V lk.

in ein glaubloseS Hertz , darinn Christi Sanfftmuth
und Demuth nicht ist; denn den Demüthigen gibt
er Muade , r.Petr . s.v. e.
Was ist dem Menschen Christus nütze, lder keine
Gemeinschafft mit ihm haben wil ? Nun haben aber "'"'^
die, so im Finsterniß der Sünde leben, keine Gemetnschaffr mit dem Licht, welches ist Christus , darum ,st
er ihnen nichts nütze. Denn also spricht St . Johan¬
nes in ermeldtem Spruch : So wir sag ' », daß wir r.zoh.i.«v
Gemeinschafft mit ihm haben , und wandeln in 7.
der Finsterniß , so lügen wir , und thun nicht die
Wahrheit . So wir aber im Licht wandeln,
wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschafft
mirihm , > Joh . i . v.6,7. DaSerklähreterfehrner
im folgenden Cap.r .v. 8. u f. Die Finsterniß ist
vergangen,unddaswahreCichtscheinetjezund.
Wer da sagt , er sey im Licht , lind hastet seinen
Bruder , der ist noch in der Finsterniß . Wer Hak und
aber seinen Bruder liebet , der bleibet in dem
L icht und ist keineAergerniß bey ihme Wer aber
seinen Bruder hasset , der ist in der Finsterniß,
und wandelt in der Finsterniß,und weißt nicht,
wo er hingehet ; den», die Finsternisse haben sei¬
ne Augen verblendet.
So lange nun ein Mensch bleibet in solchen Sün¬
den, als in der schrecklichen Finsterniß , so lang kan er
nicht vonChristo dem wahrenLicht erleuchtet werden,
und zum rechten Erkänntniß Gottes kommen. Denn LrkännmS
wenn man Gott und Christum recht erkennen wil,
so muß man wissen daßGott eitelGnade und Liebe ist.
Es kan aber niemand wissen, waS Liebe sey, denn wer
sie selbst hat und thut. Und also gehet dieErkaunr , ErkLnnmiß
niß eines jegiichenDinges aus der Erfahrung,aus «»" er Lrder That , und Empfindung, aus den Wercken der " ^ '
Wahrheit . Wer nun die Liebe nicht übet, der weißt
«icht was Liebe istich er gleich yil davon redet.

S 4

Christus

»4^_
.
ment.

wer Christo im Leben nicht folget, l
.Luch.
Christus ist eitel Liebe , Demuth , Scmfftmuth , ^
Gedult und eitel Tugend : Wer nun dieselbe nicht
übet, der weißt nicht, wer Christus ist, und kennet ihn
nicht recht, da er gleich vil von ihm rede t, und seinen

weißt " « «« Namen
trägt . Gottes
Wort
ist eitel Geist : wer nun
rügend ist, nicht im Geist lebet und wandelt , der weißt
nicht,was
Gottes Wort ist, ob er gleich vil davon redet. Wer

Ket.

kan wissen, was Liebe ist , der nie keine Liebe geübet

Lugend ein hat ? Denn

^

wissen und

kennen

gehet

aus der Erfah-

rimg . Wie kan einer wissen,was das Licht ist,der sein
Lebtag im finstern Thuen gesessen ist, und das Licht
nie gesehen hat ? Nun ist eben der Glaube un- die
Christliche Liebe imMenschen das Licht wie derHerr
spricht: Matth . e.v. l6 . Lasset euer Licht leuch¬
ten vor den Menschen , auf daß sie euere gute
wercke sehen , und euren Vater im Himmel
. preisen.

Ebrist » l-!"
Wenn
wir nun das heilige Leben Christi
betrachren,die leben ten , so ist es eitel Liebe .
Lehrnen
wir nun von ihm
Licht," s°n. in wahrem
Glauben
seine Liebe , Demuth
, Sanfft-

r «n im ri «. muth, Gedult , wie er uns befohlen hat , ey ! so werden
sterniß.

wir

5. AM.

Licht, als mit Christo selbst,welcher ist das wahrhafftige ewige Licht,wieSt . PauluS spricht:Eph r -v. 14.
Wache auf , der du schlaffest , verstehe in Sünden
und Wollust des Fleisches; so wird dich Christus
erleuchten
Derhalben die nicht aufwachen vsm
Sünden - Schlaffdiser Welt , Angen-Luft, FleischesLust, hoffärtigem Leben, die können von Christo nicht
erleuchtet werben.
Derowegen ist derselbe erleuchtet, der das edle Le-

in sein Bild

verkläret

und

erleuchtet

mit

disem

Wrr Cbri . ben Christi
an sich nimmt
, und demselben
folget im
sto im Lrben Glauben
; * und wer Christo im Leben nicht folget,

«rlÄtet ^ der liebet die Finsterniß mehr denn das Licht , darum
'_
_
kan
^Wir sollen Christo im Glauben folgen,nicht glkich,ob hätte Christus eine»
dem
unserigen ähnlichen Glauben gehabt, darnach wir den unseligen richten müssen;
sonder« daß der Glaube uns als eine Fackel vrrleuchten soll , um dem Herrn in
dessen Licht nachzufolgen.

»47
Cap XXXVII. bleiber
mder Finsterniß. _
kan er auch nicht erleu?ytet werden , wie er spricht:
J0H .8.V. l2 .Jch blN das Licht der Melk,wer mir
nachfolget , verstehe im Glauben , Liebe, Hoffnung,
Geduld Sanfftmuth , Demuth , Gottesforchr , Gebätt rc der wird nicht wandeln in derFmsternisi , Nac^ oiq»
sondern wird dasLichrdesLebens haben Dero - wer^ ali«!,
halben so haben die wahren Nachfolger Christi allein " "uckm.
das Licht des Lebens, das ist, die wahre Erleuchtung
und Licht desErkanntniß Jesu Christi. Und wegen des
Christlichen Glaubens und Lebens nenet Sl .Paul »S
die Gläubigen ein Licht , wie er Eph. s-v. 8. spricht:
Ihr wäret wexland8insrerniß,nun aber sept ihr
ein Licht in dem Herrn . Das hat St .Paulus von
dem Glauben und andernChristlichen Tilgenden ver¬
standen. Jt . ' .Thess.r.v s/8. Ihrsez ?tRinderdes
Lichts , und Rinder des Tages , angethan mit
dem Rrebs desGlaubens und derLiebe,und mit
dem Helm der Hoffnung zur Seligkeit.
Wcißh .Sal . i.v (.7.0 27. Der heilige Geist
fleucht die R uchlose,für und für aber gibt er sich
jn die heilige Seelen,und machetpropheten und
Gottes Freunde . So er nun die Gottlosen fleucht,
wie können sie erleuchtet werden? Ja derHerr spricht
Joh . >4.0. 17. Die Welt kan den heiligen Geist
nicht empfangen , das ist, fleischliche unbußfertW
Leucht.
Damit aber die Menschen ein vollkommen Exem« «. «rgupel hätten aUerTuqendemsoi'stGottesSohn Mensch D« Glaube
worden, und mit seinem heiligen tugendhafften Leben an sbnüum
ein Licht der Welt worden, baß ihm alle Menschen Ä 'E?
folgen sollen, und an ihn glauben, aufdaß sie erleuch¬
tet wurden. Die Heyden, welche die Tugend so lieb D» He»»««
gehabt, beschämen die Christen; weil sie wissen, daß bab-n
,
Christus eitel vollkommeneTugend ist,und folgell ihm Übt.
hoch nicht im Leben: Dann kiuro, HMutsie ^ Licer » ,
^enk-cu. die weisesten Heyden haben gesagt : wenn
man die Tugend sehen könnte , würde sie Heller
leuchten denn der Morgenstern . Die aber Chri«
S s
stum

, <8_

.Buch.
wer Christs im Leben nicht folget, _l
stum gesehen baden rm Glauben , die haben Visen
schönen Morgenstern gesehen, ja das Wort des
Lebens setbst und Habens mir ihren Handen getastet, ' .Ioh . .v. r. Haben aber die Heyden die Tu¬
gend lieb gehabt , und dieselbe begehret zu sehen; wie
vilmehr sollen Cbristen dieselbe lieb haben ? denn
Christas ist eitel Tugend , eitel Liebe und Sanftmuth,
ja GOtt selbst.

Christum lieb haben spricht St . Paulus , Eph.
mA "'
Wer ihn nun
Christum Z. V. I9 . ist besser denn alles wissen
, ist lieb hat , der hat auch seine Demuth und Sanfftmuth
t--r>habe,
nmh^ nd lieb, und nimmt dieselbe gern an sich aus Liebe gegen
Saufftmuth Christum , da wird er denn erleuchtet und täglich ver-

kiähretindasBilde Christi,2 . Cor. ?.v. >8. Den De' ' ' muthiuen gibt Gott Gnade , spricht St . Petrus
i . Ep . ^. v. e. Daher St . Bernhardus spricht:
klumine ^rscire äeorlum , non surluin kuun , ; DW
Ströhme der Gnaden stressen unter sich , nicht
richt und über sich. Wie solte denn die Gnade des Lichts und
Amm „jcht Erkänntniß GOttes zu den Menschen kommen, die
ohneDe. nicht in dem heiligen Leben Christi wandeln , sondern
Wegen des Lucifers ? Der Glaube und des
j„
nmth.
GlaubensFrücbte lassen uns nicht unfruchtbar seyn ,
im gtrkanntmß Christi , r .Pctr . i .v 8. In dm j
Demüthiget ' lebet Christus , da ruhet denn über ihnen
derGeist derWeißheit und des Verstandes,des Raths
undErkäntniß derKrafft midStärcke,und der Forcht
Gottes , wie über Christo selbst. Denn Christus ist in
einem solchen Menschen, in dem sein Leben und Licht
ist ; denn biß alles ist er selbften. Und darum ruhen
die Gaben des heiligen Geistes über einem solchen
Menschen , wie über Christo selbst, wie Esa. »i .v. 2.
davon geweissagethat.
Darum spricht St . Petrus Ap . Gefch.2.v. z8,
» Arg«.
Thut Suffe , so werdet ihr empfahen die Gaben
allein er!^
leuchtet.

des heiligen Geistes . Derhalben ruhet der Geist
Gottes , der die Hertzen erleuchtet , allein über den

Bußfertigen und Gläubigen.

Wer

Cap .XXX VII.
bleibl in der Fi nsterniß.
_r
4Wer nun von der Blindheit seines Her tzens wils- Argu.
erlöset seyn,und von der ewigenFinsterniß,ja von dem
Teufel selbften, verfolge Christo nach im Glauben / W-rLhnst»
in wahrer Bekehrung midBefferung . Je näher Cbristo, je näher dem ewigen Licht / je näher dem Unglau! den, je näher dem Teufel und der Finsterniß . Denn
^diß hanget alles an einander: Der Glaube / Christus
>und alle Tugenden ; der Unglaube , Teufel und alle
andere Sünde.
Die heiligen Apostel folgten Christo * im Glauben/verschmäheten die Welt / verläugneten sich selbst/ DiedicWeu
sagten ab allem , daS sie hatten / lebten in Einigkeit,
da wurden sie von oben herab erleuchtet,und empsien- den heiligen
gen den heiligen Geist, Ap.Gesch. 2.v. l.u.f. Das GG.
wolte der reiche Jüngling Luc. lz .v. rz . nicht thun,
darum blieb er in der Finsterniß diser Welt , und
^ward nicht zum ewigen Leben erleuchtet. Denn wer
, dieweil lieb hat , in dem ist die Liebe des Vaters
! nicht , l .Joh . r .v. ' s.
Darum sagt St . Johannes der Evangelist ferner,
i . Ep . am 2.v. iWer
nicht liebet , der bleibet in
der Finsterniß,und weißt nicht,wo er hingehet;
denn die Finsterniß hat seine Augen verblendet.
Und dahin gehet Taulerus in allen seinenPredigten , Emzweck
>daß ohne rechtschaffene Uebung des Glaubens , ohne » ' U.
! das Absterben,Absagen,Verlaugnung sein selbst,ohne
i das Einkehren zu seinem Hertzen, ohne den inwendi! gen stillen Sabbath der Seelen , kein Mensch das
Göttliche Licht in ihm selbst empfinden möge.
^ ^
Summa , so vil die Wttcke der Finsterniß durch AIU

>
l

_
—
-_
den _ kehr
* Wenn wir den Glauben tm Handel der Rechtfertigung und Seligkeit ansehen,
da er ist ein hertzlicheS Vertraue » aiss Christi Verdienst, Heiligkeit unt Ge « ch»
tiqkeit , so ferne können wir Christo im Glauben nicht folgen ; weil Christus
solche» Glauben , auf eines andern Verdienst zur Rechtfertigung gegründet,
nicht gehabt, auch nicht nöthig gehabt, weil er kein Sünder gewesen. Wo wir
aber den Glauben ansehen , wie er im Crcutz und im Gebett mit Gott handelt,
und sich übet , da ist der Glaube nichts anders , denn ein hertzlich Vertrauen
auf die vättcrliche Liebe,Hülfe, Trost und Errettung aus allem Creutz ind Notheil . Und so ferne kan auch der Glaube Christo zugeeignet werden . ( tzibe Es.
; o.-7. Ps - r .- i . Hcbr.- u ; .) Und sofern« solle» wir glich ihm im G lNthenfSi«
gen. Varrn,

I.Su ch.
Christs im Leben nicht folget,
den Geist Gottes im Menschen gedämpft werdem
so vil wird der Mensch erleuchtet : Und Hinwider/
je mehr die böse Natur , Fleisch und Welt im Men»
schen herrschen, als Augen-Lust , Fleisches-Lust und
hoffärtiges Leben, je mehr Finsterniß im Menschen,
und je weniger Gnade , Licht, Geist, Gott und Chri¬
stus im Menschen ist,darum kan er ohne wahre Busse
nicht erleuchtet werden.
Wer einer Sünde nicht steuren wil , der gibt Ur>
sach zu vilen Sünden . Denn es kommt immer eine
Sünde aus der andern, ja es wärbßt eine Sünde aus
2- weiter der andern,und wuchert wie das Unkraut . Und gleich
, je
das
und edle Leben Christi von uns ist, ie mehr die Sünde und
je näher der die Finsterniß in uns wächßt , bis ein Mensch in die
, ewige Finsterniß geräth . Hinwiderum , wer durch
Finsterniß

und Aem wie die Finsterniß immer wächset und zunimmt
reden,je weltweiter die Sonne hinweg läufft : Also,je weiter

Gottes Gnade an einer Tugend ansähet, Verwachset
und nimmt zu in derselben; denn sie hangen alle an eiander, wie St . Paulus r .Petr . ' .v. r .rc. eine feine

l-bendiam
Blaudm
Achten."

*

'

güldene Ketten machet, da er spricht : daß wir
üben sollen den Glauben , und darreichen in
dein Glauben Tugend , und in der Tugend Be¬
scheidenheit , und in der Bescheidenheit Massig¬
keit , und in der Massigkeit Gedult , und in der
Gedult Gottseligkeit , und in der Gottseligkeit
brüderliche Liebe , und in der brüderlichen Lie¬
be gemeine Liebe . Denn wo solches reichlich bey
euch ist , wirds euch nicht unfruchtbar seyn lassen in dem Erkanntmtz Jesu Christi ; das ist, wer
wie Tugend nicht übet, keimet Christum nicht , wie
er ist. Wer in der Tugend wächset durch den Glau¬
ben. der wächset in Christo. Wer zornig, geitzig, hoffärtig , ungedultig ist, der hat nicht vil in Christo zu¬
genommen, sondern im Satan.
Wir sollen wachsen zu einem vollkomenenMan,
Eph. 4.i). ,z . das ist : Wie ein Kind ander Grösse
des Leibs zunimmet ; also Christen im Glauben und

_
bleibetin der Finsterniß._
einem
zu
Christo
in
sie
bis
in tugendhafftigem Leben,
wer aber solches
vollkommenen Mann werden,
Cap. XXXVII .

2; »

nicht hat , der ist blind , und tappet mit der
Hand , und vermsset der Reimmmg seiner voriden Sünde ; r .Petr . -.v.9. das ist: Christus hat mit
seinem Blut und Tode alle unsere Sünde hinweg ge- ,^ uchtd«s
nommen und qetilget ; aber darum sollen wir nicht in rodesChriSünden fortfahren , sondern der Tod Cbrrfti sol in "
uns fruchtbar seyn daß wir der Sünde absterben,und
in Christo leben , sonsten ist uns die Reinigung und
Bezahlung unserer vorigen Sünden nichts nütz. So
wir von Sünden abstehen, Busse thun , und an Chri¬
stum glauben , so sind uns die vorigen Sünden alle
vergeben und vergessen: So wir aber von einerSün - E>" Laßer
'
de nicht wollen abstehen, so behalten wir die vorigen """
Ver¬
ewigen
der
in
büsscn
alle
sie
müssen
alle , und
dammst, und können doch in Ewigkeit nicht bezahlen.
Also, es kan ein Mensch um des einigen Zorns willen
verdammt werden , und wenn er denselbigen liesse,
würden ihm alle seine Sünde um Jesu willen verge¬
ben ; well er aber dasselbige nicht thut , spricht St.
Petrus , so rft er blind , und vergisset der Remi,^
gung seiner vorigen Sünde , ^.Pcrr . ' .v 9.
Diß ist nun eine wichtige Ursach , warum wir B,,57.
Busse thun und von Sünden ablassen sollen Denn
obgleich Christus für unsere Sünde gestorben, und
dieselbe alle vollkömlich bezahlet, so werden wir doch
dises Verdiensts nicht theilhafftig, und ist uns nichts
nütz , wenn wir nicht Busse thun. Und obgleich ein AU «er.
Mensch durch das Verdienst ChrtstiVergebung aller a-v-nw«.
seiner Sünde hat,so ist doch die Vergebung der Sünden nicht denUnbußfertigeu verheißen,sondern denen,
die von Sünden ablassen; und die Sünden , die mau
nicht lassen wil , und zulassen gedencket, die werden
auch nicht vergeben, sondern die allein, darüber man
hertzliche Reu und Leid traget.Da heiffets: Den Ar¬
men wird das Evangelium geprediget , Matth.
n .v. s. das ist : Vergebung der Sünden . Als zum
Exem-

»ir _

Lebennicht fol get, I
.Auch.
Exempel : Es hätte einer vil Jahr hero im Geitzund
Wucher gelebet, wie Zachäus : in Unzucht wie Ma¬
ria Magdalena ; in Zorn und Rachgier , wie Esau;
er hätte aber gehöret,er müßte von denielbenSünden
ablassen, oder der Tod und Blut Christi würden ihm
nichts nütze seyn, und käme denn und spräche: Ach
Gott , es reuet mich! und liesse ab,bäte Gott um Gna¬
de, undglaubete an Christum , so werden ihm alle bist
wer

Ohne Beffe. vorige

Ch risto im

Sünden

verziehen

und vergeben

aus lauter

b?"kki? " ' Gnaden , ohne Verdienst, und um des heiligen Bluts
Vergebung. undTodes

Christi willen,der

dafür ist geschehcn . Wer

aber nicht gedencket von seinem Geitz Zorn , Wucher,

Unzucht,Hoffart , rc. abzulassen, und wil gleichwol
Vergebung der Sünden haben, der erlanget sie nicht,
und muß alle seine Sünde selbst in der Hollen büssen,
und kan doch in Ewigkeit nicht bezahlen : denn er hat
keinen wahren Glauben , der das Hertz reiniget und
bessert. DarumSt .Paulus klar und deutlich spricht:
Die solches thun , werden das Reich Gottes
nicht ererben , Gal . 5.v.2i . Es muß abgelassen, oder
ewig verdammt und verlohren seyn.
Wo der
Ist nun wahre Bekehrung
zu Gott und der wahGia übe ist, re Glaube da , so ist auch Vergebung
der Sünden und

Ver8
Gottes Gnade da ; ist Gottes Gnade da , so ist Ehrterqreifft,da stusda , denn ausser ihm ist keine Gnade ; ist Christus
!ur"Uii ^ da, so ist sein theures Verdienst anch da ; ist sein Ver¬
kett gehöret
. dienstda , so ist die Bezahlung für unsere Sünde da;
ist die Bezahlung für unsere Sünde da, so ist die Ge¬

.

rechtigkeit da ; ist dieGerechtigkeit da, so iftFriede und
ein frölich Gewissen da , denn Gerechtigkeit und
Friede küssen sich mit einander , Ps . ke .v. s «. Ist
nun ein frölich Gewissen da, so ist der heiligeGeift da:
ist derHeil . Geist da so ist auchFreude dachen er ist ein
freudigerGeist ; ist aberFrende da, so ist das ewigeLeden auch da, denn das ewige Lebe» ist ewige Freude.
Sehet dises ist das Licht des ewigen Lebens, be¬

hindert das rer,so in Christo leben,und

«LV

die ist der Mang,und

in täglicher
der

wahrerBuffe;

Tod Christi das Fijnda.

rr;
Fin sterniß._
LapXXXVlI. dleibetinder
ment Und hingegen; ist keine Busse da, so ist auch
' keine Vergebung der Sünden da ; ist keine wahre MS «'
! heilsame Reue und Leid da,so ist auch keineGnade da ;
! ist keine Gnade da , so ist auch Christus nicht da ; ist
i Christus nichtda , so ist auch sein theures Verdienst
Mchtda ; ist sein theures Verdienst nicht da , so ist
^auch keine Bezahlung für die Sünde da ; ist die Be«
j Zahlung unsererSünden nicht da so ist auch keine Ge¬
rechtigkeit da ; ist keine Gerechtigkeit da , so ist kein
Friede und frölich Gewissen da : ist kein frvlich Ge¬
wissen da, so ist kein Trost da; ist kern Trost da, so ist
auch der heilige Geist mchtda ; ist der heilige Geist
nicht da, so ist keine Freude des Hertzens und Gewis¬
sens da; ist keineFreude da,so ist das ewige Leben auch
nichtda ; sondern Tod,Hölle,Verdammniß und ewige
Finsterniß.
Sehet , das ifts, wer Christo im Leben nicht folget
durch wahre Busse , der kan von der Blindheit seines
Hertzens , ja von der ewigen Finsternis nicht erlöset
^
.
werden, rc.

Gebart .

,^

^
Ott , der du selber das Licht bist, und wohnest
in einem herrlichen Licht, ich beklage vor dir
die Finsterniß meines Hertzens , in welche-.rim-n
ich gerathen bin dadurch, daß ich mich von dir, dem
ewigen Licht abgewandt habe. In diesem meinem Idh.,: ,- .
Elende hat die Gewohnheit der Finsterniß eine Lie- ^
bc derselben in mir zuwege gebracht, daß, wo ich die^ ' " ' ^
Finsterniß nicht mehr liebe, als das Licht, doch das in
der Finsterniß scheinende Licht nicht begreiffe. Aus
solchem Elende kanst du allein, o Herr , mir helffen;
bey dir ist die Quelle des Lebens, in deinem LiclM -^ -»'
sehen wir das Ltcht.Darum fliehe ich zu dir,und bitte,
vergib mir durch Christum alle Sünde , und wircke
Lurch den heiligen Geist in mir eine hertzliche Liebe,
Ernst und Streben nach der NachfolqeChristt meines
Herrn . Mein Herr Jesu , ich armer beladener und Ma«h.ln.
mühseliger Sünder lige für dir , durch deine Gnade " :-»,
willig

2 s4

wer

Christo

im Leben

nich t folget

, bleibetrc

.

l. Buch.

willig dem Joch auf mich zu nehmenUberH ^ heft^
wie ungeschickt ich darzu bin. Ach laß deine Gnade
möglich machen,worzu ße mich willig gemacht: Lehre
mich und schreibe durch deinen heiligen Geist in mein
Hertz deine Sanfftmuth , Demuth , Gedult , Liebe,
Reinigkeit und alle Tugenden ; darinnen laß mich dir
ähnlich werden,aufdaß ich durchUebung deinerWege
eine Luft zu denselben gewinne. Ach mein Heyland,
räume aus meinem Hertzen alle Sünde « , ich begehre
I.e »r. lc>:; . hertzlich ihrer aller loß zu seyn: Laß mich nicht seyn
wie jene,die zwar aus Egypteu geführet.aber weil ihr
Hertz nicht rechtschaffen war , niedergeschlagen wurMarc . i rt

den

^ .--7

seyn vom Reich Gottes , und doch traurig von dir zu
gehen in die ewige Finsterniß ? Darum , mein Herr,
reiß alles aus , nimm alles hin, was dich und mich wil

in der

Wüsten

. Washülffeesmir,nichtfernezu

trennen , und nicht gönnen , daß mein Gemüth und
Sinn in deiner Liebe brennen. Und wenn du denn
also in meiner Seelen herrschest, so vertreibe auch
L»h.;:s. aus derselben alle Finsterniß : Laß mich seyn ein Licht
im Herrn ; dich, die Welt,und mich selbst mehr und
mehr erkennen ; im Licht wandeln , wie du im Licht
i .Joh.i:/ . bist ; Gemeinschafft mit dir haben,und deinBlut mich
rein machen von aller Sünde ; bis ich endlich zu dei2 oh.su-.
ewigen Licht gebracht, in demselbigen dich ewig
Lsa.»r.-L. loben möge, um deines Narmnens und Amtes willen,
JEsu , du Licht der Welt , Amen.

Das xxxvm
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Was»»christliche

Weben ist

ei-

neUrsach falscher verführischerLehre,Verstockung und Verblendung ; und von

der ewigen Gnaden-Wahl.
Joh . lr .v.z',. Es istdasLichrnoch eine kleine
Zeit be^ euch, wandelt , (im Licht,) dieweil
ihr das Licht habet, daß euch die Finsterniß
nicht überfalle.

Weil

^ap.XXXVs ll ._ Unchristlich Leben Ursach fatcher Lehre,
^Eil Christus und der Glaube mit dein un- W-num
göttlichen Leben verläugnet und fast auß Worrqege.
gerettet wird , was sol uns denn seine Leb- den.
re ? Denn seine Lehre , Wort und Sacrament wird uns darum gegeben, daß dieselbe in ein
heilig Leben sol verwandelt werden, und daß aus dem
Wort und Sacrament ein neugebokrner , heiliger,
geistlicher Mensch werden solle, als eine gute Frucht
aus einem edlenSaamen . Und der heißt den einChrist, AUN'
der aus dem Geist,Wort und Sacramentneu geboh, glaubet
ren ist, als aus Christo, der an Christum glaubet , und
in Christo lebet. Denn wie ein Kind aus seinem Va - ihm. "'
ter gebohren wird, also ein Christ aus Gottund Chri¬
sto durch den Glauben.
Dieweil wir aber nicht wollen Christi Lehr insLehen verwandeln sondern mit dem Leben dawider seyn,
wie tönen wir denn ausGottgebohren seyn,und was
sol uns den seine Lehre? Was sol uns denn sein Licht,
so wir in der Finsterniß wandeln wollen ? Darum
weichet das Licht hinweg , und denn muß Finsterniß
kommen, falsche Lehre, Irrthum unh Verführung.
Dafür hat uns der Herr gewahrnet , da er spricht:
Liebe Rindlein,wandelt im Licht ,dieweil ihr es
habet , daß euch die Finsterniß nicht überfalle,
das ist,Irrthum , Verführung , Verstockung, Finster
niß und Verblendung . Wie solche Verstockung über. l JulianiDe»
stockung.
fallen hat den Pharaonen »,die Juden,den Iulianmü,
welcher dennoch zuletft durch seine Straffe in seinem
Gewissen überzeuget ward,daß der gecreutzigte Chri¬
stus noch lebe, und ein wahrer Gott sey; darum sprach
er : Vicitii tunöern 63HI-2S. Das ist, du hast endlich
überwunden,du Galtläer .Beffer wäre es gewesen, er
hätte gesagt : lerere ! Erbarme dich! aber das ton¬
te er nicht sagen, wegen seiner Verstockung ; er hatte
Christi Gnad verachtet, und verläugnet , darum ward
sie ibm nicht
Solche Verlockung ist die rechteFinsterniß so die¬ WoherVev»
stock
»»».
jenigen endlich überfällt , die in dem Licht nicht wam
T
dein

Unchristlich Leben Ursach falscher Lehre. I.Vuch-. Z
dein wollen : und ist eine rechte Straffe derer die die
thät : wer ist der
lästern , wie Pharao
- .T .Mos. Wahrheit
muß ? Ich weiß
gehorchen
ich
Dbtraoi'is Herr deß Stimme
. s .v . L. Darum
Mos
.
'B
2
,
Herrn
dem
. nichts von
Aersivckung
beweisete
,undGott
fühlen
Gewalt
mußte er desselben
an ihstatutrete
ihm,und
an
Stärcke
und
seine Macht

_

me ein Exempe l, machte ihn zum Schau - Spiel und
Spectacul der qantzen Welt , auf daß mau erfahren
solte , was ein Mensch gegen Gott vermöge.
Also, da die Juden nicht hören wollen , schlug sie
Gott mit Blindheit und Verslockung ,wie ihnen Mo¬
ses lang zuvor geweiffaget hatte , daß es ihnen also ge¬
hen würden .BMos . rZ . v. sz .unde zr . v. ro . wirst
du meiner Stimme nicht gehorchen , so wil ich
dich mit Blindheit schlagen,und Nasen des Hertzens . Die wird hernach in das Merck gesetzt Es . 6.
Daraus wir sehen , daß solche Verftockung eine
nnTAttchre
Straffe der gerechte Straffe sey des Unglaubens,undVeracdtiing
. Theff.
. Paulusr
seinerWahrheit,wieSt
Verachtung Gottesund

'

2.v. lo . so ausdrücklich bezeuget,da

er

spricht : Da¬

nicht haben
rum,daß sie die Liebe .zur Wahrheit
, wird -ihwürden
selig
sie
daß
,
wollen « nehmen
sie den
daß
,
senden
Irrthum
nen Gott kräfftige
alle,
werden
gerichtet
daß
auf
,
Lügen glauben
Lust
sondern
,
glauben
nicht
die der Wahrheit
Da hören wir , aus
haben zur Ungerechtigkeit .
und Verführung
Verblendung
solche
was Ursach

Welchen verhänget werde.
Und zwar , weme Gott
Gott seine

seiue angebottene

Gnade

der ist genug geschlagen , und kan nicht wiAch/entzeucht,
der aufkommen ; so gierig es dem Pharaoni und In«
'
liano . Wem Gott sein Licht entzeucht , der muß wol
imFinsterniß bleiben ; Er entzeucht aber niemand fein
Licht , ohne denen,die nicht im Licht Wandel « wolle » ;
Er entzeucht niemand seine Gnad , ohne denen , so die¬
selbe von sich stoffen.
Daher freylich St . Paulus zun Rönr . s . v. l 8.
sich , welcher er wil; und
Mm .-" «/spricht : Er erbarmet
ver-

Cap. XTXVIIl . Unchristlich Leben Ursach falscher Lehre.
verftocket welche er wtl . Er wil sich aber über
alle erbarmen, so seineBarncherztgkettannchmemmrd
wil die verstecken, so die angebottene Gnade lästern,
und von sich stossen; wie St .Paulus ausdrücklich zu
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denJudenspricht : Ap.Gesch. i ; .v. 46,48 . weil ihr
das Wort GOttes von euch ftosset , und euch
selbst nicht werth achtet des ewigen Lebens , so
wenden wir uns zu den Heyden . Die Hepden
aber wurden froh,preiseten dasworhund
wur¬
den gläubig , so vil ihr zum ewigen Leben ver¬
ordnet waren, das ist,

so

vil ihr das Wort der Gna¬

den , als das Mittel zum Glauben , nicht haben von
sich gekosten. Denn weil das die Juden thaten ,haben
sie nicht können gläubig werden. Denn Gott hat nie¬
mand zum Leben verordnet , der sein Wort von sich
stosset.
Die Gnadenwahl und Verordnung zum Leben
»ie
ist inChrifto geschehen,mit disemAnhang: Daß Gott Mahl"-'
seine Gnade allen anbiete durch das Evangelium,und Nehm.
welche dasselbe annehmen, die sind zum ewigen Leben ^ ^ .
verordnet ; die es aber von sich stossen
, die achten sich
'
selbst nicht werth des ewigen Lebens,spricht St.
Paulus , das ist : Sie machens selber, daß sie nicht
werth sind des ewigen Lebens, und schlieffen sich aus
der allgemeinen Gnade aus, tilgen ihre Namen auß,
aus dem Buch des Lebens,das ist, aus Christo, durch
ihre Halsstarrigkeit , dadurch sie das Wort Gottes
von sich wegstoßen; darum können sie nicht gläubig

werden.

Nun aber stossen die nicht alleinGottesWort von M «Cbusich, ss die Lehre von Christo nicht wollen annehmen, ?Ew « s.
wie die Juden und Türcken , sondern auch die , so WM u»?
nicht in Christi Fußstapfen wollen wandeln , und sein Gnade.
HeiligesLeben nicht annehmen, und im Licht nicht
wandeln wollen , sondern in der Finsterniß . Darum
entzeucht ihnen Gott auch das Licht seines Worts
und der reinen Lehre. Denn er spricht: Joh .8.v.rr.
Ich bin das Licht verwett ,wer mir nachfolget,
Tr
der

l.B uch
Unchristlich Leben Ursach falscher Lehre»
der wird nicht wandten in der Finsterniß, st»,,,
dern wird das Licht des Lebens haben.
Daraus folget nun , wer Christo in seinem Lebe»
nicht folget, der muß in Finsterniß wandeln,das ist, in
Weift. Irrthum gerathen,verführet verstocket und vecblendet werden. Sehet die Hoffähigsten , Prächtigsten,

^ r_

Lie

, Gelehrtesten,Mächtigsten,
, Weisesten
gerathen,verführet
an,wie sie in Irrthum
irnd verblendet werden. Was ist die Ursach, sie leben

am Herrlichsten
Tum
» « sten ge. Diser Welt

^

nicht in Christo , folgen ihm nicht im Leben , darum
sie das Licht des Lebens nicht haben.

können
Wa « 9 rr Äw

- hcr

Und
Irrthum

das

ist die Ursach

, welche

St

so viler

. Paulus

Verführung

und

- . Theff . c .v . s . nennet

des Satans , und lügenhafftige
d«jsmso vil würckungen
Kräfte ; herer werden noch imer mehr und mehr kom¬
.
kämm,
men, weil die gantze Welt Christo nicht folget im Le¬

ben. Denn was hat das Licht für Gemeinschaft
mit der Finsterniß ? wie stimmet Christus mit
Belial ? 2.Cor.6.v. ' 5. Das ist, die reine Lehre und
Licht des Erkänntniß Gottes bleibet nicht bey denen,
die tmTeufel leben,in der Finsterniß,inHvffart,Geiz,
und Wollust . Denn wie solle die reine Göttliche
Lehre da bleiben, * da so ein unreines ungöttlichetz
Leben geführet wird ? Reine Lehre und ein unreines
Leben stlinet nicht zukamen,haben keineGemeinschaft.
?vrn We- Wollen wir nun die Lehre erhalten , so müssen wir
>risti einen anderen Weg gehen,und das unchristlicheLeben
sm Ck
wai 'vrlt, der fahren
Skhct >r e.

Christo
lassen , dem Herrn
, so wird
von Sünden

, aufnachfolgen
er¬
uns Christus

leuchten mtt dem Licht des wahren Glaubens , Eph.

__

<! V. I4.

Mcynunq nichr,wo ein oder ander Sündcn -Greucl von einemPrcdlger
verübt wird , daß solches so bald einen irrigen Glauben bringe ; sondern daß,
wo lnit solchem dosen Leben, da- jctzo in ver Welk im Schwang gehet , werde
fortgefahren werden, alSdenn anS gerechtem Gericht Gott das Licht seines L»
v>,»gelltwiüerum zurückziehen werde.
LleUner. Lvolvc c^r lozUm Iicrcäicnrum , omniumgue lceulonini kiÜoriir,
-I viäebis luculcnler .guomocio omnis k-crcür ex pr- cunic iiiipicrsre ür virse per.
^ ' Li- le eo->l . tuerir . Das ist : Schlage auf , die Lrzehlunq aller Ketzer und
, so wirst du klärltch sehen,
, die sich von einer Zeit zur andern begeben
«eschlchke
rrie alle Kctzereyen aus vorhergehendem » «göttlichem und boßhafkigei» Lehrn
httfür gewachsen. V» « -.
ist die
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5.V.«4. Deroivegen wer niwt in die Fußstapftu

^
, Sauftmuth,
, Demuth
tritt, in seine Liebe
, der muß verführet werden.
Gedult,Forcht Gottes
Denn er gehet nicht aufdem Wege, der zur Wahrheit führet.
, und wandelten
Wem»wir allein in Christo lebten
, und unsern gantzen Fleiß
in der Liebe und Demuth
, wie wir das Fleisch
und Ikeoioßialv dahin richteten
; wie Adam in uns
, und in Christo lebeten
tödeten
, und Christus in uns leben solle; w«ewir uns
sterben
, Teufel und
, und dem Fleisch
selbst überwinden sollen
; wäre so vit syezäncks
Welk obsiegen möchten
der Lehre,und sielen alle Ketzereyenseldsten.
nicht
, daß vierhundert falsches,
Was war die Ursach
, und überrede¬
Propheten den Achabverführeten
: Sein gottloß
?Antwort
,inKrieg ziehen
ten ihn
.Ansein solch Leben folgete ein solch
tyrannisch Leben
, daß der Lügen glauben müßte zu sei-,
falsch Licht
' '
.DerwahreProphetMicha
nemetgenenVerderben
, er würde im Krieg um¬
sagte ihm die Wahrheit
; die falschen
kommen,das wolle er nicht glauben
Propheten sagten, erwürbe mit Frieden wider
, denen glaubte er; er
, das waren Lügen
kommen
, daß dieHunde das Blut leck^
wider
kam aber
,
.
ten wie er verdienet hatte
, wie St . Paulusr.Cor.4.v.4
Das mag heiffen
: Daß der Gott diser welk der Ungläu-V-Mrunr
spricht
bigen Sinne verblendet,daß sie nicht sehen kön-§"Ee
. Ja was ist^
nen das helle Licht des Eoangelii
.2s.v. lz,'4. i.Cor.' .v. >9.
das auders,dasGottEs
, die Christum und seine Lehre
dräuet allen Heuchlern
, denn
, und mit der That verläugncn
im Mund führen
haß ihnen Gott falsche Propheten verhängen wolle,
? Denn er spricht ja deutlich genug:
Irisüber Achab
Darum, daß sich dises polck mit dem Munde
zu mir nahet, und mit den Lippen mich ehret,
aber im Heryen weit von mir ist; so sol die
w eißheit ihrerweisen untergehen und der verChristi

so

tn

zu

er

so

Tz

stand

r6ö

UnchristlichLebeii Ursach falscher Lehre,

s.Such.

siand ihrer Rlugen verblendet werden ; ihre
Propheten und Seher wolle er verblenden,daß ihnen
Gottes Wort seyn solle wie ein versiegeltes
Buch , oder wie einem , der nicht lesen köne , v. n.
Juden NnUnd
von den Juden spricht St . Paulus r .Cor.z. v.
busfertiq..
kcit, Ursach i s . daß ihnen eine Decke vor den Augen hange,
ihrer Derstockunz. daß sie in ihren eigenen Propheten ihren Messram
nicht finden oder sehen können: wenn sie sich aber
zum Herrn bekehrten ? würde die Decke hinweg
genommen , : c.
Ps.irrr»,

Gebätt.

Rosser und erschröcklicher GOtt , du bist ja
»7.
heilig bey den Heiligen , und fromm bey den
Frommen : aber verkehrt bey den Ver¬
kehrten : daher du denen , die mit dem Hertzen an
Es.»4:4,r.
ihren Götzen hangen , und halten ob dem Aergerniß
ihrer Missethat , antwortest , wie sie verdienet haben
mit ihrer Abgötterey , auf daß sie betrogen werden
^ . in ihrenHertzen . Du dräuest deinen Leuchter weg»
- -4,". y' zustossen von seiner Stätte , denen, die die erste Lie.
be verlassen haben, und nicht Busse thun , noch die er¬
sten Wercke : So ist kein Wunder , o Herr , daß das
Volck,welches sich nach deinem Namen nennet, mit so
vilen Spaltungen und Jrrthümeren zerrüttet wird,
daß allerley Aergernissen dasselbe überschwemmen.
Ach Herr , öffne uns die Augen, daß wir die rechte Urfach dises Elendes erkennen , und lehrnen , daß wir
eov.5rr,;>,
nicht können Kinder des Lichts seyn, so lange wir
n.
lieben wollen die Wercke der Finsterniß , und in der
Finsterniß bleiben ; daß wir nicht fähig sind der Gna¬
den der Erleuchtung,so lange wir durch unbußfertiges
Leben alle deine Gnade verachten und von uns ftoffen.
rit .' ns. Laß uns nicht sagen , wir erkennen Gott , so lange wir
John .» .
mit den Wercken es verläugnen,gehorchen nicht, und
eav. isr;. sind zu allen guten Wercken untüchtig , ja verfolgen
gar Christum und seine Glieder . Erbarme dich unser
nach deiner Güte,und nimm nicht von unserm Mun¬
2vh.'7. '7. de das Wort der Wahrheit . Heilige uns aber in dei¬
ner
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, damit aus unserm Leben kund werde,
ner Wahrheit

, und sind in ihme
wir haben Christum recht gelehrnet
." -«-,
, und Tob
Wesen sey
rechtschaffen
ein
, wie in Jesu
gelehret
.-rs.
i.Lim
,
Gebotts
des
Suma
Haubt
die
haben recht begriffen
, und von gutem Gewissen,
^Liebe von reinem Hertzen
; aufdaß auch die,so nicht..M».?:,,
und ungefärbtem Glauben
unsern Wandel ohne-.
durch
glauben an das Wort,
ansehen unsern keusie
werden,wann
Wort gewonen
,wende
Zebaoth
.
Forcht
suche
,
an
,
Himmel
,
doch
, und
erkausst
,
Weinstock
so
hast,
Thiere
Saue,
nicht
Bau;
;
verderben
sondern
,
wachsen
darauf
Dornen
und
länger Disteln
-daß darauf regnen
gebiete denWolckeu desHimels
und von dir herab komme Gnade,Licht und Heil über
,durch
deine arme Kirche und dero bedrängte Glieder
Herrn,Amen.
Sohn,unsern
deinen
Jesum Christum

Gott
schen Wandel iu der
nns
und sihe
vom
schaue
dich
theuer
so
du
den
heim den
laß ihn nicht
mit solcher Mühe gepflantzec
wilden
die
noch
wilden
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laß
halte du ihn im
ferner
sie
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Maß

die

Munterkeit

der

Mehre

und des Göttlichen Worts nicht al¬
lein um Disputiren und vielen Büchern er¬
halten

werde,sondern

auch mit

und heiligem

wahrer

Leben.

Busse

s .Tim r.v.lz. 14. Halte an dem Furbilde der
heilsamen Worte , die du von mir gehöret
hast, von dem Glauben ,und von der Liebe in
Christo Jesu . Dise gute Verlage bewahre
durch den heiligen Geist , der in uns wohnet.

Je

reine Lehr und Wahrheit des heiligen

AZÜvnA

Christlichen Glaubens muß nothwendig
wider die Rotten und Ketzer verantwortet
, nach dem Erempel der
und vertheidiget werden
heiligen Propheten, welche wider die falsche
und abgöttische Propheten im Alten Testament
deftig
T 4
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hefftig gepredlget haben, ja nach dem Exempel des
Sohns «Wortes welcher wider die Pharisäer und ^
Schrifftgelehrten zu Jerusalem ernstlich disputiret.
Item , nach dem Exempel Johannes des rtvange-

ftsten , welcher sein Evangelium wider die Ketzer
Lpinnem UNd Lerinckum ; UNd seiNk^ ssenbührUNg
wider die falscheKirche der Ntcolaiteu und andere ge¬
schoben.
So sehen wir auch, wie St . Paulus den Artickel
von der Rechtfertigung des Glaubens , Röm . z.
v. r «.u.f Cap. .v i .u f. von den gutenMercken,r.
Cor. 9.v 8.u.f. von der Auferstehung der Todten,
i . Cor. l <. v. i u.f. vonderChnstltchenFrehhcil,Gal.

5.v . -.u.f.und dergleichen,so heftig vertherdigec wider
die falschen Apostel. WelchemExempel auch die heili¬
gen Bischöffe und Väter der ersten Kirchen emsig !
nachgekommen und gefolget , und wider die Heydnische abgöttische Religion und andere Ketzer , so aus
ihnen selbst aufgestanden waren , vil und wohlgegründete Streit -Bücher geschrieben. Zu dem Ende auch
die Haubt - Concilia von den löblichen Christlichen z

Kaysern angeordnet sind, wider die Ertz-Ketztt , ^rrium,IV1gcecjc
>nium, ^ eUorium UNd Lut ^oben. Mas
auch zu unsererZeit dem Pabstthum und andernSecten durch des theuren Manns Doetor Martin Lutheri Streit -Schrifften für Abbruch gethan worden,
ist der gantzen Welt bekannt.
K-?-r m
Bleibet demnach billich dabey , daß man wider die
»uschmbe
». Ketzer und Rotten schreiben, predigen und disputiren
muß,zu Erhaltung der reinen Lehre und wahren Re¬
ligion ; wie der Apostel Paulus befiehlet , daß man
straffen und überwinden solle die Widersprecher.
Tit . « V. 9.Allein dasselbe ist zu unserer Zeit gar in ei¬
nen Mißbrauch * gexathen, also, daß über den vilen
__
_
hefftigen
Parker .
enim <toc «n <to , tc <i «lilpur - näo - mirkiktir veiikar . Nec cnim MLlum gilxurition « lccum sjferunk . ^ uocl snimi ^ >1-6 prof »n »nrur , Sc rixis «rccpp - ki , quL pircipu !, lunr , » etzlizunr . DaS ist r Nicht durch lehre », sondern durch
viel disputiren wird die Wahrheit yerlphrcn
, Denn diß Böse bringen die Disvu.

tatione-

!

j

>

Lap . XXXlX. mitDisputiren
zu erha lten._
»L;
hesstigen Disputiren , Sr reu -Predigten / Schreiben
und Wider -schreiben , des Christlichen Lebens , der
wahren Busse,der Gottseligkeit und Christlichen Lie¬
be gar vergessen ist ; gleich als stühnde das Christen - Wkbrauch
thum nur tmDisputiren undVermehrung derSlrelt - ti« ns ün»'
Bücher , und nicht vtlmehr darinnen , daß ras heilige Str, ».
Evangelium und die Lehre Christi in etu heilig Leben
verwandelt werde.
i . Denn sehet an das Exempel der heiligen
Propheten
und Aposteln , ja des Sohns
Got¬
tes sechsten; sie haben nicht allein wider die falschen
Propheten , falschen Aposteln und die Abqötterey hef¬
tig gestritten , sondern sie haben auch heftig auf die
Busse und auf ein Christlich Leben gedrungen , und
mit gewaltigen Straff -Predigten dargethan , daß
durch die Unbußfertigkeit und gottlos Leben werde AMMdie Religion und der Gottes - Dienst zerstöhret , und
den '
die Kirche verwüstet , Land und Vblcker mit Hunger »Gottes.
Krieg und Pestilentz gestraffet werden,wie die Ersah - Ah « surung bezeuget hat . Was prediget der Prophet Esa - u»i»n.
jas am 5.v.6. anders ? Weil in dem Wein - Berge
desHerm keine Trauben zu finden,sondern
eilet
Herlinge,so wolle Gott der Herr denweinberg
wüste ttgen lassen , Das ist ja eine ernsteDräuung,
_
T e_
daß
tationeS mit sich- daß die Gemüther dadurch verdorben werden , und wenn sie
mir dem Gezänche zu thun haben, versäumen sie darüber/ was sie sürnemlich
treiben sollten, oder was da- fürnehmste ist. o . ckyrr.noc. v-r- -rkeoloxi- Sr
xicrxlir ckr,ki - i>- üuciiuin cümajori curL Lräilixonri » nos in fckoli ? Lcle « xiis stoccnirs - zccc , Lc , IUr commcncl - ie necrüe ctt , czuo propius lucie omns
üuäiuin rclißivnis tincxr«: , LcN'Iiroloxi - m rartur in Soxkiüic - in,I »U potiu^
Luror«5 curi« s- cum llilj>uc»lionum <iexcncr »rc, »lgue il » non lub >Lr»ni , lcä
tskam supcriorir Llrii ; sopbiüic - ni vigcinu5 > DaS ist t ES ist Nöthlg/daß wik/
die wir in Schulen und Kirche» lehren, die Uebung der wahren Theologie und
Christlichen Gottseligkeit mit desto grösserer Sorgfältigkeit und Fleiß treibe»
und andern recommendiren
, je mehr wir sehen, daß alle Ausübung der Re«
liqion und ungefärbten Gottseligkeit dahin falle,und die Theologia sich wider in
die Gophlsterey
, oder vilmehr in hefftiae, vorwitzige und unnütze DispmatihucS verkehre, und also, die in voriger Zeit gewöhnliche Sophysterey nickt weg.
genommen sondern nur verändert sen. Undr lä -oqu, x>? cr-<i-n6o öcs-»^ tz
viv «»«jo , Lc Oeum,Sc xroximum lliligenstcr xoriur , c^ual» tli ^rililer Lc»igutzstilxmanäo » 0! Lkriki 2n0LSc Hicologos oüe » 6 - MUS. Das ist r Darum lasset
uns vilmehr mit qottseliaem Glauben und heiligem Leben, mit der Lieb«
,
tcS und des Nächsten
, als mit vilem und geschwindem
.- ispUtikcn Msisws W'
flir Christen und - beylegt ftyind, v-ien.
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daß die Gottlosigkeit eine Ursach sey, daß Gott sein
Wort von uns nehme. Was predigte der Herr Chri- ?
stus anders,Joh . ir .v. ze. wandelt im Licht,die¬
weil ihrs habt,auf daß euch die Finsterniß nicht
überfalle ? Was ist imLicht wandeln anders, denn
Christo im Leben nachfolgen? Und was ist mit der
Finsterniß überfallen werden anders,denn die rei"k Lehre des Evangelii verliehren ? Daraus ist auch
meman
» -r. offenbar,daß niemand ohne wahre Busse und heiliges
leuchtet wer
. Aben kan mit dem Licht der Wahrheit erleuchtet
'
werden . Denn der heilige Geist der die Herken er¬
leuchtet, fieucht die Gottlosen , für und für aber gibt
er sich in tue heiligen Seelen , und machet Propheten
und Gottes Freunde,Buch der Weißh . ^.v.27. Dre
Horcht des Herrn ist der weißheit Anfang , sagt
der r , l . Ps .v. io . Derohalben so ist dieGottlosig - i
^
kcit der Thorheit und Blindheit Anfang.
ttnÜlniß*'
2. So stehet das wahre Erkänntniß undBekänntnichttn niß Christi und reiner Lehr nicht allein inworten,
^idnn in sondern auch in der That und heiligem Leben,
derKrafft
. wie St .Paulus sagt Ttt . l .v. lS . Giefagen : Sie
j
erkennen Gott , aber mit den wercken verlaugneuste es ; sintemal sie sind , an welchen Gott
einen Greuel hat , und gehorchen nicht , und
sind zu allen guten Wersten untüchtig . Da hö¬
ren wir , daß Christus und sein Wort mit dem gott¬
losen Leben ja so'hart verläugnet wird , als mit Wor¬
ten, wie abermal St . Paulus spricht, 2. Tim . z .v. r.
Sie haben einen Schein der Gottseligkeit , aber
kie Rrafft verlaugnen sie. Und was kan doch das
für eine wahre Lrkänntniß Christi seyn , welche man
nie mit der That erwisen hat '?Wer Christi Demuth,
Sanfftmuth , Gedult und Liebe nie im Hertzen em¬
pfunden noch geschmecket bat , der kennet Christum
Ur 'stus „ jcht recht. Wie solte er ihn denn in der Noth bekenLauterkeit der Lehre nicht

Leben nen ? Wer Christi Lehre bekennet und sein Leben
halb nicht , der bekennet Christum nur halb ; und wer Cbri«
seprÄgtt
. stt Lehre preM ^
Leben nicht, der prediget
Ug

kaum

,

Christum

L6f
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Christum nur halb. Piet ist von der Lehre geschrie¬
ben und gestritten/ aber wenig von dem Leben . Und
obwol mit den Streit -Büchern der Lehre möchte gedicnet seyn, so ist doch der wahren Busse und ChristlichemLeben wenig damit gedienet worden. Denn Leh«
re ohne Leben, was ists ? Ein Baum ohne Fruchte:
wahrlich wer Christo im Leben nicht folget der folget
ihm auch in der Lehre nicht. Denn das Haubtstück
von der Lehre Christi ist: Liebe von reinem Heryen , von gutem Gewissen , und von ungefärb¬
tem Glauben , l.Tim . ' .v. e. Daherkommt nun, Wort- b«,
daß mancher so artig weißt von streitigen Artickeln zu ssAhristm,
reden und zu disputiren, daß er groß Ansehen hat ; im so,.d-m da«
Hertzen aber ist er ein böser Mensch , voll Hoffarlh , ^ eu.
New und Geitz, daß kein Basilisck ärger seyn kan.
St . Paulus setzt wahrlich nicht ohne Ursach Glau¬
ben und Liebe zusammen, 2. Tim k.v. ' -r. sondern
wil damit anzeigen, daß Lehre und Leben sollen über¬
einstimmen.
?. Ob wir gleich nicht sagen, daß durch unser Ver¬
mögen und Frömmigkeit die Seligkeit erhalten wer¬
de ; denn wir werden durch Gottes Macht bewahret zur Seligkeit , ' .Pet . i.v. r .So ist doch of¬
fenbar,daß durch ein gottloß Leben der heilige Geist
ausgestoffen werde , samt allen seinen Gaben , unter
welchen die Gaben des Glaubens , Erkänntniß , Ver¬
stands und Weißheit nicht die geringste sind : Wie
kau denn ohne ein heilig Leben die Wahrheit der rei ..
neu Lehr erhalten werdemDarum freylich die Gott - w°rL«° E
losen, so Christo nicht folgen, nicht können mit dem erlErr.
rechten Licht erleuchtet werden: Und im Gegentheil,
die im Licht wandeln,das ist Christo imLeben folgen,
die erleuchtet auch das wahre Licht, Joh . ,. v. 9. wel¬
ches istChristusMd bewahret sie für allem Irrthum.
Daher der alte, heilige und geistreiche Lehrer Taulerus sagt : U) rnn ein Mensch stch Gott ergibt Innerliche
»!
und lässet, saget ab seinemlDillen und Fleisch , * Sabbath.
so
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so sähet der heilige Geist an ihn zu erleuchten
und recht zu lehren weil er Gott in seinemHevzen den rechten Sabbath und Ruhe - Tag hält,
und fepcet von seinen bösen Lüsten , Willen und
Wercken . Diß sol nun verstanden werden äs üsm
xoü convechonem , vomStand nach der Bekehrung
und von der täglichen Erleuchtung und Vermehrung
Wir Tkri. der neuen Gaben nach der Bekehrung.
stu« unser
4. Nicht ohne Ursach spricht auch der Herr Joh.
Weg.

Lauterkeit der Lehre nicht allein

14 .0 .6 . Ich bin der weg

, die Wahrheit

und das

Leben : Und nennet sich erstlich den weg , darum,
daß er uns den Weg gezeigel hat ; wie aber ? Nicht
allein mit seiner heiligen Lehre, sondern auch mit sei¬
nem unschuldigen Leben. Diß sein Leben ist uns
Nichts anders denn wahre Busse Und Bekehrung
zu Gott . die uns zur Wahrheit und zum Leben füh¬
ren, darinndas gantze Christenthum stehet,darinn al¬
le Bücher und Gebotst begriffen seynd; an welchem
Buch des Lebens Christi wir unser Lebenlang zu studireu haben , nemlich au wahrer Busse , am lebendi¬
gen thätigen Glauben , an der Liebe , an Hoffnung.
Sanfftmuth , Gedult , Demuth , Gebest und GottesTbristuSnn Forcht , am rechten Wege zur Wahrheit und zumLehr Buch.
ben,welches allesChrtstus selbst ist. Es ist aber der
schinahle Weg , und die enge Pforte , Match 7.
V. 14. welche ihrer wenig finden ; und das einigeBuch
des Lebens,welches ihrer wenig studiren ; und ist doch
alles darinnen begriffen, was einem Christen Noth ist,
also, daß wir sonsten kein Buch mehr zu unserer Se¬
Syqrumdit
ligkeit bedörffen. Darum auch die heilige Schrift in
teiltqe
wenig Bücher verfasset ist , auf daß wir sehen sollen,
Schlifft
daß das Christenthum nicht in unzählichen Büchern
kxrtz.
stehe; sondern im lebendigen Glauben , und in der
Nachfolge des Herrn Christi. Davon auch der Pre¬
diger Salomo am ' 2.v. i2,iZ . spricht : Bücher
schreiben ist weder Maß noch Ende . Die Sum¬
ma aller Lehre ist : Horchte Gott , und hatte sei¬
ne Gebotte»

s. Was
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5. Was ist es auch, daß der Feind Unkraut säet
unter den wäiyen , weil die Leuthe schlieffen?
j Match . »-r.v.2 s. Nichts anders,denn weil sie in Unbußfertigkeitund Sicherheit einen Sünden -Schlaff
halten , und in der Liebe diser Welt ersoffen seynd,
mehr aufs Zeitliche denn aufSEwige achten,so streuet
der Feind allgemach den Saamen der falschen Lehre
iß
aus ; ja auf den Acker der Hoffart säet der FeindRot Hoffart
durch
Denn
.
Spaltungen
und
terey,Secten
haben beyde Engel und Menschen das wahre Licht
verlohnn , Es. <4.v. io . u.f. -.B .Mos . z.v.s . Aus
Hoffart bat aller Irrthum seinen Ursprung . Wäre
und Adam in demüthigen«Leben Christi
der Satan
blieben , eS wäre nie keine Verführung in die Welt
kommen. Darum St .PauluS wol sagen mag : Eph.
s .v. i4 . Wache auf der du schlaffest,so wird dich
Christus erleuchten , anzudeuten, daß die Erleuch¬
tung nicht geschehen kan, es sey denn , daß man dem
Sünden -Schlaff Urlaub gebe, das ist, der Unbußfertigkeit Sicherheit und Gottlosigkeit. Darum stehet
Ap .Gesch. 2.v. z8. Thut Busse , so werdet ihr
empfahen die Gaben des heiligen Geistes . Und
Ioh . >4.v. 17. Die Welt kan den heiligen Geist
nicht emvfahen . Was ist aber die Welt anders,deß
eitel gottlos Leben?
6. ' Was ists auch,das der Herr spricht Matth. 7. Cm jedr«
v.2c>. An ihren Früchten solt ihr sie erkennen
«.
Nichts anders,denn daß aus den Früchten des Lebens Druckt
.
«"»«
k
werden,
erkannt
müssen wahre und falsche Christen
nicht aus vilem Herr Herr,schreyen, Matth .v.v. 20.
Denn mit dem Schein der reinen Lehre decken sich die
falschen Christen, als mit einem Schlaff -Beltz da sie
doch in Hertzen nichts weniger seynd, denn wahre
Cbriften . Wiewohl niemand aus dem bösen Leben
urtheilen sol von der Lehre,gleich als müßte die Lehre
auch falsch und böse seyn, weil das Leben böse ist , wie
die Widertäuffcr und Papisten von unserer Lehre ur¬
theilen, welches unrecht ; denn es folget keines We-
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ges,daß die Lehre müsse unrecht seyn,obgleiclnrie Leulhe darwider handeln mit ihrem gottlosenLeben; sonst
müßte Christus und die Apostel auch unrecht beleh¬
ret haben, weil auch vil böse Leuthc zu ihrer Zeit wa-

PrÄ der*
Pcrso,,. lischt
aber Scr
nyrc .

W . 3st derowegen das böse Leben keine Probe der
Lehre , sondern der Persohn , ob einer ein falscher oder
wahrer Christ sey,der anders lehret und anders lebet,
der da recht glaubet , und Wider denGlauben handelt;
da sagt der Äerr Christus nein zu : Es sind falsche
Christen , es sind böse unfruchtbare Bäume , da¬
rum sie ins Feuer gehören , Matth .7.v. i9.

miaubms
Und endlich, so ist das der wahre Glaube,
Kraft und der durch die Liebe thätig ist , Gal . e . v. s . dadurch
Art.

der Mensch eine neue Creatur wird , Gal . s . v . l s . da¬

durch er neu gebohren wird,dadurch er mitGott verei¬
niget wird,dadurchChrijius in unswohner,Eph .; .
v. ' 7. dadurch er in uns lebet und würcket , dadurch
dasReichGottes in uns angerichtet wird,dadurch der
heilige Geist unserHertz reiniget und erleuchtet,Eph.
4-v. rz . Davon vil herrliche Sprüch zeugen: l .Cor.
e .v. l 7. Wer dem Herrn anhanget , der wird ein

Geist mit ihm . Was heißt, ein Geist mit Christo
werden , denn gleiches Sinnes , Hertzens und Ge¬
müths mit Christo seyn? Das ist ja das neue, heilige»
edle Leben Christi in uns. Item : L. Cor. r .v. r7. Ist
jemand in Christo , der ist eine neue Creatur.
Was heißt , in Christo seyn - Nemlich nicht allein
an ihn glauben , sondern auch in ihm leben. Item:
ZEich « Hos .s .v. i s . Ich wil mich mit dir verloben in
In,7g mit Ewigkeit
, ja im Glauben
wil ich mich mit dir
Christo, » nd vertrauen,Was
ist diß anders,denn daß ein Mensch
thrc§ruchte. mit Christo gantz geistlich vereiniget wird ? also , daß,

wo derGlaube ist,da istCbristus; woChristus ist,da ist
ein heiliges Leben im Menschen ; wo Christi Lebe»
ist, da ist seine Liebe ; wo die Liebe ist,da ist Gott selb¬

st

ver ften, denn Gott

ist die Liebe; da ist auch der heilige
Da muß nothwendig alles beysammen seyn,
und hänget an
wie ein Hanbt mit den

Tnsendm. Geist .

einander
,

Glie¬
dern
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dem,und wie eine

mit Disputirm

zu

rü¬

erhalten.

, daraus die Würckung und
Ursach
; wie solchev.okseienr und
Früchte folgen müssen
»Glaubens und Lebens St.
Einigkeit des Christlicher
: 2 Petr. i.v. e. rc. Reichet dar
Petrus beschreibet
in eurem Glauben die Tugend, in der Tugend
, in der Bescheidenheit Massig¬
Bescheidenheit
keiten der Massigkeit Gedult , in der Gedult
Gottseligkeit,in der Gottseligkeit Brüderliche
Liebe,in der Brüderlichen Liebe gemeine Liebe,
wo solches rerchlich bey euch ist, wirds euch
. nicht faul noch unfruchtbar seyn lassen in der
Erkänntniß unsers Herrn Jesu Christi. Wel¬
cher aber solches nicht hat,der ist blind,und tap¬
pet mit der Hand, und vergisset der Reinigung
der vorigen Sünden. Da saget St Petrus aus¬
: Bey welchem sotcheEinigkeit Christlichen
drücklich

recht, der
der Fin.Denn das ist der rechteGtaube,durch welchen NA
sterniß
der gantze Mensch in Christo lebendig und erneuert
, und Christus
wird,daß er in Christo lebet und bleibet
in ihm, rc.
Lebens nicht ist, der kennet Christum nicht
, und wandelt
hat den Glauben verlohren

in

. ....

Gebatt.

Miqer GOtt , der

du deiner Kirchen

ewige

' und weit beständigere Gnade , als Berge ,.§or. ,n
; lässest hin- -s.
, versprochen
und Hügel seynd

gegen Rotten

zu,

auf daß

die,

so

rechtschaffen
'''

; Ich bitte dich, erhalte deioffenbar werden
, die da
ner Kirchen die Gnade, daß nimmer mangeln
, und
mächtig sind zu ermähnen durch heilsame Lehre
. Heile und verbäte
zu überzeugen,die widersprechen
und,

deiner Gnade den Mißbrauch derer, die mehr
Fragen aufbringen den Besserung zu Gott im Glau-

nach

nicht bleiben bey den heilsamen Worten un¬
bey der Lehre von der
Gottseligkeit,sondern sind verdüstert und ob sie gleich
, doch seuchtig sind in Fragen undWvrtnichts wissen

be»i, die

sers

, und
Herrn Jesu Christi

; aus
Kriegen

welchen entspringet

Neid, Hader, Lä<
ftexung,
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sterung , böser Argwohn , Schul Gezäncke solcher

Menschen,die zerrütteteSinne haben,und derWahrheit beraubet sind, die da meynen, Gottseligkeit sey ein
Gewerbe . Wircke iu meinem Hertzen eine hertzliche
Liebe gegen dir , und eine reine Liebe gegen meinem
s.rim.»r Nächsten,daß ich in erbarmender langmüthiger Liebe
mitSanfftmuth überzeuge die Widerspenstigen ; ob
dir gefiele ihnen dermableneins Busse zu geben, die
Wahrheit zu erkenen. Bringe du alles Verirrete wi¬
der , laß deine Wahrheit die Hertzen der Irren¬
den kräfftiglich überzeugen. Ist es dein Wille , mich.
zu machen zu einem Werckzeug , dadurch sie zu dir ge¬
i.Cor.s:i,. führt werden, so gib mir die Liebe,daß ich mich selbst
jedermann zum Knecht mache,aufdaß ich ihrer vil ge¬
winne. Laß mich bey Behaubtung derWahrhettvon
dem Göttlichen Wesen stäts trachten daß ich Chri¬
2oh. '4:- ;.
stum liebe , und sein Wort halte , aufdaß die heilige
Röm
.»:i9, Dreyfaltigkeit zu mir kommen, und Wohnung bey
mir machen möge. Was wird es mir helffen, daß ich
mich vermesse zu seyu ein Letter der Blinden , und
Licht derer , die im Finsterniß sind, ein Züchtiger der
Thörichten ,einLehrer derEinfältigen,habe dieForm,
was zu wissen und recht ist im Gesetz, daß mir greuelt !
für den Götzen ; wenn ich durch innerlichen Stoltz >
und fleischliche Eigen -Liebe , Eigen-Rache, rc raube
Lphi-4. Gott,was sein ist; wenn ich mich rühme des Gesetzes,
und schände Gott durch Uebertrettunq des Gesetzes?
s.P<trrr: Wenn ich andere von der Gnaden -Wahl in Christo
rc>.
überzeuge,und nie Fleiß thue, meinen Beruffund Erwählung vestzu machen? Darum , meinGott,gib mir
rul.rrrz». zuvor von Hertzen zu dir bekehrt zu werden, und alsdenn aus reiner Liebe meinen irrenden Nächsten in
aller Sanfftmuth und Demuth zu dir zu bekehren,
durch Christum Jesum , unsern Herrn , Amen.

Das xi..Capitel.

Mtliche schöne Kegeln
Lhristlichen

eines

Lebens.

i .Tim.

Lap.Xl ..
Schöne Rege ln eines Christlichen Lebens.
27«
r .Tim. 4.v.Z. Uebe dich stets in derGocrsellgkeit.
Denn die Gottseligkeit ist zu allen Dingen
nütze / und hat die Verheissung dises und des
zukünffrigen Lebens.
Iß Sprüchlein ist eine Beschreibung eine- SE >
Christlichen Lebens / und lehret uns , womit
fürnemlich ein Christ sein Leben zubringen tzm Cbmli.
sol , nemlich mit der Gottseligkeit / welche alle
rnme.
Christliche Tugenden in sich begreifft. Und setzet der
Apostel zwo wichtige Motiven , i .) Sie ist zu al¬
len Dingen nütze. Wenn in allem Wandel/Wor¬
ten und Wercken des Menschen Gottseligkeit ist, da
macht sie alles gut und tüchtig, und segnet alles . 2.)
Hat sie ihre Belohnung in disem Leben , wie an
Joseph , Daniel,rc . zu ersehen,und denn dort im ewi¬
gen Leben , da wir erndten werden ohne Auf¬
hören , Gals .v.s.
(I . Regel .) Ob du gleich nicht also vollkömm- „
^
lich leben kannst , wie es Gottes Wort fordert, und d-n g"!m
wie du gern wollest ; so soll du es doch wünschen , «in«, W,nDenn solche heiligeBegierden gefailenGott wolmnd
Gott nimmt sie an für die That . Denn er sihet das
Hertz an, und nicht die Wercke. Doch soll du allezeit
dein Fleisch creutzige», und nicht herrschen lassen.
(1t.) In allenDingen,die du gedenckest oder thust, FleisMchr
sihe zu,daß du die Reinigkeit des Hertzens bewahrest, E «sind
und dich nicht verunreinigest mit hoffärtigen Gedan de¬
cken, Worten und Wercken , mit Zorn und derglei'
chen fleischlichen und Teufelischen Wercken : Denn
dadurch wird dein Hertz dem Satan aufgethan , und
Gott zugeschlossen.
(III .) Die Frepheir deiner Seelen befleiffige LUeFrev
' dich zu erhalten,daß du dieselbe nicht durch unordentlicheBegierden desZeitltchen zum Knechte und Leib¬
eigenen der irrdischen Dinge machest. Denn es ist ja
deine Seele edler denn die gantzeWelt ; wie sollest d»
denn dieselbe den unedlen,nichtigen,zeitlichen Dingen
unterweLffen und verkanffen, und dem Hertz an daNtchttge hängen ?
U
( IV.)

l .Buch.
(IV .) Die Traurigkeit diser Welt vermeide;
4.
Weul'che dem, sie wircket den Tod / und entstehet aus Geitz/
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Traurig." Neid/aus Sorge der Nahrung , aus Unglauben und
aus ErUngedult . Die göttliche Traurigkeit/so
k" r.
-.Ler.7»<°. x^untniß der Sünden kommt, und aus Betrachtung
der ewigen Hollen - Pein / ist heilsam und wtrcker

chr

eine Neue zur Seligkeit / die niemand gereuet/
und gebiehret Freude und Friede in Gott / 2.Cor. 7.
v. >o. Es svl ein Mensch um keines zeitlichenDinges
willen so traurig seyn, als wegen seiner Sünde.
(V .) Wenn du nicht kanft dein Treutz mit Freu«
Wird' «
den aufnehmen , wie sichs denn wohl gebühret / so
Ccrutz ju
und Demuth
nimms zum wenigsten mit Gedult
,
»ragen
auf , und laß die göttliche Vorsehung und gnädige
Wille Gottes allezeit deinen Trost seyn. Denn Got¬
tes Wille ist allezeit gut/ und suchet in allen Dingen
Wil dich Gott
unser bestes und unsere Seligkeit
traurig oder ftölich haben , im Geist arm oder reich/
niedrig oder hoch, geehret oder ungechret,so wisse daß
dirs alles gut ist , nnd daß es also sein Wohlgefallen
-ist. Und Gottes Wohlgefallen sol auch dein Wohl¬
gefallen, ja dein Trost seyn daß Gott mit dir handelt,
wie es ihm wohlgefällehund daß er dadurch deineSe-

.Sir . Z9.V.2l . Omniä OperaI) ei Kons.
ligkeitsUchet
Alle wercke des Herrn sind sehr gut , Ps . <4 ?.
v. '7 . Der Herr ist gerecht in allen seinen Wer. Es ist
des cken, und heilig in allen seinen wegen
in dir
Mcnjchen allezeit besser, du lässest Gott seinen willen
W'U- aUe. und an dir vollbringen , der allezeit zum Guten ge' richtet ist , denn daß du deinen willen in dir voll¬
*
bringest, der allezeit zum Sösen geneiget ist.
(Vl .) Wenn dir Gott himmlischen Trost und
. Hnude verleihet , so nimm dieselbe mit demüthigem '
Wie dieTnt
sÄc 's2 Danck an. Entzeucht dir aber Gott seinen Trost , so
geistliche wisse,das dir die Tödtung des Fleisches besser sey,denn
Gottes
ltt'it ant

EEMt

hjx Freude deSGeiftes. Denn was Schmertzen und
Traurcn machet , das ist dem sündlichen Menschen
vtl heilsamer, als was Freude und Belustigung ma¬
chet.

Cap.^ l..
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cher. Denn ihrer vil gerathen durch überflüssige geist¬
liche Freude tu geistliche Hoffart . Gott weißt wohl,
welche er durch den Weg voller himmlischen Trosteund Lichts ius ewige Leben führen sol; und weiche
er durch einen »»lieblichen, traurigen , steinigten, rau¬
hen Weg führen sol. Es ist dir vil besser, daß du also
ins Leben eingehest, wie es die göttliche Weißheit
ordnet , denn wie es dein eigner Wille und Wohlge¬
fallen fordert . PredigerSal .?.v. 4. Es ist Trauren bester denn Lachen . Denn durch Trauren
wird das Hertz gebessert. Das Hertz der Weisen
ist im Rlag - Hause , und das Hertz der Narren
ist indem Hause der 8reuden.
(VII .) Wenn du deinem lieben Gott nicht kanst so
grosse und vile Opfer bringen, Andacht , Gebett,
Danksagung,rc . so bringe ihm was du haft und ver¬
magst, und darzu einen guten Willen und heilige Be¬
gierde , und wünsche, daß ihm dein Gottes -Dienst
- Wohlgefallen möge. Denn ein solch heiliges Vertan.
gen haben, ja haben wollen , ist nicht eine kleine Gabe Wille,
, für
oder Opfer , welches Gott auch wohlgefällt.Denn so d« Lh«r.
groß alswir gerne wollen , daß unsere Andacht und
heilige Begierde , Gebett , Dancksagung seyn sollen
vor Gott , so groß find sie bey ihm. Denn Gott for¬
dert nicht mehr von dir , denn so vil seine Gnade in
dir wircket, und du kanst ihm nicht mehr geben, denn
Christ»
er dir gegeben hat. Bitte aber deinen Herrn Chri - unsere Voll.
sium Jesum,daß er alle deine Opfer und Gaben wol . kmmenheil.
le vollkommen machen mit seinem vollkommenen Op¬
fer ; denn in ihm ist unsere Vollkommenheit, in unS
jft Stückwerck , und sprich: Lieber Gott und Va¬
ter , nimm meine Andacht , Glauben , Gebett,
Dancksagung an , in deinem lieben Sohn , und
sthe dieselbe nicht an , wie sie an sich selbst seynd,
sondern in Christo , so werden sie dir Wohlgefal¬
len , als vollkommene wercke . MeinHerr Chri¬
stus wird vollkommenlich erstatten , was mir
mangelt . Sihe , so erlanget denn unsere Andacht,

U»
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und Dancksaqung , ob sie wohl an
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ihnen selb.
»ollk
»mmen
, sten schwach, dunckel und mangelhafftig sind, eine
»tnnsn-ch grosse Würdigkeit , einen grossen Gtantz und Herr^schwach tichkeitausdem Verdienst Christi .Gleichwie ein blos¬
ses elendes Kind , wenns nackend und unsauber ist, so
ists unlieblich; aber wenn mans schmücket, und weiß
anzeucht,so gefällts einem gar wohl : Also ist alle dein
Thun an sich selbst nichts ; aber wenns mit Christi
Vollkommenheit geschmücket wird , so gefallen alle
deine WerLe Gott wohl. Gleichwie es köstlich ste¬
het,wenn man Aepfel in einer güldenen Schüssel auf.
trägt , die Aepfel sind an ihnen selbst so groß nicht ge¬
achtet, aber sie werden desto lieblicher, wenn sie in ei¬
ner güldenen Schale aufgetragen werden : Also ist
auch unserGebett,Andacht und DancksagunginChri-

sto; Eph . i .v.6. Erharunsgeliebet
nehm gemacher in dem Geliebten.
Sine 'brik

(V 1U.) Deiner

Sünde

, und ange¬

und vilfältigen

Gebre-

bl betrübt chen halben soll du zwar hoch betrübt seyn , aber nicht
mcht

ver"

r«-en.

verzagen . Ist ihrer vil,so wisse,daß vil mehr Gnade

bey Gott ist , und vil Erbarmung
, Ps . - zo .v. 7.
Sind fiegrosssogedencke, daß Christi Verdienst noch
grösser sey. Ps ; >.0 .2. Gep mir gnädig nach dei¬
ner grossen Narmhertztakeit . Wenn dich aber
durch göttliche Gnade der'Sünde gereuet, und du im
Glauben Christum ansitzest, so gereuet auch Gott
der Straffe,Ezech . ; Z.v. 11. Cap. i8 .v. 2z . Undauf

dise Göttliche heilsame Reue folget der Sünden
Vergebung,das geschickt,so bald und so offt der SünKor- der seufzet. Gleich als der außsätzige Mann im Au2 ' Erbar. qenblick gereiniget ward , der zum Herrn sprach,
Cur

in

Matth . 8.v. 2,z . Herr , sodu wilt , kanftdu mich
wol reinigen ; so bald sprach der Herr : Ich wills
thun , sey gereiniget . Sobald reiniget dich auch
Gott innwendig, und spricht: Sey gerrost , mein
Sohn , deine Sünden sind dir vergeben . Matth.
9.V.2. Das ist ein Bild undSpiegel der inwendigen ReinigungundVergebung derSünden ; welche gross«

.Xl .. S chöneRegeln eines Christlichen Lebens.
seBarmhertzigkeit Gottes dem Menschen nicht soll
Ursach geben mehr zu sündigen, sondern Gott mehr
und hertzlicher zu liebe« , Ps . ioz . v. i . Lobe den
Lap
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^ Herrn , meine Seele.
»,«
(IX .) Die äußerliche Verachtung , Schmach und Drrackm
Lästerung solt du nicht mit Unnmtb Zorn und Räch - emeV' »be
, es sey eine Pro - »«Dtmartz»
' gier aufnehmen ; sondern gedencken
be deines Hertzens , dadurch Gott offenbaren wil,
was in dir verborgen ligt !ob Sanfftmuth und De¬
muth bey dir sey , oder ob Hoffart und Zorn bey dir
j seyen. (Müslis quircjue spu^ >scer, ülsra contum ».
u , probst Das ist, Wie ein jeder bey sich im verbor! genen ist,das beweiset die angethane Schmach . Ist
! Sanfftmuth und Demuth bey dir, wirst du alle Vee! achtung mit Sanfftmuth überwinden, ( r.) Ja du
! wirsts für eine Züchtigung des Allmächtigen halten;
' wie David spricht,als ihnSimei gelästert : viUeichc

hats ihn der Herr geheiffen : fluche David , 2.
! B Sam . i6 .v. ,o . ( r .) So istdie Verachtung ein
! grosses Stück der Schmach Christi , so die wahren
, wie die Epistel an
i Glider Christi auch tragen müssen
dieHebraer spricht . Lasset uns zu ihm hinaus ge - Hrbr.
hen,und seine Schmachrragen . Sehet mit was
sanfftmüthigem Hertzen hat Christus seine Schmach AA*
getragen ? Um des gedultigen Hertzens willen sollen
wir auch unsere Schmach tragen mit Sanfftmuth.
Sprich nicht : Ach solte ich das von demKerl leiden?
rc. Ach um der Sanfftmuth und gedultigen Hertzens
Christi willen solt du es leiden. (; .) So ist Gort so rrosin
gütig und getreu,daß er für eine unverschuldete Lasterung vil mehr Ehr und Gnade gibt. Wie König
David sä* ein gewiß Zeichen hielte , daß ihn Gott
bald wider ehren würde , für die Lästerung Simei,
wie auch geschahe. Denn er sprach: Gott lässets - .Sam.' «
geschehen , aufdaß er mir wider Gutes vergelte
für sein Schelten . Darum sol dich das nicht be.
trüben , was die Menschen von dir reden , sondern du
solt dich freuen , daß über den Verachteten and Ver¬
schmäheten
bi z
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schmäheten der Geist der Herrlichkeit ruhet , als
St . Petrus spricht, i.Petr . 4.0. 14.
«rb-t
Alle deine Feinde und Lästerer svlt du lehrim rnden.
neu mitWohlthat undGütigkeit überwinden und ver¬
söhnen. Denn mit Rachgier , Zorn und Widerschel¬
ten gewinnet man keinen Feind ,aus Mach : in virture eü vielorig, rion in vitin ; ^ U der Tugend ist
der Sieg , nicht in dem Laster . Zorn , Rachgier
und Wrederschelten ist Sünde und Laster , und da¬
durch wird man nicht überwinden , sondern mit Tu¬
gend. Gleich wie kein Teufet den andern austreibet;
so wird auch kein Laster das andere vertreiben , und
keine Rachgier und Schelten deinen Lästerer überGchA
winden , sondern immer arger machen Wenn einer
Gleichmß
. einen Menschen sähe , der voll Schwären wäre , und
voll böser Blattern , und er wolle denstlben mit Fäu¬
sten schlagen, würde er ihn auch heilen ? mit nichte« :
Also ist ein böser gifftiger Mensch voller Schwären,
«Sm.»r4. darum muß man ihn mit Gelindigkeit heilen, Sehet,
was Gott der Herr selbst für eine Art hat, uns zu
überwinden . Ucberwindet er nicht unsereBoßhett mit
Gütigkeit , unsern Zorn mit Liebe ? Locket uns nicht
seine Gütigkeit zur Busse ^ Diesen Weg hat uns
St . Paulus vorgeschrieben: Röm 12.0. 2, . Lasset
euch nicht das Böse überwinden , sondern über¬
windet das Böse mit Gutem . Das ist der Sieg.
(XI .) Wenn du sitzest, daß ein anderer von Gott
ein«- '««, eine Gabe hat , die du nicht hast , so neide ihn darum
dern Gaben nicht, und mißgönne es ihm nicht , sondern freue
dich
»»»«. - es,imd dancke Gott dafür . Denn die Gläubigen und
Auserwehlten sind ein Leib , und die Gabe und Zierde eines Gläubigen Glieds gereichet dem gantzenLeib
Eine»an. zu Ehren , Im Gegentheil , wenn du eines andern
d«n Tim» Elend sitzest
, so soll du es für dein eigen Elend achten,
und darüber trauren ; denn es ist ein allgemeiner
menschlicher Jammer , dem alles Fleisch unterworffen ; und in welchem Menschen kein Mitleiden und
Barmhertzigkejt ist, der ist auch kein Glied des Leibes
Christi.

»77
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Christi. Hat nicht Christus unser Elend für sein eigen
Elend gehalten , und dadurch uns von unserm Elend
erlöset ? Darum St . Paulus spricht : Einer trage
des andern Last , so werdet ihr das Gesey Chri¬
sti erfüllen , Gal .6.v.2.
(XII .) Von der Liebe und von dem Haß des
1 Nächsten soll du disen Unterscheid mercken: Daß >m, vieP«.
, du zwar die Sünde und Laster in dem Menschen hast
- stn solt , als ein Werck des Teufels : aber den Men sü,,d- Mschen an ihm selbst solt du nicht Haffen, sondern dich^ 'l- k-m
, über ihn erbarmen , darum , daß solche Laster in ihm
wohnen , und GOtt für ihn bitten, wie der HErr o-r»
Christus am Creutz für die Uebelthäter gebetren ^ *"'
hat , Luc. am 2Z.V. Z4. Auch solt du wissen, daßkein
! Mensch Gott wolgefallen kan , der seinen Nächste»
! an ihm selbst hasset. Denn Gottes Wohlgefallen
^ jstdaß allen Menschen gcholffei , werde , i .Tim.
2.V.L. Wenn du nun eines Menschen Verderben
suchest, das ist wider Gott und wider Gottes Wohl¬
gefallen. Darum kan keinMeM Gott wolgefallen,
Des Menschen
der des andern Verderben suchet.
zu ver»
Menschen
den
i Sohn ist nicht kommen
e6.
.V.
Luc.
,
erhalten
derben , sondern zu
! (XIII .) Ob du gleichwol weißst, daß alle Menj schen Sünder seynd- und sehr gebrechlich; so solt du A » LE .
dich doch für den allerschwächesten und gebrechlichsteri Menschen,und fürdengrössestenSünder halten. Sünder.
Omner iiomiNL? srn^iler pucn, ce aur^m irsAiIiorenr
neminem . Denn ( ' .) Alle Menschen sind bey Gott
in gleicher Verdammniß , und ist bey Gott kein Un¬
terscheid: Wir haben alle gesündiget , und man¬
wm vor Gott Habensol¬
geln desUuhms,den
Ist dein Nächster gleich ein
(2.)
.
.2z
.zw
Mm
len
, grosser und schrecklicher Sünder , so gedencke nicht,
daß du darum vor Gott besser bist. Wer sich läßt
düncken,er stehe, mag wol zusehen , daß er nicht
falle , i .Cor. ,o .v. ' 2. ' Wirstdtrdichal )er unter alle
Menschen ermdrigen und demüthigen , so wird dich

U4
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Gottes G »ade erhalten . ( z.) Dubedarffftjasv wohl
Gnade und Barmhevtzigkeit, als der gröffrste Sün¬
der ; und wo vil Demuth ist/da ist vil Gnade . Da - >
rum St Paulus llch für den grössten und fürnehmHen Sünder gehalten : Und darum ist mir , spricht ^
er i .Tim . I: «5, >s . Barmhertzigkeit widerfahren,
und der Herr hat grosse Gedult an mir erwies
<en. Und übermahl : Ich wil inich am allerlieb.
sten meiner Schwachheit rühmen , auf daß die
Rrafft Christi bey mir wohne , 2.Cor . -2.0 §.
DttschmL
(XlV .) Die wahre Erleuchtung bringt mit
bu»»dtt sich die Verschmähung der Welt . Denn gleich
N geringstewie die Kinder diser Welt ihr Erbe auf Erden haben,
Stuck ver

E »«.
G » Ltz«der

zeitliche Ehre , vergänglichen Reichthum , indische

Herrlichkeit,welches sie für groffeSchätze halten -.Al-

so sind

derKinderGottes

Schätze Armuth auf Erden,

Kind« B°t- Verachtung , Verfolgung , Schmach , Creutz, Tod,
Marter und Pein ; gleich wie Moses die Schmach
Christi höher achtere , denn die Schätze Egypti,
Hebr . i i^v.26. Das ist die rechte Erleuchtigung.
»ekk/cht«
(XV .) Der rechte Namnie der Christen , so im
^Mnmeder Himmel geschrieben , Luc. -O v. ro . ist das wahre
Christe
«, Erkänntniß JEsu Christi im Glauben , durch welchen wir Christo eingepflantzet, ja in Christum ge¬
schrieben feynd,als in das Buch des Lebens,daher die
lebendige Tugenden entsprießen, welche Gott an
jenem Tage rühmen wird , Matth . ^ .v.z r.u f.
und alle Schatze , so im Himmel gesammlet, hervor
bringen,i .Dm . s.v. l9 . undalswercke,soin
Gott
gethan,ansLicht bringen wird , Joh z.v. 21. Man
-indet keinen Heiligen, er ist durch eine sonderbareTugend berühmt,und derselben Tugend wird nimmer¬
mehr vergessenes , i i r .v. s .Das ist der angeschrie¬
bene Namme, Offenb . r .v. i? . cap.z. ' 2. Glaube , .
Liebe , Barmhertzigkeit , Gedult , und dergleichen.
Dise geübte Luge »tden beweisen rechte Heiligen und
ewige Rammen im Himmel, re.
Davon im andern
Buch wettläuffiger.
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Gebart.
NMArmhertziger GOtt , auf deinen Befedl und
gnädige Verheißung , ich solle meinen Mund Pssun.
wett aufthun , ru woll "st ihn füllen , komme
ich zu dir , und bitte, schreibe du durch deinen Geist
solche Lebens, Regeln aus deinem Worte in mein
Hertz die mich allezeit meiner Schuldigkeit gegen
^ dich , meinen Nächsten , und mich selbst erinneren.
^
i Pflantze in mir eine heilige Begierde nach der Voll -'
^ kvmmenheiU Gib mir ein rein Hertz , eine von der
j Welt und deren Eitelkeit freye , und über dieselbe erhobene Seele , welche nichts betrüben könne, als das
deinen Geist betrübet,und von uns treibet . Laß mich Evh-^ r«.
>^ mein Creutz in demüthiger Gedult willig uud freudig
! tragen , dir mich stäts lassen, ob es dir gefalle mich zu
erfreuen oder zu betrüben weil du bist die ewigeGüte,
die ewige Wetßheit , und weißst am besten, was mir
dienet. Verschmähe nicht die Schwachheit und Unvollkommenheit meines Gottesdienstes , und lasse ihn
dir gefallen inChristoJesu,deinemGeliebten : Mache R°m.» :» .
aber mich stäts brünstig im Geist,hungrig und durstig ^ .
»ach der Gerechtigkeit. Reinige mich von meinen
Sünde » durch das BlutJesu ; hilffmir wen ich falle,
bald wider aufzustehen, und laß deine Gnade mächti- Rom.;:,*
ger ftyn, wo die Sünde bey mir mächtig worden ist.
Die unverdiente Schmach und Verachtung derWelt .§ .
! gib mir williglich zu tragen , und durch Ehre und ' ' ' '
^ Schande zu ringen , mit Jesu meinem Vorgänger,
l einzugehen in die enge Pforten . Vergib allen meine» Mm-nr « .
Feinden,und gib mir Gnade,ihr Böses stäts mit Gutem zu überwinden ; ste zu segnen, wenn sie mir fim
^ chen ; ihnen wohl zu thun, wann sie mich beleidigen.
' Dein ist ja die Rache,und du wirst vergelten zu seiner
^eit einem jeglichen,wie er verdienet.Bewahre mich
für Neid und Mißgunst , daß die in meinem Hertzen
keine Statt sinde; hingegen geuß aus in dasselbe wah- r.B.Mof.
re und reine Liebe gegen den Nächsten , daß ich ihn
^ nicht Haffe in meinem Hertzen, sondern seine Untu,
U s
genden
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genden in hertzlichem Mitleiden straffe,und nie unter¬
lasse für ihn zukitten ; in Ansehen, daß meine Uuvoll- H
kommenheiten auch dergleichen Mitleiden und Für,.ror.i5r bitte bedörffen,als der ich bloß aus deiner Gnade bin,
Kr . iur §. was ich bin.Gib mir die Gnade,daß ich mit Most die
Schmach Christi für grösserReichthum achte,als alle
Schatze Egvpti ; ven Hertzen dieser Welt Ehre, Ge,
mach und Güter verschmähe,als Dinge,die zngeringe
*
sind mich aufzuhalten, und gesuchet zu werden von de,
mr,dessen Ramme imHimmel angeschrieben, und deme
i.P-rr. 1.4.
^ be bereitet ist. Darnach hilff
mir, mein Gott , zu verlangen, streben, jagen , und es
würcklich zu erlangen, durch Christum Jesum unsern
Herrn , Amen.
Das

XL .I. Capitel.

Wichtige Widerhollung des er¬
sten

Buchs.

Mas gantze Mhristentbum ste¬
het

in

derWideranftichtung des Bil-

des Gottes im Menschen , und in Austilgung des Bilds des Satans.
2 . Cor . z. V. l «. Nun aber spiegelt sich in uns al¬
len des Herrn Rlahrheit
mir aufgedecktem
Angesicht , und wir werden verklahret in dastselbige Bilde , von einer Rlarheit zu der andem , als vom Geist des Herrn.

W»ttnnen

dem wahrhaffrigen Erkanntniß
Christj, seiner Persohn , seines Amts , seiner Wol»
thaten , seiner himmlischen ewigen Güter ,
stehet das ewige Leben , welches alles der hei¬
lige Geist in unsern Hertzen anzündet,ale ein neues
Licht, welches immer Heller und klährer wird , als ein
poliertes Ertz oder Spiegelnder wie ein kleinesKtnd
täglich am Leibe wächßt nnd zunimmt. Denn der
Mensch wird in seiner Bekehrung neu gebohren,
wenn

,
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wenn ihm durch den Glauben Christi Gerechtigkeit
geschenckct wird , wird auch nach dem Ebenbild
Got¬
tes täglich erneuert ; ist aber nicht ein
vollkommen
Mann , Eph 4-v. l ?. sondern ein Kind das hernach
vom heiligen Geist auferzogen , und Christo Jesu
von
Tag zu Tage gleichförmiger wird.
Denn das gantze Christliche Leben auf Erden ist §^
2 ,
und muß nichts anders seyn, denn eine
Aufrichtung AbmA
des Ebenbilds Gottes in einem gläubigen Menscheu,also,daß erftäts in der neuen Geburtv lebe, und
die alteGeburt täglich in ihm dämpfe und
todte Röm.
6 . V. 4.

Und das muß hie in disem Leben angefangen

werden, in jenem Leben aber wirds vollkommen wer¬
den. Und in wem es nicht vor dem Misten Tage und
vor seinem Tode angefangen wird, in dem wirds
auch
nimmermehr in Ewigkeit aufgerichtet werden. Da¬
rum wil ich nun zum Beschluß und zumUebersiuß
widethollen , was das Bild Gottes , l.B Mos . .
Wsrknnm
v. 25. und das Bild des
Satans sey : Denn in
disen beiden Stücken stehet das ganneChri ftenthum , und evklähren vil Artickel der Schrifft, ^
als von der Erb - Sünde,vom freyen Willen , von
der
Busse , vom Glauben , von der Rechtfertigung , vom
Gebett , von der neuen Geburth Erneuerung , Heili^ gunq, vom neuen Leben und Gehorsam ; davon
mer«
cke nun folgenden Bericht:
> Die Seele des Menschen ist ein
unsterblicher
Geist von Gott begäbet mit herrlichen Krässten, mit KAU
^
Verstand , mit Willen , mit Gedächtniß , und mit an¬
dern Bewegungen und Begierden .
.
Dieftlbige halte mm gegenGokt,und abcontrefaite ^ M«n.
<n ihr das Bild Gottes , also, daß Gott
als einem Ae» «<»
Spiegel in der Seele des Menschen erkannt inund
gesehen werde. Denn das meynet St . Paulus,daß
sich
die Rlahrheit des Herrn in dem erneuerten Bil¬
de Gorres spiegele . 2. Cor. z.v. 18.
^ TlelchfSkGleichwie nun Gottes Subftantz und Wesen gut migr« t
un«
rmd heilig ist : Also ist auch die Substantz und Wesen
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mit Gott im der Seelen anfänglich und ursprünglich gut und heivnschM." ltg gewesen. Wie in Gottes Wesen nichts Böses ist:
also ist auch nichts Böses gewesen in des Menschen
Seele . Wie alles / was in Gott ist/ nur gut ist,
5.B .Mos . ?2.v.4. Ps . y2.v. , ü. Also ist auch alles,
was in derSeelen gewesen ist,gut gewesen.WieGott
verständig und weise ist : Also ist des Menschen
Seele auch verständig und weise gewesen , voll Erkämitniß Gottes,voll geistlicher,himmlischer, ewiger
Weißheir . Wie die göttliche Weißheit alle Din¬
gern Halst, Gewicht , Maaß und Ordnung ge¬
setzt,Weißh . l l.v. 22. und alle himmlische und irrdischeKräffte aller Creaturen weißt : Also hat diß Licht
auch geleuchtet in des Menschen Gemüthe.
A« W *
Wie nun der Verstand in der Seelen gewesen ist 5
SOms
also ist auch der Wille gewesen, heilig und in allen
Richtige

-lrichf-riniq Dingen Gottes Willen gleichförmig

NAb

Wie Gott

gerecht , gütrg , barmheryig , langmüthig,gedultig freundlich,fanfrmüthig/wahrhafftig,keusch
ist , 2.B .Mos .Z4.v.6. Ps loz .v.8. Ioel .r .v. iz.
Jon . 4.v. r . Also ist die menschliche^ eele auch qeweftn . Wie der Wille des Mensche « Gottes Willen
gleichförmig gewesen: Also alle Affecten,Begierden,
Lüste und Bewegungen des Hertzens sind heilig, und
dem göttlichen ewigen Gemüthe und Bewegungen
vollkommlich gleichförmig gewesen. Wie Gott die
Liebe ist: Also sind alleMenschlicheAffectenundBewegungen nichts denn eitel Liebe gewesen. Wie Gott
Vater , Sohn und heiliger Geist mit unaussprechli¬
cher ewiger Liebe gegen einander verbunden und ver¬
einiget seynd,Joh . .S.V. Z2, e. >7.v. >>. Also sind alle
Affecten, Bewegungen , und Begierden der menschli¬
chen Seele mit eitel vollkommener, reiner , lauterer,
brünstigerLiebe entzündet gewesen,von ganzerSeelen , und von allen Realsten , c. B .Mos .s .v. s.
i .Cor. i z v.4. Da hat der Mensch Gott und seine
da Ehre lieber gehabt, denn sich selbst.
Und wie in der Seele Gottes Ebenbild gewesen,
und

»8,
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Seelen
der
Leib
der
auch
ist
und geleuchtet: Also
Ebenbild gewesen Mallen lebendigen Leibes-Kraf - Ebenbild,
j ten, heilig, keusch, ohne alle unordentliche Bewegun - A
gen und Lüste,schön, lieblich, und herrlich, allezeit ge> fund und frisch, unsterblich mit allen seinen innwendtgen und auswendigen Kräften und Sinnen , ohn allen
Verdruß , Leiden , Schmertzen , Beschwerung,
Kranckheiten, Aller und Tod. Summa , der gantze
Mensch ist vollkommen gewesen anLeib undSeel ,hei¬
lig,gerecht,Gott gantz wohlgefällig. Denn der Leib
muß auch heilig und Gott gleich seymsol der Mensch
.. . .
GottesEbenbild seyn,spricht St .Paulus , «.Theff. e.
v. 2z. Euer Leib , Seift und Seelsol heilig sepn. Mischen
b-mg«
Denn Leib und Seel zusammen sind ein Mensch ,
der seine Wercke geistlich und leiblich zugleich thut.
Und so die heilige gerechte Seele durch den Leib, und
indem Leib wircken sol, so muß sie ein heilig Merck> zeug haben, das ihr nicht widerstrebe. Wie dieSeele
! in reiner Liebe Gottee . entzündet gewesen; Also ist
des LeibesLeben und Krafft in Gottes und des Näch¬
sten Liebe entzündet gewesen: Wie die Seele aus
allen ihrenKräften barmherzig gewesen: Also ist der
Leib auch in allen Kräften zur Barmhertzigkett mit
beweget gewesen: Wie in der Seele göttliche
! Reu schliert gewesen ist : Also ist auch der gantze Leib
j samt allen innerlichen und äußerlichen Kräften und
! Sinnen in vollkommener Reinigkeit und Keuschheit
mit entzündet gewesen: Und also fortan ist der Leib
in allen Tugenden der Seelen gleichförmig gewesen,
als ein heilig mitwtrckendes Werckzeug. Und also
hat der erste Mensch in seiner Unschuld Gott lieben
können , vongantzcm Hergen,von gantzer See¬
le, von allen Rrafften , und seinen Nächsten als
sich selbst , s.B -Mos .«.v. 5.Matth .22.v.z7 .Weir ^
^ ^
Gott dasHery fordert so fordert er den ganzenMen schen mit Leib und Seele , und allen Kräften . Und v« GOnift.
also mußst du dasWörtlm Hertz in der Schrift verAeben, von allen SeeleN' Kräften,Verstand ,Willen,
Affekten
Lap
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Metten und Begierden Wenn auch Gott die Seele
fordert , so fordert er den gantzenMenschen mit seinem
gantzen Wesen Leben und allen Krafften . Derselbe
muß Gott gleich seyn, und in Christo erneuert wer¬
den. Und also müssen wir iin neuen geistlichen Leben
und im Geist wandeln Gal . c. v. , 6. Eph. 4.v. rz.
GtttMjq»
Wie nun der Mensch vollkommene Heiligkeit,
kett, kjcbc
und Freude Gerechtigkeit , und Liebe gehabt hat ; so hat er auch
find dey cm Gottes vollkommene Freude in
seiner Seelen und
ander,
Lcbeus-Krasstcn gehabt. Denn wo göttliche Heilig¬
keit ist, da ist auch göttliche Freude . Dise beyde sind
ewig bey einander , und sind das Ebenbild Gottes.
Weil wir nun dieHeiligkeit undGerechtigkeitGottes
vollkommen nicht haben in disem Leben, müssen wir
auch seiner vollkommenen Freude entbehren. Doch
weil die Gerechtigkeit Christi in allenGläubigen hier
angefangen wird , so wird dise geistliche Freude auch
warhafftig in ihnen angefangen, und von andächtigen !
und geübten im Reich Gottes empfunden. So groß ^
als nun ein jeder Christ Gottes Liebe in ihm hat , so i
groß bar er auch Gottes geistliche Freude , Ml . 4. >
v 4. Ps . ^z. v. -2. Psal . 84.v.2. Und weil die Liebe
an jenemTage wird vollkommen werden so wirb auch
W » keine
Liebe,st ,da dieFreude vollkommen werden,wie derHerr Chri¬
ist auch kei¬ stus Ioh . ' s .v.2 2. spricht: Denn die Liede ist Leben
ne Freude.
und Freude allein. Wo keine Liebe ist,da ist auch kei¬
ne Freude noch Leben , sondern eitel Tod . in welchem
alle Teufel und »«bußfertige , verstockte Menschen
ewiglich bleiben werden. Woraus empfindet ein Va¬
ter Freude ? Aus Liebe seiner Kinder . Woraus hat
Au « Gottes einBräutigam Freude ? AusLiebe gegen seineBraut,
Luve kvmml
g.offe L « u- Es.6 r .v. s. Vilmehr kommt unaussprechliche Freu¬
»e.
de aus der Liebe gegen dem Schöpfer , Ps . ' S.v. r.
Der uns mit seines Mundes Ruß , Hohel . >V l.
das ist, in Christo aufs lieblichste küsset, und in ihm
und durch dieLiebe des heiligenGeistes zu uns komt,
bey uns machet , Joh . 14.v 2z.
Unterscheid und Wohnung
Mschen Dtß Bild Gottes, welches in der Gleichförmig
4

mit

l Cap- XO . Richtigewidcrhollung des

stehet
, solt
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verstehe
«, als wäres »tt»nt>
der Mensch allerdings Gott gleich
, an so grosser Hei- Z°"es
j ligkeit wie Gott selbst ist: denn Gott ist unbegreiff
-^
lichunermäßlich
, unendlich in seinem Wesen,Tugenj den und Eigenschafften
. Darum der Mensch Gottes
' Bild allem getragen
, wie in disem ersten Buch am
i . Capitel der Unterscheid deutlich gesetzt ist.
Dsser Bericht von dem Ebenbilde Gottes ist klar,
gewiß und wahrbafftig
. Gott hat den Menschen zu
seinem klahrenchellenSpiegel gemacht,aufdaß
, wenn
der Mensch hätte wissen wollen
, was Gott wäre, so ^
hätte er fich selbst angesehen
, und Gott als in einem
Spiegel in ihm selbst gesehen
; ja er hätte GotteS
Ebenbild in seinein Hertzen empfunden
.
- ,
Dises Bild Gottes ist des Menschen Leben Gotr
-? d?<
und Seligkeit gewesen: Das hat ihm aber der Mensch
.«
leidige Satan mißgönnet
, und die allergrößfte List Nun! «,und Geschwindigkeit gebrauchet das Bild Gottes im bm.
Menschen zu zerstöhren
, durch Ungehorsam und
Femdschafftwider Gott, '.B .Mof.z.v.4. Keine Gross
.W
! grössere Geschwindigkeit ist je gebraucht worden
,undi«AU.
wird auch nimmermehr gebraucht werden
, denn derruiigscsLa.
Teufel allda gebraucht hat
.Denn es hat ihm und dem
' gantzen menschlichen Geschlecht ihr allerhöchstesGnt nchtum
, ,.i'.
mit Gott

du

nicht also

gegolten,wer eines andernHerr solle seyn und bleiben
ewiglich
. Und hat nach seiner grossen List und Ge- ^ ^
schwindigkeit nichts höhers finden könen
,damit er den
Menschen betrügen und voll Gott reisten könte,denn
dadurch er selbst gefallen war,und sich selbst betrogen.

SolcheBegirde bildete er unserer ersten Mutter ein
, Wes Bild
durch das schönste und lieblichste Thier im Paradeiß
, zerirohm,
aufs freundlichste und gütigste
. Was kan für ein besserer
, höherer und weiserer Rath seyn, denn wie eim««^^ «.
Mensch Gott selbst werde
? Denn dadurch wird das?".
B »ld Gottes im Menschen zerstöhret
, und des Sa¬
tans Bild eingedruckt
, welches nichts anders ist/denn

wollen Gorr selbst seyn.
- Da nun diese Begierde und aUergrösseste Hof-NVA

fart
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i^art dem Menschen eingebildet , da folgete der Fahl,

auecSüod«. der Ungehorsam und UebertrettungdesGebottSGot'
S >r. ,o:l ». tes an dem vcrbottenen Baum : Da ist daöBildGotteö erloschen, der heilige Geist vom Menschen gewtCck kli-

cherL« .
Schade,

chen und das Bild des Satans

st»d sie des SatanSLeibergene

eingedruckt .Dadurch

und Gehorsame . und er

ihr Herr worden , und hat in ihrer Seelen

gewütet,

wie ein zornigerRiese über ein armeSKindlein wüte^
ihren Verstand verfinstert und geblendet,ihrenWillen
von Gott abgewandt durch höchsten Ungehorsam;
alle Kräfte desHerzens Gott widerspenstig gemacht,
Satans

Ras .

und mit höchsterBoßheit vergiftet : Suma,das
ganze
Bild Gottes in ihm getödet , und dargegen sein Eben¬
bild in sie gepstantzet , sie mit seiner bösen Art besaamet und also zu setnesi Kindern nach seinem Bilde

gebohren , mit aller Sünd und Feindschafft Gottes
?v,a!! r - d vergifftet
Also sind sie des ewigen Todes gestorben.
»ura>Leu Denn gleichwie das Bild Gottes das ewige Leben

LahiLdams
. und Seligkeit des Menschen gewesen ist ; Also ist die
Beraubung des Bildes GOttes
der ewige Tod,
.
. und die ewige Verdamniß,Eph. 2 w . k. Col. 2.v . iz.
lichr-D>t-ch- Disen Tod verstehen am besten die betrübten Herrun^uad

»alle
Eös.
^

tzen , so die hohen geistlichen

Anfechtungen

leiden

müssen , und des Teufels Tyranney , Wüten und
Toben wider die arme Seele erfahren , über die ge¬
wöhnliche Macht der Sünden . Wenn da der heilige
Geist unter demCreutze stille hält,und sie nicht tröstet,
und mit lebendigem Trost erquicket , so kommt derSatan über sie, tobtet sie mit disem Tode ,und quälet ihre
Seele mit der Höllen -Angft . Da verschmachtet der
aantze Leib , das Hertz verwelcket , das Marck ver¬
schwindet , wie im 6. und §8. Psalm stehet . Dasind
WortGottes
todt .und findet kein Leben darinnen , fühlet keineAndacht und geistlichLeben in ihm.
Das ist der rechte yeisttickieTod . Da ligt im Koht
aller Menschen Heiligkeit , Gerechtigkeit , Würdtgkeil, Stärcke , Vermögen , Ruhm , Ehre , Kunst und
Wetßheit
.Hie kav nichts helffen,dennGottksGnad

Da
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Da lehrne nun, 0 lieber Mensch , was die Erb - Trb.Su'nde
^Sünde füreinGreuelüberaUeGreuelsewnemlichwarr
j der Mangel der Erblichen Gerechtigkeit Gottes ,und
die Erbliche Ungerechtigkeit, von dem Teufel dem
^Menschen eingepstantzet; um welcher willen derSünder von Gott verworfen und verdammt ist zum ewi¬
gen Tode ; darinnen er auch ewig bleiben müßte, wen
er nicht Vergebung der Sünden um Christi willen
durch den Glauben erlangete.
Damit du es aber besser verstehen mögest, wil ichE «uhektzi.
dir Visen Greuel , damit dem Leib und Seel behaftet ge Vermag
ist , besser entdecken. Bitte auch und ermähne jesen """^
Menschen um Gottes und seiner Seligkeit willen,
daß er Visen Arttckel wohl lehrne,und täglich betrach¬
te, damit er seinen Jammer und Elend recht verstehen
lehrne , und die Erbsünde in ihm so wohl kennen
lehrne , als sein Angesicht im Spiegel , und täglich
darüber seufze und jammere.
Denn das gantze Christliche Leben ist und muß
! nichts anders seyn, denn ein geistlicher Uampf wiI der die Erbsünde , und Ausfägung derselben durch
den heiligen Geist und durch wahre Busse. Denn je
mehr du die Erbsünde dämpfest, je mehr wirst du von
Tag zuTag erneuert zum BildeGottes : Und die sich
innwendig durch den heiligen Geist nicht todten, sind
Heuchler , wie heilig sie auch äusserlich vor der Welt HErr.
sind. Denn zum Himmelreich ist alles untüchtig,waS Wer nicht
nicht ihm selbst gestorben , und wider durch den heili- tüchtig
,ist
gen Geist erneuert ist nach dem Bilde Gottes .
AuM . '
Daraus sihest du nun , wie hochnöthig die neue Warum dir
Geburth und Erneuerung sey; welches du alles besser hAb
verstehen wirst, wenn du das Bild des Satans be. h»cbn»rhiz.
trachtest nach dem Gesetz Gottes . Denn erstlich,
wie der Teufel Gott nicht liebet , sondern ihme von
Hertzen feind ist; Also hat er die Seele vergiftet,und WZK,
ferne gantze Feindschaft wider Gott in dieselbige ein- Gmr^
gegossen,daß sie Gott nicht liebet, ehret, anrußet noch

vertrauet
, sondern

ihm feind

X

ist, und

vor ihm

fleucht.
Wie

I.Luch.
hinlebet,
hat er des
Gott
ohne
sie
daß
,
Menschen Seele auch geblendet
Dise
nicht.
Willens
seines
hinlebet, und gedenckct
grausa¬
eine
ist
Finsterniß im Gemüth des Menschen
me schreckliche Zerstöhrunq des Lichts und Bildes
Gottes / und eine grausame Sünde / daß der Mensch
spricht : Es sey kein Gott , Ps . i4 .v. i .Um welcher
Blindheit willen das gantze menschliche Geschlecht
ein Greuel ist vor Gott in feinem Wesen.
. Es ist zwar im menschlichen Verstände ein kleines
KlrinFsnck
isrUchrnFüncklein des natürlichen Lichts blieben/ also daß ein
vcht« l,n Mensch aus dem Licht der Natur schleußt / daß ein
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Wie der Teufel in Blindheit ohne Gott
und gedencket seines Willens nicht : Also

M-^chea Gottsey/Röm . l . v. 19. weißst auch,daß er ein gerechterGott sey/ wie alle heydruscheWelt-Weisen bezeu¬
'
gen : Aber das geistliche Leben nach Gott und sei¬
ner Gerechtigkeit ist im Menschen gantz gestorben.
Denn das Gewissen , welches ist das Gesetz Got¬
tes , so allen Menschen ins Hertz geschriben in der
Schöpfung , sagt einem jeden, was recht ist. AIs ein
unzüchtiger Mensch gedencket bisweilen : Es ist
ein Gott , und derselbe ist keusch; also sottest du auch
seyn! Unzucht ist ein Greuel vor Gott . Aber diser
Gedancke, der recht und gut ist, und ein kleines Licht¬
lein ist, wird bald verdunckeit, wie ein kleines Fünck¬
lein vom Wasser ausgelöschet und gedämpfet. Die
böseLust und Brunft desFleisches behalt Ueberhand.
und Mörder dencket bisweilen
Ein verläumder

deßgleichen: Es ist ein Gott , derwahrbasstig ist, und
^ ti Menschen nicht wil getödtet, sondern erhalten
Gasn»
göttlich re. haben : Aber diß Füncklein währet nicht lange, sonb-n gantz dern wird durch den teufelischen Zorn und Rachgier
tUchm"" überwunden , und ist das geistliche Leben in der Liebe
, und Wahrheit gantz tob und gestorben irr einem
Menschen
fleischlichen Menschen.
Die weisen Heyden schlichen wohl aus dem Licht
der Natur , es sey ein Gott , der das menschliche Ge¬
schlecht regiere ; aber wie bald werden sie von der

Blind-

Cap.XH
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- 8Blindheit ihres Hertzens überwunden,daß sie zweiffeln an Gottes Vorsehung , wie ihre Bücher bezeu¬
gen. Aus diser Erb -Blindheitund angebohrnen Fin - Blindheit
sterniß quillst her der Unglauben und Zweifel , in ?L "°^ '
welchem alle Menschen von Natur stecken
, und deß- sZ ». ^
wegen vor Gott ein Greuel seynd. Denn sie leben
nicht imGlauben und hertzlichenVertrauen aufGott.
Von difem geistlichen Leben und seinen Wercken
weißt der natürliche Mensch gar nichts, rüstet auch
Gott nicht an , sondern verläßt sich guf sich selbst, auf
seine Weißheit , Vermögen und Stärcke ; welches
die gröste Blindheit ist.
Aus diser Blindheit quillst her Verachtung Got - Teufels,
tes und Sicherheit . Denn wie der Teufel sich vor N «n8m7
Gott nicht demüthiget, sondern wider ihn hoffärttg
bleibet : Also hat er mit Visen Lastern der Verach¬
tung Gottes Sicherheit und Hoffart , die Seele auch
vergisttet , daß sie sich vor Gott nicht demüthiget, son¬
dern in ihrer Hostart bleibet , und tnnwendig alles
thut nach ihrem Muthwtllen , ohn allen Scheu vor
Gott . Wie der Teufel sich aufsetne weißheit und Affln»"
Macht verläßt , und sich selbst regieret ; Also hat er M«nschtn.
des Menschen Seele auch vergisttet, daß sie sich auf
ihre Weißheit und Macht verlässet, und sich selbst re¬
gieren wil.Wie derTeufel seine eigeneEhre suchet;
Also auch der Mensch , und fraget nicht nach Gottes
Ehre . Wie der Teufel wider Gott wütet : Also
hat er die Seele mit Ungedutt wider Gott besaamet.
Wie der Teufel Gottes Nammen lästert , und undanckbar ist gegen seinem Schöpfer , wie er unbarmhertzig , zornig , rachgierig ist: So hat er die Seele
des Menschen mit solchem Gisst auch verderbet.Wie
der Teufel gern über die Menschen herrschet,und sich
selbst ehret : Also hat er auch die menschliche Seele
verderbet, daß ein Hoffartiger seiner» Nächsten für ei¬
nen Narren in seinemHertzen achtet, für einen heillo¬
sen nichtigen MeMen mit grossen Sünden besudelt,
und begehret ihn für einenFußschämel zuhaben. Wie
Xr
der
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Teufel einMörder ist: Also hat er auch dieSeechtige

der
le

zur

Mörderin

. Und
gemacht

hiermit wil

ich

allezeit
Gott sprichttnusendmahl gesagt haben / daß Gott
und nicht die
Seele anspricht und
die Seele,ist der
Das
serlichen
Lügner/und nicht die Hände oder das

Scr«"<m*

dirs
die

äusMör.
Glieder
Maul.
der,
an in
mich
Ruffe
«r.
.v.
:Pf.eo
Wenn Gott spricht
Maul.
dem
nicht
/
der Seele
der Noth/so gebeut
Wer das nicht mercket/der bleibet ein Narr der hei¬
ligen Schrifft/und verstehet nimmermehr die Erb/ neue Geburth/ja keinen Artickel
Sünde/ die Busse
anklaget/
,
Hertz

er

in

recht.
Wir sehen täglich

/ schreck
trefliche Boßheit
Neid wider den Nächstem
/ ehe sie dem
daß die Menschen lieber sterben wollen
,er sol unter
lassen
und
Nächsten sein Leben gönnen
boßhaffrrge
unserer
nach
,
seyn
nichts
, oder
uns seyn
Neid hat
grausamen
. Mit solchem
Schrecklich zornigen Seelen
Bild de-Sa- her Teufel die menschliche Seele besaamet/ und um
/ Neids/
, Zorns, Haffes
solches grossen Grimms
SatansBild.
des
Mensch
der
willen,ist
Feindschasst
So hat er sich in desMenschen Seele abgebildet und

§i°deA?'

liche

dise

Hoffart/ Haßu»,d

abcontrefaitet.

reine,
zeugen,
zu
Kinder
,
Liebe
, eheliche
, züchtige
keusche
. Und keine heiligere
nach dem Ebenbilde Gottes
das Ebenbild Gottes
denn
,
Lust und Lrebe gewesen
Geschlecht zu
menschliche
das
und
,
fortzupflantzen
, zu Gottes Ehren und der Menschen ewivermehren
. Ja wenn ein Mensch in der Unschuld
gen Seligkeit
Htiliae
», und das Ebenbild
. hundert tausend Kinder zeuge
inderun
Gottes und seine Ehre hätte sortpflantzen können,da
Wäre seine heiligste/höchste Lust und Freude gewesen;
denn das wäre alles aus Liebe gegen Gott und das
, als das Ebenbild Gottes, ge¬
menschliche Geschlecht
. Denn wie Gort den Menschen heiliger
schehen
und hertzlicher Wollust und Wolgefallen geschaffe
, als an
und seine Freude und Wonne an ihm gehabt
Gott hat den Menschen eingepflanzt eine
ist

Lhc

in

seinem

X
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heiliger
seinem Bilde : Also hätte auch der Mensch in
Wollust seines gleich-» gezeuget,Freude und Wonne
an ihm gehabt, als an Gottes Ebenbilds. Wie aber
, eheliche Liebes - Flam¬
der Satan dise reine, keusche
me verunreiniget mit seiner Unsaubarkeitdarff keiner
langen Predigt . Der Mensch zeuget nur seines Mrauch
gleichen , i .B .Mos . s.v. , . wie ein unvernünfftigEhe.
Vieh in feiner Blindheit und Brunst . Wie ist doch
von dem nnsaudern Geist die heilige Ehe mit so unor¬
dentlichen Lastern verwüstet!
Wie der evatan ungerecht , ein Dieb und Räu¬
ber ist : So hat er die menschliche Seele mit seiner
diebischen Art besaamet. Wie der Teufel ein Ver¬
leumder , Sophist , Lästerer, Schänder Gottes und
des Menschen ist, verkehret Gott und dem Menschen
fein Wort und Wercke; wie er that, da er unsere er¬
ste Eltern betrog i .B Mof . Z.v. l.u.f Also hat ek rüMk
auch dieSeele des Menschen mit seiner gifftigen ver- AA'
kehrten,lügenhafften Unart besaamet,und die diaboli- 2oh.r.-^ .
sche Art fortgepflanzt , wie er ist, das ist/Lügner,
Lästerer, Verläumder . Dists Gisst ist in des Mensehen Seele so unaussprechlich, auf so vil tausenderley Art, daß man nicht Worte finden kan , dieselbe
auszureden , wie der Psalm i .v. -o. und die Epistel
an die Römer z.v. r ; . und St .Jaeob z.v. s, 6.die bö¬
se gifftige Unart des Lügen « Mauls , und fal¬
. Da du nichts anders ver- Diabolisches
scher Zungen beschreibet
'"
stehen solt, denn dises teufelische diabolische Gisst in Ne >
Gon
Was
nicht
sememGesetz
in
klaget
Gott
Denn
der Seelen .
allein das Maul , Zunge, Hände und Füsse an , sondern den gantzen Menschen,sein Hertz und die Seele,
den Brunnen alles Bösen ; wie er solches in den bey¬
den letstenGebotten von den bösen Lüsten genugsam
zu verstelln gibt, 2.B .Mos,2o .v. 17,18 . Das lehrne nur wohl.
Diß ist das Bild des Satans , so der Teufel D-rM»
.
der menschlichen Seelen anstatt des Bildes Gottes
Unart
böse
solche
rittgedrucktundeingepflantzet/daß
_
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Richtigew ^ erhollungdes ersten Buchs.
t .Bnch.
sündigen» zuverläumbdeu , den Nächsten zu ver¬
nichten , des Menschen gröste Luft und Freude ist:
vne mancher , der doch ein guter Christ seyn wil , offt
Ursach suchet seinen Grfft wider seinen Nächsten auszuspeyeu, und wenn das geschehen, sagen sie : Nun
din ich wol zufriden , ich habe es ihme lange nachge¬
tragen .Es ist mir nun ein Mühlstein vomHertzen ge¬
fallen, ich bin nun, als wäre ich neu gebohren. Ach
-u eleuder Mensch, erkennest du nicht, wer dich zu ei^
nem solchen Lästerer und Diabolo gebohren hat?
S «am«n>il Sihest du nicht, weß Bild du trägest ? Also druzu

hrraus

cken uns alle andere Teufels - Arten , Teufels

-Körner

und Saamen in unserer Seelen , als Hoffart , Ehrgeitz,Unzucht, welches die tägllche Erfahrung gnugsam bezeuget.
Die Ti-b'
Sthe , du elender Mensch , diß Bilde des SaBild dtsSa. tans , welches ist dieErb - Sünde , mußst du in deinem
tans. 2cr. tr Hertzen kermen lehrnen , wie nemlich die Seele mit

Cap.r?.!,. des Teufels Bilde und Unart besaamet , und gantz
greulich verwüstet ist,so böse, daß niemand des Men¬
schen Hertz ergründen kan. Und du kanst auch selbst
nicht gnugsam auSdencken und ausreden , was für ein
K^nttCr-a- Greuel in deinem Hertzen ist. Das bitte ich , wollest
Sünde du dir tausend -- und aber tausendmal
ausiutilgen. seyn , daß nemlich dise vergiffrung

dU

lassen gesaget
so groß , so

tieff, so heilloß ist, daß keiner Creatur möglich, we¬
der Engel noch Menschen, die Sünde aus der Natur
des Menschen auszutilgen auszurotten und auszu¬
sägen. Solches ist allen Menschen unmöglich , mit
allen ihren Kräfften . Denn wie kan einer ihm selber
mit seinen eigenen Kräfften helffen, die gantz verdor¬
ben und geistlich gestorben seynd? Der Mensch muß
ewig in solchem Verderben bleiben, wo nicht ein
mächtiger Sünden -Tilger kommt, der über Sünde
SM . « r>l,„d Tod Herr ist, welcher auch die Natur des Men¬
schen ändern, erneuern und reinigen kan.
Da sihest du, daß die Rechtfertigung kein Men¬
schen- Merck ist, sitzest auch , wie hoch-nöthig die
neue

Lap.X t.1. Richtige widerhollung des en Buchs.
. Denn es kan die Seele innweudig
neue Geburth ist
, dennZimschm»
, auS ihren eigenen Kräfften nicht änderst leben
eingepflantzter
,
Schwachheit
i in diser ihrer eigenen

Boßbeit,in allen Sünden, wider alle
, und sonderlich der ersten Tafel,welGotteS
Gebott
^eindschaftGottes ist.
i che Uebertrettnng die rechte
, gantz gestor¬
gefangen
Wille
und
Da ist verstand
, lieben,
förchten
nicht
Natur
von
Gott
kan
und
ben,
,noch
preisen
und
loben
,
ehren
,
anruffen
,
vertrauen
anTafel
andere
die
aber
Was
bekehren
sich zu ihm
versteht
Will
freyen
des
Füncklein
langet, da noch ein
, aber derselbe herr¬
lens in der Seelen überblieben
schet nur über die äufferliche Wercke der andern Ta¬
!auch qantz schwach und Krafftloß,und kau
fel;wiewo
ja etlicher Massen die Begierde und bösen Lüste zäh¬
, daß die äußerlichen Werherrschen
men und über
, wie mau an den tugend¬
cke nicht vollbracht werden
, zu
das Hertz ändern
Aber
:
sihet
Heyden
haften
-UHU,
unmög
ist
,
, von bösen Lüsten reinigen inuwen
Gott wenden
-„ sm.
die
Denn
.
zu
Kraft
göttliche
gehöret
da
lich,
wenn
als
gleich
und
,
bleibet
Wurtzel
gifftige
dige
, daß die Flamme nichtausman ein Feuer dämpfet
immer glimmend und nninnweudig
doch
und
schlägt
bleibet.
ewig
geloschen
dem natürlichen äusWenn diser freye Wille
serlichen Leben und Wesen nicht wäre, könnte das
. Da¬
menschliche Geschlecht bey einander nicht leben
rum hat gleichwohl Gott der Herr den Satan nicht
alle natürliche Kräffte und Affekten aus deSMenschen
. ES gleichwol noch übrig blie¬
Seele reißen lassen
. natürliche
ben das Gesetz der Natur- die ehliche
, Eltern und Kindern,
- Leuthen
Liebe zwischen Ehe
sonst könnte das menschliche Geschlecht nicht beste¬
hen. Denn wer alle seine böse Lüste und Begier¬
de, seiner bösen Natur nach,äusserlich vollbringen
, und Warum
wil, der zerrüttet die menschliche Gesellschaft
. So hat
daS weltliche Schwerdt
stößt seinen Leib
-Flämmlcin darum
auch Gott das natürliche LiebeS
lassen
X4
Unart und

ist

sie

ur

ist

in

so

ist

in

/
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Richtige wl derhoUung des erstenB uchs.
7. Such. '
natürliche
lassen
überbleiben,daßwir
daraus
erkenen und spühren
Liebes- fiame

sotten, welch ei« hohes Gut und schönes Bilde Got¬
tes die vollkommene Liebe Gottes sey , und was wir
für ein hohes Gut verlohren . Sonst in geistlichen
Sachen , die Seligkeit und das Reich Gottes betref¬
fend, bteibets wohl ewig wahr , was St . Paulus i.
Cor. r .v. >4. spricht : Der Natürliche Mensch ver¬
stellet nichts oom Geist Gortes , es ist ih :n eine'
Thorheit , und kan es nicht beyreiffen , das ist, er
hat kein Füncklein des geistlichen Lichts sondern er ist
Geiglich, stockblind in dem gantzen Göttlichen
geistlichen Le¬
Göttlich,
himmlisch ben, zu welchem allein der Mensch geschaffen ist daß
Leben.
er nemlich im geistlichen Licht , Gottes Gegenwart
und feine hertzliche Liebe gegen ihm,mit innwenblgen
Augen der Seelen ansehe, ewiglich vor und mit ihm
wandele , und sich von ihm regieren lasse in disem
Leben.
Dieses geistlichen Lichts im Reich Gottes hat der
natürliche Mensch nicht das geringste Füncklein.
In diser Blindheit sind und müssen alle Menschen
natürlich bleiben wo sie Gott nicht erleuchtet Das
ist die rechte geistliche Erbblmdheit , in Sachen,
Natürliche das
Reich Gottes betreffende. Dazu kommt auch
Blindheit.
oft die natürliche Blindheit, wenn die Bvßheit des
Menschen überhand nimmt , dämpfet und verfinstert
auch noch das kleine natürliche Licht in der Tugend
und Ehrbarkeit, so ins äußerliche Leben gehöret. Al¬
so ist die gantzc Seele mit Blindheit geschlagen und
verfinstert, und hätte ewig also bleiben müssen, wo fie
Christus nicht erleuchtet.
SinMensch
Sihe nun , lieber Mensch , was bist du , wo dich
aussert Chr,'
Christus durch seinen Geist nicht neu gebiehret, zu ei¬
fto nicht».
ner neuen Creatur machet , zu Gottes Ebenbilde wi¬
der erneuert ? Welches alles aber dochm diser Wels
nur angefangen wird in grosser Schwachheit.
Gross«
Schwach» Denn sihe dich selbst an, der du des heiligen Geistes
heil auch in neue Creatur bist. Wie schwach
und geringe ist das
deä
Bild Gottes in dir ? Wie schwach ist in dir die
8orcht
imMenichea

«halten.,

WUM

-rMr

StrahlenWas,
dicke
nicht
hindert,
einChrist
.
wirckenkan
der durch die Gnade Gottes in seinem Christenthum gar hoch
, bisweilen allmächlich kalt und dicke wird,
und weit komtnen
, und dadurch
Gnade Gottes was einbildet
erlangte
sichaufdie
-Wirckung hindert.
-Sonne an fernerer Gnaden
die Gnaden
Röm. Cap. XI. v. 2s.
Du stehest durch den Glauben , sey nicht stoltz
sondern förchte dich.
, wie
abgebildet

die Sonne mit ihren
woraus endlich eine
die Höhe
daß sie
Wolcke wird,welche die Sonne hernach
Aiso geschicht es auch,daß
mehr durch sie

Hier ist
ser von der

Erden

in

,
zeucht

Geist, durch GOttes Geist
gezogen,
AH
Gelangt zu einem hohen Grad
Und grossem Maaß der Gnad,
Und hurtig über sich geflogen,
So wird er offrermahlen,
Allmächlich kalt und dick,
-Strahlen,
den Gnaden
Und spiegelt selbst sich
Die er durch Hoffart prellt zurück.
Was aber folgt hierauf,
Wenn beginnt mit fremdem Gut zu prangen?
Er hindert selber seinen Lauff?
-Wege still,
Steht mitten auf dem Lebens
Und macht sich unbequem den Einfluß zu empfangen?
Durch den der Himmel in ihm wircken wil
: Je höher er gestiegen,
, erstürtzt
, sinckt
Er wanckt
Je schwehrer der Fahl, je härter muß er ligen.
, daß du ein todter Erd-Klump bist;
Gedenck,o Mensch
Giebt dir Gott nicht den Athem und das Leben?
, und nichts dein eigen ist,
, daß du nichts
Gedencke
Und du von allem mußst gar schweyre Rechnung geben.
, und hast du noch so vil,
Gedenck
Wie weit du hier vvm Ziel,
; und daß du keine Gaben
Der Vollenkommenheit
Ohn Demuth und Gebett zu deinem Heil kanst haben;
Darum gib Gott die Ehr allein,
, so wirft du sicher seyn.
Und förchte dich
.WXNchdem des Menschen

in

er

er

ist

Lap .Xl .1. Richti ge wid erhollung des ersten Bu chs.
-- ;
Forchtund - er Liebe Gottes , der Glaube und
' Hoffnung ?Wie geringe ist dieDemuch ? Wie groß ZU " "
i darqegen das Mißtrauen , Hoffart und Unqedult? s °l,5Ü<l.
! Wie kalt und schwach ist dein Gebett ? Wie schwach
ist deine Liebe gegen deinem Nächsten ? Wie ein
! geringes Füncklein der reinen geistlichen Reulchheit
ist in deinem Hertzen? Wie grosse Flammen fleisch¬
licher Unzucht ? Wie groß ist deine eigene Liebe, ei¬
gener Nutz , eigene Ehre,uud die Brunst der bösen
Lust ? Da hast du nun durch den Geist GOttes zu Wich«
kämpfen und zu streiten mit deinem alten Adam , mitKamo,,»,dem Bilde des Satans in dir , bis in deine Grube . Sm ».
Da bette , flehe, seufze, suche, klopfe an, so wird dir
der heilige Geist gegeben, der in dir täglich das Bild
Gottes erneuert , und das Bild des Satans dämpfet.
.
Also lehrneft du nicht auf dich selbst, sondern auf 82
Gottes Gnade trauen und bauen, und daß Gottes Userr«brr.
Gnade alles in dir thun müsse. Also lehrnest-du durch
den Glauben von und aus Christo alles suchen,bitten,
^ erlangen : Göttliches Erkänntniß und Weißheit wij der deine Blindheit ; Christi Gerechtigkeit wider
alle deine Sünde ; Christi Heiligung wider alle
> deine Unreinigkeit ; Christi Erlösung,Krafft Sieg,
! Stärcke , wider Tod , Hölle und Teufel ; und
Vergebung aller deiner Sünde , wider das ganye
) >eich der Sünden und des Teufels ; die ewigSeligkeit wider allen deinen geistliche» und leibli¬
chen Jammer und Elend ; lind in Christo allein das
ewige Leben. Davon im 2. Buch weiter.
Hicher gehören die Gebe
» , so ju Ende deS ersten und andern
HapikrlS diseS Buchs

gesund
»«werden.

Das xiai . Capitel.

Beschluß und hoch- wichtige
Ursachen der Ordnung des ersten

Buchs: Wie man

sich

auch vor

geistlicher
Hoffart

Beschluß des ersten

I Buch.

Buchs.

Hoffart hüten sol; und wie keine wahrhafftige geist¬
liche Gaben ohne Gebett können er¬
langet werden.

i .Cor. a.v.?. Was hast du , s Mensch , das du
nicht empfangen hast ? Hast du es aber em¬
pfangen , was rühmest du dich , als hattest
du es nicht empfangen?
>Um Beschluß des ersten Buchs muß

ich dich
noch etlicher nothwendiger Puncten erin¬
nern.
warum dir
».) Daß in disem Buche die SuN mit ihLuise mit
jhre« Frisch.ren Früchten aus sonderlichen Ursachen weit¬
tru werl> läufig und auf mancherley Art beschrieben und
läufftg be,
schrieveil vor Augen gestellet ist. Denn die meisten Capitel
storvm. dises ersten Buchs sind nichts anders , denn Früchte
der Busse ; nemlich die Erneuerung in Christo , die
tägliche Ereutzigung und Tödtung des Fleisches , die
Verlängnung sein selbst,die Verschmghung derWelt,
die Uebung derLiebe,und so fort . Und dasselbe habe ich
dir aus sonderbaren Ursachen also unterschiedlich und
Busse, der
Anfang dej deutlich vor die Augen gestellet. Denn erstlich ist das
Chrt sten.
der Anfang und Fundament des wahren Chri¬
wunitz.
stenthums , heiligen Lebens nndWandels,ja der An.
fang unserer Seligkeit , durch wahren Glauben . So
kan auch nimmermehr in eines Menschen Hertzen
Wahrer beständiger Trost hassten und fassten, wenn er
zuvor die Erb -Sünde , das greuliche , erschreckliche,
tödtliche, höllische, teufelische Gisst und Uebel (ach!
man kans nicht greulich genug beklagen! ) mit ihren
rr -stinNndußfeMaen Früchten nicht recht und gnugsam erkennet. Und sind
rijchr
«Wtzc,
wahrhafftig alle Trost -Bücher umsonst und vergeb¬
lich , wo diß Fundament zuvor nicht gelegct ist, und
du deinen Jammer und Elend zuvor nicht recht er¬
kennen wirst , sonderlich was für ein Greuel die
Erb - Sünde sez?. Dann das ist unserer zarten
schmeichelsüchtigen Natur Art,daß sie immer ehe wil

setro-

Cap.Xl .Il._
Beschluß des ersten Luchs. _r,?
getröstet seyn, ehe sie ihre Sünde , Unart und Boß ^
heil erkennet.
Das ist aber eine verkehrte Art und Weise , und
dem Grunde der gantzen Scdrifft zuwider. Denn
die Htarcken bedörffen des Achtes nicht , son «.. . .
dern die Rrancken , Match . 9.V. >2. Christus der
wahre Artzt,und seine Artzney,und aller Trost , ist dir
ohneErkänntniß deiner Kranckheit nichts nütze. Den Eines way.
eines wahren Christen Leben ist nichts anders,
und muß nichts anders seyn, denn eine stärige Creu,
tziaung seines Fleisches . Das laß dir abermal ein¬
mal für tausendmal gesagt seyn. Denn diß sind al¬
lein die Leuthe , so Christum angehören , Gal . s.
V. 24. die wird er nimmermehr ohne Trost lassen. Und
solches Erkänntniß deiner eigenenSchwachheit durch
den heiligen Geist , und Betrachtung des Evangelii,
trägt den Trost mit sich auf dem Rucken, und führet
dich zu Christo. Wollest dich auch an das unzeitige »M -e
Richten und Vernichten der jetzigen Welt nicht keh- suchn,
ren , sondern wissen, daß solche Richter und Verruch¬
ter elende blinde Leuthe seynd,die ihren eigenen Jam¬
mer und Elend nicht erkennen, auch nicht verstehen,
was Adamund Christus sey; wie Adam m uns ster¬
ben, und Christus in uns leben müsse. Wer das nicht
wtl lehrnen, Verbleibet in seiner Blindheit und Fin¬
sterniß, und verstehet nichhwaS wahre Busse,Glaube
und neue Geburth sey, darinn doch das gantze Chri¬
stenthum stehet.
^
2.) Soll du auch gewahrnet seyn vor geistlicher N" 8 »'«
Hoffart , wenn unser lieber Gott durch seine Gnade
in dir ansähet zu wirckengeistlicheGabemneueTugenden und Erkantniß,daß du ( >.) dieselbe dir und deinen
Kräfften ja nicht zuschreibest, sondern der Gnade
Gottes . , ( 2.) Vil weniger deine angefangene Tu¬
genden für deine Gerechtigkeit vor Gott hättest:
Denn es ist Stückwerck. ( z .) Dieselbe auch ja nicht
zu deinem eigenenLob undRuhm gebrauchest,sondern
in der demüthigen Forcht Gottes / Gott allein die

Ehre

»y8 _Be

schluß des ersten Buchs._
I.Buch.
Ehre gebest, und nicht dir selbst, auch nicht in vernein
Hertzen gedenckest: Ich habe nun einen gewaltigen
Glauben , ich habe vil Erkanntniß , und dergleichen.
Hüte dich , das ist des Teufels Unkraut , welches er

Die Gaben zwischen den guten Wäitzen säet . Denn ( l . ) sr) stnd
de? Mm. ülle Gaben nicht dein , sondern Gottes , und ohne
sehen, so«. Gottes Erleuchtungbleibest dn ein todter stinckender
der» Sötte«. Erd -Klumpen . Und wenn Gott seine Gaben nicht in
dich legt,so bleibest du ein lähres Gefäß . Gleich wie
die RIemodien ,die man in ein Käftlein legt, nicht deS
elenden blossen Käftlems seynd, sondern dessen, der sie
hineingeleget hat : Also sind die Gaben nicht dein,
du bist nur ein blosses Käftlein darzu . Solte das elen¬

de Gefäß stoltzieren wegen des fremden Gutes?
Wie du ferner im andern Buch sehen wirst. ( 2.)
Wie ein Herr Macht hat,alleStunden seinGut aus
dem Käftlein zu nehmen,und dasselbe in ein anders zu
legen,oder gar bey sich zu behalten ; sihe, so kan Gott
alle Stunden dir seine Gaben wider nehmen :
darum sez? nicht stolr ; , sondern förchte dich,
Rom . «>.v. 2O. (z . ) Mußst du von solchen Gü¬
tern schwehre Rechnung geben deinem Herrn . ( 4.)
Gedencke auch nicht , wenn du noch so schöne Ga¬
ben hast, so habest du alles hinweg. Ach lieber Christ,
cs ist kaum der Anfang , es mangelt dir noch vil.

kmmt keines .) So solt du Wissen, daß du keine dergleichen
rechtschaffe
, vollkommene
gute Gaben ohne Gebett von Gott
G«d? m 2 ! erlangen wirst , Jac . l .v. i 7 . sondern was du haft,
ftr Hertz
, ist als ein Schatte und tbilmmes Korn , das keine
Frucht bringet , und verwelcket, ehe es reiffwird;
wie du solches in meinem Büchlein sehen wirst , wie
nemlich solche himmlische Gaben von Gott müssen
erbetten werden , und ohne Gebett in kein Hertz kom¬
men. Damit du aber dessen einen kleinen Vorschmack
haben mögest, so liß das Tractätlein vom Gebett im
folgenden Buch.

Wen.

m

Auf zwey Dinge mußst du sehen im Gebett.
Erstlich,

»so
Beschluß des ersten B uchs. _
Cap.XL.lI .,
Er,rtrcv , daß das Bits des Satans indir zerstöhret,
werde,Unglauben , Hoffart , Gertz, Wollust,Zorn , re.
j Darnach , daß das Bilde Gottes in dir möge auf¬
gerichtet werden,Glaube ,Liebe, Hoffnung, Demuth,
Gedult , Gottesforcdt . Sihedas heilige Gebett des
Herrn , das Vater Unser an. Dasselbe gehet wider M wir im
dich und für dich. Sol Gottes Nanmie allein ge - beum.
heiliget werden , so muß dein Namme und Hoffart
untergehen. Sol Gottes Reich kommen , so muß
Sol
des Satans Reich in dir zerftöhret werden.
Gottes WMe geschehen, so muß dein Wille zu
nichte werden. Sthe , das sind zwey Theile eines
nützlichen Bett -Büchleins , welches nach Ordnung
des Vatter Unsers die himmlischen ewigen Güter
und Gaben , so in demselbigen Gebett des Herrn be¬
griffen, von Gott lehret suchen und erbitten . Denn
im Vater Unser sind alle Seelemund Leibes,Schätze
und Güter,als in einer Summa , verfasset, so wir zeit¬
lich und ewig bedörffen. Darum wird auch Gott der
Herr , unser lieber Vater willig seyn, uns zu geben,
was uns sein lieber Sohn hat befohlen, von ihm zu
bitten. Davon zur andern Zeit an seinem Ort.

Gebätt.
GOtt und Vater , der du hoch bist,
EEiliger
MA und sihest auf das Niedrige , und kennest
den Stoltzen von ferne; du widerstehest
den Hoffärttgen , und giebest nur den Demüthi¬
gen Gnade . Vor dir beklage ich meine Unart :
Kaum kan dein Geist anfangen etwas Gutes in
mir zu wircken, das nicht alsobald mein fleischlich
Hertz ihme dabey etwas zueignet, und dir raubet,
was dein ist. Und ob gleich mancher Fahl mich
überzeuget, daß ich nicht stehe durch meine Krafft;
so bin ich doch kaum aufgerichtet , wenn ich schon
meines Elends vergesse , und mich in mir selber
spiegele. Ach Herr , wo du nicht hilffest, so wird
dises

Beschluß des ersten Buchs.

I.Buch.

dises Uebel mich gäntzlich iu6 Verderbe
« stürtzen
darum bitte ich dich durch Christum
, gib mir wahre
Erkänncniß meiner selbst
,und in derselben hertzlich

Demuth,daß ich znmGuten geschickter und eyferiger
und darbey in meinen Augen stäts geringer werde.
Weil auch du uns befohlen
, was uns mangelt
, von
dir zu erbitten
, und du hierinnen
, leyder! meine
Trägheit weißst
; so gib mir, Herr, den Geist
der Gnaden und des Gebetts
, der mich, wenn ich
träge bin, aufmuntere
; wenn ich schwach bin, auf.
helffe
; was ich bitten sol, lehre; den Glauben,
deine mir angebottene Gnaden
-Schätze zu ergreiffen, in mir wircke
; und Erhörung meines Gebetts
zuwege bringe
, durch Jesum Christum
, deinen

Sohn,

unsern

AME

Herrn,

N.

LummaOttO sott §!orir, laus
Sc

ttonorl

8 »W

MWNgW

Sonne, welche eine doppelte Be^
( welches aber nicht wohl mercken
hat, einmahl
; und hernach vom
-Punct herum
um ihr Centrum und Mittel
Abend bis zum Morgen durch den gantzen Himmel hindurch
. Also hat ein
nemlich durch die zwölff himmlische Zeichen
gläubiger Christ auch eine doppelte Regung und Bewegung
da die eine offenbar ist und täglich geschtchc in stchtbaclic
, in seinem Beruff und Stand, die andere aber verDingen
borgen ist, und auf die Ewigkeit ziehlet.
. Cap.IV. v.2.
Malach
Hier

wegung

ist zu sehen die

zu

Euch , die ihr meinen Nammen förchtet , sol auf¬
gehen die Sonne Der (perechtigkett , und
He >'l unter derselben Flügeln.

^r Sonnen Rad
LTMLeichwie
Getrieben wird mit doppelter Bewegung,
-Pfad
So hat der Christen Lebens
Auch eine dopple Regung.
, umschrencket mit der Zeit,
' ist offenbar
Die ein
Beginnt von neuem alle Morgen;
Die andre immerwährend und verborgen,
Geknüpfet an die Ewigkeit;
, und neigt sich nach der Erden;
Die eine kommt vom Fleisch
Die andre eilt zu Gott, der Mensch hat wollen werden,
Und uns gelehrt in disem kurtzen Leben
Ein Auge stets erheben,
Und ziehlen unverwandt
Auf das, was droben ist, dem Glauben nur bekannt:
. der inniglich
Wol dem
, die Augenblicks verblüht,
Verschmäht der Erden Pracht
Daneben stch
Mit gantzem Ernst bemüht
Der flüchtigen Ergötzung abzusagen,
, was ewig währt beharrlich nachzujagen.
Und dem
, Pein und Schmach
Armuth
durch
Wer so
Dem Heyland eilet nach,
-Pfad auserlesen,
Der hat den rechten Fuß
Und hofft mit Grund ein unvergänglich Wesen.

!as ändere
Vom

>uch

Wahren
hltstcnHllNls
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Mristt
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,
Wenschweidur

!iebe
, UemutH, Uanfftmuth / Ke-

dult , Leyden, Sterben , Lreuß , Schmach,
und Tod unsere Artzney und Heyl - Brunnen,
Spiegel , Regel und Buch unsers Lebens sey.
Und

je ein wahrer Weist Münde,
T od, Teufel , Hölle , Welt , Lreutz
und alle

Trübsal durch den Glauben , Geben , Gedult , Got¬
tes Wort und himmlischen Trost überwinden soll, und
daffelbige alles

Christo Jesu , durch desselben Krafft,
StLrcke
, und Sieg m u»S.
Durch

in

Herrn Johannem Arndt , weyland General -Superintendenten

des Fürstenthums

Lüneburg re.

Matth. VH. verSr^.

Die Pforte ift enge , und der Weg ist schmäh! , der zum
Leben führet , und wenig ist ihr , die ihn finden.
Lernkurä.
Llrristum lsHusallo
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Worrede,
!

Ueber das Andere Buch
Wahren

Christenthum.

Natur, Christlicher lieber Leser, eines DinzeUntergang des AndcrnAnfang ist: Also gehels auch zu im wah.
. Denn der alte fleischliche Mensch muß
ren Christlichen Leben
, sol der neue geistliche Mensch hervor kom¬
zuvor untergehen
Leben dem heiligen Leben Christi gar
fleischliches
unser
weil
Und
.
men
; so müssen wir ja
zuwider ist, wie im Ersten Buch gnugsam erkläret
das geistliche Le¬
wir
verlauqnen,ehe
Leben
nothwendig unser fleischlich
Als zum Epem.
nachfolgenkönnen
demselben
oder
,
ansahen
ben Christi
, ehe du ansähest
pcl: Du muhst ja zuvor aufhören hoffäctigzuseyn
. Darum muß das geistliche Christliche Leben nothdemüthig zu werden
. Um diser Ursach willen ist
wendig von der Busse angefangen werden
, wie aus der Ordnung der Capiteln befieldas Erste Buch also verfasset
. Demnach aber in diesem An¬
den und aus dem Beschluß zu vernehmen
dern Buch die Lehre von der Busse in etlichen Capiteln widerhallet
wird, muß ich dessen Ursach, neben der Ordnung dieses Buchs, kürtz. Weil das Haubtstuck des Ersten Buchs beruhet in Erlieh andeuten
kännrniß deS abscheulichen köstlichen und verdaulichen Gissls, der Erb; so muß nothwendig
Sünde , welches nicht gnug kan erkannt werden
diß Andere Buch angefangen werden von unserm ewigen Heil-Brunnen,
, in welchem wir wider gedachtes greuliches Gisst der ange»
Jesu Christo
bohrncn Sünden , und allen daraus gucllenden Jammer und Elende,
. Solches ist in demi. s.
Artzney und Hülff durch den Glauben finden
undz. Capitel dieses Ander» Buchs begriffen.
-BruitWeil aber der Glaube, welcher solche Güter aus dem Gnaden
die¬
sind
so
,
muß
bringen
Früchte
lebendige
,
schöpfet
nen Christo Jesu
. Sollen aber die Früchte
selben in de« 4. s. und6. Capitel beschrieben
, so müssen die Früchte deder Gerechtigkeit und Geistes in uns wachsen
, wahre, würckliche,
tägliche
die
ist
das
Und
.
untergehen
Fleisches
rechtschaffene Busse, darinn ein Christ siäts leben, und sich üben muß,
sol anders das Fleisch getödet werden, und der Geist in uns herrschen,
Darzu ist vonnöthcn ein klahrer Bericht vom Unterscheid des Fleisches
. Darauf
und Geistes, und von den Eigenschafften der täglichen Busse
täglichen
solcher
aus
aber
Weil
.
Capitel
.
ic>
und
987.
gehet das
, ( denn euies wahren ChriBusse und Tödtung des alten Menschen
sten
Y ?
Leich wie in der

!
'
j
I
!

dom

r «>4

Vorrede

sten Leben nichts anders seyn sol, denn eine stätige Creutzigung deS
Fleisches, ) täglich ein neuer Mensch hervor kommen sol; So kan man
keine bessere Ordnung finden, denn wir uns Christus unser Herr mit
seinem Exempel ist vorgegangen. Darum folget sehrner, wie
Christi
Leben unser Spiegel seyn sol; und fangen wir billich an von seiner Ar¬
muth, Schmach, Verachtung, Traurigkeit, Creutz, Leiden, Tod ; wel¬
ches heilige Leben Christi unsers Fleisches Creutzigung ist; darzu grhö.
ret Gebett , Liebe und Demuth : Solches ist in folgendenn . 12. bis
-Capiteln begriffen - An dieser * Niedrigkeit und Demuth unsers
Herrn Jesu Christi steigen wir auf,als an der rechten Himmels -Leiter,
in daS Herze Gottes , unsers lieben Vaters , und ruhen in seiner Liebe.
Denn an CbristiMenschheit müssen wir anfangen und aufsteigen in sei¬
ne Gottheit . Da schauen wir in Christo an das Hertz unsers lieben
Vaters im Himmel ; wir schauen Gott an als das höchste, ewige, we¬
sentliche, unendliche Gut , als die unermäßliche Allmacht, als die ab.
gründliche Barmhertzigkeit , als die unerforschliche Weisheit , als die
lauterste Heiligkeit , als die unsträfliche und unendliche Gerechtigkeit,
als die süffeste Gütigkeit , als die edelste Schönheit , als die lieblichste
Holdseligkeit,als die holdseligste Lieblichkeit
, und als die freudcnceicheste
Seligkeit . Welche die fürnchmste Stücke find virse conremplrrivse,
des beschaulichen Lebens; darzu gehören das 26 . 27. bis ; r . Capitel,
Dieweil aber solche Betrachtungen ohne Gcbett nicht geschehe» kön¬
ne» , so folgen hernach das ?4. bis 4 ; . Capitel vom Geben und schö¬
nen Lobe Gottes . Und endlich, weil solche Gottseligkeit in Christo
Jesu Verfolgung leiden muss, so folgen das 44. 45 . und übrige Capi¬
teln , von Gedult im Creutz; von hohen geistliche» Anfechtungen,
wie dieselbe zu überwinden. Gott helffe uns » daß wie alle getreue
Nachfolger Christi seyen, und uns seines heilige» Lebens nicht schämen,
sonderndem Lämmlein Gottes nachfolgen, wo es hingehet , daß es uns
leite zu dem lebendigen Wasser-Brünnen , und alle unsere Thränen von
unsern Augen ghtpifcher Amen.

Johann
Oen ^rsI - 8upermten6snt
__

Arndt,

hes Fürstenthumo Lünebuvg,

Das

* ES wird geredet von eines gläubigen Christen , ( der schon
durch den Klauben
«in Erbe des Himmelreich «, und der ewigen Seligkeit worden ich )
täglicher An,
dacht und geistlicher Uebung in der Nachfolge Christi , und inniger
Anschauung
und Betrachtung
des liebreichen HntzenS , unsers lieben Vaters im Himmel,
seiner inbrünstigen Liebe,rc .Da sollen wir erst nicht allzuhoch uns
versteigen,und
«wir Per ewigen Gottheit anfangen , sondern von der
Menschwerdung
Christi,
von seiner Armuth , Schmach , Leidende , und darinnen uns flüssig
üben , und
also an derNiedriqkeit
und Denchth Christi hinauf steige » , als an der rechten
Himmels - Leiter , in da « Hertz unsers lieben Vaters . Nicht dadurch die
ewige
Seligkeit zu erlangen « sondern „ ur zu Anschauung uuh innerlicher
Betrach¬
tung des väterlichen Hertzens Gottes , v ->r«n.

W

( -s ) W

Vorn

fahren

Mhnftmthum,

Das i. Capitel.

!Jesus UhristiisNottes Wohn
, ist uns von unserm himmlischen VaI ter

gegeben zu einem Artzt und

HeibBrun-

uen wider das verdammliche und tödtliche Gisst der
Erd -Sünde / samt ihren Früchten , und wider
allen Jammer und Elend Leibs und der

Seelen.
Esa. ir .v. z. Ihr werdet mit Freuden
schöpfen aus dem Heil - Brunnen.

Wasser

Eil unsere Kranckheit überaus groß , todt- Grosse
licb, verdammllch, und allen Creaturen Kronrkheit
zu heilen unmöglich ist: So müssen wir erfordert
gross« Artz.
auch eine grosse, hohe , göttliche ewige nry.
Hülfe und Artzney haben, welche aus lauter Erbarmung Gottes verfließen muß. Gleichwie unser tödtlicher Erb -Schade herkommen ist aus dem grimigen
Zorn , Haß und Neid des Teufcs , B . der Weiß . 2.
v. 24. ' . B -MoOv . i . Darum billich der allmäch¬
tige Gott die tödtliche Wunde unserer Sünde mit
seiner Erbarmung heilet. Und weil der Satan seine
höchste Wcißheit , Kunst und Geschwindigkeit ge¬
braucht hat, daß er uns vergifte, todte,verdamme ; so
hat auch Gott humider seine höchste Weißheit ge¬
braucht, durch seinen lieben Sohn , daß er uns heile,
lebendig und selig mache. Darum hat er das Göttli.^

U 4

che

?»oL_

IEs us Christus GOttes Sohn
H.Such.
Blut Christi zu unserer Artzney undNeinigung
unserer Sünde gemacht / sein lebendtg-machendeS
Fletsch zum Brod des Lebens , seine heilige
Wunden zuunsererWund -Aryney , seinen heilt«
gen Tod zu wegnehmung
unsers zeitliche« und '
ewigen Todes , l.Joh . i.v.-?. Ap. Gesch.2o. v. 28. !
Ioh . s . v. ? s. Ies . ^z.v. t . Cap. 2 ^.v.z.
!
Der Mensch 2. Dise köstliche Artzney können wir nun auarvff
"r^ " eigenen Kräfften und Vermögen nicht annehmen.
Schwachheit
» Denn wir sind gar zu kranck. Wir widerstreben
Uhimm- » diser himmlischen Curven Natur . Darum darfst >
nicht anneh
. » du , o getreuer und heilsamer Artzt , nicht auf mich ^
mm.
,, warten , sonst werde ich nimmermehr gesund; son« dern zeuch mich jeyozu dir , reiß mich von mir
gar hinweg , und nimm mich gantz an , so du mich
,, gantz heilen wilt . Hohe -Lied. i .v. 4. Lässest du mich
,, in meiner Kranckheit ligen, so muß ich ewig ver- 1
,, derben Darum bekehre mich , Herr , so werde
,, ich bekehret,Ier . ? l.v. >8. Hei !e du mich, Herr,
,, so werde ich heil : HilffnUr , so wird mirgeche

,, holffen , denn du bist meinNuhm , Cap. r?.v.

,, 14. Solange du deine Barmhertzigkeit anfschie«
,, best, solange bleibe ich in meiner Kranckheit und
,> Tod . Psal . zo .v. ?. So lange du verzeuchst, mich
« lebendig zu machen , so lanqe behalten mich die
,, Bande des Todes . Darum schreyet David : Eile
„ mir zu helffen , du bist mein Heister und Er,, retter , mein Gott verzeuch nicht , Ps . 7o.v. 6.
Thristi«r»s. » Z. Ach lieber Herr , solte deine Barmhertzig«
se Darmher
.,, keit nicht so starck seyn, mich armen krancken MenN
,, schen aufzurichten , weil ich mich selbst nicht kan
„ aufrichten ? Sottest du nicht so freundlich seyn, zu
,, mir zukvimnen, weil ick durch mich selbst zu dir
», nicht kommen kan? Hast du mich doch ehe geliebet,
,, ehe ich dich gelieber habe , , .Ioh . 4.v. k9. Ist
» doch deine Bavm heryigkeit so starck. daß sie dich
„ selbst überwunden hat ; sie hatdich selbst ansCreutz
,, geheftet , und in den Tod gesencket. Wer ist so
starck,

Lap .I._
unser Artzt und Heil-Srunnen .
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starck, der dich Starcken überwinden kan, ohne der » „
ne Barmhertzjgkeit ? Wer hat doch so grosse,,
Macht gehabt , dich zu fangen , dich zubinden , zu
creutzigen, zu todten , als deine Liebe , damit du „
uns geliebet hast , da wir noch todt in Gün - ,»
den waren ? Eph . r .v i . Denn du hast lieber den »
Tod leiden wollen , ehe wir sotten im Tode und in „
der Hollen ewig bleiben. ,,
4.Deine Barmherzigkeit hat dich uns gar zu ,, Chris?
eigen gemacht und gegeben: Uns bist du geboh - » Zur¬
ren da du ein Kindlein wurdest; uns bist du qe- „ cherM
geben , da du ein Opfer wurdest , da dich Gott als, , r>>-<->«».
ein Lämmlein für uns alle dahin gegeben, und alles „ 2*'
mit dir geschencket
. O der grosse Gabe ! Du bist „
ein geschenckt Gut , und unser eigen Gut . ,, Sihe
aber «Wer , lieber Christ,dieWetßheit Gottes : Gott
bat sich durch das geschenckte ewige Gut unser eigen
gemacht , auf daß er uns dadurch ihm Hinwider zu
eigen machte, i .Cor. 6.0. 19,20 . Denn wer so ein ho¬
hes geschenckteS Gut annimt, der machet sich dadurch
dem Geber zu eigen ; Hinwider , wer ein eigen Gut Manchen
«»
hat , der macht ihm dasselbe zu nutz, aufs best er kan:
Also ist Christus unser worden, daß wir ihn zu unse- »-/FminA
rer Seligkeit brauchen können, wie wir wollen . Da - Aod».
rum sihe, lieber Christ,du kanft ihn brauche» zu einer
Artzney deiner Seelen , zu deiner Speiß und Tranck,
dich damit zu erquicken, zu deinem Lrunen des Le- 20h.»:
bens wider deiner Seelen Durst , zu deinem Licht in HA, ' " :
der Finsterniß zu deicker
^ reude in Traurigkeit,zu dei- ^ .6-,,^
nein Advoeaten und Fürsprecher wider deinen An- ..Joh., » .
klüger, zur weisiheit wider deine Thorheit,zurGe,
rechtigkeit Wider deine Sünde , zur Heiligung wi¬
der deine Unwürdigkeit , zur Erlösung wider deine
Gefängniß , znm Gnadenstuhl widex das Gerichte,
zur Absolution wider das rechte Urtheil , zn deinem U !U »-s.
Fried nndNuhe wider dein böse§Gewissen,zu deinem
' '
Sieg wider alle deine Feinde , zu deinem Rämpfer
wider deinerVerfolgrr .zu deinemSrautigam deiner
A s
Seelen

Il .Buch'
ILsus Christus GOttes Sohn _
;og_
Hos.,..,, Seelen / zu deinem Mttler wider Gottes Zorn , zu
-rr. deinem Opfer für deine Missethat , zu deiner GtärH-br.s-l4. cke Wider deine Schwachheit , zu deinem Wege Wider
2oh?4-6 deine Jrrlal , zu deiner Wahrheit wider die Lügen,
zu deinem Leben wider den Tod , zu deinem Nach,
wenn du keinen Rath weißst, zu deiner Rraft , wenn
du kraftloß bist, zu deinem ewigen Oater , wenn du
e , §:«.
Vs'6s.-5. verlassen bist, zu deinem Friede,Dürften wider deine
Widersacher , zu deinem Löse - Gelt für deine
Schuld , zu deiner Ehren -Cron wider deine Ver,
Jo's A
Irs.rr .---. achtung,zu deinem Lehrer wider deine Unwissenheit,
^ deinem Richter wider deine Beleidiger , zu deinem
Ps.--6.
Röntge wider des Teufels Reich , zu deinem ewigen
Hohenpriester , der für dich bitte. Hebr .r . 17. cap.
4 .v .

cap .7 . v . 2 §.

Sihe , lieber Christ , darzu ist dir Christus ge¬
scheucht und gegeben; bitte du nur tägli ch, daß du ihn
also brauchen mögest, und daß er sein he ilwärtig Amt
also an dir erfüllen möge. Denn wenn er deine Are;,
nep ist so wirst du gesund: Wenn er dein Brod ist,
so wird deine Seele nicht hungern: Ist er dein Brust
des Lebens , so wirst du nicht dürsten : Ist er dein
Licht , so wirft du nicht in der Finsterniß bleiben :
Ist er deine Freude , wer wird dich betrüben ? Ist er
dein Advocar , wer wil dir abgewinnen? Ist er deine
Wahrheit , wer wrl dich verführen ? Ist er dein
Weg , wer wil dich verirren ? Ist er dein Leben,
Wer wil dich todten? Ist er deine weißheit , wer wil
dich betciegen ? Aster deine Gerechtigkeit , wer wil
dich verdammen ? Ist er deine Heiligung , wer wil
dich verwerffen ? Ist er deine Erlösung,wer wil dich
gefangen halten ? Ist er dein Friede , wer kau dich un¬
ruhig machen? Ist er dein GnademThron , wer
wil dich richten ? Ist er deine Loßsprechung und
Absolution , wer wil dich verurteilen ? Ist er dein
Rampfer und Verfechter , wer wil dich schlagen?
?
Ist er dein Bräutigam, wer wil dich entführen
Ist er dein Löse - Gelt , wer wil dich in den SchuldLdurn
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Tburn werffen ? Ist er deine Edre »uLrone , wer wil
dich verachten ? Ist erdeinLehrer .werwst dich straf,
jfen? Ist er dein Richter , wer wil dich beleidigen?
Ist er deine Versöhnung , wer wil dich m GOttes
Ungnade bringen ? Ist er dein Mittler , wer wil dir
jGott zuwider machen? Ist er dein Fürsprecher ,wer
'Wildich verklagen ? Ift er dein Immanuel , wer wil
Wider dich seyn ? Ist er dein Rönig , wer wil dich
' aus seinem Reiche ftossen? Jst erdeinHoherpriesier,
wer wil sein Opfer und Vorbitte verwerffen ? Ist er
dein Seligmacher , wer wil dich unselig machen ?
Wie kaust du ein grösser Gcschenck haben ? DaS Ge - Das sröst«
schenck ist grösser und mehr werth,denn du. allcMenschen, aste Welt und aller Welt Sünde , Jammer ' ^ "
und Elend. Denn Christus ist gantz unser mit seiner D« za>,tze
! Gottheit und Menschheit . Denn wir hatten durch Af,
! die Sünde unsern höchsten Schatz verlohren , das Gau und
höchste ewige Gut , welches ist Gort selbst; Densel «
m
den bat uns Gott in Christo wider gegeben , und in ihm.
! ihm sich selbst. Darum heißt er Immanuel , Esa.? .
y. l4 . aufdaß wir an Christo hatten beyde einen Gott
und einen Prüder . Sihe , lieber Christ , welch ein
i groß unendlich Gut hast du an Christo , wider allen
! deinen Iammer und Elend ! Wirst du das recht ver¬
stehen lchrneu so wird dir kein Unalück zu groß seyn,
kein Creutz zu schwehr: Denn Christus rst dir alles,
und in ihm alleö dem ; denn er ist selbst dein , nicht
allein der gecreutzigte Christus , sondern auch der
Vorliebe Christus , mit aller feiner Herrlichkeit , r.
Cor .z .v.22. Es ist alles euer .es stz? Paulus oder
Apollo,es sep Cephas oder die Melk , es sez^das
Leben oder der Tod , es sep das Gegenwärtige
oder das Zukünfftige , alles ist euer ; ihr aber
sexr Christi , Clwrstus aber ist Gottes . O wir
armen elenden, vmvorffenen, verfluchten, verdamm«
teu Sünder , wie kommen wir zu einem solchen gros¬
sen Gcschenck? Denu dn , d u, a i) omin « ^«su, er WaSuns
s>odi 5^ebov 3 ^u !lin -L,
Osi ö; ssOMiflum, W 'stE

-i ->
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tummur 8sceräo», Ollcliux Oei , ^ §rrur immsculstu; , 83criücium propiri3koriurn,lmj)Ieticr 6eAi8,l) slläsrium kstrizrcksrum, lnlpirscor kropksrsrum»
NsZiüer Lpoüolorum » OoZor LvrnZelilisrurn,
I^^men LonkeLorum, Lorons üäarcvrum , 6sur
LsnÄorum, k-sturreÄio mormoruiu »krimoxenitur^
exrnormi; , bestorum (Gloria, Hnßelorum 6senris,^
^cerenrium Oonlolsrop , kscesrorum ^uüir>i>, ^s-!
üiÄorum 8pe8,Ni5erorum^.efu^ium , ^även3rum^
()uKn5, kereAriri3ntium Lome8, Lrrsntium Vis »^
persiiÄorum ^ uxilium, 6snxuentiuln Virtur, kro»i
teQor 8iinplicium, kurrituäo ^ eckorum, Uercszl
^uüorum, Lksritstis tllceaäium, ^ uÄor kiäei,
ckora 8pei,k !o8 klumilitsci!, R,c>53 üisnsuetuäini8,
^säix Virtutum,Exemplar kstienriss , OrStionir
Inbsmmscio , ^ rvor 83nit3riz,kon5 8eLcitsti8,
nir Virse, l^sput Lccleüse, 8ponlu8 ^nimLe, ^Vlsr^srits pretiokr, ? etrs 83luk>8, t,3p>8 vivuz, lisLre? omnium , k^ex 6lorise, 8g!u8Nunäi , Iriumpiistor In'
ferni, krincepr ksci;, l^eosoru ;, ? 3tsrtucuri 8eculi»
Oux Sct pstriLm, 8ol ^ullitise, 8ce!Is msturins, Oscieiiis^erusLlem, inextmguikjlLl^ums.i , ( lanäor 6u; 8peculum 6ns Nsculs , 8plenäor Oivi- !
«iL sekernsk
«L I^lsjekstiz . Imsxv katernss KonitLtix,8spientirs
?rincil>iuin 6ns
"ske5surus, Ltervitsti ;
,
krincipio, Verhurn connnen8 omsiis,6sticuäo
pleötsnz omnis, Vits viviücans omnis , 6ux illumi- ^
N3N8omnj3, Verits; juäicsn8 oirilllg, LoiMiynr l
moäxrsn8 omnis, dlorms ätnAen? omnis , kiers»
tuüsmsn8 cilnnls» Humyus ornkliurn Lvnorum
Lomplemsnrum.) Du , Herr Jesu , bist uns der
Itsus ik
. Gott unser Gerechtigkeit , ein Mittler zwischen
ilnSftytS
Gott und Menschen , unser ewiger Hoheprie¬
ster, der Gesalbere des Herrn , ein unbeflecktes j
Lammlein , unser Versöhn . Opfer , Erfüllung
des Gesetzes , das Verlangen der Patriarchen,
ein Eingeber der Propheten ^ ein Meister der
Aposteln , ein Doctor der Evangelisten , ein
Licht der Hekenner , eine Crone der Martper,
ein Lob der Heiligen , eine Auferstehung der
Todten , der Erstgebohrne von den Todten,
der Seligen Herrlichkeit,der Engel Freude , der
Traurigen
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traurigen Tröster , der Sünder Gerechtigkeit,
iberTrübseligenHofnung,der Elenden Zuflucht,
sder Fremdlingen Hüter , der pilgram Gefehrte , der Irrenden weg , der Verlassenen Hülste,
lder Schwachen Rrafft, der Einfältigen De'schirmer , der Aufgerichteten Gtärcke , der Gerechten Lohn , eine Entzündung der Liebe, ein
lAnfaher des Glaubens , ein Ancker der Hoff¬
nung , eine Blume der Demuth , eine Rose der
lGanftmuth , eine Wuryel der Tugenden , ein
Spiegel der Gedult , des GebettsEntzündung,
ein Baum der Gesundheit , ein Brunn der Se¬
ligkeit , das Brod des Lebens , das Haubt der
Rirchen , ein Bräutigam der Seelen , eine köst, liche perle , ein Fels des Heils , ein lebendiger

i Eckstein , ein Erbe über alles , ein Rönig der
Ehren , das Heil der Welt , ein Ueberwinder der
I Hollen , ein Fürst des Frieden - , ein starcker Lö¬
we,ein ewiger Vater , ein Führer ins ewige vai terland , die Sonne der Gerechtigkeit , ein hel*

I ler Morgen - Stern , ein unauslöschliches Licht
I des Himmlischen Jerusalems , die Rlarheit des
ewigen Lichts , ein unbefleckter Spiegel , ein
Glantz der Göttlichen Majestät , das Eben¬
bild der vätterlichen Gütigkeit , ein Schatz der
weißheit , ein Abgrund der Ewigkett , ein An¬
fang ohne Anfang , das ewige Wort , das alles
trägt , eine Welt , die alles begreifst, ein Leben,
das alles lebendig machet, ein Licht , das alles
erleuchtet , die Wahrheit , die alles richtet , ein
Rath , der alles regieret , eine Richtschnur , die
alle» eben machet,die Liebe,die alles erhält,und
ein ganyer Begriff alles vollkommenen
Gutes . Sihe , das ist das grosse unend¬
, das Gott dem sterb¬
liche Geschenck
lichen Menschen

gegebenhat.

Gebätt.

, »i
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A ^ Eiliger , ewiger Gott , Vater unsers Herrn!
UM JEm Christi , der du deine rnaiitiigfaltige ^
Weisheit in Vernichtung der List des Sa-.Csr.?:.;. tans durch Schenkung deines Sohns kund gegemachet hast; ichdancke dir hertzlich für dise deine
unaussprechliche Gabe , dadurch allem meinem
Jammer ,Mangel und Elend abgeholffen ist Aber, o
Herr,wehe meinesVerderbens und meiner Trägheit!
daß ich dises mir gescheuchten Hcyls nicht so wahr"ehme, noch mirzu Nutze mache, wie ich sol. Es ist
mir der Artzt und Artzney geschenchet, und ich bleibe
ftäts kranck; das Gefängniß ist eröffnet , doch bleibe
Rom .?:- ; . ich gefangen: die Freyheit ist mir gegeben , und ich
bleibe ein Knecht der Sünden ; das Licht ist kommen
r;.
in die Welt , und ich bleibe in der Finsterniß , liebe
die Finsterniß mehr denn das Licht ; mir ist dasLeben
Ich.i >:-5. geschencket,und ich bleibe im Tode . Achmein ge¬
treuer Vater , über alle deine unverdiente Barm.
hertzigkeit schencke mir auch dise Gnade , daß ich nicht
mit der Welt mich selbst bekriege mit der Einbildung,
ob sey Christus das Heyl , Licht, Leben, Wahrheit,
Weißheit , Heiligung in mir , so lange ich noch Lust
habe im Verderben , Finsterniß , Tode , Lügen , Eitel»Lor. s-14, ^ Gottlosigkeit zu verharren : Denn es kan ja das
Licht nicht Gemeinschafft haben mit der Finsterniß,
Off-nb2»b noch Christus stimmen mit Belial . Hiernächft verleihe mir recht zu fühlen, wie elend, jämmerlich, arm,
blind und bloß ich sey ; und dann mit hertzlichem
GlaubenChristnm wie du ihn uns geschencket
, als ein
allgemeinesHeil wider alle meine Noth zu ergreiffen.
Wenn ich denn dich, o mein Herr Jesu , obgleich mit
schwacher bebenderHanb fasse,so verschmähe du nicht
den,davor du dein Blut vergossen hast. Sey meine
r.Ioh.;.--o. Gerechtigkeit, wenn die Sünd und mein eigen Hertz
such.7-s. mjch verdammet ' Üw meinLicht,wenn ich imFinstern
sitze; sey mem Leben im Tode : meine Krafft in
Schwachheit ; meine Freude in Leid ; mein Vor¬
Eph . Z. iv.

sprach

Cap.l._

unser Artzt und

, i;

Heil-Brunnen._

sprach wider die Anklaq des Satans; mein König
. und Beschützer wider aller Feinde Macht/ List und As-----,
; und endlich/
§Boßheit; mein Rath allem Zweifel
, errette die dir in Gnaden und
o mein Bräutigam
Barmhertzigkeit verlobetcSeele von allemUebel,und
, um deines--rim.4r
htlff ihr aus zu deinem hmimlischen Reich
!o
, omein Heyland
Amtes und Nammens willen
mein IEsu!Amen.
in

Das li. Capitel.
Wie ein jeder

Uhrist

den

Most
sol.

auf sich ziehen und ihm zueignen
Des Menschen Sohn ist kommen
zu suchen,und selig zu machen,das verlohren

Luc.'s.v.io.

»st.
«M Er erste Haubt- Grund, daß ein jeder Christ
AU der Vergebung der Sünden und ChristiV«h«ssun.
-.
, sind dies°n«str
Verdienstes sich zu getrosten habe
Mm.
E
nicht
denen
unter
,
allgemeine verheissungen
«'.
. am 19. Denn ich
dir geringste ist diser Spruch Luc
Christus kommen ist die verlohrnen zu suchen,
: Denn du
so wird er dich auch freylich suchen
. So er kommen ist,die
bist auch derselben einer
Verdammten selig zumachen,so wird dich auch selig
.sriH.
.l7.v.z<2. GOtt hat befoh-Ap
. Ap.Gesch
machen
len allen Menschen an allen Enden Busse zu
thun, darum daß er einen Tag verordnet hat,
an welchem er richten wil den Rrayß des ErdBodens.Diß tft eine tröstliche Schluß.Rede:Chri- DIM*
, darum gebeut Rede.
stus wird den gantzen Erdkreiß richten
, daß sie
Gott, daß alle Menschen Busse thun sollen
dem schrecklichen Urtheil derVerdammniß entfliehen
. Welches auch St . Petrus widerhollet in
mögen
derr. Epist. amz.v.s. Gottwil nicht, daß je, sondern daß sich jeder¬
mann verlohren werde
Da
.
mann zur Busse kehre hast du den allgemeinen
so

er

gnädigen Willen Gottes gegen

dich,dessen

sich

trö¬

stet

; i4_
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stet der grosse Sünder Manasse in seinemGebett,da

er v.?/8 . spricht : Du haft nach deiner grossen
Güte Busse verheißen,zuMergebung
der Sün¬
den , und haft die Busse nicht den Gerechten
gesetzet, sondern den Sündern . Sihe , was diser !
thut / das thue du auch. Denn Gott hat mit solchen ?
Exempeln bezeuget, daß er wolle Busse annehmen
für die Sünde , Weißh ' 2.v. l9.
^T )er andere Grund ist sein theurer Eyd . Denn
UrAt alle damit du an dem gnädigen Willen Gottes gegen dich
«und« und nicht zweifeln solst , hat er seinen Willen und allge- !
« »ttttsm.
Verheißung mit einem theuren Eyd bekrässtst ^
get, Ezech. zz . v. i i . So wahr ich lebe / wil ich !
nicht den Tod des Sünders , sondern daß sich I
der Sünder bekehre und lebe . Meynestdu , daß ^
ich an dem Tode des Gottlosen einWohlgefallen ha¬
be ? Als wolle er sprechen: Wie kan der am Tode
Lust haben, der das Leben selbst ist ? Wenn sich der
Gottlose bekehret , so sol er leben . Es sol ihm j
nicht schaden , daß er ist gottloß gewesen ; und ^
aller seiner Sünden , die er gethan hat , sol nim - !
mermehr gedacht werden , v. ir , r s, >s . Sihe,
Gott wil die Gottlosen,die Sünder , bekehret haben.
Bist du nicht ein Sünder ? Disen Eyd erkläret St.
Paulus i.Tim . i .v. i ; .Es ist ein theures werthes
Wort,daß Iesus Christus in die Welt kommen
ist,die Sünder selig zu machen ; So bist du auch
einer von denen, um welcher willen Christus kom»
men ist.
Daß Gott der Sünden nicht mehr gedencken wil, >
s" tt dtr verheisset er dreymahl : Einmahl Es.4 ?.v. 2s . Ick
Gündri,
tilge deine Uebertrettung um meinet willen,und
gedencke deinerSünden nicht .Das andermalIer.
z l .v. 34. Das sol der Bund seyn : Ich wil ihnen
ihre Sünden vergeben , und derselben nicht gedencken . Das drittemahl Ezech. 18.0. 22. wo sich
-er Gottlose bekehret von seinen Sünden , so
s- t dp leben , und nicht sterben ; Es sol aller sei-
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ner Uebel treltung , die er begangen har, Nicht
gedacht werden
Die Ursach aber, warum Gott der Sünden nicht Warum
mehr wil gedenckeu, ist die vollkommene Bezahlung A Sü"de
vi d Versöhnung - Denn was vollkommtich, ja über«»rchr,„chr
stüssig bezahlt ist, das muß auch vergessen sehn. Und
weil Gott gründlich versöhnet, ausgesöhnet , durchsöhnet ist, durch das allerheiligste Öpstr Christi ; so
kni! er ja nicht mehr mit uns zörnen,noch der Sünde»
ewig gedenckeu.
Disen Eyd widerhollet Gott der Herr Esa. 4 ^. Ho^ Md
V. 22,2Z. wendet euch zu mir , so werdet ihr se- kveurer Lvd.
l »g aller Welt Ende .Ich schweere bey mir selbst,
und ein Wort der Gerechtigkeit gehet aus mei¬
nem Mund . Disen Eyd erklahret die Epistel an die
Hebräer 6.v. »7,18 . Gott,da er wolle denErben
dcrverheissung überschwenglich beweisen , daß
sein Rath nicht wancker , hat er einen Eyd darzu gethan , aufdaß wir durch zwey Stücke , die
nicht wancken,denn es ist unmöglich,daß Gott
lüge , einen starcken Trost haben , und halten
an der angebottenen Hoffnung,welche wir ha¬
ben als einen sichern und vesten Ancker unserer
Seelen . DaS ist, durch Gottes Rath oder Verheissung , und durch seinen Eyd hat er seinen gnädigen
Willen versiegelt und bekräfftiget.
z. Der dritte Grund ist der ewige Gnaden «
z.
Bund , welcher da stehet in Vergebung der Sünden;
Ier . Zt .v. Z4. Das sol der Bund seyn : Ick) wil
ihnen ihre Sünde vergeben . Dtser Bund und
Testament ist durch Christi Tod bestätiget, darum ist
er ewig. Darum spricht Es.eq.v. -o. Der Bund des . .
Fridens sol nicht hinfallen , spricht der Herr,Am, - mir
dein Erbarmer . Es.^e.v z. Ich wil mit euchullciiMueinen ewigen Bund machen,die gewisse Gnade
Davids , das ist, Christi. z.B .Mos .-t.v. z i . Der
Herr dein Gott ist ein barmbertziger Gott , er
wird dich nicht lassen , noch verderben , noch
Z
ver-
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Er gevergessen seines Bundes , Ps . , i i .v.
du
damit
Und
.
Bund
seinen
an
ewiglich
' drncket
Gott
dich
daß
kanft,
trösten
Bundes
ewigen
dich dises
undwid« . auch in denselben eingeschlossen; so hat er denselben
!" Nlit dir insonderheit widerhollet , und dir üisonderheit
Lauffc
i.Prtr. z:-- aufs neue denselben bestätiget in der heil igenTauffe.
Daher St . Petrus die Tauffe nennet einen Bund
Matt.

eines

guten

wewissens

mitGort

. Darum

hat sich

Christus auch tauffen lassen im Jordan , und ist mit
dir in den Bund getreuen.
4. Der vierte Grund ist nun der Tod Christi,
dadurch der Bund und Testament Gottes bestätiget

ist. Da bedencke nun , für wen der Tod Christi ge¬
schehen? St . Paulus antwortet dir 2. Cor. r .v. «4.
Einer ist für alle gestorben .St .Johannes spricht:
Er ist die Versöhnung für der ganyen Welt
Sünde , t .Joh .r .v.r . St . Johannes der Täuffer
spricht: Gide , das ist Gottes Lamm , das der
Welt Sünde tragt . Joh . r . v. 29. Welches St.
Paulus tröstlich erkläret : Wie durch eims Men¬
über alle Men¬
schen Sünde dre Verdammnis
eines Gerechdurch
ist
Also
:
ist
schen kommen
.5nr. tigkeit die Rechtfertigung des Lebens über alle
vröni
Menschen kommen . Da St . Paulus gegen
einander hält Adam und Christum : Solle AdamS
Sünde kräfftig seyn über alle Menschen ; und
Cbristi Gerechtigkeit solle nicht vil kraffiger und
mächtiger seyn? Ist die Sünde mächtig , so ist die
^ / ' Gnade noch mächtiger .Darum , aufdaßSt .Paudiensta
nicim ' lue beweise, daß Christi Verdienst allgemein sey, und
alle Menschen angehe,setzet er eine herrliche SchlußRede, >. T «m. 2.v. >. Es ist ein Mittler Zwischen
Gott und den Menschen , der Mensch Jesus
Christus , der stch selbst gegeben hat für alle zur
Erlösung . Derhalben so wil auch Gott , daß
allen Menschen geholffen werde , und Zur Erkänntniß der Wahrheit kommen , weil Christus
sich für alle gegeben hat zur Erlösung. Und das nen¬

net
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St .PaulusCol . >. v. 2O. daß durch Christum
alles versöhnet ist zu ihm selbst, es sey auf Er¬
den,oder imHimet Welches er auch bezeuget/Röm.

net

8.V. Z2. Gott hat seines eignen Sohns
nicht
verschohnet sondern ihn für uns alle dahin ge¬
geben . Sihe , in diser Zahl bist du auch. Denn bey
Gott ist kein Ansehen der Person , Äp-Gesch. io.
V. Z4. Sage mir für wen ist Christus gestorben? Für
die Sünder
Ist er nun für die Sünder gestorben,
so ist er auch für dich gestorben, weil du auch ein
Sünder bist.
Der fünffte Grund ist der allgemeine Beruf ,
5. .
welcher da fleußt aus dem allgemeinenVerdienstChri' Bm,ffgcha
stt. Denn weil dasselbe für aller Welt Sünde ge-»der«iie
schehen , so ist auch dasselbe geprediget worden
allen Creaturen,Marc . >e..v. , z. Der Herr spricht
Matth .s . v. 1z. Ich bin kommen die Sünder zur
Bussezuruffen,und
nicht die Gerechten . Sihe!
du bist ein Sünder,darum hat dich der Herr geruffen.
Worzu ? Zu Busse. Warum ? Daß du Vergebung
der Sünden erlangen soll durch den Glauben . Da¬
rum Vater predigen lassen in aller Welt Busse
und Vergebung der Sünden,Luc 24.0. 47. Da¬
rum spricht St .Paulus Col. i.v.rz . Das Evange¬
lium ist geprediget allen Creatüren , die unter
den »Himmel sind . Warum hat aber Gott das
Evangettum predigen lasse» ? Den Glauben aufzu¬
richten und anzuzünden , wie zun Römern am »0.
v. ,4 . tröstlich beschrieben ist: Wie sollen sie anruffen , an den sie nicht glauben ? wie sollen sie
glauben , von dem sie nicht gehöret haben ? NunA ^ A?
lässet dich aber Gott nicht vergeblich ruffen, er ist kein verbuch
Heuchler , es ist ihm ein rechteErnft ; Er wil, du sollE ».
seinem göttlichen Beruff folgen ; zörnet auch mit
Ernst über die, so seineMahlzeit und Hochzeit ver¬
achten »Matth .22.v.7. Luc. l4 .v. 2l . Denen aber,
die durch den Glauben Visen Beruff annehmen , hat
er die tröstliche Verhetssmrg geben,und dieselbe an den
Z r
Glau-
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Glauben gebunden, daß alle , die an ihn glauben,
nicht sollen verlohnn werden , sondern das
ewige Leben haben , Joh z.v. i s . Ja .daßerauch
denselben Glauben bis ane End erhalten wolle,
bis des Glaubens Ende , dieSeligkeitcharauffolget, Pbil . l .v.6. e. Petr . r. v. s.

Zeug.
^ Der sechste Grund ist das innerliche
Da « inner.
»icheJena . niß des heiligen Geistes , der in dir seufzet nach der
mßdcsbclli - Gerechtigkeit , mit welchem du versiegelt bist . Röm . 8s
aenGttst-s. ^ ^ Eph .4 v . zo. Diser Geist beweget ohne Unterlaß dein Gewissen, und lässet dir keine Mhe , straf¬
fet dich ohne Unterlaß , stellet dir deineSünde vorAugen, treibet dich zur Busse, russet dir inwendig , und

überzeuget dich, wolle dich gern von Sünden abhalten und bekehren. Und wenn du das gleich verbergen
N°" r>>sst wollest, so kanst du es nicht. Diser Zeuge Christi in

dir schweiget nicht ; wenn du gleich die Ohren zu.
scben,u»
Bu 'semwen- stopfest, so hörest du ihn doch inwendig . Und wenn du
Gewisses es gleich nicht verstehen will,so mußst du ihn doch em.

pfinden und leiden.Welches ja ein »»nwidersprechlich,
kräfftig , thätig , lebendig Zeugniß ist , daß dich Gott
gern wolle selig haben.
7. So hast du so vil Exempel , daß Gott die
hat angenommen,die sich zu ihm bekehret haSünder
bußfmiskn

unter allen Menschen,
Sünder an- ben . Es ist ja kein Gerechter
so' ninmtter sie sind alle Sünder ; nicht allein David , Manasse,
, Zachäus , son.
Magdalena
Petrus , Paulus , Maria
sie alle an ;

beychnimn dern alle Menschen . Denn es ist kein Unterscheid,
, wir
Unterscheid

haben

alle gesündjget

, und

mangeln

alle

des Ruhms , den wir vor Gott haben sollen,
Röm . z.v. 2z. Vor ihm ist niemand unschuldig.
- .B .Mos . z4. v. 7. Wie er nun einen Sünder hat
angenominen, also nimmt er alle Sünder an : Denn
bey ihm ist kein Ansehen der Versöhn , es ist kei¬
ner besser vor ihm den der ander, Ap. Gesch >o. v. Z4 .
Wir werden alle aus Gnaden ohneVerdienft ge¬
recht und dörffen alle Vergebung der Sünden,
Eph . r .v. 8. Ps .z - .v.s . Wenn er wtl Sünde zu¬
rechnen,
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rechnen,wer wird vor ihm bestehen, Ps . . zo.p. z.
Denn vor ihm ist kein Lebendiger gerecht , wenn
j ermitunswil ins Gericht gehen, Ps . 14z.v. r.
8. So ist auch Christi Verdienst nicht allein §f.rM srer
'
gnug , sondern überleg gnug für aller Menschen vien« „nv
Sünde,sie seyind so groß, so vii, und schrecklich als sieB j.Mmg
wollen. Christi 'Verdienst ist nicht allein eine gnug »d!.?Äer
fame , gleichgeltende Bezahlung und Ranzion , son« Menschen
dern eine übergeltende, überwichtige, weitvollkome»
nere und grössereBezahlung,denn allerWeltSüuoe.
Warum wollest du dich denn selbst ausschtiessen und
dich diser Bezahlung nicht annehmen? du bist ja auch
ein Mensch. Nun spricht der Herr : Des Menschen
Sohn sey nicht kommen , die Seelen der Men¬
schen zu verderben , sondern zu erhalten . Luc 9.
v. s6. Du bist ja auch in der Welt . Nun spricht St.
Paulus : Gott hat die Welt in Christo versöh¬
net , 2. Cor. 5.v. 19. Und St Johannes spricht : Er ' .Zoh-r-,
ist die Versöhnung für der ganrzen Welt Sün¬
de, das ist, für alle Sünde eines jeden Menschen.
So ist Christi Verdienst eine unendliche,
ewige Bezahlung , die keine Zahl , keine Maß , kein B-iEung
Ende h . c,wegen der hohenPersonso für uns geübten,
dieG '.-ct undMensch ist. Warum wollest- » denn die« Sünde,
fern hohen Verdienst eine Zahl , ein Maß , ein Ende
setzen daß es eben an dir solle aufhören , und dich und
deine Sünden nicht mitbegreiffen? Ja,wenn ein je¬
der Mensch aller Welt Sünde allein aufdem Hals
hatte , und so vil Welt voll Sünden wären , so vil
Menschen seynd; so wäre doch Christi Verdienst und
Gerechtigkeit grösser. Warum wollest du denn dich ^
'
desselben nicht auch annehmen ? Das ist die Tiefte
geworfSünde
unsere
des Meers , darein Gott
fen . Dasifts/wasdcrPs . ioz .y. ll . spricht : So
hoch der Himmel über der Erden ist,lässet Gott
seineGnade walten über alle , die ihn förLten;
so weit der Abend von ; Morgen , läßt er unsere
Uebettrettung von uns seyn. Das ist die ewige
ErlöZ z

; ro_
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Erlösung , davon die Epistel an die Hebräer am ? .
v. -2. jagt : Diß ists , das St Paulus sagt : wer !
wil verdammen ! Christus ist hie , der gestorben
ist . Gott ist hie , der gerecht machet : Röm . 8.
v. ZZ,Z4.
70. So ist Christi Gehorsam vollkommen,

mrEchsr! ^veil erdem Willen seines Vaters , und dem Gesetz in
«am Christi allenPuneten
hat gnug gethan allen Ungehorsam al-

5i,kmE "' lerMcnscben zu versöhnen. Denn so eines Menschen
Sünde undUngehorsam durch ihn nicht wäre hinweg
genommen,so wäre seinGehorsam nicht vollkommen;
Adams un. so wäreAdams Ungehorsam kräffriger und mächtiger
kräisl
.»,'
znr Sünde , denn Christi Gehorsam zurGerechtigkeit.
Ch mxye- Welches aber nicht seyn kan,wie St

kMig'cr.

Paulus Röm.

e.v. i 8. spricht : Warum wollest du dich dann aus
dem vollkommenenGehorsamChristi selbst ausschliessen , und dick desselben nickt annehmen > Bedencke,
warum Christus so einen liessen Gehorsam und Ernjevrrgung bis zum Tode des Creutzes , das ist,
bis iu den ewigen Fluch seinem himliscken Vater ge¬
leistet, auf daß er die,so unter dem Fluch des Gese-

AusAdam tzes waren,erlöiete,Gal
. 4. v. r . Sihe unter dem
Fluch Haussen bist du auch . UnddiseallertieffesteEcniedri - !
der Seqm gung hat darum geschehen müssen, weil unsere erste >

der

über

alle

Eltern dieEhre der allerheiligsteuGottheit begehret

Menschen
. und angetastet haben .Das hat Christus mit der allertieffesten Schmach und Erniedrigung büssen müssen,
und ein Fluch werden,aufdaß
auf alle, so in Adam

verfluchet,der Segen komen möchte, Gal . z.v. - z.
Kiea ISo
gehet Christi königlicher Sieg , Trigebetu'ver ump .h , Ueberwindung über alle Macht der Sun«
niicr Men
. den, über alle Menge der Sünden , über alle Grösse
scher
, SUN
.
Sünden,über alleGewalt desTeufels,des Todess
derHölle ; Wie solle denn Christi Sieg und UeberWindung nickt über deine Sünde gehen? Solle denn
-eine Sünde allein stärcker seyn, denn Christus , dev
allmächtige König ? Hat er alle seine Feinde zun»
Schemel seiner Füsse geleget , Pf . no .v. l . witz
'
'
'
sollen

Cap .Ii .

wie

ein jede r Visen Trost ihm zueignen sol.

solten denn deine Sünden allein über Christum herr¬
schet Me sollest du dich aus disem gewaltigen Sieg
und Triumph Christi allein ausschlieffen?
So ist Christi RöniglichesHohes - Priester-

thum ewiy,Ps . i ' O.v. 2,4 . Hebr .4.v. 14. cap. z.v.s . hegAA'
Er vergibt allen die Sünde ,die ihn darum bitten . Er !>chs M,u.
gibt allen den heiligen Geist,die ihn darum bitten . Er
versagt niemand sein Amt , er kans auch nicht thun ; »-» Mcndenn er ist ein Heyland der Welt , ein Mittler zwischeu Gott und den Menschen . Wenn er nun ei¬
nem Menschen , der ihn anlieffe, seinAmt versagte so
wäre er kein Mittler . Und wie solle er sein Hohesprtesterliches Mittler - Amt einem Menschen versagen?Beut ers doch allenMenschen au,und allcnSündecn : Romther Zu mirallechie ihr mühselig und
beladen seyt, Mattl ). l i.v.r8 . AUe die ihr durstig
sez?r,kommt her zumlVasser desLebens , Esa. t r.
v. l . Lässet uns doch der Herr bitten durch seine
Lottschaffrer und Legaten , wir sollen uns mit
Gott versöhnen lasten , und beut uus sein Verföhn-Amt an, r .Cor. t .v.20. Er suchet ja die ver¬
lohnte Schafe . Er nicht jaden verlohrnen Sohn
an,Ezech . ?4.v. l6 , Luc. it .v. 2o . Sibe,dubistja
auch ein Mensch , warum wollest du denn das Mitt¬
ler-Amt Christi , zwischen dir armen Menschen und
zwischen Gott ausschlagen und selbst verwerfen ,und
dich selbst aus dem hohen tröftlichenHohenpriesterlichen Mittler -Amt ausschlieffen?
Gebätt.
Gott , du allerheiligstes und reine- Hioh.i;nx.
AMErechter
ftes Wesen , vor dem die Himmel selbst nicht
Ms
rein sind , dessen Majestät die Engel und
Ertz - Engel nicht ohne Zittern anschauen : Wann
ich bedencke, wie weit ich von dir , dem höchsten Gut
abgewichen , wie das Dichten und Trachten meines ' -B.Mof.
Hertzens nur böse ist immerdar , wie ich den Augen Lfa^ r.
deiner Majestät widerstrebe, hingegen erwege den ; >B.Mos.
gerechtenund bis in die unterste Hölle brennenden
Zorn
Z 4

;rr

w ie

ein

jeder

Zorn.damit

disen
du

Trost ibm zueignen

gegen die Sünde

fol.

II

eyferst
;ch wird

Buch.
mein

HerzmitAngftundSchrccken erfüllet,und würde die

Angst grösser seurrwenn ich deine Heiligkeit und
mein Verderben gründlicher erkennete
. In solchem
^
i.B.Mos
. meinem Zustande ist kein Wunder
, o Herr, - aß ich
stets mit Adam vor dir stiebe
, mich vor deinem Angel
ficht zu verbergen suche,und also noch
weiter mich von
dirmdie

verirre
. Aber, o der grossen
Barmherzigkeit
!
Auf dem Wege der
' Verdammniß begegnest duogetreuer
, mir
P^ .s:.,7s. Sünder: Du, osorgfältiger Hirt, mirHeyland
deinem ver«
j^^ nUnecht undSchafe
: Du ruffeist mich Verlohrnen zu dir
, erlösest mich Verdammtem aus der Hölle,
und errettest mich vom Tode
, versicherst mich endlich
, :
daß du nicht Lust hast an meinem
Todse
.
Ob ich gleich
E,e» . ?;rn Ein Sünder bm,und den Tod
verdienet habe ;
^ -ch
.i6, tzuy-.jxh dennoch in meinem Blute ligiend auf, nimmst
dei¬
nen Gnaden
- Bund, welchen du o nnein Herr inJesu,
bestättigest mit deinem eigenen Blut und Tode
. Du !
rossest mich durch dein Wort
, dtse Gnade anzunehAH-*" , men,-ein Geist bestrassct
, erinneret umd treibet mich
, j
Luc.?:l's-47 durch dasselbe Wider zu dir zu kehren:
Er lehret mich
i-2oh . wie andere Sünder vor mir deiner
G>uade sind theil- >
hafftig worden
; wie dein Verdienst und Gehorsam!
aller Menschen Sünde überwöge
-und
)deineErlösung
eine ewige,und also stäts geltende,stät
^kräfftigeErlöRvmsung scy. So bist du auch
, mein Her-r Jesu, als ein
Es, .,'.- . , .
Verdammnis

»B Mos unendlichen

"2»b'.-r„

König der Ehren,zux Rechten der Majestät
darum wird die einmal verdammte Sünde

erhöhet;

nie

Recht

gegen deine Gläubigen
; es wirMk einmal be¬
siegle und tmTriumph gefübreteFürst
derFinsterniß,
der uns bey Gott verklagetTag und
N-acht
, verworfn
fen bleiben ewiglich
: hingegen wir- emig gelten auch
Vor mich Bußfertigen und
Heilbegieriigen deinOpffer und Fürbstte
, die du thust
, auch wlänn wir sündi«
gen. Ach du barmheryiger Vater
, laß calle dise Grün¬
de dich bewegen,auch meine Sünde
zu tilgen
-und der¬
Haben

selbenrriNMk
z»gedencken
! Stelle sie

für dein

An-

Cap.II.

Wi e ein jed er distn Trost ihm zue ign en fol._j
gesicbhdaß sie mirGnade zuwege bringen und schreibe
sie mir in wem Hertz , daß ich Visen Trost in wahrem

^rr

Glauben ergreiffe, mit solchem freudigen Glauben
aller Zagheit und GewiffeuS-Mgst entgegen gehe,
vnd überwinde. Regiere mich aber, o Herr , mit beinem Geist , daß ich dise so grosse Gnade nicht auf
Muthwillcn ziehe, und mich dadurch tnSünden ftärcke. Wie könnte grössere Undanckbarkeit sey», als so
unaussprechlicher Güte dahin zu mißbrauchen , daß
man dir stats zuwider , und dem Satan zu Gefallen
lebe.Für so verkehrten Sinn behüte mich meinGott,
nach deiner grossen Barmhertzigkeit , durch Christum
Jesum , unsern Herrn , Amen.

Das m . Capitel.
?aß

unsere Gerechtigkeit

Gott allein flehe

vor

in dem vollkomenen
Gehorsam und Verdienst Jesu Christi und in Verge¬
bung der Sünden , welche der Glaube ergretfft.
Röm . s.v. is . Gleichwie durch eines Menschen
Ungehorsam vil Sünder worden sind : Also
auch durch eines Gehorsam werden vil ge¬
recht.
^Leichwie ein guter Baumeister , wenn er ein A« G-rtch.
hohes Geban aufrichten wil , zuvor einen ugk«tund
liessen beständigen Grund legen muß : Also § 28«
der gnädige und barmhertzige Gott , als er wolle Barmh«.
das hohe ewige Geban unserer Seligkeit und Ge - KL"
rechtigkett aufführen , legte er den Grund in die
Liesse seiner Barmhertzigkeit,anfden ewigen und be¬
ständigen Grund der Person und des Amts seines
lieben Sohns , unsers Herrn Jesu Christi, als anfden
rechten Felsen des Heils , der nicht wancket; wie ev
solches durch denProphetenEsa .am 28.V. l s .yerheissen hat : Gihe , ich lege einen Grund - Stein in
Sion , einen bewährten Stein , einen köstlichen
Eckstein , der wobl gegründet ist ; Wevglaw

Zs

bet,

U nserer Gerechti gkeit im Gehorsa m Christi. Il .Buch.
bet,dep fliehet nicht . Welchen Grund und ^ elß
Matth.,« ^ Herr St . Petro zeiget, und andeutet , darauf er
seine Gemeinde bauen wolle , so vest und gewiß,
daß sie auch die Pforten der Hollen nicht über¬
wältigen sollen.
r -4

Welchen Grund auch St . Paulus und Petrus
"^ predigen,2 . TUN. I. V. 9. r . Petr. 2 .v -4 UndderPsal.
Eckileui
i r 8.V.22. gründet sich auf disen wunderlichen Eck¬
stein. Auf disen Grund hat Gott unsere Gerechtig¬

Christus der

keit, Seligkeit und den Glauben erbauet . Gleichwie
aber unser gnädiger, lieber , himmlischer Vater dm
Grund unserer Seligkeit und Gerechtigkeit in den
treffen Abgrund seiner Barmherzigkeit geleget hat,
in seine ewige Liebe , in seinen lieben Sohn , in fein
allerfreundlichstesValer -Hertz ; Also hat er auch die¬
selbe gelegt in die Treffe unsers Herßens , in den inner¬
sten Grund unserer Seelen , aufdaß durch das neue
Göttliche Licht und Krafft des Glaubens , den er in
, uns durch den heiligenGeift wircket,allein ChrrstiGeUrsachen
" rechtigkeit ergriffen , und uns aus Gnaden allein durch
dle Seligkt
dem Gluu. densetvigenGlauben zugerechnet und geschencket wer¬
. -Hohn alle unsere vorgehende und nachfolgendeWerden zuschrei

cke, darum:
1.) Auf daß er den Menschen von innen heraus
rechtfertige aus dem Grund der Seelen , gleichwie
der Mensch in den innersten Kräfften der Seelen abgründlich tieffvergifftet ist durch den Satan.
unsere Gerechtigkeit allein aus dem
Glauben kommen, weil denselben Gott wircket, auf
daß er bestehe allein in Gottes Wercke , und nicht in
äufferltchen Menschen-Wercken oder Heucheley, wie
Matth.s; die pharisäische Gerechtigkeit , die nur auswendig
War imd nicht im Hertzens -Grund.
^
z .) Aufdaß unser Hertz Geist und Seele sich wi,
wendet den der abwendete von allen eigenen menschlichenKräften
, und Vermögen , zu welchem sie sich durchs Teufels
Menscher
2 .) Muß

v°" 'öm

Verführunggenelgthatte,durcheigeneEhr,Liebeu

; und
. ^ Hoffabrt
WuK

dargegen

sich blpß

lauter wendete

„d

zu

Lap .UI .

Unsere Gerechtigkeit im Gehorsam Christs _

^»5

^Christi theurem Verdienst und Genugthuung , aus

welchem allein Vergebung aller unser Sünde aus
jGnaden hcrsteußt , darum daß Christus Jesus allein
vorder Welt Sünde gnug gethan , und den Vacev
versöhnet.
4. Auf daß Christi Gerechtigkeit unser eigen wur - W^ um
de durch den Glaubcmdarum er auch durch seinWort Gou dm
und Geist in unsern Hertzen den Glauben wircken
und anzünden lässet, auf daß wir durch denseldrgeu
dises unaussprechlichen Schatzes theilhafftig werben
können. Denn diß ist der höchste, unausbenck- und
unaussprechliche Trost , daß unsere Gerechtigkeit
nicht eines Menschen , nicht eines grossen Herrn,
nicht eines Engels Gerechtigkeit ist ; sondern Christi
Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit ; Gott ist hie,
der geecht macht , Röm . s .v.zz . Darum,wenn
eines Menschen Sünde die gantze Welt erfüüete,
/o ist doch Christi Verdienst grösser; denn er ist ^ Ko-Vsk Micis onttrs , der Gott , der unsere Gerechtigkeir ist . Solle denn die Sünd mächtiger seyn, Höchste
B«denn Gott ? Ist gleich, als wenn man einen Gulden KK/ut,
schuldig wäre , und man bezahlte den Schuld - Herrn
! mit tausendmal tausend Centnern Goldes ; so ist
Christi Blut , welches St . Paulus Gottes Blut
nennet , zu rechnen gegen unsere Sünde ; so groß ist
Christi Gerechtigkeit , die er uns scheuchet durch den
Glauben , also daß wir nicht allein durch ihn gerecht
werden , sondern daß wir in ihm werden die Ge¬
rechtigkeitselbst , 2.Cor . ; .v. 2l . Denn gleichwie
es nicht gnug ist, daß man ein armes kleines Kind wü¬
schet und reiniget von seiner Unsauberkeit , und lässcts darnach nackend ligen , sondern man muß es auch
Wider anziehen, mit weissen erinen Hembdlein unh
leinen Tüchern bekleiden, Ezech. »s .v. -o. Also hat
uns Christus unser Herr nicht allein rein gewaschen
mit seinem Blut , sondern auch mit dem Rleide des Eap. 6ins,
Heils , und mit dem Rock der Gerechtigkeit beNeidet , Denn wir haben ZweyMiges
empfangen

Gerechtigkeit im Gehorsam Christi. II. Bu ch.
von der Hand des Herrn . Welches Kleid der

de,sEc „' Prophet Jesajas si .v. io . nennet ein k) riesterlich
drkleider
ma An«
Gerechlig.

Rteid

, das ist ein heiltg Kleid ; undderPs

.29 -v . 2.

ernen heiligen Schmuck , Offenb. , s.v.8. weisse
Seide

, welches

ist die Gerechtigkeit

der Heilt-

gen . DerProphet -Amos >.v 24. nennets Srröhme
derGerechtlgkeit . St .PaulusRöm . c.v. 22 . eine
mächtigeüberfliegende Gnade / Epb. r .v. ?. den
überschwenglichen Reichthum der Gnade Das
ist so eine grosse Gerechtigkeit, daß sie kein Mensch
ausdencken kan , so groß als Gott selbst. Denn ob¬
wohl unsere ersten Eltern in ihrer Unschuld eine vollD «r Christen kommeneGerechtigkeit
Utteiittha . eine kuperzkunäamein

gehabt ; so haben sie doch nicht
, eine so hohe überfließende
als wir jcho in Christo haben.

Gerech
. Gerechtigkeit gehabt,
§8 Ge. Denn Christi Gerechtigkeit und'Heiligkeit,die er uns
rechtigkttt schencket durch den Glauben , iil vil grösser, denn die
he

in uns Adam hätte können M erben , wenn er schon nicht
d/nn gefallen , sondern in der Unschuld blieben wäre . So
Adsm in sei. ist auch Christus mit einer höheren Demuth
und Ge¬
ist Hobel

schult
"'
'

Vorkam Gott gefälliger gewesen, denn Adam in seiner
Unschuld: Denn er ist mehr denn tausend Adam in
seiner Unschuld. Und ob uns gleich Adam die ErbGerechtigkeit hätte in der Unschuld angeerbet , und
uns mit derselben vereiniget ; so ist doch die Vereini¬
gung, so wir mit Gott haben in Christo , vil grösser,
indem Christus Mensch worden , unsere menschliche
Natur angenommen, und dieselbe so hoch gereiniget
jn ihm selbst, ja vil höher , als sie immer in Adam
Christi,
« gewesen ist. Bleibt auch mit derselben einmahl angemachtt uns nommenen menschlichen Natur ewig vereiniget , und
mnlVtt in derselbigen alle Gläubige . Denn Christus ist gantz
M ist» unser, und wir sind gantz sein. Und so rein als er nun
seine menschliche Natur gemacht in seiner Person,
so rein hat er unsere Natur auch vor Gott gemacht;
Welches wir in Berklahrung an jenem Tag erfahren
Werden, wen,: unsere sterbliche Leiber ähnlich
worden sind seinem verklärten Leibe
, Phil. z.

V.LI.

; »7
Cap.lH._ Unsere Gerechttgkeit im Gehorsam Christi.
pui- Nra ez. umi.
v 2l . Hie heißrsim Glauben :
!.-:ix.
ca me»: Gihe , meine Freundin , du bist schön , H.obe
schönbist du ; und Eph . s.v.27. Herrlich , ohne
Ztungel und Mackel ; und Ps .4s -v. 14. Inwen¬
dig schön , mit güldenen Stücken geschmücket.
Summa , unsere Gerechtigkeit ist so groß in Christo,
als Gott selbst,daß wirs in Ewigkeit nicht werden er.
gründen können, so wenig als Gott selbst. Darüber
alle Creacuren erstarren muffen, und können wider
den Menschen nichts aufbringen , sonder» muffen sagen : Wer wilden Menschen verdammen? Ist doch RSm.
Gottes Sohn selbst seine Gerechtigkeit. S >he, das
ist des Glaubens Gerechtigkeit, daraufwir so veste
bauen , als auf einen ewigen Grund ; derer wir uns
freuen und rühmen in Zeit und Ewigkeit ; dadurch
wir liegen und triumphieren über Welt Sünde,Tod,
Teufel und Hölle ; dadurch wir auf Löwen und
(Ottern gehen , und tretten auf die jungen Lö¬
wen und Drachen , Psal .yi .v. rz. Lue. io .v. «9.
( .) Unsere Gerechtigkeit kau auf keinen Engels . r»
gebauet werden ; denn es ist kein Engel für uns ge- «chtiE
stocken. Vil weniger auf einen Menschen ; denn «ufkeme
wie bald wancket ein Mensch mit seiner Berechtig - AUet
keit ? Wie bald fället er dahin ? So liqt denn darnie- sondern auf
der im Kalh alle seine Gerechtigkeit; und so er fället,
wird seiner Gerechtigkeit nicht mehr gedacht.
Ezech. 8-v.24. Cap. zz .v. iz . Darum muß unsere
Gerechtigkeit einen andern , besten, beständigen und
ewigen Grund haben , der nicht hinfallet , wenn
gleich Serge undHügel hinfallen ; der da bleibet,
wenn alles vergehet: Es. s4 v. 1o. Es wird eine.
ewige Gerechtigkeit gebracht werden . Dan . s . DA A,
' muß
V. 24. Mein Hell bleibet ewiglich , und meinezahlung
das
uch
«
s
.v.
fi
Es.
.
nichtverzagen
wird
Gerechtigkeit
, unendliche «kaust ft!u.
, ewige
Es muß fürwahr das allerhöchste
Gut seyn, das uns durch eine ewige Person , durch
die höchste Person , durch eine unendliche höchste Be¬
zahlung erworben ist,

r»8

^

Unsere Gerechtigkeit im G ehorsam Christi._

6-

Gm.de unWahrheit
unstt« Se .
ligkeit.

6. ) HartGOlt

ll . Nuch l

unsere Gerechtigkeit durch

dem

Glauben zu ergretffen verordnet , weil derselbe auf
Gottes Wahrheit und Verheistung gebauet , und daran gebunden ; durch welchen Gott die Gerechtigkeit
dem Abraham und allem seinem gläubigen Säumen

verheißen und zugesaget . Darum , schleußt St . !
Paulus Röm .- . v. i 6.n >uß die Gerechtigkeit
aus
dem Glauben
kommen , auf daß sie sey aus!
Gnaden , und die Verheißung veH bleibe . Auf
dise Verheißung der Gnaden , so in Christo erfüllet
ist , hat Gott unsere Gerechtigkeit und Seligkeit er- ^
«ll, aus» bauet ; wieder Apostel fehrnerGal . z . v. s . bezeuget:
»iscn kkben Gleichwie
Abraham
hat Gott geglaubet
, und
den Srsrn
es ist ihm gerechnet zur Gerechtigkeit
, so erkenAbrahams
. ^,bt ihr ja nun , daß , die des Glaukoms sind , die

find Abrahams Rinder . Die Gchwiffr aber hat
es zuvor ersehen , daß GOtt die Seyden durch
den Glauben
gerecht mache ; darum
verkün¬
diget sie dem Abraham : In d,r sollen alle Heyden gesegnet werden , >. B >Mos . ' 2. v. z . Also
>
werden nun , die des Glaubens sind , gesegnet !
mit dem gläubigen
Abraham .
Dise Gnade
und Wahrheit
ist uns durch Jesum Christum
worden , Ioh . >. v. «7.
Und endlich zum ? .) so hat auch Gott der Herr um
Und » ' sereGerechtigkeit auf seine Gnade unv Christi Ver¬
ehrt bebak
. dienst gegründet , Esa .4 *.v 22,2 ; . Cap. 5; . v. 11. auf
daß Christus unser Herr allein die Ehre behalte.
Denn aus ihm allein kommt unser Hell , Hos . r z.
v. s . Er ist unsere Gerechtigkeit und Seligkeit , An, fang , Mittel und Ende ; auf saß aller Mund ver¬
stopft werde , spricht St . Paulus Aöm . ' . v. ls.
Utld Eph . r . V.8. Gortes Gaube ist es , nicht aus ^
den wercken , aufdaß sich kein Fleisch rühme.
Wenn aber unsere Gerechtigkeit auf uns selbst , auf
unsere Wercke und Verdienst gegründet wäre,so wä¬
re die Gnade nichts , dörfften auch keiner Gnade und
BarmhertzigkeitMd
keiner Vergebung der Sünden,

darum

;
U nsere Gerechtig keit tm Gehorsam Christi.
Cap.!II.
!darum doch alle Heiligen Gorr bitten , Pj . z- .v.
6. Wäre auch die Demuth und Forcht Gottes , der
!Glaube und Gebärt aufgehoben ; dörfften auf kei¬
nes Mittlers , Erlösers , Heylandes , Seligmachers,
und Christus wäre umsonst gestorben; Wären auch
schuldig, das gantze Gesetz mir vollkommenem, in¬
nerlichem und äußerlichem Gehorsam zu erfüllen :
wären auch unter dem Fluch , und aus der Gnade ge¬
.
fallen , und hätten Christum verlohren,wie St . Pau lus Gal . !; .v.4.uttd r . gewaltig bezeuget. Sogarist ArG «5
die Lehre von der Gerechtigkeit - er Wercke vorGott , «chtiqknt
dem Fundament der gangen Schrtfft Altes und
'
Neues Testaments , und dem heiligen Christlichen
Glauben zuwider.
Daß aber unsere Gerechtigkeit und Seligkeit auf
Gottes ewige Gnade , auf Christi ewige Person und
Amt erbauet und gegründet ist , und wir in Christo
! ewig gerecht , fromm , heilig, lebendig, selig, Gottes
Kinder und Erben seyn; ja daß Christi Gerechtigkeit
unsere Gerechtigkeit , Christi Frömmigkeit unsere
! Frömmigkeit , Christi Heiligkeit unsere Heiligkeit,
>Christi Leben nnser Leben , Christi Seligkeitmnsere
Seligkeit , Christi Kmdschafft und Erbe unser Erbe
! ist ; ja daß Christus gantz unser ist nach seiner Gott¬
heit und Menschheit : (Denn Gott uns den gantzen
Christum geschencket zu einem Erlöser und Seligmacher, daß er gantz unser eigen sey mit Arier Person,
Amt , Gnade , Herrlichkeit und Seligkeit :) Das ist Unser HSch.
unser höchster Trost Ehre,Ruhm,Preiß,Liebe,Freu- fter Trost
de, Friede vor Gott , den Engeln und Auserwehlten, undRuhm»
unsere höchste Weißheit und Kunst, Stärcke,Krafft,
Sieg ; Trotz wider die Sünde , Tod , Teufel , Höl¬
le , Verdammmß , Welt und alle Feinde . Dafür sey
Gott getobt in Ewigkeit ! Amen.

Gebart.

>Ich lobe und preise ich, du heiliger und allein
weiser Gott , daß du nach deiner grossen Gü¬
te nicht allein einen besten , so beständige»
Grund

r ;rr

Unsere Gerechtigkeit im Gehorsam

Christi .

II . Such.

-.Liin.,.- -7Grund meiner Gerechtigkeit und Seligkeit in dir
selbst legen , und dieselbe aufJesum , den Felß des
I C»r I0-»
bauen wollen , daß fie Wider die Piorren der
'
Hollen bestehen kan ; fonderri auch dieselbe, indeme
du sie dem Glauben zulegest, mir so gewiß verilchern!
-.C»r.
wollen. Du wärest in Christo, und versöhnetest die
Welt mit dir selber, Und hast aufgerichtet unter uns
das Wort der Versöhnung,welches nichts zu unserer
Rechtfertigung fordert , denn einen wahren und les^ Gesch
. bendigen Glauben an Jesum . O Herr , m was für
Ungewißheit wäre ich ftatS gewesen, wenn ich meine
Gerechtigkeit und Seligkeit aus meinen ober ande¬
rer Menschen Wercken hätte suchen sollen , der ich
Röm. srz;, nun im Glauben trotzen kan : Wer wil Mich beschuldtgen ? Gott ist hie, der gerecht macht ; Wer wil
mich verdammen ? Christus ist hie, der gestorben ist.
Vergib mir, o mein Gott , daß ich bisher » die Selig - keil, darum du mir zum Besten so vil gethan , so weDhil-ri-. W wahrgenommen , und nimm endlich einmahl von >
mir die fleischliche Sicherheit , damit ich hinführn
mit kindlicher Forcht und Zittern schaffen möge, wie
ich selig werde. Laß mich auch ja nie, o getreuer Va¬
ter , aüfmich selbst verfallen , meinem Vermögen et- !
RSm-iorr. was zuzulegen , oder meine eigene Gerechtigkeit vor !
' dir aufzurichten, sondern weil dieselbe ist wie ein un- z
A 'l.
flatig Kleid , daß ich sie auch wie Kath achte ; hinge- i
'
gen in hertzlicher Demuth immer tige, zu den Fugen i
Jesu , und in ihm erfunden werde , als habend die i
Gerechtigkeit , die du, v Vater , dem Glauben zurech- >
Nest, zuerkennen ihn , und die Krafft seiner Anferste- ^
Hund, und die Gemetnschafft seinesLeldens,daß tchseivem Tode ähnlich werde , damit ich entgegen komme ,
zur Auferstehung der Todten . Jhme , dem Anfänger >
und Vollender meines Heils , sey samt dir , o
Vater , und dem heiligen Geist,alle Ehre,
Preist und Herrlichkeit,von Ewig¬
keit zu

Ewigkeit
, Amen
.

'

Das

Cap. IV.

Glauben würcket Früchte

Das

der Gerech

tigkeit.

rr >

IV. Capitel.

Maß der seligmachcnde Miaube m einem wahren Ltmsten würcke
allerlei ) Früchte der Gerechtigkeit , so auch
aus dem innersten Grund des Hertzens gehen müssen,
ohne Heuckeley : Daß auch Gott alle äußerli¬
che Wercke nach dem Grund des
Hertzens urtheile.
Phil . i.V.y,lo,n . Daselbst um bette ich, daß ihr
seyt lauter und unanstöstlg , bisaufdenTag
Christi , erfüllet mit Früchten derGerechtigkeir, die durch IEsum Christum geschehen,

(in euch) zur Ehre und LobeGDttes.
.<MiJu

wahrer Christ wird nicht allein durch den Li» Christ
Glauben .an Christum gerecht , sondern wird UGlÄ«
auch durch den Glauben eine Wohnung und gerecht uns
Tempel Christi und des heilige» Geistes ; darzu " " Tempel
hat er dem Hertz gereiniget durch den Glauden , l . Cor. ^.v. 19. Eph .z.v. i7 . Ap.Gesch. le .v. 9.
Darum mußft du nun deinen HErrn Christum in dir
leben und herrschen lassen, nemlich seine Liebe, De¬
muth und Sanftmuth . Darzu gibt dir dein HErr
und Erlöser seinen heiligen Geist welcher dir ein neu¬
es, freywilliges Hertz machet, zu thun was GOtt ge¬
fällt , ohn allen Zwang , aus freyem Geist. Jer . , ' .
v. zr . Heb . «Q.v. l S. Und kommt diser neue heilige
Gehorsam nicht aus dem Geletz,Geboth odcrZwang,
sondern aus dem lebendigen Glauben . Also ist dem
Gerechten kem Gesetz gegeben , das ist kein Nothoder Zwang -Gesetz, wiewol es eine schöne Reget ist
eines Christlichen Lebens. Denn der wahre leben - Lebendigen
dige Glaube thut alles fteywillig , erneuert deu AE "*
Menschen , reiniget das Hertz , lieber den Nächsten '
mit Lust, hoffet und siehet aufs Zukünftige ; er bettet,
lobet , bekennet, förchtet GOtt ; ist demüthig, gedultig , barmhertzig, freundlich, sanstmüthig , versöhnAn
lich

,r -

Glauben würcketFrüchte der Gerechtig keit.

N. Such,

, hungert und
, vergibt gerne
,friedfertig
lich,mitleidig
mit aller
ergreiftGott
;
Gerechtigkeit
der
dürftet nach
, Christum mit allem seinem Verdiens
seiner Gnade
. Und wo du Christum
und Vergebung aller Sünden
, auch
nicht also durch den Glauben in dir lässest leben
du
soll
,
empfindest
also
nicht
Geistes
des
die Früchte
also!
nicht
du
soll
Das
.
, trauren
Mit das darum bitten seufzen
« verstehen , daß ein Christ in diesem Leben müßte oder j
Christlich
, könnte vollkomen heilig seyn. Denn es befinden auch i
verstehen
, wieder gantzePsal
die Heiligsten ihre Schwachheit
.e.l-. ter und das Vater Unser bezeuget. Aber gleichwie!
Martb
unser licberGott darum unsereGerechtigkeir,da
wir vor ihm bestehen,durch den Glauben ergriffen ha¬
- !
ben wil, und dieselbe in den innersten Grund desHer
Also
.
sey
zens gelegt bat, aufdaß fie keine Heucheley

Gerechtig
auch
seyn.

müssen alle Früchte des Glaubens und der
keit ausdemGrund desHerzens gehencharnachsie
sollen fie anders keine Heucheley
Gott

,
urtheilet

Die Früchte Ich rede hie von keiner Vollkommenheit , sondern !
- i
^ Geister daß nur unser neues Leben und guteWcrke keineHeu
An Christen
vch

cheley seynd.

Die Früchre der Gerechtigkeit und >

, !
Gal. e. v.22. beschrieben find
Geist!
heiligen
, die den
müssen sich ja in denen ereignen
, und muß ja der gutt Baum an seinen Früchten
haben
; ob sie gleich nicht vollkommen und
erkannt werden
, sondern mit vielen Gebrechen und
Englisch seynd
. Unterdesse
Schwachheiten beflecket und verdunckelt
- Früchte
Lügen
und
Heuchel
aber müffens ja keine
Spitund
einHauß
zwar
ist
. Das Christenthum
seyn
, ja beydes
thal voller schwachen und krancken Leurhe
; ja gebet zu, gleichwie
voller Sünder und Heiligen
, die erst an den Bancken gehen lehr»Kindern
mit der
, aufrichten
, tragen
, heben
neu, die muß man gänglen
: Also muß in der Christenheit einer des an¬
dulden
, Gal.6.v.2. auch nichtbaldeine
deren Last tragen
, Röm. «4.
schwachen Christen richten und urtheilen
v. -. us. sondern mit sanftmüthigem Geist wieder zu«und aus desselbigen Exempel seine
recht bringen,
Aber
.
Schwachheit erkennen lehrnen

. des Geistes, wie
stndtti

fie
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Aber unterdessen müssen sie auch in Christo wach. Lhnst«,
sen und zunehmen, und nicht imer unverständige Kinder bleiben/ ob sie wohl schwehrlich das Fleisch tödten
und überwinden können, «. Cor. >q.v. -. Müssen sich
auch befletsstgen der Liebe von reinem Hertzen,
von gutem gewissen , und von ungefärbtem
Glauben , ' . Tim , i . v. s. und lehrnen, daß GOtt alle
äufferlicheMerck nachdem Grunde deSHertzens ur¬
theile. Ist das Hertze gut , jo ist alles gut , was du
Wust : Ist das Hertz böß , unrein , feindselig; so sind
alle deine Wercke feindselig und böse vor Gott . Wie
du innwendiq bist, so bist du vor GOtt , so ist dein Ge¬
bell vor GOtt , deinKirchen-gehen, dein Allmosen,
dein Sakrament gebrauchen.
Darum will du dich und deinen Glauben recht Prober>e«
prüffen , so nim diezehen Gebott vor dich, und urtheile Glaubens
selbst alle deine Wercke nach deinem Hertzen ; so wirst
du selbstRichter seyn können, und prüffen, ob du in dei¬
nem Thun GOtt gefallest oder nicht, und ob du recht¬
schaffene Frücht der inerlichen Glaubens -Gerechtigkeit haft,Phil . i .v. l r. Du treibest keine äufferliche
Ilbgötterev : Ist recht. Siehe nur zu , ob auch der Jnnwendj.
Grund des Hertzens darbey ist? ob du auch einen Gö - s« Setze,
zen im Hertzen sitzen hast ? ob du auch inwendig so bist
wie auswendig ? Hanget deinHerz nicht an derWelt,
am Geitz , an Hoffarth ; je so gefallet dein äusserlich
Merck GOtt wohl. JstS aber änderst, so ist dein aus - Innw-ndiwendig Merck nichts vor Gott , Dübeltest , lobest ,
Hertzen
-.
danktest Gott äusserlich mit dem Munde ; siehe
'
aber , daß du nicht mit dem Munde bettest, und im
Hertzen fluchest. Forsche des HertzenS Grund , wie es
da stehet; istö da auch nicht also, so ist dein betten und
loben nichts. Du heiligest den Ayertag äusser¬
lich : Ist recht. Siehe deSHertzens Grund an, wie es ImmeM.
da stehet. Hast du auch den rechten Sabbath im Her - EZI "*'
zen? Ruhest und feyerst du auch da von deinen bösen
Gedancken und Willen , und ergiebst Gott deinHertz,
daß er in dir wircke? Bringest du « ich einen hoffärtiAas
gen.

,e 4
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der Gerechtigkeit
gen,giftigen Wurm mit in die Kirche Ist dem also,so
ist dein Kirchen-gehen nichts. Du leistest den äusser«

Glauben würcket

Früch

te

: Ist recht . Siehe , obs im HerJnncrlichcr lichen Gehorsam
Gchorsam. zett auch so ist ? Hast du auch ein gehorsames Hertz
aus Liebe, nicht aus Zwang ? Wo nicht, ists Heuche-

K"MS ' jxy. Du tödteft niemand mit der Faust : Ist recht.
MaK u Siehe obs im Hertzen auch so ist? Ist Zorn da , so
ists ein inerlicher Todschlag, und bist des Gerichrs
'
schuldig : Du mußst darum vor Gericht . Siehe,wie
der innerliche Zorn deine Gebärde verstellet , und da¬
durch aus dem Hertzen als ein Feuer lodert. Dadurch
sagest du zu deinem Bruder Racha , und bist des
Raths schuldig Du bist eines verdammlicken, pein¬
lichen Urtheils werth . Siehe , wie der Zorn durch die
Schelt -Worte ausbucht, daß du sagest mit giftigen
Worten : DuNarr ! siehe,so bist du des höllischen
Der Mörder Veuers schuldig . Was hilfts dich nun , daß du mit
-ber Faust niemand tobtest, aber im Hertzen einMörsitzet imHer
der bist? Was hilft es , die Hände still halten ; und
* '
dargegen mit feindseligen Gebärden , und als ein Basilisck mit den Augen den Nächsten tödten ? Was
hilfts , das Schwerdt nicht zucken, und doch ein blos,
ses Schwerdt im Munde haben , und den Nächsten

2er.ir :i8. mit der Zungen todtschlagen ? Im Hertzen sitzet
der Mörder, ^der Ehebrecher, der Dieb , der Lügner,
und die böst Bestia , die böse Luft und Wurtzel alles
Uebels Siehe , wann dieser böse Wurm im Hertzen
nicht getödter wird , durch wahre herßliche Busse,
Rene und Leyd, durch den Glauben und Blut Christi;
so ists unmöglich, daß du GOttdem HErrn ein einig
angenehmes Merck thun könnest. Denn GLstt urMatth.;.-2z.theilet alles nach dem Herrzen.
WachrGot. Dessen gibt dir der Herr selbst einExempel aus dem
ie- ° dunst fünften Geboth und spricht: wen du deine Gaabe
auf dem Altar opferst , und wirst allda einge«
denck , daß dein Bruder etwas wider dich habe,
^ ' '
so gehe zuvor hin , und verlohne dich mit ihm;
oder es wird deiltGebett,Opfer,Gottes,Dienst,Sa,

crament
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erament brauchen , dir nichts helffen, ja vielmehr zur
l Sünde werden ; denn Gott siehet das Hertz an . Da¬
rum besiehletSt .Paulus i .Tim 2.v. 8.daßwirherlige Hände aufheben sollen im Gebett , ohne Zorn
und Zweifel . Und den Eheleuthen besiedlet St .Petrus l. Ep . z. v. 7- daß sie sich vorZorn hüten sollen,
»»,,
aufdasi ihr Gebett nichtverhindert werde . Da - Versöhn
rauf thut der HErr JEfuS eine treuhertziqe Vcrmahnung zur brüderlichen Versöhnung , und brauchet
folgende drey Gründe.
>deinem Widersacher
1. ) Sey willfährig
^
.
bist
Wege
dem
auf
ihm
bey
bald , weil du noch
-me»
umei
des
Wege
dem
auf
Das ist, du gehest alle Stunden
Todes . UnsergantzesLeben ist nichts anders , denn
eiu stätiger Gang zum Tode und zum Grabe . Stie¬
best du im Zorn , so behältest du ewig ein feindselig
Sertz ; und wirst du des Zorns in diesem Leben nicht
loß, so bleibest du ewig in deinerSeelen mit demZorn
vereiniget , ja mit dem Teufel selbst
2.) Daß dich der Widersacher nicht überant - ^ or GO«es
worre dem Richter . Schrecklich ists, einen vorGot - GmM ste¬
tes Gericht fordern , und mit seinem Widersächer U 'lrm «k.
stehen vor dem gestrengen Gericht GOttes , und des
Urtheils ermatten . Darum , was hie vergeben , ver¬
gessen und versöhnet ist, das ist dort ewig vergeben,
'vergessen und ausgesöhnet. So hoch ist bey Gott die
Liebe angesehen, daß er seine Liebe und des Näch¬
sten Liebe bey einander haben wil » «geschieden , l.Zoh.-r-o.
und wil kurtzum ohne des Nächsten Liebe von uns
nicht geliebet seyn; Er wil seine Liebe und des Näch¬
sten Liebe nicht getheilet haben. Denn er ist die Liebe
selbst, und hat den Menschen so lieb, als seine Seele.
z.) wer nichrvergeben wil , wird in den Rer - G^ tt ha»,
ker geworffen , da er den letsten Heller bezah - dar mir un¬
ten muß . Das ist, Gottes Gerechtigkeit ist, daß er so
mit uns handele, wie wir mit unserm Nächsten han - ste» handeln,
dein ; und uns eben mir dem Maaß messe, damit
wir andern gemessen haben , Luc. 6. v. z8 > Vergibst,
21a z-
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gibst du nun deinem Nächsten nicht , so ist Gottes Ur¬
theil,daß er dir auch nicht vergeben wil ; so bleibet alle
deine Sünde über dir , die mußst du denn selbst von der !
großen bis zu der kleineften in der ewigen Pein büffen, s
und kanst doch in Ewigkeit nicht bezahlen.

Chri.

Siehe , wie dir nun der Sohn Gottes ein Exempel
maß^man gegeben hat , deine äußerliche Wercke aus deinem
im Hcrtzen Hertzen zu urtheilen : So urtheile nun dein gantzes ^
haben.
Christenthum aus deinem Hertzen . Du sprichst : Ich !
bin ein Christ gerauffr , habe Gorres Wort rein,
Das

höre dasselbe, ' brauche das heilige Sacrament
des ?lbendmah !s , ich glaube und bekenne auch
alle Artickel des Christlichen Glaubens , da - !
rum kan mirs nichr mangeln , mein Thun muß
GOtt gefallen , und ich muß selig werden . So !
schleußt ie;t aUeWelt,und hälts auch' dafür, darin bestehe die Gerechtigkeit. Das ist wohl ein guter rechter !
Schluß , wenn des Hertzens Grund dabey ist ; wo

Probe des

nicht,so

Ninseigenen

ist

alles vergeblich . Prüfe dich nur aus deinem

Hertzen, die Probe liegt im Hertzen. Erstlich
sprichst du, du bist ein Christ ; ist recht. Bestehe des
Hertzens Grund,wie ists da? Bist du denn auch in dcinemHt rtzen ein Christ mit der That also, wie mtt dem
ein recktcr Nanien ?'Ist die Saibling
des Geistes auch in dir,
Chnßist. i .Aoh. r . v. r -?. und des heiligen Geistes Früchte , die
einen wahren Christen beweisen? Wo nicht, so bist du
ein falscher Christ ; die Probe liegt im Hertzen. Du
sprichst auch: Ich bin getauffr ; ist recht.' Besiehe
ssrücktt

Lauffe.

j

!^
!i
>!

!

der deines Hertzens Grund . Lebest du auch in der neuen
Geburth , in stäter Busse ' und Tödtung des alten
Adams : Du haft die Tauffe empfangen , wo sind die >
Früchte deinerTaufe ?Du hast wohl die neucGeburth
empfangen, aber du lebest nicht darinnen . Du sprichst:

sni-

Icll habe Gottes Wort rein , und höre dasselbe:

Wort zu
hören.

ist alles recht

Besiehe deines Hertzens Grund . Ist !
auch Gottes Wort in dein Leben verwandelt worden,
wie eine Speist in Fleisch und Blut ? Denn also muß
die edle Speise Göttlichen Worts in dein Leben ver¬

wandelt
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, wie der
, öderes vergeblich gehört
!wandelt werden
v.?,.
r?.
.
Luc
und
z.
rz.v.z
,
Match
:
!Herr andeutet
durch¬
Teig
ganye
der
dadurch
,
vom Sauerteig
säuert wird. Bist du auch frömer dadurch worden?
' Spricht nicht der Herr: Es werden nicht alle, die
>zu mir sagen,Herr, Herr, ins Himmelreich kom»
!men? Matth.7 v. 21. Du streitest und eifferst
. Siehe Lein
über und für die reine Lehre; ist recht
ein rein
Lehre
reinen
der
aus
auch
du
Hertz an. Hast
bey
mancher
daß
,
wahr
nicht
Jsts
?
Hertz bekommen
ist,
Mensch
unreineste
der
Lehre
reinen
der
Eifer
dem
kch Gort,
??
Wucher
und
vollHoffart,Feindseligkeit
der theure Namme dein, muß ihrer Schalkheit
: Ich brauche das 4.
Deckel fepn, rc. Du sprichst
^
Siehe deines Her.
recht
;
heilige Abendmahl
dendmahA
im
Blut
und
Fleisch
Christi
hast
Du
.
an
zens Grund
; warum läßst du denn
Abendmahl oft empfangen
dir herrschen und leben,
in
Blut
und
Fleisch
Adams
, das ist, Lie¬
und nicht vilmehr das edle Leben Christi
. Du empfäbestChristum
be,Sanftmuth und Demuth
, und verläugnest ihn in deinem Leben.
im Sakrament
! Bist du auch in ihn verwandelt durchs heilige Abend¬
mahl? wie St . Augustin saget:Du soll mich nicht
in dich, sondern ich wil dich in mich verwan¬
: Ich glaube und bekenne alle ,rdeln. Du sprichst
""
. I >n und
Artickel des Christlichen Glaubens; ist recht
,,«
EiEwahre
der
ist
Das
.
Grund
Hertzens
deines
Besiehe
- g^-drn.
Glaube, der dich mit Gott, und Gott mit dir verei
seyndir
in
niget.Glaubest du an Gott, muß Gott
; oder dein Glaube falsch,
in dir leben und wircken
, du bist von
und hat dich mit GOtt nicht vereiniget
von dem Schwach»
nicht
allhie
rede
Ich
.
geschieden
GOtt
-hon, Aaub
, der oft nicht empfunden Wird
schwachen Glauben
».
«
auch
und als ein glimmendes Dächtlein ist, und gleichwol
, wie schwach er auch ist, und seine
Gott anhanget
; sondern
Früchte auch bringet seiner Schwachheit
des
Frucht
und
Probe
allgemeinen
der
von
rede
ich
. Glaubest du an Christum, so muß
Glaubens
ChriAa 4
ist

ist

so

ist

in
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Christus in dir seyn, und in dir leben , Galat . r.
Probe des
Glaubens,

ttmm7m

v . 20 . oder dein Glaube ist falsch .
Cbrrstus
für deine Sünde

Glaubest
gestorben

du,
ist,

so mnßst du mit ihm der Sünden und der Welt
absterben , Röm . 6 v ?. sonderlich der Hossarth
und dem Geiy ; wo nicht , so glaubest du nicht an
Christum . Glaubend » , daß Christusgecreutziger ist,für dieSünke derwelt : so mnßst du mit ihm
der Welt gecreutziget werden : oder du bist mit deinem HErrn Christo nicht vereiniget durch den Glau¬
ben, als ein wahres Glied. Glaubest du , daß Chri¬
stus auferstanden ist, so mußft du mit ihm als mit
deinem Haubt vereiniget bleiben. Summa , Christi
Geburth , Creutz, Tod, Leiden, Auferstehung, Himelfabrt , muß alles m dir seyn ; oder es ist nichts mit
deinem Glauben . Glaubest du an den heiligen
Geist , so muß der heilige Geist in dir sey«, dich reale¬
ren, erleuchten und heiligen. Den die deeGeistGottes treibet , die sind Gottes Rinder , Röm .8.V. »4.
Siehe nun , mein lieber Christ , laß dein Christen-

!
!
!
!
!

1

Grund des thum innwendiy seyn , nicht auswendig , aus dem inerHrrtzms.
sten Grund deines Hertzens gehen ; aus Dem wahren , >

lebendigen tbatigenGlauben ; aus wahrer,inerlicker,
hertzlicher, stätiger Busse ; oder dein gantzes Christen¬
thum ist falsch, und kaust mit allem deinem Thun vor
Gott nicht bestehen, wird dir auch nicht helffen an jenem Tage . Denn Gott wird alle Dinge , was du gethan hast, nach deinem Hertzen richten. Befindest du
aber hie Mangel und Unreinigkeit des Hertzens , so.
lauste zu demHeil-Brxrren derGnadeGotteö,trincke ,
schöpft, bitte , suche, schreye: Hlilerers .' Erbarme
dich ! Jetzo wird dein Hertz geheilet, deine Sünde be¬
decket, und deine Missethat zugesiegelt.

Gebett.
Eiliger , allmächtiger GOtt , dein heiliges uns
geoffenbartes Wort treibet unablässig , daß
wir von denen unfruchtbaren Wercken der
Fin.
*

!
!
^
-

^
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Finsterniß ablassen, dir unserm Gott Früchte der Ge - _ .
rechtigkeit bringen sollen. Christus hat sich selbst für 8, '/,'." '.
uns gegeben, aufdaß er uns erlösete von aller Unge- L'l.-:.4.
rechtigkeit , und reinigte ihm selbst einVolck zum Ei¬
genthum , das flerssig wäre zu guten Wercken ; Und ».Mr.
es ist allerley deiner Göttlichen Kraft , was zmn Leben und Göttlichen Wandel dienet , uns geschcncket
durch die Erkänntniß deß, der uns beruffen hat durch
seine Herrlichkeit und Tugend , damit wir nicht un¬
fruchtbar seyn möchten bey dem Erkänntniß unsers
Herrn JesuChrifti . Du verfluchest den unfruchtbaren
Baum , der keine Früchte bringet ; der unnütze und AE " '
faule Knecht, der nicht dein Gut verbessert,wird in die Luc
'.--:'?;.
Finsterniß hinaus geworffen. Was ists denn, o Herr ,
2M
für eine Macht der Finsternuß , die vile in der Chri- Ma».7:
stenheit so verblendet hat , daß ob sie gleich kahle und Off.M .z:
unfruchtbareBäume sind, und die nach deinem Urtheil ' '
ins Feur gehören; ob sie gleich nur denNamen haben,
daß sie leben, in der That aber todt sind; sich denoch
mit emem ungegründetcn Wahn und todten Glauben
behelffen, und es so aufdie Ewigkeit hin wagen? Ach Ja-.-:,-,.
Herr,erbarme dich diser armen verblendeten Seelen,
um des Blutes Jesu willen, das auch für sie vergossen
ist ! Binde den Satan kräftiglich, damit er nicht lan- Offrnb
.Ioh.
gec deine arme Christenheit so jämmerlich verführe.
Hilf mir aber auch, o Herr , von meiner Unfruchtbar - Luc.
keit, die dir, o Hertzenskündiger, am besten bekant ist,
wie ich sie dan hertzlich vor dir beklage. Bearbeite mit
rcinerGnademHand mich,zwar einen unfruchtbaren,
'doch in deinem Weinberge gepflantzten Baum . Rei - M --!.' -, -.
niqe , du getreuer Vater , mich delnescdwache. doch in
Christo einversenckte Rebe , damit ich viel Früchte
der Gerechtigkeit dir zum Preiß tragen möge. Gib
mir , daß wie ich Christum anqenomen habe, also auch Col.--s.
in ihm wandeln möge. Ich weiß ja , daß nicht Herr,
HErr sagen, sonder den Willen thun des Vaters im
Himmel , ist das Kennzeichen derer , die du an jenem
Tage nicht verwerfen wilt : So gib mir,daß ich nicht Mn -rr«.
Aa ;
mit
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ll . B ich.
Ein wahrerChrist muß GOttes
mit den Lippen , sondern von gantzem Hertzen dr die¬
ne , und also aus den Früchten erkenne, daß dei wah¬
re lebendige Glaube in mir angezündet ; daß ich in
Christo , und in ihm ein Erbe sey aller dem Gkuben
verheißenen Güter ; so wil ich dich für deine Begna¬
digung preisen in dieser Zeit , und dorten lobenewig- §
lich. Erhöre mich, o Vater , durch Christum JEsrim , !
unsern HErrn , Amen.
!
v . Capitel .
Das

Maß nicht die Wssenschaf
und Gehör des Göttlichen Worts ei¬
nen wahren Christen beweise , sondern Got¬
tes Wort ins Leben verwandeln , und GOtc von
gantzem Herben anrüsten , daß sein Wort in
uns Frucht schaffe, und lebendig werde,
als GOttes Saame.

Buch der Weißh .6. v. ' L. u. f. wer sich gern laßt
weisen , da ist gewißlich der Weißheit An- !
fang ; wer sie aber achtet , der laßt sich gern
weisen : wer sich gern weisen laßt , der halt j
ihre Gebott . wo man aber die Gebotr halt,
da ist ein heilig Leben gewiß , wer aber ein
heilig Leben führet , der ist GGtt nahe.
n,s ? eiliamM ^ Ieser schöne Spruch lehret uns , wie wir die
MA rechte Weißheit erlangen sollen , dadurch
.
Lebens
wir GOttes Freunde werden; nemlich, wenn
wir von Hertzen Büste thun , nnd unser Leben nach
GOttes Wort anstellen. Darauf folget die Er¬
leuchtung und Vermehrung aller Gnaden - Gaben
GOttes , und Gottes sonderliche nahe Verwandtniß,
daß wir auch der göttlichen Natur theilhafftig
werden , so wir fliehen die fleischliche Lüste ; wie
St . Petrus 2.Ep . >.v .4. sagt : Dessen wir ein Exemi.B.Mos. pel haben an Enoch , dem siebenden von Adam,
weil er em heilig Leben führest , ward er weggenom¬
5' ^ '
men gen Himmel , und ward nicht mehr funden auf
Erden.
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Erden . Nach einem solchen heiligen Leben verlanget
David , darum bettet er zum heftigsten Psal . >i - .v.
14 ^. und setzet zwey Mittel zu einem heiligen Leben: Zwey Weg«
K. ) Das emstgeGebett . 2.) EmstgenFleiß,stch in
GottesWortzu
üben , und spricht : Ichruffevon
aanrzem Heryen , erhöre mich , daß ich deine
Rechtehalte . Ich ruffe zu dir , hilffmir , daß
ich deine Zeugniß halle
Hie lehret uns der heilige Prophet , wie schwehr es Es,s schwer
sey, ein guter rechtschaffener Christ zu seyn, und Got - «>» Err
tes Wort mit der That und mit heiligem Leben zuft,n.
halten . Denn >.) Blut und Fleisch widerstrebet von
Natur dem Worte Gottes . 2. ) So ists zu schwach,
lässet stch zu bald und zu oft zurücke treiben. ? . ) So
ist der böse Feind ledig , und verhindert uns zur Rech¬
ten und zurLincken. 4 ) Böse Leuthe feyren auch nicht
mit Aergernissen und Verfolgungen . Darwtder muß
man stch legen mit allen Kräften der Seelen , wie hie
David spricht : M ruffe von ganrzem Herrzen.
Das ist sein Bitten und Begehren , daß er möge ein Wunsch be¬
hellig Leben führen , GOttes Wort ins Leben ver«l" b«>D«.
wandeln , und Gottes Willen vollbringen, auf daß ^ wahren
er GOttes Gnade nicht möge verliehren Daran sol Christen,
uns auch am meisten gelegen seyn, und mehr denn an
allem , was in der Welt ist Wer Gott zum Freunde
hat , dem kan aller Welt Feindschaft nicht schaden.
Von gantzem Hertzen betten , ist der erste Grad . Das ^
andere Mittel zu einem heiligen Leben ist, daß er
spricht : Jch komme frühe , und schreye , aufdein A'"ß und
Wort hoffe ich. Ich wache frühe auf ( vor Tage , GOuä
ehe die Nacht -Wachte aus ist, ) daß ich rede von Wort»
deinem Wort , daß ich dasselbe betrachte. Diese
Worte find beyde von einem sonderbahren Fleiß und
Emsigkeit zu verstehen, und von einem sonderbahren
Ernst und Liebe zu Gottes Wort , und denn auch von
der nächtlichen Zeit und Frühe Stunde , in welchen
man sonderlich scharffund tieff gedencken kan; sonder¬
lich aber , wenn man mit hohen Anfechtungen und
,
geistlicher

_

Ein wahrer

II. Nach.
geistlicherTräurigkeitgeplagel w »ro,da man des Tro¬
stes wartet von einer Morgen - Wachte bis zur
andern ; Ps . > v.s . da GOtt der HErr einem
die ) lugen hält , daß er muß wachen und hoffen;
Chr

ist muß (Lottes

<ps
. io,:7,r. Ps .77 v.s . daman ist wie ein einsamer Vogel auf
dem Dache , wie ein Rautzlein in den verstöhr«
ten Einöden , das allein sitzet und girret ; da unser
lieber Gott einen so müde machet von Seufzen,
daß man kaum Athem Hollen kan , Ps . 6. v. 7.
Ursachen der
Sehet , das ist die rechte Creutz-Schule aller Heiligen. Wer in diese Schul nicht kommen ist, weißt
nicht viel von Gottes Wort . Gott zerbricht uns alle
Leibes- und Seelen -Krafte , auf daß er allein unsere!
Kraft sey. Er wil uns durch solch Creutz das fleischli- !
che Leben nehmen , auf daß er in uns lebe, und wolte
gern sein Wort in uns lebendig machen. Denn dahin
sol unser Leben und Christenthum gerichtet seyn, daß
wir das vollbringen mögen, und thun , was wir aus
Gottes Wort hören.
>
Darum lehrne nun hie diese Lehre mit allem Fleiß,
was einen rechten Christen beweiset; nicht GOttes 1
Ursach
, wo. Wort wissen und hören , sondern thun. Denn I. )
Wortarm ist uns sonst GOttes Wort nichts nütze, sintemal)! es
uns wissen uns nicht darum gegeben ist, daß wirs allein hören
mcht gnug sollen, sondern daß wirs thun sollen.
Denn gleich¬
wie eine Artzney nicht hilft , wenn sie der Patient nur
ansiehst und darvon höret reden, wenn er sie nicht auch
zu sich nimmet : Also weil Gottes Wort unserer vernicht bessert derbten Natur Artzney seyn sol , so wird sie dich nicht
' viel bessern, und aus dem Tode lebendig machen, wenn
du nicht wilt dein Leben darnach richten. Dazu gehö¬
ret ein emsig Gebett Tag und Nacht . daß du thun ;
mögest, was du hörest aus Gottes Wort, wie hie
-- . ... . David bettet. 2.) Was hilfts einet« Künstler , daß
sbiw!«§ er seine Kunst weißt , und braucht sie nicht ? Muß er
Thun.
nicht darüber verderben ? Also was hilft dirs , daß
du Gottes Willen weißst, und thust ihn nicht? Der !
Rnccht , der seines Herrn wrllen weißt , und 1
thut
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thut ihn nicht , wird mit vil Streichen geschla¬
gen werden , Luc. er . v. 47 . St . Petrus sagt : Es
wäre besser , du hättest den weg der Wahrheit
nicht erkannt , 2.Petr .2.v.r e. ( z.) Hält auch ein
Vater seitien Sohn , der ihm in allen Dingen wieder- N ^ Kin.
strebet , für sein Kind ? Mit Nichten; sondern er auch Gottes
spricht : Will du meinen Willen nicht thun , so soll Merck,
du mein Kind nicht seyn. Also beweisen die blossen
Worte kein Kind Gottes , sondern wenn wir als Kin¬
der Gottes leben; wie der HErr sagt , Ioh 8. v. z9.
Wäret ihr Abrahams Ämder , so thätet ihr auch
Abrahams wercke ; weil ihr aber des Satans
Wercke thut , und trachtet mich zu todten , so seyt ihr
von eurem Vater dem Teufel . Das ist eine gewisse
Probe : Wessen Wercke einer thut , dessen Kind ist er,
4.
dessen Natur hat er. ( 4.) WaS ist ein Baum im Gar ten nütze, wenn er keine Früchte träget ? Er gehöret ohneImcht
inS Feuer , esistFeuer - Holtz , wieLue . iz . v. s, ?. ist.-icvls
von dem Reigen -Saum , der das Land hinderte,
und keine Fruchte brachte , geschrieben ist. ( s.) Wcn <rg° E
dich einer überreden wolle , daß ein Rabe ein Schwan CbrMche
wäre , und spräche zu dir : Siehe , welch ein schöner
weiffer Schwan ist das ; würdest du nicht lachen, und st-nthum.
sprechen, er wäre to-U: Denn du stehest weder Farbe noch Gestalt eines Schwans an einem Raben.
Also , wenn jemand auf das jetzige Leben der Welt
zeiget, und spricht: Siehe , das ist ein Christ , und die
sind alle Christen; mag einer nicht Mich denselben
für toll achten ? ES gilt hie nicht überredenS, eS gilt
beweisend Das Reich GOttes siehet nicht in
Worten , sondern in der Rraft , k. Cor. 4. v. 20.
Dann man siehet ja keine Christliche Wercke an den
meisten, die sich Christen nennen ; wie zu Rom
I.. Vatis gesagt hat , da er das Evangelium gelesen:
, die Friedferti - Matth. 5:7.
Selig sind die Barmherzigen
guc no; noir
verir,
luot
non
gen , rc. Lerte suc
lumus OKriliiani. Das ist , gewiß entweder ist dieses
nicht wahr , oder wir sind keine Christen , l 6 ) Viel

Thiere

6.

;44_
rkin wahrer Christ muß GOttes
II. Buch.
rv " « über
. Thiere und Vogel übertreffen die Menschen mit TuMmschen gend : Die Daube

mit Einfalt , die Anreise mit Fleiß!

a»Lugend
, und Arbeit , Sprüchw .ü.v.6. Der Storch mit Er - !
nehrung seiner Eltern , einRranich mit Wachen , >
der Hund mit Liebe und Treue , der Ochs und Esel
mit Erkänntniß seines Herrn , Es. i .v. z. dasSchaaf^
mitSanftmuth , der Löwe mit Tapferkeit und Ver¬
schonen der kleinen Thierlei », der Hahn mit Wackerkeit, die Schlange mit Klugheit ; aber der natürDer Mensck liche Mensch übertrifft alleThiere in Boßheit : Er ist
u rbmt "'' iinbarmbertziger denn ein Wolff , arglistiger denn ein
mirB»ß. Fuchs , hoffarliger denn ein Pfau , frefftger denn ein
k "Schwein , giftiger denn eine Otter , grimiger denn
ein Bar . Ww denn der HErr Christus selbst Hero-

deni einen ^ uchs nennet, Luc. iz .v. z2. St . Jo¬
hannes die Pharisäer Orter -Gezüchte , Matth . z.

Lbitte V. 7. St . Paulttö Neronem einen Löwen . r .Tim.
Menschen
. 4 . v. l ? . Ja die Laster und Untugend , die man an
einem Thiere insonderheit findet, die findet man alle
an einem natürlichen Menschen ; daß wohl St .PauRvm.<r:6. Iris den menschlichen Leib einen Leib der Sünde !
nennet , der mit vilen Sünden behaftet und erfüllet
ist. Zudem so ist kein Thier so böse, es ist noch etwa
worzugut : der Fuchs und Wolf zu Peltzen , und so
fort an. Aber lieber ! stehe, was ist doch von Natur
Guts am Menschen , da alles Dichten und Trach¬
Aller

-

7' ..

ten des menschlichen Hertzens nur böse ist , von
Jugend auf immerdar ? f . B . Mofs . vDie
Vernunft braucht er zu betrügen , den Leib zur Hof¬
fart und Unzucht; inwendig und auswendig ist er'verdorben. Denn alle seine Glieder find Waafen der
Ungerechtigkeit , Röm . 6.1). !z. ( 7. ) Gottes Wort

Verderb
, beschreibet nicht ohne Ursach unsere verderbte Natur
»e» Natur, so schrecklich, und stellet uns unser Concrefait vor die
der

Augen-, Röm . z. v. >o. Da ist mehr der gerecht
sey , aucr, mchr einer ; da ist niemand der nach
Üv?tt frage . Sre sind alle abgewichen , und al¬
lesamt untüchtig worden ; da ist niemand , der
Guts
>
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Gursthue , auch nicht einer, Ps. ' 4. v. z. Ihr
Schl und ist ein offnes Grab , mit ihren Zungen
heucheln ste. Otter-Gift ist unter ihren Lippen;
ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. In
ihren Wegen ist lauter Unfahl und Hertzelepd,
und den Weg des Friedens wissen sie nicht. Ih¬
. Es ist keine
re Füsse eilen Blut zu vergiessen
GOttes -Forcht vor ihren Augen.
; wat^u»
Sehet,daß ist das natürlicheBild einesMenschen
"m«
diser Greuel ist allen Menschen von Natur angeboh
'
rcn. Da sagt mir nun, wie kan ein Mensch das Reich
, wenn er nicht
, weiln er also bleibet
GOttes scheu
neu gebohren wird? Darum uns auch St . Paulus
.z.v. iO.und spricht:
besiedlet Eph.4.v.2z. undColoff
Erneuert euch im Geist euers Gemüths. Zie¬
het den alten Menschen mit seilten Lüften aus,
und ziehet den neuen Menschen an, der nach
GOtt geschaffen ist, in rechtschaffener Gerech¬
: Ihr habt Christum nicht
tigkeit. Ja er spricht
, so ihr anders wisset, daß in Chri¬
also gelehrnet
. Ja
sto ein rechtschaffen Wesen ist,Eph.4.0.20,21
: Die Christum angehören, die creurzier spricht
, samt den Lüsten und Begierden.
gen ihr Fleisch
».
Gal. 5. v.24. Ach lieber GOtt ! gehören wir nun WeicheChr
Christo uichtan, wenn wir in solchem sündlichen Le- ."'^ «,1.
, und die Glieder derBoßheit nicht töd- NnAm
den bleiben
ten; so kans ja anders nicht seyn, denn daß solche Teufeln.
Leucht müssen demTeufel angehören,und werden dem¬
, die ihr Fleisch
nach ras Reich GOttes niä)t ererben
. Wir müssen eine neue Creatur
nicht creutzigen
, 2.
werden in Christo, sollen wir vor Gott bestehen
Cor. v. 17. Denn in Christo gilt weder Vor¬
, oder einiges Ansehender
haut noch Beschneidung
Person, sondern eine neue Creatur, Gal.6. v.1r.
, H§Me
Darum sol das unsere grösseste und erste Sorge seyn
wie wir täglich die Sünde in unserm sterblichen Lei, daß wir Christum mögen ange¬
be dampfen mögen
hören, und nicht dem Satan; wie GOttes Wort in
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Ein wahrer Christ muß Gottes
!I. tzuch.
uns möge geschehen und lebendig werden;wie unserLeden Gott möge wohl gefallen, daß wir jaGottesGnade möge» behalten, und Gefaffe,eyu seiner Harmhertzlgkeit , und nicht seines Zorns , Röm .s .v. rz . j
Ps.iis :-4;. DciSistnun dieUrsach, warum der heilige David '
so hertzlich ihm ein heilig Leben wünschet, daß er mö- !
ge GOttes Wort halten , wie er spricht : Ich ruffe
von gangem Hertzen ; Erhöre mich GOtt , daß
Die Bekeh. ich deine Rechte halte . Wir müssen um ein heilig
rung kommt Leben bitten . Denn die Bekehrung
kommt von oben
berab^ " herab. Heile mich , HErr , so werde ich heil ; be.
'
kehre mich , so werde ich bekehret ; hilf mir , so

Wir sollen
alle! «

wird mir geholffen . Denn du bist mein Ruhm,
Jer . l?.v. 4. Cap. zl .v. i8 . Darum spricht David
fthrner : Ich ruffe zu dir , hilf mir , daß ich seine
Zeugniß halte GOtt muß uns freylich helfen und
stärcken, denn die Sunde und des Teufels Reich ist
sonst zu mächtig in dem Menschen.
,
So

solle « wirs

nun an unserm Fleiß

geltt lassen . die Faulheit

und Sicherheit

nicht man«
uns aus den

Augen wischen, wie er fthrner spricht : Ich komme
frühe , uns schrexe, auf sein Morr hoffe ich ; Ich
wache frühe auf , daß ich rede von deinem
k^ oct . Davon stehet ein schöner Spruch im Prophe¬
ten Esaja so . v. 4. der wohl zu mercken: Der HErr
wecket mich alle Morgen , er wecket mir das
Ohr , daß ich höre wie ein Jünger
Und im HoHen-Lied Salomonis s.v.2 Ich schlaffe aber mein
Hertz wachet , und Hörer Sie Stimme meines
Freundes , der anklopfet , rc.
GOtt q«hrt

Mit

diesen Worten

2tt'"uus
"!uväterlichen
Uhr« "

werden wir auch erinnert

der

Vorsorge und Freundlichkeit des freund«
ltwen gnädigen GOttes , wie gern er mit den Men¬
schen umgehe, mit ihnen handle und wandle , mit ih¬
nen rede, sie unterweise und lehre. Darum er uns

seinen Sohn zum Lehrmeister , zum himmlischen
voci -r« U»d ? r-L(.eptore verordnet hüt. Dtfts ist
uns fein vorgebildet in dem schönen Exempel und Bil¬

de,

I
,
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de , da das Rind JEsus lM Tempel ZU Jerusalem euc,-!4<l.
lehrer . Das ist nicht geschehen um des Jüdischen ,N7ndem
Tempels willen allein , der nun zerftöhret ist ; son- r -mp-l
dern es ist geschehen, erstlich um des geistlichen Je - 2 2 "'
rusalems willen , welches ist die heilige Christliche '
Kirche ; da wil er allein Lehrer seyn durch sein Wort
und Geist ; und denn um deS Tempels willen unsers
Hertzens , darinnen wi! er auch lehren , trösten , er¬
leuchten, heiligen, betten , fragen , antworten , reden
durch heilige Gedanckcn und hertzliche Andacht ; und
das ist sein Lehr-Amt in unserm Hertzen. Darum er
gantz tröstlich spricht zu seiner Mutter : Was rsts , ruc.»r4>.
daß ihr mich gesucht habt ? wisset ihr nicht , daß
ich sepn

ist, in

mußmdem,das meinesvarers ist?Das
Beruf und Amt, welches mir mein Vater

dem

befohlen hat . Solch Amt hat er ja noch, und verrtchtets noch zur rechten Hand Gottes , als unser einiger
Hohepriester . Er verrichtets aber auf Erden durch
sein Wort , dadurch er auch inwendig in unserm Her¬
zen prediget durch den heiligen Geist und gnädige Er¬
leuchtung, ohne welche die äußerliche Predigt kraftloß und unfruchtbar ist; wie St . Paulus sagt : Ich r>C»r.;rs,7.

habe gepflanyet , Apollo hat begossen , GC >tt
aber hat das Gedepen darzu gegeben : So ist
nun , der da pflantzet , und der da begeusset,
nichts , sondern GOtt , der das Gedepen
gibt.

Gebett.
!>CH preise - ich , Vater und HErr Himmels Matth. nr
und der Erden , daß du mir dein heilig Wort -5'
gegeben, und in demselben deinen Willen
wissen lassen. O Vatter , hättest du darinnen dich
nicht geossenbahret, so wäre ich gleich andern Heyden in meinem Dichten eitel worden , und mein un- Rsm.« » .
verständiges Hertz wäre verfinstert geblieben. Vor
dir beklage ich, achHerr ! daß ich, leyder ! diese Gnade
nicht nach ihrer Würde geschähet habe ; wie träge
hm ich, dein Wort zu forschen
, und- einen Willen Luc
.»»»,.
Bb
zu
>
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I

lehrneri
? Wtc nachlässig bin ich, deme
, waö weiß,
nachzuleben
? Ich bin der böse Knecht
, der seines
Herrn Willen gewußt
, und nicht gethan
, deswege
doppelter Streiche werth
. Vergib mir, odu ewige
Güte diese Sünde; und zur Versicherung,daß mir
ich

sie

Ps.' is .-, -. vergeben sey , neige hinführo mein Herz zu deinen
Zeugnissen; Laß mich nicht mehr seyn ein vergeßlich
' ' Hörer, sondern einen Thäter deines Worts. Laß
mich bleiben allein in derRede Jesu,und so dieWahrheit erkennen
, damit sie mich vom Dienst der Eitelkei
2rr.
und Sünden frey mache . Dein Wort ist ein HamPs.lis:>°5.mer, laß es auch mein hartes Hertz zerknirschen
; Es
ist ein Licht
, laß es auch meine Finsterniß licht machen; es ist ein Feuer, laß es mein Hertz erwär2uc.
men.und darinen verzehren alles , was dir zuwider ist;
es ist ein lebendiger Saame
, zerbrich meinFelsen
-hartes, reinige mein dornichtes und irrdisch
-gesinnete
Hertz, daß es dasselbe hören, behalten und Frucht
bringen möge in Gedult
, durch Christum JEsum,
deinen Sohn, unsern HErrn, Amen.

Äs,'

Das

nder

vi . Capitel.

Vereinigung

mitUhri

sto durch den Glauben flehet

des

Menschen Vollkommenheit und Seligkeit,

dazu der Mensch nichts thun kan, sondern hindert
sich vielmehr an GOttes Gnade durch seinen
bösen

Joh.i s.v.s.

Willen; Christus aber thuts
allein in uns.
Ohne mich könnet ihr Nichtsthun

5er Mm. UULeichwie
der Mensch durch den Absaht von
scbk
» Voll.
GOtt , das ist , durch eigene Liebe und eigene
In'?»
Ehre von GOtt gerissen
, und seine angescha
ei„ia„„q ' fene Vollkommenheit verkehren : Also muß er
mir GOtt
. durch die Vereinigung mit GOtt wieder zu seiner
vollkommenen Ruhe und Seligkeit kommen
. Denn

des

-Reiser gesellet,
Hier ist ein Baum, aufweichen vier Pfropf
, daß sie i
welche von dem Saft des Baums getrieben werden
. Denn aussert dem Baum hätten sie '
wachsen und ausschlagen
: Also wenn ein getaufter Christ
müssen verderben und verdorren
, so kan er aussert Christo nichts ^
nicht in Christo JEsu bleibet
-.
thun, das GOtt angenehm ist; aber wenn er mit Christo vecei
den
, so kan er an dem innerlichen Menschen durch
niget bleibet
Saft und Kraft Christi fein wachsen und Frucht bringen.
r. Johann . Cap. IV. v. iz.

Daran erkennen wir , daß wir in ihm bleiben,
und er in uns , daß er uns von seinem Geist
gegeben hat.
Christo durch den Glauben einverleibet,
An ihn sich hält und veft betreibst,
Erwüchset mit der Zeit

MAEr

Zur Vollentommenheit;
, wer in ihm nicht grünt und blühet,
Dagegen
- Saft aus dieser Wurtzel ziehet,
Wer nicht den Lebens
-Brand,verfaulet und verdorben
Der bleibt ein schnvderHöllen
Zum Guten gantz ersterben.

Rein Mensch thut aussert GOrt durch eigen Rraft und

Starck

Ein GOtt gefällig

Merck,

Als bey dem nichtes gilt, was er nicht selbst gestiftet.
, der Seel und Leib vergiftet,
Der Schlangen bittrer Schleim
Den all aus ihrer Mutter Blut gezogen,
Und mit der ersten Milch gesogen,

Wird einig durch den süssen Saft,
Der in dem Baum des Lebens haft,

vergütet:
Reiß
, zu dessen Ruhm und Preist,
Die allerschönste Frucht
Der mit so grosser Treu und Sorgfalt es behütet.
-Hand
O dreymahl selig ist, den GOttes Gnaden
Ergreift, und ihn verknüpft durch solch ein vestes Band,
)äs weder Tod noch Höll, und was man sonst kan nennen,
Bemeistert und

Denn trägt das

seinem

In

Stamm

genau vereinte

Ewigkeit vermag

zu

trennen.
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Seligkeit. _r4y

in der * Verei¬
nigung mit GOtt . Darum mußte GOttes Sohn urkack der
»»,
Mensch werden , aufdaß die menschliche Natur wie- Mensch,
der mit GOtt vereiniget, und also wider zu ihrer ** st"""
Vollkomenheit gebracht würde. Denn gleichwie die
göttliche und menschliche Natur in Christo persön¬
lich vereiniget ist : Also müssen wir alle mit Christo
durch denGlauben auöGnaden vereiniget werden,***
auf daß die liesse Verderbung unserer ländlichen Na¬
tur verbessert werde als mit dem höchsten ewigen Gute.Darum spricht der Sohn Gottes . Hos. 2: >s . IM ink.ur-,i°.
wil mich mit dir verloben in Ewigkeit , in Gna - >",»M -d» .
de und Sarmhertzigkeit . Denn es konnte unsere verd?Mm
Natur , weil fie mit dem unendlichen Uebel der Sünde Natur,
vergifftet und verdorben war, nicht inüuurirt und
verbessert werden, denn mit dem höchsten Gute , wel¬
ches Gott selbst ist.
Und wie nun die Vereinigung Göttlicher und
>u-n als»,
menschlicher Natur in Christo ewig ist unzertrenlich, >
-n GNebia
Verei
der
Band
diß
Tod
unaufhörlich , daß auch der
nigung der Naturen in Christo nicht trennen noch zerreißen können: Also muß Christus unser Haubt in
uns seinen gläubigen Gliedern also vereiniget werden,
daß uns weder Leben noch Tod von Christo scheiden
kan. Darum spricht der Prophet Hoseas iu der Per¬
son Christi : IM wil mich mit dir verloben in
Ewigkeit.
Solche Vereinigung muß nothwendig geschehen Christus
ußm unr
durch "
b z_
_B

des Menschen Vollkommenheir stehet

der Mer¬
durch die höchste Vollkomenheit
* Er verstehet nicht eine Verewigung
und Vorbirte.
ck« , sonder Christi Mittelunq
** Es wird qcredet von der Vollkomenheit des Glaubens , die wir durch den Glau¬
ben in Christo haben , der uns im Glauben mit seiner vollkommene » Heiligkeit
und Gerechtigkeit ziehret , und uns mit ihm selbst vereiniget , Joh . i ; . v,c >und
uns also nichts mangelt an Gaben,Trost und himlischrn Gütern , weil wir Chri¬
stum selbst mit seinem Verdienst und Wohlthaten in unsern Hertzen durch den
Glauben wohnend habe » , Eph . z .v . , 7. und solches nennet Christus selbst unser«
v . >c>. v »rcn.
Col .
Vollkommenheit , Iob . >7 . v. rg . und Paulus
' ** Aus daß die menschliche Natur , die zuvor durch die Sünde verderbet gewesen
und zertrennet war , wider mit GOtt vereiniget würde , und als » zu ihrer Voll¬
kommenheit , das «st , zu ihrer vorigen vollkommenen Herrlichkeit , mochte wihergebracht werden.

_
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durch denGlanben , weil dieSündeuns

und unsern
vor , einander scheidet , Este 9. v. 2. Sonst
bleiben wir aussert Gott , ohne Gott , ohne Leben,ohne
Seligkeit , wo Christus in uns nicht lebet , wohnet und
Alle « wa«
ist durch denGlauben . Wir tönten auch sonsten nichts
wir Gutes
Gutes thun,wo es Christus in uns nicht würckte. Wie
thun , <8
GOtteS.
St . Paulus spricht : Nicht ich , sondern GDrtes
Gnad , i . Cor. ir . v. >o . UndIoh . ie .v.^. Dhne
mich körier ihr nichts thun . Welches er durch ein
schön Glerchniß erklähret von Reben und Weinstock.
So bleibet alles , was wir gute seyn und guts thun,
Gottes allein , Esa . 26. v. , 2. Alles , waswirausrichten,das haft du uns gegeben,Hos . -4.V ? Ich
wil se^ n wie eine grünende Tanne , an mir sol
man deine Früchte finden.
Siebe nun, lieber Mensch,was du bist,und was du
Der Mensch
vermagst. Was haft du zu deiner Wiederbringmig,
k»n zu seiner
Er -.uerunt, und zur Erneuerung deiner verderbten Natur thun
nichts thun. können? Lauter nichts.
Gleichwie du zu deiner leibli¬
chen Geburth nichts haft thun können, und dich nicht
selbst schaffen; Also kanst du auch zu deiner neuen Ge»
burth nichts thun . Verderben hast du dich wol tönen,
verliehrcn und tödten ; aber erneuern , wiederbringen,
heilen , gerecht und lebendig machen,hast du nicht kör,,
nen. Was hast du dazu thun können, daß GOtt ist
Mensch worden? Lauter nichts ! Also haft du dir über¬
all nichts zuzurechnen, oder deinen Kräften etwas zu¬
zuschreiben. Ja , je mehr ein Mensch seinem eigenen
Aer Mensch
Willen Kräften und Vermögen zuschreibet, je mehr
hindert sich
bindert er sich selbst an der Gnade Gottes , und an der
vielmehr
durch seine
Erneuerung seiner verderbten Natur . Darum mußst
eiacne Kräf¬
du
allen deinen eigenen Kräften und Vermögen gantz
te an seiner
Seligkeit.
absterben , deiner eigenen Weißheit , deinem eigenen
Willen , deiner eigenen Liebe, und mußst Gott allein
alles lassen in dir würcken; ja es muß nichts in dir
seyn, das GOttes Willen und Werck verhindere,
oder demselben widerstrebe.
Du mußst
durch den
Glauben
vereiniget
werden.
2oh . >; : s,

GOtt

gantz

GOrr

Und so lange du das nicht thun

will, und

nicht

bey

dir
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dir ein bloß lauter Leiden ist,also,daßGott alles allein
in dir thue und wircke, du aber leidest ihn und sein gelassenste.
Werck, und seinen Willen in dir ; so lange hinderst du
Gott , daß er sich mit deiner Seelen nichtvereinigen , lernen,
sein Bild in dir erneuern , und deine verderbte Natur
bessern kan. Denn eigen Wille , eigene Liebe, eigene
Ehre , eigene Weißheit , und alles, was du dir selbst zu¬
schreibest, das hindert GOtt , daß er nicht alles ein
in dir ohne Hinderniß wircken kan. Denn des Men -^ 'grnmlle
schen Wille verderbet den Menschen immer weiter Ze dem'
-n
und weiter ; GOttes Wille aber bessert immer mehr Me„fch
KsiiZioocs
^
:
konsvencurs
sagt
Davon
mehr.
und
nix perseÄio in vo 'uncsli; propris : skäicstione cnn-

üüit . Die Vollkommenheit der Christlichen Re¬
ligion stehet in Absagung des eigenen Willens.
blttd ZuAUÜinu; : 8i totum komini ; bonura eli, smsreÖeum .totum hornini ; mslum lit necells ek, smsxe
5e ipsUm. wenn Gott lieben des Menschen höch¬
stes Gut ist, so muß des Menschen höchstes ver¬
derben sezm, sich selbsten lieben . läsm : 8i es e6
conäitio boui , »c kese ellunäst Zc propsßier : I^ on poketi non elH msZnum msluin smor propriu5,qui Ko¬
ns lus k sliorum säte totum trskit , nec quicqusm
cle e>5 communicst . Wenn das die Eigenschaft
des Guten ist , daß es sich ausbreitet , und an¬
dern mittheilet ; so muß die eigene Liebe ein
grosses Uebel sezm, die ihre und anderer Leuthe
Güter und Gaben zu sich allein reistet , und nie¬
mand mittheilet . Welches auch 8enecs,ein weiser
Mann verstanden , da er spricht: Uvc loium virmti
säjeceris , quocl proprise volunrsti suktrsxerix . So
viel wirst du an Tugenden zunehmen , so viel du
wirft abnehmen.
an deinem eigenen willen
läem : Kill s te ipso äesscerir , sä veum , qui luprs rs
eü , non sppropin ^ushi ; ; Wirst du von dir selbst
nicht ausgehen , so wirft du zu GOtt , der über
dir ist , nicht eingehen.
Der Eigenwille ist nichts anders , denn der Ab- W-i« der Ei.
fahl von Gott : Und derselbe Fahl ist zwar leicht und acEe ist.

Bb 4

lustig;
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luftig; die Wiederbringung aber sauer, bitter und
ftbwehr
, ja allen Creaturen unmöglich
. Denn der Mensch kan nicht von ihm selbst wieder aufstehen
,und '
vermag ihm selbst nicht zu helffen
, weder mit Willen
noch mit Wercken
. Der Wille gefangen
, die Wcrist

von cke sind todt

Es muß Christus allein helffen im AnCbriko bc. fang ^Mittel und Ende . Er zeiget dir , ja er gibt dir
kehret wird
.
Mittel
Gesetz und Evangelium , Busse und
Vergebung der Sünde
.Durchs Gesetz mußst du erst
Mensch

G»tt

mit Christo sterben
, durch wahreReu und Leyd deinen
Willen*aufopfern
, in dir selbst zu nichte werden,
und dich Christo allein lassen
. So kommt denn die
Gnade GOttes und Vergebung der Sünden durchs
Evangelium, und machet diesen Todten lebendig
durch den Glauben
. Also kan durch eigene Kraft und
Vermögen niemand bekehret werden
, oder aufstehen
Denn man muß sich ja selbst Haffen
, verläugnen
, ver¬
kehren, au ihm selber zu nichte werden und sterben,
auf Gott allein hoffen und warten
, seinerGnade leben.
Aber solch Hassen
, verläugnen sein selbst,
geistlich Sterben, stehet auch nicht in unserm Wil,
len undVermögen
; sonst wäre es currsru
» Lvoieiuix,
Lc no » mise^enci; Oei, das ist, es läge an jemandes
wollen und lausten, und nicht an GÖttes Er-

machet

barmen , Röm. s . v. kS. Darum muß GOtt selbst

M Gnade solches alles itt uns wircken , durch seine Göttliche
geschickt
.
Gnade und Kraft seines Geistes ; und also bleibet
unsere Rechtfertigung allein in Gottes Hand
, als ein
gung ein Merck und Gaabe Gottes, und nicht in der Gewalt
Merck
« ot. der Creaturen. Denn unserthalben sind wir selbst
*
unsere ärgste und gröste Feinde
, und mögen wohl bit¬
ten, daß uns Gott von uns selbst erlöse
, und gantz und
gar nehme
, was unser ist; und gebe was sein ist. Denn

_

* Er

__

_ _

aus

redet hier nicht von dem aufopfern
, da der gläubige Mensch nunmehr GOtt
sein Leben und alle sein
«Wercke heiliget und aufopfert
; sondern von der Reue,
dem Haß und Leyd wieder die beqgngene Sünde, und daß sich der
Mensch GOtt
und feinen Würckungen olme Widerstreben überlässet
. Solche Gelassenheit und
Nicht»Wicderstrebunq wird hier durch solches aufopfern verstanden.
^uriier
. Eine trostlose Seele, die nichts in sich findet, die ist GOtt da- lieb¬
lichste Opfer
, sonderlich
, wenn sie ju seiner Gnade schreyet
. V»ren.

;r»
beruhet des Menschen Seligkeit.
Cap. Vl. _
aus eigenen Kräften können wir nichts Gutes thun, Au
»«gnm

Gnade, auch nach derM »"wir
wircket
. Er ist die Liebe
, und nichts Tut«
muß sie in unswircken
; er istdteBarmhertzigkeit,und
^""'
muß sie
uns wircken
; und also von allem Guten,so
wir thun sollen
. So hilft nun Christus hier allein,
Menschen
-Hülfe hier kein nütze
. So tief aber der
Mensch
Adam gefallen und verdorben
, hoch und
viel höher ist er in Christo wieder erhöhet und wieder
gut gemachet
; wie im>r. Capitel hernach folget.

wo

es

GOtt

selbst durch seine

Bekehrung nicht

in

uns

in

ist

in

so

Gedett.

t'Armhertziger
, ewiger GOtt, es das Elend,
darein mich die Sünde gesetzet
, überaus groß.
Ich bin nicht allein von dir, dem höchsten Es." »,.
Gute, abgeschieden
; dahero aller Kraft, Lebens
und Heils verlurstig geworden
: sondern bin auch,
mir alleine gelassen
, tzantz untüchtig und ungeschickt
zu deiner Vereinigung wieder
gelangen Denn wie
können widerwärtige Dinge
, Tod und Leben
, Hölle
und Himmel mit einander vereiniget werden
? Ich
müßte hie Hülf-loß vergehen
, wann deine Weißheit
und Güte nicht ein Mittel und Mittler erfunden hätte, IEsum Christum
, deinen Sohn. Wann ich ihn^
im wahren Glauben annehme,so wird
mir das
, was
die Sünde mir geraubet
: Er wird meine Gerechtig
-,^
keit, und ich werde in ihm die Gerechtigkeit
, die vor
GOtt gilt: Er ist mir gemacht zur Heiligung
, und
nachdem er mich versöhnet hat mit dem Leibe seines
Fleisches durch den Tod
, stellet er mich dar heilig und
unsträflich ohne Tadel
. Bin ich denn gerecht in
Christo
, heilig und ohne Tadel ihme
, kanst du ge¬
rechtes
, du heiligstes Wesen
, dich widerum mit mir
vereinigen
; nun kanst du in mir und ich in dir seyn.
O welch ein Abgrund der Weißheit und Liebe ist die»
ses! Ach mein versöhnter Vater, nun die Sünde getilqet ist
, laß deineLiebe nicht länger gehessiet werden,
sich zu ergießen in die Seele
, die nach dir lächzet
,wie
ein dürres Land
. Vereinige dich mit ihr, odu GOtt n.
ist

zu

er

in
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des Fridens , und laß denn biß Vereinigimgs -Band , !
das so theuer bevestiget ist, nimmermehr zertrennet '
werde». Laß von nun ersterben alle Eigenehre,Eigen¬
wille, Eigenliebe, und alles , was nicht lauter dein ist.
Würcke in mir einen ewigen Haß wider die Sünde,
wider die Welt , wider das Reich der Hollen und der
Finsterniß , damit ich nie mit denenselben gegen dir
eins werde. Heilige du mich durch und durch , und
mein Geist gantz, samt der Seelen und Leibe müsse be¬
halten werden unsträfflich auf die Zukunfft unsers
Herrn JEsu Christi. Du bist die Liebe , Heiligkeit,
Reinigkeit,Sanftmuth , und ganz gut ; mache mich dir

-.Petr. -:4. täglich ähnlicher , daß dein und mein Wille eins, und
ich der Göttlichen Natur theilhafftia , von Hechen
fliehen möge die vergängliche Lüfte der Welt ; bis du
mich dahin versetzen wirst, da auch alle Forcht von dir
wieder geschieden zu werden, aufboren wird . Ich
bitte diß, v Vater , im Rammen JEsu , Amen.

Das vn . Capitel.

Wie Muffe recht zuverstehen
,ist
noth zu wissen den Unterscheid des at- ^
ten und neuen Menschen
: Oder, wie Pdam
in uns sterben, und Christus in uns leben sol ? Oder,
wie der alte Mensch in uns sterben
, und
der neue leben sol.

Zwey

Nöm . 6. V. 6 wir wissen , daß unser alter Mensch
mit Christo gecreurziget ist , auf daß der
sündliche Leib aufhöre , daß wir hinfort der
Sünde
nicht mehr dienen .
wider
. °<WJn
jeder Christ ist zweyfach , und befinden sich

wättiqe
rniem Chg."
sten.

in ihm zweyerley widerwärtige Menschen
mit ihren Früchten ; wie aus folgender Ta¬

bella zu ersehen.

Adam.
Alter Mensch.
Aeusserlicher

Mensch
.

Christus.
Neuer Mensch.
Innerlicher Mensch.

Alte

!
^

6-k ^

-s.

MNW

SE

, mit welchens
Seiden-Würmer abgebildet
erreichet,
Zeit
ihre
qnug geeffen und
die Art hat, daß wenn
und ster¬
verwickeln
, und selbst in ihr Gespinst
sie sich verbauen
neue
hernach
welchen
aus
,
hinterlassen
Eyer
aber
ben, dabey
: Also,wenn der neue Mensch leben
Seiden-Würmer werden
. Daher
sol, muß der alte ausgezogen werden oder sterben
, da¬
gläubige Christen der Welt und Sünde täglich absterben
Christo und der Gerechtigkeit leben mögen.
mit
Coloff.Lap. III. v. 9.
Hier

sind etliche

sie

es

so

sie

Ziehet den alten Menschen mit seinen wevcken
aus, und ziehet den neuen Menschen an.
Fahl der neue Mensch in dir

genesen

Und leben sol,
- voll,
So muß der alte Schmertzen
, sterben und verwesen.
Erkrancken

Sol Christi Lang- und Sanftmuth in dir blühn,
, Zorn denKürtzern zieh«.
, Zancksucht
MußRaachgier
, Gnügsamkeit und Keuschheit siegen,
Sol Demuth
, Geitz und Geilheit unterliegen.
Muß Hoffarth
»,
Sol GOttes Lieb in dir entsteh
Muß erst die Welt- Lieb untergehn,
So wirft du recht aus GOtt gebohren,
Zu einer neuen Creatur gemacht;
So ist das Bild, durch Adams Fahl verlohren,
Auch würcklich dir zu gut durch Christum wiederbracht;
So kommst du aus dem Tod ins wahre Leben,
Und aus der Finsterniß zum Licht:
, und zu weben,
So kriegst du frische Kraft zu würcken
Und abzustatten deine Pflicht.
! geh in dein Hertz, und siehe zu,
O Mensch
W(r in dir herrscht und dich beweget,
Sey emsig und begib dich ehe nicht zur Ruh,
Als du den alten Menschen abgeleget,
, daß Christi Geist dich treibec und regiert,
Und fühlst
Und mehr und mehr mit neuer Tugend ziehrt.

Lap . VlI.

des alten und neuen Menschen.

Neue Geburth.
Alte Geburth.
Geist.
Fleisch.
Gnade.
Natur.
Glaube.
Vernunft.
Licht.
Finsterniß.
Baum des Lebens.
Baum des Todes.
Früchte.
Gute
Böse Früchte.
Sünde.
Gerechtigkeit.
Seligkeit.
Verdammniß.
Leben.
Tod.
Neue Jerusalem.
Alte Jerusalem.
Reich Gottes.
Reich des Teufels .
Gottes Saame.
Schlangen -Saame .
Geistlicher Mensch.
Natürlicher Mensch .
Himmlisch Bilde.
Jrrdisch Bilde .
Diß bezeuget erstlich die heilige Schrift , darnach
die Erfahrung . Die heilige Schrift redet vielfältig
vom alten und neuen , vom innerlichen und äusserliehen Menschen , Eph. 4.V.22,24 . Col. z.V.9,io.
2. Cor .4 v. l s . Item , daß der Geist Gottes in uns
seye,Röm. 8.v. i l . i . Cor. z.v. ie . undcap. 6.v . «9 .
2 . Cor. v. s . Ephes. r . v. iz . Item , daß Chri¬
stus in uns sep , Gal . 2. v. 20. 2. Cor. i ; . v. s.
Zum andern bezeugets die Erfahrung , nemlichder
Kampf des Fleisches und Geistes auch in den Heili¬
gen, Rom .7 v.2z . und die Früchte des Fleisches und
Geistes , Gal . 5. v. >9,22 . Derowegen hieran im
geringsten nicht zu zweifeln, viel weniger bey Christen
einiger Streit davon seyn sol. Den diß ist das Funda - Monnnen
rnent der gantzen Schrift und die rechte Erkänntniß
des Menschen. Hierauf ist die Busse gegründet , daß desM-n.
, »»Adam in uns sterben , und Christus in uns leben scheu
sol . Denn wenn Adam in uns stirbt , so stirbet men't
und gehet mit unter alles , was aus Adam ist, der alte Busse stehet.
Mensch , der. äufferliche Mensch , die alte Geburth,
Fleisch , Natur , Vernunft , Finsterniß , Baum des
Todes , böse Früchte , die Sünde , Tod , Verdammniß,
Schlangen -Saamen , natürlicher Mensch , irrdisch
Bild

Nothwendiger

Unterscheid

!*. Such.

Dar Leben Bild , das alte Jerusalem , Reich des Teufels . Wenn !
in aber Adam in uns lebet , so lebet und herrschet im
Menschen der alteMensch, die alte Gebnrth Fleisch,

Adams

Natur , Vernunft , Finsterniß , Baum des Todes , die
Früchte , die Sünde , das alte Jerusalem , und das
Christi Reich des Teufels . Das gehöret alles ins Verdamruß und unter den ewigen Fluch. Lebet aber Christus
in uns , so lebet und herrschet in uns der neneMensch,
derinnerlicheMensch,die neue Geburth , Geist Gna¬
de, Glaube , Licht, Baum des Lebens gute Früchte,
Gerechtigkeit,Leben,Seligkeit , GottcsSaame , geist¬
licher Mensch , himmlisches Bild , neue Jerusalem,
und das Reich Gottes . Das gehöret alles unter den
Segen und in die Seligkeit.
böse

r-btn

War ein
Da hat nun ein jeder Mensch mit ihm selbst gnug
stets zu thun , weil er lebet,daß er den alteMdam nicht lasse
zuthun var. ^
leben und herrschen , sondern den neuen -Adam,
welcher ist Christus. Da gilts Wachen , Fasten, Bet¬
ten, Kämpfen, Streiten , und wie St . Paulus spricht:
sich selbst prüffen und versuchen , ob Christus in
Christ

uns sey, 2.Cor. i z.v. s. ja, daß wir mit Forcht und
Zittern schaffen , daß wir selig werden , Phil . 2.
v. i7 . daß wir durch tue enge Pforte eingehen,
MMH.7N). und den schmahlen Weg in Christo wandeln,
Luc.9.v. 2z. cap. i4 .v. 26. welcher ist, sich selbst has¬
sen , verlaugnen , absagen allem dem , das man
hat , Röm 6.V. 2. und der Sünde absterben . Wel¬
ches nicht mit lachendem Munde und Zärtelung des
Fleisches zugehet, wie die zarten Heiligen meynen ;
sondern mitmerlicherTraurigkeit,Reu und Leyd,mit
innerlichem Heulen und Wäincn : wie der s . ?8. und
andere Buß -Psalmen bezeugen. Welches St . Pau¬
lus nennet , das Fleisch creurzigen , samt den Lü¬
sten und Begierden , Gal . s. v. 24 . Wenn biß ge-

Christus6«. schiehet, so levet Christus in dir , und du in Christo;
Gläubigen
, so herrschet und sieget Christus in dir durch den Glau-

r.3»h.;.-4.' den, Gal . 2. v. 20 . Darum St . Johannes spricht:
Der Glaube ist der Sieg , der die Welt über¬
windet .
Du

i

!

Cap. ^ H.

des alten und neuen Menschen.

aber die Welt nicht auffert dir/ sonder
» ^
überwinden
; denn die Welt ist nicht auffert dir, muß in un¬
solidem in dir. Was ist die Welt anders
, denn Au- überwunden
gen-Lust, Fleilches
-Lustund hoffartigesLeben?
Das ist in dir.Darnm ist dieWelt in dir und du mußst
dieselbe in dir überwinden
. So heißest du alsdenn und
bist ein Kind Gottes. Denn alles, was aus GOtt i.Ioh
.n.
gebohren ist, überwindet die Welt. So bist du
em Rind des Lichts, ein Glied Christi, ein Tem¬
pel des heiligen Geistes, ein Schastein Christi,
ein guter Baum, der von sich selbst ohne Gebott,
ohne Gesetz
, ohne Zwang,mit Lust,Liebe und Freude
gute Früchte bringet
. Eph.e v.9,zo. i.Cor.s.v. ' s.
Ioh . 'O.V.27. Matth. ir .v.??.
Lebest du aber in Adam, und herrschet Adam iu In Mam
dir, so bist du nicht ein Kind Gottes, noch aus GOtt Um§
neu gebohren
; sondern indem du von der Welt über. ^
wunden
, und der Fürst dieser Welt in dir herrschet
durch Hoffarth
, Etgen-Ehr, Eigen-Liebe,bist du ein .
Kind des Teufels
. Ioh. 8. v. 44. Denn welche der Rvm
.u-».
Geist GVttes treibet,die sind GVttes Rinder:
Also,die der Satan treibet,die sind des Satans Kin¬
der, ja Glieder des Teufels, Kinder der Finsterniß,
Behausung der bösen Geister, die scheußliche
Babylon, voller unreinen abscheulichenThiere;
wiesolchesEs
.rz.v.rr .Apoc
. >8.0.2. Ezech
.8.v. >o,
ii . ist vorgebildet
, da der Prophet Ezechiel im Geist
in den Tempel zu Jerusalem eingeführet ist
, und unter
andern zweyerley denckwürdige Sachen gesehen hat:
r.) Allerley Gestalt kriechender wurme und ab¬
scheulicher Thiere und allerley Götzen und Greuel
des Hauses Israel , gemahlet an der wand
rings umher; 2.) Darnach( welches noch ärger,)
siebenzig Männer aus den Elteften von Israel,
welche denselbigen Bildern und Thieren geräu¬
chert und geopfert haben.
Siehe, öMensch
, da ist dein altes Adamisches
, MmdM.
viehisches
, thierisches Hertz abgemahlet
. Denn wennc-r-sME

Du mußst

in

dir

; ; 8_
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Tempel deines Hcrtzens gehen wirft, so wirst
du erstlich sehen eine grosseMenge abscheultcherThiere , Bilder und Götzen, weiche in deinen Adamischen
Gedancken undGedächtniß geschrieben und abgemahlet seynd. Darnach,welches arger ist, da solcheGreuel
aus deinem Hertzen billich sollen vertrieben und von
dir heiffe Thränen darüber vergossen werden , daß
du ein solch unreinHauß voller böser Wurme bist, die
du durch die Busse und Tödtung des Fleisches erwür¬
gen sollest: so liebest du dieselbe noch, dienest ihnen,
opferst ihnen , belustigest dich in denselbigcn, und beu¬
chest nicht, daß dein Herr Christus durch solcheGreuel
aus deinem Hertzen vertrieben wird , und keine statt
in dir haben kan, und du dich also des höchsten
, ewigen
Guts selbst beraubest, des heiligen Geistes, und aller
seiner Gaben . Du tranreft , wenn du etwas thust, dar¬
aus dir ein groß Unheil entstehet, oder wenn du etwas
liebes vertiehrest ; warum traureft du den mchr, wenn
du Christum aus deinem Hertzen verliehrest und oer^ . E treibest, und dein Leib und Seele eine Behausung der
LrkÄmtniß
. bösen Geister wird ? Aus diesem allem verstehest du
nun, was Adam undCbristus sey, wie dieselbe»ende in
dir seyn und leben. Darzu gehöret auch die Erkannt¬
en Adam niß ' Erstlich , daß wir von Narur in Adam alle gleich
du

find wir

in den

alle seynd , keiner besser , denn der andere . Denn

wir sind

b»s- alle gleich durch und durch verdorben und vergiftet an
scheid
. Röm. Leib und Seele , wie St . Paulus spricht : Eö l,l l)te
r-«;.
kein Unterscheid , nicht allein unter Juden iindHeyden , sondern auch unter allen Menschen. Es ist kei¬
ner unter uns besser vor Gott , denn der ärgste Mensch
undUebelthater . Obgleich dieBoßheit nicht bey allen
ausbucht , so richtet doch GOtt alle Menschen nach
dem Hertzen und vergifteten Brunnen . Es ist auch
keine Sünde so groß , die ein Mensch nicht begierige
von Natur , wenn ihn GOctes Gnade nicht erhielte.
Denn von Natur könen wir nichts anders denn sün¬
digen auf das allererschrecklichste,Jer. «?.v. 2z. Daß
wirs aber nicht

thun
,das

haben wir nicht

!
i
i

unsernKrä
ten

Cap . VIK_

des alten und neu en Menschen .

;;-

teil oder Klugheit zu danckcn , sondern der Gnade
GOttes / die uns vor Sünden bewahret , l , B Mos.

20 . v .6 . Das

sol uns dienen zur Demuth

und GOt-

tee- Forcht , daß keiner den andern verachte , und
nicht sicher sey.
2 . ) Gleichwie

wir aber in Adam von Natur

alle ^

gleich böse seynd , und ist kein Unterscheid , was die K ^wir
verderbte Natur anlangt : Also sind wir auch in Chri- au» gleich
sto gleich gut und fromm gemacht. Denn es hat vor ^
Gott keiner eine andere oder bessereGerechtigkeitchen
der ander. Christus ist unser aller Frömigkeit , Ge¬

!
!
l
I
i
!

rechtigkeit , Heiligung und Erlösung , l .Cor r.
v. -O. Cap. i6 .v. l, . und ist in Christo keiner besser
denn der ander , gleichwie anch in Adam. Denn
gleichwie wir in Adam von Natur alle ein Mensch
und ein Leib seynd , aufs höchste vergiftet und ver¬
dorben : Also sind alle Gläubigen in Christo ein
Mensch und ein Leib, aufs höchste qehetltget und gereiniget , durch den Glauben und Blut Christi.
Diß ist eineArtzney wider die geistliche Hoffarth , Gnad«
daß sich keiner vor Gott höher und besser halte , denn macht..icke
der ander, ob er gleich mehr Gaben hat . Denn gleich- d-m d2.
wie die Gerechtigkeit und Seligkeit eitel Gnade ist : thia.
So sind auch alle Gaben eitel Gnade und ein fremd
Gut . Diesen Grund der Gnaden Gottes erkenne, so
wird dich die Gnade nicht lassen ftoltz seyn, oder ftoltz
machen, sondern wird dich geistlich arm »rächen, und
wirst dich selbst in deiner Armuth und Elend recht er¬
kennen, und Christum in dem grossen Reichthum sei¬
ner Gnade über alle Menschen.

Gebett.
NACH HErr , mein GOtt , der du nach dei- Rsm-s-s.
AM ner grossen Güte mir kund gethan , daß
^
dieser alte Mensch samt Christo gccreutziget ist , daß Fleisch und Blut das Reich ' GOttes
nicht ererben ; ja der natürliche Mensch , was des i.Cor. -n4.
Geistes Gottes ist, nicht vernehmen könne; daher wir

Ee

müssen

r 60

Unterscheid des allen u nd neu en Menschen .

II L uch.

müssen umkehren, werden wie die Kinder , ja gar von
neuem gebobren werden ; Massen in Christo IEsu
nichts gelte , dann eine neue Creatur : Gib mir , daß
mich recht prüffen möge , ob Adam oder Christus,
».Corich
alte oder neue Mensch , in mir herrsche und lebe?
§rvm.r:i.
Ob ich nach dem Fleisch oder Geist wandele. Ob ich

' '

Phil .;. -, ,

jrrdlsch oder himmlisch qestnnet sey ? Ob , und worin

ich so geändert sey, daß ich könne heißen eine neue
Creatur ? Es sey denn , oHErr , daß du das Licht in
meiner Seelen anzündest, werde ich mich durch ei¬
nen äußerlichen Schein der Tugend selbst betriegen,
und Gnade zu seyn achten, was blosse Würckungen
natürlichen Menschen sind. Wenn ich denn aus
i.2oh.r:iL.
meiner Augen-Lust, Fleisches- Lust und hoffärtigem
Leben erkenne, wie fleischlich, wie irrdisch geßnnet
ich noch sey; wie sehr noch das Bilde Adams , ja des
fich in mir zeiget : Ach! so laß das Blut Je-ÄrSatans,
su mich rein machen von meinen Sünden ; geuß du
auch deinen reinigenden Geist über mich Dürren und
Unfruchtbaren ; sprenge du diß reine Wasser über
mich, daß ich rein werde von aller meiner Unreinig- !
keit, und reinige mich von allen meinen Götzen. Gib
mir ein neu Hertz und einen neuen Geist , und nimm
das steinerne Hertz aus meinem Fleisch weg. Gib mir
ez,ch.
Geist der Kraft , daß ich hinführo den alten
--,
Evb .4 deinen
Menschen , der durch Lüste in Irrthum steh verder.
mit seinen Wercken ausziehe und ablege , das
Fleisch samt dessen Lüsten und Begierden creutzige;
«ai.r:-4. hingegen mich erneuere im Geist meines Gemüths,
und anziehe den neuen Menschen, der nach GOtt ge- !
schaffen ist , in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heievh.zne, ligkeit ; starck werde an dem inwendigen Menschen,
und Cbrrüum wohnend habe durch den Glauben in
Röm.«:--. meinem Hertzen , desselben Ebenbilde ( im Leben und
Leiden, ) gleich werde hiein der Zeit , damit ich auch
in der Verklärung ihme ähnlich seyn möge:
Phil.;:rr.
durch Christum IEfum , unsern
HErrn , Amen.

Das
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Hier

sind

abacbildet

ein

Haufen

, welche
Ameisen

im

Som¬

, und also ihre Speise auf den Winter sich
mer sehr sieiffig sind
!: Also sollen auch Christen die
zu rechter Zeit einsammlet
, sondern sich je eher je
rechte Zeit der Busse nicht versäumen
, und in ihrem Christenthum fleiffig seyn, ehe
besser bekehren
bie böse Zeit oder der Tod kommt.
Sprach Cap. XVIII. v. 22.
Verzeuch nicht fromm zu werden , und harre
nicht mit Besserung deines Lebens bis in
den Tod.
)In

aufgeweckter Geist sitzt gar nicht still und
Bis er die rechte Zeit,

träumet,

Die, ach! unwiederbringlich ist, versäumet;
, stets für die Ewigkeit
Besondern wacht und sorgt
Er würcket bey dem Lichte
.
ist
künftig
was
das,
Und
Und bey des Wortes Hellem Schein:
, weil GOtt Kräfte giebt, die Früchte
Er samlet
Rechtschaffner Busse täglich ein.
, ,
Er ist mit feiner Seelen Heil bemühet
wahrt,
Sommer
Gnaden
der
noch
lange
So
Hofnung umge¬
der
Grund
den
Sturm
Hollen
Eh als der
kehrt,
Die Kraft- und Heil-Bluhm ausgeblühet,
Eh ihm des Alters Schnee die heißen Geister kühlet,
-Uebung hart,
, durch die Sünden
Das Hertze
Verstecket und erstarrt,
Sich selber nicht mehr fühlet.
, wacht auf von»Schlaf der Sicherheit,
O Wacht
Ihr tragen Erden-Kinder!
Nehmt wahr der angenehmen Zeit,
Ihr schlummernden und Sorge- losen Sünder:
Wie lange schliesset ihr die Augen zu
Vor diesem Licht, das jetzt so helle scheinet?
, die Arbeit ist allein der Weg zur Ruh,
TGedenckt
Das Lachen nur vor He, die bitterlich gewäinet.

Cap.VIII.
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Das vili . Capitel.

Wie freundlich uns
Busse

, und
locke
nicht zu

NOtt zur

warum

die

versäumen.

Busse

Luc.»s. v.ro. Also, sage ich euch, wird Freude
sey,» vor den Engeln GVttes über einen
Sünder , der Busse thut.
.(^ Shat der viel- getreue und gnädige GOtt Mancherley
die Bekehrung der Menschen und die wahre
.Busse auf mancherley Weise und Art uns in
, unsere harte und steinerne
seinem Wort vorgebildet
, und zu bekehren von
Hertzen dadurch zu erweichen
, von»Satan zu GC>tr,
der Welt, von uns selbst
. 26. v. >8.
Ap. Gesch
Unter andern aber sind die beyde Gleichnisse Lue.
!

!
!

,z . vom verlohrnen Schaflei,» und vom verlohe, daß sie
nen Sohn so tröstlich und so hertzbrecheude
nicht wohl ohne Thränen können gründlich und in. Denn der HErrJEsus
niglich betrachtet werden

darinnen abmahlet dreyerley Hertzen.
Drev«rle,
i . Das unbekehrte Hertz des Sünders .
2 Das reuendeHertz des bußfertigen Sünders.

z. Das erbarmende Vater-Hertz GOttes.
, das unbekehrte Hertz des Sünders
Erstlich
»nablet er ab in dem Bilde eines«»»gerathenen veüohrnm
, und Menschen,
Sohns, der sein Gut und Erbthcil umbracht
, und mit den Säuen die
endlich ansähet zu darben
. Welches nichts anders bedeutet,
Trebern zu fressen
denn uns ungerathene Kinder und sündige Menschen,
die wir unser himmlisch Erb- Gut durch die Sunde
, Heiligkeit,
i verlohren hatten, nemlich Gerechtigkeit
, und das schöne Bild Gottes,nachwelchem
Unschuld
,Cph.L.v.24. dadurch wir in die schwe¬
wir geschaffen
, des Teufels und Todes
re Dienstbarkeit der Sünde
-Wercken
gerathen sind; auch in allen Menschen
, durch die Trebern bedeutet seynd,
und Gesetzen
^ weder
Cc z
'

so

; 6»

wie freundlich uns GOtt zur Busse locke. II. Buch.
weder Ruhe, Hülfe noch Trost finden können
, son¬
dern ewigen Hungers sterben müßten
, wo wir nicht
zurück dächten an die Gnade des VaterS.

2. Das reuende bußfertige Hertz aber hat er
Bild der
in diesen Worten abgemahlet
Busse.
: Da schlug er in sich,
Luc
.,;» /. und sprach: Wie viel Taglöhner hat mein Va¬
u. f.
ter, die Brod die Fülle haben, und ich verderbe
im Hunger? Ick wil mich aufmachen
, und zu
meinem Vater gehen, und zu ihm sagen: Vater,
ich habe gesündiget im Himmel und vor dir. In
diesenWorten ist herrlich abgemahlet die wabreBusReue.
se,( i.) die Lonknrio.daS ist, die Göttliche
)>eu: Er
schlug in fich, er betrachtete sein Elend
, das er aus ei¬
nem Kinde Gottes ein Viehe und unflätige Sau wor¬
den, irrdisch
, viehisch
, thierisch bestialisch
. Erinnerte
sich aberssemeS

Ursprungs
, woher

er

kommen
, geden¬

ket an seinen Vater, und reuet ihn, bekennet seine
Sünde,und spricht
: Vater, ich habe gesündmet im
Himmel und vor dir; Ich habe GOtt und Men¬
schen beleydiget
. Erkennet auch seine Nnwürdigkeit
Ich bin nicht werth , daß ich dein Sohn heifse.
Der Glaube( 2.) Der Glaube,alS daS andereStück der Busse,ist
darinnen abgemahlet
, daß er sich aufmachet und zum
Vater gehet
, und hat die Zuversicht
, wenn ihn ja der
Vater nicht wolte für feinen Sohn annehmen
, so wer¬
de er ihn gewiß für einen Knecht und Taglöhner hal¬
ten. Denn er spricht:Ich bin nicht werth, daß ich
dein Sohn heisie; mache mich zu deinem Tage¬
löhner. Und hoffet gewiß, der Vater werde ihm sol¬
ches nicht versagen
, sondern auS Gnaden sich über ihn

erbarmen.
Bater
?Herz
. z. Das Vater-Hertz
Die

m,n.

ist also abgemahlet
: (' .)
Da er noch fehrne von danen war , sahe ihn der
Vater. Achl die gnädigen Augen des Vaters, wie
sehen sie nach den verlohrnen Kindern
, istk-seveoien,

rnilericoräig
, das ist, die vorkomende und vorlauffendeKnade,Ps
.->5>v.8.Es. zo.v. ,8,>9.Ps.?2.v.8. (2.)
Iamert ihn, tstexxeüsnr llüselicoläis
, die erwar-

tende

^ 6;
ndlichu«5 GOtt zur Busse locke.
tende Gnade , sz.) Läuft und fallt ihm um den
Hals , ist lulcipieri; inilericoräiL , die aufnehmende
Gnade . (4.) Rüstet ihn , ist ovnlolsnr milericorciis,
die tröstende Gnade, Es. 66 v. l ?. ( s .) Bringet das
besteRleydher,das ist Christus und seine Ge'rechtigkeit. Ist iuüikcLU! missricorclis , die rechtfertigende
Gnade , Röm . 8. v. zz . (6. ) Ein Fingerreiffan Der Rmg
seine Hand , ist der heilige Geist , Trau -Ring , snnu.
lu; ülialirsUb, y'u3-ks-i« r , 6e5poncien5 milsricorclia,
die vermählende Gnade . Gal . 4 v. 6.Eph . l v. e. ( 7.) Gal^ rs.
Schuh an seine Füsse, ist ein neuer heiliger Man - Eph.n;.
del in Christo durch den heiligen Geist , und GOttes
Kraft und Macht ; das istco »6rm3nr mi'lericoräis,
die erhaltende Gnade , l .Petr . l.v. e. Psal . 84.v. >2.
(8 .) Bringet ein gemästet Ralb her , rc. Ist c;onvivium L Z-ucHum^ nxelorum , das Gastmahl UNd
Freude der Engel; das ist, vivikc ^ ?, irLtiKcanxL coronsri ; mi5sricotcjig,dieerfreuende,lebendig-machende und crönende Gnade , Ps .6z .v.4- ioz .v.4. Esa.
6Z. V. I4 -66. v. lZ.
Wie könte uns doch GOtt freundlicher zur Busse
locken? Wollen demnach die fürnehmsten Ursachen,
die uns zur Busse bewegen sollen , betrachten.
Deren sind aber fürnehmlick sieben.
Tubenb«.
1. Die grosse Barmherzigkeit GOttes .
u».
2. Christi Freundlichkeit und theures Verdienst, weqmde
8 !"? "
z. Die schreckliche Strafe und Dräuung .
4. Der Tod.
5. Das jüngste Gericht.
Cap. V M. W ie

freu

6. Die Hölle.
7. Die ewige Freude.
r . GOttes Barmherzigkeit.
r.
5.B Mos . 4-v.29. wenn du den HErrn dernen GOtt suchen wirft , so wirst du ihn sinden , BEh -r.
wo du ihn wirft von gantzemHeryen und von mkeitr-cket
ganzer Seelen suchen, wenn du geängftiget ^ '^ »ffe.
seyn ' wirft , und dick treffen werden alle diese
Dinge in den leisten Tagen , so wirst du dich bekehren
Ce 4
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HBuch.
kehren zu dem Herrn deinem GOtt
und seiner
Hery-tröstli
. Stimme gehorchen . Denn der Herr dein
GOtt
che Mrheis
(.js, barmherziger GOtt , Er wird dich nicht
lung,
lassen noch verderben : wird auch nicht vergessen des Bundes , den er deinen barern geschworen hat . Ach diß gnädige Vater - Hertz sol
uns billich zur Busse locken: Unserer Sünden können
Grösse der
Sünde.
so vil nicht seyn, es ist vilmehr Gnade bey
Die noch
demHerrn,
wieder lzo . Psalm v.7. spricht. Beydem Herrn ist
grössere
Gnade.
die Gnade , und viel Vergebung bep ihm ,
und
er wirdIsrael erlösen aus allen seinen
Sünden.
Die Sünde kan so groß nicht seyn , GOttes Barmhertztgkeit ist noch grösser, Ps . s l .v. ; . Tilge meine
Sünde nach deiner grossen Larmhergigk -it.
Greulickkeit Unsere Sünden können so greulich
nicht seyn,' Gott
der Sünde
, ^ Ulsie schnee-wcis machen, Es. I. v. l8 . wenn
eure
Sünde gleich blurroth wären , sollen sie schneeweis werden , Ps . c i,v . 9. Besprenge mich mit
Ysopen daß ich rein werde , wasche mich daß ich
Mancherley schneeweis werde . Unsere Sünden
können so man¬
Sünde.
cherley nicht seyn, der Reichthum der Gnade Gottes
ist noch überschwenglicher, Eph . 2 . v. 7.
denn er ist
barmheryig , gnädig , gedultig , von grosser
Gnade lind Treue , und vergibt Nebertrettung,
Missethat undSünde,r .B . Mos . Z4.v. 6,7 . Unsere
Stürcke der Sünde kan so mächtig und stark nicht
seyn, Gort kan
Sünde.
sie dämpfen , und in eine Treffe desMeepes
werffen,wiePharao mit allem feinem.Heer,Mich . 7.v. 19.
Giftiqkeit
Unsere Sünde kan so schädlich und giftig nicht seyn,
der Sünde.
Gott kau sie heilen , Ezech z z.y. >2. wenn sich der
Gottlose bekehret , sols ihm nicht schaden , daß
er ist gottloß gewesen.
«.
2. Christi Freundlichkeit.
Chrigi
kioldseliqe
Wie freundlich auch unser HErr JEsus Christus
Freundlich» die Sünder anfgenomen,
bezeuget er Matth .y v. >2,
k. il locket
,4 da er spricht : Die Gtarcken bedörffen des
dich zur
Busse.

Arytes nicht , sondern die Rrancken

kommen , die Sünder

Ich bin

Zur Busse zu ruffen , und
nicht

!
I
!
j
,

Ccp. Vlll .
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zS;

nicht die gerechten Und Luc. »y.v. ic». Des Men¬
schen Sohn ist kommen , zu suchen , und selig zu
machen , das verlohren ist. Von dieser holdseligen
Freundlichkeit haben die Propheten geweissaget: Ez.
z 4.V.2. , I, l 2, 16. wehe euch Hirten , die ihr das
Verlohrne nicht suchet , sondern streng und hart
über sie herrschet . Meine Schaafe sind zer¬
streuet , als die keinen Hirten haben . Siehe , ich
wil mich meiner Heerde selbst annehmen , und
sie suchen , wie ein Hirte seine Schaafe suchet,
wenn sie von der Heerde verirret sepnd . Ich wil
das verlohrne suchen , und dasverirrte wieder¬
bringen , das verwundete heilen , des Schwae
chen warten , U . 40. v. >>. Er wird seine Heerde
wenden wie ein Hirte ; er wird die Lämmer in
seine Arme sammlen , und in seinem Busen tra¬
gen . Nicht allein aber Christi Freundlichkeit locket Christ
«Mut
dich zur Busse , sondern auch seine herzliche Traurigkeit , und sein heilig vergossenes Blut ruffet dir:
1.) Bedencke , wie er sein Leben nicht hat gegeben für
den Hirnel noch für die Erde , sondern für deine See¬
le ; und du wilt durch deine Unbußfertigkeit muth>

willig

diesen edlen Schatz

vermehren

? 2. -Bedencke,

! daß du mit keinem andern Löse Geldt hast kosten erlö¬
set werden, den durchs Blut Christi. Warumwtltdu
dich dieser höchsten und theuersten Bezahlung vcrlurstig machen? z.) Bedencke doch,wovon dich deinHerr
Christus erlöset hat ; nemlich vom Teufel und von der
argen bösen Welt , von deinen Sünden ; noch hast d»
Luft , dem Teufel immer fehrner zu dienen. 4.) Be¬
dencke doch,daß dirChrtstiVerdieust ohneBuffe nichts
nütze ist, ja daß du ChristiVlut mit Husten trottest,
und den Geist der Gnaden schmähest , Hebr.
v.29. t . ) Bedencke,wie sauer du deinemErlöstr wor¬
den bist ; wie er gewäinet, getrauret , gezittert ,gezaget;
wie fchröcklich er um deine » Sunde willen herwundehwie er ein Wurm undFluch am Holtz wor¬
den, Es. sZ.V. 4»ds ' 22. V.7. o crilijssimum speAsl-,
Cd s
culum.
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culum , Lr miiersnäum poenicentise tpeculuin ! eill
sehr trauriges Schauspiel , und o ein erbärmlicher
Büß - Spiegel!
Die Dräuung der zeitlichen Strafe.
GOtt ein
Psal .7. v. l2, , Z, »4. GOtt ist ein rechter Richkkchter such
. rer, und ein GOtt , der täglich dräuet . wil man
sich nicht bekehren, so hat er sein Gchwerdt gewetzet , seinen Bogen gespannet , und ziehlct , ^
Dtm Iorn und hat darauf geleget tödliche Geschoß ; fei- ^
GOltcs kan ne Pfeile hat er zugerichtet zu verderben. Denn l
Eiche,, ,

dem Zorn

und der Raache

GOltes

kan kein Mensch

entfliehen/ Amos 9. v. 2 , z. 8. wenn sie gleich in
den Himmel steigen , wil ich sie herab stürtzen.
wenn sie sich gleich verbürgen im Grunde des
Meers , wil ich doch den Schlangen befehlen ,
die sie sollen daselbst stechen. Siehe , die Augen
des HErrn sehen auf ein sündiges Rönigreich ,
Gott«4Z°r„ daß ichs vomErdboden vertilge,'Zeph. , .v?>7, >8.
-inv-rzeh
. Ihr Blut so! vergossen werden wie '^ taub ,
renx-iier.
Er Leib sol werden wie Rath . Denn ihr
Silber und Gold sol sie nicht erretten am Tage
meines Zorns , sondern das ganye Land söl
durchs Feuer meines Elfers verzehret werden .
Solche schreckliche Dränungen sollen uns zur Busse

§

i
.
>

^
?
>

Bussen,«». treiben : Busse wendet grosseLand -Straffen
ab,ja den
A grosse Untergang
eines Volcks , Stadt
und Landes ; wie zu

!
!

Ninive , Jer . «8.v. 7,8. plötzlich rede ich wider
ein Volik , daß ichs ausrotten und vertilgen
wil . Wenn sichs aber bekehret , so sol mich
auch gereuen der Straffe
4. Der Tod .

!
;
j
!
!

4.
Mannn

In .nd!'"

Darum

hat GOtt

die Stunde

des Todes

verbor -

j

gen , daß wir täglich und alle Stunden Busse thun,

!

vea rode « ünd einejedeStunde
verborgen? jiorni ' iii ; vits ipll

für die letste achten sollen , loe »
kosnitentism
ciLk» , sagt BerUWas des hardus : Das gantze Leben des Menschen ist ihm zur
Menschen Busse gegeben , und ist nichts anders , dann ein täglich
k en ey.
^eutz und Pein , koevL
crux HuoüäiLNL , wie Ps.

38.

!

^

Lap. VHI. wie freundlich uns GGtt zur Nüsse lockt.
r6Z8.V. 18. stehet: Siehe ! ich bin zu leiden gemacht,
und meine Plage ist alle Morgen da,Ps7Z .v. >4.
Gott hat dir seineGnade verheiffen, aber den morgen¬
den Tag hat er dir nicht zugesagt. Es ist dem Men¬
schen gesezt einmal zu sterben, und darnach das
Gerichte , Hebr.9-v.27. Syr .7 v.4o. Bedencke
dasEnde , so wrrst du nimermehr sündigen . Deü
wie dich Gott findet, so wird er dich richten. Darum
soll dum deinem Leben also seyn, wie du wünschest zu
seyn in deinem Tode. Bedencke, wo die seynd, die vor
wenig Jahren in fleischlichen Lüsten und Freuden gelebet. Jetzo find fie an ihrem Orte , und erwarten
des leisten Urtheils. Darum gehet auß von ihnen sit«,».Ioh.
mein polck , daß ihr nicht theilhaftig werdet
ihrer Sünde , aufdaßihv nicht empfahet etwas
von ihrer Plage , Off - Joh . - 8. v. 4.
7. Das jüngste Gericht.
Denn nachdem Tode wird keine Zeit oder Raum Avor d»
zur Allste seyn. Uic emrn suc vitg Lmiccitur, Luc re- Thür.
tinecur. Hie in diesem Leben wird entweder das
Leben ewig verlohren , oder ewig behalten . Die
Bußfertigen kamen nicht ins Gerichte , über dieUnbußfertigen aber wird das schreckliche Urtheil gehen:
Gehet hrn ihr verfluchten , in das ewige Steuer,
Matth .r §. v.4 >. Jeyo ist derTag desHeils , 2.Cor.
6.V.2. Dort der Tag des Gerichts, Ps .9t v. 9. Heu¬

te, heute, so ihr seine Stimme höret, so verstockct
euer Hertz nicht , daß ich nicht schweere in mei¬

nem Zorn : Sie sollen nimmermehr zu meiner
) >uhe kommen , Hebr. z.v.7,8, «'. r. Cor. s. v. io.
wir müssen alle offenbahret werden vor dem
ZUebterstuhl unsers Herrn Jesu Christi , auf daß
ein jeder emvfahe , wie er gehandelt hat bey Lei¬
bes Leben, es sey Böses oder Gutes . Den BuA
fertigen aber werden ihreSünden zugedecket,Ps . ; 2.
v. 2. und gar vergessen , Ezech. zz . v. l §.
>
uc ille i^noscst, etkeNNtdU deine SuNdt>

I

auf

daß fie

GOtt vergebe

und

vergesse.

6. Ewige
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s . Ewige höllische Pein.
Da wird alle Barmherzigkeit GOttes aufhören, '

,68

kuc.i6.--5. und wird heissen: Gedeucke Gyhn

, daß vu dein

!

Omtes empfangen hast in deinem Leben . Jxtzy ^
EwigerTod
. lebest du nun nicht mehr , sonder bist ewig todt" und
Gott ewig abgestorben. Aue der Höllen ist keine Er - '
lösung , Ps . 49. v. i s. Wie kau dem Gutes wiederfahren,oder einigerTrost , der ewig gestorben ist? Hie
ist allein dieGnaben -Zeit , dort werden die Verdamm¬
ten also sterben, daß sie doch allezeit leben; und also leQual und

Hölirn^

bcn , daß

allezeit und ewig sterben . Alle Sinue werden da gequakt werden , sehen durch die ewige
Finsterniß , hören durch ZäkEapperrr und Heulen,
t 'iechen durch Schwefel -Gestanck, schmecken durch
sie doch

des ewigen Todes Bitterkeit , empfinden
ewige Qual.

durch

7.

7 . Die Freude des ewigen Lebens.
EÄÄü . Solle - er Mensch eine so kleine nichtige Freude
de nicht nehmen für die ewigeFreude ? Kein Ungerechter wird
theilhaftig

da hinein

gehen

, der sich nicht

mit

vielen

heißen

Nerven
.

Thränen j,i, Glauben gereiniget und gewaschen ,
und seine Rleyver helle gemacht im Blut des
Lammes , Ostenb. 7. v. >z, 14. Draussen find die
Unreinen , die Hunde , die Zauberer , und die da
liebhaben und thun die Lügen , Cap. 22. v. is.
Der Verächter keiner wird diß Abendmahl
GOtt und schmecken, Luc. >4. v. 24 . Die höchste Freude des
bm
' ewigen Lebens ist G ort sehen , >. Ioh . ?.v. 2. villo
rechte Freu - ve > rnts

de.

merces

, daS AnschüNett

Gottes

'

*

ist alleS , UUd

ewiger Lohn. Die Freude der Außerwehlten ist Cbri.
sium sehen. Ihr werdet mich wieder sehen , und

zoh. 16." . euer Hery wird sich freuen . Das Anschauen des
Angesichts GOttes ist der Engel Freude und Leben;
das
* Diese sind nicht Ursachen des Heils , sondern Zeichen des wahre » Glaubens in
den bußfertigen Hertzen. vorsciiE . Nicht , als wenn wir mit den Guß -Lbrinrn könn' cn die Neiniqnng von Sünden verdienen , wie die Päbstlcr vorgeben,
sondern allein weqcn des Glaubens , welcher bey solcher Rene und Buß -Lhränen ist, guoicnus hcicm srötillime übt drbcnr conjuneirm , so fehrnc sieden
Glauben gantz genau mit sich vereiniget haben. v»rcn.

l
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das Engel -Brod,davon die Engel leben ; ihre unsichtbareSpeise , wie der EngelRaphael zu Tobia spricht:
Ich esse unsichtbare Speise , die kein Mensch rob.i-.-i-.
sehen kan . Gleichwie nun Gott sehen, alle Freude
ist ; so ist Gott nimermehr sehen, die gröffeste, höchste,
ewige, und alle Pein und Qual.
Gebett.
liebreicher GOtt , was ist doch der Mmsch , pwb-5r§.
die Made ; und ein Menschen - Kind , der
Wurm , daß du ihn so achtest? Er beleydiget Jer.-.--?.
. dich täglich , kehret dir den Rücken zu , und liebet
das , was ein Greuel ist in deinen Augen ; du aber
tragest ihn mit grosser Gedult , beutest ihm deine Röm.s.---.
Gnade an , lockest ihn mit allen Gnaden -Verheissun- A.-;:-.
gen wider zukehren, russest ihm durch deinen Sohn
aufs freundlichste, dräuest ihm mit Straffen , Tode,
Gerichte und Hollen - Pein , wo er die angebottene ManU
Gnade verschmähet ; verheißest ihm , wo er wieder
kehret, das ewige Leben. O Vater ! wie gar sind deim Wege nicht wie unsere Wege ; und deine Gedancken, wie unsere Gedancken ? Wie gantz anders ver¬
fahren wir mit denen, die uns beleydigen? Ach ! daß
I doch alle diese deine Güte mein unbändiges Hertz zu
dir aufrichtig und beständig lencken möchte : O du
ewige Liebe, vergib mir , daß ich so langsam meine
Obren zu dir geneiget ; daß ich bishero deiner Gedult so sehr mißbrauchet , deine hertzliche Einladung,
dein ernstlich Dräuen so gering gehalten habe. Laß L^ ri/.
mich nicht länger irren von deinen Wegen , und mein
Hertz verftocken, sondern deinem Gnaden -Ruff nun
willig folgen. Wircke du in mir eine Göttliche Trau - -.Cor. 7:10.
xjgkeit und Reue über mein vielfältiges Abweichen
von dir ; erwecke in mir einen Eckel gegen die Treber
dieser Welt , daß ich mich davon in geheiligtem Vor - Luc.15r is.
satz loß mache, nach dir im wahren Glauben sehne,
und mit dem verlohrnen Sohne deiner väterlichen
Gnaden und Erbes wircklich theilhaftig werde, durch
Jesum Christum, - einen Sohn , unfern Herrn, Amen.
Das

r?s_

was Busse thun heisse,

II. Buch.

Das ix . Capitel.

Was Muffe thun
geschehen

heisse
, wie sie

müsse
, und

wie

uns

GOttes Güte zur Busse leite.
Joel.r. v. '2,l ?. So spricht der HErr: Bekeh¬
ret euch zu mir von ganzem Hertzen, mit ga¬
sten, mit Wainen, mitRlagen. Zerreissct eu¬
re Hertzen
, und nicht eure 7Ueyder; und be¬
kehret euch zum Herrn eurem GDtt . Denn
er ist gnädig , barmhertzig, gedultig und
von grosser Güte, und gereuet ihn bald der
Straffe.
Bu„e.

AMEr viel, getreue gnädige GOtt ,

der nicht

wil

noch suchet unser Verderben , sondern unser
ewiges Heil und Seligkeit, der am besten
unsere Noth und Elend kennet und siehet, und
uns gern daraus erretten wolte, locket und reihet
GOtt
.
uns aufmancherleyWeise zurBuffe
.Den durch wah.
2er. l7:'». veBusse undBekehrung wil er uns helfen und
heilen.
u,!s durch Er locket uns einmal durch scharfe Dränungen,
Dcauun. als Jer .6. v. >9 . Ich wil ein Unglück über
diß
6'"'
Volck bringen, nemlich ihren verdienten Lohn,
darum daß sie auf meine Worte nicht achten,
und meine Gesetze verwerffen
. Und Cap.?.v. i z,
Zs. well ihr denn alle solche Stücke treibet,
spricht der Herr, und ich euch stets predigen las¬
se, und ihr wollet nicht hören, so wil ich auch
euch von meinem Angesicht verwerffen
. Für diesen schrecklichen Drau-Worter
, sollen wir Mich er¬
schrecken
, denn die zeitliche und ewige Straffe geWir sollt
» dräuet wird. Denn die Göttliche Dränungen sind
D?äu,inq
-n nicht ein lährer und todter Schall , sondern haben eiwk kein
«,, nen mächtigen Nachdruck
, sind Gottes Eifer, und geSchtttz Hai
. hen endlich in ihre Kraft . Und wir erfahren ja , was
'
uns GOtt der Herr für Unglück und Hertze
-Levd zu¬
daßwirsalle Winckel voll
Und
,ur

schicket
,

haben
.

wo
wir

Cap. IX.
und wie sie geschehen müsse._
Wir nicht Busse thun , wird Gottes Zorn durch Krieg

^7.

Hunger / Pestilentz, Feuer und Wasser dermaßen an¬
brennen , daß auch solch Feuer die Grund -Veste ver¬
zehren wird, wie zu Jerusalem . Wollen wir uns aber
durch GOttes Zorn und Dräuungen nicht lassen zur
Busse locken, so sollen wir uns durch seine Gnade
bewegen lassen, dadurch er uns so freundlich locket.
Alserspricht : Jer . z.v. l2,k ; . Rehre doch wieder ss « ruffa
zu mir , du abtrünniges Israel , so wil ich mein uns durch
Antlitz nicht gegen euch verstellen . Denn ich
bin barmhertzig , spricht der Herr , und wil nicht
ewig zörnen ; allein erkenne deine Missethat,
daß du wider den HErrn deinen GOtt gesündiget hast . Dabeut uns GOtt seine Gnade an, ja er
siehet und bittet , wir sollen doch wieder zu ihm kom¬
men , so wolle er Busse annehmen für die Sünde,
wieWeißh . ir v. 18 stehet-: Du gewaltiger Herr¬
scher , richtest mit Gelindigkeit , und regierest
uns mit vielem verschonen , und lehrest deine
Rinder , daß du wollest Busse annehmen für die
Sünde , und wir auf deine Barmhertzigkeit
trauen sollen.
Ein solcher freundlicher Spruch ist diser auch,
um.
dadurch uns GOtt durch seine Gnade,Barmhertzig - Un Äß .°'
keit , Gedult , grosse Güte , und daß ihn bald der Spruch.
Straffe gereuet , zur Busse locken wil. Ist demnach
aus vorangezogenemSpruch dreyerley zu mercken:
i . ) Was Busse thun heisse, « emlich sich zum HErren bekehren. 2. ) wie wir sollen Busse thun,
riemlich mit Fasten , Heulen und Wäinen . z.) wie
uns GOttes Güte zur Busse locke : Denn ich bin
gnädig rc.
I. Busse thun , und sich zum HErrn bekehren ,
r,
heißt , aus dem Gesetz GOttes feines Hertzens' 7a» --e« .
angebohrne Blindheit , innerliche Boßheit , abscheu- u-w u-i
liche Uneinigkeit und grosse Gottlosigkeit erkennen,
als den inwendigen Greuel und vergifteten Brunnen b,,ng der
aller Sünde , dadurch wir uns von Gott , dem höchsten Buss«.
ewigen

_

was Busse thun heisse,_
II. Buch.
ewigen Gute abgewendet , und dadurch seine» Zorn,
die Hölle und Verdammniß , auch allerley zeitliche
Straffe , wohl recht und Mich verdienet haben ; und j
darüber rechte innigliche hertzliche Reu und Leyd j
haben , nicht wegen der Straffe , sondern vilmchr da.- '
rum , daß wir GOtt den HErrn , der die ewige bebe
selbst ist, und unser lieber Vater , so hoch belevdiget

haben : Durchs Evangelium aber sich wieder auf«
richten , und sich trösten der Gnade GOttes und Ver«
gebung der Sünde , in Christo verheißen ; seinLeden auch ernstlich bessern , das böse Hertz durch den
Glauben reinigen , die bösen Lüste dämpfest, das ver¬
kehrte und widerspenstige Hertz ändern ; dem eigenen
Willen , so allezeit dem Willen GOttes widerftrebet , absterben, und in Christo ein neues , Gott wohl¬
gefälliges Leben anfangen , und rechtschaffeneFrüchte der Busse thun , Esst. ' v. rs . waschet euch , rei¬
niget euch , wenn denn eure Sünden blut -roth
wären , sollen sie schnee - weis werden,
eiqeur
Diß ist bald gesagt, aber schwehr zuthun . Denn
Lttb? hmdert niemand wil den innwendigen Greuel seines Hertzens
die wahre recht erkennen, Utid sich selbst hassen lehrnen. IederDuffr.
mann schmeichelt und liebkoset seinem alten Adam,
und dem boßhaftigen Fleisch und Blut , und ist selten
ein Mensch , der recht gründlich sein böß Hertz erfor¬
schet; sondern jedermann hat einen Gefallen an ihm
selbst , und wil den Greuel seines Hertzens nicht
recht angreiffen , achtet auch nicht groß der hohen
theuren Gnade in Christo , und versäumet dieselbe
muthwillig .
-) z-rv-um Solches erfordert aber der Prophet Ioel mit dieDas"abqe
° ' sen Worten : Sich zum Herrn bekehren von garr,
kehrt
«Hertz zem Hertzen , mit Halten , warnen und Rlagen.
«AI
Mit welchen Worten er uns erinnert , daß wir uns
Fn."
von GOtt abgekehret haben , und die lebendige
(Quelle verlassen , Ier . 2. v. rz . Und können kein
Leben noch Seligkeit haben, wo wir uns nicht wieder
zu

ihm wenden und

^

^
!

^
!

kehren
;Jer.z,v.«2. So kehret
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NUN wieder , ihr abtrünnigen Rinder , so wit ich
euch heilen von eurem Ungehorsam . GOtt wil,
daß wir unser Elend erkennen sollen , so wil er sich
über unser Elend erbarmen.
Weil wir aber von Natur so blind seynd , und un - ; )
ser Elend von uns selbst nicht erkennen , so hat GOttn °"ä°.^
Mittel darzu verordnet , sein heilig Wort und Sa - Mittel -r,
crament , darben allezeit seine Gnade und Geist ist,
dadurch zeucht , locket und ruffet uns Gott als dieverlvhrne Schaafe . Denn gleichwie ein verirret Schaaf
von sich selbst nicht wiederkommen kan , der Hirt muß
es suchen und wiederbringen : Also wenn uns GOtt
nicht suchte, liessen wir ewig in der Irre ; welches die
Erempel St . Petrt und Pauli gewaltig bezeugen.
Darum der Prophet spricht : Bekehre mich , Herr , 2» . ; ,:-».
so werde ich bekehret ; denn du bist mein GOtt.
Heile mich , Herr , so werde ich heil ; hilf mir , so
wird mir geholffen ; denn du bist mein Ruhm,
Jer . 17 -v. r 4 . 'Ach ! Gott ifta , der in uns wircket
beyde das wollen und vollbringen
, nach sei¬
nem Wohlgefallen
, Phil . 2. v. iz.
Wenn uns nun Gott der Herr also durch die Mit¬
tel , als durch seine Gnaden - Hand , aufrichtet und
zur Busse locket , sollen wir seiner Gnade und dem
Geist nicht widerstreben ; (wie der Ps . 9 s. v. 8 spricht:
Heute , heute , so chr seine Stimme höret , so ver- 4)
r»
stocket euer Hertz nicht, ) sondern die Sünde , so an ^ " ^ '
uns gestraffet wird , für Sünde erkennen , und GOttes Gnade , so uns angebotten wird , nicht verachten,
so wird Gott gnädig seyn, wie Es . ; s .v. ? >stehet. Der
Gottlose bekehre sich zum Herrn , so wird er sich
sein erbarmen ; und zu unserm GOtt , denn bey
ihm ist viel Vergebung.
Also wird die Bekehrung uns zugeschrieben , obsZZrun»
wohl eilt lauter Gnaden -Werck Gottes ist, wenn wir Gnaden,
uns nur Gottdurch seme Gnade lassen , dem heiligen Wer».
! Geist nicht muthwillg widerstreben , die Gnade Menschen
nicht verachten und von uns ftosson , Ap . Gesch . - z . rugM «»
Dd
V. 46.
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v. 46 . die Ohren nicht verstopfen , wie die Juden,
Ap . Gesch . 7 . v. ^6. sondern unsere Kranckheit aus
dem Gesetz erkennen , und nach dem Evanqejio uns
heilen , und mit uns handeln lassen , als einMedicuS
mit einem Patienten .
Sehet ein Schäflein an , wenn es verlassen ist und
in der Irre läuft , und höret von fehrne des Hirten
Stimme , so kehret es in Puncts auf dem Irrwege
wieder um , rmd lauft zurück nach der Stimme des
Hirten zu. Warum thun wir das auch nicht ? Sind
wir denn unverständiger , denn das tumme Piche?
Und zwar der Prophet Esajas klaget darüber : Ein
Ochse kennet seinen Herrn , und ein Esel die
Rrippe seines Herrn , aber Israel kennet mein
nicht , Es . ' . v. ; . Und der Prophet Jeremias : wer
ist doch , der da fallt , der nicht gern wieder aufstühnde ? wer ist , der da irre gebet , der nicht
gern wieder zurechr käme ? Ein Storch
und die
Schwalbe
wissen die Zeit , wenn sie sollen wie¬
der kommen ; aber mein Oolck wils nicht wis sen , Jer . 8 . v. 4,7 .
Darum sollen wir stets zu GOtt seufzen , daß erja
seine Gnaden - Hand nicht wolle von uns abziehen,
daß wir nicht irren . Dann die Sünde und der alte
Adam stecken stets in unserm verderbten Fleisch und
Blut . Derowcgen wir stets GOttes Gnade bedörffen , dadurch die Süude in uns gedämpfet werde,
daß sie nicht herrsche ; ja stündlich , augenblicklich bedörfen wir GOttes Gnade , die uns erkalte ; denn
dieselbe ist unserer Seelen Leben , gleichwie die See »
le des Leibes Leben ist. Und wie unser Leib nicht ei¬
nen Augenblick der Luft entbehren kan : Also unsere
Seele der Gnaden Gottes . i .B . Kön . Z. v. s ? . bettet
Salomon : Der Herr unser GOtt
sey mir uns
und verlasse uns nicht , und ziehe seine Hand
nicht von uns ab , Zuneigen unser Hertz zu ihm,
daß wir wandten in seinen Wegen.
Dieses sollen wir uns nicht allein insgemein las¬

sen

>

j

,
>
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sen gesagt seyn; sondern ein jeder insonderheit solle zu
Hertzen nehmen, und ihm lassen gesagt seyn Ein jeder E,°n?ever
sehe auf sich selbst,und bessere einen so werden wir alle sos auf ach
gebessert. Bedenkedie tröstlicheErmahnungundVer - '" ^ '^ "'
heiffung Gottes Esa. eeis . Suchet denHerrn weil
er zu finden ist ; ruffet ihn an / weil er nahe ist,
Jerem . 29. v. rz . wenn ihr mich von Hertzen
suchet , wil ich mich von euch finden lassen.
Es ist aber das nicht allein Busse , wenn man voll
äußerlichen groben Sünden ablasset; sondern in wah - DasH-ry
rer Busse mufi das Hertz geändert , die inwendige muß,,, d»
Hoffart , Geitz Wollust , böseAffecten gedampfet werden. Denn wenn das Hertz nicht geändert und ge¬
bessert wird , sondern bleibet darinne die alte Adami¬
sche Unart , inwendige Bosiheit , Zorn , Feindschaft,
Raachgier , Lügen , Falschheit , rc. so ists keine recht
schaffene Busse , sondern Heucheley. Denn GOtt
wil ein neues Hertz haben , eine neue Creatur in Hn-izrn«.
ChristoZesu , 2Cor . sv . l7 . Darum keiner so ftom D»sse.
ist , so heilig , so rein , er hat täglich an seinem bösen
> Herzen zu bessern, Jer . 6.v. 7. wie ein Brunn sein
Wasser quillet , so gurllet euere Boßheit . Das ist
das erste, was die Busse sey, und wie wir darzu kom¬
men ; wie auch im ersten Buch deutlich erklähret ist.
,
H. wie sollen wir uns denn zum HErrn be- . n.
kehren ? Von gantzem Hertzen , mit Fasten,
wainen und Heulen . Um zeitliche Dinge wäinen H-rmbikrh.
wir , aber die arme Seele wil niemand bewäinen, wie s»l.
z David Ps . 6. und z8. thut . Damit lehret uns der
Prophet , daß unsere Busse keine Heuchelet) seyn sol¬
le, sondern sie svl von Hertzen gehen. Denn GC ) tt
siehet das Hertz an , er prüffet Hertzen und Nie¬
ren , 1. Sam . -6. v. 7. Ps . 7. v. >0.
Mit Fasten . Diß ist ein allgemeines Fastendes
gantzen Volcks, welches der Prophet allhie befihlet,
da die gantze Gemeinde öffentlich vor Gott sich demü- Busse der
thiget , Busse thut , ihre Sünde öffentlich bekennet,
bereuet , bewäinet, darneben fastet, und mit nüchterm
'
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Leib und Seele Gott um Vergebung der Sünde , und !

Abwendung allgemeiner Straffe auruffet und bit¬
tet . Ein solch angenehmes Fasten, Busse , wahrhafti¬
ge Reu und Levd, Glaube , Gebett , Bekänntntß , Ab¬
bitte ist sehr kräftig und gewaltig , GOttesZorn und '
grosse Land-Plagen abzuwenden ; wie wir lesen im ^
«m

V.dcrRichl
. Buch der Richter 20 . V. 26 . da die Stämme

Israel

'

von dem Stam Benjamin geschlagen worden,
und verlohren dreyffig tausend Mann , da kam alles
Volck zum HauseGottes , wäineten,und blieben
dasebst vor dem Herrn , und fasteten denselben
Tag bis auf den Abend . Wir haben das gewalti ge Exempel des Ninivitischen Fassens. Dergleichen
lesen wir i .Chron. i l v >2. da die Kinder Israel von
den Philistern geschlagen, Saul und Jonathan um¬
kamen, haben sie sieben Tage gefastet.
Duß.xastm. Solch Buß -Faften ist auch in der ersten Kirchen
gebräuchlich gewesen, da die gantze Gemeinde in grsssen allgemeinen Nöthen hat Busse gethan ; nicht mit
diesen blossen Wercken Vergebung der Sünden zu
verdienen, sondern mit reuendem, nüchternem , demüthigem Hertzen GOtt die allgemeine Straff ab»
Mitten ; und solle billich noch erhalten werben.
Solch Buß -Fastcn wäre unsere rechte Vestung
Buß^ Fa!" und Mauren wider detl Türcken und alle unsere Fein .
ftens.
de, ein grosser Segen in theurer Zeit , eine allgemeine
Artzney in Sterbens -Läuften , ein Schutz aller unser
Hiob.ns . Güter , wie wir von dem heiligen Hiob lesen, wie er
Kraft

,
>
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^

.
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seine Rinder mir (Opfer , Gebett und Fasten
bey G (Ott verbellen , so oft sie Ulolleben und
pancket gehalten ,rc. und wie er sein Hauß mit dem
Gebett verzäunet und verwahret hatte , daß ihm der
Teufel keinen Eingriff thun konnte.
i
GOtt siehrt Und in den allgemeinen grossen Land' Straffen sihet
sich nach sich GOtt der Herr um nach solchen Lcuthen , die sei- ^
LeMen"um neu Zorn als eine Mauer aufhalten , Ez . 22 .v. zo,z r.
Ezech
. rrr ' Ich sahe mich um , ich suchte unter ihnen , ob sich
jemand zur Mauer machte , und wider den Riß

stühnde

(ap . IX._u
nd Wie fie geschehenmüsse.
stühnde gegen mir , für das Land , daß ichs nicht
verderbte ; aber ich fand keinen Darum schüt¬
tete ich meinen Zorn über sie , und mit dem Feuer
meines Grimms machte ichs ein Ende , und gab
ihnen ihren verdienst
auf ihren Ropf . Eine
solche Mauer ist der Prophet Daniel gewesen, da
er des gantzen Voleks Sünde bekennete, rc. Da «. 9.
v. z. Ein solch Buß -Fasten beschreibet der Prophet
Joel allhie, da er spricht : Blaset mit Posaunen zu « eschreiZion , heiliget eineFaste , rüstet die Gemeinde zu »rs Zu¬
sammen , samletdieElteften , heiliget das volck , §aft«',s?
bringet zusamen die jungen Rinder und Säug¬
linge . Der Bräutigam gehe aus seinerRammer,
und die Braut aus ihrem Gemach . Lasset die
Priester des Herrn wäinen und sagen : Herr,
schone deines voleks , und laß dein Erbe nicht
zuschanden werden , Joel .2.v. 15,16,17.
Solches Fasten sol dem gantzen Volck ein grosserv»«
Ernst seyn, ohne alle Heucheley . Denn GL ) tt wil H^ ch-l.
die Sünde bekant haben von jedermann ; er wil wah - Puff«und
reDemuth undBuffe von uns haben, und daß wir uns
mit gantzem Hertzen sollen zu ihm bekehren. Darum
spricht der Prophet von solcher ernsten Busse : Zerreistet eure Hertzen , und nicht eure Rleyder . Die Wenn die
Juden hatten im Brauch , wenn ste etwas schreckli- Ne/zer.
cheS höreten oder sahen, zerrissen sie ihre Kleyder,und r,sse
„.
thatens oft zumSchein , fasteten auch oft zumSchein ,
«-f.
wie solches der Prophet Es. 58. v. e. straffet, da er
spricht: Solle das einFasten seyn,das ich erwehr
len sol , daß ein Mensch seinem Leibe übel thut,
oder seinen Ropf hanget wie ein Schilf , oder
auf einem Gack und in der Aschen liget ? Molt
ihr das einFasten nennen , und einen Tag dem
Herrn angenehm ? Das ist aber ein Fasten,
das ich erwehle ; Laß loß , welchen du mit Un¬
recht verbindest : Laß ledig , welchen du be1 schwehrest : Gib frey , welchen du bedrängest:
Reiß weg allerley Last : Brich dem Hungerigen
Dd z
dein
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N. Buch.
dein Brod : Siehest du einen nackend , so kleide
ihn , und entzeuch dich nicht von deinem FleischRechte § a- Da hören wir , was das rechte Fasten sev ; nemlich,
>;e„.
wenn man von Sünden ablässet , die bösen Lüfte des
Fleisches dämpfet , den alten Adam tödtet ; Liebe Ge dult , Barmhertzigkeit
übet ; und solches alles mit
reuendem , bußfertigem , zerbrochenem Hertzen.
r . Loröe
Darum der Prophet allhie spricht : Zerreisset
lcin ^ enäo.
eure
Hertzen . Denn gleich wie ein verwundtes Hertz
Wie dstS
wehe thut , und grosse Schmertzcn machet : Also wehe
Hertz so!
zerrissen
sol uns unsere Sünde thun , als wenn das Hertz gar
werden.
zerknirscht wäre , wie David Ps . e «. v. 19. von dem
rechten Opfer eines zerschlagenen
, zerbroche¬
nen , zerknirschten Heryens und Geistes zeuget . Ein
Zerknirsch, solch Hertz ist dem lieben GOtt
das angenehmste
trs Hertz
Gnaden -fä' Opfer . Ein solchHerz ist fähig durch denGlauben der
big. .
Gnade Gottes , des Trostes des heiligen Geistes , des
theuren Vcrdicnsts und Bluts JEsu Christi . Denn
gleichwie ein harter Felß , der nicht verwundet ist, der
nicht zerschlagen und mürbe ist , nicht in sich trincken
kan dasOel imd Wasser , so man drauf gießt , wenn
aber derStein mürbe und zermalmet ist, so durchdrin get ihn dasOel : Also auch durchdringet dasOel der
Gnaden und des Trostes Gottes ein solch mürbes und
zerschlagenes Hertz , aufdaß es durch den Glauben des
Malt . rr . Verdienstes
Christi theilhaftig werde .
Denn die
Gtarcken bedörfen desArtztes
nicht , sondern
die Rrancken . Es darf niemand dencken , daß er
Gal .; : - 4.
Christo angehöre , der nicht sein Fleisch creutziget , samt den Lüsten und Begierden . Denn sol
dir Christi Blut helffen, so mußst du es mit reuendem,
zerschlagenem , bußfertigem , demüthigen !, gläubigem
Hertzen aufnehmen , oder du wirst nimmermehr dessel¬
ben fähig.
Nl.
111. Erinnert uns auch der Prophet der Ursachen ,
WaS unS
jlic Puffe be¬ die uns zur Busse führen und testen , und spricht :
wegen sol.
Bekehret euch zum Herrn , denn unser GOtt
ist
gnädig , barmhertzig , gedultig , von grosser Gü-
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! te , und reuet ihn Dald der Straffe . In diesem
Spruch stecket eine herrliche 6r3 «tscion : Als wolte
GOtt der HErr sagen : Isis zu wenig, gnädig seyn, Gones N,,«.
so bin ich auch barmhertzig . Ist diß zu wenig , so bin
ich auch gedultig . Ist diß auch zu wenig , so bin ich ' '
auch von grosser Güte . Ist diß noch zu wenig , so
reuet mich auch bald der Straffe . Das ist , wenn
ich schon angefangen habe zu straffen, so ist noch Zeit
zur Busse , mitten in der Straffe.
( >.) Spricht er : UnserGott ist gnädig,Ps . »sz . iv.8. Gnädig seyn heisset , sich leicht und bald ver°
söhnen lassen, sich bald erbitten lassen, den Zorn und Wa« heiffe
Ungnade bald stucken und fallen lassen, die Sünde verseyn.
geben und nicht zörnen , nicht handeln mit einem nach
Verdienst , und nach der strengen Gerechtigkeit. Das
thut GOtt der HErr alles an uns , und das sol uns
auch zur Busse bewegen. Denn wir haben viel schö¬
ne Verheissungen von Gottes Gnade , a.B .Mos .rr.
v. 27. Wird der Beleidigte zu mir schreyen, so
werde ich ihn erhören ; denn ich bin gnädig . Es.
zo .v. l8, >2 . Er wird dir gnädig seyn , wenn du
ruffest . Er wird dir antworten , so bald ers hö¬
ren wird . Darum harret der Herr , daß er euch
! gnädig sey, das ist,der Herr wartet auf euch. GOtt
ist reich von Gnaden ; denn es ist bey ihm ( >.) LratiL exspeNsa ;, eine erwartende Gnade , wenn wir te4
uns zu ihm bekehren, wil er uns mit Gnaden auf- - P-tr.4no.
Nehmen. ( 2.) Zst 6rztis prrevenisnz , kille vorlaufsende Gnade . lUi
'ts snricipet milericorciig. Erbar«
me dich unser bald,Ps .?9.V.8. ( ; .)Jst Orsria süscipisnz , eine aufnehmende Gnade , Psal . z2 . v. lo.
Die auf den Herrn hoffen , wird die Güte um¬
sahen . ( 4 .) OkLUL conlerv3n §, eine erhaltende
Gnade , Ps . 2 ; . v. 6. Gutes und Barmherzig¬
keit werden mir folgen mein Lebenlang , wie im
vorigen Cap. mit Exempeln bewiesen. Ps . i zo . v 7.
Bey dem Herrn ist die Gnade und Beitel Erlö¬
sung bey ihm . Darum laß dich die holdselige Gna¬
de GOttes zur Busse bewegen
.
Dd 4
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2. Er ist auch barmhertzig . Barmhertzig seyn
heisst , wenn einem eines andern Elend zu Hertzen
gehet, ja dasHertz rühret , daß es ihm wehe thut . Wie
e§ geschieht den väterlichen und mütterlichenHertzen,
.-en.
die ihre Mder nicht allein von Grund des Öertzens
lieb haben, sondern auch sich über ihre Schwachheit,
über ihr Elend und Gebrechen hertzlich erbarmen, und
ein solch Mitleiden mit ihnen haben, daß sie lieber für
.Sam.1«: ihre Kinder sterben wollen ; wie David klagt : Absolon mein Sohn , wolte GOtt , ich müßte für
dich sterben ! Das hat GOtt alles an uns gethan.
A?r"chcr
. Darum Gottes Sohn selbst Ar uns gellsten, und mir
Mril über. seiner Barmhertzigkeit hat er väterliche und mütttt>icb?ünd'
Barmhertzigkeit übertreffen ; wie Esa. 49.
mütterlichev. I s. stehet: Ran auch eine Mutter ihres Rind»
Darmher
. leins vergessen ? rc. Solche hertzliche BarmhertzigMut .
^ it wird auch beschrieben, Ier . z1w .2o. Ist mehr
Ephraim mein theurer Sohn , und mein trautes
Rind ? Darum bricht mir mein Hertz gegen ihm,
daß ich mich sein erbarmen muß , s. B . Mos . 4.
V. z l. Dein GDtt ist ein barmhertziger GVtt,
er wird dich nicht lassen , noch verderben , noch
vergessen des Bundes , den er deinen Vatern ge¬
schworen hat , Ps . , oz . v. 8. Barmhertzig und
gnädig ist der Herr . Des tröstete sich David , als
ihm die Wahl der Straffe gegeben ward , aus dreyen
einezuerwehlen , 2.Sam .24.0. 12. Ich wil Ueber
in die Hand des HErrn fallen , rc. Ach laß dich
doch die väterliche Barmhertzigkeit Gottes zurBusse
bringen . Ich ermähne euch, sagtSt .Paulus,durch
die Barmhertzigkeit GDttes , Röm . -2. v. i.
z. Gedultig . Gedultig seyn heisst , sich nicht
missen - bald zum Zorn bewegen lassen, viel Gebrechen traWas hcjffe
, aen, leiden und zn gut halten, Zeit zur Busse und Be¬
willig
kehrung geben. Das hat Gott reichlich an uns bewiesen. Denn er ist die Liebe selbst, die da langn,ürhig
und freundlich ist, die alles hoffet,vertraget und
duloet , l. Cor. «z . v. 4. wie ein Vater und Mutter

grosse
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Gedult mit ihren Rindern haben. Daher St.
Petrus spricht: GC ) tt hat Gedult mit uns , und
wit nicht , daß jemand so! verlohren werden,
sonder n daß sich jederman zur Busse kehre , und
«Grlebe, r .Pet . z.v.s . " , . Item . Die Gedult unsers Gross
s.
GM«
dulk
,
Seligkeit
eure
für
achter
Christi
Herrn IEsu
Gie¬
die
dich
daß
,
nicht
du
weißst
.4.
2.V
.
Röm
rigkeit Gottes zur Busse leitet ? Also gab GOtt
der ersten Welt Zeit hundert und zwantzig Jahr,
i .B .Mos .s v. z. Und wie lange bat er uns Zeit zur
Busse gegeben? Darüber ihrer viel dieGnaveGottes aufMuthwlUen ziehen , und aufGnade sün¬
digen ! Epift. Jnd . v. 4. Aber die Straffe kommt
darnach desto schneller und häuffigcr. Wenn ihrer so
viel wären, die uns bcleydigten, als derer sind,dieGott
beleydigen, und käme jetzo einer , bald der andere, bald
der dritte,und so fort ; so wird keinMensch auf Erden
so grosse Gedult haben, daß er nicht allein allen verge¬
ben, sondern noch alles Guts thun könnte. Nun thuts
aber GOtt ; sehet, wie gedultig muß er seyn. Ach laß
dich doch die hohe Gedult GOttes zur Puffe locken!
4. von grosser Güte . Ist deine Sünde groß , 4. s-n^ni».
so ist auck seine Barmhertzigkeit groß : GOtt ist so ^ "«in
wesentlich uud gründlich gut , daß er gern sich ftlbft wammch
allen Menschen mittheilet , möchten sie ihn nur er- UU/ "'
greiffen und annehmen. Ja er kan nicht anders denn
gütig seyn, das ist seine Natur , daran hat er seine
Freude , wie er im Propheten sagt : Es sol ihm eine Ier.r-.-st.
Lust sepn , daß er uns Guts thun möge . Seine S «r.r-- z.
Barmhertzigkeit ist so groß , als er selbst ist , das
ist unendlich, und gehet über alle Menschen Syr.
»8.v. l2 . Seine väterliche Barmhertzigkeit ist nicht
so enge gespannet, als eines leiblichen Paters , der sich
nur über seine eigene Kinder erbarmet , sondern er ist
reich von Barmhertzigkeit über alle , rc. Seine Rv>».,o.is.
Gnade reichet , so weit der Himmel ist . Solch
eine hohe liesse Barmhertzigkeit ist GOttes Barm¬
hertzigkeit, so hoch der Himel ist über der Erden,
Ps . loz.
Dd 5
grosse
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Ps. lOz.v. l Die Eure des HErrn ifts/ daß wir

nicht gar aus seynd , seine Barmhertzigkeit hat
noch kein Ende ; sie ist alle Morgen neu , und
feineTreu istgroß,Klagl . ?. v.22. Ach laß dick doch 1
die Freundlichkeit GOttes und seine grosse Güte zur !
Busse locken!
5. L<ni<ri«.
5. lind gereuet ihn bald der Strasse . Das ist: !
s-»,i7
Er straffet uugerne, und wenn er straffet , so thut ers
Gott

straffet

nicht zu unserm Verderben , sondern zu unserer Beste-

Verderb
«, kUttgundSeligkeit/l . Cor. l l. v. zr . wenn wirvom
Herrn gerichtet werden , so werden wir gezüch«
tiget , auf daß wir nicht mit der gottlosen Welt
verdammt werden . Esa .28 .v 2 r . Oeu ; szcit opur
sUsnum , ur kscisr proprium : EDtt thut seine Ar¬
beit auf eine andere weise . So gereuete ihn bald
der Straffe zu Ninive , Ion . z. v. io . Das ist ein
köstlich Ding , geduldig seyn , und auf die
Hülfe des Herrn hoffen . Denn der Herr ver¬
flösset nicht ewiglich , sondern er betrübet wohl,
und erbarmet sich wieder nach seiner grossen
Eüte ; denn er nicht von Hergen die Menschen
Die Gü»d- plaget und betrübet,Klagl . z. v.'r6 . a k. u f. Darum
Armen8 laß dich doch gereuen deine Sunde . So bald dich die
sm.
Sünde gereuet, und du in wahremGlauben Gott die¬
selbe Mittest , so baldgereuet Gott die Straffe . Wie
sagt GOtt der HErr zuIona ? Ion . a .v. - 1. Iam mert dich desRürbis ? Solle mich den nicht jam mern der grossen Stadt ? So schleußt GOtt der
'
HErr : Du hast ja an dem Kürbis nichts gearbeitet ,
hast nichts daran gewandt , es kostet dich ja nichts ;
noch jammert er dich: Was , meynest dn , hab ich an
die grosse Stadt Ninive gewandt ? Habe so viel tau¬
send Menschen erschaffen, biShero ernehret ; und
solle sie also lassen untergehen ? Solch ein erbarmendes Hertz hat GOtt noch, und behälts gegen uns in
Ewigkeit ; wenn wir nur ein bußfertiges Hertz haben
und zu ihm bringen. Darum laß dich das erbarmen¬
de Hertz GOttes zur Busse bewegen.
Gebett.

!

^
!
!
!
j
!

^
j
!
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- i.Chr
M »CH weiß/ mein GOtt/ daß du das Hertz ;prüf
--7.
da
angenehm
dir
ist
Aufrichtigkeit
und
/
fest
nun verhahle ich dir nicht meine Gebrechen.
/
Dein Wort und mein Gewissen überzeuget mich
«»b.r.-s.
Off
zu
Bekehrung
und
Busse
,
gefallenem
tief
so
mir
daß
bctrügliund
verderbtes
mein
t
gehe
;
sey
dir nöthig
' -Sam.
chesHerze mit lauter Tuncherey um, als ob du Augen
-^
,darü
denen
unter
bin
Ich
.
hat
cinMensch
wie
,
hättest
, aber nicht recht;son-H-s.?--«.
: Sie bekehren sich
der du klagest
dem keinNachdruk
falscherBogemin
ein
wie
sind
devn
, wan er treffen sol,und man fein bedarf.
oder Kraft ist
.n-40.
, die da Luc
Ich bin gleich denen töhrichterr Pharisäern
, haß es inwendig rein sey,wanns auswendig
meynen
rein ift.Diß mein Elend sihest und erkeneft du, 0Herr,
.Du,0Hertzen-Flamen
deine Augen sind wie Feuer
.-.--«,
, daß dieses meines Aer- Off
, weißst aber auch
kundiger
derbens gerne loß wäre: Achl nimm mich in deine
, allmächtiger Arzt;
Hand,du barmhertziqer,getreuer
. Ich Ier.l7.--4.
ich heil werde
daß
,
aus
vonGrund
mich
du
Heile
.64-«.
, 2es
,meinesSchöpfecs
^udeinen
lege mich,wie deinThon
; arbeite und bereite du mich nach
, Füssen
und Töpfers
detnemRath/Und wie dir gefällt,so ich nur werde ein
. Um aller deiner Barmhertzigkett
Gefäß der Gnaden
, wie
, laß mich nicht seyn
, 0Herr, bitte ich dich
willen
.-;r
,Mauh
ein nbertünchtesGrabchas auswendig hübsch scheinet
-Bein und Unflaths.
aber inwendig ists voller Todten
, wann mein verführisch
Was würde es mir helffen
Hertz und alle Welt mich heilig und fromm achtete,
M Gedancken findest die
und du Richter der Hertzen
? Darum treibe du aus dem Gründe
Sache anders
. Be,was dir darinen mißfällig
meinesHcrtzens alles
; hilf du mir,so ist
, werde ich bekehret
kehre du mich
; denn du bist meinGott und meinRuhm.
mir geholfen
Gib du mir die Kraft, nach dem Reichthum deiner
.;-«.
, rechtschaffeneFrüchte derBnsse zu brin-Match
Herrlichkeit
.»;--.
-Eph
-tünch
-heuchel
geinwieinChriftoJesll nicht einschein
sondern rechtschaffenes Wesen ist, durch denselbigen
. .
, Amen
, deinen Sohn, unsern Herrn
Christum Jesum
so

ich

so

es

so
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Won den vier Eigenschaften
der wahren

Busse.

Ps. I 02 .v .i o. u. f. Ich esse Asche wie Brod , und
mische meinen Tranck mitwäinen ; vor dei¬
nen»Dräuen und Zorn , daß du mich aufgehaben und zu Boden gestoßen hast . Meine
Tage sind dahin , wie ein Schatten , und ich
verdorre , wie Gras . Du aber , Herr , bleibest
ewiglich , und dein Gedächtniß für und für.
werden uns vier Eigenschaften
Dir rrste Ei¬ ^KJerinn
genschaft der' (W
wahrea Busse vorgehalten , die wir

der
auch
w«hre»?;usüben müssen. Die erste Eigenschaft der
feift i' ie E»
käntniß sei» wahren Busse ist , daß sich ein bußfertiges Hertz al¬
nrr U»wilr- ler Wohlthaten GOttes
unwürdig achtet, davon
digkeit.
sagt der Psalm : Ich esse Asche wie Brod , und
»Nische meinen Tranck mit IVäinen , das ist,
es ist mir alte Lust und Freude vergangen , ich achte
mich unwürdig , einen niedlichen Bissen zu essen; da
sich andere Leuthe erquicken mit niedlicher Speise,
schmeckt mirs wie Asche.
Solche Unwürdigkeit le¬
Lur.s : r ; .
get der Herr Christus also aus : Mer »nein Jünger
seyn wil , der verlaugne sich selbst , und nehme
sein Creurz auf sich , und folge mir nach » Item:
kuc.i4:rs. So jemand zu mir konimt , und hasset nicht sich
selbst , ja sein eigen Leben , der kan nicht »nein
Iünger seyn. In diesem Sprüchlein beschreibet der
Herr , wie ein wahrer Christ seine Unwürdigkeit er¬
kennen sol, in drey Dingen:
Gi » selbst
i .) Sich selbst verlaugnen , das ist , absterben
verlän - iiri!.
seinem eigenen Willen , seiner eigenen Liebe , seiner
eigenen Ehre ; und sich aller Wohlthaten GOttes,
so einem Menschen widerfahren mögen, nicht werth
achten; sich zu gering achten aller Barmhertzigkeit Gottes, » A .Mos . z 2.v. »o. sich nicht allein un¬
ter alle Menschen erniedrigen , sondern unter alle
Creaturen;

ME

MW
>!>»

-,

«^^ W»

'-^ 8

Hier sind Zwiebeln
, deren eine von einer Hände angegriff
wird. Womit wird abgebildet
/ daß/ wenn man Zwiebeln an->
greiffct
/ schälet und schneidet
/ solches nicht ohne Thränen ge¬
schehen kau
/ indem dem Menschen
/ der schalet oder schneid
dabey allezeit die Augen mir Thränen Überlauffett
. Also ist es
auch bewandt mit einem bußfertigen Menschen
/ welchem Gott
seine Sunde unter Augen stellet
, daß er dabey GotteS schwchr
Zorn/ welchen er mit seinen Sünden verdienet
/ erkennet und
schmertzlich empfindet
, und dadurch bewogen wird,Äuß-Thrä-!
nen zu vermessen
/ und bitterlich zu wainen
; gleichwie solche
an dem bußfertigen Petro/ Maria Magdalena
/ und andern
Sündern zu sehen
.
!
LucäTap. XXII. v. 61,62.
Der HErr wandte sich, und sahe petrmrr .
und er gieng hinaus/ und wamete brtterlrch
Hertz/ das GOtteS Zorn-Hand drückt
,
!
Zerreiffet und zerquetscht mit ihrem Dräuen,
Vermag die gantze Welt nicht zu erfreue
«/
>
Was andr' ergetzet und erquickt
/
>
Das ist ihm Galt und Pein:
.
Hingegen ist seinTranck ein grosses Maaß voll Zähre
»/
^
Die seiner Augen Brünn ihm für und für gewähren,
Und Thränen
-Brod muß seine Speise seyn.
Wer diese Bitterkeit,
Wer diese Höllen
-Angst noch nie geschmecket,
Der ist von wahrer Reu noch allzuweit,
Und kennt den Greuel nicht
, der in ihm stecket:
Denn wie kan der sein Jnners sehn,
Und den vergiften Wurm, den er im Hertzen heget,
Den GOttes Wort und Geist noch nie zerleget
Und angerast
, daß ihm die Augen übergehn;
O mcrcket diß, und prüffet euch,.
Die ihr im Wort der Gnaden wühlet
/
Ob ihr den Stachel des Gesetzes gleich
Noch nie bis auf das Blut gefühlet.
Bemühet euch zuerst dahin, daß «rre Seele
Zermalmet und zerknirschet sey:
Alsdenn
( und eher nicht,) ist dieses Freuden
-Oele
Ihr eine theure Cur und Lebens
-Artzeney.
sie
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; wie der Herr sagt: Ich bin ein Mnrm,
Creaturen
und kein Mensch, Ps.22.V.-7. Das heißt sich selbst
, das ist, für >icdts achten.
verläugnen

2.) Sich selbst hassen, das ist, alles, was dem Ti<r>selbst

thut, und was das Fleisch wil, als Ehre, b-»'«"'
, und was solch fleisch,
Wollust,Rachgier,Zorn,Geitz
» ; das Fleisch
ltch Ding mehr ist, an ibm selbst straffe
; und das¬
, samt den Lüsten und Begierden
creutzigen
-Saa.
-Werck und Schlangen
selbe alles für Teufels
men an ihm selbst achten und halten; und sich selbst
-Brand, und des ewigen
anklagen als einen Höllen
Todes würdig.
?.) Sein Creutz auf sich nehmen, und den, Sem
»ch.
HErrn nachfolgen, das ist, ohne alle Widerrede auf sich
und Unmuth in der Stille allerley Trübsal williglich
, sich nicht allein alles Leidens werth
auf sich nehmen
, man habe viel ein
', sondern immer gedencken
achten
; und darum sein Creutz tragen
gröffers verdienet
in lilenriok spe um still seyn und hoffen Es.^o.v. ls.
; das heißt ihm gefolget.
wie der Herr Christus
, daß ein recht demü- Cbnst
Aus diesem allem ist zusehen
thig und bußfertig Hertz sich aller Wohlthaten Got- achtel sia»
i tes unwürdig achtet, auch nicht würdig eines Bissen Aul «ai'.
Brods , oder einer niedlichen Speise und Labe, Mn r,»
. Wie dennder HErr Christus am Creutz in Straffe,
Truncks
seinem grossen Durft den bittern und vermyrrheten
, und nichts darwider gesaget,
Essig eingenommen
. -9.0.29,;o. Da¬
als allein: Es ist vollbrachtlJoh
, wen Warum
altenTestament
im
die
daß
,
her ists nun kommen
, sich nicht haben werth geachtet ei«"«1LMsie Busse gethan
ner Gutthat, sondern haben Säcke angethan über mcm Säcke
, tro,
die blosse Haut, haben sich in die Asche gesetzt
«se.
, dasselbe in die Asche gelegt,und al- dir Asch
ckeu Brod gessen
eszu
Brod
rein
,
waren
; als die nicht werth
so gessen
; sondern
sen, und einen läutern Tranck zu trincken
Tunund
Essen
dem
unter
sie
so
,
Thränen
die
haben
getruncken.
, mit Ungegessen und
! cken vergossen
- Der Mensch
!)geach
Die Ursach aber, warum sie sich so unwert
tet,
Fleisch sanft

;i6
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durch dltet , ist , daß sie erkennt haben , daß sie mit ihren SüllWohlthaten der»den ewigen Fluch und die.Hölle verdienet , und sich
GOttes V« . dadurch verlurstig gemacht aller Gnaden undBarm-

lurstig.

hertzigkeit GOttes an Leib und Seele ; also daß sie
auch der allergeringsten Wohlthaten GOttes nicht
, . S »m.7-r. werth seynd. Das ist bedeutet durch den Mephiboseth , den Sobn Ionathans . Als David ins Regi¬
ment kam , ließ er fragen im Lande : Ob jemand vom
GeschlechtJonathan
noch übrig wäre,daß er Barm¬
herzigkeit an ihm thäte ; darum daß Ionatban sein
liebster Freund gewesen , und ihn errettet aus der
Hand seines Vaters Sauls ? Da ward gesunden ein
armer lahmer Mann , mit Namen Mephiboseth , zu
dem sprach David : Du sott täglich an meinem
Tische essen , um deines Vaters Ionathan
wil¬
len . Da antwortete er : wer bin ich ? Ein todter
Hund , daß ich über des Rönigs Tische essen solAEboscth je. Das ist ein Bilde aller demüthigen bußfertigen
Bußfetti?
srn.

Hertzcn , die sich nicht werth achten der Wohlthaten
GOttes . So möchten wir auch wohl sagen zu Gott

den, Herrn , wenn er uns mit seinen Wohlthaten
sättiget an seinem Tisch , und im heiligen Abendmahl
mit seinem Leib und Blut speiset und träncket.
ruc.i5riA.
Deßgleichen lesen wir vom verlohrnen Sohn , da
er Busse that , achtet er sich nicht werth , daß er seines
Vaters Sohn heiffen solte , sondern wolte gern ein
WahreR >,s. Rnecht
qa

von

M.

und Taglöhner

seyn seines Vaters

: Also

Her. das Tananaische Weiblein wolte gern ein Hünd^ ' lein seyn, und die Brosamen essen,so die Kinder fal¬
len lassen,Matth . ls .v. 27 . Petrus spricht :Herr,gehe
von mir hinaus , ich bin ein sündiger Mensch,
nicht werth , daß du bey mir gehest oder stehest, Luc . s.
v.8. Der Hauptmann zu Capernaum : Herr , ich bin
nicht werth , daß du unter mein Dach gehest,
Matth . 8.v. 8. St . Paulus saget : Er habe sein Le¬
ben nicht so lieb , daß ers mit Freuden vollenden
solle , Ap .Gesch . 2ow . 24 . Er achtet sich selbst nicht
so werth, daß er ein Apoftelheisse , i . Cor . ls v. s.
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werth, daß

:Ich esse?tsche wreBrod,
esse,sondern sprach
achte,cn mich nicht werth einer Gutthat.

so gar
Wenn ein Christ

; 8?

zerbrochen
GOttes.
Die andere Eigenschaft ist, daß der Bußfertig
gen höchster Schmertz und Traurigkeit ist, daß sie
. Davon sagtDa- ders .K-L
Gott erzörnet und bcleydiget haben
Vid: vor deinen,Zorn und Dräuen, daß du nuch"ebörste
aufg'habon, und zu Boden gestoßen hast, das Ich.',"?«-»
,v»ß
ist, es thut wir all mein Unglück und Schmertz so babcn
, hei,
lv'hc nicht,als baß ich dich, so einen herrlichen
, oder wider dich ha,,
ltgen und gerechten GOtt , erzörnet
gehandelt habe.
, Gnade, Gerechtigkeit,
Weil GOtt eitel Liebe
, ja alle Tugend ist, Ma-in»
Gütigkert und Barmdertzigkeit
so beleidiget man nur emer jeden Sünde Gott ; mAEÄ*
Als mit Ungerechtigkeit bcleydiget man GOttes Ge- beUMga.
; denn GOtt ist die Gerechtigkeit selbst:
rechligkeir
: Mit
Mit Lügen; denn Gott ist die Wahrheit selbst
. Gott ist das hoch.
Haß; denn Gott ist die Liebe selbst
sie ewige Gut aller Tngend, und die höchste Liebe.
Nun ist ja crne grosse teufelische Boßheit, denselbigen
, ja die Liebe selbst ist.
, der die höchste Liebe
dcleydigeu
Wenn uns GOtt je etwas zu leyde gethan hätte, so
-« ,
»Höh
, daß wjr ihn hassete
Ware es so groß Wunder nicht
G»,.
; Nun gibt er uns ja alles
und ihm widerftrebecen
Gutes, Leib und Leben,speiset und kleydet uns; gibt ^
, wenn wir kranck seynd:vergibt uns ununs Artzney
; und ist bereit allezeit
sere Sünde, so oft wir seufzen
; hat uns
, wen» wir uns bekehren
uns aufzunehmen
. und den heiligen Geist,
seinen lieben Sohn gescheuket
: ist unser Vater, und
und gibt sich selbst uns zu eigen
nimmt uns zu Krnderu an: Dennoch erzürnen wit
ihn, widerstreben ihm, und hassen ihn. Wäre das nicht
, der dir das
eine grosse Boßheit, wenn du den tödtest
, der dich in seinen
Leben gäbe; wenn du den schlügest
Armen trüge, und in seinem Schooß hielte; wenn d»
und

ein

soichHertz hat, sorsts
ein lebendig Opfer

, und
zerschlagen

Ee

den
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den verachtetest, von dem du alle deine Ehre hättest;
wenn du den verläugnetest , der dich für sein Kind aufGrösestkund genommen hätte ? Siehe , das thust du Gott deinem
!
m,d"nkÄr° Aater selbst. Siehe , welch ein heiliger lind gerechter !
kritinaim Gott ist der , den du beleydigest , weichen alle Engel
Sünden. (tzVttes änderten , sich vor ihm förchten , ihm das
8snQu § singen , Esa . 6. v. und du bist Erde und
Asche, und beledigest ihn. Wenn dasselbige ein bnßSünde brin. ferttgesHertz bedencket, so wird in ihm gewürcket
eine
und Klbr«. i'chr grosse Traurigkeiten .) schmertzliche
Rene , die so
«ke,.
wehe thut als die tiefste Wunde , und macht eine sehr
grosse Forcht vorGottes Gerechtigkeit und Gerichte,
die dem Menschen sehr schrecklich dräuet , inwendig
und auswendig ; inwendig im Gewissen, auswen¬
dig durch zeitliche Plagen ; dafür hat der Mensch
nichtFriede noch Ruhe , wie Hiob klaget, und ver¬
gehet ihm alle Freude , so in der Welt ist, daß er we¬
der essen noch trmcken kan. Wie solches Dräuen Ps.
Z8 v. j . beschrieben ist: Deine Pfeile stecken in mir,
und deine Hand drücket mich. Gleich als wie ei¬
ne Wunde , darinn ein Pfeil stecket, sehr wehe thut,
Lin jrder der Schmertz auch so lauge zunimmt ,
so lange der
urtheilb"y Pfeil darum stecket: Also , solange die Forcht im
sich selbst
. Gewissen stecket' ist da keine Ruhe , sondern eitel
Seuq
? der Dräuen . Und diß Dräuen ist nichts anders, denn das
«rdimten lebendige Urtheil der Gerechtigkeit Gottes m unserm
. Gewissen , und eine grosse Forcht der Verftossung in
' ' ' die Hölle . Darum spricht David : Daß dn mich

aufgchaben , und zu Boden gestossen haft.
Gleich als wenn einer von einem hohen Ort in eine
grosse Liesse fiele, und so zerquetschet würde , daß er
kein gantz Glied behielte.
SOttheiltt Dennoch aber ist in diesem grossen Dräuen uyd
Ünd Ml?
Schrecken GOttes noch ein Trost : Denn der Pro«
selbst
.
phet spricht : Es ist GOttes Dräuen , Schrecken
und Pfeile Der GOtt , der das Hertz verwundet
mit seinen Pfeilen , der wirds auch heilen ; der da
tödrer , der wird auch lebendig machen ; - er Gott
der
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der zu Boden stoßt, und in die Hölle führet , der
kau auch wieder heraus führen , Psal . 146. V. 8.
i . B . Sam . 2 v. 6.
Wenn nun das ein bußfertiges Hertz an ihm befin¬
det , daß ihm nichts so schmertzlich wehe thut , als daß
es Gocc , das höchste Gut , und die höchste Liebe, erzörnet habe , so ists recht mit ihm. So that David:
An dir allein hab ich gesündiget . Ach (wil er sa- Ps.?!-,.
gen) wenn ichdich nur nicht beleydiget hätte . So that
Daniel : Du bist gerecht , wir aber müssen unsD »n.s.7.
schämen , daß wir nemlich so einen gerechten GOtt
beleydiget haben.
Die dritte Eigenschaft ist, daß David spricht : Die drme
Meine Tage imd dahin wie ein Schatten , und Eigenschaft
ich verdorre wie Gras . Das ist, ein bußfertiges A AU »?
Hertz verzaget an allen seinen Kräften ; und weißt , E seines'
daß es so wenig Kraft hat , als ein Schatte ; und so böAtz» u»wenig Safts , als ein dürres Gras . So stehet auch
Ps . zs .v. s, ? . Siehe , meineTage sind einer Hand
, breit bez? dir , und mein Leben ist wie nichts vor
dir . wie gar nichts sind alle Menschen , die
doch so sicher leben ? Sie gehen datier , wir ein

jSchemen, rc.
i

O wie ist das so eine grosse Weißheit , wenn ein Erklärung
Mensch sein eigen Nichts erkennet. Der Mensch ist AAU'
nichts , gleichwie ein Schatten nichts ist. Denn ein Scharn».
Scharren ist ein lebloß, todtes , ohnmächtig Dmg,
das keinen Leib, Leben noch Bewegung von ihm selbst
d-r
hat , und vergehet , wenn die Sonne hinweg ist : Also Mensch
«»
auch der Mensch , wenn GOtt das Licht des Lebens
entzeucht. Und ist biß ein Wunder , je näher die klein ist.
Ssnne , je kleiner der Scharten ; Also je näher
Gott mit seinen Gaben , je kleiner ein frommer gottsförchtiger Mensch ist in seinen Augen , und vorder
Welt . Und je werter die Sons von uns , je grös¬
ser Scharren ; Also je weiter der Mensch von Gott
ist je grösser er wird in seinem Hertzen und innerlicher
Hoffart . Und hinwieder, jvgröffer der Mensch ist in
Ee r
seinem
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seiuemHertzen, je weiter er von GOt 't ist. Und gleich¬
wie die grossen Schatten gegen den Abend bald ver¬
gehen und verschwinden: Also, die groß und hoch sind
m ihrem Hertzen , vergehen auch bald. Denn der
Schatten muß darum verschwinden , dieweil ihm die
Sonne entgehet ; also wenn der Schatten - Mensch
groß wird in seinemHertzel,. so entgehet ihmdieGöttliche Sonne , so muß er vergehen . Wie auch der
Schatten von ihm selbst kein Leben hat , sondern hat
seine Bewegung von der Sonne / und gehet mit der¬
selben : Also ist der Mensch von sich selbst nichts,
sondern todt « nd lebloß : GOtt ist seine Bewegung
und Leben. Gleich als man sihet einen grossen Baum,
der wirft von sich einen grossen Schatten , der Schat¬
ten lebet und beweget sich von ihm selbst nicht,sondern
wenn sich der Baum reget , so reget sich der Schatten
auch : Also der Mensch lebet und webet in GVrt,
Ap -Gesch. 17.0. 28. Im Tode erfahren wirs , daß
unsere Tage dahin sind wie ein Scharren , und
wir wie Gras verdorren , welches ver Tod mit
-er Sichel und Sense abgehauen , Psalm zs . v. s.
V. 5. IOZ. v. - r.
Wenn

nun der Mensch diß alles gründlich in seiempfindet durch wahre Demuth , daß er
nm , daß er nichts ist, und einem todten Schatten
gleich , so ist sein
«mmai wsr Hertz recht vor Gott , und richtig in der Busse . Denn
sterben lehr. nem Hertzeu

wie wir natürlich und leiblich sterben müssen: Also
müssen wir auch geistlich täglich sterben , auf daß wir
einmahl wohl sterben lehrnen . Denn was man stets
übet , das kan man am besten.
Dir vierte
Die vierte Eigenschaft der Busse ist die VerEizenschast eimguuq mit GOtt , wie der Psalm hie spricht : Du
UrBujse ist, aber bleibest ewiglich , und dein Gedächtniß für

anhangen,

und für , als wolte er sprechen : Ob ich gleich bin wie

rps. i«rr,r . eiu Schatte , und verdorre wie Gras hie zeitlich; so
weiß ich doch, daß ich in dir ewig bleiben werde , wie
du ewig bist. Gleichwie der Mensch durch die Sünde
von GOttgeschieven wir- : Also wird er durch wahre
Bekeh-

Lap .X .

Von den vier Eigenschaften

der währen Busse.

Bekehrung wieder mit GOtt vereiniget . Gleichwie
die Person Christi nicht kan getrcnet werden , sondernWe die
die ewige Gottheit hat die menschlicheNatur in Chri- AUU'
sto ihr also vereinigt durch ein unauflößlichesBand , vereiniget
daß auch der Tod diese Vereinigung nicht hat trenen
können; und also bleibet die menschliche Natur Chri¬
sti ewig mit der Gottheit vereiniget , und mit GotteS
Herrlichkeit erfüllet : Also werden in der Bekehrung
zuGott,durch deuGlaubeu und herzlichesVertraueu ,
.
die gläubige Seelen also mit GOtt vereiniget , daß
sie weder Leben noch Tod scheiden kan . Denn RSm., .-r,.
die dem Herrn anhangen , die werden ein Geist
mit ihm , i .Cor.6: >7. undGott hat sich in Ewig¬
keit mit uns verlobet , Hos.2. v. 19. Ja Christus
JEsus unser HErr ist unser einiger Zeuge, und unser
Buch des Lebens , barinn wir sehen und lehrnen, daß,
wie seine menschlicheNatur ewig mit Gott vereiniget
ist : Also auch alle Gläubigen . Gleichwie nun GOtt
und Christus ewig ist, so werden auch seine Verheissungen ewig seyn, durch welche er mit uns einen ewi¬
gen Gnader ^-Bund gemachthat , Ps . rri . v. e. dev
wird nicht aufhören , wenn uns gleich die Welt ver¬
läßt , Sünde , Tod,Teufel und Hölle plagen , ja wen
uns gleich unser Leib und Seele verschmachte^
so ist doch GOtt
unsers Heryens Trost und
unser Theil , Ps . ? z. v. 26.

Gebett.
)U grosser und erhabener GOtt , der du die Es.;7nr.
Ewigkeit bewohnest , und bist bey denen, die
zerschlagenes und demüthigen Geistes sind,
auf daß du erquickest den Geist der Gedemüthigten , und das Hertz der Zerschlagenen. Du hast deuen sicheren und verhärteten Hertzen keine Gnade zu¬
gesagt , hingegen verheißen nahe zu seyn denen, diePs.;« .».
'zerbrochenes Hertzens sind; nnd zu helffen denen, die
zerschlagene Gemüther haben. Ach Herr , mein Gott,
sündigen kan ich wol, und ungesehener dich beleydigen;
aber die rechte göttliche Traurigkeit über begangene
Ee z
Sünde,

;yr

Die Frucht der wahren Bekehrung .
II. Buch.
- .Cvr.7: lv. Sünde , die da wircket eine Reue zur Seligkeit , finde
ich in mir nicht. Gib mir denn, 0 mein-Gott , ein solch
zerschlagenes Hertz , welches dir ein wohlgefälliges

<Ns
.sk : >S.

Opfer ist , und lasse, was an meiner Zerknirschung
mangelt , ersetzet werden , aus der Fülle deß , der um
meiner Sünde willen zerschlagen ist. Gib mir recht
zu betrachten den Abgrund deiner Liebe , auf daß da¬
durch meine Undanckbarkeit gegen dir beschämet werde.Oft bediene ich mich meiner Schwachheit und Untüchtigkeit zum Deckel meiner Boßheit ; Du aber , 0
getreuer Vater , gib mir , daß ich recht erkenne, wie
schwach und kraftlos ich in mir selber bin ; doch unter
dem Vorwand nicht weiter von dir weiche, und mein
Ps .; , .-r4.
Elend vergröffere, sondern gläubige Zuflucht nehme
zu dir , dem GOtt der Kraft ; und sey du denn meine
MiNlh.z.-Z. Kraft , mein HeyhmeineHülfe , rechtschaffene Früch¬
te der Busse zu bringen , durch Christum JEsum,
unsern HErrn , Amen.
Das
xl . Capitel.
Es5)-;.

Wie Keucht der

wahren

kehrunq ist die neue Lreatur / und
nemwas ein Christsey nach dem Glauben,
lich ein Herr über alles ; und was er sey nach derLiebenemlich ein Knecht unter allen ; und wie Chri¬
sti Leben unser Spiegel sey.
s .Cor . s.v. , ?. Ist jemand in Christo , der ist eine
neue Creatur.
Ma « da bris¬
)L !e die in Christo sexnd , durch den Grav¬
se eine neue
is ben , die sind neue Creaturen , das ist , fie
Creatuk
seyn.
find Kinder GOttes , find gerecht vor GOtt,
haben Vergebung der Sünden , haben den heiligen
Geist , sind der Göttlichen Natur theilhaftig,
!s« ybeit Ser 2. Pctr . > v. 4. sind Erben des ewigen Lebens ; find
LhriSkN. frey im Gewissen, vom Gesetz, Fluch , Tod , Teufel,
Hölle und Verdammniß ; sind an keine Zeit ,Ort , Ge¬
setz, gebunden. Denn sie empfangen alles von Christo
aus

Lap. XI.

ist die neue Lreatur.

Hvr

aus Gnaden , lauter umsonst durch den Glauben , was
zur Seligkeit gehöret; daran fie weder Zeit noch Ort,
weder Gesätz noch Gebott , oder Ceremonien Widern.
Sie sind in Christo vollkommen , dieweil fie in ihm A « D-n.
haben die Erfülllmg des Gesetzes durch dm Glauben , ro« meahett.

Röm . , O.v.- .
Darum ein gläubiger Christ seyn , ist eln hoher ChM«». .
Name über alle Namen in der Welt , und über alle
Stände und Aemter , über alle Zeit , Ort , Gesätz, und und um«
über die gantze Welt . Wiederum aber ein wahrer
Christ seyn im Leben, ist der allerniedrigste Nacke
^
^
unter allen Namen in der Welt . So hoch nun der
Glaube einen Christen über alles erhöhet , so tief erniedriger die Liebe einen Christen unter alles . Wel¬
ches du fein verstehen kanst, wenn du das heilige Leben Phn.« ;,r.
Christi betrachtest. Welches ist ein Heller Spiegel § §"^ 2
der Liebe und aller Tugenden im vollkommen Grad . gi.
Siehe , wie ist Christus unser alletKnecht und Die¬
ner worden , wie demüthiges Hertzens , wie sanft - AnstiTu.
wüthiges Geistes , wie freundlich in Worten , wie
'
holdselig in Gebärden ; wie barmherzig gegen die
Armen, mitleidig gegen die Elenden ; wie gedultig
gegen die Lästerer,wie gelinde in seiner Antwort , wie
gnädig gegen die Sünder ? Wie hat er so gar nie¬
mand verachtet noch verschmähet? wie hat er sich an
niemand gerochen? wie hat er aller MenschenSeligkeil so hertzlich gesuchet? wie hat er für seine Feinde betrachten"
gebetten,Lue . 2; .v.?4. wiebaterunsekallerSülide,
Kranckheit, Swmertzen , Schmach , Schläge ,Straffe , getragen ? Und ist also ein vollkommen Exempel
der Liebe, der Demuth , der Gedult und aller Tugen¬
den ; welches wir immer anschauen sollen in unsern
Hertzen, sonderlich wenn wir allein seynd. Denn dasstkbe ist besser denn alle Kunst und Weißheit dieser
Welt . Darum wir diß Siegel der Liebe Christi in
unser Hertz drucken sollen; nemlich sein Bilde , sei»
Leben, feine Liebe, seine Demuth , seine Gedult , sein
Creutz, seine Schmach , seinen Tod . Das wird ein
Ee 4
Licht

jL»_

Bekehrung
. ll. Buch
.
Lichts
unsermHertzen seyn
, dadurch wir werden er¬
neuert und in sein Bild verjähret werden
. Wie nun l
Christus uuter allen Menschen
,ja unter allen Creatu
- ^
reu gewesen
im Stande feiner Niedrigkeit in dieser
Wi«ein Welt; im Stande aber seiner Herrlichkeit ein HErr
Die Feucht der wahren
in

ist

Herr

au-s.

über über alles : Also ist auch ein Christ nach semem
Glauben ein Herr über alles, nichts ausgenom
men, denn GOtt selbst
; nach seinem Leben aber ist
er

unter allen

Dingen.
Gebett.

Off
'Mn MKERR , du wahrhafriger GOtt, der du lebest
'
ÄW von Ewigkeil zu Ewigkeit
, und hast als ein
Sieges-HErr die Schlüssel der überwunde
ne»Höllen und besiegten Todes, der du veryeisses
Off
«»b.-,rr alles neu zu machen
: Vor dir klage ich, daß mein
Hertz
, immer bleiben das alte, ungläubige
, zur Erden
geneigte und von dir abgewandte Hertz
. Wann sol
dann,odu getreuer Hcyland
, diese Verheißung auch
an mir erfüllet werden
? So lang dis>Hertz noch das ^
Ps-irs-r. alte bleibet
, ist noch nicht alles neu. So verschmäh
Ezrch
. ;sr

das Seufzen eines aus der Tiefe des Elen- >
rüstenden Sünders; Gib mir ei» neu Hertz
und einen neuen Geist
, und nimm das steinerne Hertz
aus meinem Fleische weg
. Erhebe meine siugeir von

tzoch nicht
des zu dir

Hebr
.„:r.
n' '? der Erden
, daß stets sehen mögen
, oJEsti, aus dich,
Tph
. -H , den Anfänger und Vollender des Glaubens
; und ich^
erkenne die Gerechtigkeit und Vollkommenheit
, die
vortreffliche Herrlichkeit
, die in dir habe,und wie !
ich
dir, dem Geliebten begnadiget sey
. Gib mir den
Geist der Weißheit und der Offenbahrmig zn dein^
Selbst- Erkännrniß
, und erleuchtete Augen meines^
Verstandes
, zu erkennen
, welcher da sey der Keich,.P-tr.->:,i. thum deines herrlichen Erbes an deinenHetligen
. Laß z
^S"me-"' tMch auch deinem heiligen Exempel in aller Liebe
, ^
' ' Demuth und Gedult nachfolgen
; aufsaß ich nicht, ^
Äb'-' rnr. wenn ich mich selbst erhöhe
, deinem Bilde unähnlich
,^
und von dir erniedriget werde
. Laß mich immer ge- ^
rtnger werden
, und niedrig seyn in meinen Augen
, tu,- !
mer
sie

ich

in

Lap. XII. Wie Christus der rechtew eg und Zweck scy. rc. ; yr
mer williger und gedulkiger.hie deincSchmach zu t>agev;bis ich mit dir,der hier derVerachteftewar,zuEHren körnen möge, um deiner Wahrheit willen, Amen.

Das xi s. Capitel.

rechte Weg
der wahren Gottselig¬

Wie Whristus der
und Zweck sey

wo GOtt den Menschen nicht
leitet und führet , so irret er.
Ps .86. v. n . weise mir , HErr , deinen Weg,
daß ich wandele in deiner Wahrheit . Erhalte mein Hertz bep dem einigen , daß ich dei¬

keit, und

nen Nammen förchte.

«^ MJeser Weg ist Christus , Ich . 14. v. s . Ich Der rechte
bin der Weg . Wie komme ich zu ihm ? W-s.
Durch den Glauben . Denn der Glaube
vereiniget uns mit Christo, die Liebe verbindet, die
Hofnung erhält ; und ist doch beyde, Glaube , Liebe
pnd Hofnuug aus Christo, und Christi Werck in uns.
Diftr Weg gehet aus chm und wieder zu ihm.
Der Glaube ergreift Christi Perfol » und sein D^ ch r>«,
Amt , die Liebe folget ihm in seinem Leben, die Hof . Glauben,
nung ergreifet die zukünftige Herrlichkeit . Der Ammä
» wir
Glaube muß keinen andern Christum, Heyland,Se - bleibe
ligmacher , Mittler und Weg zum Leben haben denn ' "
Christinn JEfmli : Die Liebe hat das einige Leben Art der drey
Christi vor sich: Die Hosmmg erwartet nichts an-ers , denn der ewigen Herrlichkeit. Und das ist der
rechte Weg , das ist dieWahrhcit , darinnen wir wan¬
deln ; das ist das einige, dieGOttes -Forcht , darum
GOtt unser Hertz erhalten wolle.
Dise drey Haubt -Tngenden, Glaube , Liebe, Hof - V-mand»
nung , sind nun befreundet mit dreyen andern Tugenden ; Der Glaube ist befreundet mir der Demuth,
die Liebe mit der Gedult ; die Hosmmg mit dem
Gebett . Denn wer glaubet , der demüthiget sich;
wer liebet, der ist gednltig ; wer hoffet, der bettet. Ach

Ees

das

.
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Christ

us der rechte weg und kk

Br«h.

^ kin rechter schöner Weg Gottes , o Herr,weise
uns deniclben ! Das ist die Wahrheit , darinnen wir
wandeln sollen; das ist die rechreForcht Gottes ; das
einige , darum David Psalm 27. v. 4. bittet . Das

Was heisst heiffet Christo nachfolgen in Demuth / in der Liebe , in

Gelullt , und in seinem Heryen todten den giftigen
Wurm dieHossart durch dieDemuthChrtsti . Bedru¬
cke, daß Christus ein Murm für dich worden ist, Ps.
Christinen 22 . v . 7 . und du bist so hoffärtig . Todte in deinem
8en 'U
Hetzen den Geitz durch die Armuth Christi . Siehe,
unsersL-. Er hat Nicht so viel gehabt
, da er fern Haudt
dens Ärtze
. hinlege,Matth
. s<. v . 2o . und du wilt erstes haben,und
mvi-y". hgst nimmermehr genug. Siehe , er hat dir dein Leben
gegeben, und du gönnest deinem Nächsten nicht einen

Bissen Brö 7>. Todte in deinem Hertzen die Rachgier
durch die Sanftmuth Christi. Siehe , er hat für seine
Feinde gebetten, Lue. 2?.v.
und du bittest für deine
Freunde nicht. Sein Angesicht ist mit Fausten ge¬
schlagen und angespeyet; er yats erduldet,und du kanst
nicht erdulden , so du sauer angesehen wirst. Todte die
säuische Wollust in deinemHertzen durch dieSchmer-

Llagl. Irr. tzen des heiligen Leibes Christi . Siehe

i.

, ob jemands

Schmerlen
gleich sey seinem Schmerlen ; und
du wilt immer in Wollust leben. Er hat eine dörnerne Crone getragen ; und du wllt eine güldene Crone
tragen . Er hat um fremder Sünde willen gewännst;
und du wäinest nicht um deine eigene Sünde.

Gedett.
Der richte

Lieber HErr Christe , wie viel Menschen sind

noch auf diesem Wege nicht. Weise mir,
nchks rc.
HErr , deinen Weg , daß ich wandele in detb-.,6.
ner Wahrheit . Gib mir ein Hertz , daß dich förch«
Ps. l-tr.s. te ; einen Glauben , der dich ergreiffe; Liebe, die dir
nachfolge; Hofnung , die deine'Herrlichkeit sehe; ein
Gemüth , das dich liebe ; einen Sinn,der dich erkenne;
Ohren , die dich hören ruffen und schreyen am Creutz
in deinem Leiden ; Auge», die dich sehen in deiner De¬
muth ; einen Mund , der mit dir bette für die Feinde.

Darum

Cap . Xls .

Zweck sey der wahren Gottselig keit.

ry?

Wo du , Herr , mir diesen Weg nicht zeigest, mich
darauf führest und leitest, so ist mein Weg eitel Irr - ^ sne und
thun, , und mein Lrcht Finsterniß . O du ewiges Licht, U iss-na
welches den alcenTodiam erleuchtet,da er seinGestcht Irrthum,
verlohren ; den Isaac,da seine Augen dunckel worden;
den Jacob , da er seinen Söhnen zukünftige Dinge
verkündigte; den alten Simeon , da er seinen Heyland sahe; erleuchte uns auch , daß wir in Christo die cap.is':,.
schöne Tugenden leuchten sehen, und mit denselben er- ^
leuchtet und geziehret werden. In der Schöpfung Ad, " »7
war es finster auf der Treffe : Also ists in der Treffe
unsers Hertzens stnstcr, bis GOtt spricht: Es werbe
Licht , und bis der Geist GOttes schwebet auf dem
Wasser unsers Hertzens . Die Erde war wüst und
ladr : Also uuser Hertz , wo es GOttes Gnade nicht
erfüllet . Das Wort , dadurch Licht und Finsterniß
geschieden ist, wolle auch in unseren Hertzen , als m
einer neuen Welt und Creatur , die Finsterniß schei¬
den , und sprechen: Es werde Licht!
Denn diß Wort ist selbst das Lieht , und ist in Chri- Ausser Cb«.
Fmsto, und Christus selbst,und das Licht ist die Wahrheit ; st°
ohnc welches alles , was im Menschen ist, Lügen ist, "und
und des Teufels Reich : Ohne welches Licht, welches ror>.
Christus ist, eitel Finsterniß im Menschen ist : Ohne
welchen Weg eitel Irrthum ist : Oim welches tugenchaftiges Leben eitel Laster im Menschen sind,
und der ewige bittere Tod
Diß ist nun der Weg , diß ist die Wahrheit , diß ist RE « Weg
das Leben; diß ist dieForcht desHerrmdas einige, da. FZ.
rum David bittet . Gott und Chustmn stets in seinem
Hertzen haben durch den Glauben ; Christo in der Lie¬
be folgen in der Demuth und Sanftmuth ; Christum
stets als einen Weg und Spiegel des Lebens vor Au¬
gen haben , in der Hofnung seine Herrlichkeit stets
anschauen. Das ist dieForcht des HErrn , die den 8vr.in,,
Menschen behütet, das Hertz fromm machet, und der
Sünde wehret. Denn wer ohneForcht fahret,der kan
Gott nicht gefallen, und seine eigene Frechheit wird

1- 8 wi e Christus der

rechte

weg , und

Zweck

se

ye

rc. Il.yu ch.

ihn ftürtzen. Ohne die Foxcht des HErrn ist alles
nichts werth , wede^ Kunst uoch Relchlhnm , weder
Schönheit noch Stärcke , weder Weißheir noch BeOhne Forcht redsamkeit .

Denn

der Natur

Gaben

sind Frommen

2 ? Tab>
?
nichts
. '

uud Bösen gemein ; die Forcht des HErrn aber
ist eine sondere Gabe , ein solideres Licht, welche Got tes Freunde , ja Gottce Kinder macht, die in kindlicher
Forcht durch den Glauben Gott gefallen. Den Gott
hat keinen Gefallen an Wetßheit , Kunst , Verstand,
. ^
Beredsamkeit , Reichthum und Schönheit , wenn
keineForcht Gottes daben ist. Reichthum ohne Liebe,
ket und;,ch
. Kunst ohne Gnade , Schönheit ohne Forcht Gottes,
A
ist wie ein Schalten ohne Leib, Spreur ohneWeitzc«,
Hülsen ohne Kern , Rauch ohne Feuer . Die Forcht
Gottes ist dieZicrde aller Gaben . DieForcht Gottes
ist der Reichen Crone , der Weisen Rathgeher , der
Schönen Huld , der Starcken Sieg , der Fürsten Eh¬
re, der Kinder Zuchtmeister Die hat den Daniel , den
Joseph , die Susanam behütet. Ohne Forcht GOt tes ist der Mensch ein dürrer Baum , ei» unnützer
Feuer -Brand , eine zerbrochene Scherbe , die man
heraus wirft . Fürsten und Könige sind in grossen Eh reu ; aber so groß sind sie nicht, als der GOtt fürchtet.
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Bllch des Lebens sey, und wie Er

uns durch seine Armuth lehret , der Welt
Herrlichkeit verschmähen.
2.Corinth . 8.v.9. Ihr wisset dre Gnade unsers
Herrn IEsu Christi , daß , ob er wohl reich
ist , ward er doch arm um euertwillen , auf
daß ihr durch seine Armuth reich würdet,
ka' -dE )Lle die an IEsum Christum , den Sohn
dasBttch des AM
Lebens auf
-

8e .

GOttes
Lebens

glauben , die sind in das Buch
schrieben
; derselben Namme

des
ist

im Himmel geschrieben , und Wird an jennem
Tage

!
>

ryy
.
Lebens
Lage offenbahret werden,wenn Gott allerGläubigen
Rammen vor allen heiligen Engeln bekennen wird,
.?. v.z. ES ist aber unser Herr IEsus Chri¬
Ossenb
stus auch ein lebendiger Spiegel eines heiliqenCbrist; weil er ist das ewige Wort und die
licben Lebens
Weißbeit des Vaters, darum in die Welt kommen
, aufbaß er durch seine hcilwarund Mensch worden
,und
, durch sein Leben und Tod uns lebrete
tige Lehre
durch sein heiliges Exempel uns vorleuchtete.
, von Mutter-Leibe Dar aa^ e
Nun ist aber sein gantzes Leben
.^
, dennstjist,
an, bis in seinen Tod, nichts anders gewesen
, welches in diesen dreyen Stücken muth.
ein stätiges Creutz
, die nimer in seinem Leben in dieser Welt von tu»?, und
stehet
.'
, das an-Sch.nrrtzc,,
: DaS erste ist grosse Armuth
ihm gewichen
, das dritte die allerdere noch grössere Verachtung
größsle Schmertzen und Pein. Das hat sich mit sei, und mit seinem Tode geendet.
mm Leben angefangen
; Dr«nGrad«
hat wieder drey Grade
Armuth
Seine heilige
dem
unter
Vogel
Die
:
klaget
er
daß
,
erstlich
.z.-o.
Himmel haben ihre Näfter, tzie Fuchse ihre Lö-Mau
cher; aber des Menschen Sohn hat nicht so
viel, da er sein Haubt hinlege.
Bors andere so ist er arm gewesen von Freun¬
.«?,
- Luc
den. Er hat von einer armen Mutter wollen geboh
; und keines Reichen,
ren werden in grosser Armuth
Herrlichen und Gewaltigen in dieser Welt Freund¬
2»h. nun
. Lazarus zu Bethanien ist sein Freund
schaft gesucht
, welchen er aber nicht zum Freunde erwehlet
gewesen
,sondern um seinesGlaU'
um seinesReichthnms willen
, er wäre der Messias.
glaubete
er
daß
,
Vene willen
B-m-i.
Der dritte Grad seiner Armuth ist, daß er sich
geausHerrlichkeit
und
Gewalt
Göttlichen
feiner
sert hat, Phil. r.v.?. und sich ganh und gar in unser im drium
, wie Gras.
; ist schwach und müde worden
Elend versencket
, sonderlich von der grossen Menge
andere Menschen
*
; die er ihm so hart hat
, die er geheilet
der Krancken
, er
, daß die Jünger gemeynet
lassen angelegen seyn
; und sie haben dran ge¬
Würde von Sinnen kommen
dacht,
Lap.XN'.

TiEfus

Chri

stus das Such des
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tt Such

dacht, daß geschrieben stehet: Er trugt unsere
Rranckheit
, Matth.y.v. i?. Es.r?.v,4. Er hat kei¬
nem Ungemach
, keiner Armuth>keinem Uebel wider¬
standen
: Da ihm sonst wol alle Creaturen hätten die- l
nen müssen
, und alle Engel auf ihn warten; so hat er ^
doch alles von allen gedultig erlidten
, und dargegen
seiner Gewalt über alle Creaturen mcht gebraucht.
Hat zugelassen
, daß ihm die Dornen sein Haubt zer¬
stochen nnd verwundet
, hat seine Hände binden las¬
sen, seinen heiligen Leib geißeln, seine Hände und
Füsse durchgraben
. seine Seite eröfnen
. Welches al¬
les er mit einem Worte hätte hindern können
, ja mit !
einem Winck allen Creaturen gebiete
«, ihme kein ^
Leyd zuzufügen
Christus

bat

Summa , er hat sich allen Creaturen unterworf-

8 °turm^ "in unsertwillen
; auf daß er uns die Herrschaft
unterwarf
, über alles, die wir verlohren hatten , wieder crwürbe,
- und ,,nd daß er uns durch seinen Sieg und durch seine
Auferstehung unüberwindlich machete
. Ja , das noch ^
mehr ist, hat dem Satan zugelassen ihn zu versuchen,
umher zu führen
, Match.4. v. >,8. und des Teufels ^
Werckzengen
, den Juden, verhänget
, ihn zu peini¬
gen, und äns Creutz schlagen
, auf daß er dadurch
den Menschen von der Gewalt des Teufels und aller
... . seiner Werckzenge ertötete.
Erniedrig Also ist der alterstärckfte schwach worden
, der aisuna. ' lergroßmächtigste ohnmächtig , der allerherrlichste
der allerverachtcste
, der allerschönste der allerab
- !
schenlichfte
, unterworffen allen Plagen, Schmertzen?
und Leiden
; auf daß er uns bescbämete
, die wir so !j
zart und weichlich seynd
, daß wir auch nicht gern
ein klein Ungemach und Creutz um Gottes nnd unsers >
Nächsten willen aufuns nehmen
, sondern auch wider
das Creutz
, GOtt zn unserer Besserung und zu sei¬
nen Ehren uns zugeschicket
, murren und gruntzen
zu

so

«ristus bat

Nicht allein aber hat er sich seiner Göttliche » Gegeäußert
, sondern auch seiner Göttlichen
Lussert
. ° weißbeit . Denn er hat in der höchsten Einfalt ge¬

U' lE

stall

wandelt,

Lap. Xllk
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ens sty.
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wandelt , als ein Unwüssender, nicht als ein hochge¬
ehrter , ansehnlicher Doctor , der mit grosser Kunst
und Weißheit herein pranget ; sondern in der Stille,
in der Wahrheit , Göttlicher Kraft , in Unschuld, in
Heiligkeit , in der Liebe, in Sanftmuth und Demuth.
Und mit schlechten einfältigen Worten hat erden
weg GSttes geledret , Matth . 22. v. 16. Darü¬
ber ist er von den Stoltzen verachtet , und als ein Unweiser gehalten worden ; da er doch die ewige Weiß¬
heit ist, der durch die Propheten geredt , und ein LichtMan m NH
und Erleuchter ist der Menschen, uns zur Lehre, wie
wir uns unserer Gaben nicht überheben sollen, son- d<».
Hern dieselben in Demuth und Einfalt gebrauchen
. A
Er hat sich auch geäußert des Ansehens grosser Herrlichkeit
Herrlichkeit . Darum ist er mit den Süudern um- «^ ss-rr.
gangen, hat mit ihnen gegessen
, getrnncken, daß er sein AU'
Amt verrichtete , das Herlohrne wlder suchte , und ChUsti
; ein
seligmachte , Lue. 19v . ro . Daher er einen Namen A»a> am
bekommen, der Zöllner und Sünder -Geselle ein ^
weinsauffer , Luc.7-v.z4 . ein Samariter , Joh.
8.V.48 . Ja endlich hat er sich, als der größfte Uebelthäter , zwischen zweyen Mördern aufhencken lassen,
damit er unsere Missethat trüge.
Er hätte ihm wol können mit seiner Heiligkeit und
.
Unschuld einen grösser« Namen machen , denn Jo¬
hannes der Tauffer , das scheinende Licht , Joh.
5. V. Z5. aber er hat sich solches Namens geäußert, auf
daß er zu nichte machte unsere Heuchelet) , die wir oft
für grosse Heiligen angesehen seyn wollen , da es im
Grunde nichts mit uns ist , denn ein Schein der
Gottseligkeit.
Summa : er hat sich alles dessen geäußert , was EHM y„.
in der Welt ist. Er war ein König , und ist den Kö - tetthLm
-nigen und Herrschaften Unterthan gewesen, ja seiner ^
armen Mutter und Pfleg -Vater . Er war ein HErr,
und ist der ärmeste und geringste Knecht worden auf
Erden,Matth . ro .v.28. Er war der allerhochweiseste
Proph et,und erwehlete arme nnweiseLeuthe zu seinen
.
Jüngern.

wie IE sus Christus das rechte
ll . Luch.
Jüngern. Er hätte sich in Mich seiner Herrschaff
über seine
u'n 2el ) bin

Jünger sollen anmaßen
; aber

mitten

unter

euch

wie

ein

er

Diener

spricht:
.

Er

Meister' war zwar ihr Herr und Meister , aber nicht ein Meimit seinem fter der Herrschaft über sie in dieser Welt , sondern ein
^0-,""".'°!. Meister derLehr undLebens
, also daß er sie mit seinem
a-r
Exeuipel lehrete den Gehorsam
/ die Demuth,die Unterthänigkeit
. Darum trug er zufördcrst
, als das
Haubt/ Verachtung und Schmach, Armuth und
Elend,dienete seinen Jüngern,wusch ihnen ihre Füs¬
se. Also war er ihr Meister und HErr, sie mit sei¬
nem Exempel zu lehren.
Lohrhett
Ach unserer grossen Tohrheit , die wir nach Ehren
und Herrlichkeit trachten
, nichts leiden wollen, nie.
scr

dm.

mand Unterthan und gehorsam seyn wollen, eitel
Freyheit suchen
, und nach unserm eigenen Willen
leben wollen; da doch unser Herr Christus nicht al¬
so gelebct hat, sondern mit seinem heiligen Exempel
, j
als mit dem Buche des Lebens
, uns viel anders ge-

lehret.

Siehe unn, wie fehrn

der

Weg , den

du

wandelst,

ist von dem Weg deines HErrn Christi
. Denn du !
wandelst nicht den Weg Christi deinesHerrn
, sondernI
den Weg dieser Welt, der zum Verderben führet.
Das ist das ersteStück des trübseligen LebensChristi

Gebett.
Hebt. rrr,.

Ein HErr

IEsu

, der du , da du hättest mö¬

Creutz williglich
erduldet, dich aller weltlichen Herrlich
kcit, Gewalt, Ansehens
, Freuden, gerne gcäus,
Jal? --' ftrt haft; lehre mich die wahre Weißheit, nach
welcher ich dieser Welt Wesen so achten möge, wie
du, die ewige Weißheit, es geachtet
. Ach HErr,
wie viel bekrieget der Satan mit dem eingebildeten
gen Freude

haben, das

Matth.4-8, Ansehen der Welt ! dagegen waafne du mich mit dei... nemSinn , daß ich gerne nichts seye, wenn alle Welt
groß zu seyn eilet. Gib mir mit Mose so im Glauben
Hcbr. l .„ s. die künftige Belohnung
anzusehen ', daß ich deine

v-

Schmach

Lap. XXILI,_Buch
des Lebens sey.
Scbmach nicht allein willig trage. wann ich die Ehre, Vergnügen und Gemach
, so die Welt verheizet,

i
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nicht haben kan, sondern dieselbe für meinen Reich¬
thum und über alle Schatze der Welt achte
. Wiei.C»r.--14.
träge, wie ungeschickt hiezu Fleisch und Blut ist,
weißst du Herr, der du kennest
, was für ein Gemächte wir sind
. Was aber dem Fleisch unmöglich ist, laß Ps.io;-^
deinen Geist in mir vollbringen
, damit ich durch des¬
sen Kraft von Herzen die Welt mit allem ihrem We¬
sen und Herrlichkeit verachte
, deiner Gedult nach,2
.Pet.;.--r.
folge
, und deine Gemeinschaft achte für meine Se¬

ligkeit, Amen.

Das x,v . Capitel.

Wie uns

WEre

der

Wristus

Schmach
, Verachtung

durch seine
und Verlaugnung

sein selbst
, lehret der
Ruhm verschmähen.
Esa. rz.v.?. Ec war der allerverachreste undun- '
i wertheste
,voller Schmerlen und Rranckheit.

!

Welt Ehre

-M )As
1

!

und

andere Stuck der Trübsal

Oerachtuna

Christi, ist-JM-D«.-.

.

Wenn du nun in dem Buch
des Lebens Christi besehen haft seine
so besiehe auch fehrner seine gründliche

Muth ist

Armuth,UtmA
m-r
wahrhaftige
d-», nach
Demuth. Er hat sich keiner zeitlichen Ehre und
^
Ruhms angemasset
, sondern allen, die ihn ehren,
loben und rühmen wollen
, widersprochen mitWor- Spieg
-ider
ten und Wercken
. Denu er allezeit geflohen die« Der.
Ehre dieser Welt, auch nicht die geringste Ursach AA
darzn gegeben
, Jvh.s.v.>s. Ja , er hatin grosser
Demuth über sich gehen lassen die grösseste Verach¬
tung und Lästerung
, da ihn die Juden schalten für ei¬
rossen

nen

Samariter, der

den Teufel

hatte, und durch

^Kraft des Satans seine Wunder thäte,Joh 8.V.48.
l Seine Göttliche Lehre hat man vor GOttes-Lasterung gehalten
. Er ist mit vielen Lügen
,mörderischer
sList und Verläumdung beschwehret worden
. Endlich

,

Ff

»er-

wie wir an Christo lehrnen
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il. Buch-

, ins Angestcht ge¬
, verläuanet
, verkauft
verrathen
, verspot¬
, mit Dornen gecrönet
, verspeyet
schlagen
, verurthetlet
, verworfen
, verwundet
tet,gegeiffelt
, ent, verlassen von GOtt und Menschen
verdammt
, ja als ein Fluch aufgeblöffet als ein Uebelthäter
, seines Gebetts
; da jedermann sein gespottet
henckt
, ihn mit Gallen
gelachet um seine Rleider geloser
,I0H.19v.29.
-Noth getränket
und Essig in Todes
der allergrösten Schmach
Letstlich ist er amHoltz
, sein todter Leichnam am
und Verachtung gestorven
, endlich begraben
Creutz durchstochen und eröffnet
- v. >2. -a auch nach sei¬
wie ein Gottloser; Es. 5Z
nem unschuldigen Tode ein Verfü hrer gescholte
; Matth 27.V.6,. Seiner Auferstehung ist
worden
; und also im Leben und Tod,
auch widersprochen
. §
und nach dem Tode, voller Veracht mig gewesen
in

ist

Christus

un.

In demselben allen

ist

uns der Soihn

Gottes nicht

«vorgestelle
uüdNt* allein als der Schatz unserer Erlösung
* . sondern als unser Doctor und Magister, Prophet, ^
^ Hirte, Lehrer,Licht; daß wir durch seine Schmach.
, wolleng
-er Welt Herrlichkeit sollen lehrnen suchen
wir anders mit ihm, als unserm Haubt, vereinige;
, seine wahre Glieder seyn,und durch die Lie¬
bleiben
, Eph.
be in ihm eingewurtzelt und gegründet bleiben
z. v. '7. Cap. 4. v. ' 5.

- Weil wir aber das Gegenspiel thun , und in allem
ihre Tb
, le. unserm Thun , Worten und Wercken unsere Ehre,
suchen
und nicht GOttes Ehre suchen, so bezeugen wir da¬
»,
Christ
mit, daß Christus noch nicht in uns lebet,sondern der
Fürst dieser Welt: Daß wir noch nicht der Welt
, und die Welt überwunden haben;
Liebe außgezogen
*.2oh.5:4. Hie St . Johannes sagt: Alles,was von Gott an¬
, überwindet die Welt. Es ist ein groß
bohren ich
, daß wir Christum noch nicht recht lieb ge¬
Zeichen
. Denn in welchem die Liebe der I
wonnen haben
Welt ist, in dem ist die Liebe des Vaters nicht,

Die
re

War«ns

1.1 'oh. 2. v . i5 . also anch nicht die Liebe Christi.
Christi lehret uns, wie wir

Demi das gantze Leben

der

Cap. XtV.
der Welt sollen

der Welt Ehre verachten.

absterben
. Darum

An¬
fang, Mittel und Ende des Lebens Christi
. Es Anst
«Leben
eitel lauter Demuth
, und eitel Verachtung
, welche"
ihm von allen denen widerfahren ist, die die Welt
lieb haben.
siehe an den

ist

Gebett.
^Eiliger

als

Heiland, der

du

so

wohl mit

Lehren
, 2sh.ir.-;s.

heiligem Exempel erwiesen,
dasi dein Reich nicht sen von dieser Welt:
Ehre, Reichthum
, Wohlleben
, und was die Joh.14.-s.
auch

mit

suchet
, hast du verschmähet
. Dir bist der Weg, 'i »r.
wandeln sol; du bist mir von Gott gemacht zur
Weißheit
, die mich leiten und regieren sol; alle We¬
ge, die du nicht gewandelt hast,sind unsicher
, und führenzumVerderben
. Verleihe mir, du getreuer Hirte,
daß ich nicht wandele
denWcgen derWeltchieEhre
von einander nimt
, und die Ehre, die von Gott allein Joh-5-44ist, nicht suchet
; Gib mir nach deinem Exempel nicht
meine Ehre zu suchen
, sondern zu ehren unsern bim
lischen Vater
, ob ich gleich darüber verunehret werde
,c-8-4,,50.
AchHerr
, was fürRechthat doch ein Sünder,verein
Greuel und schnöde ist, einiger Ehre; und was kür¬
zet alle Ehre der Welt dem
, den du hassest
, und zur
cwigenSchande verurtheileft
?Und was kan dieWelt
für ein wahres Gut geben
, die qantz im Argen liget? >.2oh.
5.--s.
Die mit ihrer Lust vergehet
,von welcher uns zu erretten, du, 0Jesu, dich selbst für unsere Sünde gegeben ku-H
hast. So lehre mich
, 0Hcyland
, mich selbst und die
Welt recht erkennen
, in solcher Erkauntniß sie und
mich zu hassen
, und von Hertzen sagen
: Nicht mir, Ps.ns:i.
oHerr, nicht mir,sondern deinem Namen gib die Eh¬
re, um deiner Gnade und Wahrheit willen
, Amen.
Welt

den ich

in

zu

zu

Das xv . Capitel.

Wie wir durch Mristum
Trübsal und Verachtung der
tragen und überwinden

Ff 2

die

Welt

sollen.

Hebr.

4o6

wie wir durch Ch rist um die Trübsal und II
Hebr . l2 . v. z. Gedencket an den , der ein
von den Sündern
widersprechen
sich erduldet hat , daß ihr nicht in
Muth matt werdet.

.Buch.
solches
wider
eurem

: Ich
. iD9.v. 2 ; .u. f. klagetderMeffias
Alag» r>es MTMPs
muß ihr Spott seyn ; wenn sie mich sehen,
'
D über seine
schütteln sie ihren Ropf . Stehe mir bey,
V -rach.

uma.

Herr , mein GT ) tt , nach deiner Gnade , daß

sie innen werden , daß diß seye deine Hand , daß

du Herr solches thust . Fluchen sie , so segne
du ; setzen sie sich wlder mich , so müssen sie zu
Schanden werden ; aber dein Lnecht müsse
müssen mit
sich freuen , Meine Widersacher
Schmach angezogen werden , und mit ihrer
Schande bckleydet werden , wie mit einem Rock.
Ich wil dem HErrn sehr daneben nur meinem
Munde , und ihn rühmen unter vielen . Denn er
stehet dem Armen zur Rechten , daß er ihm helf fe vo »r denen , so sein Leben verurthellen .
Diese Klage des HErrn unsers Erlösers sol uns
billlch zuHerzen gehen,und sollen uns oft in drs Herrn
Christi und aller Heiligen Crcutz besehen. Darum
Christa

sol wirds vaft itt allen Psalmen wiederholtet , auf daß wir

M i» . . auch lehrneu mit ihnen durch viel Trübsal zum
Schmach Reich GVttes eingehen , Ap. Gesch. ' 4 v. 22. und
ähnlich

E '

wer. wie seiueVerachtung und Schmach eine Artzncy seyn
sol unserer Verachtung : Item , daß wir lchrnen sei,

nem verschmäheten Bilde gerne ähnlich zu wer,
den , auf daß wir ihm helfen seine Schmach tragen,
Bilde mögen
damit wir auch seinem verjährten
ähnlich werden in der Herrlichkeit , Röm .ri. v. rs.
Hebr . ' zv . iz . Philz . v. r «.
Wie nun der ' ^ .Psalmen ein GebettChristi ist in
Dreyerley seinem Leiden : Also klaget er zu Ende des Psalms
noch über dreyerley Leiden , so er empfunden.
reidcn.
l .) Klaget er über grosse Heryens -Anyst und
r.
" ' Traurigkeit : Ich bin arm und elend , mein Hertz
A -Anqst
solu, unr jst Zerschlagen in mir , v. 22. Sehet diese hohe und
heilige

!
j
!

'
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heilige Person an ; warum klaget er so? Auf daß wirs A' dutt wi».
Hörensollen, was er unserthalben gelidten Er sagt:
Ich bin arm : und du kanst Reichthums nicht satt
werden. Er sagt : Ich bin elend ; und du wrlt bey
jedermann herrlich seyn. Er klagt : Mein Hery ist
zerschlagen in mir ; und dn wilt immer in Freuden
leben, ein freudig , ein frölich , und unbetrübet Hertz
haben. Lieber ! gedencke doch,daß deinem Herrn Chri¬
sto auch nicht allezeit wohl gewesen, sondern seinHcrtz
ist ihm in seinem Leibe als mit einem Stecken zerschla¬
gen und zerquetschet gewesen. Gedencke doch, was du
bist gegen eine solche hohe heilige Person ? Wenn du
in der hdchftenHertzcnS- Angst bist, so gedencke: Sie¬
he , so ist meinem Herrn Christo auch gewesen, sein
Hertz hat viel höhere Traurigkeit und Angst erlidten.
Wie aber unser Herr Christus durch Leyd in die DerW<s
Freude gangen ist , durch Schande in die Ehre , durch
den Tod ins Leben, durch die Hölle in Himmel : Al»
so sol und muß unS auch unser Creutz zu unserer Se»
ligkeit befördern, und eiu Eingang seyn zum ewigen

Vaterland.
2.) Klaget er v. rz,24 . über leibliche Schwachheit : Ich fahre dahin , wie ein Schatte vertrie - leibliche
b (n wird ; und werde verjagt , wieHeuschrecken . SchwachMeine Rnpe sind schwach von Fasten , mein
Fleisch ist mager und hat kein Fett . Mit diesen
Worten lehret' uns der HErr , was wir seynd in der
Welt . Ein Schatten ist nicl)ts , und hat kein Leben
und Kraft . Vergleichet sich der Herr Christus einem
Schatten , der doch das Liebt und Leben selber ist;
(welches er aber im Stande seiner äussersten Niedrigung gesagt , und davon verstanden Haber» wil ; sonst
nennet er sich das Leben selbst: ) Wie vilmehr sollen mm «deine
wir uuS vor einenScbatten und vor nichts halten,und
die Demuth vom Sohn GOttes lehrnen ? Er sagt:
Er se§ vertrieben und verjagt wie Heuschrecken;
! und wir wollen hie unsern ewigen Sitz haben. Einer Warum N4
' Heuschrecken vergleichet sich der Herr darum : .Denn ^ r HTrr«-.

Zf z

eine

und- Il.Duch.
eine Heuschrecke hat kein Haust , ist forchtsam und
ner Hm° flüchtig. So ist derHerr auch gewesen in dieser Welt,
v-rglÄet. auf daß er uns mit seinem Exempel lehre ein ander
Vaterland zusuchen. Wie auch seine Rnye schwach
und sein Fleisch mager sey, das hat crwol erfahren
in seinem Leiden , da alle seine Rrafce vertrocknet
seynd , wie ein Scherbe , Ps . rr .v. - 6. Daran sol¬
len wir gedencken iu unsern leiblichen Kranckheitcu.
Es ist an leiblicher Stärcke nicht gelegen , wenn nur
unsere Seele durch den süffenTrost Gottes starck, und
in himmlischer Molluft fett ist , wie Es 55. V.2. ste¬
het , und durch Christi Kraft gestärcket und erhalten
wird , Eph .s . v. io.
g.) Klaget der Herr über die grosse Verachtung,
?.
Äuna ^ me so er in diser Welt gelidten. Sihe , er hat grosse Ver Artziicy uii- achtungerlidten ; und du wilt immer in Eh reu seyn ?
. Ich muß ihr Spott seyn , sagt er , wenn sie mich
stterHoffarl
sehen , schütteln sie den Ropf . Wie könnte es einem arger in der Welt gehen ? Er hat aber solche
Schmach unserthalben gelidten , auf daß er uns von
der ewigen Schmach und Schande erlösete. Der
Lrost-Grün- Mensch ist ein Verächter GOttes worden : Darum
d? w'd» die mußte Christus unsere Sünde büssen durch seine äusr?rW-lr. ^ ferste Verachtung . Die Mittel aber und TrostGründe wider die Verachtung der Welt , sind diese:
i . ) Du trägest Christi Bild , und folgest deinem
r.
Haudt und Meister nach, Röm . 8. v. - 7. '
2.) Durch die Verachtung der Welt lehrnest du
«
wahre Demuth , welche bey Gott Gnade findet.
Denn den Demüthigen gibt er Gnade , den Hoffartigen aber widerstehet er , i . Petr . s. v. c.
z.)' Bist du in der Zahl der Heiligen , die allwege
?.
der Melk gewesen seynd,
ein Fluch und FaglSpfer
i .Cor. a .v.
4. ) Wird dir im Himmel voll GOtt Lob wider¬
fahren vor allen heiligen Engeln , Off .Ioh .?. v. - c.
e.) Weil du an jennem Tage nicht solt auftrster.
den Zur ewigen Schmach und Schande , Dan.
,
4v8.

w

ie

wir durch Christum die Trüb sal

12.

!
^
!
s

!
?
j
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12. v.2. davon dicd Christus erlöset hat ; so laß dich
die zeitliche Verachtung nicht hart betrüben noch
anfechten.
4.
s .) Daß dir auch GOtt in dieser Welt seine Gna¬
wil
de nicht versagen wolle . Ob du nun gleich keines Gott
uns auch
Menschen Huld hast , so haft du dennoch GOttes hier seine
Gnade nicht
Huld . Darum sagt der Psalm : Stehe mir bey, versaqen.
Herr mein Gott , hilf mir nach deiner Gnade, Ps. los .-rL,
daß sie innen werden , daß diß sey deine Hand, - 7«
GOtt
daß du HErr solches thust . Das ist : Gleichwie Wie
unser Haubt
GOtt der HErr seinen Sohn aus der Schmach und aus der Be»
achtunq und
Schande gerissen, und ihn in die himmlische Ehre Schmach
eingesetzet durch seine gewaltige Hand : Also wird er gerissen; als«
es dir auch thun, der du seineSchmach tragest , daß je¬ auch alle
desselben
dermann erkennen wird , daß es GOttes Merck sey. Glieder.
7.
7. ) Gleichwie GOtt der HErr seinem lieben
Sohn seineSchmach auferlegt hat,wieerVs. 6s .v. 9 .
spricht : Um deinetwillen trage ich Schmach,
und mein Angesicht ist voller Schande . Item:
Ich muß um deinetwillen leiden , Ps . is .y. 2. Al¬
so hat er dir dein Creutz auferlegt , dich zu prüften.
8.) Daß GOtt einen solchen unverdienten Fluch Ein unve»
wil meinen Segen verwandeln , und die Verächter zu dienterFluch
seiner Zeit wieder zu Schanden machen. Darum schadet
nicht.
spricht er hie: Fluchen sie , so segne du ; seyen sie
sich wider mich , so müssen sie zu Schanden wer¬
den ; aber dein Rnecht müsse sich freuen Wel¬
chen GOtt segnen wil , wider den hilft kein Fluchen,
Spr . Sal .rs .v. r . wie das Exempel vileams bezeu¬
get, 4.B .Mos. 2 ; .v. 8. Die aber segnet Gott , die ihn
sörchten, Sir . l. v. i ?. wer den HErrn förchtet, Die GlZubk.
dem wirds wohl gehen in der leisten Noth , und gen sollen ge¬
segnet seyn.
wird endlich den Segen behalten . Das verheiß
set auch GOtt Abraham und allen Gläubigen , i .B.
Mos . 12. v.z. Ich wil segnen , derdich segnet;
und fluchen , der dich verfluchet . Daraufvertröstetuns auch Gott,Esa . r >.v.?. Förchtet euch nicht,
wenn euch dieLeuthe schmähenrc .Matth -5.v. 11.
Ff 4 Selig
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wie wir durch Ch ristum die Tr übsal und II.Buch.
Selig seyt ihr , so euch die Leuthe schmähen , rc.
i .Petr .a v. >,4 -Selig sevt ihr ,wann ihr geschmä¬
hte werdet über den Namen Christi . Denn der
Geist der Herrlichkeit ruhet auf euch.
9 ) Ich wil dem Herrn sehr dancken mit meinem Uiunde , und ihn rühmen unter vielen,
Christus dancket seinem himmlischen Vater für seine
Schmach undCreuz. Also ist allerChrrstlichenHerzeu
Art , daß sie ihr Creu; und Verachtung mit Dancksagunq aufnehmen. Unser lieber GOtt machts doch
immer also , daß wir ihm zu dancken haben. Aus dem
Creuh wächset die Dancksagung ; denn wer die Ver¬
achtung mit Gedult träget um der Liebe Christi wil¬
len , denselben ehret Gott wieder, beyde in diesem und
jenemLcben Ps . i »z.v 7,8 . Der denG .ringen auf¬
richtet aus dem Staube,und erhöhet den Armen
aus dem Rath , daß er ihn setze nebe », die Fürsten
seines volcks . Ach! es ist eine grosse Tuaend , alle
Verachtung mit Gedult in der Stille tragen , um der
Liebe Christi willen.
10.) Denn er stehet dem Armen zur Rechten,
daß er ihm helffs von denen , die sein Leben verurtheilen Das ist ein herrlicherTrost wider dieVerachtung und Lästerung. Nicht ( sagt er) stehet er den
Gewaltigen,Herrlichen und Verfolgern der Unschul¬
digen zurRechten ; sondern dem armen Verlassenen,
der keinen Beystand hat . Denn er gedencket und
fraget nach ihrem Blut , Ps . 9.0. «?. I 'ercuil. (X,m«jsmnLmursmunäo, »iric)lvimur ä OLO . DaS istl
Wenn wir von der Welt verdammet werden, so wer¬
den wir von GOtt loßgesprochen, Ps . z7 -v. 42. Der
Gottlose lauret auf den Gerechten , und geden¬
cket ihn zu todten , aber der Herr lässet ihn nicht
in feinen Händen , und verdamt ihn nicht , wenn
er verurtheilet wird . Siehe , dafür wirst du ihm
noch dancken, und unter vielen seinen Namen rühmen,
daß er dich so wunderlich errettet hat,Pf . 2? .v. iz , 14.
Ich hoffe aber doch
, daß ich sehen werde das

Gute
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Gute des HErrn im Lande der Lebendigen.
Harre des Herrn , sey getrost und unverzagt,
und harre des Herrn , i . Cor .4.v. z. Richtet nicht
vor der Zeit bis der Herr komme , welcher hervor
bringen wird , was im Finstern verborgen ist,
und denRath der Hertzen offenbahren . Alsdenn
wird einem jeden von Gott Lob wiederfahren.

Gebett.
GOtt und Vater , wenn ich in meinem - Cor. »nr.
Leiden nur sebe aufdasSichtbahrc , und lasse
Fleisch und Blut davon urtheilen , so Lüncket Ps.«« ;.
mich , du habest mir ein hartes erzeiget : Wann ich H-br. » :;.
ober gehe ins Heiligthum , und sehe auf JEsnm den
Unschuldigen ; betrachte , was er für alle seine Liebe,
Treue,Fleiß und Wohlthaten in dieser Welt gehabt;
was für Lästerung und Widersprechen er von ( offen- Ps.s?:,.
bar gottlosen) Sündern erduldet ; wie seilt Angesicht
so oft beschämet, ja voller Schande geworden ; wie er
seinen Rucken gehalten denen, die ihn schlugen; seine Av. GM
Wangen denen die ihn rauffeten ; sein Angesicht nicht A A
verborgen vor Schmach und Speichel : So muß ich
mich schämen, daß ich sö' viel auf mich selbst halte , und A». Gesch.
einen neuen Weg , ohne Trübsal ins Reich Gottes zu MMh.,6:
körnen, machen wil ; daß ich mich so sörchte vor dem,
was ich leiden sol, um des Namens Christi willen;
da mein Erlöser es als ein Anmuthen des Satans
achtet,wenn er seines Lebens und Ehre um meinetwil¬
len schonen solte. Ach Herr , mein GOtt , gib du mir Es. deinen Geist der Kraft , der mich in Schwachheit stär.
ke,kräftige, gründe und vollbereite ; damit mich Trüb.
sal , Verfolgung und Blosse nicht von deiner Liebe ^ »r. 6:4.
scheide, sondern ich in dem allen weit überwinden
möge um des willen , der mich geliebet hat . Gib mir,
daß ich jederzeit mich erweise als einen Diener Chri«
sti, in grosser Gedult , in Trübsal , in Nöthen , in Aeng.
sten, in Schlägen , in Gefängnissen, in Aufruhren,
rn Arbeit, in Wachen , in Fasten, inKeuschheit, in ErkämtFf 5
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känutniß
, Langmut
!), in Freundlichkeit
, in dem hei¬
Geist, in ungefärbter Liebe
, dem Worte der
Wahrheit
, der Maft GOttes: Jhme folge durch
Ehre und Schanve
, durch gute Gerüchte und böfe
Gerüchte
; willigllch mich hier mit Jhme und um sei¬
nes Namenö willen lasse höhnen
; der mich,wann ich
bis in den Tod getreu bleibe
, wird mit der Crone des
Lebens cröueu
, Amen.
in

ligen

in

in

Sff.Ioh.r:
io.

Das xvi . Capitel.

ihre

!ie die Meisten sollen
Ehre und Ruhm in Lhristo im Him¬
mel suchen und haben.
Psalm 109.V. >.u f. Gott , mein Nutzn», schwei¬
ge nicht.

Iß

ist ein

Gebatt des ewigen Sohns

GOttes,

n

i

und wil so viel sagen:
«ebett
Christi. -Nein himmlischer Vater , du weißst , wie ich in
dieser Welt nicht meine Ehre gesucket habe,

sondern deines heiligen Namens Ehre , und
aller Menschen Seligkeit ; dafür werde ich so
. bitterlich verfolget , gelästert , verachtet und
verschmähet. Dargegen ist das mein Trost,
daß du mern Vater bist , daß ich dein eingebohrncr Sohn bin , das ist mein )luhm im
Himmel bep dir . Und diese meine Herrlichkeit
wirst du zu seiner Zeit einmahl offenbahren,
und ans Licht bringen , und nuch also ver«
Joh-irnt.
klahren , daß die Welt sehe, wen sie verfolget
und gelästert habe.
Welche deu
Hier sollen wir lehrnen
, daß die den grösseften

«rösten Ruhm im Himmel haben
, so unschuldig in der Welt
im
verfolget
werden
Diß
sollen wir lehrnen an dem
Himmel
-aben.
Exempel linsers HerrnJesuChrifti
. Denn an ihm und
Ruhm

aus ihm lehrnen wir die rechte
rechten Buch des Lebens
. Er

Weißheit
, als
ist

mit seinem

dem
Exempel
und
aus

4»^
_
suchen.
. Als( >.)
und heiligen Leben unserLuch des Lebens
qesuchet,
Ruhm
ewigen
einen
hat er nie auf Erden
sein
GOft
daß
,
lassen
begnügen
sondern sich daran
Ruhm ist.
, daß wir unsern GOtt fol
Ach GOtt, gib uns ein solch Hertz
; "UnA«.
, und nicht an uns selbst
Ruhm allein an dir haben
haben,
Himmel
im
allein
Ruhm
unsern
daß wir
und nicht auf Erden.
(2. ) So ist das des Herrll Christi höchster Tbnsti
Ruhm, daß er GOttcs eingebohrner Sohn ist. Da--au»E
Ruhm
.
rüder hat ihn die Welt verfolget und gelästert
'^"'
höchster
unser
das
baß
,
'
Vater
lieber
,
auch
uns
Gib
.Hertzens sey, daß wir
Ruhm und Freude unsers
, deiner Väterlichen Liede und
deine Kinder seyn
, und durch die KindTreu ewig gemessen mögen
; ob uns gleich die
besitzen
Erbe
schaft das ewige
, wie
und verfolget
schmähet
,
neydet
,
hasset
Welt
gethan!
auch
JEsu
Kinde
sie deinem lieben
Cap.XVI.

in

Christo im Himmel

sten

viel

0 .) Ist das des Herrn Christi Ruhm , daß er so G»t«s thu«
gethan hat, und den

-Wercke
GöttlU'eWunder

- w«'
, Dons
gethan
wiewohl er dafür den grossen Undanck erlanget hat. AM-? **
, Ruhm.
Ach lieber Gott, gib uns auch ein solch getreüesHertz
, und uns
daß wir vilen Lemhen mögen Gutes thun
den grossen Undanck der Welt nicht mögen lassen
», daß wir nicht uns, sondern deinem
abschrecke
Rammen die Ehre geben in all unserm Thun!
(4) Jss das des Herrn Christi höchster Ruhm,
-.
G
-,
-b
Li
seinem
mit
uns
und
,
gestorben
uns
für
daß er ausLiebe
b°rs«m,De.
Blut erkauft hat, daß er seinem Vater gehorsam
'""^'
grosser
mit
er
daß
,
amCreutz
Tode
zum
bis
worden
,daß er mit
Sanftmuth die höchste Schmach erduldet
erlidten.
Crentzes
des
Pein
die
Gedult
so hoher
Aü)GOtt, unser Ruhm, hilf, daß wir auch unsere DEi -b-,
, unser Fleisch mit«»dGcdM
Feinde mit Liebe überwinden
,durch die Demuth»Mn, ik
zwingen
Gehorsam
Göttlichem
!) Christi die Schmach der Welt Am?*
und Sanftmut
, und im
tragen, durch Gedult im Creutz siegen
seyn.
Herrn Karck

Menschen aus Liebe

und

höchsterTreueGuts
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Erhöhung
Shttfti.

_Christen

sollen ihre Ehre _

(s .) Der höchste Ruhm des HErrn

II . Buch.

Christi ist

mich seine Erhöhung zur rechten Hand GDttes,
und sein Name der über alle Namen ist , daß alle

Rnz ?e im Himmel und Erden in seinem Namen
sich beugen müssen , und alle Zungen ihn für ei¬
nen Herrn bekennen , Phi !. 2.y.9,lO,n.
Künftige
Ach ! lieberGottchrlf daß wir das für unsern höchsten
H -rrlichkrit
Ruhm achten, wenn wir mit Christo offenbar wer¬
uvcrivinüec
altes Hertzc> den in der Herrlichkeit ; darüber aber der Welt i
L-Yd.
-Schmach ll»d Spott gern erdulden, und erwarten ^
derFreuden -Zeit , wenn einem jeden von Gott Lob z
wiedertahren wird , r.Cor .4v . s. 2. Csr .4.v. i7. ;
(6 Des
)

Herrn Christi Ruhm ist, daß er

ist

ein '

einiges Haubt seiner R irrsten , und aller Glieder .
derselben , ein herrlicher Köuig seines Volcks, ein !
ewrqer Hohcrpriester.
Christi wah¬ Hilf , lieber GOtt , daß diß unser höchster Ruhmsey , ^
res Glied
daß wir Christi Glieder seyn, Unterthanen seines !
seon , iß ein
Reichs und unsers ewigen Hohenpriesters Verbit¬
hohcrRuhm.
te , Opfers lind Segens ewig genieM mögen!
( ?.) So ist das Christi höchsterNuhm, daß Gott
seinen Nammen in aller U) elt offenbahret hat,
und den Glauben an seinen Rammen unter so viel
Völckern ausgerichtet , wider alle seine Feinde , Laste- .
rer und Verfolger , die ihn nicht hatten für GOttcs ^
Sohn erkennen wollen. Obwohl Gott eine Zeitlang
stillschwiege , und diesen Ruhm verbarg unter dem
Creutz im Leiden Christi. Dennoch ist einmahl dieser z
Christi
Mund wird Ruhm hervor gebrochen,wie die hellcSonnr . Ps . 50.
die Seinen v. 2. Aus Zion bricht an der schöne Glany Got¬
befcnncn vor tes : Unser Gott komt und schweiget nicht . Also,
allen heili¬
ge» Engeln. obgleich Gott unser Ruhm bisweilen schweiget in un¬
serer Verfolgung ; dennoch wird er einmahl , wenn
Las Prüfe -Stündlein aus ist , seinen Mund aufthun,
und uns von unser Schmach erretten , Ps . 39. v. io.
r .Ioh . l . v.2. Es ist noch nicht erschienen , was
wir sHm werden.
Sehet, das hciffet nun, Gott mein Ruhm :nicht

Welt

'-.-» ALL

MWL

M4M

MW

Hier ist ein weites Trinck-Glaß über die Helfte mit Wasser
gefüllet , in welches ein länglich gleiches Holt ; gethan , welches
aber im Wasser krumm und ungleich zu seyn scheinet ob es gleich
gerade

ist und

bleibet. Hiemit wird angedeutet / daß, obgleich

Christ , der aufrichtig wandelt , von der Welt getadelt , übel
geurtheilet und gelästert wird , er dennoch derjenige bleibet,
der er ist , ein frommer und rechtschaffener Christ, der GOtt und
seinen Nächsten nach der Anweisung Göttlichen Wortes auf¬
richtig und beständig liebet , die Welt mag dazu sagen, was
sie wil .
r . Corinth . Cap . IV . v . z , 4.
ein

Mir ist es ein geringes , daß ich von euch gerich¬
tet werde . Ich bm mir wol nichts bewußt;
der HErr ifts aber , der mich richtet.
^In wahrer Christ geht aufrecht und gerad
Durch diele wilde Wüsten,
Da böse Thier und Leoparden nisten,
Den richtigen und schmähten Pfad.
Gleichwie er haßt und fleucht der Schlangen krume Schliche;
So überwindet er mit Sanftmuth ihre Stiche,
Und läßt das Urtheil , das die Welt,
Die alles pflegt verkehret anzusehen,
Von feinem Thun und Lassen fällt,
Gedultig über sich ergehen:
Er aber bleibt beständig , der er ist.
Kein giftig Maul , noch Lästerung , noch Lügen
Mag seinen Vorsatz brechen oder biegen;
Kein Ranck beweget ihn zu gleicher Gegen-List.
Solt darum er ein andrer heute,
Ein andrer morgen seyn,
Weil ihn die blinden Leuthe,
Betrogen durch den falschen Augenschein.,
Vor einen solchen halten,
Der sich, wie sie, in allerley Gestalten
Verlarven und verwandeln kan?
Ihr Splitter - Richter gebt das Lästern au;
Hört auf den frommen Nächsten zu veräffen,
Sonst wird euch künftig selbst ein hartes Urtheil treffen.

Cap. XVI.
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Welt , Gelt , Gut , mein Ruhm , sondern GOtt
ineinNuhm . Darum sagt GOtt , Jer .9.0. 21,24.
^Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weißheit,
ein Starckev rühme sich nicht seiner Gtarcke,
ein ?>eicher rühme sich nicht seines Reichthums:
Sondern wer sich rühmen wil , der rühme sich
deß , daß er mich wisse und kenne , daß tch der
HErr bin.

Gebett.
MxEin

GOtt , ich preise dich , daß du ausqeführet haft aus dem Tode den grossen Hir¬
ten der Schaafen , Christum IEsum , und P!al.--a.
ihn als einen König eingesetzet auf dem Berg Ps.69.-7.
Zion . Nun er nicht ist zu Schanden worden , da¬
rum wird niemand fchamroth werden , der dich
suchet , du Gott Israel . Fahre fort , o Herr , außzuführen die Sache deines Gesalbten wider seine Fein¬
de , bis du dieselbe zum Schemel seiner Füsse geleget Psnorr. ^
hast ; und wann du die Sache unsers glorwürdiqsten
Haubts ausführest , so wirst du , der du aller Welt
! Richter bist, die Sache seiner Glieder , die sie dir i .B.Mos.
r8:rs.
stats befehlen, nicht stecken lassen; sondern alsdenn 2tk
. il .--o.
, offenbahr erweisen, was für ein Unterscheid sey zwi¬ Mal.;:, «.
schen deine, der dir gedienet, und deme, der dir nicht
gedienet hat . Hierauf laß mich mit Gedult harren,
l o HErr , und in solchem Harren nicht zu Schande»
^ werden , Amen.

Das

xvil . Capitel.

Wie wir durch Uhristum und
aller Heiligen Exempel , böse
Mäuler

und falsche Zungen
überwinden sollen.

Ps . lor .v.y. Täglich schmähen mich meine Fein¬
de , und die mich spotten , schweeren bey mir.
Unter

4l«
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FalschrZu». KWNter
andern, Creutz und Trübsal der Christen
gen ein
ist
nicht
daö geringste , böse Mäuler und
schwehr
falsche
Zungen
; wie solches der HErr Chri¬
Crcutz der
Christen.
stus selbst mit seinem Exempel bezeuget. Wie ihn

denn sonderlich die Pharisäischen Schlangen und
Ottern mit ihren vergifteten Zungen , beyde im kle¬
ben und Tode gestochen.
Kein Christ
Das ist ein gewaltig Zeugniß , daß kein Christ vor
vor dc» fal¬
demselben
sicher seyn kan. Je gleichförmiger Chr sto
schen Zun¬
gen sicher. ein Mensch ist, und je fleißiger Nachfolger Christi,
je mehr ihn falsche Zungen verfolgen. Dae sehen
wir auch am heiligen David , wie ist der Mann von
bösenMäulern geplaget worden, als er im z. 4. x. >- .
i2 . l5 . Zl . sv .52. ss . x8.64 69 . 120. UNd l4O.PsallN
schmertzlich klaget. Ja , es ist kein Prophet , der diese
Mord -Pfeile nicht erfahren,wie derProphet Jerem.
9.V. 8. spricht: Ihre falsche Zungen sind mörde¬
rische Pfeile ; mit chremMunde reden sie freu . dlich mit ihrem Nächsten , aber im Hertzcn lauDerlLnmder ren sie auf denselbigen . Es sollen sich auch alle
sol man
nrcht hören. fromme Hertzen vor den Verlaumdern hüren. Denn
gleichwie ein aussätziger, giftiger Athem einen ver¬
giftet : Aso auch eine solche giftige Zunge vergiftet
die, so sie gern hören.
Weil nun niemand vor den bösen Mäulern ge¬
sichertist, und aberWiderschelten verbotten , und dem
Christlichen Glauben ungemaß ; so ist darwider kein
anderer Rath , daim daß man gewissen Trost aus
GOttes Wort fasse.
1.) Laß den ersten Trost seyn, Lbrisii und aller
Drost Cbrj.
Heiligen
Erempel . Denn dieselbe sinds, die uns am
str und der
erften'
und
leichtesten begegnen und einfallen , wenn
Heiligen
Exempel. wir gelästert und verlämndet werden
Denn so ists
dem H Errn Christo unserm Haubt selbst gegangen.
Da ist kein Unglück in der Welt so groß gewesen,
man hats ihm gewünschet, und ihn desselben tausend¬
fältig würdig geachtet. Wie ist es Most gegangen,

Cap. XVU .
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dem grossen Propheten , von dem geschrieben stehet:
Er sev ein sehr geklagter Mensch gewesen , über
alle Menschen auf Erden ? 4 Buch Most 12. v. z.
Was wollen wir von David sagen? Der ist zu sei¬
ner Zeit ein Ziel gewesen, nach welchem alle falsche
Zungen im Lande ihreMord -Pfeile geschossen haben.
Ps . i O2w.9- Täglich schmähen mich meine Fein¬
de , und die mich spotten , schweeren bez? mir.
Das ist , sie werffen mir mein Unglück vor , und wem
sie Uebels gönnen, wünschen sie, daß es ihm so gehe,
wie mir ; oder , daß es mir so gehen solle wie dem allerärgften und verfluchtesten Menschen . Wie plag¬
ten den lieben Hiob seine Freunde mit ihren Zungen ?
Daniel , der heilige Prophet siel in falsche Mäuler,
als in ein offenes Grab , in die Löwen-Grube hinun¬
ter . Siehe an diese Exempel , qedencke dran in deiner
Verfolgung . Das ist der nächste Trost , den man am
ersten ergreiffen ka» in solchem Unglück. Siehe , die¬
sen weg der Trübsal sind viel Heilige vor dir
Hingängen , Äp. Gesch. 14.0.22. Siehe , da gehet
dein Herr Christus vor dir hin, der Pharisäer fluchet
hinter ihm her. Siehe , da gehet Moses vor dir hin,
die Rotte Rorah , Dathan
und Abiram lästern
hinter ihm her, haben Steine in ihren Händen, 4.B.
Mos . -6.v . i .u.f. Siehe,da gehet David vor dir hin,
Simeiflucht hinter ihm her , r .Buch Sam .r 6. v. s.
u. f. und so fort an.
2 ) So muß man der Heiligen Exempel nicht
schlecht und bloß obenhin ansehen; sondern also, daß Md -rH«man in solcher Trübsal von ihnen Gedult und Sanft - pa «>2 ^'
mi:th lehrne. Denn Lieber, sage mir, wie wüßte man, bm.
was Gedult und Sanftmuth wäre , wenn mal»keine
Verfolger hätte ? Darum sol man sein Creutz gedul- Mrleum.
tig auf sich nehmen , und dem Herrn Christo nachfol- vun« ein«
gen. Das ist recht Christlich und dem Glauben ge- AAmtb"
mäß , nicht sich selbst rächen , und wider schelten,
sondern es dem heymstellen , der da recht
richtet , i .Petr .s .- .rz . Da werden die bösen MäuGg
ler

Wie wir durch Christum öle
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ler von jeglichem unnützen Mort Rechenschaft
geben müssen , Matth . >2.v. ?6. Darüber wird ih¬
nen bang genug werden. Darum gebühret GOtt
dre Rache ; c.B .Mos . ?2.v.; ^. denn erkans am be¬
sten, erweißt einemjeden Recht zu vergelten . Geden¬
ke an den HErrn , der seinen Mund nicht aufthat , wie ein Lammlein , das zur Schlacht»
'
Banck geführet wird , Esa. ez . v. - .
i
lehr
zu
Exempel
3. ) Haben wir an der Heiligen
r>
. was sie für eine sonderliche Artzney wider böse
nen
? '
U 'mvu
sol man

gebraucht haben , nemltch sie haben gebettet . 8luchen sie so segne du , Luc .6.v. 28 . Ps . >09.

bet. Mäuler

v.28.

Sehet

den

' Psalter an: WiehatDagantz
en

vor falschen Mäulern bewah¬
Mauer ? Wenn man dareisernen
einer
mit
ret , als
Wider einen Pfeil scheußt, so praller er zurück , und!
verletzt den närrischen Schützen selbst ; also fallen^
die Lugen und Lästerungen dem wieder auf den Kopf, ,
der sie ausspeyet , wie derPs . z?. v. >>. spricht : Ihrj
vid mit dem

Gebett

sich

Schwerdt wird in ihr Hertz gehen , und ihr So¬
gen wird Zerbrechen Das alles kan mit dem Ge - !>
bett ausgerichtet werden. Denn wenn ein er wider em
Lügen-Maulbettet , soists soviel , als wenn man mit
ihm ringele und kämpfete, wie David mit Goliath,
mit
i .B .Sam . »7 v.48,49 . oder wie rllosevStab
kämpfen
hie
Denn
.
den EMvtischen Zäuberern
^
zwey Geister mit einander: Das gläubige Gebett,
so aus dem heiligen Geist gehet ; und die Lügen , so
aus dem Teufel gehen : und werden doch endlich die 1
teufelische Schlangen Egvpti verschlungen vonMostö Stäbe , das ist, durchs Gebett.
4.) Ist das auch ein fürnehmer Trost wider falsche
4.
Mäuler , daß wenn ein fromm Hertz also von des
Teufels Jagd -Hunden , den falschen Zungen , gebeU-4-!' . zet wird , wie ein Hirsch , daß es lauft zum küh¬
len Brunnen des heiligen göttlichen Worts , und ^
daselbst sich erquicke,denn daselbst redet Gott freund«
Mau.;!" , ijchM uus. Denn der HErr spricht : SeUg seyst
chr , >
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falsche Zungen überwinden sollen.
4 ><>
ihr , wenn euch die Menschen hauen , um mei- DOttrstet
' netMiUen schmähen und verfolgen , und reden E,, !dttck.
allerley Uebels wider euch , so sie daran liegen , ob mis qlcich
Seyl frölich und getrost , es sol euch in; Himmel wohl belohnet werden . Da stehet dreyerley
Trost : Selig , frölich und belohnet werden . Wer
wolle doch mn dieser Herrlichkeit willen nicht zeitli¬
chen Spott und Verachtung leiden wollen ? r.Petr.
4. v. »4. Selig seyt ihr , wenn »hr verschmähet
werdet über den Namen Christi . Der Geist der
Herrlichkeit ruhet über euch , Klagt . ; . v. 27. n.f.
Es »st ein köstlich Ding einem Manne , daß er
das Joch in seiner Jugend trage : Daßein ver¬
lassener gedultig sey, wenn ihn etwas überfällt,
und seinen Mund in den Staub stecket, und der
Hofnung erwartet , und lass - sich auf die Sa¬
cken schlagen , und ihm viel Schmach anlegen . '
Denn der HErr verstößet nicht ewiglich.
5. ) So musst du lehrnen , das solche'Verläumdüngen ein höllisches Ungewitter seynd, das einen
! plötzlich betreffen kan. Denn wie ein Pilgram und MW ü>t.
Wunders - Mann sich immer muß des Regens und sE «-.
> Ungewitterö versehen: Also auch, wer in der Welt
^ und darinnen wallet , muß sich befahren eines solchen
Ungewitters , wie Es. <4. v. idie
Kirche beklaget
Wird : Du Elende und Trostlose , über die aste
Wetter gehen . Was ists Wunder , daß ein Wanders-Mann bisweilen einen Platz -Regen bekommt?
Heute ists an dir , morgen an einem andern. Die Wm r>6
Welt muß doch etwas haben, daran sie ihr Affen- r -'ifels<x»Spiel treibet . Heute leger sie diesem eine Narren , AÄ »?
Kappe an , morgen einem andern. Da läuft denn je¬
dermann zu , und tragt denselben Menschen auf dem
Lügen-Marckt umher , bis sie ihr Müthlein gekühlet,
und sich müde gelogen haben ; aledeun nehmen sie ei¬
nen andern vor. Wer sich nun mit allen Kräften dar^ widerleget , und vouder Welt gar nichts leiden wil,
^ der thm gleich als einer, den eine Biene steche, und
.
Ggr
Neffe

wie wir
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durch
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Christum die

den gantzen Bien-Korb um in einen
meyne, er sokte zu »nasse kommen, daß
!icht Mden eine jede ihren Stachel in ihn steche: Also wil maun»l, machts cher eine kleine böst Rede nicht dulden, und richtet
, darnach grossen Zanck und Hertze-Leyd an. Eine bönur ärger
, welche
-Schlange gleich
seZmrge ist einer Wasser
^är3m nennet, hauet man derselben einen
man kk
Durch Ge Kopf ab , so wachsen ihr stehen wieder : Also , wirst
. du dich mit Gewalt wider eine böse Znnqe auflehnen
rull undLkl
. Wer nun diese
'lr so wirst du sieben Lügen erregen
wmwu
Kunst lehrnel, und es versucht, sich dazu gewöhnet,
der beste
, nicht bald unhaß er nicht alle Rede verantwortet
.
Steg
-Fliege sticht,
gedultig wird, wenn ihn eine Schmeiß
, so wird er durch dieselbe Geoder ein Hund anbellet
: Sonst macht
-ult an Leib und Seele ruhig werden
liesse

Wrr

hin, stresse

eine Haussen:

.

s.

ich

.Das
ander
, sonst
überwinden

man sich eine Unruhe über die

Art,

die Feinde zu

ein Schwerdt in
hals auch sonderliche

wohl nimermehr

6.) So

ist

die

rechte

müßte man!
. !
derScheide haben

, warum?
Ursachen

».Sam.isr Gatt über einen böse Mäuler verhängt. Als David i!
sprach von Simei: DiUeichr hars ihn derHerr ge- !!
heisien,fluche David. Warum thut das GOtt?

Antwort:Damit man sich der Gaben, Gott mit¬
, sondern fein lehrne in
getheilet hat, nicht überhebe
, gütig nnd freundlich seyn ge¬
der Demuth wandeln
. Es sind wahrlich zwey denckwürdi
gen einander
so

Verborgene
Ursachen der

Worte , die David spricht: DerHerr hatsSlmei
geheissen ; und das Hiob sagt : Gott schütte ver-

, Job. i r v. ri. Lieber!
An,E' acl)tung aufdie Dürsten
Gott! wer kau die unerforschlichen Gerichte Gottes!
? Es thut wol Fleisch und Blut wehe,
ergründen
, schmähet und schändet
wenn man uns vernichtet
, daß wir gern hoch seyn,
Es ist uns allen angebohren
,Ehre bey den Leuthen haben,
viel von uns selbst halten
« und Und das ist die eigene Liebe, die uns bethöret, es ist
rneistr
. Lucifers und'AdamsFahl ; diese haben alle durch eigeAdamsFahl

^ ^

ne
den

Liebe und

Ehre, GOttes

. Da dencket
verrohren

Liebe und das ewige
Gott der

demi

Le- >

:Ich
Herr
Wll

«n
falscheZungen überwindenssslley._
.
wil eine verlogene Zunge über dich verhängen, als den
2
Dem
^
,
Geisel
deine
sol
Satan über Job undPanlum , der
und Peitsche seyn/ und dein Teufel / der dich mit «halten.
Fausten schlage / auf daß du lchrnest demüthig
sepn,2 Cor. >2.V.7. Denn Gott muß es anfmancherlev Weise versuchen/ daß er uns in der Demuth er¬
halte / und die Hoffart in uns dämpfe und todte / und
wir nicht in Lucifers Gesellschaft gerathen.
7.
7.) Ist Gott der Herr so getreu, daß er alles Uebel
gif¬
und Unglück, fo uns böse Zungen gedencken zuzurich«'t
ten,zu allem Guten wendet. Die böleWelt vermeynet q«, „,ach
uns darmit Schaden zu thun, so wendets Gott zu uu- ""s
sermHeil. W »e dieSchlanqe i> u?, ob sie noch so ein
großGift ist,dennoch muß sie eine Artzney werden,da¬
her der Tberiac seinen Namen hat ; Wie St Paulus
R0111.8. V. r 8 spricht : Es müssen denen , dre ^ ort
lieben , alle Dmg zum Besten gedepen . Dadurch
lehret uns denn Gott , das hohe edle Werck der Liebe
üben, nemllchvordieFeinde bitten Matth . e.v.4^. '
Wer das recht thun kan,der hat fast den höchstenGrad
der Liebe erreichet,und ist sehr gewachsen in der Liebe,
und hatChristi Hertz, Muth und Sin bekomm,der da Hab« Tea».
sprach: Vater,vergib ihnen,denn sie wissen nicht,
was sie thun , Luc 2z .v. 14. Also sol ein jeder Christ erbarmm.
in erbarmender Liebe für seine Feinde bitten : Vater,
vergib ihneulDm die rechte Liebe erbarmet sich auch
über die Feinde , dieweil man weißt , daß solche Leuthe sehr« vouGott nndChrtstoseyndmndderTeufelin
ihnen ist. Darum , wen man solcheMäuler siehet oder
höret , sol man sich vielmehr über sie erbarmen ; denn
sondern aus ihrem Vater,
sie sind nicht aus GOtt,
dem Teufel . Das ist dieUrsach, warum man für die
Feinde bitten sol , auf daß sie nicht in Ewigkeit des Feindeb«.
Teufels leibeigene Knechte bleiben mögen. Ja , Gott
der HErr braucht oft einer bösen Zungen Gift zur Un
Artzney oerSeineu . Sehet denIoseph an:Hatte ihn nns««Artz.
die böse Zunge des unzüchtigen Weibes nicht in Gefängniß bracht , er wäre nimermehr erhöhet worden,
Cap. XVII .
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« B -Mos . - 9.v. >Hätten böse Mäuler den Nis¬
sen nicht verfolget/ daß er aus Egyplcn m Midian
fl -ehen mristte vor Pharao , so wäre ihm GT ) tt
»uchr crschtencn im feurigen 5 -usch/ da er der
Schaafc hütete am Berge Horeb , ' . B Mos.2.
v. le .cap. , .v >.u f. Hätte die böseZunge des Doegs
den David nicht so verfolget/ ee hatte so viel herrli¬
che Psalmen nicht gemacht/ l.B .Sam .rr .v.s. Ps.

Dan sn ».

s r . v . i . Also war Doegs giftige Zunge Davids ArtzAlso mußten böse Mäuler der HofRäthe des
Königs iu Persren den Daniel in die Löwen -Gru¬
ben bringen / aufdaßGOtt seine Allmacht an ihm

uey.

bewiese. Die bösen Zungen waren Daniels Erhö¬
hung Also gtenge mit dem Marsschao : Denselben
wolle Haman mit seiner Zungen gar totschlagen,
und an Galgen bringen; und erhöhet ihn damit beym !
Könige/ und Haman mußte hencken
/ Esth. 7. v. ,o.
Darum sey stille dem HErrm er wird deine Ge - i
rechtigkeit ans Licht bringen / wie die Sonne , !!
und dein Recht / wie den hellen Mittag / Ps. 17.
Die Wahr
. v.s . Siehe nur z»/ daß du Gott zum Freunde habestr
8 «So.mc, Denn wenn jemandes Wege dem Herrn wolgermd

bnchl füllen / so machet er auch seine Feinde mit ihm

dr'Ä -Ä Zufrieden , Spr . Sal . >6.v 7. Nimmt nun dir die
bcl der

Lü.

gen.

vergeben / Ps . 9 ! . v . I s .

r.
sch-n

Welt deine Ehre / gedulde dich, Gott wird

Herzen

2 leinen

Hansen.

Ich

sie

dir wi-

wil ihn heraus

reif-

sen/ und zu Ehren machen / Ps . 84. v. 12. Dev
HErr gibt Gnade und Ekre.
8.) So ist es auch ein Trost, daß Gott aller MenschenHertzeninseinenHäudenhat,Ps.?z.v. -4- Don
seinen , veften Thron
Erden

wohnen

schauet er auf alle / die auf

. Er lenket ihnen allen

dasHerz,

hat Achtaufalle

Gott wird
x. ci- , vi,i . ner Feinde
e»».8t-on.5.
1,1,b

ihre Werk . Und Ps .4 ' . v. z,
dich nicht geben in den willen dei-

. Maucher

ist ' oft bitter

und böse , lästert/

treugt / und dräuet seinem Nächsten: In
einer Stund ist sein Hertz schon umgewandt, und viel
anders worden.Ia es hegieyk sich bisweilen,wann der

'

Böse

j

Cap. X VH.

falsche Zungen übenvtnden

sollen.

4»r

Böse zum Fromme » kommt , karr er ibm nicht ein
Härtern krümmen, und muß iym noch gute Wort darund La¬
zu geben. Das läut Gort , wie wrr auFacob
aufIacob,
war
böse
und
bitter
Laban
Da
.
ban sehen
r.B.RH
sprachGOltzu ihm : Hütedich , daßdu ni .vran auch
Also
.
ders denn freundlich mit Jacob redest
Esau und Jacob : Esau küsste Zacob , und wärMte an feinern Halse.
s.
) Letstlich ist zwar der falschen Zungen Art , daß
gewin¬
Ansehen
sie bald über sich steiget bald ein groß
und zu¬
verwundert
darüber
sichjederman
daß
also
net,
Er Mu.
lauft ; aber sie treibens nicht lange , sie wird bald zu
^ °^^
!,
falschänden und schamroth. Und wenn sie ansähet zu
"
ein
wre
lei: , so gehet sie plötzlich zu Grunde . Sie ist
Jener , das hoch in die Höhe lodert, aber fallt bald wi¬
der und erlöschet : Ursach , GOtt ist den Lügen über¬
aus feind, weil er die ewige Wahrheit ist, und kans in
, sie Habs
die Länge nicht dulden. Wenn sie meynet
aufs höchste gebracht, und müsse sichjederman vor ihr
förchten , so kommt GOttes Gericht wunderlich, als
Ps . ? i .v. ' - .stehet : Verstumm müssen alle falsche
Mäuler , die da reden wider den Gerechten,
stoltz , freist und hönisch . Mrcke diese drey Eigen¬
schaften der bösen Mäuler , stoltz , steiff , hönisch.
Ef . z z .v. l . Wehe dir , du Verächter ! wen du des
verachtens hast ein Ende gemacht , wirst du
wieder verachtet werden Summa , das Scepter
wird nicht bleiben über dem
der Gottlosen
Häuflein der Gerechten , daß sie ihre Hand
nicht ausstrecken zur Ungerechtigkeit , Pf . 125.
V. z. Ein böses Maul wird kein Glück haben auf
Erden . Ein freye ! - böser Mensch wird verjagt
und gestürtzet werden , Psal . >40 . v. >2.

Trost wider die Feinde und böse

den Psalmen.
der Schild für Gvmdu,Herr,bist
Aber
Psalm ?. v. 4«8.
Haubt auf- 'SMA
mein
und
,
setzet
mich , der mich zu Ehren

Mäuler aus
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richtet
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Trost wider die Feinde und
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richtet . Auf, Herr , und hilf mir , mein GOtt ; denn
du schlägst alle meine Feinde aufden Backen, und zer¬
schmetterst der Gottlosen Zähne.

NOms
Psalm 4. v . z,4 . Liebe Herrn , wie lange sol mei - .
Regierung
. neEhre geschändet werden ? Wie habt ihr das eitele so !
lieb , und die Lügen so gerne ? Erkennet doch, daß der

Herr seine Heiligen wunderlich führet .
höret , wenn ich ihn anrüste.

Der Herr

RaachtGot.
Psalm e. v . 7. rc. Du bringest die Lügner um , der ^
lcs ü»er die Herr hat einen Greuel an den Blutgierigen und FalDerleum.
In ihrem Munde ist nichts gewisses, ihr Juri - i
r -eüde der wendiges ist Hertzeleyd , ihr Rachen ist ein offenes j
Gläubigen. Grab , mit ihren Zungen heuchlen sie. Schuldige sie
GOtt , daß sie fallen von ihrem Fürnehmen . Laß sich ,
freuen alle , die auf dich trauen , ewiglich laß sie rüh - j
men ; frölich laß seyn in dir , die deinen Rammen !
lieben ; denn du , Herr , segnest die Gerechten , du ^
erönest sie mit Gnaden , wie mit einem Schilde.
Lästerer wer.
Psalm 6. v . n . Es müssen alle meine Feinde zrt
Schanden werden , und sehr erschrecken, sich zurücke
kehren und zu Schanden werden plötzlich.

psalm7 .v. k.u .f. Aufdich , Herr , traue ich, mein
GOtt , hilf mir von allen meinen Verfolgern , und er- rette mich, daß sie nicht wie Löwen meine Seele er- haschen und zerreissen,weil keinErretter da ist.Siehe , ?
DerlSumder der hat böses im Sinn, .mit Unglück ist er schwanger,
Gru. er wird aber einen Fehl gebühren . Er hat eineGrube
de.
gegraben , und arisgeführet , und ist in die Grube gefal¬
len, die er gemacht hat . Sein Unglück wird anf seinen
eigene

Kopfkomen,und seinFrefel aufseinenScheitel fallen.
Psalm »7. v. 8,s . Behüte mich, wie einen AugCchirm Apfel im Auge , beschirme mich unter dem Schatten
deiner Flügel . Vor den Gottlosen , die mich verstoh¬
len ; vor den Feinden , die um und um nach meiner

Gmes.

Seelen stehen.

Gebe»

Psalm

-8. v .4. 7. Ich wil denHerren loben und
werde ich von meinen Feinden erlöset,
Nlik angst ist , so rüste ich den Herrn an , und

dSm,f«t die anrüsten ,
-ugncr.

Wann

so

schreye

L<w. X^ ll.

böse

Mäul

er

aus - eu Psalmen.
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Gott, so erhöret er meine Stime
Tempel
, und mein Geschrey kommt vor
ihn zu seinen Ohren.
Psalm 27. o. i. u f. Der Herr mein Licht und
mein Heil: Vor wem soll ich mich förchten
? Der schutz
Herr
meines Lebens Kraft,vor wem solt mir grau
«r«s.
en? Darum, so die Bösen,meine Widersacher und
Feinde
, an mich wollen
, mein Fleisch fressen
, müs¬
sen
anlauffcn und fallen
. Wenn sich schon ein Heer
wider mich leget
, förchtet sich dennoch mein Hertz
nicht.Wenn sich Krieg wider mich erhebet,so verlasse
ich mich auf ihn
. Denn er decket mich seiner Hütten
zur bösen Zeit, er verbirgt mich heimlich in seinem
Gezelt,und erhöhet mich Meinen hohenFelsen
.Herr,
weise mir deine Wege, und leite mich auf richtiger
Bahn um meiner Feinde willen
. Gib mich nicht
in den Willen meiner Feinde
: Dennn es stehen
salscheZeuqen wider mich
, und thun mir Unrecht ohne
Scheu.Ich glaube aber doch
, daß ich sehen werde das
Gute des Herrn imLande der Lebendigen
. Harre des
Herrn,sey getrost und unverzagt,und harre desHerrn.
Psalm?>.v l5.uf. Ich aber, Herr, hoffe aufTOuesHut
dich,und spreche
: Du bist mein Gott, meine Zeit ste«§ ZungA
het in deinen Handen
. Errette mich von der Hand
meiner Feinde
, und von denen
, die mich Verfölgen.
Verstummen müssen falsche Mäuler
,- da reden wi¬
der den Gerechten steif
, stoltz und höhnisch
. Wie groß
deine Güte, die du verborgen hast denen
, die dich
förchten
, und erzeigest denen
, die vor den Leuthen auf
dich trauen
. Du verbiegest sie heimlich bey dir vor je¬
dermanns Trotz
. Du verdeckest sie in der Hütten vor
den zänckischen Zungen.
Psalm, s.v.e,6. Sie müssen werden wie Spreu ZU"
vor dem Winde
, und der Engel des Herrn ftoffe sie
weg. Ihr Weg müsse finster und schlüpferig werden,
und der Engel des HErrn verfolge sie.
Psalmz?. v 1. u.f. Erzörne dich nicht über die Die GsmoBösen
, sey nicht neidisch über die Uebelthäter
. DennU- »m.
Gg 5
Wie

schreye zu meinem
von seinem

ist

ist

zu

sie

so

in

ie

ist
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wie das Gras werden sie bald abgehauen, und wie daS
grüne Kraut werden sie »erweichen. Der Gottlose
dräuet dem Gerechtem und beisset seine Zähne zusam¬
men über ihn : aber der HErr lachet sein , denn er sie¬
het , daß sein Tag kommt. D «e Gottlosen ziehen das
Schwerst aus . und spannen ihren Bogen , daß sie fäl¬
len die Elenden und Armen. und schlachten dieFromTrost

widev

Merer fal- men . Aber ihr Schwerdt wird in ihr Hertz gehen,
!iames'^ und ihrBogen wird zerbrechen. Der Gottlose lauret >
Schwerdt
. aufden Gerechten, und gedencket ihn zu rodle» ; Aber
der HErr läßt ihn nicht m seinen Handen , und ver¬
dammt ibn nicht, wenn er vcrurtheiicc wird. Ich habe
gesehen einen Gottlosen , der war trotzig uud breitete
sich auß , und grünete wie ein Lorbeer Baum .
Da
man vorüber gieng. siehe, da war er dahin ; ich fragte
'
nach ihm , da ward er nirgend fm den.
Gedultüb
-k. Psalm z8. v. l 4. u f. Ich aber muß serm wie ein
windet die Tauber der nicht höret , und wie ein Stum mer , der
Lästerer
,
Mund nicht aufthur . Und iNliß sevn wie einer ^>
der nicht höret , und der keine Widerrede in seinem "
Munde hat . Denn ich bin zu Leiden gemacht , und
mein Schmertz ist immer vor mir.
Psalm ?9 v . io . i ?. Ich bin verstummet und still,
und schweige der Freuden , und muß mein Levd in mich
sstt die fressen. Ich wil schweigen und meinen Mund nicht
befehlen
!" aufthun : Du wirsts wohl machen. Denn ich bitt

bevde dein Pilgrim und Bürger , wie alle meine
Väter.
Hülfe der
Psalm 5e.v. 2z,24 . Wirf dein Anliegen aufden
sfr- mmen, Herrn , der wirb dich versorgen, und wird denGerech!>» mottw! ten nicht ewiglich in Unruhe lassen. Aber GOtt , du
im.
wirst sie hinunter stoffen in die Neffe Gruben . Die
Blutgierigen und Falschen werden ihr Leben nicht
zur Helfte bringen. Ich aber hoffe auf dich.
Psalm 57. v. r u f Sey mir gnädig , GOtt , sey
Mir gnädig. Denn auf dich trauet meine Seele , und
GOtt stm. unter dein Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht,
m iW lvk. hjs daß das Unglück vorüber gehe. Ich ruffe zu Gott
dem
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Allerhöchsten
, zu Gott, der meines Jamers ein - x,
machet
. Er sendet vom Himmel
, und hilft nur,au,
„d«.
von der Schmach meines Versenckcrs
, Sela. Gott
sendet seine Güte und Treue
. Ich lige nut meiner 7mG-bLn
Seelen unter deuLöwen
.Menschen
-Kindcr sindFener-Flammen
, ihre Zähne sind Spieß und Pfeile
, und^ A.cq
ihre Zunge scharffc Schwerster
. Erhebe dich
, GOtt,üver
u.Ver«
über den Himmel
, und deine Ehre über alle Welt. ^Er.
Sie stellen
>neinem Gange Petze,und drücken
«reine
Seele nieder
; Sie graben vor mir eine Grube und
fallen selbst drein
, Sela. Mein Hertz ist bereit
, Gott,
mein Hertz ist bereit
, baß ich singe und lobe
. Wache
auf meine Ehre
, wache auf Psalter und Harffe
, frühe
wil
aufwachen
. HErr, ich wil dir dancken unter
den Völckern
- Ich wil dir lobsingen unter den Leuthen Denn deine Güte ist weit- er Himel ist und
deine Wahrheit
, so weit die Wolcken gehen
. Erhe¬
be dich
, GOtt, über den Himmel
, und deine Ehre
über alle Welt.
Psalm 64. v.2. u f. Behüte mein Leben vor denB-Mims«
grausamen Feinden
, denn schärffen ihreZungen wie^
einSchwerdt
; mit ihren giftigen Worten zihlen sie,
Wie mit Pfeilen
, daß heimlich schieffen den From¬
men; pötzlich schieffen sie auf ihn, ohn alle Scheu.
Aber GOtt wird sie plötzlich schieffen
, daß ihnen
wehe thun wird
. Ihre eigene Zunge wird sie fäl¬
len, daß ihr spotten wird, wer sie siehet.
Psalm?>.v.10. u f. Meine Feinde reden wider
mich
, und die auf meine Seele halten,berathen sich
mit einander und sprechen
: Gott hat ib»verlassen,ja¬
get nach
, nnd ergreiffet ihn: denn da kein Erretter.
Ich gehe einher in der Kraft des Herrn Herr«: Ick) GottEM
preise deine Gerechtigkeit allein
. GOtt, du hast mich
von Jugend aufgekehret
, darum verkündige ich deine am.NM.
Wunder
. Auch verlaß mich nicht
, GOtt, im Alter, l«,
wenn ich grau werde
, bis ich deinen Arm verkündige
! Kindes
-Kindern
, und deine Kraft allen
, die noch kom¬
dem

Ende

ich

so

sie

sie

ist

men

sollen
, Denn

dn

lässest mich

und
grosse

erfahren viel

L»8_Trost

wider die Feinde und
grosse Angst
, und machest mich wieder
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lebendig
, und

Liesse der Erden herauf;
Du machest mich sehr groß
, und tröstest mich wieder.
Gott be-e.
piali » 121. v. i u f. Ich hebe meine Augen aufzu
holleft mich wieder aus

seinem
^ den Bergen,von

der

welchen mir

Hülfe

kommt
. Meine

Schatten Hülfe kommt vom Herrn , der Himmel und Erden gevor denen
hat. Er wird demen Fuß nicht gleiten lassen,
Un der Holm und der dich behütet
, schläft nicht
. Siehe, der Hü- !
MLulcr
.
ter Israel schläft noch schlummert nicht. Der HErr !
behütet dich
; der HErr ist dein Schatten über deiner!
rechten Hand
, daß dich des Tages die Sonne nicht!

steche
, noch

der

Mond

des

Nachts Der HErr

behüte
Der
nun

dich vor allem Uebel
, er behüte deine Seele:
Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von
an bis in Ewigkeit.

Alt bewab
. l>alm>4O.V'. uf Errette mich
, Herr, von den
dttL. der bösen Menschen
, behüte Mich vor den freveln Lcuthen,
ft

falschen

die BöftS gedencke» in ihrem Hertzen , und täglich

Zungen
. Arjeg erregen
. Sie schärfen ihre Zungen
, wie eine
Schlange
, Otter Gift unter ihren Lippen
,Sela.
Bewahre mich
, HErr, vor der Hand der Gottlosen
..
Behüte mich vor den fceseln Leuten
,die meinen Gang ;
gedencken umzustoßen
. Die Hoffärtigen legen mir Stricke, und breiten mir Seile aus zum Netze
, und
stellen mir Fallen an den Weg. Ich aber sage zum!
Herrn: Du bist mein Gott Herr, vernim die Stim¬
me meines Flehens
, Herr, Herr, meine starke Hülfe,
du beschirmest mein Haubt zur Zeit des Streites.
Strafderrü
. Herr, laß dem Gottlosen seine Begierde nicht
, stärcke
gen
-Mauier
. seinen Muthwillen nicht,ße möchten sichs erheben,
Sela. Das Unglück
, davon meine Feinde rathschlagen, müsse auf ihren Kopffallen
. Er wird Strahlen
über
schütten
. Er wird mitFeuer tiefin die Erde
schlagen
, daß sie nimmermehr nicht aufstehen
; Ein
böses Maul wird kein Glück haben auf Erden
; ein
frevel
-böser Mensch wird verjagt und geslürtzet wer¬
den: Denn ich weiß,daß der Herr wird des Elenden
Sache und der Armen Recht ausführen
. Auch wer¬
den
ist

sie

sie

Cap. WII .

böse

Mäuler aus den Psalmen .
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/ und die
Rammen dancken
bleiben.
Angesicht
deinem
vor
Frommen werden
Psalm 4-.v. . n f. Ick schreye zum Herrn mit
meiner Stimme: ich flehe dem Herrn mit meiner
, und
Stimme, ich schütte meine Rede vor ihmanß
in
Geist
mein
Wenn
.
Noth
meine
ihm
vor
zeige an
Ärmsten ist, so nrmmest du dich meiner an. Sie le- InV«M.
. M "'l
gen mir Stricke auf dem Wege, da ich auf gehe
»,denn
, da wil mich niemand kenne
Schaue zur Rechten und stehe
, niemand nimmt Mm.
: Ick kan nicht entfliehen
kennen

den die Gerechten deinem

an. Herr, zn dir schreye ich, und
, mein Theil im Lan¬
Zuversicht
, denn ich
. Mercke auf meine Klage
de der Lebendigen
; errette mich von meinen Ver¬
werbe sehr geplaget
. Die Gerechte»
, denn sind mir zu mächtig
folgern
mir wohl thust.
du
wenn
,
sammlen
mir
zu
werden sich

sich memer

sage:

Du

Seelen

bist meine

sie

Gebett.
wieder».M.,.--;.
;
, da du gescholten wurdest nicht
schaltest
, da du lidteft, sondern alles dem
drauetest
: Ich dancke dir, A,
, der da recht richtet
beymftelletest
, um deines NammenS willen eH -:.-.
daß du mich würdigest
, daß ich Bür- A-nh.re¬
, und zu überzeugen
Schmach zu leiden
-Hauß-Geger sey mit denen Heiligen und Gottes
; weil die Welt mir den Namen gibt, den sie
uossen
dir, dem Hauß-Vater, gegeben hat. Du, 0Her, weißst daß die Welt lüget an alle dem
zen-Kündiger
, sie wider mich redet;darum bin ich getrost,
Uebel
, es werde mir im Him-C«».;:».
als ein Erbe der Verheißung
.-.--<r.
, Art
mir, wo mir jeder
Wehe
.
mel wohl belohnet werden
, verdatn; solle ich diß begehren
mann wohl redete
. die je gewesen sind,die man
te ick alle deine Kinder
, derer Namen man verworffen hat, als ei¬
gescholten
. Du aber, 0 getreuer Heytand,
nes Boßhaftigen
gib mir daß ich allezeit nach deinem Exempel mit Ge¬
. Ach laß Ps.,i;,7.
dickt und Sanftmuth die Lästerung erdulde
, denn sie würden sich
ja meinen Fuß nicht wancken
Herr

JEsu ,

der du nicht

so

so

hoch
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l^Perr. -:

hoch rühmen Wider mich. Stärcke mich mit deiner
Gnade , zu führen einen guten Wandel , aufdaßdte,
so von mir affterreden als von einem Uebelthäter , sehen meine gute Wercke , und GOtt preisen, wanns
null ail den Tag kommen wird . Laß meine Lästerer
nicht länger m denen Stricken und Gewalt des Teu¬
fels , desselben Wercke und Lust zu thun ; gib ihnen zu
erkennen das schreckliche Gericht , das sie über sich zie,.Pet. *:>4. hen , so lange sie den Geist der Herrlichkeit , derüber
deinen verschmähet«! Gläubigen ruhet , lästern ; und

Rom.

bekehre sie durch deine grosse Güte .

Indessen

laß ih-

- Sam.is: nen ihre Bvßheit nicht gelingen ; sondern wie denen,
die dich lieben, alle Dinge zum Besten dienen, so ver, .B .Mos.

gilt du inir mit Güte meiner Lästerer Fluchen .

Sie

gedencken eS böse mit mir zu machen, du aber kanst
Kraft deiner Treu und Amts es nrcht anders , als gut
i .Ioh .; :». machen . Du bist erschienen , die Wercke d es Teufels

2»h.-4-ü. ^ zerftöhren : Du bist die ewige Wahrheit , darum
wirst du endlich die Lügen des Teufels und seiner
Kinder auch entdecken, das Lügen-Retch des Feindes
zu Schanden machen, mich aber erlösen von allem
Uebel, und aushelffen zu deinem himmlischen Reich.
2.Tim.4:ir. Dir sey mitVater und dem heiligen Geist , Ehre von
Ewigkeit zu Ewigkeit , Amen.

Das xviil . Capitel.

Wie wir durch die Traurigkeil und Schmerhen Lhristi
sollen lehrnen die Wollust
Fleisches dämpfen.

des

Matth . 26 .v. ?8. Meine Seele ist betrübet bis in
den Tod.
BrssseTrau-

)As dritte Stuck der Trübsal und Creutzes CHristi , ist seiüe grosse unaussprech.
ltche Traurigkeit und Schmeryen , wel¬
che sich mit ihm von Mutter - Leibe angefan¬
gen. Denn weil seine allerhelligste menschliche See¬
le

riqkeit Chri¬

st' .

Cap.xvm .

sollen des Fleisches Wollust dämpfen.
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le mil dem Licht Göttliches Erkänntniß und Wetßheit durch die persönliche Bereinigung erfüllet und er¬
leuchtet : So hat sie auch alles Zukünftige , das chr
begegnen solle , als gegenwärtig gesehen; darüber sie
auch mit höchster Traurigkeit und inniglichem Lei«
den , von -Anfang erfüllet worden. Denn sie bat zu¬
vor gesehen ihre undenckliche und unsägliche Seelen-

Angst , und unaussprechliche Leibes - Schmertzen.
Denn je zarter , reiner , unschuldiger die menschliche Seelen.
Natur m Christo ist , je grössere Angst , SchmertzenZ "^ fre¬
und Pein sie erlidtcn hat : Welches man siehet an al- '
ler innerlicher geistlicher Seelen -Angst. Denn je ed¬
ler die Seele ist denn der Leib wegen der Unsterblich¬
keit , je grössere Schmertzen sie auch leidet, denn der
sterbliche Lew. Darum ist der Herr Christus nicht
froh worden vor sich selbst, oder setnethalben: son¬
dern seine Freude ist gewesen, daß sein himmlischer
Vater von den Menschen möchte recht erkannt , geehret , und die Wercke Gottes offenbar werden. Da¬
rum freuet er sich im Geist , da die 70. Jünger Lit.ro.-ri.
Wiederkommen.
Weil er wußte alles , was ihm begegnen würde,
und von wem, uemlich von seinem eigenen Volck: So
hals nicht anders seyn können, denn daß er in stäter
Traurigkeit und Schmertzen gewesen, und je näher
.
sein Leiden, je trauriger , wie er spricht: Ich muß Lut.r-.5c>
ist
wie
und
,
werden
gcraufft
Taufst
einer
mit
Mir so bange , ehe ichs vollbringe . Da nun die
Zeit kam, sprach er : Neine Seele ist betrübet bis Maub.-«
in den Tod Da er die allerhöchste Traurigkeit und Ache- d»
-iSeelen - Angst erlidten, darüber er auch blutigen Schmrrtz
See
Seine
22.0.44.
Luc.
,
Schweiß geschwitzt
len-Angft und Leibes-Scbmertzen , so er am Creutz
erlidten , kan keines Menschen Zunge ausreden:
Ersttrch , weil die ^ ünde so ein unendlich und
unaussprechlich Uebel ist Denn es hatdievollkom - And - -in
mene Bezahlung und Straffe der Sünde dem Soh . nnaus, und
ne GOltes an Leibnnd Seele unaussprechliche

keinem "

'

4;r

^wir wir durch

die Schm

ertzen Christi

H. Buch.

keinem pur lautren Menschen erträgliche Angst

Schmertzen

gemacht.

und

2. ) Weil
ist, er hat

er die Sünde der Welt getragen,
nicht allein für die Sünde gelidten
, so
von Anfang der Welt geschehen
; sondern auch für
Welk getra¬
gen.
die, so bis anS Ende der Welt geschehen solle. Sd
UnauS, so
denkliche viel nun alle und jede Menschen Sünde gehabt
Schmerzen
viel Schmertzen hat Christus gelidten
,
ja um einer
Ärijit.
Sünde willen unzähliche Schmertzen
, und so grosse
Sünde, so grosse Schmertzen und Pein. Darum btt»
tet er am Oel-Berge: Vater, wüt du, so nimm
Weil er die
Sünde der das

diesenRelch von

z.) So

mir, Matth.rs.v.^s

sonst noch ein höher und unaus¬
macht
sprechlicher
Schmertz
Christi
, den er empfunden we¬
Schmertzr
».
gen seiner vollkommenen Liebe
. Denn je grössere
ist auch

Liebe

Liebe
, je grösser Schmertz
. Denn was man nicht
liebet, macht keinen Schmertzen
. Weil aber Christus seinen himmlischen Vater vollkömmlrch liebet,
so hats ihm an seiner Seelen auch vollkömmlich und !
unausforschlrcher Weise wehe gethan
, daß Gott sein
himmlischer Vater so hoch beleydiget worden durch^
WaS dem die Sünde
. Und haben ihm unsere Sünden mit aller
Herrn Chri¬
, als daß Gott, der
sto die grv- ihrer Strafe so wehe nicht gethan
stenSchmcrdie Liebe selbst ist
,
durch die Sünde so hoch beleydiget
M gemacht.
ist. Und um der Liebe willen des Vaters, die billtch
von keiner Creatur solle beleydiget werden
, hat Chri¬
stus den allerschmählichsten Tod
, und die allergrößt»
Schmertzen und Pein auf sich genommen
, uns ar¬
men Menschen die Liebe und Gnade des Vaters wie¬
der zu erwerben
, auf daß, so hoch die Liebe des Va- !
ters durch Menschen beleydiget
, er dieselbe so hoch
wieder versöhnete.
4.
Unbußfer- 4.) Hat auch Christus die höchste Schmertzen ertigkett der lidten wegen der vollkommenen Liebe des gantzen
Menschenmenschlichen Geschlechts
. Denn gleichwie er für al¬
hak Christi
Leiden le gestorben
, und aller Sünde getragen
; so wolle er
scvwehrrr ge.auch gerne
,
daß sie alle selig würden
.
Und ist also der
Wacht.
Menschen Unbußfertigkeik ihm das höchste Leiden'

gewesen
. -

Lap. XVi 'I._ sollen d es Fleisches Wollust dämpfen.
gewesen
. Denn das ist seiner Liebe zuwider,sonderllch derer Verderben und Verdamnmiß er zuvor gese-

hen, daß sie
ihl» an

daß

grosse

Haß

rer, die

nicht werden Busse thun; zu geschweigen
,
seiner liebreichen Seele wehe gethan der
und Neid, Feindschaft und Lästerung oe-

er doch

walte

üüg machen
. Daher spricht er:

;

-n°u,-z
.

Die Schmach bricht mir mein^ertz, und kran- Ps«s:-r.
ket mich
, Ps.59v.r1. Welches er nicht seinerhal-

et,
de¬
halben
,
übetcn.
5. ) So tft das auch sei» grösser Schmertz und , 5.
Pein gewesen
, daß er, als GOtccs Sohn , dennoch
^2 "^ ^
von GDtt verlasse
» gewesen GOtt konnte ihn am Creuye
zwar nicht verlassen
; denn er war ja selbst GOtt , ja und imr »-:
er war und blieb GOtt , da er am Creutz htenge
. da
er starb, da er begraben ward; und klaget dennoch,
Gott hübe ihn verlassen, Ps.2 .v.2. Matth.2-. Ps.- --.
v. ,6. Aber er hat mit seinem kläglichen Geschrey Mmrh
.n
anzeigen wollen
, daß ihm Gott, als einem Menschen,
semen Trost entzogen
, sich vor ihm verborgen
, und
daß er uns sein grosses Elend durch sein kläglich Ge¬
schrey offeubahrete.
s. ) Ist auch Christi Schmertz und Pein unaussprechlich gewesen wegen seinerp ?rson: Denn erA§'A/
war wahrer GOtt. Darum alle Schmach und La- geschehn
, ist
sterung
, so ihm widerfahren
, ein unendlich Uebel war,
weil es der gantzen Person widerführe
, die GOtt und schien
, und
Mensch war, und also Gott selbst
; welches der See- Es GOtt
leu Christi ein hohes und unaussprechliches Leiden
gewesen.
7.) Was die leibliche Pein und Marter dem un- 7.
schuldigsten
, heiligsten
, jungfräulichen
, zartesten
Leibe des HErrn für Schmertzen gemacht
, wer kau st,unaus.
das ausdencken
? Einen so unschuldigen
, zarten, ed-spr
-chnch
len, reinen Leib, von dem heiligen Geist empfangen
, Natur
8
milder ewigen Gottheit persönlich vereiniget
, mit»«,,
j dem heiligen Geist und aller Fülle der Gottheit erfül¬
let, schlagen
, geiffein
, verwunden
,zerstechen
, creutziHb
IM,
den allein klaget und betraut
sondern vielmehr
rer
die solche Schmach an ihm
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gen , tödten , das ist ein Leiden über alles Leiden auf
Erden . Keine Creatur kanö aussprechen. Was ist
dagegen all unser Leiden und Creutz, die wir Sünder
seynd, und den ewigen Tod und Verdammuiß verdie¬
net haben? Und wir fliehen dafür , murren dawider;
im da es doch so eine heilsame Artzney ist. Wahrlich eiwerdtn', ne Seele , die Christum lieb hat / sol kein ander Leben
der hoch
. und Stand in dieser Welt wünschen, denn einen sol-

Christo
Uch
ist

m 8 "" Her, , wie Christus unser HErr gehabt Das sol man
WM.
für den grösten Gewinn achten in dieser Welt ; und
dessen sol sich eine liebhabende Seele freuen , daß sie
würdig ist , mit Christo zu leiden.
Die Trübsal

Und weil wir wissen, daß Trübsal

uns muß be-

Weg^ n,

ttegnen auf dem Wege zum Himmelreich , da-

Himmel'

durch wir kommen zu einer

fo

grossen unaussprechli-

durck§bn. chenHerrlichkeit Ap.Gesch. 4.V. 22. Warumwand«
stum

uget.

geh«, len wir denselben Weg nicht mit Freuden ? Ja auch
darum , weil der Sohn Gottes diesen Weg gegangen ,
und ihn mit seinem heiligen Exempel geheiliget , und ^

in sein Reich nicht anders wollen eingehen, denn
durch Leiden, Lue.24. v. 26. Ja auch darum, weitaus §
so knrtzes Leiden solche imerwahreude FreudGfolget.
Gleich wie nun Christus , aus Liebe gegen lms , sein
nÄ/qkscho
. selbst in keinem Dinge verschohnet hat , sondern alles
na um un. williglich um unsertwillen erlidten : Also sollen wir
stttwillm
. a„ ch ihn hinwieder lieben , und nicht müde werden
in einiger Trübsal.
Christus

hat

es-rm .
Vs.o-nr ,

Gebett.
LUtzEtreuer Hevland , der du hie auf Erden voller Schmertzen , Traurigkeit und Angst!
gewesen bist; die Schmach derer , die GOtt
schmäheten , fiel auf dich , brach dein Hertz , und

Match. 26: krauchte dich ; deine Seele war betrübet bis in den

Iob.i--5.
sr»m.6:5.

Tod : Dein heiliger Leib hatte von der HaubtScheitel bis an die Fuß -Sohlen nichts gesundes, so,
daß auch dein ungerechter Richter bewogen ward zu
sagen : Sehet , welch ein MenschMein
Herr und
mch, GOtt , ich solle ja mit dir zu gleichem Tode gepflantzet

4N
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pflantzet seyn, der ich in deinen Tod getauft bin ; aber^^ -M»,.
mein Hertz siehet immer nach denen Fleisch - Töpfen ;.Kkr.2:i;.
Egypcr , und achtet für Wollust das zeitliche Wolle! den. Ach HErr , lasi mich nicht allein ansehen, be¬
trachten , und tragen dein Creutz, sondern laß dasselbe
i auch in mir creutzrgen die Welt mit aller ihrer Au - Gai. s:-4.
gen-Luft , Fleisches - Luft , und hoffärrigem Leben;
'
laß es in mir creutzigen den alten Menschen mit seinen Lüsten und Begierden , damit ich der Welt und
mir selbst abgestorben , wandele in einem neuen Le¬
ben , und dir in wahrer Heiligkeit und Gerechtigkeit
diene, um deines Nammens willen , Amen.

Das

xix . Capitel.

Wie wir in dem gecreutzigtm
Lhristo,als

in

dem Buch des

Lebens,

anschauen sollen unsere Sünde , Gottes
Zorn , GOttes Liebe, Gerechtigkeit
!
und Weißheit.
Ossenb. I0H . 5.V l. Ich sahe in der rechten Hand
deß , der auf dem Stuhl sasi , ein Luch in-

1
!

wendig und au »wendig geschrieben
gecrcutzigten CHristum stellet uns GOtt In Christs
vor die Äugen , als ein Buch des Lebens , df- i-mtze
an welchem wir die allerheiligste Weiß - „ 8.
heit lebrnen und studiren sollen. Denn in ihm
ist die Schrift , alle Propheten , und das gantze Gesetz vollkvmmltch erfüllet , durch vollkommenen Ge¬
horsam bis in den Tod , durch Erledigung der schreck¬
lichen Straffe und des Fluchs für die Sünde der
Welt . Das ist das Buch , so auswendig und in¬
wendig geschrieben , nemlich vollkommener, in¬
wendiger und auswendiger Gehorsam , vollkommen
innerlich und äusserlich Leiden.
Darum zeiget uns erstlich der qecreutzigte Christus D-rqecreu.
unsere Sünde , derselben Grösse und Menge . Er Us § ein
offenbahret uns durch sein Jammer - Geschrey seiner SpiMl,un.
« eelen
Hh -

4 ?s_wie

wir in dem gecreutzigtenChristo

It.Such.
Seelen -Angst , dadurch er die heimliche verborgene
Sünde unsers Hertzens gebüsset. Er zeiget uns seinen
verwundeten , blutigen . kläglichen Leib voller
Schmertzm und Rrsnckheiten , daß wir in demsel¬
ben , als in einem Buche , lesen und verstehen sollen
unsere Sünde , die wir mit allen unsern Gliedern voll-/
bracht haben.

2m qttkeurigten

Es siebet die andächtige Seele

in dem gecreutzig-

Chri- ten Christo , Gottes Gerechtigkeit , daß durch kein

GOtte" G> linder Mittel unsere Sünde , und die Straffe unserer
rechliqkeit
. Sünde , hat können hinweg geräumec werben , denn
durch eine solche hohe vollkommene Bezahlung , ja,

daß wahrhaftig die Sünde nicht könne ungestraft
bleiben. ES mußte ehe der Vater seinen allerliebsten
Sohn dahin geben , Röm . i .v. rs . cap. 8 v. ; r . auf
daß die Sünde deS menschlichen Geschlechts nicht
ungestraft bleibe.
Gottes Liebe

Wir sehen in dem gecreutzigten Christo die grosse
iude"' ae- Eiebe
Barmherzigkeit
des Oarers , wie er
Christ»,
so ein väterliches Mitleiden mit uns gehabt , daß
ehe wir sollen imTode Marter midHöllen Pein ewig
bleiben, so hat sein lieber Sohn für unS müssen genug
thun , weil wir dasselbe nicht thun können mit allen
'unsern und aller Creatnren Kräften und Vermögen.
Gottes q»ä- Wir sehen in dem gecreutzigten Christo , als in dem

unskttam Duch des LebenS, den allergnädrgfteu
Willen
machen
.
GOttes , und väterliche Vorsorge , uns selig zu ma¬
chen, daß ihm nichts zu schwchr und verdrießlich geweseu, bis er durch seinen lieben Sohn alles verrich¬
tet , was zu unserer Seligkeit gehöret. Daran hat er
nichts gespahret und geschohnet, daß wir nur möchten
die ewige Freude ererben.
Gottes
Wir sehen auch in dem gecreutzigten Christo die
in höchste weisiheit Gottes , indem er ein solch MitnqttnChrt.' tel unserer Erlösung erfunden , das allen Creatnren
st». zu erfinden unmöglich, daß zugleich seine Gerechtig¬
keit und Barmhertziqkeit erfüllet würde . Denn er hat
seiner Barmherzigkeit also gebraucht in der Erlösung
Weißbett

des

4r>
._
unsere Sünde sollen anschauen
Lap. XlX .
, daß seiner Gerechtiqkeit
des menschkichenGcschlechts
. Denn also hat Cdristus unser
kein Abbruch geschehen
Herr durch seinen Tod unsere Sünde bezahlet, nach
der strengen Gerechtigkeit GOttes , daß zugleich die
gröste Barmhertzigkert an uns erfüllet ist. Und gleich¬
wie durch den verbottenenBaum der erste Adam den
Fluch über uns gebracht , '. B . Mos . z. V l . also
hat Gott weißlich verordnet,daß durch das Hoktz des
Creutzes der Flnch hinweg genehmen, und der Se¬
gen wldergcbracht würde, , .Petr . r.v.24. Ja die
WeißheitGotteS hat wunderlich verordnet,daß durch
den Tod Christi alles lebendig gemacht, und der Tod
hinweg genehmen würde, und daß er uns durch seine
Schmertzen und Pein die himmlische ewige Wollust,
, und durch seine
durch seine Schmach dieHerrlichkcit
Traurigkeit die ewige Freude erwürbe. So wunder¬
lich hats die ewige Weißheit Gottes verordnet, daß
durch ein solch Werck, so vor der Welt die höchste
Tehrhert scheinet, der Welt Weißheit zu nichte ge¬
macht,,und durch solche Tohrheit die höchste Wetßheit grübet würde , i . Cormth. l .v. rz.
In denr gecreutzigten Christo sehen wir , als in ei- s « arm«,
nein Buch und Spiegel , die höchste Gedult und r'^e Chri.
Saufmruch , daß er so gar keine Rache geübet, daß dult-sA'
er auch für seine Creutziger und Lästerer'gebetten,a-l.
ja für sie und ihre Sünde gestorben.
Die gläubige Seele siehet auch in dem gecreutzigten Christo die allergrößte und tieffeste Demuth , mu,:ChnU
die nicht grösser und tieffer hat sey» könen, den daß der Remmk
-n
Herr der Herrlichkeit einen so schmählichen Tod will hLchs
liglich ohneWiderrede undUilgedult erlidten hat Die Grad.
- AEcdes
gläubige Seele siehet auch in dem gecreutzigtenChri
^
stwdaß sein Leiden nndTod zugleich sey eine Erlösung
aus der Hölle , und eine Eröfnung des Paradcifes, die
höchste Vorsöhnuiig Gottes , und Ueberwindung des
grimmigen Teufels, die vollkommene Bezahlung der
Sünde , und vollkommene Wiederbringung der
Gerechtigkeit.

Hh Z

Also

4 -8
Der aecreu«
zig» Chri¬
stus ist »oS
rechte C»lau<
benS-und LebenS-Duch.

von der Rraft des Gebetts in

II. Buch.

Also siehet nun die gläubige Seele / daß der gekreu¬
zigte Christus sey das rechte Such des Lebens,
und der ewigen undetrieglicden Wahrheit GOttes,
daraus wir recht glauben nnd recht Christlich leben
lehrneu , wollen wir anders wahre,lebendige und nicht
todte Glieder seyn an dem Leibe unsers Erlösers ; ja,
wollen wir anders , daß sein Leben und Tod in unS
Wtrcken, und lebendige Früchte bringen sollen.

Gebett.

;Err , HErr GOtt , barmhertziq und gnädig,
gedultig , und von grosser Gnade und Treue;
der du vergebest Missethat , Uebertrcttung
und Sünde , und lässest auch den unschuldigen
JEsum , wann er unsere Sünde auf sichnimmr, nicht
unschuldig seyn; du legest die Strafe auf ihn, aus daß
Lttt -'s.
ich Friede hatte , du aber gerecht bleibest, auch wenn
du den Sünder , der da ist des Glaubens an IEsu , ge¬
R §m.; r»e. recht machest. Gib doch o mein Gott daß ich in JAu
meinem HErrn , dich den Vater , so sehe daß ich aller
Sünde , um deren willen du deines eigenen Sohnes
Nicht verschonet, von Hertzen ftinb werde , und sie ab¬
ASh.l»-S. lege; deineGerechtigkeit iukindllcherForchtso scheue,
daß deine Liebe mich stets zum vesten Glauben und
freudigen Gehorsam antreibe , und ich deiner unendli¬
chen Weißheit und heiligen Regierung vertrauend,
zu allen Zeiten , in alle» Begebenheiten dir mich lasse
gantz und gar , durch JEsum Christum , deinen lie¬
hen Sohn / unsern Herrn , Amen.
;P «/7.

Das

xx . Capitel.

der Kraft und Kothwendigkeit des Gebetts in diesen

Won

Göttlichen

Betrachtungen.

Hohel . Sal . ?. v. 2. Ich wil suchen , den meine
Seele liebet.
LhneTrbett
»Eil das lebendige Erkänntniß GOttes , und >
kan nian
auch des gecreutzigten Christi , nicht kan er. ,
GOtt und
langet

Cap . XX .

diesen Göttlichen

Betrach tun gen .
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langet werden , man lese dann täglich und ohn Unterlaß in dem Buch des unschuldig - und heiligen Le- nicht«rke».
bens Christi JEm unsers Herrn ; und aber dieselbe mn.
Betrachtung
und Erhebung des Gemüths zu GOtt
nicht kau geschehen ohne ein andächtig,gläubig , demü - Mas ba¬
ldig und steiffig Gebett , welches nicht allein ein Ge - Bcbmscy.
sprach des Ulundes , sondern vielmehr des gläubi¬
gen Hertzens und Gemüths , und aller Kräfte der Ps -sur«
Seelen Erhebung ist ; So ist vonnöthen , daß man
dle Art und Tugend des Gcbetts verstehen lehrne.
Denn ohne Gebett findet man GOtt nickt : Das Ge¬
bell lst ein solch Mittel , dadurch man GOtt suchet
und findet , Match . ? . v.? ,8 .
MUh .^ ,
Dasselbe ist nun dreMlex : ^ mündlich , innerlich ^
und übernatürlich , ** wie St .Paulus sagt : Ich wil i .eor. 14?
im Geist betten und mit dem Gemüthe.
Das mündliche Gebett ist eine feine demüthige MsE
äußerliche Uebung , welche zu dein innerlichen Gebett
führet , ta welches den Menschen in sein eigen Hertz
führet : Sonderlich wenn man im Glauben andächtig
betrachtet die Worte , so man bettet . Denn dieselben
bewegen und erheben den Geist und die Seele zu
GOtt , daß man ein gläubig Gespräch in kindlicher
Zuversicht mit GOtt hält .
^
Das innerliche Gebett geschicht ohn Unterlaß
imGlauben , Geist und Gemüthe , wie Joh .4-v. 2z . ^
unser UebcrHerr sagt : Die wahren Anbetter wer¬
den den Oarer im Geist und in der Wahrheit
anruffen . UndPsal . 19.0. 1s . Laß dirwohlgefallen das Gespräch
meines Hertzens vor dir«
_M
4
IM,_
* Er setzet nicht eigentlich drey besondere Arten des GcbcttS , sondern drey Grad,
deren einer den ander» in sich fasset.
Solches hcisset übernatürlich , nicht ob wären die andern Grade desäusserli»
chcn und innerlichen GebetlS Wercke der Natur , sondern , daß es im höchsten
Grad und vor den andern über die Natur ist. vorsciirur . Es ist dasselbe nichtanders als eine besondere Gnade GOtteS , damit GOtt - freudige und aeistreiche
Hertzen auf ihr inständiges, beharrliches, innerliches Seufzen und Seelen -Durst
und Ve ; langen zu GOtt begäbet werden. Solchen Geist und Freudigkeit haben
die wenigsten, und sollen doch an ihrem Gebett nicht zweiffeln, ob es schon nicht
so freudig abgehet , wenn es nur in Christlicher Andacht mit gläubigem Hertzen
geschicht. Denn GOtt theilet auch den Geist oder die Gaben des GebeitS « «terschiedlich aus . v »rc«.

4<t->_

Don der Rraft des Gebe ns in_II
Buch.
Item P <ai. 77.v.''. Meni D '- rr; redet , mein Geist
mußfo
chen. ItemRöm . >.v >cT ^urcl ' welchen
wir rüsten , ?lbba . lieber Oater . Durch ein solch
innerlich Gabelt wird man denn geführet zu dem
Ulbernilu
'r. über >iatürticher <Gebest , welches geschieht, wie
lich Beben
. Taulerus sagt , durch wahre Vereinigung mit Gott
durch den Glauben , da u- ser erschaffener Geist ver¬
schmitzt * und verlenckt wird in den uuerschaffenen
Geist Gottes , da alles in einem Augenblick geschieht,
Was soMu von allen Heiligen mitWorten NlidWerken, von Anfang der Welk her geschehen: und so klein
ein Heller ist gegen tausend Mark Goldes , so viel bes¬
ser ist dieses Gebest gegen das auswendige : Denn hie
wird das Gemüth durch wahren Glauben also mit
Gotres Liebe erfüllet , daß es nichts anders gedencken
kan, denn Gott ; und wenn ein anderer Gedancken ins
Hertz und Gemüth fällt st ists der Seelen lcyd Ein
solch Gemüth läßtdieZnngc nicht reden . Psz -^.v.7.
oder ja sehr wenig , seufzet immer zu Gott , dürstet
' immer nach Gott , Psal. 4 r v. ;
v .2 hat seine
Ps.n ;.

einige Lust und Liebe an Gott , und schleußt die gantze
Welt auß , und alles , was in der Welt ist , und wird
immer mehr und mehr mit Gottes Erkanntuiß , Lie¬
be und Freude erfüllet , welches die Zunge nicht ausWas tine reden kan. Denn was die Seele alsdenn erkennet, ist
unaussprechlich, und wenn sie in solcher hohen Anbet, -mpfin
. dacht gefraget würde : Was erkennest du ? Würde sie

und antworten : Ein Gut das alles Gut ist. Was siemmecrn hbst^ . Eine Schönheit die alleSchönheit übertrift . Was empsindestdU' Eine Freude über alle ^
Freude . Was schmeckest du ? Eine Freundlichkeit
_
_
_
__
über_

der

* Es ist dies-S nich? «in« Verschmutzung oder Linsenckuiiq des Wesens , sondern
«ine aufsteigende Andacht in die innerste Gottheit mit höchster Freude . Vorteil.
Lonivcnr . OmiN5 or-rioms knis Sc fruau » eü veo säk -rier - Sc unur eurn co
tpirirui ticri per Iiguek^<!t >o»em punllimj »mnris. Die Frucht ll»v Ende des Ge¬
het» ist GOtr anhange » , und ein Geist, »» ihm werden durch Verschmutzung
der reine» Liebe,v - r-n. Das ist der Liebe Art/ und darum wird sie dcmFeuer verglichen, eine feurige , cinbrünstiqe Liebe qenennet, daß wie Wachs im Feuer , also
auch unsere Seele in der feurigen Liebe GvtteS oder in Gott sechsten, als der eitel Liebe ist , gleich verschmutzet, wenn sie sich mit GOlt recht inniglich beln«
Aiget. v - rcu.
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. Ja sie würde sprechen:
! über alle Freundlichkeit
rede, sind nur ein Schat¬
davon
ich
die
Alle Worte,
, das ich in meiner Seelen em¬
ten; denn das köstliche
. Das ist des ewigen
pfinde, kan ich nicht ausreden
der liebhabenden See¬
zu
Rede
Worts Stimme und
len, wie Joh. >a.v. r -. geschrieben ist: Wer mich liebet , dem wil ich mich offenbahren : Und was
, ist über die Natur;
man alsdenn siehet und empfindet
und Stirnen,
Worte
unaussprechliche
da höret man
, das
rnenralix
Lc
uLlix
^
ellec
in
NX
>
welche heißen:
des
und
Verstandes
des
Stimme
die
oder
Wort
Gemüths.
s<r
Da lehrnetdenn die Seele Gott recht erteilen nnd Zeichen
-Labesme
,
ihn
sie
liebet
,
erkennet
Gott
sie
indem
. Und
schmecken
haben.
zn
ganz
ihn
sie
begehret
,
lieber
ihn
sie
und indem
Und das ist das rechte Zeichen der Liebe, daß sie daS
Geliebte gantz haben sich mitdemselbigen gantz ver¬
einigen, und sich in dasselbe verwandeln wil.
Diß wird oft in der Seele des Menschen empfun¬
den, als in einem Blick, der bald vergehet; so suchet
, ob sie diesen himmlischen
denn die Seele emsiglich
, daß sie
Blick und Geschmack könnte wieder bekomen
den
sahet
und
,
vereinigen
möge
demGeliebten
sich mit
siehet
sie
Denn
:
innerlich
und
mündlich
an zu betten
wol, daß man solche himmlische Lust und Erquickung
durchs Gebett wieder suchen muß. Denn also hals die « SEe
Göttliche Wcißbeit verordnet, und dieselbe thut
nichts ohne die allerschönste Ordnung, und gibt auch AmOrd.
«ung.
allen Dingen ihre Ordnung.
ohne
niemand
daß
,
geordnet
also
es
sie
bat
Darum
das mündliche Gebett kommen kan zu dem Gcbctt des
Gemüths, und ohne dasselbe kan niemand kommen
zum übernatürlichen Gebett und Vereinigung mit
dem höchsten nnd lieblichsten Gut: Welches man
zwar empfindet, aber nicht ausreden kan.
, so oft Wa«un
Darum hatGOtt das Gebett so ernstlich
, dieweil das Gebett ist ein bur vM.
und so berheurlich befohlen
Pfand und ein Band,dadurch uns Gott zu sich ziehet, U . .
dadurch
Hh ;

t? on der Rrafk des Gebetkü in

II. Luch.

dadurch er uns desto öfter und länger bey sich behalten
wil; dadurch wir auch desto näher zu ihm kommen
könnten, und uns mit ihm als dem Ursprung alles
Guten vereinigen
/ und sein in allen Dingen nicht ver¬
gessen sollen
. Sonst dächten wir selten an ihn, und
Würden seiner Güter nicht theilhaftig.
Recht

betten Wenn

du

gatitzcm
, und

nun recht betten will , so mußst du mit !
nicht mit halbcmHertzen betten
. Und da

zu; sonst wirst '
erlangen
. Im Gegen¬
theil,wen
»du andere äußerliche Dinge thust,so mußst
du sie also thun,daß dumichrmitgantzem Hertzendran
hangest
: Als wenn du issest und trtnckest
, oder andere

gehöret
du die

grosse

Frucht

Uebung und grosserFleiß

des

Gebetts nicht

Dinge thust , da muß nicht dein gantzes
Hertz brau seyn, sondern dein Hertz sol gantz in Gott
seyn,daß du durchs inerliche Gebett stätiglich an Gott

Mbunq des äußerliche

Gebens
.

!
wirst, je mehr du !
wirst erleuchtet werden
. Ie kiährerdu nun wirstGott ^
erkennen
, je lieblicher du das höchste Gut empfinden
wirst, und je mehr wirst du in der Liebe Gottes ange- !
zündet
, und fähiger werden des höchsten Gutes, wel- ;
ches du übernatürlich in deiner Seelen
, als das Aller- !
köstlichste
, so nicht auszureden ist, schmecken wirst.
Christi Dieses dreyerley Gebetts Exempel
,Lehre,Art und
hangest
. Uud

je

mehr du also betten

Exempel
. Weise haben wir an unsermHerrnJ EsuChristo,wenn
wir seine Weise zu betten recht ansehen
. Denn er oft
etliche Tage und Nacht im Gebe« verharret, Luc.

s.v. >2.

Kräften gebättet
, und sich im
gefreuet
. Darum er uns mit
Worten und Wercken
, mit seinem Exempel hat leh¬
ren betten
, Matth.ö.v.s. wie er sprach zu seinenJüngeru: Machet und bettet daß ihr nicht mAnfechtungfallet, e.26.v.4' . Und wie sehr oft vermahnet
er uns zum Gebett, zu bezeugen
, daß ihm nichts liebers und angenehmers sey, denn unser Gebett; und
daß er uns wahrhaftig also lieb habe
, daß wir durchs
Gebett das edelste und köstlichste Gut der Seele»
erlangen möchten.
Und
und mit allen

Gchett und im Geist

esen göttlichen Betracht un gen. 44;
, als And-r
Und damit wir keine Entschuldigung hätten
könnten wir diese edle hohe Frucht des Gebetts nicht ZNn?§
: Bittet, so nickt zu
, so hat er nicht allein gesagt
erlangen
-rweiffM.
, daß eure Freude vollkom
werdet ihr nehmen
seinem
mit
hat
er
sondern
v.24,
«6.
m.n sey, Joh.
Ex.mpel uns zum Gebett bewegen wollen, indem er
, wie der Evange¬
für uns gebetlen in seinem Leiden
demTode rang,
mit
er
aber,daß
kam
Es
:
list sagt
sein Schweiß
aber
war
Es
.
heftiger
bettete
u»d
, die fielen auf die Erden,
wie Bluts-Tropfen
Cap. XX, _

di
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, und CHnsus
Setze diesen Bett-Spiegel vor deine Augen
: Und ob du schwach bist
Gebett verharren

lehrne im

siehe deinen Herrn IEsum an. Den»
, und da»Bück.
, sondern für dich gebettet
nicht für sich
, gesegnet und kräftig ge¬
durch dein Gebett gcheiliget
, ob er gleich als
. Siehest du, daß dein Erlöser
macht
im

, so
Gebett

er hat

, als ein
walnerGOtt, alles hatte, so hat er doch
, alles durchs Gebett von seinem himlischen
Mensch
Vater erlanget und erbettet um deinetwillen Da¬
rum sem gantzes Leben nichts anders gewesen ist,
de.m ein stätig Gebett und Seufzen, den Willen
.-;.4s
GOttes zu thun: Darum er auch sein Leben am ruc
Lteutz

So

mit dem Gebett beschlossen hat.
nun der Herr Christus um deinetwillen so

, so wird
erhöret worden ist; ach
. Und so dein He/ruckr
er dich auch ja umsonst nicht betten lassen
HErr und Erlöser durchs Gebett alles erlangt hat,
, daß du ohne Gebett et¬
dir zu gut; meynest du denn
: Du weißst ja, daß ohne GOttes
was erlangen wirst
Gnade, Licht, Erkanntniß und Glauben niemand
. Will du aber GOttes Gnade,Licht
kau selig werden
. Denn oh¬
, so mußst dn betten
und Erkanntniß haben
um den Warum
Bitte
.
ne Gebett wirst du es nicht erlangen
- wa"b"tcq
nmDe
,
, um die Hofnung
, um die Liebe
Glauben
'
alle
um
,
Geist
heiligen
den
, um
muth, um Gedult
ver¬
und
, sie werden dir gegeben
Christliche Tugenden
, - er sie hat. Denn der sie
mehret werden durch den
heftig

, uud
gebettet

nicht
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Nicht hat, der kan sie nicht geben
: Der sie dir aber ge¬
ben kan und wit, von dem mußst dn sie bitten,
ris.
Du kaust aber nimmer brünstiger und andächtiger
be'ten, du legest dir denn den Spiegel des demüthi«
Slnschauun
, gen Leidens Christi vor deine'Augen, seine Armuth,
ebE
Verachtung, Schmcrtzen und seinen schniädlichen

Tod.

Wenn

Bett-Büchlein siehest so wird
Gemüth angezündetwerden mit innig¬

du in diß

dein Hertz und

lichem,brünstigem
, feurigem Seufzen, und werden
deines
betten
überwinden.
Durch das Anschauen des gecreutzigten Christi
wird das Gebett erwecket
, und wird starck
. Dadurch
wird auch das Hertz gereinigct
, ohne weiche Reini¬
gung des Hertzens durch den Glauben kein reckt Ge¬
bett geschehen kan. Und durch solch Gebe tt kommt
der heilige Geist zu dir, wie am Psinqst Tage über
die Apostel
, als sie betteten
, Apost
. Gesch.r.v. r.
«nftckitima In deinen Anfechtungen aber über deinem Gebett
tüue wie der Herr Jesus that: je heftiger er angenxnd
-». ' fochten ward in seinem Gebett amL)el-Berg , je
dir zwar viel Anfechtungen des Teufels und
Fleisches begegnen
, aber du wirst sie durch

ruc.--.-44. heftiger er bettere, so wirst du auch durchs Gebett
überwinden
. Durchs Gebett offenbahret sich GOtt
den Menschen
, durchs Gebett wird die Demuth recht
geübt. Da kommt denn zusammen das Höchste und
Niedrigste
, das demüthigste Hertz und der höchste
Nutz der Gott. Und durch solche Demuth wird viel Gnade iu
Demuth.
des Menschen Seele Angegossen
. Demi je mehr die
Gnade Gottes den Menschen demüthiget
, je mehr in
solcher Demuth die Gnade GOttes wachset und zu¬
nimmt; und je mehr Gottes Gnade im Menschen zu¬

nimmt,

je mehr sich die

Seele demüthiget.

Hinderung Die größste Anfechtung und Hinderung aber des
2Ä >in°, Gebetts ist, wenn Gott die Gnade der Andacht und
weg zu neb
- Eittbrünstigkeit entzeucht, und denn solt du am mei"c«. . sum bette». Denn obwol Gott ein einbrünstiges Gettn Gebe
», bett sehr lieb ist; so ist ihm doch das Gebett viel lieber,

wel.

/

Cap. XX.
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-Noth, in deiner MGOtt am
Welches du in solcher deiner Seelen
. Denn
Anfechtung,Bctrübniß und Traurigkeit thust
jam¬
vielmehr
Vater
natürlichen
gleichwie es einem
mert, wenn ihn ein kranckes Kind mit kläglicher
, als wenn lhn ein starckes gesun¬
Stimme anwinselt
. Also ist dem lie¬
des Kind mit vollem Munde anrufft
, schwachgläubigen,
ben GOtt eines kieinmüthigen
innerlich heim¬
Menschen
armen
geist
,
trostlosen
liches Leiden und Seufzen viel lieber, denn eines
Starck'Gläubigen Gebett, der voller Freude ist.
Gott wird dir seme Gnade zu seiner Zeit wol wieder¬
, und dieselbe dir nicht mißgönen oder versagen.
geben

Gedett.
GOtt , es ist ja eine un- .rn,.
Giiade,daß du uns so tief qe- Eph
- Kindern einen freyen Zu¬
fallenen Adams
, erhörest unser Gebett, ja U^ ;.
gang zu dir verstattest
'' '
, wir sollen unsern Mund weit aufthun,
befihlcst
straffbahrer
viel
so
Um
.
lassen
und dick ihn füllen
> ist, 0 Herr, meine Trägheit, der ich zum Gebett
, und darinnen so kallfinntg bin.
wenig Lust habe
-Dienst ist es, mein GOtt,
I Wenig mehr als Lippen
, 0Artzt,
dich mein
Erbarme
.
das du von mir haft
Gebrechen:
mein
biß
auch
meiner Seelen, und heile
> Geuß aus über mir den Geist der Gnaden und des
, der ohn Unterlaß in mir rnffe:Abba lieber Am.!?-","'
> Gebetts
Vater! Laß ihn meiner Schwachheit aufhelffen,
, wie ich betten sol. Begnadige
wenn ich nicht weiß
du auch deines Geistes Schreyen in mir mit deiner
. Sprich du zu meiner Seelen: Ps.?;.-;.
tröstlichen Antwort
, Ps-^ r;.
; werde ich mich nicht förchten
Ich bin deineHülfe
mit¬
dieBerge
und
,
wenn gleich die Weit untermenge
. Laß mich hören, daß du, 0Ps.«;-s.
ten ins Meer stucken
; so wird mich
, daß du Friede zusagest
Herr, redest
wider mich
, wenn sich auch ein Heer
^ nicht erschrecken
-Blick von dir kan mehr erfreuen,
. Ein Gnaden
! leget
, als alle Hol¬
; mehr stärckerr
als alle Welt betrübet
len
(MArmhertziger getreuer
aussprechliche

so

so

446 vonderR rafl der edlen Tugend der Demuth.
II .Such.
Ps.6z.-,,4. len-Pfortcn vermögen zu schrecken
. Nach dir dürstet
meine Seele , mein Fleisch verlanget nach dir , in ei ¬
nem trocknen und dürren Lande , da kein Wasser ist.
DeineGüte ist besser denn Leben. Zeige mir deineGeHohcl
. Sal. statt, laß mich hören deine Stime ; denn deine Stimme ist süffe, und deine Gestalt lieblich. Mache mich
loß von der Erden , und versencke mich qantz in dir , du
Abgrund der Liebe und Freude . Meine innigliche
Gemeinschaft sey mrt dir Vater und deinem Sohn
IEsu Christo, daß ich schmecke deine-Süssigkcit im
Hertzen , und dürste stets nach dir , Amen.

Das

Uon

xxi . Capitel.

der Wrast der edlen
gend der Demuth.

Du-

Iudith .s. v. lZ. Es haben dir die Hoffartigeri
noch me gefallen : Aber allezeit hat dir gefal¬
len der Elenden und Demüthigen Grbett.
wahre Demuth ist alles Gebest umTugend können wir am aller
mWott«,,
besten von unserm HErrn IEsu Christo
>indWcrkt
>i. jehxnx„ , welcher ist ein vollkommener Spiegel
aller Tugenden. Denn stehe an sein Letnn , es ist eitel
Liebe und Demuth ; stehe an seine Lehre , sie ist eitel
Weißheit und Wahrheit , welche nicht stehet in Wor¬
ten, sondern in lebendigerKraft und in der That selbst.
Und daß wir ja diese Tugend recht von ihm lehrnen sotten, so hat er uns dieselbe nicht allein in Wor ten , sondern mit der That und heiligem Exempel geCbkiüi

qa».

1,/k
!' LÄ sonst
. Diese

Wl . r.r.

lehret , indem er sich selbst erniedriget

!

!

!
!

^
§

bis Zum To-

Demut
'!, de am Creutz . Darum stehe, wo diese Tugend ihr
Fundament und ihren höchsten Grund hat ; nicht in
einem Engel, nicht in einem Apostel oder andern Hei¬
ligen , sondern in Christo IEsu selbst. Darum spricht
M.M .11: er : Lehrner von mir . Als wolt er sagen: Sehet
mich au , wie ich mich unter alles hinunter lasse, da
ich doch über alles bin : So viel niedriger -st meine
der

Demuth,

j

LMLZ

K-M

«»

«M

er

Korn-Aehren aufdem Feld,da die niedrigsten die
sind, und das beste Korn haben
, da hingegen die Aehren, dre hoch und aufrichtig stehen
, lähr sind
, oder taub Korn ha¬
ben: 'e.lso, je niedriger und demüthiger ein Mensch ist, je
voller ist er von der Gnade Gottes; da hingegen die Sroltzen
und Hochmüthigen gantz lahr von der Göttlichen Gnade
, und
vielmehr dem HErrn ein Greuel sind.
Hier

sind

volle,ten

.

Sprach Cap. III. v. ro.

Der HErr

Allerhöchste
, und thut doch
grosse Dinge durch die Demüthigen.
ist der

Gottes- Mensch sich mit dem Hertzen
beuget,
Vor dem
, aus welchem alles Gute quillt;
Je mehr er von sich zeuget,
Daß er mit Gnad und Segen angefüllt:
Ein Welt- Mensch aber, der sein freches Haubt erhebet,
Und
- allezeit
Gern oben schwebet,
Verrath die Grösse seiner Eiteikeit,
Und giebt durch solchen Hochmuth an den Tag,
Daß er die Herberg eines tummen Kornes,
Und ein Gefäß der Unehr und des Zornes,
So in das Feur gehört, und nicht entrinnen mag.
Der GOtt, der über seiner Ebr
Mit Eifer hält, zerstreut die trotzigen Gemüther:
Er macht die Dürftigen zu Erben seiner Güter,
Und laßt die stoltzen Reichen lähr.
Wol dem, der geistlich arm, in Hertzens Niedrigkeit,
Sein eigen Nichts mit ernstem Fleiß betrachtet,
Sich keiner Gnade würdig achtet!
Der bleibet Gnaden
- voll, und wachst von Zeit zu Zeit
Zu einem grösser
«Maaß,
Der ist bey GOtt hoch angesehen:
Den wird er als ein Ehren
. Faß
Mit Christo seinem Haubt zur Herrlichkeit erhöhen.
?,E

mehr ein
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ist;

soviel
Herr
GOtt,
vorbilde.
spricht
:
mir,
Dinge
thun,
der
Schöpfung
, sondern demüthig und sanftmüthig
seyn. Und wo ich euch nicht selbst mit meinem Exem¬
pel dieselbe lehre
, sollet ihr mir nicht glauben
, daß
dieses so eine hohe edle Tugend sey.
Zu demEnde übete derHerr das demüthigeWerck
, Warum
r><r
ind wusch seinen Jüngern die Füsse
, auf daß er die
Tugend durch sein Exempel uns allen insHerz pflanz
- ssüssegcw
-,.
le, wie er spricht
: wisset ihr, was ich euch gethan sUhabe? Als wolt er sprechen
: Wo ihr meiner De- 1-. ^
muth vergessen werdet
, so werdet ihr ein vornehmes
Stück vergessen meiner Lehre und meines Exempels;
darum laßt diß mein Exempel eine Regel und Richt¬
schnur seyn euers ganzen Lebens
, und lasset euch diß
Bild der Demuth vor euren Augen stehen.
Damit wir nun zu unserm Vornehmen kommen
, Warum das
wie das Gebett
, gleich wie ohne Glauben
, also auchD-muth^
ohne Demuth nichts sey
; so wisset
, daß die Demuth nichts sey.
im Hertzen ein schönes Licht oder Erkänntniß ist, dadurch erkannt wird die Nichtigkeit des Menschen,und
die hohe Majestät und überschwengliche Güte Got¬
tes. Je mehr man nun dieselbe erkennet
, mehr man
im Erkänntniß seiner eigenen Nichtigkeit zunimmt.
Denn wenn ein Mensch stehet seine Eitelkeit
, daß er
ganz lähr
alles Guten
; sähet er an desto brünsti¬
ger
betten um dieGnade und Barmherzigkeit Got¬
tes, und sähet an GOtt, als den Ursprung alles Gu¬
ten, recht zu erkennen
, loben
, undzu preisen
, und
stehet in solcher Demuth GOttes Herrlichkeit und
überschwengliche Liebe und Gnade
. Denn sahen an
die Gnaden
- Ströhmlein abzufließen meine solche
gläubige und demüthigeSeele durchs Gebett
. Durch
solche Gnade Gottes wird auch der heilige Geist über
uns mehr und mehr ausgeqossen
, und seine Gaben verJt
meh-

Demutb/so

höher meine Majestät
und
diese Tugend
weil ich euer
euch dieselbe mit meinem Leben
Er
Lchrner von
nicht grosse
und Wunder
oder andere grosse Wercke

lieber
und

viel

seyn,

sol euch

so

je

ist

so

zu

zu
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th. Il.Luch.
und durch den heiligen Geist die Liebe Gottes in
unser Hertz
, Röm. e. v.e. Denn wenn eine gläubi¬
ge Seele siehet ihre Nichtigkeit
, und daß gleichwoh
Gottes Sohn selbst sich so tieff herunter gelassen
, und
nicht allein Mensch worden
/ sondern um so elender

Von

der

Rrafr

der edlen

Tugend

der Demu

Dcmüthiqt Creatur willen so ein schwehres , hartes , unauSsprechliches Creuy erlidren
: So wird in dieser Demuth
us , was solches edles Flämmlein der Liebe Gottes vermehret,
Gott Nebet
, und durch den Glauben in GOtt gezogen , also , daß
sie in Gott alle Menschen liebet um der grossen Liebe

GOttes willen
; denn

sie

siehet
, wie

hoch

sies lbst und

alle Menschen in Christo geliebet werden
. Und weil
stein Goccgezogen
, und in Gottes Liebe beschlosse
so liebet sie auch alles
, waS Gott liebet.
Der dnnü»
Daher folget , daß die Liebe sich sreuet über allem
thiaenLtebr Gute » , so dein Nächsten wiedersähret ; und tranret
Demuth über allem Unheil , so ihm begegnet
Und weil sie
nchtet nie- freundlich und gütig ist gegen dem Nächsten , richtet
und urtheilet sie ihn nicht bald
, wenn sie sein Elend

stehet
; viel weniger wird sie aufgeblasen und ftoltz
. ihn
zuverachten
, '.Cor>?.v.4.u.f. DenninwahrerDe
muth siehet sie ihr selbst
-eigen Elend und Nichtigkeit
und daß sie in gleichem Unglück und Sunden
, und
noch wol grösser
», stecke
. So sie stehet
, erkennet sie
wohl, daß sie von ihr selbst und durch sich selbst nicht
habe bestehen können
, sondern sey durch GOtteS
Gnade erhalten.

Demuth

Äa *^

Demuth

Die demüthige Liebe richtet und urtheilet

sich

alle-

urtheilet
;
in
sich selbst
,
Unglück
: und
betraurct
selbst
.
Nächsten
Fall ihre eigene Gebrechen,Sünde,Iamer undElend
äeit selbst,ehe

andere Leuthe
und gehet
wenn sie siebet des Nächsten
sich
Denn sie siehet in des
sie

Durch Demuth wird auch ein Mensch im Erkänt-

828
«iß GOtteS gestärcket
, und in der Hofnuiig
. Denn
GOttes und wenn ein Mensch anschauet seine eigene ünwissenHofnung
. hejt,Blindheit und Tohrheit in GOtteS Sachen;so
dancket er GOtt vor dieOffmbahrung seines Worts,
und nimmtS desto mehr zu Hertzen
: Und wenn er be- !
trach- i!

L.ap . XXI .

Von der Rraft der edlen T u gend

der

Demuth .
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trachtet , daß alt sein Vermögen und Kraft nichts ist,
so wird er in der Hofmmg gestärcket, daß er dieselbe
allein auf GOtt setzet.
Durch die Demuth wird auch ein Mensch lieblich Demuth
und angenehmm fernem äusserlichen Leben. Denn
dieselbe Tugend läßt einen Menschen nicht zanckiuch- Demuth
tig, hadcrhaftig seyn, sondern gelinde und freundlich : »bet und hö.
ja, sie macht einenMenschen demHerrnChrtsto gleich, ^ 82 -*
der da spricht im Psal . , 8. v. >4, >r . Ich muß seyn w-rt »,cht.
wie ein Tauber , der nicht höret ; und wie ein
Stummer , der seinen Mund nicht aufthut;
Und muj; seyn , w »e einer , der nicht höret , und
der kerne Widerrede in seinem Munde hat : Und
ist denn ein solcher gläubiger Mensch ein lebendig
Glied Christi , in welchem Christus lebet.
Die Demutb * machet auch einen rechten innerli- Gibt Friede,
chen Hertzens-Frieden , und macht . daß eine solche
Seele durch kein Unglück und Creutz verunruhiget,
und allzuhoch betrübet werde , sondern spricht mit
St . Paulo : wer wil uns scheiden von der Lie¬
be GDrres ? Röm . z. v. ? 5. Laß dir an meiner Rkm.r-rs.
Gnade genügen , 2.Cor. >2. v.9.
Die Demuth nmcket auch Verschwiegenheit. Den Verschw
«.
sie erkennet ihre eigene Unwissenheit und Tohrheit,
nnd unterstehet sich nicht viel zu reden und zu lehren.
Summa , es ist nickt auszureden , was für ein ho«Demuth
hes geistliches Gut , und edier himmlischer Schatz in
dieser Tugend , als in einer geistlichen Schatz -Kam-- voll himml,
'.
mer verborgen ist.Darum nickt ohn Ursach der Sohn sum säur.
GOtteö unser Licht, Leben, Schatz und Heil , diesel.
bcvon thm znlehrnen befohlen. Und wolte GOtt , es
erfülleten alle Christen den heiligen Wunsch des
HErrn , und lehrncten diese Tugend von ihm!
' _
_
_
W o.
' In Kraft und Licht des Gi ununS , nichr vor sich allein oder auß eigner Kraft,
l ) or «i ' .

Er redet von der geistlichen Demuth vor GOtt , die da bestehet im Erkänntniß seiner Nichtigkeit , Schwachheit mid Uiuvürdiqkcit . da oer Mensch an
allen seinen Kräften in geistlichen Sachen verzaget , und sich blast an GOtteS
Gnade halten muß . Diese . wegen des Glaubens und Gebektö, mir denen sie na¬
he verbunden ist , nmchet einen rechten innerlichen Hertzeus-Frjedrn . v,r,n.

4s-> von der Rraft

der

ed

len

Tugend der Demuth. II. Nu ch.

Wodurch aber, durch welches Mittel, durch wel¬
chen Weg komen wir zu diesem edlen Schatze
, der so

viel Gnaden
-Gaben mit sich bringt?D»rchzweyWege: >.) Durch ein einbrünstrg,andächtig,herzlich

Gebett ; 2.) Durch Anschauung des gecreurzigunv ten Christi , uemlich durch Betrachtung seines Leimivertt Tu. Dens und seines Todes, in welchem, als in einem heilisensen
.
genBuch des Lebens, wir so lange studieren und meditiren muffen
, bis in unserm Hertzm von Tage zu Tage
diese Wurtzel wachse
, und in derselben
, als in einem
guten bereiteten Grunde und Acker
, alle Tugenden.

Demuth ein
Gnmd

Gebett.

HErr IEsu, du sanftmüthig
- und deiuntbiger

HErrIEsu ,

S°h.-r:>4,
' '
Match
,i

edleTugend der
allen, mit Worten, sondern
mit der That und deinem heiligen Exempel
,gelchret
, »„ddich also auch hierinnen zum Vorbilde vor¬
gestellet
; wie du. denn ausdrücklich befohlen
, daß
wir selbige von die lehrnen sollen
. Ach verleihe mir
deine Gnade, daß ich deinem Befehl willig und in
wahrer Aufrichtigkeit meines Hertzens gehorsame,
der du uns die

Demuth nicht

Michm dem Spiegel deines demüthigen Lebens und
Wandels immer beschaue
, und deinem Bilde je mehr

bcsteiffige
. Gib, daß ich
herrlichenTugend
, erkennen lehrne meine
eigene Nichttgkett und sündliches Wesen
, und wie so
gar nichts taugliches und gutes bey mir zu finden sey;
hingegen mich zu dir, als dem Ursprung und BrunnQuell alles Guten, wende
, deine Gnade und Barm.
hertzigkeit demüthigst suche
, und alle meine Hoffnung
und Vertrauen auf dich, meinen Herrn, einzig und
allein setzen möge
. All) Gott! wer bin ich? Und wer
bist du?Ich ein armer sündhaftiger Mensch
, ein«ich.
tiger Wurm Staub,Asche und Erde,voller Eitelkeit,
Mühseligkeit und Tohrheit
, eine hinfallende Blume,
ein flüchtiger Schatte; Du aber der glorwürdigste
majestätische GOtt, ein ewiges
, allmächtiges
-allweifts, allwissendes
, allgegenwärtiges
, unermäßliches
reines^
und mehr ähnlicher zu werden

Kraft dieser

i-B.Mss.
P>
Ps->44:4.

Cap.XXl. Von

der

Rraft der edlen Tugend der Demuth. 4?r

reines
,heiliges
, unbeflecktes Wesen
, ein Heller Spie¬
Tugenden
, eine Quelle der ewigen Liebe
, ein
liebliches Licht
, eine unbeschreibliche Kraft, eine un¬
begreifliche Güte, viel herrlicher
, schöner
, lieblicher,
als alter Englischer und menschlicher Verstand fasse
»,
oder derer Mund aussprechcn kan
. Ach wie darfdoch
nun der Mensch
vermessen seyn
, einigen Hochmuth
bey sich aufsteigen zu lassen
? Und weil auch,0gütiger
Gott, vermöge der genauen Verbindung deiner Liebe
mit meines Nächsten Liebe
, aller Stoltz und Uebermuth gegen denselben zu vermeiden
; ach laß mich
auch hterinnen deinem Befehl und Exempel nachkom¬
men, und gegen einem jeden meiner Nebend
-Christen
demüthig und bescheiden erweisen
, und mein Näch
- Rvm
.14.-1,.
ster straucheln oder gar fallen solle
, ihn nicht richten
oder urtheilen
; sondern vielmehr in wahrerHertzensDemuth mein eigen Elend darbey erkenen
, und erwö¬
gen, daß ich in gleichem Unglück und Sünden, und
noch wohl grösser
«stecke
. Gib, daß ich mich gegeni.Cor.
jedermann gelinde und freundlich
, auch gegen meine
Verläumder und Widerwärtigen erweise
, und nicht
zancksüchtig
, haderhaftig und trotzig erfunden werde.
Summa, daß ich mich in allem meinem Thun nach
j äusserstem Vermögen
, durch deine Gnaden
-Kraft,
also erweise und anstelle wie du mir, meinHerr Jesu,
mit deiner Lehr und Leben vorgeleuchtet
; welches du
mir in Kraft des heiligen Geistes verleihen wollest!
Amen.
gel aller

so

so

so
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Wlle Mrcke eines wahren
Lhristen sollen

in

Demuth

geschehen,

werden eitel Greuel und Ab¬
götterey daraus.
Luc.'6.V. r5. Alles, was vor der Welt hoch ist,

oder

^

es

das ist vor GL>tt ein Greuel.

Ii z

Alle

4 ?»_

Alle wercke

ein

es wahren

Chri

sten

II

.Buch.

?«Wcr? c'"' ^ KbeWercke
mutn «us AW
demürbiqcm

, so GOtt gefallen , Mld ihm ein an¬
genehmes Opfer seyn sollen , müssen anseinem wahrhaftigen Glauben gehen , welcher

Rmmen
. im Hertzen die Christliche Demuth wtrcket, daß
ein Mensch erkennet, daß GOtt alles , was gut und
tüchtig ist, in «hm wircket, durch seine Gnade,wie St.
I-Cor.i;: Paulus spricht: Nicht ich habe solches gethan,
sondern Glvrres Gnade , die in mir ist. Wer nun
dasselbe nicht thut der begebet eine qedoppelteSünde : !
Erstlich , einen Abfall von GC ) tk , daß er sich von
Gott abwendet zu ihm selbst das ist, von dem höchsten
Wer niM Wesen , zu dem, das nichts «st Darnach einen Gotall'S in De.' tes -Raub , indem er ihm zueignet die Ehre , die Gott
"er raubet allein gebühret , daß nemlich alles , was gut ist und
GOll leine heißt , Gottes allein ist, und nicht desMenschen . Denn

Es.42.-r.

GOtt der Herr spricht : Ich wil meme Ehre kei¬
nem andern geben , noch meinen Ruhm den
Götzen . Das mcynet er also , daß Ehre und Rührn
niemand gebühre , denn GOtt allctne.

Eigene Ehre
«k

Wer

ihm nun etwas zuschreibet

daß er viel wisse,

AbMk. vermöge und thun könne, oder gethan habe der eignet I
ihm selbst Ruht « und Ehre zu, d«e doch a lem Gottes
ist , und also machet der Mensch aus ihm selbst einen
Götzen. Derowegen ist eigne Ehre , eigne Liebe , eig¬
ner Ruhm die allergreulichste Abgötterei), und daher
Wil auch der Teufel angebettet seyn.

Eiarn-Liebe Einen solchen Teufel , der von jedermann wil angeinnerli- bettet seyn , hat em jeder Hoffärtiger Ehrsüchtiger iin
Herzen . Siehe zu, daß du biß lcinll-m, diesen Abgott,
* ^ in deinem Herzen bestürmest und niederwerffest. Viel
Leuthe sind so heilig daß sie kein äusserlich Bild anse¬

«in

.

hen wollen,aufdaßsienichtverunreiniget werdenurnd
erkennen den grossen Abgott nicht , den sie im Hertzen
tragen , der sie auch also verunreiniget , daß sie ein
Greuel vor Gott werden. Denn alles , was vor der
Welt hoch ist, ( verstehe aus eigenerEhre und Liebe,)
das ist vor Gort ein Greuel . Alle Menschen , die
an ihnen selbst
, an ihre.»eigenen Ehre», Kräften und

Vermö-

,
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Vermögen hangen , sind abgöttisch. Und also ist die Die Wen,k
gantze Welt voll Abgötterey , und alle Häuser voll »""«'^ ^
lebendiger Götzen.
Die Abgötterey kommt von innen heraus , die dich Was AbgSr.
verunreiniget. Denn wohin sich dein Hertz neiget , urey sey.
woran

es

hanget , worauf

es

ruhet , was es liebet, als

zeitlich Glück, Reichthum , Gewalt , Ehre , langes Le¬
ben, das ist alles Götzen-Werck und Abgötterey. Deik mrowegen die Abgötterei ) nicht äusserlich ist , sondern
innerlich, geistlich, und quillet von innen heraus . Den >>»«4.
Gott richtet alles nach dem Hertzen , welches Gott Ps./no.
allein anschauet und prüfet , Ps .^.v. >« . und urthei¬
let dich nach deinem Glauben oder Unglauben. Da¬
rum spricht der Herr : wo dein Hertz ist,da ist dein Man.-:« .
Schar ; , da ist, dein Gott , deine Ruhe , dein Friede,

Zuversicht, deine Lust, deinParadeiß , deinHimmel und alles. Mercke nur auf dein Hertz , worauf
es rubel mit Lust und Liebe,das ist gewiß deinGott , es
sey, was es immer wolle. Beruhet dein Hertz allein
in Gott , so ist Gott dein Gott , und bist selig. Denn
selig ist der , des; der Herr sein Gott ist . Und habe Ps.r^ rif.'
deine Lust an dem HErrn , der wird dir geben,
was dein Hertz wünschet , Ps . z?. V. 4. Hanget
dein Hertz an der Welt , so ist die Welt dein Gott,
und so mit allem , daran du hangest.
Daraus siehest du , daß in der Wahrheit kein, .Cor.«.4.
Götze in der Welt ist, ohne, welchen des Menschen
Hertz darzu machet. Darum wird auch der Teufel Warum-»
ein Gott dieser Welt genannt , weil ihm die Gott - IN -ies»
losen folgen,seineLBerckethun , die Finsterniß lieben, Wen
Gefallen haben awdes Teufels Wercken. Denn also "" mw.
machen die Leuthe selbst den Satan zu ihrem Gott . -.Cor.4-4.
Vor den höltzernen Götzen ist sich leicht zu hüten , Vor was vor
hüte dich vor den göldenen. Borden todten Götzen ist
sich auch leicht zu hüten , hüte dich vor den lebendigens»l.
und vor dir selbst. Denn so bald du dir Ehre , Ruhm,
Kunst, Gewalt zuschreibest, so bald machest du aus dir
selbst einen Götzen. Und das hat GOtt eigentlich mit
den
Ji 4

deine
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Allew erckeeines wahren Christen
ss. Buch.
denWorten verbotten, daß er seinen Ruhm den
(Götzen nicht geben wolle. Denn alles was Ehr
und Ruhm ist und heiffct
, das gebühret niemand
, denn
dem, der der Allerhöchste und Hulmste ist, und dem,
der das ewige und höchste Gut ist Darum lehrne all-

hie, daß

du dir keine

Ehre und

Ruhm zuschreibest,

wilt

du anders nicht aus dir selbst einen Abgott ma¬
WaS wab«
chen
,
und alle deine Wercke zu lauter Greuel. Lehrne
Demuth sey.

auch hie, was wahre Demuth sey? Wahre Demuth
ist, keine Ehre begehren
, und sich aller Ebre unwürdig
achten. Das ist denn und bciffet der Welt absterben,
In welchemwenn nemlicb alle eigene Liebe und eigene Ehre im
Menschen
. Das heißt denn ein solcher Mensch,
Christus le> Hertzen ftirbet
be.
in dem das edle Leben Christi ist, welches der Herr >
Matth .i, .beschreibet
, von Hertzend'-mürhict und sirnfrmü»A.
thig ,,'vn. Im Gegentheil ist der Mensch noch
fleischlich
, und lebet noch nach dem Fleisch, und in der
alten Geburth, der da wil geehret
, hoch und werth ge¬
halten seyn. Denn solches alles gefällt dem Fleisch
fleischlicher Wohl
. Denn ein fleischlicher Mensch undHerk ist, das
Mensch.
gern etwas, ja alles seyn wil. Ein geistlich Christlich
Hertz ist, das gern nichts seyn wolle. Wo wil man
doch rechte Christen finden
, nemlich ftlche Leuthe,die
Absagen al¬ gern nichts seyn wollen? Das heißt auch, sich selbst
lem dem, daS
verleugnen , sich selbst Hessen, und absagen elman hat.
lem dein, des ein Mensch hat. Die find rechte
Christen und Christi Jünger, L»c.9.v.2;.
Wie sich ein
Nun möchtest du sagen: Was sol ihm denn ein
Christ in
Christ
thun, wenn ihm GOtt Gnade und Ehre
qrossen Ga¬
ben und Lh- gibt , wie der Ps. 84-v.12. spricht
^ Weil auch Gott
ren-Stän- selbst Unterscheid macht
der PersoNn mit seinen Ga¬
den verhal¬
ben, und durch mancherley Aemter undStände, die er
ten solle.
verordnet
?Antwort: Thue ihm also, gib GOtt alle
Ehre wider, die dir gegeben wird, und eigne dir nichts
zu. Denn es ist ein fremdes Gut, und Gottes allein.
Ehre sol man
Darum so bald dir Ehre gegeben wird, so gib sie
GOtt wie¬
der geben. GOtt wieder durch Demuth, und behalte sie nicht;
sonst wirst du Gottes Gnade verliehren
, und ein Got¬
tes-

Cap . XXII.

sollen
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tes -Lmb werden. Als zum Exempel: Bist du geist,
und kunstreich, weise, verständig , reich und herrlich
vor andern ; laß die Ehre nicht dein seyn,sondern Got¬
tes , und gib sie thm in deinem Hertzen wieder. Wel¬
ches du thust, so du dich nichts rühmest. Und das meynet der Prophet , Ierem . 9. v. 2z , 24. Ein Meiser
rühme sich nicht seiner weißhcit , ein Htarckev
rühme sich nicht seiner Gtärcke , ein Reicher
rühme sich nicht seines Reichthums ; sondern
wer sich rühmen wil , der rühme sich deß , daß
er mich wisse und kenne, daß ich der Herr sey,der
L -armhertzigkeit , Gericht und Gerechtigkeit
übet auf Erden . Denn solches gefallt mir
wohl , spricht der HErr.
Gebett.
Miger GOtt , barmhertziger Vater , ohne
' dessen Gnade wir nichts Gutes gedencken, ^ or.
reden noch thun können; dir klage und be¬
kenne ich meines Hertzene Unart und Verderbniß,
d ß es immer mehr zu Hoffart als Demuth geneigcc, und was du , mein GOrt , gutes in ihm wirckcst
durch deine Gnade , lieber sich selbst, als dir zuschrei¬
ben wolle. Auch da es seine Luft eintzig und allein an
dir , HErr , und deiner Gnade haben solle, suchetes
wol sein Vergnügen in zeitlichen und weltlichen Din¬
gen,als Ehre,Reichthum,Pracht,KunstundGeschicklichkeit, und dergleichen eitlem Wesen , woran es als
a -! Götzen abgöttischer Weise hangen bleibet. Ach
vergib mir diese schwehre Sünde , und verleihe, Herr,
deiueGnadc, daß sich dises mein alberes Hertz von der
Welt und ihrer Eitelkeit abkehre, und sein Vertrauen
allein aufdich , meinen GOtt , setzen lehrue. Denn Mißh. 5-»
was hilft doch einem der Pracht ? Was bringtReichthum , Ehre , Kunst und Geschicklichkeit? Es fähret Ps. lvmr,
ja alles dahin, wie ei» Schatte ; du aber,Herr ,bleibest
wie du bist, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wircke auch,
liebster Gott , wahre Demuth in meinemHertzen, und
hilf, daß ich der Hoffart und Uebermuth iniglich feind
Ji s
werde,

4;6

ruc.,.-5' .

wer seine Nichtig keit nicht_
N. S uch.
werde , weil sie dir ein Greuel ist. Denn du, Herr Ze»
baoth hast zu aller Zeit denHochmuth geschändet, und
endlich gestürtzet. Du zerstreuest auch noch, die hofkärtig sind in ihres Hertzens Sinn ; aber den Demü¬
thigen gibst du Gnade . Laß mich doch bedencken,daß
ich Erde und Asche bin ; was wil doch diese sich er¬
beben? O der Tohrheit ! daß wir arme Maden -Säke so stolz thun , und hoffärttg scynd, und unS damit

, .Petr.„ s. dem Teufel gleich stellen. Nun HErr , laß mich demü¬
thig seyn , und mich allezeit unter deine gewaltige

und Gnaden - Hand demüthigen, Amen.

Das xxili . Capitel.

Mensch
, der

Win

seine

eigene

Nichtigkeit nicht erkennet , und nicht
alle Ehre GOtt gibt , begehet die gröste
Sünde und des Teufels Fall.
Ps .zs . v.s . wiegar nichts sind alle Menschen,
die doch so sicher leben.
Ein Mensch HAAß
der Mensch seine Nichtigkeit erkennen
«» Schar. AU
solle , darum vergleichet ihn der Psal . 49.

ö" ?s.-7.
Ps.so.s.

Narren
ist.

v. 7. einem Schatten , und spricht : Sie
gehen dahin wie ein Schatten . Und der Pf . 90.
v. e. vergleichet den Menschen einem Traum : Sie
sind wie ein Schlaf . Was ist nun ein Schatten?
Es ist eine todte, leblose Gestalt des Dinges , daran er
hanget, und für sich selbst kein Wesen und Leben, son¬
dern ist nichts : Also hat auch der Mensch von ihm
selbst weder Leben noch Wesen , weder Kraft noch
Vermögen, sondern hänget an GOtt -»als ein Schatte
am Leibe, als der Schein an der Sonnen ; ist von ihm
selbst leb- und kraft,loß , und gar nichts , hat auch

nichts , das er für sein Eigenthum rühmen könnte.
Denn was hat ein Schatte , das sein ist? Ist er doch
selbst nichts ; wie kan er etwas haben , das sein ist?
«yr .;4:r. Was

ist

aber ein 8omaium , oder ein Traum ? Nichts

denn Eitelkeit.

Wenn

/ begehetdie gröste Sünde.
erkennet
Cap. XXIII.
, daß er als
Wenn nun ein Mensch das vergißet

4^7

allein
.srr.
Gat
, er se^ etwas,
ist, und meynet
ab
fället
er
denn
;
ist, der bekrieget sich schändlich
, das alles allein ist, in sein ei¬
von dem wahren Wesen
: Lx vero,seternv,lummo Knce ruit in nigen Nichts
, äveritLrs
kilum, sb immutsbili bono in vLnikzcsm
, ewigen,
. das ist: Von dem wahren
in menäscium
das, nichts ist; von dem
höchsten Wesen fället er
, und von der Wahr¬
unbeweglichen Gut in Eitelkeit
heitmdie Lügen.
Das ist nicht allein die gröffeste Sünde, sondern Man ist
. Denn mehr ein MenschA Uuli,
auch die gröffeste Straffe
, zu seiner eigenen undn„e
ihm selbst
sich von Gott abwendet
; mehr er sich Örtlich»
, Kraft und Vermögen
Liebe und Ehre
- b ""*'
seinem gröstenIamer und Elen
wendet und kehret
de. Und das seine Strafe und des Menschen eigene
Schuld. Denn aber wendet sich der Mensch von
GOkt ab, und verlässet den Felß seines Heils, 5.
B Moi> 2 v. -r. wenn er ihm selbst grosse Kraft,
, Weißheit Ehre und Würdig¬
Kunst und Vermögen
, dadurch der Mensch etwas seyn wil,
keit zuschreibet
, oder einiger
da doch diß alles nicht des Menschen
«'st
, was TStir
Creatur ist, sondern allein GOttes. Denn alles
?"iß
, Weißheit Ehre Creatu
, Stärcke
, Kraft, Vermögen
Leben
«,
, das alles GOttes, und ge-nicht
und Würdigkeit heißet
ein blos¬
bühret keiner Creatur Denn alle Creatur
, und ihr Leben,
, und nichts von ihr selbst
ser Schatte
, Kraft und Stärcke
, Weißheit
Wesen, Vermögen
ist alles GOttes, und nicht der Creatur.
Eignet nun ein Mensch dasselbe alles, oder dessen
etwas,ihm selbst zu, ists ein Abfall von Gott. Denn ej»Mau
das war des Satans Fall, daß er nicht bliebe in der
Art und Eigenschaft einer Creatur, welche ihr Le- ^ .„schaft
den,Wesen und Kraft Gott hat und haben sol, wie>-rCreatur
- ^«'an¬
, Leibe bat; hon
ein Schatten seine Bewegung von
° '
,wolle eigene
dern maffete sich dessen an, das Gottes ist
, Weißheit undHcrrlich, eigenen Ruhm
Ehre haben
kell,
^

ein

Schatte

an

, an
GOlt hanget

dem,der alles

da

er

doch nichts

so

in

je

zu

je

zu

ist

ist

ist

so

in

t ;8

wer seine Nichtig keit nicht
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kett, da doch dieses
allein GOtt , weil

keiner Creacur gebühret
, sondern
alles Gottes ist. Darum ließ ihn
GOtt fallen und seine Gnade erhielt ihn nicht mehr.
So gehets auch allen Menschen
, die aus Hoffart und
Ehr-Gcch ihnen etwas zuschreiben das Gottes ist, die
muffen fallen: Denn Gottes Gnade erhält sie nicht,
wett sie sich von GOtt abwenden
, ja, eben das seyn
wollen was Gott ist. GOtt ist allein alles, Gott ist
alleinM , und alles Guc wesentlich
; darum alles,
Matth
. .s- was gutlst , sol sich keine Creatnr zuschreiben
. Darnm ipricht der Herr: Niemand ist gut,denuGott
allein, das ist, er ist das wesentliche Gut, und alles
Gut allein
. Darum wolle auch unser Herr nicht aus
eigener Ehre im Stande seiner Mriqkeit ihm dassel¬
be zueignen
, das GOtt allein ist, weil er vor einen
pur laurern Menschen gehalten und angesehen ward.
Damit wil uns der HErr lehren, daß ihm kein
Mensch selbst zueignen sol, was GOttes ist, und die
Dit rechte Ehre annehmen sol, die allein GOttes ist. Thuts
Müde'.
aber ein Mensch, so begehet er die rechte HaubtSünde, und raubet GOtt , was sein ist, ja wil selbst
Gott seyn, und dadurch wendet sich der Mensch von
Gott ab zu ihm selbst
. Darum suchet auch ein solcher
Aus Hoffart elender Mensch seine Hülse Rath und Trost nicht allein bey Gott, sondern bey den Creaturen
, ja oft bey
h-,t und oem Teuftl selbst; welches die höchste Verblendung

Lchcheit
.

ist und die größte

Tohrheit, nemlich Gutes suchen bey

Bösen,das Leben bey demTode
,die Seligkeit bey
den Verdammten
, Hülfe bey den Verderbten
, den
den

Die

l,

ochst
« Segen beydenVerfluchten,das Licht bey

der

Finster-

WkißlM
. „iß. Im Gegentheil ist die höchste Weißheit, das
. Gute suchen bey dem Brunnen und Ursprung alles
Guten, das Leben bey dem Ursprung und Brunnen
des Lebens
, die Seligkeit bey dem Ursprung des
Heils, die Hülfe bey dem, der alles vermag,
dem kein Ding unmöglich ist,
Luc. i . v. Z7.
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ennet, begehet die
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Gebett.
, ich
allerbemüthigftes Hertz
,
JEsu
HErr
AM bekenne und klage dir, daß ich von Natur zu
eigener Ehre sehr geneiger bin, und der böse
.z:
, welche ist ein-.B.Mos
Geist mein Hertz durch die Hoffarc
ich
daß
,
also
hat,
vergiftet
,
Anfang aller Sünde
mich oft mit eigener angemaßter Ehre gegen dir ver-1.,.-. '
, baß alle Ehre dir allein
, und nicht bedacht
sündiget
, und keiner Creatur; meinen Nächsten oft
gebühre
, undruf
, meinen Kräften zu viel getrauet
verachtet
. All, zum öftern mich verlassen habe
mich selbst
, undi.P-t.;.-r.
Herr, der du den Demüthigen Gnade grcbest
Sün¬
diese
mir
rechne
,
Hoffärtigen
den
wtederftrebest
de nicht zu, und wende die schwehre Straffe von mir,
, daß du ftürtzen
du den Hoffärtigen gedräuet hast
Ehrsucht durch
meine
laß
und
;
wollest
und zerstreuen
. Leh¬
deine heilige Demuth getilget und bezahlet seyn
, und die hohe Ma¬
re mich aber mein Elend erkennen
; denn was bin ich, als eine..V.Ms.
jestät GOttesförchten
, ein faules Aas,ein Gefäß" -'7.
Hand voll Erde und Asche
, ein elender Wurm, eine sündliche" '
voll Unsauberkeit
, ein Kind des Zorns von Natur, Süsden
Geburth
? iu Mühseligkeit und Ei¬
empfangen und gebohren
, mit Schmerzen und erbärmlicher Ge¬
telkeit lebe ich
, wie und wo mein Ende
, und wer weißt
stalt sterbe ich
; All).' ich bin ei^ Abgrund des Eiendes,
seyn wird
, stumm zu deinem Lob,
blind in deinem Erkänntniß
: Ich
taub zu deinem Wort, lahm zu deinen Wegen
habe von mir nichts denn Sünde, Lob und Verdam, und nicht
niß; was ich aber Gutes habe, das dein
, das er nicht em¬
. Denn was hat ein Mensch
mein
.4-7.
pfangen hat? Darum ist dein allein die Ehre, undi.Cor
. Ich habe dir aber oft deine Ehre geraunicht mein
, mit »su,,.
bet, und dieselbe mir durch Hoffart zugeeignet
, als ein unge¬
fremdem Gut stoltzieret und gepranget
; ach for¬
treuer Knecht und ungerechter Haußhalter
, ich kan
, lieber GOlt, nicht zur Rechnung
dere mich
. Gib mir aber, daß ich demüthig sey
nicht bestehen
im
sie

so

in

ist

46k
. wer seine Nichtigkeit nicht_ik
. Such.
Matt- .. .: j,n Hertzen , einfältig in Worten ; daß ich mich nicht
hoch achte , sondern gering sey in meinen Augen:
Pflantze in mein Hertz wahre Demuth , daß ich dir in
allen Dingen gehorsam sey, worzu du mich brauchen
wilt : Gib , daß ich die Wercke meines Berufs in
Einfalt desHertzens verrichten möge , und nicht auf
meine , sondern auf deine Kraft und Hülfe sehe, und
Syr.rr, ., derselben mit Gedult erwarte Hilf mir , daß ich das !
Merne , was du mir auferleget hast , getreulich aus- richte , und nicht trachte nach dem, dazu ich nicht be- '
ruffen bin. Laß mich nicht in solche Blindheit und ^
Tohrheit gerathen , daß ichgrosseDinge durch mein i
Vermögen getraue zu verrichten; laß mich bedencken
, j
, .C« . 4:7. - aß ich meinen Schatz in irrdischen Gefäßen trage ; ?
laß nicht in meinemHertzen aufsteigen einige Verach- ^
tung meines Nächsten , auch nicht des geringsten
Syrirr «-. Meüjcven : denn durch die Demüthigen verrichtest
du deine Geschäfte auf Erden , und grosse Dinge,
gibst denselben deine Gnade , daß ste deine heilsame ^
Werck -Zeuge seynd. Lehre mich durch Demuth Frie - r
Eph.4--. de und Einigkeit erhalten, 0 Gott des Friedens : Leh¬
re mich, 0 demüthiger JEsu , deinem Exempel folgen, '
der du dich unter GOtt,Engel und Menschen, und al- le Creatnreu gedemüthiget und erniedriget hast , und Ps.--.-7. -ich einen Wurm genennet und gleich geachtet , weil
ein Wurm das geringste ist unter den Creaturen . Ach
laß diß Wort in meinem Hertzen Frucht bringen,
Matth.,ir da du sagest: Lchrnek von mir , denn ich bin sanftmüthig und von Hertzen demüthig; nicht auswendig im
Schein,sondern von Hertzen. Ach, duHerr der Herr¬
lichkeit, haft dich gedemüthiget,und der elende Wurm
des menschlichen Hertzens bläset sich auf. Ach, du demüthiges Hertz , du haft alle Ehre dieser Welt gefloJoh.sr. x. her,; lind die deine Kinder seyn wollen , können der
weltlichen Ehre nicht satt werden. Wem »werde ich
doch der Welt -Ehre absterben, daß ich mich keiner
süm.., :r. Ehre würdig achte, von niemand Ehre begehre, mich
lehrne vor nichts achten, mir nicht selbst gefalle, son- !
dern
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mein
alles
straffe,
selbst
mich
dern mir selbst mißfalle ,
Thun vor Kath achte/ und vor ein unreines Tuch vor
deinen Augen ? Gib mir auch , daß ich mich den lo->Es.^ s.
benden Mund der Heuchler nicht lasse bekriegen, son¬
dern bedencke, daß mir tausendmal mehr mangelt.
Gib mir die Niedrigkeit meines Hertzens zu einem
Schatz und Fundament aller Tugend , zur Nachfolge
» das
deiner heiligen Demuth . Laß mich bedencke
diß Manh.
wie
,
erniedriget
sich
Wer
sagest:
du
da
,
Wort
^
daß
,
Item
:
Himmelreich
im
Gröste
der
ist
der
Kind,
Ps..
auf
und
Himel
im
sehe,
der Höchste auf das Niedrige
zerbrochenes
der
,
den
an
sehe
Ich
:
Erden . Item
Geistes ist. Laß mich nicht einen Greuel werden vor 2«^ --.
deinen Augen durch Hoffarth , einen Gottes - Dieb
durch Ehr -Geitz , einen Nachfolger und Gesellen des
Lucifers durch Hochmuth. Wende von mir hoffärtige Gedancken, stoltze Geberden , prächtige Worte,
und schleuß mein Hertz in dein demüthiges Hertz daß
meine Seele in demselben ihre Ruhe und Wohnung
habe ewiglich , Amen.

Das xxiv . Capitel.

Uon der edlen Wagend der
Liebe , und ihrer Kraft , Lauterkeit und Reinigkeit.
r .Joh. 4. v.8. wer nicht Liede hat , der kennet
GDtt nicht ; denn GDtt ist die Liebe.
Liebe ist die gröste unter allen Tu - ,.§»r.i;r
EÄ genden , sagt St . Paulus , und ohne die«
selbe sind alle Gabe » untüchtig ; darum
spricht er : Alle euere Dinge lasset in der i.Cor.iL.Liebe geschehen . Also sollen wir auch in der Liebe
betten , wie unser HErr spricht : wenn du deine 2n der Liebe
Made auf deni Altar opferst , und wirst allda ten^ wie '
eingedenck , daß dein Bruder etwas wider dich Christus,
hat , so gehe hin , und versöhne dich mit deinem
Bruder, ' Matth . s.v.rz . Und im Gebendes Herr»

Von -er edlen Tugend der Liebe, H

462

. Luch.

des Nächsten Vergebung an GOttes Vergebun
gebunden
, und hinwieder
/ Matkh.s.v.r2.
ist

In

der

Liebe Es ist aber dle Liebe eine solche wunderliche Tugend, darinn ein Mensch so leichtlich irren kan,als
' in keinem anderen Ding. Darum sol man nichts so
verdächtig halten als die Liebe
. Denn nichts ist, das
Las Gemüth so kräfttglich neiget
, zwingt und hin¬
dert, und so gar durcddringet
, als die Liebe Darum
wo die Liebe nicht vom wahren
Geist regieret wirb, stürtzet sie

derley
Die

Unglück.

Licht, dem heiligen
Seele in causen-

die

Liebe

Und das sage ich nicht von, der Liebe der Bösen;
? denn dieselbe von allen Christen sol geflohen werden,
' als ein teufelisch Ding: sondern ich rede von der Lie¬

be, die

da

ist

zwischen

Gott

und dem

Menschen

und

seinem Nächsten
. Denn die Liebe
, wenn sie nicht
durch göttliche Weißheit regieret wird, kan leicht
betrogen
,verführet
, und aus ihrer rechten Ordnung
getrieben werden
, also daß sie nicht das rechte Ende
erreichet
. Viel meynen
, sie haben Gottes Liebe
; und
haben doch der Welt Liebe
, oder ihre eigene Liebe,

ja wol des

Satans.

ein Exempel: Wenn jemand Gott
Herrn nur um zeitliches Dinges willen liebet,
Liebe wsl zu daß er ihn vor zeitlichem Unglück bewahren sol, der
lebrnen
.
liebet sich mehr denn GOtt , und setzet seine eigene
Nnordentli
. Wohlfahrt Gott vor ; das heiffet eitle unordentli¬
che Liebe
, che Liebe
. Denn er solle Gott mehr lieben
, denn sich
selbst
, ja über alles, und solle alle Dinge lieben nm
GOttes willen
, Glück und Unglück.
Weil aber der Mensch sich selbst der Liebe Gottes

Unterscheid Dessen nehmet

k" 'vchren

den

vorzeucht
,

macht er sich selbst zum Gott, indem
mehr liebet denn GOtt ; und indem er
Gott nicht liebet als Gott, um sein selbst Wille
», sonFalsche Liebe dem um seines eigenen Nutzens willen , so hat er eine
aus Eigen
, falsche betrogene Liebe. Denn wer eine solche Lteje so

er

be

sich selbst

hat, der liebet alles um seinetwillen
, und um seines
willen
, und um der Ehre willen, davon
hat.

Nutzens

so er
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hat. Er liebet auch heilige Ambe, ja auch GOttes
Wort, nur darum
, daß es ihm einen Schein und
Rammen der Heiligkeit gebe, und nicht um des ed,
len Gutes willen
, das darinnen verborgen ist.
Und weil solche Liebe eine unreine Liebe ist,so brin
- unrein
«xj«.
get ste auch unreine Früchte
, die nichts anders seynd,
^ bringet
denn Eigen
-Nutz,Eigen
-Ehre, Eigen Lust:welches AU.
alles fleischliche und nicht himmlische
, geistliche
Früchte sind
. Also liebet mancher grosse Kunst
, daß
rieh«
er andern vorgezogen werde
, und über sie herrsche
;^ Kunst,
nicht aus GOttes und des Nächsten Liebe
, sondern
aus eigener
L«ebe, grosse Ehre zu erjagen.
Es sind auch andere
, die GOtt darum lieben
, daß Schwach«
er ihrer Sünde schohne
, und iiiclst schröckiich straffe
, rieb
«,
ja darum
, daß er ihnen sol zeitlich Gutes thun; aber
dieselbe ist eine sehr schwache Ei-be. Denn sie lieben
auch GOtt um ihres eigeneil Nutzens willen, und
nicht um sein selbst willen
, darum daß er das edelste
und höchste Gut ist.
Andere lieben GOtt darum
, daß er ihnen viel Warum
Gaben gebe an verstand und Weißherr
, dadurch
sie mögen gerühmet werden
u.wrügend
Etliche lieben auch die Tugend, nicht um der
Tugend selbst willen; sondern daß sie einen grosse»
Nammen haben mögen
, und vor tapfere
, tugendhafte
Auche gehalten werden
. Diß alles ist nicht die rechte
Liebe
, denn sie gehet nicht zum rechten Ende.
Es entstehet auch oft eine Liebe zwischen etlichen uusrdenm.
Personen
, die sich also mit einander vereinigen
, und^ etto
.,«'
durch eine geschöpfte Liebe verbinden
, welche in ih- NAste,
»/
News
» hoch wachset und steiget
, daß sie ihnen alles ge¬
fallen lassen
, was derjenige thut, den sie lieb Haben.
Denn die Liebe folget ihrem Geliebten
, weil sie gantz
und gar an demselben hanget
. Und dadurch wird
man oft mit hingerissen znm Dösen
, oder der Liebha¬
ber rettzet seinen Geliebten selbst dazu
, weil er weißt,
>daß es ihm also gefällt, und wird durch solche falsche
betrogene Liebe abgehalten vorn Gebest und allen
andern Lugenden
.
Kk
Da-
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Darum ist nun hoch vonnöthen
- daß Misere Liebe
durch den heiligen Geist geführct und regieret wecGeist regte
, de/ und durch Betrachtung des gantzen Lebens Chrirerwerden
. ^
seines heiligen Leidens
, aus welchem nichts
S-iegelder andersdennlanter reine Liebe leuchtet
. Er hat Gott
Wabrr

ri.be

den hriliqen

»E

unb < lauter

und rein

über

alles

geliebet

und nicht

sich selbst:

«Lhrist
». Er hat den Menschen mit reiner unbefleckter Liebe
geliebet
, und nicht sich selbst
: Erbat nicht um seinet¬
willen,sondern alles um unsertwillen gethan und geredt. Alles, was gethan und geredt
, uns zugu¬
te geschehen
. Er hat keinen Nutz davon
, sondern wir.
Alle seine Mühe und Arbeit
, ja seine höchste Marter
und Pein, ist ihm nicht
schwehr gewesen
, daß wir
nur allein Nutz davon hätten
, und dadurch selig wür¬
den; ja, daß er Gottes Willen vollbringen möchte,
ist ihm sein Creutz eine Freude gewesem
M«inr Liebt
. Diß ist eine reine, unbefleckte Liebe,der nichts
zu schwehr ist,die nirgend über klagt,ja die da ihr selbst
nicht schohnet
, sondern sich selbst dahin gibt, «indes
Geliebten willen
, auch in den Tod. Dieselbe nimmt
ctuch alles für gut, was ihr Gott für Creutz undLei»abr« eil. den zuschickt
. Denn weil siehet
, daß es GOtteö
««Art
. Wille ist, so wolle sie lieber vilmehr leiden wegen
des heiligen Willens GOttes, und ist mit allem dem
wohl zufrieden
, was Gott wil. Denn weißt
,daß
GOtt alles recht und wohl ordnet.
Und weil die Liebe sich vereiniget mit dem Gelieb¬
ten, so lehrnet sie auch desselben Sitten, und folget
ihm auch um seiner Liebe willen
, thut was ihm wohlgefa llt: Also wer Christum recht lieb hat, der lehrnet
sein Leben und Tugend von ihm
. Denn er weißt
, daß
es ihm wohlgefällt
, und wird seinem Bilde ähnlich,
bleibt die gantze Zeit seines Lebens unter dem Joch
und Creutz Christi
, wie Christus seinem gantzen Le¬
ben das Creutz derArmuth,Verachtung un-Schmer«etn
«kiebk tzens getragen hat. Ob nun wohl kein Mensch in dieÜw Schwachheit die vollkommene Liebe erreichenj
^ ' kan; so fol sich doch ein jeder Christ befleißigen
, daß
seine
er

ist

zu

sie

sie

in
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seine Liebe nicht falsch
, sondern rein sey, viel mög.
lich; wie St . Paulus sagt,-.Tim. >.v.>. Liebe von
reinem Herym, von gutem Gewissen
, und von
ungefärbtem Glauben
Diese reine Liebe
, aus Christo und dem heiligen Wahr
«riebe
Geist entstehet die wircket denn auch im Menschen al-«mursvrun,
les Guts, und ist gar nicht müfftg
; und ist ihr eine"^
Freude
, wenn sie sol Guts thun, denn anders kan sie
nicht;gleichwie Gott der Herr spricht
: Es sol mei.
ne Lust seyn
, daß ich euch Gutes thue Warum?
Weil GOtt die Liebe selbst ist, die nichts anders thun
kan, denn was sie selbst ist. Und das ist ein Zeichen
der reinen rechten Liebe
. Denn diese Liebe sagt nicht:
Ich bin diß oder das nicht schuldig zu thun; sondern
wo kein Gesetz ist, da machet sie ihr selbst ein Gesetz,
auf daß
nur viel Guts thun möge
; denn sonst blie.
be die Liebe nicht Liebe.
Daraus ist nun offenbar
, wie doch GOtt der All- warum
mächtige nicht müde wird Gutes zuthun
; und wa-U" mU
nun er das unendliche Gut ist, so nimmer aufhöret
. Tutsi».
Denn er ist die ewige Liebe
, die nicht aufhören kan thu».
Gutes zu thun; sonst hörte GOtt auf die Liebe zu
seyn
. Darum wenn auch Gott straffet und züchtiget,
so machet er doch aus dem Bösen alles Guts, und
richtete zum guten Ende
, und zu unserer Seligkeit,
alles aus lauterer Liebe.
Diese reine Liebe GOttes machet denn recbtschaf
macht
fen betten
. Denn gleichwie ein Freund seines Freun- "Ht»mm.
des mächtig ist zu allen Dingen
: Also ist ein solcher
Liebhaber Gottes ein Freund GOttes, und erlanget
von Gott,was er bittet
. Daher weilLazariSchwe
-Joh.nr«.
fter wußte
, daß der Herr JEsus nicht allein Gottes
Freund sondern der liebste Sohn Gottes war,sprach
sie: Ich weiß,was du bitten wirst, das wird dir
Gorr geben
. Und weil Maria JEsum lieb hatte,so
ward
auch erhöret von dem Herrn, und er gab ihr
ihren Bruder wieder
. Von solcher Liebe die von
GOtt alles erlanget
, sagt der heilige David: Habe Ps.;7§.
so

so

sie

Liebt

sie

Kk2

deine

4SS

von

der edlen Tugend

de^Llebe ,
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deine Lust am HErrn , der wird dir geben , was
dein Hertz wünschet
Bier Tiqen. Damit du aber ei» Zeichen dieser Liebe haben
schatten der mögest , so mercke diese vier Eigenschaften
der wahwabr.„ tze. xxn
(l . ) So unterwirft sich die Liebe dem
Willen des Geliebten . ( - .) So verlasset die wahre
Liebe alle andere Freundschaft , welche seinem Ge¬

liebten zuwider ist. ( z.) So ossenbabret ein Freund
dem ander» sein Hertz (I .) So beflciffiget sich auch
der rechte Liebhaber seinem Geliebten gleich zu wer¬
den mit Sitten und mit seinem gantzen Leben. Also,
ist der Geliebte arm , so wird der Liebhaber mit ihm
arm ; ist der Geliebte verachtet , so tragt auch der
Liebhaber seine Verachtung ; ist er kranck, lo ist der
Liebhaber ja so kranck. Also machet die Liebe eine
Gleichheit unter ihnen , daß sie einerley Gluck und
Unglück haben Denn es muß zwischen dem Liebha¬
ber und Geliebten eine solche Gemeinschaft seyn, da ,
einer des anderen Glück und Unglück theilhaftig
wird . Das ist denn nicht allein eine Gemeinschaft , i
sondern eine Vereinigung zweyer gleicher Gemüther , !
und mit Nichten ungleicher Hertzcu.
Christ»

Alts diese Weilt

ist nun

unser Her : IEsus

Christus

schatten unser Freund worden. Denn ferne Liebe Hut sich( l.)
höchsten

Li«. dem Willen des Menschen unterworffen , und

ist

ge¬

be«Met. horsam worden bis zum Crentz ; ja , er bar seinen
Willen jetermann , auch den Feinden , unterworffen
um des Menschen willen. ( 2. ) Hat er alle andere
Freundschaft hindan gesetzet, so er in der Welt hat
haben können, ja er hat sein selbst vergessen, und sei¬
nes eigenen Leibes und Lebens nicht geschohnet um
unsertwillen, (z.) Hat er uns sein Hertz offenbahrel
2 »b. -5l' r. m seinem Evangelio , darum spricht er : Ich wil euch
nicht meine Rnechre heißen , sondern meine
Freunde , denen ich mein Hertz offenbahren wil.
(4 .) Ist er unö gleich worden, in allem, ausgenom¬
men die Sünde , Phil . r .v.7. Er ist arm worden , wie
Wir ; sterblich, wie wir.
Wenn
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Wenn wir nun ftstlre rechte Liebhaber seyn wollen, W-e wir
so müssen wir biß alles auch thun. Weil er aber in al- haberseyn
len Dingen in allein unsern, Elend, uns ist gleich wor - müssen,
den ; warum wollen wir dann uns nicht befleißigen,
ihm gleich zu werden ? Werden wir ihn also lieb ha. DieLieb
«er.
den, so werden wir durchsGebett alles von ihm erlan »langet alle«
gen ; wie er spricht : U )er mich lieb hat , dem wil
ich mich offendahren . O der freundlichen, holdfe.
ligen , lieblichen Offenbahrung im Hertzen , * durch
Empfindung himmlischer Freude , Trost , Wcißheit
und Erkäuntniß . Und hie ist die rechte hohe Schule,
und der einige wahrhaftige Weg, Verstand und
Wcißheit zu erlangen ; welches so hoch gerühmet
wird von dem König Salvmo », im Buch der Weiß ^
Hi rt und in Sprichwörtern .
Dieselbe , spricht er,
habe er allein durchs Gebell erlanget : Ich bar und
es kam mir der Geist derweißheit , Weißh 7.V. 7.
Darum beschließen wir, daß ohne Liebe kein recht

Gebell geschehen kau.

Gedett.
Du liebreicher GOll , freundlicher und gütiger Vater , du Ursprung und Brunn aller
Liebe , Freundlichkeit , Güte , Gnade und
Barmhertzigkeit ; ich klage und bekenne dir sckmertzlich , daß in meinem Hcrtzen alle deine göttliche
Liebe , damit ich dich über alle Dinge lieben solte,.
durch die Erb - Sünde so gar erloschen und erstor- e!; .'
ben, daß ich von Natur mehr geneigt bin zu mir selbst,
zu meiner eigenen Liebe , und zu der Liebe derCreaturen , als zu dir , meinem lieben GOtt und Vater;
und habe demnach dich , meinen allerliebsten Va¬
ter , und meinen Erlöser IEsum Christum , und den
_
Kk ?
heilisM

» ». Urtier. Da kämt der Geist GOtteS , und durchgeußt das Hertz , und machet « »>«n anderu Me »sch>n , der nur GOtt lieb hat , und thut gern was er wil, wei¬
ches nichts anders ist , denn der heilige Geist selbst, oder jadaSWerek , dar er
thut rm Hertzen ; da schreibet er eitel Feuer - Flammen in§ Hertz , und Machet
es lebendig , daß eS heraus bricht mit scnriqen Zungen und thätiger Hand , und
nnrd ei» neuer Mensch . der da fühlet , daß er aar einen andern Verstund , Ge¬
müth und Sinn gefasset habe , denn zuvor r Und ist nun alles lebendig , Ver¬
stand , Muth und Hertz, daS da brennet und Lust hat zu allem , was GÜtt ge¬
fällt . Vrien,
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Von der edlen Tugend der Liebe, Il
' tzuch.
heiligen Geist , meinen wahren Tröster , nie recht¬
schaffen und über alle Dinge qeliebet, da du doch das
höchste und ewige Gut selber bist, welches über alle
Dinge solte qeliebet werden. Ach vergib mir solche
meine schwehre Sünde und grosse Tohrbeit , und wen¬
de die schwehre Straffe von mir ab, da geschrieben steis- bet : Wer Jesum Christum nicht lieb hat , der sey verfiucht. Tilge aber in mir aus alle unordentlichere - !
».2°h. -rr6. j>e , hex Welt - und Creatur -Liebe, und eigene Ehre , i
dieAugen -Lust , dieFleisches -Lust, dashoffärtige Leheil, welches dieHertzen der Menschen von dir abreis¬
tet. Zünde aber dagegen in mir an durch deinen heili¬
gen Geist die reine Flamme deiner Liebe , daß ich dich
um dein selbst willen, als das höchste Gut , als die ewi¬
ge Liebe , als die höchste Freundlichkeit , als die hold¬
seligste Lieblichkeit, als die überschwengliche Gütigkeit , als die wesentliche Heiligkeit , als die lauterste
Wahrheit , Gerechtigkeit und Weißheit , und in
Summa als alles Gut , und einen ewigen Ursprung
alles Guten , von Hertzen lteb habe , ohne alleBe - i
trachtuug eimqerley Belohnung , einiges Nutzens
oder Vergeltung , sondern allein um dein selbst wil¬
len. Daß ich dir auch mein Hertz , Willen und Ver¬
stand unterwerffe, und mit Freuden deine Gebott hali.Soh-m . te , und deinen Willen gern thue ; denn darum stehet
die wahre Liebe gegen dich. O Herr Jesu , die reine
Liebe deines reinen Hertzens entzünde mein kaltes
Hertz ; die zarte Liebe deiner unbefleckten Seelen
erleuchte meine Seele ; Die Liebe deines edlen Ge¬
müths erfülle meine Sinne und Gemüthe ; die Liebe
deiner Göttlichen Kraft stärcke meine Leibes - und
Seelen -Krqste in deiner Liebe , daß ich auch um dei¬
ner Liebe willen alles unterlasse , was dir mißfallt;
und alles thue und leide um deiner Liebe willen , was
dir gefallet , und darinn verharre , bis aus Ende.
«yr.rn,i4 . Denudich also lieben , ist die allerschönste Weißheit;
und wer sie siehet, der liebet sie; denn er siehet, wie
grosseWurder sie thut ; Haß mich auch deine Liebe zu

dir

ree^

ist eine Waage, da die eineWaag
-Scbaale steiat, die
fällt ; dam't wird abgebildet
, daß wenn die Liebe der
Welt in uns steryl und wäcbßt
, die Liebe GOttes bey uns falle
und aufhöre Wer nun GOtt recht lieben wil, muß die WeltLiebe fallen und fahren lassen
, weil GOtt neben sich die Wett
durchaus»licht wil geliebet haben.

Hier

andere

Jacob Cap. IV. v. 4.'

Der Welt Freundschaft ist GOttes Feind¬
schaft. wer der Welt Freund se^n wil,
der wird GOttes Feind sezm.
)Ie Liebe GOttes und der Wett
Stehn nimmer Waag- recht ein: wenn
eine steiget,
So spührt man alsobald
, daß sich die andre neiget,
Und nach derselben Masse fällt.
Drum, willst du nach dem Himmel streben,
Willst du des wahren Gutes fähig seyn;
So mußst du dich des Indischen begeben,
> Und säubern wol von allem falschen Sckein:
Wer GOms Süffigkett wil schmecken,
Der muß derFleisches
-Lüsten müfftg gehn;
Sol er sein gantzes Hertze dir entdecken,

Muß die Vertraulichkeit der Welt zurücke stehn.
Der GOtt , der nirgend seines Gleichen hat,
Der kan auch keinen Neben-Buhler leiden;

>

Bey ihm

findt kein zertheiltes Hertze statt:
gantz, oder gar nicht, eins von beydeu.
O Seele! wehle den, der dich erwehlet
Zu seines liebsten Sohnes Braut,
Der sich mit dir aus reiner Huld vermählet,
Und durch sein eigen Blut vertraut.
Ergieb dich dem, bey dem allein

Er wills

Du mitten

in der

Pein

Und Hölle selber kanst vergnügt und selig

seyst.

und ihrer R cafl

und La uterkeit.
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ziehe, mit dir vereinige, ulid mit dir, meinem Herrn
einen Geist , einen Leib und Seele mache; daß ich al¬
lezeit an dich gedencke
, von dir rede , nach dir hungere
und dürste, und indeinerLiebegesätttget werde, in dir
bleibe, und du in mir : Daßich auch burchsolche Lie- r.B Mos.
be alle Menschen in dir,und um deinetwillen, als mich ' s->»selbst liebe: daß ich auch aus erbarmender Liebe metnen Feinden vergebe, und dieselben liebe, und vor sie
bitte, und denselben wohl thue, und sie mit Güte über¬
winde : und das alles um der grosse» Liebe meines
lieben Vaters im Himmel , meines Erbarmers ; lyn
der vollkommenen Liebe willen GOues des Sohnes,
meines Erlösers ; und um der einbrünsttgen, feurigen

dir

Liebe willen GOttes des heiligen Geistes , meines
einigen und wahren Trösters , Amen.
Das xxv . Capitel.

Won etlichen Deichen, darbet)
man erkennen

kan, ob

wahre

die
Liebe CHristi bey uns sey.
l .Joh . r .v. >5. So jemand die Melk lieb hat , in
dem ift die Liebe des Vaters nicht.
Ms erste Zeichen der Liebe CHristi in uns ist
die Vermeidung der Welt -Liebe . Denn aile,»seines
wenn du CHristum anstehest in seiner heili- Arabers
gen Armuth , wie so Krr ledig er gewesen von
der Liebe des Zeitlichen, so wird dich seine Liebe auch
bewegen, daß du lehntest ausziehen die Welt -Liebe,
und die Welt verschmähen, also, daß du nichts in der
Welt begehren wirst zu besitzen, denn deinen Herrn
Christum , wirst auch deine Hofnung nicht setzen auf
einige Creatur und indische Hülfe.
2.) Wirst du gern um Christi willen der Welt
Schmach und Verachtung tragen , um seiner heiligen Christus,,
Schmach willen, ja, du wirst dieselbe init St . Paulo Lj<bl).,ders
für deine Ehre achten , und dich derselben freuen , Eh«.
Eph .z.v. ' z . Wirst auch darum nicht hoch betrübet
Kk ;
werden
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werden, wen du in der Welt nicht groß geachtet wirst.
Denn solches ist deines Herrn und Erlösers Leben in
dieser Welt gewesen. Dir sol daran wohl begnügen/

Die

bö-j'ste daß Christus deine Ehre,Ruhm Glorie,Herrlichkeit,

Weikhctt
. Licht,Scarcke , Sieg und Kraft , Weißheir und Kunst
sey. Denn Chrrsto nachfolgen , ist die höchste
weißheit
!
r. .
z. ) Weil Christus an seinem heiligen Leib und
EEa
. Seele Schmcrtzen undTraurigkeit erlidteu bis in seibrrsG-dlllt. nett Tod ; so wirst du um seiner Liebe willen nicht al¬
lein mtt Gedult , sondern auch mit Freuden erleiden
Betrübniß , Verfolgung , Traurigkeit und Leyd , ja
Marter und Bein bis in den Tod.
«.
4.) Und wie Christus an keinem Menschen , und
8, 'scm-s' an keiner Creator Trost und Freude gehabt , sondern
Liebhabers allein anGott,wte der Ps . 22. v. i r . spricht ; so wirst du
Freude und es auch gedultig ertragen , wenn dich der Welt Trost
^
verlaßt. Drnn du weißst, daß dich Gott endlich mit
seinem ewigenTrost erfreuen wird, dasonSt .Paulus
ein herrlich Register beschreibet, 2.Cor . s .v.4. u. f.

^
Ckeutz
'besi
.

Lastet uns beweisen als die Diener Gottes , in
grosser Gepult , in Trübsalen , in Nöthen , in
Aengsten inGchlägen , inOZefängnissen , in Auf¬
ruhren , in Arbeit , in Machen und Fasten , in
Reuschheit , in Erkänntniß , in Langmutb , in
Freundlichkeit , in Dem heiligen Geist , in unge färbrer Liebe , in dem Wort der Wahrheit , in
derRraftGC ) ttes , durch waafen der Gerech tigkeit , zur Rechten und zur Lincken , durch
Ehre und Schande , durch böse Gerüchte und
gute Gerüchte , als die Verführer , und doch
wahrhaftig ; als die Unbekannten , und doch
bekannt ; als die Sterbenden , und siehe , wir le¬
ben ; als die Gezüchtigten , und doch nicht ertödtet ; als die Traurigen , aber allezeit frölich;
als die Armen , aber die doch viel reich machen;
als die nichts innehaben , und doch alles haben.
5') SB

du

das Ereutz Christi für das allerhöchste

:
i
^
i
i
!
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Schätze der Welt. Denn Wests
s„,denn
E

die wahre

Gut halten über alle

wäre,

SM?-s»
deine
Äugen gestellct haben
. Nun kanst du wohl gedencken,
daß dich der Sohn Gottes mit seinem Exempel nicht
hat verführen wollen
, sondern dich zum höchsten Gut,
zur höchsten Weißheit
, zur höchsten himltschen Freu¬
de führen obwohl der Weg schmahl und enge ist
. Du
siehest aber,daß
diesen schmahlen Weg selbst gegan¬
gen ist
. Und weil ihrer wenig seynd
,die ihm folgen da¬
rum spricht er: Ihr sind wenig,die Visen Meg ftn- Matt
.7:,4>
den. Denn es kostetviel
, sich selbst überwinden
, undsES'st
sich selbst verläugnen
, ihm selbst sterben
, der Welt ab- zu
sagen
, rmd allem dem,was ein Mensch hat. Diß ist übr
-winkn.
der schmähte Weg, und ihr find wenig
, die ihn finden.
e.) Das sechste Zeichen der Liebe Christi ist, daß
man den geliebten JEsnm nimmer aus seinem GeGe¬
dächtniß und Gedancken lässet
, und seine Liebes
- Mist,.
Wercke behertziget.
(i.) SeineMenschwerdrmg
, in welcher wir,als
in einemBuch des
'Lebens
,zweyerleyWohlthaten für- Semuemlich sehen
: -.Daß uns dadurch mit seiner Liebe
erfüllet
. 2, Daß er uns gewiß machet unsers ewigen
uderselben.
Heils und Seligkeit
.Achiweich eine unaussprechliche Phil
.-.-?.
Liebeists,daßGottMensch worden
, unddemMenschen gleich
, aufdaß er die Menschen Gott gleich machete
. O grosse Liebe
, er hat Rnechcs
-Gestalr an
sich genommen
, auf daß er uns zu Königen machte,
und uns mit königlichen Cronen schmückete
. O gros¬
Liebe
, daß der unbegreiffliche Gott, der unsichtbare
GOtt, greifflich und sichtbar worden
, zver kan den
Liessen Abgrund dieser Liebe erforschen
?o tsiix. pn
(n»n tsmen ex le, lect ex Oei pietÄte
) guW meruiüi
riodi; oksliciere
clivinW ctinrimcix Llisconäirsm.O Wie grosse unaussprechliche Weißheit
,daß
du aus dem grossen Uebel
, nemlich aus der Sünde, so
ein groß unendlich Guthast hervor gebracht
, daß du
dadurch den Liessen Abgrund deiner Liebe hast aufge¬
decket
l

nicht also
so wurde Christus mit seinem Leben
und Exempel dich solches nicht gelehret,und vor

er

selbst

er

se

ui
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decket! O grosser Trost , daß ich weiß, du seyest mir zu
gut gebohren , deine menschliche Geburt !) sey meine
göttliche Geburth , und wider den Sünden . Brun¬
nen ein Heil -Brunnen .
k
^
( ^-) Seine heilige Hehre , dariun ewige Weiß«
5nVLeben,
' heic, Wahrheit,Licht Leben
, und Seligkeit ist; und !
und was es sein heiliges Leben , dadurch er uns die Weise und
Art , recht Christlich und göttlich zu leben , gezeiget. !
Denn da§ Exempel seines heiligen Lebens ist das al- ?
lerschönste Licht , welches uns nicht wird lassen im
Finsterniß wandeln.
l
?.
( ?. ) Das dritte ist das (sseheininist des un?cs? ktt>"us schuldigen Todes Christi, in welchem siebenerlei) zu ^
ChrtlU
, wle betrachten semid: Das erste ist die Erfüllung der GevulKE zu x^ tigkeit GOtteS ; und deS göttlichen Urtheils?
bktractz. 2. Die Bezahlung aller unser Sünde . ) . Die Ver«
söhnungmit GOtt . Denn GOtt ist durch den Tod
seinesSohnesversöhnet,Röm
. r .v. 10. 4 .DieOf - i
fenbarung der überschwenglichen Liebe Gottes , durch !
denTod unsers ErlöserS. ^ Die ewige Wahrheit s
GOtteS , daß er uns seinen Sohn geschenckct
, und da- ^
mit bezeuget, daß er wahrhaftig unser Vater sey. s . >
Der Sieg über alle Feinde. 7. Die Erlangung und
Erwerbung der ewigen Seligkeit , und des ewigen
Lebens.
. 4.

( 4. ) Die Auferstehung

, die uns die gantz gewisse

ÄufMe.^ Hofnung machet der leiblichen Auferstehung
unbuns Lhri. fers Leibes , und darnach der geistlichen Auferste¬
ht
hung , daß wir durch GOtteS Gnade und Kraft des
Lebens Christi aus geistlich Todten geistlich Lebendi-

. r.
AÄfahtt
Cbnst,
..

EckV '

ge werden in Christo, Röm .6 v.4.
( 5.) Die Himelfahrr , welche ist eine Vollendung
imsttv ewigen Heils , Gerechtigkeit und Seligkeit.
Diese fünf Geheimniß und LiebeS-Wercke Christi
sind die rechte Christliche Schule , darum wir studi«
ren , und dieselbe nimmermehr aus unsern Gedancken

sollen kommen lassen.

Gebett.

!

Cav . XX V .

die
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Gebett.
Erlöser , ich folte dich ja Mich -.M -*.---.
MDIebreicher
lieben ; denn du hast mich erst qeliebet : aber
ich beklage Hertzlich vor dir mein kaltes und
liebloses Hertz. Ach laß von deinem Altar einen Tl.<r.-<x.
Funcken in dasselbe fallen , der es entzünde ; Geuß
aus deine Liebe in meinHerz durch den heiligen Geist.
Du hast , o ewige Liebe, um meinetwillen dich geäns- Röm.;:;.
sert allerHerrlichkeit,und nicht gehabt indieserWelt , Pön. -:/.
dahin du dein Haubt legen könntest: Ach! gib mir ein Matt.«-,-».
Hertz , das um deinetwillen verschmähe der Welt Ei - «ap--«-».;,.
telkeit , und derselben gerne entrathe . Du hast um
meinetwillen der Welt Schmach willig getragen ;
ach laß mich aus Liebe zu dir williglich dein Creutz auf Hebr.
mich nehmen, und deine Schmach tragen . Du hast
in allen deinen Schmertzen , Angst und Traurigkeit
bey keiner Creatur Trost gefunden : Ach ! vergib mir,
daß ich so oft dich, die lebendige Quelle,verlassen , und 2er.-:-;.
mir selbst Brünnen gemacht, dir doch kein Wasser ge¬
geben; verleihe mir die Gnade , daß , wann mir Leib Ps / ;:»«.
und Seele verschmachtet, ich dich behalte , und in dir,
als meinem Theil , gerne vergnüget sey. O IEsu , der
du durch deine Menschwerdung dich mit mir vermählet , durch deine heilige Lehre mich von der Welt zum
himmlischen Sinn anführest , durch deinen Tod den Pbil. zK«.
Weg zum Himel cröfnet , denselben durch deine Auf¬
erstehung versichert, und durch deineHimmeifahrtgebahnet ; gib , daß ich in ungefärbter Liebe und Treue
mich mit dir vest verbinde, aus Liebe zu dir , meinen
Wandel tmHimmel führe, durch deinCreutzderWelt Gal.ci.
gecreutziget, dich und dein Creutz lasse meinen Ruhm ^
und Freude seyn ; daß ich mit dir auferwecket samt dir
in das himmlische Wesen versetzet, nicht suchen möge Col.;-' ,-.
was aufErden , sondern was droben ist, da du, o JEsu
bist, sitzend zu der Rechten GOttes . Du bist nun er- 2»h
höhet, o JEsu , von der Erden , zeuch mich, wie du ver, HM, , haft , durch deine Liebe nach dir ; daß , so lange
"
ich hie noch walle , ich dich. stets im Gedächtniß halte , ^
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Matt.6:ri.
Ioh . , 4-r.

E .i7:r4.
' -Lhrss4:
«7.
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bey dir , o mein Schatz ! mein .Hcrtze , nach dir mein
Verlangen habe , bis du mich wirst führen in deines
Vaters Hauß , da du mir die Stätte bereitet hast;
daß ich sey, wo du bist, und sehe deine Herrlichkeit , die
dir unser Vater gegeben bat ; da werde ich dann dich
erkennen, wie du bist, und bey dir seyn allezeit, Amen.

Das xxvi . Capitel
Capitel.

Münferley

Niebes- Wercke,

darum Gottes Gnade und Gute
Güte
fürnemlich leuchtet.
Ps.8?.v.2. Der Herr liebet die Thore Giorf, übee
alle Wohnungen Jacob.
" 'k-mdd-r
sind fürnehmlich fünf Beweißthümer der
L«b- G»t. M - Liebe GOttes : ( l . ) Christi Menschwer¬
dung. ( 2.) Christi Leiden. ( z.) GOttes Einwohrrung. (4.) Wie GOttes Liebe aus den Creaturen leuchte. ( ; . ) Wie lieblich GOtt sey in fei¬
stem Wesen , wie er mit seiner Lieblichkeit alle er¬
schaffene Dinge übertreffe.
i.
' .) Wo Liebe ist, daist Vereinigung . Denn der
Di «?>ebe
»« einiget. Liebe Art ist, sich mit dem Geliebten vereinigen. Die¬
weil nun Gott den Menschen so sehr liebete, so könnte
es nichr anders seyn, Gott mußte sich mit dem Men¬
schen wiederum nach dem Fall aus lauter Liebe und
Barmherzigkeit vereinigen, und ei« Mensch werden.
Ach , was tst der Mensch , daß du sein gedenckeft,
und des Menschen Rind , daß du dich sein anWl« sehr Nimmst ! Psal . 8 . v. c . Des Menschen Seele wird
von GOtt so sehr geliebet, daß gleich wie Christus
' Gott und Mensch ist, und sich mit menschlicher Na¬

Lttu ii^

tur vereiniget, mit unserm Leib und Seele : Also sehr
liebet Gott unsere Seele , daß er Lust hat , sich ßantz
und gar zu ergieße« in unsere Seele , wenn sie mochte 1
vollkomen gereiniget seyn . und ihm der Mensch nicht
Mcnsamer
. widerstrebte. Denn es ist eine unendliche Liebe in i
riing Cbri. GOtt , die unaussprechlich ist. So ist nun das eins j
"

von
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von den allergrößsten Argumenten der Liebe Gottes,
daß Gott Mensch worden ist , sich als ein techter ei,, „rosse«
Liebhaber der Menschen bezeuget, indem er an sich
?"
genommen, was menschlich ist , auf baß er uns gebe, U ^
was Göttlich ist : Erwirb eines Menschen Kind, auf
daß er uns zu Gottes Kindern mache: Er kommt zu
uns auf Erden , auf daß er uns in Himmel bringe. O
ein edlek Tausch und Wechsel ! Alles zu dem Ende,
aufdaß wir in ihm von GOtt geliebet würden. Ist
gleich , als wenn Gott vom Himmel herab riefst : O
ihr Menschen , sehet an meinen lieben Sohn , densel¬
ben habe ich lassen Mensch Mrden , auf daß er ein le
bendiges Exempel und Zeuge sey meiner hertzlichen
Liebe gegen euch, daß er euch alle mit sich zu mir bräch¬
te , und ihr durch ihn alle meine Kinder und Erben
würdet . Darum nennet sich der Herr stäts selbst des
Mm?

Menschen Sohn im Evangelio , aus hcrtzlicherLieS -bn,
be gegen uns .
Wir lesen selten, daß er sich Gottes "."vD-.
Sohn nennet , sondern stäts des Menschen Sohn , mmb.
aus hertzlicher Demuth und Liebe.
2.) Wiewol nun seine heilige Menschwerdung ein
sehr grosser Beweis ; ist seiner Liebe gegen uns ; So ist ^ " st^ -b
doch sein heiiigerTod,Leiden undSrerben für unse L°s.
re Sünde noch ein grösserer Beweiß . Den niemand 2oh.
hat grössere Liebe , denn wer sein Leben für ei¬
nen andern lässet . Daran haben wir erkannt,
die Liebe Gottes , sagt St . Johannes , daß Gott t-M -n -».
seinen Sohn dahin gegeben , zur Versöhnung
für unsere Sünde . Das ist die höchste und voll- Die höchst«
kommneste Liebe. Der liebe GOtt hätte nach seiner
unbegreifflichen Allmacht wohl ein ander Mittel fin¬
den tönen, uns zu erlösen, wie serHerr Christus selbst
darum bittet in der Passion : Abba , mein Vater,
es ist dir alles möglich , überhebe mich dieses
Relchs , Mare . -4.v.' ?6. Aber es wäre nicht die höch- Höchst
-«
steLiebe gewesen,die nnsGott erzeiget hätte . Aufdaß UÄues
nun Gott , die allerhöchste Liebe an uns bewiese, und A d-r r »r>
Wir nicht sagen könnten, Gott hätte etwas so lieb, das Christ
«.

er
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er uns nicht geben wolte ; so hat er uns seine» liebe»
Sohn geschelicket
, und nicht zwar so bloß geschencket;
sondern znrBezahlung für unsere Sünde . Darum
hat uns GOtt kettle grössere Liebe erzeigen können.
Darin « preiset er seine Liebe gegen uns , Röm . e.

v. 8. welcher auch seines einigen Sohnes nicht
verschohnet , sondern hat ihn für uns alle dahin
gegeben , wie solte er uns mit ihm nicht alles
schenken ? Röm .tt.v.? - . Hat er uns das grosse ge¬
schencket, er wird uns das kleine auch geben. Im ewi¬
gen Leben sol alles unser seyn, was GOttes ist. Off.
2l . V. 7. wer

überwindet

, sol alles erben.

Unterdeß beweiset Gott seine Liebe gegen uns,

wohnmig
.^ ' durch seine trössliche Verwöhnung
unter 'üns und !
in uns . Ach, wie iss das so ein grosser Trost , daß Gott !
unser Hertz zu seinerWohnunq geheiltget und gewey-

het hat . Vor Zeiten im alten Testament , als die
Wohnung und das Heiligthum fertig war , mußte eS
Moses welchen und heiligen , und mit Blut des
Opfers besprengen ; denn es mußte alles durchs
Blut geheiltget werden , Hebr . s .v. 2 r. Daraus
kam die Herrlichkeit GOttes vorn Himmel , und

.!
s
!
j

B. Mos. erftMete die Wohnung
und Hütte des Sciffts :
Also , nachdem Christus vor unsere Sünde gestorben,
und wir nun durch sein Blut geheiliget seynd, k- mmt !
GOtt zu uns, und machet Wohnung bey uns. Wenn ^
Gott ist qcrn man einen lieb hat , bey dem ist man gern : GOtt hat
bey
den Menschen sehr lieb , darum ist er gern bey den
er ste'lieb Menschen , und hat seine Wohnung bey ihnen , Esa.

qo-;4.

bat.

57.V. , t . Ich , der HErr , wohne in derHöhe , und
in dem Heiligthum , und in den zerbrochenen
Hertzen , daß ich ihren Geist erquicke ^ nd hin¬
wieder , bey dein man gern ist, den hat man sehr lieb;
GOtt ist gern bey den Menschen , darum hat er die
Menschen hertziich lieb ; wie der , 6. Psalm v. z.
spricht : An den Heiligen , die aufErden sind,und

Lottes Liebem, den Herrlichen , an denen habe ich all mein

tröste

. Gefallen .

Diß sol uns nun trösten in all unserer
Trüb-
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Trübsal, in Armuth, in Kranckheit, in Verfolgung, in
Verachtung, daß uns Gott lieb habe, und bey uns sey.
Ja , sprichst du , hat er denn die lieb, die er in so viel
Creutz lässet gerathen ? Antwort : Ja , auf daß er sieWmu da«
durchs Creutz herrlich mache. Weil ste hier vi! Trübsal haben , sollen sie dort reichlich getröstet wer¬
den . r .Cor. i.v. s . Je grössere Trübsal aufErdeu,
je grössere Freude uno Herrlichkeit im Himmel,
2.Cor. 4.V. 17. Und das ist die Ursach, warum GOtt N "A'
vil elender und betrübter Leuthe machet, nemlich, baß Elenden,
er in ihrenHertzen wohne. Den er wohnet nrryend
lieber , denn in den zerbrochenen Hertzen , Ps .Z4.
v. l y. Esa. 6.<.v.2. GOtt erfüllet uns hie darum mit
seiner Gnade , auf daß er uns bort mit feinerHerrlichkeit, aiS daS himmlische Jerusalem erleuchten und
erfüllen möge, Offenb . r .. v.rz.
4.) So leuchtet auch Gottes Liebe aus den Trea *>
turen . Als St . PauluS das allerbeste, höchste und
herrlichste seinen Ephesern wünschen wolle , wünsche- Borrcsrie.
te er ihnen, daß siedle Liebe GOttes möchten erkennen , und begreiffen mit allen Heiligen , welches da sey die Breite , und die Länge, ' dieTieffe , und dre Höhe der Liebe GOttes . Wil so viel
sagen, daß GotteS Liebe höher sey denn der Himel,
tieffer devn dasMeer ,breiter den berErd -Boden ,län¬
ger der ' der 2lbend und Morgen , wie der Ps . «oz.
v. l r. st. Und in Summa : Himmel und Erde sind „ voll der Liebe Gottes ; denn alles, waS Gott geschafsiHdZe^
fen hat , . S sey sichtbar oder unsichtbar, das hat er zu amv-r Äae
dem Ende geschaffen, daß seine unaussprechliche Güte und Liebe offenbahr wurde. Und darum hat er dem
Menschen seine inerliche und äußerliche Sinne ange¬
schossen und eingepflantzet, daß er mit denselben Got¬
tes Güte und Liebe empfinden sol Denn was der
Mensch mit seinem Verstände, Gedancken, Gemüth
und Vernunft begreiffen kan, daS zeuget alles von der
! Liebe GOttes , söwol als daS, was er mit den äusserlichen Sinnen begreifst. Denn alles, was derMensch

Ll
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KQtt redet bat , lst ein Zeugniß der Liebe GOttes ; ja es sind alle
mit uns
Creaturen , sichtbare und unsichtbare , gleich als Gedurch alle sandten und Botten GOttes , die uns GOttes Liebe
Ereaturrn
. yxx^ „tzjden, durch welche Gott gleichsam mit uns re¬
det , als spräche er : Sehet Himel und Erden an , und
alle Creaturen / das habe ich alles aus Liebe des Meu.
scheu erschaffen. Und so wir die Lieblichkeit der Crea¬
toren empfinden, so empfinden wir Gottes Gütigkeit ,
daß wir beyde mit innerlichen und äufferlichen Sin¬
nen schmecken und sehen können , wie freundlich
Dkt Sonm derHerr ist, wie derPs,Z4 .v.o. spricht : Die Sonne
Z?u?e TOt- redet mit uns durch ihren Schein , Licht und Warnte ,
ns.
als wolte sie sprechen: Sehet mich an,ich bin die gröfte
und helleste Ereatur unter den sichtbaren Geschöpfen,
u f.
'es muß ein grosser HErr seyn , der mich gemacht
Abscheulich
! hat . Ja , nicht allein durch die schönen Creaturen reW 'irm- sind tzet Gott also mit uns , sondern auch durch die abscheur .ebeG°r- lichften Würme aufErden als spräche er zu dir : Sie»«'
he, du Hafts mir, deiuemSchöpfer, ; » dancken, daß ich

dich zu einem Menschen und nicht zu einem Wurm
geschaffen. Der Gott , der dich zu einem Wurm hätte
machen können , hat dich aus Erbarmung zu einem
Menschen gemacht: Gedencke hie an den, der gesagt
hat : Ich bin ein Murm und kein Mensch,Ps . 22.
v.7. Also redet GOtt durch alle Creaturen mit dem
Menschen , und verkündiget ihm seine Liebe , reihet,
treibet , locket, führet und zeucht uns zu sich. Das ifi
die weißheit Gottes , so an allen Orten , auf allen

Gassen puffet , Spr . Sal . k.v. 2O. Jngleichem die
da spielet auf dem Erdboden , und hat Luft bey
den Menschen -Rindern zu wohnen , cap. 8.v. z l.
«Sttes eitbe Ja Wenns ein Mensch recht bedrucket, so sind wir
umalbt un«, in GottesLiebe

uns

eingeschlossen , gleichwie wir alle unter

nach
. dem Himel eingeschlossen seynd , indem wir in Gott
leben , weben und sind , Ap.Gesch. >7.0. 28 . Denn
gleichwie einMensch nirgend hinlauffen kan,der Fim¬
mel ist doch allenthalben um ihn, über ihm, unke ihm,
L»r Rechten und zur Lincken: Also kan ein Mensch
nirgend

.

!
!
!

i
^
!
!
!

Lap. XXVl .

der Gnade und G üte GOttes,

47 »

nirgend hinlauffen, die Liebe und Gutigkeit GOttes Goms r».
folget ihm doch nach , und raffet ihm durch alle Crea, ^ F ^ ^
turen / ja drrrch sein eigen Hertz und Gewissen, undC««ture„.
spricht: Du liebes Rind / wo wilc du denn hinlausten ? wo wilt du doch hmfliehen , da ich
nicht wäre ? Führest du ge„ Himmel / so bin ich
da . Führest du in die Hölle / so bin ich auch da.
Nähmest du Ftügel der Morgenrörhe , und blie¬
best am äussersten Meer / so würde dich doch
meine Hand dcrselbst finden / Ps .
v. 7. u. f. '
Darum komme zu mir / erkenne meine Liebe und
Gnade,damit ich dir in allen Creacuren begegne. Hast
du gesündiget/ bey mir ist viel Gnade ; hast du mich
verlassen/ so hat dich doch meine Liebe und Treu noch
nicht verlassen und verflossen/ sondern ist dir immer
«achgelauffen, hat dich qesuchet/ hat dich gerussen,
bat dich als ein verirrtes Schästein wieder gesuchet.
Und wenn du den grossen Zeugnissen aller Creacuren
nicht glauben wilt / so glaube den Zeugnissen mei¬
nes lieben Sohns , wie ich in ihm die Welt geliebet habe / Joh .z.v. , 6. Du kanst sonst nirgendRu - Dr- A-el«
he finden für deine Seele / wende dich hin, wo du wilt ; ruhmVn
du mußft in meiner Liebe und Gnade ruhen. Ach ein in GOnes
selig Hertz ist / das diß verstehet, wie Hime ! und Er .
de voll seynd der Liebe Gottes , und wie er so viel Zeu - S °hn vcgen seiner Liebe habe, so viel Geschöpf und Creaturen E «Zeuse
seynd. Der größste und höchste Zeuge aber der Liebe TE.
GOttes ist GOttes Sohn.
s .) So erkennen wir auch die Liebe GOttes aus
seinem lieblichen Wesen . Denn aus den Gesichten
der Propheten und Offenbahrung Johannis können
wir mercken, daß der allmächtige GOtt so schön und
lieblich ist , daß er unaussprechlicher Weise übertref¬
ft alle Schönheit und Lieblichkeit in der Weit : Er ist
aller schönen Dinge Schönheit , allcr lieblichen Din - und
ge Lieblichkeit, aller Lebendigen Leben, er ist alles. ste Wesm.
Es hat ein alter Lehrer gesagt : GOtt ftp so lieb¬
lich und schön , daß , wann ein Mensch in einem
Ll r
glüen-
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glüenden Dfen fasse/ und sahe GE >tt in seiner
Schönheit und Herrlichkeit nur einen Augen¬
blick / so würde ihm die gröste Marter die gro¬
sse Freude werden ; wie dem heiligen Stephans
geschahe / da er die Herrlichkeit Gottes sahe,und
. sprach : Siehe / ich sehe den Hnnel offen , und des
»v. Gcsch
stehen.
Menschen Sohn zur Rechten GDrtes
GOtt ist so lieblich und schön, daß , wenn ihn ei»
Mensch tausend Jahr sähe, würde es ihn nur eine
SS » krm Stunde deuchten. Denn in dem Anschauen der Liebverleuhret sich alle
s8m "und lichkeit und Herrlichkeit GOttcs
daß , je mehr man
;
draus
Ewigkeit
wird
und
,
Zeit
wer.
geiotzet
GOtt siehet, je mehr man ihn sehen wtl ; je mehr man
ihn liebet , je mehr mau ihn lieben wil ; und je mehr

man ihn lobet, je mehr man ihn loben wil . Wie ein
alter Lehrer Enstus gesagt hat : kiorum snimse int »kiakile; smor >5 Lc Isucii; Oei. Das ist : Die heiligen
Seelen sind unersättlich dcrLiebe und desLd,
«vr.-4:-s, bes GOktes . Und das stimmet mit dem Syrach
überein , da er von der Weißheit Gottes redet : Mer
von mir isset , oen hungert immer nach nur , und
wer von mir trincket , den dürstet immer nach
mir . Und wiewohl die heilige Engel GOtt von An¬
beginn , da sie erschaffen sind gesehen haben , so haben
sie ihn doch nicht genug gesehen. Wiewohl sie ihn von
Anbegin gelobet, so haben sie ihn doch nicht genug ge¬
Osu ; OMNI iaurie !gu<igk,Ii " r , OMNI
lobet :
smore Lmsiriilor. Das ist : GOtt ist löblicher denn
aller Creaturen Lob , lieblicher denn aller Creaturen
Liebe. Denn Gott ist unendlich in seiner Lieblichkeit,
Schönheit und Herrlichkeit , darum kan ihn keine er¬
schaffene Creatur genug lieben und loben. GOtt ist so
lieblich, daß, je mehr man ihn liebet , je mehr man ihn
begehret zu lieben ; so löblich zu loben , daß man das
Ende sein s Lobes nicht erreichen kan ; so freundlich
anzuschauen, daß man seines Anschauens nicht müde
B°tt«s rieb. wirb ; so tröstlich zu hören, daß »ran ihn nicht kan satt
Tanlerus spricht: wenn einer ein Tröpflinken
lein
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lein der vollkommenen Liebe GVttes schmecken und SuM.
möchte , so würde ihm alle Freude und Wollust «chm>d,m.
dieserwelt verwandelt in die höchste Bitterkeit . mMrcch.
Um der Liebe GOttes willen haben die Heiligen die
größste Marter gelidten, ihr Leib und Leben dabin ge¬
geben; und wenn einer tausend Leiber hätte / die sol¬
le er wagen , daß er die Liebe GOttes behalten möch¬
te/ wie der Psalm 6; .v.4>spricht: HErr,deine Gu¬
te ist besser denn Leben / meine Lippen preisen
dich GOtt ist so ein hohes , edles/ lauteres Gut ; je
mehr man ihn kennet/ je mehr man ihn liebet : Er ist
eine zarte auserwehlte Süßigkeit / je mehr man ihn
schmecket/ je süsser er wirb / je mehr man ihn liebet/ je
lieblicher er wird . Selig ist das Hertz / das ersättiget wird mit GOttes Liebe. Er wird in seiner Seelen
eine solche Lieblichkeit empfinden, die man in der Zeit
nicht findet unter den geschaffenen Creaturen.
Sehet nun alle Menschen-Kinder / wie seyt ihr so Remm s«
betrogen von der Welt -Liebe. Was haben alle Men - Wen-ritbe.
schell von der Liebe des Zeitlichen / denn Sorge / Bekümerniß. verlohrne Zert ; vergebliche/ unnütze Wor¬
te/dafür fie müßen Rechnung geben; Hader / Zanck,
Krieg / Streit / und beschwehrtes Gewissen? Es wird
noch alle Menschen - Kinder gereuen / daß sie die
Welt und das Zeitliche so lieb gehabt haben : Wie
denn St . Johannes dafür wahrnet : Lieben Rind - -.M .»» ;.
lein , habt nicht lieb die Welt , noch alles , was in k'
der Welt ist , als Augen,Lust , Arisches,Luft,
hosfartiges Leben , welches alles nicht ist vom
Vater , sondern von der Welt , und die weltvertlehet mit ihrer Lust r wer aber den willen
GC >ttes thut , der bleibet in Ewigkeit . Darum Gottes rieb«
sol ein jeder Mensch sein Lebtag darum trauren , daß U „ns hF,
er etwas anders mehr geliebet hat, denn GOtt allein, ste Tut.
Gibt dir GOtt seine Liebe über alle Dinge indem
Hertz , so hat er dir das Beste gegeben, das er hat,
das ist , sich selbst.

_wkr
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Eebett.
^ ^ Ocbqelobtör GOtt , wer kan begreiffen den
unermäßlichen Abgrund deiner Liebe ? Je
mehr ich dieselbe betrachte , je wunderbarer
finde ich sie. Du allervollkommenstes , allerbtiiigstes Wesen , liebest uns nichtige, unreine Erd -Würmer so, daß du dich mit uns zu vereinigen Belieben
H«b. r:i7. trägest : darum kommst du zu uns hernieder , wirst
Off<nb. >.s.Csr. «n / ausserhalb der Sünden allerdings uns gleich , wa' schest uns von unserer Uneinigkeit mit deinem Brü¬
te , reinigest und heiligest uns zu deinem Tempel
und Wohnung , überzeugest uns durch alle Ge«
schöpfe deiner Liebe , lässest uns schmecken und sehen,
wie freundlich du bist. Vor diese unergründliche,
Ps . Z4:9.
unverdiente Wunder - Liebe dancke ich , o HErr,
deinem heiligen Namen , und bitte dich, thue über al¬
le deine vorige Ltebes-Bezeugung auch diese hinzu,
daß du mir gebest ein erkenntlich, danckbar Hertz, das
nach deiner Vereinigung ernstlich strebe , und durch
dich gereiniget , deine Wohnung sey. Heilige mir
die Creatur und den Gebrauch derselben, daß sie mir
mcht zum Stricke , sondern eine Leiterin zu dir wer.
de ; daß ich in allen deinen Geschöpfen deine Güte,
Liebe , Weißheit und Allmacht lese, und so ftäts mit
dir umgehe, und mehr und mehr zu dir gezogen , in
meiner Seele » erkenne , wie du mich geiiebet hast,
und wie ich dich wieder lieben solle ; um deines Na¬
mens willen , Amen.
Rrm.-rx.
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Wie

der
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zu erkennen giebt , als die höchste Liebe
und das höchste Gut.

Joh . i4 .v. 2s . wer mich liebet, dem wil ich mich
affenbahren.
Wenn
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den geereutzigten Christum recht wirst
AjZ anschaum
, so wirst du nichts denn eitel ret- Chri,r
° s,het
' ne, vollkommene
, unaussprechliche Liebe in'»«" di-alihm sehen
/ und er wird dir sein Hertz zeigen
, und vollkommensprechen
: Stehe, in diesem Hertzcn ist kein Be- ft-Liebe,
trug, keine Lügen
, sondern die höchste Treu und
Wahrheit
. Neige dein Haubt her; und ruhe auf
meinem Hertzen
; reiche deinen Mund her, und trin¬
ke aus meinen Wunden die allersüffcste Liebe
, wel¬
che aus meines Vaters Hertzen durch mich entsprin¬
get und quillet.
So du lmn diese Liebe schmecken wirst, wirst du
der gantzen Welt darüber vergessen
, und für dieser
überschwenglichen Liebe verschmähen
, und nichtmehr denn diese Liebe wünschen
, und zu deinem Herrn
sagen
: Ach Herr, gib mir nichts mehr,denn die Süf-Höchster
stgkeit deiner Liebe
; ja wenn du mir gleich die gantze WE «iWelt geben wollest
, so wil und begehre ich nichts^ 'um«
anders, denn dich allein und deine Liebe.
O selig ist die Seele, die diese Liebe empfindet
!
^
Denn in derselben Seele wird Christus recht erkannt gläubig,»
und offenbahret
, daß er nichts anders sey denn eitel
reine Liebe
, und daß er sey die Liebe der Seelen. ^ '
WelcheWorte einen hohen Verstand und Erfahrung
in sich begreiffen
. Denn daß Christus die Liebe unse¬
rer Seelen sey, offenbahret er durch seine geistliche
Zukunft und liebliche Erquickung der Seelen; und
wenn davon unsere Seele ein kleines Tröpflein oder
Blicklein empfindet
, so ist sie zum höchsten erfüllet
mit Freuden
. Den die unendliche Liebe
groß,daß
sie unser Hertz nicht fassen noch begreiffen kau
. Sol¬
ches bekannte der heilige MärtyrerJ 'gnatius
, der
den Herrn JEsum allezeit seine Liebe genennet hat,
und gesagt
: Nieine Liebe ist gecreutziget.
In dieser Liebe Christi sollen alle unsere Wer- ,.Csr
.isn4
ke geschehen
, gehen sie auö Christo und aus demA«eLi-be
wahren Glaubet,
, und gefallen Gott wohl, wir essen,
Ll 4
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wachta«es oder trincken, oder schlaffen, oder verrichten die Wer. Es wird alles lieblich vor GOtt
ke unsers Berufs
^
, was aus der gläubigen Liebe gehet;
und Menschen

GOtt, und
than, Joh.z.v.2!.

denn das geschieht in

wird in

GOtt ge¬

Ob nun wohl diese Liebe CHristi das allerhöchste
, denn in dieser Liebe ist
ist im Himmel und Erden
sm. olles Gut begriffen; dennoch ist GOtt so willig und

Die riebe

5^ '
höchste

Gut

, daß er auch seinen.
geben
, uns durch ihn die¬
gesandt
ses unaussprechlichen Schatzes theilhaftig zu ma¬
. Und ist er viel williger uns
chen durch den Glauben
», denn wir bereit seynd dasseldiß hohe Gut zu gebe
bige zu empfangen.

bereit uns diß hohe Gut
lieben

Attst dtr

Sohn

in diß

zu

Eleyd

Diese Liebe , so durch den heiligen Geist aus-

, wird in unser Hertz, so sie empfunden
, aeaosse,
L^ GOt
wird, erfreuet mehr, denn die gantze Welt. Und
, lies¬
wenn alle Creaturen da gegenwärtig stnhnden
se eine gläubige liebhabende Seele dieselben fahren,
und sähe sich nicht darnach um, um der überschweng
lichenSüssigkeit willen der Liebe GOttes. Und wenn
»gen zu reden, wäre doch die
alle Creaturen anfie
,denn
Stirne der Liebe GOttes ftärcker und lieblicher
. Denn diese Liebe bindet
. aller Creaturen Stimme
Da« köstli
be

so

so

che, som der das Gemüth , und vereinigts mit Christo , und erfül-

8m ""

lets mit allem

Gute,höher

und

, denn
besser

alle

Crea-

Welches hohe Gut zwar im Geist
wird von der turen vermögen.
, gesehen und geschmechet wird, aber es kan
tt^Eine erkannt
Denn alle
Zunge aus. mit keinen Worten ausgeredet werden,
Worte sind viel zu wenig , nur-den Schatten anzu¬
.
reden
, weil keines Menschen leibliche Zunge das
zeigen
köstliche und liebliche Gut, so der Geist des Menschen
, erreichen kan. Daher auch St . Paulus
empfindet
>

hat, die kein Mensch
kan, Verb-r «H « , unaussprechliche
Worte, 2.Cor. ' 2. v.4.

smParadeiß Worte gehöret
gusreden
BEer

.
Sttlen

Und wenn ein solch köstlich Gut sich von der Seelen entzeucht /daist grösser Levd als wenn die gantze

.

Welt

!
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Welt verlohren wäre » Da ruft man : O du hold¬
selige Liebe , ich habe dich kaum recht geschmeckct,
wadum verlassest du unch ? MeinerSeclen gehecs wie
einem Rrnve , du » von der Mutter Brüsken ab¬
gesetzet ist , sagt der Pst >z >.v.2. Ach, deine Güre Ps.6;:qist bester denn Leben ; laß mich dieselbe empssudeu:
Meine Seele dürstet allein nach dir , sonst kau
mich nichts sättigen noch erfreuen.
Diese holdselige Liebe machet auch,daß ohne diesel- Ohne di-Lirbe der gläubigen und liebhabenden Seelen das gantze
^
Leben bitter wird, und für einen lautcrnTod undElend la Bitter,
geachtet wird ; ja um dieser Liebe willen begehrt ein
Mensch zu sterben, und die irrdische Hütten abzulegen , und wolte gern daheym seyn bey dem
HErrn , wie St . Paulus spricht, r .Cor. s.v.8,

Gebett.
-Err JEsu , du ewige Liebe, der du aus Liebe -.B.M§s,
getrieben , dich nicht enthalten kaust, denen
gereinigten Seelen , die in deiner Vereini¬
gung stehen , dich zu offenbadren. Reinige mei¬
ne Seele von allem , was mich von deiner Liebe
scheidet, und offenbahre du dich denn in mir , als die
unermäßliche Liebe, ewige Güte , und unwandelbahre
Treue , damit ich durch solch Empfinden deiner Gna¬
den - Gegenwart und Wirckung in mir , von dieser
Welt , Attgen-Lnst, Fleisches-Lust undhoffärtigem
Leben abgezogen, in dir allein mich freue. O wie
freundlich, selig, süß und schon ist, IEsu , deine Liebe!
Wann die empfunden wird , so vertreibet fie alles
Trauren , alle Freude und Lust der Welt , und er¬
füllet uns mit dem Vorschmack der hWischen Herr¬
lichkeit. Gib mir , mein Heyland , dieser herrlichen
Gaben theilhaftig zn werden; doch nach deinem Wil¬
len, der du weißst, wie ich am besten und sichersten kön¬
ne geführet werden. Ich weiß, meiu Erlöser, daß du Mmh. -6,
in dem Stande deiner Erniedrtgmrg nicht allezeit die
aus empfundener Liebe entstehende himmlische Freu¬
de gehabt, sondern deine Seele ist auch betrübt gewe- Heb»,mrz.
Ll 5
st»
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der
nur von fehrne sihet,
sich sparsam sinden;
und im Gefängniß
, da ich im Glauben
, und nicht im
Schauen wandele
. Darum ergebe ich, in demüthtge
Gelassenheit
, hierimien mich deiner Regierung
; nur
gib mir, 0 getreuer Heyland
, jederzeit hie so vil Em¬
pfindung und Versicherung deiner Liebe, als mich
stärcken kau
, wenn ich matt werde
, und mir kräftige
Aufmunterung zum freudigen Kampsund die Gewiß¬
heit geben kau, daß ich ein Erbe sey des gelobten Lansff.Ioh.7: des, ( da du unbeflecktes Lamm mitten im Gnadensen

den

i'A . ' Wüsten,da

bin ich auch hie noch

in

Verheißung
da des gelobten LandcsFrüchte

Es.

Stuhl

man die

deine Gläubigen

mir dir selbst und deiner

ewi¬

gen Liebe wendest
, da ewige Freude und Wonne über
unserm Haubte seyn, alle Schmertzen uud Trauren
weg seyn wird,) um deines Namens willen, JEsu,
meine Liebe
! Amen.

' Das xxvm . Capitel.

Wie das

höchste

Mut

erkannt

und in der Seelen geschmecket wird.
za.v.s. Schmecket und sehet, wie freund¬
lich der HErr ist
«Ott ein ssKOlt ist ein ewiges, vollkommenes
, unendliches,
voukomme
lieb - und Freuden
- reiches, wesentliche
Psalm

„es

sur .

mittheilendes Gut , und wil , daß er also im
lebendigen Glauben
, im Geist und in der Wahrheit
erkannt

werde
. Solches

aber kan nicht

geschehen
, eS

muß ein Mensch GOttes Giftigkeit
, Süßigkeit,
Freundlichkeit und Trost wahrhaftig im Herchen
schmecken und empfinden.
Solle nun das geschehen
, so muß etwas im Men¬
schen seyn
, das sich mit Gott vergliche
, * aufdaß der
Mensch fähig würde des höchsten Guts! Das ist
des Menschen Seele, darinn wolle Gott seine Gü-

^_

^ __

_
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* Äs wird gkl. oel von der Gleichförmigkeit unserer Seelen Mit GOtt im Stande
Ser Mischn!» , und wie die erneuerte Seele ein Spiegel GOtteS sey, darinn sein
Gsttlich Ebenbild leuchten , und täglich sol erneuert werden. Siehe L>- . c.4 >.
V»re».
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tigkcit ausgicffen, ja selbst darinn wohmn , und sich
derselben immer mehr und mehr offenbahren und zu
erkennen geben.
Weil aber durch die Sünde der Mensch dieses r -uf«».
hohenGutesverlurstig worden, und dagegen denTcufel zum Einwohner und Besitzer bekommen, der sein
Merck übet imMenschemalsHoffart,Geitz,Wollust,
Zorn , Neid , welches alles des Teufels Merck im
Menschen ist : So muß der Mensch durch den
2.v. er . Zu Gott
Glauben , denGottwircket,Col
wieder bekehret werden von der Welt ; ja vom
Teufel zu Christo IEsu , Ap. Gesch. rs . v. «8. und
muß der Satan mit seinem Merck heraus . Denn so War dm
lange des Satans Wercke im Menschen sind, so lange Mischen
wircket Gott nicht in ihm , und so lange wird Gottes « 80 »««
Merck verhindert , daß dieSeele nicht empfinden kau, Gulr-k«»
wie freundlich Gott ist. Derowegen sind wenig Leu»pK ^nkaie
the , die GOtt recht erkennen, sintemal)! in den mei¬
sten die Wercke der Finsterniß und des Satans herr¬
schen. Die meisten hangen an der Welt , an den
Creaturen , und an ihnen selbst.
Die aber GOtt recht erkennen und schmecken wol - , .C»r. «!->7.
len , die müssen dem HErrn anhangen , und ein W" GOtt
Geist mir ihm werden ;' und je mehr das geschicht, kcn w,i/muß
je mehr sich Gott in der gläubigen liebhabenden Seele na, mM »»
offenbaret , je mehr das Hertz von der Welt abgewendet wird zu Gott , je mehr sich Gott mit der Seele ver¬
einiget. Denn alle Welt -Liebe und Creatur -Liebe
muß ausgehen , sol GOttes Liebe eingehen. -.Ioh . 2.
V. ls . I » wem die Liebe der Welt ist , in dem
ist die Liebe des Vaters nicht . Und wo GOtt
eine Seele findet , die leer ist von der Welt , die Eme
erfüllet er mit dem Himmel , mit ihm selber, und mit GOtt. "
aller seiner Gütigkeit . Je leerer das Hertz von der
Welt -Liebe , je mehr es GOtt mit seinem Licht und
Trost erfüllet . Darum sagt ein alter Lehrer , lasset
mehr
sichsin einer leeren , stillen,ruhigenSeelen
empfinden , denn aussprechen , was GOtt ist.
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nun e«il Mensch wahrhaftig wissen, daß Gott

E g„t ist, und das höchste Gut, muß er seine Gütig,
ni, °k>ndk
/ keit im Hertzen schmecken
. Die Schrift zeuget davon
Gang
-äusserlich
, aber das Hertz muß es innerlich empfinden
so

kell

acschine
.

-cbendige Wort schmecken. Hebr . s . v .s. Die

Wort , und die
Welt. Daß GOtt freund¬
lich sey
, kauft du nicht besser verstehen
, denn wenn du
r.'bcndiq
«. feinen Trost schmeckest
; daß ein freudenreichesW
GOl
"c's!''b seil sey,kirn dich niennmd besser lehren den Gott selbst,
war? ^ wenn er sich in dir freuet:Also mit allen Dingen
, das
GOtt ist. Wo ers nicht alles selbst dir thut und
wircket
, wirst du nimmer sein lebendig Erkanntniß
haben:Denn GVtt erkennen ohne GE>rt ist un¬
möglich
, sagt St . Augustinus
. Darum, wem sich
GÖtt nicht selbst offenbahret und zu erkennen gibt,
der wird nimermehr recht wissen können
, was GOtt
ist. Wenn aber ein Hertz das lebendige Wort Gottes
empfindet
, erkennet es, daß Gott alles sey und alles
Gut, und das rechte vollkommene ewige Gut, und
besser denn alles
, was ein Hertz wünschen und erden¬
ken möchte
. Denn über diß ewige höchste Gut kan
Leine Creatur etwas bessers dencken oder wünschen.
So nun dasselbe erkennt
, und in der Seelen geschmecket wird
, wie Ps.84.0.12. undPs.6z.v.4. ste¬
het:HE>r, deine Güte ist besser denn Leben;alsFe dm sähet die gläubigeSeele an dieWelt zu verschmä
bltmi der hen mit ihrer Freude und Luft. Deun sie hat an Gott
Wem Genügen und volle Genüge
, und in Summa,alles.
Denn die Welt mit all ihrem Reichthum ist eitel
Stückwerk
, unvollkomen und unbeständig
. Gott aber
das rechte
, vollkomene
, beständige und ewige Gut.
Aus diesem Grunde spricht David Pf. ?z. v. 2s.
HErr , wenn ich nur dich habe, so frage ich
mchrs nach Himmel und Erden. Das eine
solche Seele, die das vollkommene Gut geschmeck
hat, in welcher alle Creatur-und Welt- Liebe ver¬
schwindet,und keine Lust nochFreude hat an den Crea.
turen,
geschmecker haben das gütige

Rraft

der

zukünftigen

er

in

so

so

ist

sst
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an
altern
sondern
,
Well
turen , am Irrdischen , an der
GOtt , dem höchsten Gut . Und das ist das rechte em- Di- l-bendipfindliche Erkäncniß Gottes , ja die rechte Liebe Got - ^
tes über alles , so im Hertzen geschmecket wird . Denn ">§Gottes,
wenn GOtt recht erkannt wird , so wird er auch über
alle Dinge geliebet, gelobet und geehret.
Wenn man nun das ewige vollkommene Gut hat,
in dem alles Gut ist, und welches alles allein ist; wa¬
rum wolte man denn das unvollkommene lieb haben?
Denn wenn das rechte vollkomene Gut erkannt wird,
da wirds auch geliebet über alles unvollkommene, das
ist , über alle Croaturen in der gantzen Welt.
Also tilget nun das lebendige Erkänntmß GOttes
aus die Liebe dcrWelt , und so sähet einMensch an die
Welt zu verschmähen mit ihrer Eitelkeit , und spricht
mit dem König Salomon : Vsnic 38 vslllkskurn , A Eitelkeit der
omnia vamtL! : Es ist alles eitel und nichtig , ja
'
eitel Jammer , das unter dem Himmel ist. Also wird
allein
bleibet
und
nichte
zu
Hertzen
im
die Welt - Liebe
GOttes -Liebe, und das ewige Gut , das ewig bleibet.

Gebett.
/M .Wtger , gütiger GOtt und Vater , dreh er- I -s.' ?-?.
.
kennen, ist das ewige Leben, und deine Forcht
4.
».2sh.?:>
dem
ist der Weißheit Anfang. Von dir aber
.
-^
T».'
könerzehlcn
und
Buchstaben nach , etwas wissen
nen , findet sich bey vielen , deren Wercke zeugen,
daß sie noch im Tode seynd, die da sagen : Sie erken¬
nen GOtt , aber mit den Wercken verlaugnen sie es:
Sintemahl sie sind, an welchen GOtt Greuel hat ,ge¬
horchen nicht , und sind zu allen guten Wercken un¬
tüchtig,ja bey denTeufeln selbst. Darum verleite mir,
mein GOtt , daß ich nicht ruhe in dem buchstäblichen
Wissen , sondern gib mir dein lebendiges und seligma¬
chendes Erkänntniß , welches mein gantzes Hertze und
Leben andere , in mir einen rechten Haß gegen die
Sünde , Verschmahung der Welt , reine Liebe gegen
dir und dem Nächsten erwecke. Du bist ja , 0 HErr,
das edelste und beste Gut ^ wer dich recht erkennet, kan
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Ruhe oder Vergnüge
»finden in einigemDing
das nicht von dir ist, ond zu dir führet
. Es findet die

keine

i .DMos

Z9-9.
Offenb. »r
>7.

Gal.»:?.
Yebk.6:; .

Sünden-Liebe
, die

Welt

und deren

Eitelkeit
, keinen

beständigen Raum in der Seelen, die mit deinem le¬
bendigen Erkänntniß erfüllet ist. Wer diß verborge
ne Mana schmecket
, dem eckelt für aller andern Spei¬
se. Damit erfülle und sättige meine Seele, du ge¬
treuer Schöpfer
/ der du sie deßwegen deiner fähig er¬
schaffen hast
, daß du sie mit drr selbst füllen könntes
Und wann ich dann dich erkannt habe
, ja vielmehr von
dir erkannt bin, geschmecket habe das gütige Wort
GOttes, und die Kräfte der zukünftigen Welt: So
lasse mich nicht wieder umkehren zu denen Trebern

Welt, noch den Sohn Gottes vor Spott halten.
und Blut, oHerr
, kan mir dich nicht offenba
ren. Hat denn dein Knecht Gnade funden für deinen
Augen
, daß du hast angefangen deinen Namen
, Herr,
mir zu offenbaren
, wollest du deine Barmhertzig
keit groß machen
, und vollführen dein Werck
, bis auf
den Tag unsers HErrn JEfu Christi
; da ich nicht
mehr,wie jezt, durch einen Spiegel in einem dunkeln
Worte,sondern von Angesicht Angesicht dich sehen
und erkennen werde
, wie ich erkannt bin; durch JEsum Christum
, deinen Sohn, unsern HErrn, Amen.
der

Matth. iL: Fleisch

>7.

, .D. Mos.
19!-s.

».B .Mos.
6:; .

Phil., :«.
r.Lsr. lZ:

12.

so

zu
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i .Ioh .4.v.§>,io . Daran ist erschienen die Liebe
Gtvttes gegen uns , daß GOtt seinen eingebohrnen Sohn gesandt hat in die Welt , daß
wir durch ihn leben sollen. Darinn stehet die
Liebe , nicht daß wtr GVtc geliebet , sondern
daß er uns geliebet hat , und gesandt seinen
Sohn zur Versöhnung für unsere Sünde.
Alles

(ap . XXIX.
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)Lles was GOtt der HErr mit dem Menschen
Alk Wc«ke
handelt und vorninnnt
, es seyen Wohlthaten
GQNeS sind
oder Straffen
, das thut er alles zu dem Ende,gerichtet zur
daß er den Menschen
, der von ihm abgewendet lit, Dekehrunz
de; Men¬
wieder zu sich wende und bekehre
. Der Mensch aberschen.
ist närrisch und tumin wie das Oiehe
, Ps. Z2.V.9.
und verstehet nicht die Ursach
, warum ihm GOtt

erzeiget
, nemlicd
, daß ihn damit
GOtt lieben sol; bedrucket auch
nicht,warum ihn Gott straffe
, nemlich
, daß er ihn zu
sich bekehre und zu ihm wende.
Wir wollen aber erstlich die leiblichenwohlthaZweyerley
Wohilhaten betrachten
, darnach die geistlichen und ewigen.
ten.
i.) Gott hat nichts geschaffen
, das dem Menschen 7.
Leibliche
nicht diene
, scye sichtbar oder unsichtbar
. Die Un¬Wol
'Ichaten
sichtbaren
, die uns dienen
, sind die heiligen Engel,SOlKS
durch die
derer Weißheit
, Stärcke,fleissigeHut und Wachtheiligen
En¬
über uns die Göttliche Schrift an vielen Orten rüh¬
gel.
met und offenbahret
, also, daß viel Engel auf einen
Menschen warten müssen
, als die Historia des Ertz.
Vaters Jacobs und EUsai bezeuget
, ,.B .Mos.?2.
v.e,2. 2.Kön6.v.i7. Alldieweil auch viel böse Gei,
ster auf einen Menschen lauren
, ihn zu verderben
, so
sind auchdargegen viel heiligeWächter vvnGottver.
ordnet
. Wie sich auch freuen über unsere Busse,
undGebett
, lehret der HErr, Lne.l^.v. io. DieseUnsichtbares
Wesen überWohlthat, weil unsichtbar ist, und unsichtbarer
trift weit die
Weise geschieht
,achten vilLeuthe vor gering
: Aber einsichtbare
Welt.
Weiser
, der nicht allein die sichtbare Welt anschauet,
sondern auch die unsichtbare
, der verstehet wol,daß im
unsichtbarenWesen
,darin»Gott wohnet
, vil grössere
Herrlichkeit
, vil ein grösser Volck und Kriegs
-Heer,
viel grössere Herrschaften und Fürstenthum seyn müs.
sen,denn dieser sichtbaren Welt. Und dieweil unsDer Engel
eine
GOtt seine eigene Diener zu Wächtern und HüternSchutz
grosse
gibt,seine Fürsten und Herrschaften
, siebet man ja Wohlthat.
wohwie dieses eine überaus grosseWolthat ist.Gleich
als ein Fürst durch seine eigene Diener einen begleiten

grosse Wohlthaten
in sich
daß er

er

locke
,

es

sie

sie

in

sehr

so

und
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und beschützen lässet, der etwann durch eine
reisen sol, oder durch der Feinde Land.
Himel muß

Schaue

den Himmel

an , wie GOtt

Wildniß

denselben zu

scheu
? ie"' deinem Dienst verordnet hat. Siehe an den wundernen.
lichtn Lauf der Sonnen und Monden , warum
lausten sie so unverdroffen Tag und Nacht , und stehen
nicht einen Augenblick still ? i. B .Mos . i. v. >6. Ps.
19.V. 7. Sind sie nicht steiffige und emsige Diener des
Menschen? Denn GOtt darf ihres Dienstes nicht,er
darf ihrer Würckmig , ihres Lichts nicht, der Mensch
Wir Sonne aber bedarfs. Die Sonne dienet dir als ein Uttver»md Mono drosiener Knecht , der frühe aufstehet alle Tage , und
sch
7ndiene
», das Licht und schöne Fackel vor dir her träget ; crinert
dich des ewigen LichtS, welches ist Christus und sein
Göttliches Wort , daS sol deiner Seelen Liebt und
Leuchte seyn, daß du folst alS ein Kind des Liebs wan->
Di- Nacsit dein. Der Mond und die Nacht decket dich zu Mit '
bunger SiU
' xtnkm Schatten , als mit einem Bethe , bringet dir >
Ruhe , lchrec dich unter dcmScharren desHöchsten
bleiben und wohnen , Ps. 9 l .v. >. Der Mond ist wie !
eine unverdrossene Magd , die holtet Wasser und beEin jtdrr feuchter die Erde . Ja es ist kein Srernlem , es hat
ftmm S «!

gc».

seinen Segen

dem Vrenschen zu gut empfangen , und

Menschen willen.
Siehe an die Luft und die Minde , wie schön und
klahr machen sie den Himmel, vertreiben die Wslcken,
und treiben sie zusamen , als grosse Massr -Fässer
und Schlauche , Ps . z z. v. ? . gieffenS hernach aus
Dun» der aufdie Erde. Und ist hoch zu verwundern , daß GOtt
leuchtet um

beS

Donner', das Master in den Molchen
unter den » Himmel
Blitze
» und zusammen halt als in einem Schlauch , und die
Argen
.
Luft muß es tragen lind halten . Und sind die Wolcken
nichts denn ein feuchter Dunst , welcher sich darnach
verwandelt in Tropflem , Iob . 26.v. 8.
v 27.
Auch dienet uns der starcke Donner , Blitzen , Ha,
gehrc . Hiobz ? v. z. daß wir GOttes Gewalt darin¬
nen erkennen, betten und GOtt vancken, wenn er uns
errettet hat im scdröcklichen Wetter , wie der Ps . 18.

V. 8. -Z. 14. lehret.

Siebe
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derwi'ide an, die regieren dieSchiffarth
;undwoeinWindhittstreichet,da
fähret das Schiff mit als einVogel
, der durch die Lust
fleucht
. Dadurch tönen alle Oerter und Heimlichkei
-M.' rr.-?.
ten der West besuchet werden
, auf daß nichts verbor¬
gen bleibe
, das Gott dem Menschen zu gut geschaffen.
Siehe die mancherley Art der Fische im Meer au, Asche.
r.B -Mos. «.v.rO,2». Ps.ior v2s. die haben ihre
Zeit und Monden
, wenn sie kommen
, so zeigen sie sich
au, geben sich aus der Dessen hervor in die Höhe,
stehen da, als eine Heerde Schaafe
, ja so dick
, als das
Geträide aufdem Felde
, als sprächen sie: Jetzo istun-Emv
. d-s
sere Zeit
, jetzo ist die Ernde des Meers, gretfft zu, ihrA
Menschen
. Also ists auch mit denl)ögeln,wenn ih¬
re Zeit ist, fliegen sie vey Haussen
, turmLüm
, und zei¬
Siehe

die

mancherley Art

gen sich den Menschen.
Siehe die Erde an, die grosse

Speise
-und Schatz
- Trde Gottrs

Kammer Gottes,die giebt hervor Speise und Tranck,
Artzney und Kleidung
, unsereHäuser und Wohnung
, B-ra NÖtund die mancherley Metalleu,Gold und Silber. Ein rc
«S.i,atzjeder Monat gibt seine Blumletn
, die tretten hervor,
als sprächen sie: Hier sind wir, und bringen unsere
Gaben und Gescheuck
, und verehren es euch so gut,
als wies von unsermSchöpfer empfangen haben
. Ja,
siehe den Wald an, welcher eine Behausung ist des
Wildes, das hat GOtt den Menschen in ihre Hand

gegeben
, und

gesetzt
. UndT>»c«ein
«,
UzT?
solte, wäre es ja unmöglich
, eines einigen Landes
W»hUh
«.
Wolthaten alle zehlen
. Denn
ja nicht der geringste Apfel oder sonst eine Frucht
, es ist eine Wolthat Gottes; die zehle nun einer
, er geschickt
; und
wir sollen den wohlthätigen und gütigen GOtt nicht
daraus lchrnenerkennell,Ps.
6s.v.io,, r. Wenn eiuG»sseu».
grosser Potentat unbHerr sein ganzeSReich,alle seine
Herrschaft
, Ritterschaft und Gewaltige
»,ja alle sei-sa,en durch
neUnterthanen,dir dienstbar machte
, und gebötte,daß
dich behüten
, bewahren
, kleiden
,artzneyen
,speisen
, vE.
Mm
tränsie zu Herrn darüber
weun man alle leiblichen Wohlthaten GOttes zehlen

zu

es ist

ist

sie

so

, _

wie die Seele GO tt anschauet

ll . Buch.

trancken sollen/ und bev Leibes-Straffen zu sehen/ daß
dir nichts mangele; woltest du ihn darum nicht lieb ha¬
ben/ und vor einen wolthätiqen liebreichenHerrn hal¬
ten ? Ein Narr müßte sevn/ der das nicht thäte . Wie
kanst dn denn GOtt deinen Herrn nicht lieben/ der dir
alles / was irn Himmel und vom Himmel ist/ was auf
Erden und allenthalben ist/ zu deinem Dienst verord¬
net hat/und ihm nichts vorbehalten? Denn er darfkeiner Creatoren für sich, und hat nichts ausgenommen
aus allen Heerscharen der heiligen Engel , unter den
LLt« mu«. Sternen und allen seinen Geschöpfen, das dir nicht
«schMn. dienen solte. Wenn wir nur wolle» / stehen sie uns zu
Dienste / ja auch die Hölle muß uns dienen/ indem/
daß -sie uns eineForcht und Schrecken einjagt / daß
wir nicht sündigen; ja indem sie alle Gottlosen und

unsere Feinde straffet und peiniget / mehr denn ei»
Mensch wünschen möchte.
«.
2.) Lasset uns nun an der Leiter der Creaturen zu
Wohlthun GOtt dem Schöpfer hinauf steigen/ und die geisttider

heilige» eben wohlthaten

betrachten . Hat nicht die heilige

DreyfMa- Dreyfaltigkcit / eine jede Person insonderheit / dem
Menschen grosse Gnade und Wohlthaten erzeiget?
Der Vater hat uns seinen Sohn geschencker , wie
solte er uns nicht alles mir ihm schencken ? Röm.
r.V.zr. Hat sich nicht Gott der Sohn uns selbst gegebe»/ nut allem/ was er ist/ und was er hat ? Röm . e.
V. 8. Darum preiset Gott seine Liebe gegen uns,
Haß Christus für uns gestorben ist , da wir noch
Sünder waren , rc. Ist nicht der heilige Geist in
uns , der unsere Seele erleuchtet,heiliget,reiniget,lehret , tröstet , schmücket und ziehret mit seinen Gaben?
Röm .8.v. 16. Er gibt Zeugniß , daß wir Gottes
Rinder sezmd.
Summa , Gottes Barmhertzigkeit geusset sich gar
über uns aus,und lässet nichts unterwegen, dadurch sie
ten, dir uns den Menschen zur Liebe GÖttes bewegen könne. So
u- Gore viel Wohlthaten als uns GOtt erzeiget, so viel Bot^ sendet er uns , wir sollen zu ihm kommen, und sei¬
ner
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geniessen
. Wenn du GOttcsWort,Euqel,
Propheten
, Apostel und alleHeiligen Gottes fra¬
gest, ja alle Creatnren fragen wirft: Wo kommt ihr
her? So werden sie sagen: Wir sind Botten der
Barmherzigkeit Gottes,wir tragen Feuer undFlammen, damit des Menschen Hertz
, so Mit einer ködtlichen Kälte erfrohren und übereilet ist
, möchte in Got¬
tes Liebe wieder erwärmet werden
. Dennoch vermö¬
gen so viel feuriger und stammender Botten GOrtes
nicht,das toddkalte und erfrohrneHerz zu erwärmen.
Und ist demnach dieses das höchste Wuuderwerck des Gr
»xe
Teufels
, das er kan
, daß er ein menschlich Hertz io eiß-ZU"«kalt macht
, daß es so viel Flammen der Ltebe Gottes Mmnicht erwärmen können
.
schmHer
«.
Darum merck auf, du menschliches Hertz
, und siehe, wohin dich dein Schöpfer gesetzt bar.Mitten un- A" üb
»,
ter so viel feurige Wohlthaten
, da die leuchtenden En- War durch
gel um dich hergehen mit ihrer feurigen Liebe
; da so
viel Creaturen und Botten Gottes seynd
, die dir alle das ih» "
seine Liebe ankündigen
. Was hat nun der allmäclfti
-G»"mdr.
ge Gott widerdich gesündiget
?Womit hat er es ver¬
schuldet
, daß du ihn nicht lieben und loben will oder
kanst
?Jsts zu wenig
, das er gethan
, siehe
, so erbeut er
sich noch mehr zu thun
. Er wil dir noch einen neuenN«u« Hin,.
Himel und eine neue Erde schaffen
, und eine neue »m»nv E»
schöne himmlische Stadt erbauen
, welche seine
Herrlichkeit erleuchten sol; ja, er wil dich mit
seiner Herrlichkeit und Licht erleuchten
, Offenb
. 2r.
v.io.u.f. Sage mir, wie könnte ein junges Weibes¬
bild so erkaltet seyn,daß sie nicht lieben solte einen jun¬
gen schönenBräutiqam
, dessen Schönheit und Fröm¬
migkeit sie Tag und Nacht yörete rühmen
; ja der sie
vorn Tode errettet
, und sie schön schmückte über allen
Schmuck
?Wäre sie nicht eine groffeNärrimwerrn sie
denselben nickt wolle lieben
? Darum erkenne
, dU DerW-nsch
menschliche Seele, wie dn vorn Teufel erkaltet bist
, U "A ?,
daß du gar mcht kanst in der Liebe GOttes erwärmet GOmr
. '
werden.
Und
Mm r
ner Liebe

alle
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Und dieweil ja Gott allen menschlichen Hertzen die
Liebe eingepftantzet hat/ so sage mir/wenn Leine Liebe
zu kaufen wäre, wem wollest du sie lieber verkaufen,

ES» hat

denn

GOcr deinem HErrn? Meynest du aber-Gott

unsere habe dir deine Liebe nicht theuer gnug abgekauft und
bezahlt? Hat er dir nicht seinen lieben Sohn dafür
rahir
.
gegeben/ und Himmel und Erde darzu? Denn alles,
was du von der Welc hoffest und erwartest
, das sie dir
vor deine Liebe geben soll, ist nichts dargegen
, was dir
GOtt gegeben hat, und was er künftig bereitet hat
denen , die ihn lieb haben, >.Cor.2.v.9.Es.64.v. 4.
Die Well gibt dir etwann eine Hand voll Ehre und

uns

Nichts

ist

Reichthum, und darmit viel Schmertzeu
, noch liebest
du sie- Warum liebest du Gott nicht vielmehr der das

so" n>a!di!^ Ewige Gut ist ? Ist aber deine Liebe umsonst zu erlanais BÖ
», gen, wie kan ihr etwas bessere anstehen, denn daß sie
daS höchste
, ewige und schönste Gut liebe? Denn ein
jedes Ding , das man liebet, daS ist seine Schönheit
und Schmuck
. Wirst
keine bessere Schönheit
Gottes

Liebe Und letstlich

ist

du GOtt lieben, so wirst du
undL-chmuck haben können.

ja btllich , daß wir den lieben , der

^,Änn-n uns erst geliebet hat , 1.I0H.4. v. >s . Rechne alle
uns derhl. Wohlthaten GOtteSzusamen , so wirst du befinden,
b-n »isht«. haß alle Creaturen voll seynd,der Liebe Gottes - die«
wehren
,
selbe gehet dir nach , und umgibt dich, daß du dich der¬
selben gar nicht erwehren kanft, und kanst dich nicht
vor ihr verbergen
, sie ist zu starck
, sie überwindet dich,
du mußft ihr gemessen
, eS wäre denn, daß du nicht

leben wollest.
CchvnerBe
. Nun lieben ja alle Thiere die , von welchen sie ge¬
be GOttcs" ' klebet werden - wollest du denn ärger seyn , denn ein

Thier, und
lebest und

deinen Liebhaber hassen
, in dessen Liebe du
stehest und gehest, schläffest und

webest,

Wie dieLicbk wachest ? Gleichwie man aber dasjenige was man annn« anqc!" zünden und anbrennen wil , so lange züm Feuer halten
lünset we^ muß , bis eö brennend wird : Also mußst du auch dein
Hertz so lange halten zu dem Feuer der Liebe Gottes,

bis es in derselben entzündet und brennend

werde,wel¬
che !

Cap. XXIX._

«Is

Güligkeit.
ches geschicht durch stetige Betrachtung der Wohl¬
die mildeste

4?7

thaten Gottes
. Wie vor Zeiten die Priester mit heilt-Z-chSn
B»»
gem Feuer dieOpfer mußten anzünden
: Also muß der
ewige Hohepriester Christus IEsus durchsFeuer seines heiligen Geistes das Opfer deines Hertzens an- «"2.
zünden
. Und hat diß heilige Feuer seiner Liebe von
Ewigkeit her gegen uns gebrannt
; denn vor der Welt
Grund wir in Christo geliebet seynd
. Es hat sich aber
darnach herrlich ereignet in des Herrn Menschwer¬
dung und Geburth
, und sonderlich in seinem heiligen
Leiden und Sterben/ dadurch er uns die höchste Lie¬
be erzeiget
,und wird das Feuer seiner Liebes
-Flamme
auch in Ewigkeit gegen uns nicht erlöschen
. Zu
demselben Feuer halte dein kaltes Hertz
, daß du
erwärmet
, und mit der Liebe Christi entzündet und

vereiniget

werdest.

Gebett.
HMLlmächtiger
, gütiger GOtt

und Vater, ich
dancke dir in Christo JEsu, deinem Sohn,
für alle deine Güte und Wohlthaten
, die du
an mir unwürdigen Sünder erweisest
. Sehe ich genM.i4r».'
Himmel
, so lehret mich dein Wort, derselbe sey
meines Vaters Hauß, meine künftige Wohnung
, da
meine Stelle bereitet
, mein Name angeschrieben ist;
vor»bannen komt mein Erlöser
, mich aus der Höllen-.Tor
.;:,,
zum Himmel zu bringen
, da sitzet er zur Rechten der

AM

Höhe, als

Majestät

in der

chert

reiniget

ein

Pfleger der

Heiligen
, cap
.r:-.

und bekennet meinen Namen vor dir und deinen En- ^
geln; von Sannen wird mir, als einem Erben der gros¬
sen Seligkeit
, zugeordnet der heiligen Engel Wache ru->i--».
und Dienst
; von bannen leuchten mir die Sterne zu
meiner Mbeit und Unterscheid meiner Zeit. Sehe ich1:14
. 16.
die untern Geschöpfe an, so gibt die Luft meinem Lei¬
be Erquickung
, und theilet dem Blute das mit, davon
alle Dinge in der Natur ihren Wachsthum haben.
Die Erde träget und nehret mich
, das Wasser berei¬
und

net mw

die gantze

mich,das Feuer wärmet und eröff¬
Natur. Sehe ich mich selber an,
Mmz
ss

wie

4y8

Mattk. 10:
Hiob; i:4.
Ps. iryN.

Ps >;?:>.

Ps. »;:>»>
OffMb
.ri :/.

sich

GGtt

der

Seelen offenbahret

II. Buch.

Tempel und Wohnung
, mein
Gnade
«,Hur,daß du auch meine
Haare und meine Tritte zehlcst
; du bist um mich,ich
gehe oder lige, und siehest alle meine Wege
. Sehe
ich an dieHölle unter mir
ein zerstöhretRau
Naß, ein Behältniß deiner und memer Feinde
, ein
Zeuge deinerGerechttgkett
,mich behmsamzu machen
Wohin ich mich wende
, finde ich dich
, mein Gott als
lauter Güte und Wahrheit denen die Christo sind,
die deinen Bund und Zeugniß halten Wer wolle dick
nicht lieben
, du ewige Güte, du unendliche Liebe?
Thust du uns daS hie im Gefängniß auf dieser argen
Erden; Was wird geschehen
, wann wir unser Erbe
völlig antretteu werden
? Ach daß mein unerkenntl
ches,mein undankbares Herz noch kan einen Gedam
ken haben
, solche Güte, solche Liebe
, solche Seligkeit
geringe zu achten
, die Reitzungen der Sünden zu hö¬
ren, uud dich so grossen Wohlthäter zu beleydigen
Mein Gott, alsdenn wirft du den Zweck
, uud ich den
Nutzen deiner Wohlthaten erlangen
, warm du mir
giebest ein aufmercksam und danckdar Hertz
, das alle
Kräfte
deinen Ehren anwende,der du dich selbst und
die gantze Creatur mir scheuckest
. Ein solch Hertz aib
mir, getreuer gütiger Vater, das dein und deiner
Wohlthaten nimmer vergesse
, durch IEsum Chri¬
stum, unsern HErrn, Amen.

so ist

meine

Leib

so

Seele

dem

unter deiner

so ist sie

in

zu

Liß und betrachte hierauf den izs . Psalm.

Das XXX. Capitel.
Wie sich Mott der
Seelen offenbahret
, als

liebhaben
die

höchste Schönheit.
Psalm rv4.v.2. HErr mein GOtt , du bist herr¬
lich und schön geschmücket, Licht ist dein

Rleyd , das du an hast.

TStteS wesrntli

che

LTMLeichwie

der

liebhabenden Seelen

lieblicherS ist denn

Christus
, und

kein

nichts
höhers
und i
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köstliches Gut , denn GOtt selbst: Also ist auch
derselben nichts schöners , denn GOtt . Denn sie siehet GOtt , als die höchste Schönheit , der nichts im ,e
Himmel und Erden zuvergleichen, also daß alle heilt- n- TchSn.
gen Engel von Ewigkeit zu Ewigkeit diese Schönheit ^
GOttes nicht gnugsam loben können. Denn wenn
alle heiligen Engel in ihrem Glantz und alle Außerwehlten in ihrer Verjährung da auf einem Haussen
stühnden ; so würde man doch sehen, daß alle ihre
'
Schönheit und Klahrheit von GOtt , und aus Gott ,
als aus der ewigcnKlahrheit und Schönheit,aus dem
ewigen unendlichen Licht und Glantz ihren Ursprung
haben. Denn gle.ichwie GOtt alles Gut und das
höchste Gut ist : Also ist er auch alle Schönheit,
Zierde und Schmuck.
Und wenn man GOttes Herrlichkeit im Geist an- A « sstt
schauet, so vergißet man aller Creaturen , ja aller En«
gel Schönheit , und trauret nirgend über so sehr, denn M « , das
daß einMensch ein solches hohes Gut mit seinerBoß - «
^
heit , und eine so ewige unendliche Schönheit und
Klahrheit mit seiner Uneinigkeit beleydiget hat.
Weil aber GOttes Sohl, , der Glantz der Herr - « Es
lichkeitGOttes , (Hebr . r. v. z.) istMenschworden , hv ww
so hat er die Menschen seiner Göttlichen Natur An , ohne
und Schönheit theilhaftig gemacht , r . Petr . >. Flecken.
v. 4. also daß alle , die durch den Glauben in Christo
seynd, die sind schön und herrlich vor GOtt , Ps . 16.
v. z. und GOtt gedencket an unsern Mangel und Un¬
einigkeit nicht mehr , Eph . r .v.27. Obs wohl seine
Augen sehen, so deckts doch der Glantz der Herrlich¬
keit und Liebe Christi.
Plato der weise Heyde , als er die Schönheit der MalCreaturen betrachtete , der himmlischen Lichter , der U SchönBluhmen auf dem Felde , der Metallen und Thiere,
, GOtt müsse ein ewi¬
hat aus derVernunft geschlossen
ges überaus schönes Wesen seyn; denn es müßte in
demselben allerCreaturen Schönheit beschlossen seyn.
Wir aber sagen und bekenen aus GOttes Wort und
dem
Mm 4

und

500

wie

sich

GOtt der Seelen offenbahret,

l l.Vuch.

, 2»hdem

heiligen Evangelisten Johane ; weils noch nicht
erschienen ist , was wir seyn werden , wir wis¬
sen aber , weims erscheinen wird , daß wir ihm
'
( GOtt ) gleich seyn werden ; denn wir werden
ihn sehen , wie er ist ; daß wir alsdenn nach dem
Ebenbilde Gottes vollkömmlich erneuert , wahrhaftig
ein solchBilde seyn werden, dasGott gleich ist,daraus
GottesSchönheit,Klarheit undHerrlichkeit leuchten
wird , aus Christo JEsu aber unserm Herrn in höch¬
ster Klarheit und Schönheit über alles. Denn in ihm
ist alle Fülle . Und so hats GOtt beschlossen
, daß in
ihm alle Fülle wohnen solte,Col .r . v. 19. und daß
in ihm alles zusammen gefastet würde , was im
Himmel und aufErden ist, Eph . l .v. ro . Welches
keine endliche Creatur ausdencken kan.
" GStt«
Darum steh Engel und Menschen über die Verwird au" klährung undSchönhett Christi verwundern werden,
«brist,
sonderlich die auserwehlten Kinder Gottes , daß ihre
Ituchttn
. nichtige Leiber also verjähret sind , daß sie ähn¬
lich seyn dem verklährten Leibe unsers HErrJEsu Christi , Phil . ; .v. r >. Unddasists , daß die
Heiligen leuchten werden wre die Sternen , und
wie des Himmels Glantz immer und ewiglich,
Dan . is .v.; . UndweilderPs . Kö4.v. 2. von GOtt
spricht : Licht ist dein Rleyd , das du an haft ; so
wird unser Kleyd auch nichts anders seyn, denn Licht
und Klarheit.

Gedett.
Du Schönster aller Schönen ! Licht ist - ein
A.-04--/4.
Kleyd , das du an hast, du wohnest in einem
unaussprechlichen Licht ; deine Diener sind
es. «.--,;. Feuer - Flammen , brennende Geister , die vor dem
Eph^ -s "^ ' Thron deiner Herrlichkeit dir Heilig , Heilig , HeiC,lig
zuruffen ; in dieser Schönheit lässest du dich se¬
hen denen Geistern der vollkommenen Gerechten,
denen Kindern des Lichtes. Wann ich diese überaus
herrliche Schönheit betrachte , so kömmt mir das,
was die Welt schön und herrlich achtet,vor,wie einem
die

cap. xxx.

als die höch ste Schönheit._
«->die Erde vorkömmt , der lange in der Sonnen Licht
geschauet. Denn was ist in aller Welt Schönheit
so edel , so starckend
, so erhaltend , so gläntzcnd, so er¬
stellend , als Licht ? Betrachte ich aber mich selbst,
wie ick von Natur bin ein Greuel und Schnöde , eine Hieb., ?.-,-,
unzeitige Geburkh , die Finsterniß selbst; so kan ich >
nicht begreiffen die Wunder -Liebe, die dich, oewiger
Erlöser , bewogen , mir abscheulichen Sünder solche
Dulde zuzukehren, daß du um meinetwillen bist der rs.; ,:-,;.
Verachtcfte worden, in dem keine Gestalt noch gefäl¬
lige Schöne gefunden ward , damit du mich könntest
ohne Flecken und Runtzel untadelich deinem Vater
vorstellen , und hernach verjähren , daß ich ähnlich
werde deinem verklährten Leibe. Ach mein Heyland,
lehre du mich das Geheimniß dieser mierforschlichen
Liebe , und gib mir , nachdem du mich so gewürdiget
hast , daß ich nicht wieder mit Liebe der Welt und
Sünden mich beflecke. Kehre meine Augen ab , daß
sie nicht sehen nach der Eitelkeit dieser Welt . Und ».. Buch d«
wanil diese Jesebel sich, mich zu fangen , schmincken An.
wolte , so gib mir einen heiligen Eyfer , der sie herum ^ '
terstürtze. Laß mich die Schönheit deiner Geschöpfe
mcht änderst ansehen, als daß sie mich deiner über¬
treffenden Schönheit erinnern , damit mein Hertz nie
in unordentlicher Liebe derselben verstricket werde.
Gib mir zu erkennen die häßliche Abscheulicbkeit des
Satans , der Sünden und deren Dtenstbarkeit , auf
daß ich sie fliehe und Haffe; in Betrachtung deiner
Schönheit aber dich liebe, unabläffig ringe , mit der¬
selben vereiniget , und in der seligen Ewigkeit gleich
gebildet zu werden ; um deiner Liebe willen , o IEsu, Wen.

Das xxxl . Capitel.

Wie sich Bott der liebhabenden
Seele offenbahret, als eine unendliche
^Allmacht.
M m5
Psalm

5->r_

wie dieS eele

GOtt

erkennet
,

kl.Buch.

«9.V9 ^ err GDttZebaoth , wer ist wie
du, em mächtiger GDtt ? und deine Wahr¬
heit ist um dich her.

Psalm

sott theilet

Liebe GOttes

b"seme
°Ga.'
ter

aus,das!

wir ste

wil , daß die liebhabende

Seele allen Menschen Gutes thüe, und
nütze seinen Feinden und Freunden , und

aus dasselbe mri keines Nutzens oder Ehre

fi>llenM^
theilen
.

willen,

sondern allein um der Liebe GOttes willen , welche machet , daß die unendliche Allmacht GOttes be¬
wogen wird
, sich herunter zu uns zu lassen
. Die auch
Vus ihrem unendlichen Schatz uns alles gibt, zu dem

Ende,

daß wirs wiedergeben sollen aus Liebe,
was uns GOct aus Liede aus dem Schatz seiner
Allmacht

giebt.

Der Mensch Darum siehe zu , lieber Mensch , daß du dir nichts
hat Nichts
, zuschreibest, sondern alles der Allmacht GOttes wieibm
der
welcher auch alles
was du
und

Es

gibst
,

ist,

hast,

waS

»»schreiben
, du bist. Keine Creatur kan dir etwas geben oder neh¬
men,dieAllmacht GOttes thuts alleine
. Keine Crea¬
tur
Svicqel

GLMc
?

der

kan dich

auch

trösten
, dteLiebeGottes

thuts

allein.

In solcher Liebe siehet die liebhabende Leele die
Fülle der unbeqreifflichenAllmacht GOttes , die da
Himmel und Erden
, Meer und Trocken in sich begreifft
; sie aber kan von nichts begriffen werden
. Den
die gantze Welt ist vor GOttes Allmacht als ein
Stäublein, und als ein Tröpflein Wasser, Esa.

4<2. y.is. Wetßh. rl. v. 2?.

Alls GOttes Und aus derselben Fülle der Allmacht GOttes ge¬
hen"'
Heu alle Kraffte aller Engeln , Menschen und aller
Kräfte und Creaturen hervor.
In derselben bestehet die Beste
Bewegung
, des Himmels : Aus derselben gehet die Bewegung
des Meers
, die Kraffte der Erden- also daß Himmel
und Erde ist voll GOttes, voll göttlicher Krafft und

Wirckung
, voll Geistes desH'Lrrn, Weißheit
i.v.?. GOttes Gewalt begreifft und beschleußt alles,
und erfüllet alles
; wird aber von niemand begriffen
Psal. iAs. v. r. u. f.

So

Lap. XXXl.

als die unendliche Allmacht.

es;

So hoch nun GOtt über alles ist , so Liess ist er in
allem , und alle Dinge in ihm , wie St . Paulus sagt:
Don »hm , m ihm , und durch ihn sind alle Ding;
Röm . . 1.V. Z6. Item : welcher ist über euch alle,
m euch allen , und durch euch alle , Eph.4.v.6. ^
Weil nun GOrt so groß ist über alles , so kan ihm Auch^ ?
ja nremand gleich sey» ; und wer ihm gleich seyn wil , Alimacht
der machet sich selbst zum Gott , und begehet die grölte GOms.
Sünde , und fället in die Treffe des Verderbens . Und
well Gott alles rst, so muß ja alles , was ausser Gott
ist , nichts seyn, Darum aus der Allmacht GOttes
erkennet der Mensch seine Nichtigkeit , und lehrnet
GOtt förchlen. Daher der HErr allein an denselben
seinen Gefallen hat , die sich unter seine gewaltige
Hand demüthigen , l .Pct . e. v.s.
So groß und hoch nun Gott ist in seiner Allmacht, ssu ist
fo klein und niedrig macht ihn seine Liebe. Sehet um
sern HErrn JEsum CHristum an , den lebendigen un»nidüg.
Sohn GOttes , den gewaltigen Arm GOttes ,durch
welchen alles geschaffen , in welchem alles be¬
stehet , Col.i .v. rs . wie hat er sich durch seine Liebe
herunter gelassen, und sich unter alle Creaturen er¬
niedriget und gedemüthiget?
Darum , gleichwie wir die Allmacht GOttes nicht GOttes Allaussprechen und ergründen können: Also können wir §Ki "Me.
auch Christi Demuth und Niedrigkeit nicht ausden- dMeu ist
ken. So liess als er herunter gestiegen, so hoch ist n'att
er erhaben über alles , Eph. 4 v. io . Ihm sey Eh '
re und Preiß in Ewigkeit , Amen.
O l) LU5, o Mlu , o 8piritu5 alms , msn ; invsrlabilix , lüx inextlNAujbiIl5, pzx imperturbsbilix , unitax illäivlllbili ; , veritsx inkllibilix , beniZm' mx inestLbilix, potentis immenla , lspientis inünitg , bonitsx incom ^ rekensa , seternitzx ominprselenx , limpli^
ciksr omins replenx , puncipium omrus rexienx,üg^
bilirsr omnis rsovenx, vits omnium viventium,lensux omnium lentientium , operstio omnium opersntium , illumins me , ssnälibca me, viviücs me. Das
ist: O GOtt , o IEsu , o werther Geist, du un-
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Wie die Seele GOtt erkennet,

II. Such.

verä ' lLerliches Gemüth , du unauslöschliches
L ' cht , du ^ ^lede , der nicht kan verunruhiget
werden , du unzertheiliche Einigkeit , du unbetrteyliche
Mehrheit , du unaussprechliche
Freundlichkeit , du unermeßliche Macht , du
unendliche Meißheit , du unbegreifsliche Gütigkerr , du allgegenwärtige Ewigkeit ; du Einfältigkeir , die alles erfüllet ; du Anfang , der al¬
les regieret ; du Beständigkeit , die alles bewe¬
get ; du Leben aller Lebendigen ; du Sinn und
verstand aller , die Sinne haben ; du Wirkung
aller wirkenden , erleuchte mich , heilige mich,
und wache mich lebendig.

Gebett.
Ps . 7 ' : iy>

Er ist dir gleich, du grosser und allmächtiger
GOtt , der du das Licht heissest aus der
Finsterniß Herfür leuchten, und rüstest deine,
Röm.4,17. das nicht ist, daß es sey; du breitest den Himmel
Ps. 104:2,).
(wen Teppich ; du wölbest es ol>en mit
Wasser , du fährest auf den Molchen , wie auf ei¬
nem Wagen ; alles , was ich bin . vermag und habe,
ist alles von deiner allmächtigen Güte und liebreichen
Allmacht . Gib mir deine Gnade , 0 HErr , dir alles wieder zugeben, dir aus allen Kräften zu dienen,
und unter deine gewaltige Haud mich zu demüthigen.
i .Pet.) :«. Vergib und tilge in mir den Unglauben,der deinerAllEs-?»:--,
macht, wenn rechte Noth da ist vergißet , und mich zai ).
gend machet. Stärcke meinen Glauben , daß er, wenn
Angst und Schwierigkeit vorhanden ist, aufdeine all.
ks. s§n,r. mächtige Kraft traue und getrost feye. Ich weiß , 0
Herr , deine Hand ist nicht verkürtzct, tilge aber durch
Christum die Untugenden , die dich und mich scheiden,
Vt.
und erweise dich denn mir als meine Kraft , meine
M«re» »4!
Stärcke , mein Burg und Felß . Es ist dir ja , mein
Z6.
Vater , alles möglich; und nachdem das Blut des
neuen Bundes vergossen ist, ist deine Liebe gegen die
Lvh. U-S, Gläubigen so groß als deine Allmacht ist ; So er¬
»0.
weise doch die überschwengliche Grösse deiner Kraft
an
-.Lor.4:6

als
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mir, die

du

t.
die unendliche Allmach

gewürcket haft

in

, da
Christo

du ihn
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von .

."-,
Reiste mich samt ihm Rom
Herrmich
über
nicht
gäntzlich aus dem
schel versetze mich mit ihm ius himmlische Wesen.
Stürtze auch nach deiner allmächtigen Kraft das
, als
Reich des Satans, welchen alle Weit anbettet
, alleHülfwärest du nicht der Gott, der allein gnug ist

den

hast.
Tode, daß er

Todten auferwecket

fe zu

thun,

die auf

Erden

. Wenn
geschicht

er sein

Ps.74n».

Heer außführet wider demeGläubigensso sey du nicht
, der
als ein Held, der verzagt ist, und wie ein Riese
; sondern zeuch Macht an, du Arm
nicht helffen könne
. Bist
des HErrn, wie vor Zeiten und von Alters her
, und den
du nicht der, so die Stoltzen ausgehauen
Drachen verwundet hat? Bist du nicht, der das
? der den Grund
Meer der grossen Liesse austrocknet
, daß die Eclöseten da¬
des Meers zum Wege macht
? So schaffe deiner Kirchen Heil, und
durch giengen
, 0allmächtiger Muh-rz.erhöhe das Reich deines Gesalbten
. Herr Jesu, dir ist-«,
Gott, um deines Namens willen
gegeben aller Gewalt im Himmel und auf Erden:
dieselbe kaust und wirft du nicht anders gebrauchen,
als zu deiner Gläubigen und meinem Heil. So lasse
dieselbe denn mein Trost seyn in Noth, meine Stär-

, mein Sieg im Tode, meine Ercke^ Schwachheit
weckung aus dem Grabe, mein Schutz vor deinem
, Amen.
, meine Ehre in der Herrlichkeit
Gerichte
Das xxxn . Capitel.

Wie die
GOtt

liebhabende

, als
erkennet

die

Meele

höchste

Gerechtigkeit und Seligkeit.
Psalm z6. v.7. -Deine Gerechtigkeit stehet
die Berge GtOttes, und dein Recht
grosse Treffe.

wie
wie

- «"echtis.
, erken
die GOtt lieb haben
nen ihn als die höchste und allerheiligste Ge - jNmDin
, dieselbe gehet durch alles unds«n.
rechttgkeir

8E )^le Seelen,
AM

über

?s6

wie

die Seele

GOtt

erkennet,

II . Brich '.

Über alles . In GOtt ist der allerheiligfte Wil¬
le GOttes , m den Engeln der heilige Gehorsam,
im Menschen das Zeugniß des Gewissens , in allen
Creaturen ist die Ordnung der Natur , dadurch Gott
alles in gewisse Zahl , Gewicht und Masse gesetzerhat,Weißheit i l .v. rrwas dawider geschtcht,
ist wider die Natur und wider GOtt.
Sünde ist
Darum alle Sünden in der Welt geschehen wü
GcrÄi "-^
kett.
^

der Gottes
der Sünder

Gerechtigkeit
alle Creaturen

, und in dem beleydiget
, und machet sie ihm zu»

' .Ioh.r-4. wider , auch alle Engel im Himmel , und sein eigen
Wenn Gott
«iörnet
den alle Eremuren dem
Sünder zu.

Gewissen . Denn
wird , so werden
net . Wenn auch
le Creaturen mit
Menschen

Coi. e:ro.

St . Paulus , Col. I.V. 20. Es sey durch Christum
alles versöhnet , was im Himmel und aufErdcn ist . Und dasselbe darum , weil Gott durch thu ver¬
söhnet ist. Und daher spricht der HErr , Luc. »s.v. io.
Es wird Freude seyn vor den Engeln GSttes
über einen Sünder , der Busse thut . Die Engel
GOttes freuen sich um des Menschen halber.
Wo aber GOtt nicht mit den Menschen versöhnet
wird , so üben alle Creaturen , Engel und die gantze
Natur Rache an einem solchen Menschen. Daher

Warum

wenn GOtt beleydiget und erzörnet
alle Creaturen
beleydiget und crzör' GOtt
versöhnet wird , so werden alversöhnet , und freuet sich über einen
. Und aus diesem Grunde spricht

Cttatm rü. solche schreckliche Urtheil GOttes
kommen , daß alle
sie zurR».
Element« einem solchen zuwider sind. Und ist lttimög^
lich , solche Rache und Urtheil auszuhalten , daß auch

der

das Erdreich davor erschricket und stille wird , Psal.
76 .V. 8. Du bist schrecklich, wer kau bestehen,
wenn du zörneft ? Solches sehen wir an den Egyptischen Plagen , wie alle Creaturen an den Ungerech¬
ten Rache geübet haben. Wie solches nach der Länge
.
dasBuchderWeißheitbeschreibet,Cap
s.v. ' 8-u.f.
Btteodi
° Aus der Beleydigung der allerheiligsten Gerech-

gunavcrGc- tigkeit GOttes

kommt auch her der Fluch

, wie der

«Qtt -s '* Mann GOttes Moses zeuget von der Uebertrettung
des Gesetzes Gottes , s.B .Mos. 27. 1s.rr.f.
Ein
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Ein Auch aber ist, wen« GOttes Gerechtigkeit
Rache übet , daß einem Verfluchten nichts Gutes widerfahren kan , weder von GOtt noch einiger
Creaturv daß er allem Fletsch und allen Creaturen
ein Greuel wird , Esa. ss .v.24. irisieäiÄio eg »ä
«rernsm miserism obliZstio Lc cooclemnsrio . Dü6 zg-z
ist : Ein Fluch ist eine Verbindung und Verdatn - Auch sey.
mung zum ewigen Elende. Darum ist ein Fluch al¬
len Creaturen abscheulich und greulich , und können
denselben bey sich nicht dulden. Und daS ist die höch¬
ste Rache der Gerechtigkeit GOttes.
Aus dieser allerheiligften Gerechtigkeit GOttes Gsma u„.
folgen auch die wunderlichen, unerforschlichen, heim- «
lichen , schrecklichen Gerichte GOttes , davon der Ps.
z6 . v.7. sagt : GOttes Gerichte sind eine grosse
Tiefe . Und St . Paulus : wie gar unbegreiflich Röm.inn.
sind seine Gerichte , und unerforschlich seine
Wege?
Wenn man nun dieselbe ansiehet , so siehet mari ; ,V. Mos.
dartnn Gottes Gerechtigkeit , davon der Mann Got - A' ; r. *>r
tes Moses sagt : Die Rache ist mein , ich wilver - BMrcl.
gelten , spricht der HErr . Wenn ich den Blitz >"wq
meines Schwerstes wetzen werde , und meine
"
Hand zur Straffe greiften wird ; so wil ich
mich wider rächen an meinen Feinden , und de¬
nen , die mich hassen , vergelten . Jauchzet alle,
die ihr sein volck seyt , denn er wird das Blut
seiner Unechte rächen , und gnädig seyn dem
Lande seines Dolchs.
Allhie verkündiget Moses GOttes Rache über
alle Gottlosen , so der Gerechtigkeit GOttes widerstreben. Wider dieselbe wird GOtt den Blitz seines
Schwerdtes wetzen, das ist nichts anders , denn sein
schreckliches Gericht und Urtheil , davor als vor ei¬
nem Blitz der Erd -Boden erschrickt , Ps .',s .v. !?.
und kan demselben keine Creatur widerstehen. Es kan
auch einem solchen, an welchem GOtt seine Rache
und Gerichte übet , die gantze Wett nicht helffen,
wie

solche

; » 8_

wie

die S eele GOtt

erkennet, II

. Buch.

wie der Psalm 94 -v. l ,2. spricht : Herr GOtt , deß
dre Rache ist , Gott , deß die Rache ist, erscheine.

Erhebe dich , du Richter der Welt , vergilt den
Hoffärtigen , was sie verdienen . Da wir hören,
obwol Gott der Herr zwar ein gnädiger , liebreicher,
srcundlicher , leuthseliger , barmhertztger, langmüthiger , gedultiger Gott ist. allen denen, die ihn förchten:
So ist er dennoch ein gerechter Richter nach seiner
Gerechtigkeit , gegen alle Gottlosen , so wider seine
Gerechtigkeit handeln.
Exempel der

Darum

stellet er uns nicht allein in seinem Wort
die Exempel seiner Gnade und Barmhertzigkeit , vor,

"underl,.
GOltts.
son cen auch die Exempel seiner Gerechtigkeit und
Rache , als in der Sündfluch , anGovomund
Gomorra , an Pharao in Egypten , und im rothen
Meer , an Cora , Dathan und Abiram , an Gaul,
Ah ' tophel , Zlchab , Issebel , Nebucadnetzar,
Delsazer , Gennacherib , Antiocho ; und im neuen
Testament an Herode , Nerone , Valente , Jttllaiio,
Diolecciano, rc. an welchen allen wirGottcö wunderGStt b« ßt ltches Gericht
GOtt der"
R .,ckc, daß
die Rache,
bleibet w "
am seiner
Gerrchtig.

Ps.sr:«.

und Rache

sehen .

Darum

heißt er

uitionum , ein Gorr der Rache , der ihm allein
die Rache vorbehält , darum daß er der allerheirigste
und gerechteste GOtt
ist , ja die Gerechtigkeit selbst,
Darum die heiligen Seelen Offenb . k . v. lo . Gottes

Gerechtigkeit anrüsten : Herr , du Heiliger und Gerechter

, ,yjE

rächest

du unser

Lütt

nicht.

Solche Gerichte GOttes geschehen täglich, und
werden allein von den Gläubigen und Heiligen recht
erkannt , wie der Psalm 9 l . v. 8. sagt : Ja , du wirst
Mit deinen

Augen

deine Lust sehen , und schauen,

wie es den Gottlosen vergolten wird . Welchen
Spruch wir nicht nach fleischlichen Metten , und Ur¬
theil verstehen, und ansehen sollen, sonder,: nach Lei»
Geist, daß man Gott dem Herrn das Lob der Gerech¬
tigkeit gebe» sol, und mit dem Ps . H9 . v. iz ?. spre¬
chen: juüu ; es , Ouinine : HErr , du bist gerecht,
und deine Gerichte sind auch gerecht . Und Psal.

^s.

Cap.
_als
die höchste Gerechtigkeit.
»45. 0.17. Der HErr ist gerechtm aUc» scmen
Mercken, und heilig in allen ?eme„ liegen.
Also sehen die Heiligen ui,.dGläubigen chreLust an
^
den wunderlichen Gerichten GOtteS, mcbl uacv deinY-Uu,
^ n»
Fleisch
, daß sie srolocken soltei
. über den Untergang L'
und Verderben der Gottlosen welches auö eigener fthcn.
Rache herkommt
; sondern nach dem Gc,st seyen sie
ihre Luft, das ist, sie erkennen und rühmen GOues
Gerechtigkeit
, daß er sein Wort erfüllet,unde nge¬
rechter Gott sey. Unterdes beklagen und bewaineir ne
derGottlosen Verderben
, wie der Herr wamel nv'M
Jerusalem, Luc. «9 v 4'. und David über Abso-

l m, r.Sam. >8. v.zr.

Also muß mau hie zweyerley

Respect

haben, auf

und aufMenschen
. WanmanaufdasVcrderden der Menschen siehet
, gchets einem billich zu Her¬
zen; wen man aber auf GOtt sihet so muß man semeA
Gerechtigkeit preisen
: Den er thut niemand Unrecht.

GOtt

Gebett.
(AvErechter GOtt , wann ich gedencke
, wiedUPs
.ns:;-.
von Anfaug der Welt gerichtet haft, so
werde ich getröstet: Du lässest ja eine
Weile die Boßheit fortgehen
, um durch deine

Langn«,th

die

Uebertretter zur Busse zu locken;

meynet die Welt, du seyest
, wie sie, du sehest es RSm
.--».
nicht, oder achtest es nicht; aber wenn deine ZeitU
kommt heimzusuchen
, so suchest du so heim, daß das, B Äs.
so

bebet, und die Eiuwohner zagen
. Du ziehest
denen
, die in steter Unbußfertigkeit des Segens nicht
begehret
, den Fluch an wie ein Hembde
, daß er ia ihr
Innwendiges gehe wie Wasser
, und wie Oel in ihre
Gebeine
; daß er ihnen werde wie ein Kleid,das sie an¬
haben, und wie ein Güriel, dünnste sich gurten, du
reistest hin, daß kein Erretter mehr da ist. Alle deine Ps
.;o:r«.
Wercke sind rechtschaffen
, lind was du thust, ist recht,
und alle deine Gerichce sind uiistraffuch
. Erfülle, o H-b-ktM«uiech GOtt , mein Hertze mir deiner Forcht, daß ich
Land

Nn

nicht

n . Luch
v - ie die Seele GOtt siehet
nicht wandele mit denen Gottlosen , und mit ihnen
s.B Mos. gleichen Fluch über meine Seele ziehe. Laß deine
RSm
°'>
Forcht in allem meinem Thun vor meinenAugen seyn,
D. Mos. daß ich dich gerechter GOtt nie vorschlich beleydige.
Matth
. l<ir Weil du,o Herr,gerecht bist so gebühret dir alleVer-7.
geltung und Rache ; und du Richter der Welt wirst
i .Pet. -:-; . dein Amt nicht versäumen, du wirst einem jeden ver¬
gelten nach seinen Wercken ; Darum tilge in mir alle
Rachgier , daß ich durch eigene Rache nicht in dein
Amt greiffe, uud gegen dir sündige; sondern dir alles
heim stelle der du recht richtest.Nachdem es auch recht
a.rvrff. i:s, ist bey dir,Trübsal zu vergelten denen,die deinen Gliedern Trübsal anlegen; denen aber, die Trübsal leiden,
;ro _

Luc.

Ruhe zu schencken ; so beschleunige die Zeit deiner
Hülfe und rette deine Beträngten , die Tag undNacht
zu dir schreyen. Errette sie nach deiner Verheißung in

Ps.i, ;r;.

einer Kürze , und laß der Gottlosen Scepter nicht
bleiben über demHaufflein der Gerechten , aufdaß die
Gerechten ihre Hand nickt ausstrecken zur Ungerech¬
tigkeit. Du , o gerechter Gott , bist deiner Gläubigen
Ies. I. :,. Heil , so ist deine Gerechtigkeit auch zu meinem besten,
RLm.;:,6. nicht allein von der Hand meiner Verfolger mich zu
retten , sondern, wenn Sünde und Satan mich an¬
klaget, mich loß zu sprechen. Denn nachdem Christus
mein HErr eine vollgültige Bezahlung vor meine
Sünde geleistet, so kan deine Gerechtigkeit mich, der
ich in Christo bin , nicht anders als lossprechen, und
«.T«k.
bin ich nun in ihme die Gerechtigkeit, die vor dir gilt.
Davor lobe ich deinen heiligen Namen , preise deine
Gerechtigkeit, die mir so heilsam ist, und bitte dich,laß
mich Kraft derselben völlig errettet von der Obrigkeit
Phil. ,.-,, , der Finsterniß , erfüllet werben mit Früchten der Ge - .
rechtigkeit, die durch JEium Christum geschehen in
mir , zu deinem Lob und Ehren , um deines
Nammens willen , o GOtt , meine
Jer.-, :L
Gerechtigkeit , Amen.

Das
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die liebhabmdeUkelMott
siehet , als die ewige Welßheit.

Wie

Ap. Gesch. n .v. «8. GVtt sind alle seine Wercke
von Ewigkeit her bekannt
AMOtt ordnet, regieret, beweget, regulieret alles BrW-ei^
E ) nach seiner unerforschlichen Weißhett , wie A«
Es.4 v. .4, ^. n. s geschrieben ist: Ich rrefsuns«unvtr.
dich bey deinem Nammen , und nennete dich , ua»«"
da du mich noch nicht kannt -st. Ich bin der
HErr , und sonst keiner mehr , kein Gott ist oh¬
ne ich ; — der ich das Licht mache, und schaffe
die Finsterniß ; der ich Friede gebe , und schaffe
das Uebel. Ich bin der HErr , der solches alles
thut . —
Wehe dem , der mit seinem Schöpfer
hadert , nemlich der Scherben mit dem Töpfer
des Thons . Spricht auch der Thon zu fernem
Töpfer , was machest du ? Du beweisest deine
Hände nicht an deinem Werche. wehe dem , der
zum Vater sagt : warum hast du mich gezeuyet ? und zum Weibe : Warum gebiehrest du?
So spricht der Herr , der Heilige in Israel , und
ihr Meister .' Fordert von mir die Zeichen, weiset
meine Rinder , und das werck meiner Hände
zu nur. Ich habe die Erden gemacht , und den
Menschen darauf geschaffen Ich bins , deßHande den Himmel ausgebreitet haben , und habe
alle seinem Heer geborten.
Diß ist ein gewaltiges Zeugniß von der ewigen
Weißheit , wunderlichen und unbegreifflichen Regie¬
rung des allmächtigen GOttes , welche znspühren ist
erstlich in dem,daß er einen jeden unter uns bey seinem
Manien genennet und geruffen hat , da wir ihn Was unser
nicht kannten , da wir nicht waren . Unser Name Namme sey,
aber, damit uns GOtt ruffet, ist unser Glaube und G-ttrüffa.
Amts-Beruf , und der ganze Laufunsers Lebens. Da 2«s.4;:4.
Nn r
sind

-

Wie die Seele GGtt siehet,
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si »d wle nut unserm ganßenLeben . Anfang , Mittel
und Ende,mit unserm Eingang l»»chAirßgang , wie
es derPs . ' r, .v. § nennet, in GOrtes ewigerWeiß. Ps . . z^ v. , s . Er
HM und Vorsehung eingeschlossen
Ps. i47 -4- zehr ,l die Sterne, », und ncsr t sie alle mir Nammen , das ist gibt ihnen ihren Lauf Kraft und Wärckung, wie vümehr den Menschen.
Ss.45:7.
GOrr mache »Licht und Finsterniß , er gibt
Friede , und schaffet Rrieg , das ist das .Vlalum pceNW, die gerechte Straffe der Sündedie schaffet er,
und laffers zu ; ja er darf wol dem Schweröl ruffen,
und ihm Befehl thun , Jer .49.L.^.
Suma , er ordnet alles weißlich, siechet alles zuvor,
und höret alles wiederPs .94.v. 8.rc.Mtcvt '. Merket
doch , ihr Cohreu , wenn wolt ihr klug werde «»?
»thar , solteder,Mithö¬
DerdasOhrgepflanrz
hat , solteder nicht
gemacht
ren ? Der das Auge
, solre der nicht
züchtiget
sehen ? Der die Heyden
, was sie wis¬
lehret
straffen ? Der die Menschen
Gott einen
daß
,
David
liebe
der
uns
lehret
Da
sen.
Gilde und
Spiegel per Spiegel seiner Allwissenheit und ewigen Welßheit
SLcißhell
in den Menschen gel-'gt habe, in das hörende Ohr,
GOttrS.
und in da§ sth ?nde Auge,welches zwey wunderliche,
sinnliche Kräfte seynd am menschlichen Leibe.
Gleichwie es nun einenMenschen heftig verdreußt,
wenn er etwas mMiches siyec und höret ; solle Gort,
der ein allsehendes Auge, ein allbörendcs Ohr hat,
nicht vielmehr verdrieffen der Menschen UndanckbarW -Weit
keit ? Tja er doch durch seine Weißheit alles geordnet,
GO tcS
Menschen dienen sol. Die Sonne hat
vldiiel alles daß eS dem
Weißheit gemacht, daß ße uns leuchten
seine
zu m >cun er durch
DeslUi.
sol, nicht ihr selbst ; das Master träncket nicht sich
selbst sondern uns: dieErde gibt ihre Früchte nicht ihr
selbst, sondern uns ; vaSFemr wärmet sich nicht seihst,
sondern unS; die Luft gibt ibr nicht selbst Athem,son¬
dern uns ; daö Vrodt speiset sich nicht selbst, sondern
uns ; emRräurlein heilet sich nicht selbst sondern uns.
Die ewige Weißveit Gottes hat so viel Kräften in
Kräfte in

als die ewige WeWeit. _
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dieCreatmen geleget , undsow ' ßllu uuogc^ e»Kl. -.u- - eadaß dieselben nichts anders seynd den ertel Hände, da,
durch die Weißheil und Gmigkert GOtles uns ihre s ^ .g.
Schatze außlheilel wie Hwt >«2.V.9 -osprichtM cck"l Gor.
weißt solches »lichr , daß des HErrn Hand alles " '
gemacht hat , und daß in semer Hand ist die
Seele alles , das da lebet > und der Geist alles
Fleisches ? V. 7. Frage das Oiehe , das wir d dus
sagen , oder rede nut der Erden , und mit den Fi¬
schen des Meers , die werden dirs crzehlen daß
bcy GDrt rst Nechr , Gewalt , IDeißheit . <? iche,
wenn er zerbricht , so bilft kein bauen ; wenn er
zuschleußt , so kan niemand aufthun . Hiob 26.V.
7,8 . Er breitet aus die Mitternacht nirgend an,
und hanget die Erde an nichts . Er fasset die
Masser zuiamemwie einSchlauch,in seinewolken , und dre Molken zerreißen darunter nicht.
Weil nun GOtt der Herr alle Dinge ordnet durch es muß atseine Weißheir , so bat er auch unser Creutz versehen
darum wir auch nickt murren sollen, sondern Gottes Gm oEt,
Weißhett preisen , und Gedult lehrnen. Denn es kan und^as,g
nickt änderst gehen , denn wie es Gott ordnet und ver- WFA
sehen bar. Nickt allein aber das, was uns insonderheit GOu«s.
widerfahret , ist die allerweißltchste Ordnung Gottes;
, sondern auch alle grosse Land - Plagen , Hunger,
Krieg,Pestilenz, Veränderung der Reiche Also wenn
,
wir gcdenckeu, eS sev lauter Zerrüttung , Verderben
und Untergang , so ists die allerwetßlickste Ordnung
GOttes . Welches wir auS den Biblischen Historien
abnehmen können, da Hunger , Krieg , Pcsttlentz,Ve»
stöhumg der Reiche der Welt , Untergang des Jüdi¬
schen Reichs und Kayserthümer beschrieben seynd,
, die Gefängniß und anders viel mehr. Pred . Sal . ?.
v. 1i . Ich merke , daß alles was Gort thut , das
bestehet immer ; man kan nichte dazu , noch ab¬
thun . und das thut Gott , daß man steh vor ihm
förchten sol. Jt . Pr . Sal .?.v. >4- Siehe an die
Merke des Herrn , wer kan das schlecht machen,
Wenn
Nn Z
das er krümet ?

;r 4_
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wir nun solches recht ansehen
, so müssen

uns in
närnsch
' wir bekennen
, GOtt hätte es nicht weißlicher machen
drucht
^ist können
. Also istö mir den Verfolgungen im neuen
«7,seü
!."' Testament
, mit unserm Herrn IEsu Christo
, mit
dem heiligen Evangelio
, nur den heiligen Märtyrern,
und allen andern Dingen
. Das beucht uns allen
widersinnlich und närrisch
, und ist doch die höchste
Weißheit GOttes.
Das
der Wie wir nun sollen in den wunderlichen Gerichten Gottes dem lieb
.n GOtt dar. Lob der GerechMund' tiak ir geben
: So sollen wir auch ihm in der wunWrißheit
. Lerlichen Veränderung derWeltund allem unserm
Creutz und Leiden das Lob der Meisibeu geben
, daß
er auch alles Böse zum guten Eude richten
, und aus
Bösem Gutes machen kan; daß also in allen Dingen
seine Weißheit leuchtet
, wie verwirret sie uns auch
dünckeu
, gleichwie aus allen seinen Gerichten seine
Gerechtigkeit.
HSM
« Sonderlich aber siehet die liebhabende Seele GotG0kk
? in tes Weißheit in der Wiederbringen,g und Erlösung
dcs Mm
. des menschlichen Geschlechts
, und in der Erneuerung
örbn? " ^kr menschlichen Seele und ihrer Kräfte
. Denn so
gu»g.
hats der Weißheit Gottes gefallen
, daß das verderbte
Bild GOttes im Menschen durch das göttliche wesentliche Ebenbild GOttes, das-st, durch Christum,
^ r. . erneuert würde
. Denn nachdem derMensch die selige
richtmdem Weißheit
, das schöne Liebt des Verstandes,durch
Menschen die Sünde verlohren hatte
, dadurch er Gott recht erreben
^wo
? kannte
, und in die äusserste Blindheit
, ja in die ewige
»n im Drr
'. Finsterniß gerathen war, und auch darin hätte bleiben
stände
.
müssen
; GottesSvhn
,welcher ist die ewige Weiß¬
heit des Vaters,Mensch
, und den Menschen ein Licht
des Lebens worden
, daß er die Irrende wider zurecht
brächte
, die Unwissende lehrete
, die Sünder zu sich lo.
ckete
, und das Licht der Erkantniß Gottes durch den
Glauben und den heiligen Geist wider anzündete
, ja
sich selbst mit des Menschen Seelen vereinigte
, und
darinn leuchtete.
Fürs
rin

eob

in

ist
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Fürs ander , nachdem des Menschen Wille gantz
-von GOtt abgewandt und verkehret war , ja in lauter
»«.'
Ungehorsam verwandelt war , und Gott in allenDi «- ftmWill-k,
genwiterstrebete ; ist Gottes Sohn Mensch worden . hKn "A
aufdaß er uns ein Exempel des vollkommen Ge - horsqm.
horsams würde , und unsern bösen Willen heilete,
seinen guten Willen in unser Hertz pflantzete , und
unsern Willen durch seinen heiligen Geist erneuerte,
auch uns seines heiligen Gehorsams durch den Glau¬
ben theilhaftig machte,wieGal . z v. 14 geschriben ist:
Daß wir den verheißenen Geist durch den
Glauben empstengen ; ja sich mit uns vereinigte,
und in uns lebete, daß unser Wille auch Gott gleich¬
förmig würde.
Fürs dritte , weil die Affekten unsers Hertzens
H
und alleKräfte Gott widerstrebten , und alles Dich - Nag- ig.
ten und Trachten des menschlichen Hertzens
immer böse von Jugend auf , >.B . Mos . s . v. t.
ist Gottes Sohn , der die Liebe selbst ist, Mensch wor - Die ewige
den, aufdaß er uns ein gantz neu Hern machte,Got - riebe ändert
tes Liebe einpflanzte , herzliche Demuth und Sanft«.
muth , und das alte fleischliche Herz hinweg nehme,
und sich mit uns vereinigte , daß wir mit ihm eines
Herzens , Gemüths , Sinnes und Geistes würden;
welches eitel Früchte sind seiner allerheiligsten
Menschwerdung in uns.
Und das ist die höchste Weißheit GOttcs , daß er
durch seinen lieben Sohn den Menschen also verneuert . Denn gleichwie GOtt durch seine Weißheit
den Menschen erschaffen zu seinem vollkommen Bil¬
de : Also hat er ihn durch seinen lieben Sohn , welcher An«"«»«»
ist die ewige Weißheit , indem er Mensch worden , neu
geschaffen undwidergebohrenzum neuen Bilde Got¬
tes , daunn seine Weißheit , Herrlichkeit und Gerech¬
tigkeit ewig -euchten solle. Denn darin » stehet fürnehmlich das Bilde GOttcs . Also ist das verdorbene
Bilde GOtkes im Menschen durch das wesentliche
v '.«bilde GOttes wider erneuert durch Christum.
Nn 4
Ge-
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Gebett.
">Ob sey dir , du cwiacr und allein Weiser
GQtt , für deine heilige Weißheit und Regie¬
rung nml' welcher du alles , was im Himel
und auf Erben ist , heitiglicd und herrlich ordnest.
Ps-,4r:'. Dich müssen loben die Hnnel m der Höhe , alle deine
»-f.
Engel undHimcls Heere , dich müssen loben Sonne
und Mond alle leuchtende Sterne , dieHimel allent¬
halben , und die Wasser , die oben am Himmel sind;
denn du ordnest diele alle , daß sie nicht änderst gehen
müssen. Du verietzcstBerge, ehe sie es innen werden:
Inb.srs.
D » kehrest um .die Stühle der Königreiche , undvertilgest die mächtigen Königreiche der Heyden ; du
Lü?.
stoßest die Gewaltigen vor,^Stuhle , und erhebest die
Ni '-engen : du machests wie du will , beyde mit denen
Kräften im Himel , und denen, so auf Erden wobnen,
und ni mund tan sagen: Was machst du ' Du richi cst
Ps.4S.-5». das Verstohlen an auf Erden : es ist kein Unglück m
Ä»,°«.j:6. der Stadt das du o Herr , nicht thust. Heilig ist deine
- C-r' - ,,o Regiri ung über deine Gläubigen , die du wunder barMich.7-8. lieh und weißlich führest , in der Schwachheit starck
machest in Erliiedrigung erhöhest , im Finsterniß erlcuchlkft. in Angst erfreuest. Alle deine Geicböpfe,
mein Gott zeugen von deiner weilen Regierung auch
Ps. i4Ä8.
FeUer , Hagel , Schnee , Dampf und Siurm Wunde
N' üssen dein Wort ausrichten ; Aber nnbegreisslich
ist die Weißheit und Klugheit , nach welcher uns er¬
Eph. i !7,8- öffnet ist der Reichthum deiner Gnade in Chrtfto.Diß
Geheimniß übersteiget aller Engel und Meirichen
Weißheit . Ach verzeihe mir, o getreuer Vater,meine
überaus sünblicheTohrheit, die oft wider deine heilige
und weift Regierung gcmurret , und dir hat wollen
Maaß Ziel und Wege vorschreiben, wie du mit mir
M. izs.-is. verfahren sottest. Ich weiß ja , o HErr , daß alle
meine Tage auf dein Buch aeschrieben, und m ine Haar gezehlet sind. Ich habe so oft erfahr , n,
Mmh . ior wie die Wege , die mir aufaugs hart vorgekommen,
Zo.
die heilsamsten gewesen sind ; und w«e mied meine
selbst
i-Tim-nr ?.

erreme

Hier ist ein Schisser -Compaß, jn welchem die Magnet -Nadel
nicht ehk-r Ruhe Hai,ua stille ist, vrs st stet) g ' gen Mitternacht
zu dem Polar --Stern ae.. endet dnt : Also findet die Seele des
Menschen nicht eher Rahe / als bis sie fich von der Welt und in¬
dischen Dingen zu GOre , als ihrem Ursprung , mit Gebell und
hertzlicher Andachl im Glauben gewendet, und seiner Gnade
würcklich geniesset.

Sprach Cap. XXXV . v. rr.

Das Gebett der Elenden dringet durch die
wolcken , und lasset nicht ab , bis es hin¬
zu komme.
Mensch ! was suchest du,
Und eilst, und läufst , und rennest auf und
nieder,
Und kehrst, und wendst , und windst dich hin und wieder ?
Begehrest du für deine Seele Ruh ?
Die ist auf Erden nicht zu finden.
ES muß an himmlischer Eigenschaft
Ihr ähnlich seyn, und theilen seine Kraft
Ihr mit , mit dem sie sich beständig sol verbinden.
Kein endlich Ding mag deinen Geist erfüllen,
Weil er des Ende - losen fähig ist;
Kein zeitlich Gut kan dein Verlangen stillen,
Weil du zur Ewigkeit erschaffen bist :
Drum wende dich zu GQtt , kehr in den Ursprung eyn,
Aus welchem du entsprossen,
Und dessen Gnade du genossen,
So wirst du still in ihm und höchst zufrieden seyn.
Je steiffer du mit unverrücktem Sinn
Im Glauben und Gebett ihn an wirst sehe» ,
Je mehr wird seine Lieblichkeit dich an sich ziehn,
Und reihen gerne mit ihm umzugehen.
O Seele ! laß uns GOtt zum Gegenwurf erwehlen:
Laß uns verschmähen Wollust , Gelt und Ehr:
So wirst du nimmermehr
Der Thür zur wahren Ruh und Seligkeit verfehlen.

Cap.XX ^ lV . durchs Gebett die weißh eit GDttee su chen.
selbst erwchtttn Wege ins Verderben geführet,
wann du nicdt aus grosser Erbarmung dieselbe mit
stachlichten Dornen vermachet und eine Wand da- Hos«-:§.
vor gezogen hättest. Gib mir deine Gnade , daß ich
htm'üro deiner Regierung mich gerne in kindlichem
Gehorsam unterwerffe , meine unordentliche Eigen¬
liebe und allen Eigensinn verläugne , in deine gnädige
Vater -Hände mich gänzlich lege ; und denn leue du Ps./ ;:-*.
mich nach reinemRath / und nim mich endlich mit Eh¬
ren an, durch Jesum Christum, unsern Herrn , Amen.

Das

. Capitel.

Mensch durchs Kebett
Weißheit GOttes suchen sol. Da¬

Wie
die

xxxiv

ein

bey ein nützliches schönes Tractatlein
und
Unterricht vom Gebett , wie das Herz darzu zu er¬
wecken, und in einen stillen Sabbath zu brin¬
gen , daß GOtt das Gebett in
uns wircke.
Begreifst zwölf Capitel . *
Lgpuc I.

Was wir

in Adam Verkehren haben/
finden wir ganz und vollkommen
in Christo wieder.

Col . 2. v. ?. In Christo sind alle Schatze
weißheit
und Erkänntniß ' verborgen.

der

^Er Mensch ist von GOtt anß einem Erden - Des Nr-«,
kloß geschaffen und formiret , und durchs
8pirs <:ulum

vics : ,

oder

lebendigen

Athem

milder voll.

mit einer lebendigen unsterblichen Seele bega. k-mn>-i>-,i
bet , welche geziehret worden mit vollkommener hUU « .
Weißheit , Gerechtigkeit , Heiligkeit und Seligkeit , we,«,.
als
* Diese »wolf Capitel , s» WeigeliuO geschrieben, hat Arndt seinem Buche , als die
von dieser Materia auferbaulich handelten , einverleibet , unwissend , mit was
Irrthum derosclbcn Author behaftet, als so » och damahlen verborgen war , Da.
her er aus der Liebe, so nicht argwöhnig ist, die von dem Authore selbst auch nicht
wohlqemeynte Redens » Arten in gutem und gesundem Verstände gebrauchet,
die auch in ihm alsor« verstehen stiid
. vorleti«

wie ein rNenschburchs Gebe« die_ II. Buch.
als mit dem Bilde GOltcs . Denn wo die Weißheik
GOtres ist da ist auch die Seligkeit , und wo die Se¬
ligkeit ist da ist auch dreWeißheit Gottes ; Weiß !).? .
V. 28. ee g fälle Gort niemand , er bleibe denn in
Also hat dem Menschen nichts geder Wemnelt

; >2_

mangelt im P '.rradeiß ; Aber nachdem er sich durch
Susans Verführung der Schlangen von GOtt abgewandt,
ders-üqc» und in die Sünde gefallen, ist bist Bildniß Gattes
Wttßheitm itN Menschen verbliche», und ist solcher Weißheik beLö'rh-it E runder worden , darneben auch in die Gewalt des
. Teufels , Todes und alles Elendes gerathen . Denn
grrathrn
indem durch solche Uebertrettung das göttliche Bild
aaim verdorben . sahe und befände der Mensch nach
dem Fall niälls mehr denn seinen eigenen Schaden,
Tuwsal , Blindheit und Verdammnis.
Damit aber Adam,das ist,alle Menschen in Adam,
Cbriiius ist
Der

Mensch

nicht gantz

verdürben, ward GOtr selber Niensch,

das ist , er ließ seinen Sohn Mensch gebohren werzur^ liMt dxlivon einer Jungfrauen ; Derselbe Sohn hat uns
dxn Weg zur Seligkeit ui»r>Weißheik gezu ingm.
den

Wea

zerget m»e «etner Lehr und Leben , als mit einem
Fürbilde und Form , welcher wir sotten nachfolgen.
Denn indem er durch seinen bittern Tod uns erlöset
hat von allen Sünden , befiehlt er auch darneben daß
wir wandten sollen , gleichwie er gewandelt
hüt , i .Joh . r V. 6.

Also werden' wir durch den Glauben aus ihme
M , wir
m werdm wiedergebohren zu Kindern GOttes , und weroen
Söhne und Kinder in demSohn , und mit dem Sohn.
Denn gleich wie er ist , also sind auch wir in die¬
^ .
ser Welt , i Ioh .4.v. «7.
In Christo

In diesem Sohne sind verborgen

das°vc!lchr- der Weisheit GÖttes
ne Gut

d" .

alle Schatze

, Coloff. 2.v. i. Denn was

wi- wir in Adam verliehrcn , finden wir in Christo gantz
und vollkömmlicher wieder.
Wollen wir aber in dieser Zeit den Anfang solcher

, und die Weißheitbesitzen, so muß
Schätze schmecken
es durch Betten , Suchen , emsiges Anklopfen gesche¬
hen.

Lap. XXXlV .

weMeitGHttes

suchensol._

hen. Denn niemand mag in das Nerch GOrces kom«,
mu », er wandele denn in der neuen Geburrh , und bitte erlang
Niemand mag von Sunden lop vom
denn darum
Teufel errctter werden , er thue denn Busse, und bette
im Nammen Christi. Denn obschon alle Güter durch
Christum zuvor erlanget und erworben sind so mag
doch keiner derselben lheilhafftig werben, vhne durcv
LenGlanben,durch welchen er auch muß betten,suchen
und anklopfen. In Summa , es muß alles von oben I -r,.>--7.
herab durchs Gebett erlanctet werden.
O ewiger Vater und Gott , lehre mich durch deinen Schön<s,°
Lv«.
Geist erkennen, daß gleichwie ich in Adam sterbe und
alles oerliehre , auch i» Christo wieder lebendig wer- st««insm.
den , und alles reichlich wieder erlangen möge. Hilf,
daß ich mir selbst absterbe durch tägliche Reue und
Busse , mich dir gantz' lasse und ergebe; so werde ich
gewiß in Christo meinem Erlöser alle verlohrne Git¬
ter wieder erlangen und überkommen, Amen.
Laput 11.

Wie grosser Schade entspringt und
folget , so Ulan das betten unterlasset.
Jac . 4.v.2. Ihr habt nicht , darum , daß ihr nicht
bitter.
kM ) O man das Betten unterlasset , wird sl . ) ^ t ' .)
GÖttes und des Herrn Christi Befehl über- Num
tretten . Der gebeut ohn Unterlaß Zu Gütk bmm
betten , Luc. lZ.v. r.u f. nicht seinethalben, denn er
ohn das weißt , was wir bedörfen , Matth.
e .v. 42. sondern miserlhalben, damit wir gewahr wer¬
den des Schatzes und Erbtheils von Gott . Nicht bet¬
ten ist eine grosse Sünde wider das erste und andere
Gebort : gleichwie GOtt lästern, fluchen re. so grosse
Sünde ist , wo nicht grössere, als sich selber todten.
(-.)
(2 . ) Jsts eine Verachtung der theuren Ver hänget:
Befehl
seinen
an
er
die
,
hcissung GOttes
Invocs , sripiLm ; petits , scopietiL , (omniu) ) illsse Verachtung
mich an , so wil ich dich erretten , Ps. so .v. l s. Goms.
Bit-

5»o

wie grosser Schade erfolget,

II. Buch.

Bittet , so werdet ihr m hmen , Ioh . , 6.0. 24. Und
wird a'sso Gotc vor einen nichtigen losen Mann gehalten , der zusage und nicht halte, dessen Güter nichts
werth seyen.
O ) Wenn das Gebett nicht ohn Unterlaß grübet
verlöscht der wirb , so nimr der Glaube
ab , und veiliehretsich
Glaubt ,
allgemach
, welcher Loch eine Kraft
und Stärcke
seyn

muß des Menschen. Denn mit Waafen und LeibesStärcke können wir Sünde , Tod , Teuft l nicht über¬
winden »sondern durch den Glauben in Llirrsto ,
1.J0H . 5. v.4. Das Gebett ist eine Nahrung des
Glaubens , dadurch müssen wir die Kraft des Glau¬
bens üben. Das ist die Weißheit und das ewige
Leben , die wir suchen sollen.
(4 .) Der Herr Jesus Christus weichet von denen,
die nickt betten ; damit werden sie blind , wandeln im
weiche, von Finsterniß
den Lettlv

ftn.

5-.

, erkennen

sich selbst

nicht

, noch GOtt,

Gottes Wille bleibet in ihnen unerkant . Sie berauden sich selbst Gottes und seines Reichs ; und weil sie
kein Licht haben, Gottes Willen zuerkennen , müssen
sie in der Anfechtung grosse Püffe leiden , oftmahls
wohl gar verzweiffeln; wo aber der heilige Geist und
Glaube ist , wird auch die Welt überwunden.
(s - ) Folget hieraus ein sicher frech Leben in

und 2nk
. allen Sünden
und Schanden
, und gerath der Mensch
barkett ist ' ans einem Laster ins ander . Denn
ein Nichtbettender
bey einem
fühlet
nicht,
wie
tieff
er
in
Sünden
stecket, thut dem
Beltlojen.

Teufel Thür und Fenster auf. Die Güter der Welt,
ihm Gott mittheilet,Gesundheit,Reichthum , meynet er, fallen ihm ungefähr zu, oder bekomme es durch
eigen Fleiß und Arbeit ohne Gott ; und wird also sei¬
nem Schöpfer undanckbar.
(6.) Weil der Mensch nach dem Fall in Gefahr
lebetLeibes nnd derSeeten,so wirft er sich auch in Ge¬
walt des Teufels , der bösen Geister und aller bösen
Menschen , die dem Teufel gleich, auch denen Fromso

«.

Lin Nicht
bettender ist
Sem Leufel
und alle»
seinen Werkrruam m.7 ' wen

nachstellen

, öffentlich

und heimlich

sie zu verder-

rnwnffm. den. Wer nun ohneGebett lebet, der wird von solchem
Unglück

Lap. XXXlV .

so man das Betten unterlasset.

Unglück getrieben , wie un Schiff von Wellen des
Meers , hat keinen Schutz , Hülfe noch Trost wider
solche Gefahr.
(7 . ) Ein solcher ist der Unglückseligste in sei7.
nem Wandel undLeben , stehet immer in Angst und E-n D-m».
Forcht , ist ungewiß und zwelffelhafftig wie sein Vor - i.^ eMmsch
haben einen Äusgang gewinnen weroe ; mir Mühe
uns
und Arbeit suchet er, und sindetStückwerchzulelst kau
'
es doch nie wohl gerathen . Es sagt woht die Schrift:
Es gehe dem Gottlosen wohl , ste grünen und Mit den
blühen eine Zeitlang ; aber ehe du dich umste«
heft , sind sie nimmer da , Ps . z?.v. z s, ; 6. Mie ein sch-v-n.
Pfeil durch die Luft fähret , und man sicher
stinen weg nicht ; oder ein Pogel über die
Stadt fleucht , Buch Weißh . «.. v. >i, >2. Mie der
r ^auch verschwüidet , die Spreu verwehet wird,
also sind die Gottlosen , Ps «.v. 4. Aber die da betten,
grünen wie ein Palm - Baum an den WasserBächen , rc. v.z. Der Gerechte muß viel leiden,
Ps . z4.V. 20. aber die Gottlosen siebenmahl , ja hun¬
dertmahl mehr , die Hölle zu erlangen , als die From¬
men den Himmel , z.B Mos .26.v. 18.
O gnädiger und gütigerVater .du weißst sehr wohl, SchönG-daß der Mensch durch seine Faulheit und NachlässigG»» ?»
keil sich selber quälet und plaget, indem er dein Gebott deffug zum
verlässet, das Gebett versäumet, deine ungezweiffelre^ -kt rmZusage und tröstliche Verheißung vernichtet , und
gering schätzet; darum treibest du ihn so hefftig zum
Anrnffeu. Denn du bist ein Liebhaber der Creaturen,
und wilt keinen verderben lassen, so vil an dir ist. Leh¬
re mich solches bedencken, aufdaß ich in Christo JEsu
deinem Sohn recht mag betten ; so werde ich gewiß¬
lich vor allem obgemeldtem Schaden und Unrath be¬
wahret und sicher seyn , Amen.
Lspur m.

Daß der Mensch grossen Nutz und
Frommen habe von siätiger Uebung
des GkbMS
.
Joh.

irr

_Daß

X
Aufmunte¬
rung zum
Gcdctt.

Ein wahrer
Betlrr dekenuet d .ii

wabrcn
Gott.

"der Mensh grossenN utz habe

H B uch

Joh . 6.V. 24 V . tel, so wertnt tvr »jchmen, daß
eucre Freude voUkoiNinen sezk.

5^ )Er

Marsch

nach dem

Fall,

ist

faul und

unge

hvrsam worden zu allen göttlichen Sachen.
Daß er nun darinnen nicht bleibe noch ver¬
derbe, sol er steh durchs Gebett austmintcrn und
, durch mancherlev Betrachtungen, u- d
erwecken
erstlich bedenken den grossen Nutz Trost und From¬
men des hangen Gebens; daß er«änlich den ewigen,

, und
bekenne ehre, anbette
; sondern den
keine ftömbe Görcer dichte und anrüste

wahren, lebendigen GOtt

einigen wahren GOtt , desselben Befehl und Gebott
'et,
hat tt in Acht, als ein gehorsam Kind, bittet, stick
und
Vater
Schppfer,
seinen
klopfet, ruffet, preiset
8»
Bekennet

GOltkS
Wahkbr .t.

Setigmaeher, rc.
2. Zudem verachtet

er nicht die Zu sage GOttes,
, daß sie
sondern gibt mit seinem Gebett zu erkennen
hoch zu achten, und der wahrhaffttge GOtt nicht
wolle noch könne lugen.

z. Zum dritten nimmt der Glaube zu, wächset
ein Baum. Den« im Glauben stehet all
Trost und Stärcke. wider alle unsere
Kraft
unsere
Glaube.
i.Job.;:*. Feinde und Widerwärtigkeit
, ja er ist der Sieg , der
, so
die welr überwindet, auch die Ungläubigen
uns Übels wünschen.
4. Ueber das empfahen wir den heiligen Geist,
4Bette » ver- Luc. n .vl ?. Zach
. l ^.v. lo. das ist, wir geben ihm
mebret uns
, er bleibt und macht
herrschen
zu
Statt
und
Raum
die Gaben
de» Geistes. Wohnung bez?uns , Joh. -4.». rz. wir werden er¬
wecketl» dem ivchrhasscigen Licht und Erkannttiiß
GOttes , daß wir seinen Willen recht verstehen uud
bleiben im Reich GOttes the.lhasslig aller himmli¬
schen Güter.
5.
x. Auch verhüten wir hierdurch Sicherheit, wtÄamvf wi, Fleisch undBnik,wandeln im
denSüuden
verfechten
der eigen
, üben eme stttgeNittrschaft,
Fleisch und fröliehcn Gewissen
Blut.
behalten den Glauben und gutEewistn , r.
Tim. 1. v. 19.
Im Gebett
wächset der

täglich wie

Lap. XXX IV.

von ftätigeu Uebung

des

Gebells.

6 . Desgleichen widerstehen wir grosser Anfech- ^

;-;
s.

tung , Gefahr und Elende , dem Teufel , bösen Men - r -uf-ls"
schen. Denn das Gebett ist ein starcker Thurn wi- Reich»
der alle Feinde, eine vefte Burg Gottes , zu der wir
durchs Gebett fliehen. Eph . 6.0. 17. Spr .Sal . ' b.v.
io . Ps .zi . v. z. Und ob der Teufel oder böse Men¬
schen einen Eingriff thun , muß es doch den Frommen
zum Besten gereichen.
7. Letstlich kan ein stets - bettender Mensch sich
immer freuen im heiligen Geist mit Danckbarkeit , U 2 "k
'omr
nach der Lehre St . Pauli , ».Thess. ; . 0. 16,17,18. Fr-ud- und
Lemper ^nuctece, inceilnncer orale , in omnibub ^ra- Friede,
lia »N^ice. das ist: Freuet euch allezeit,bettet ohne
Unterlaß , sez' t danckbar in allen Dingen Keine
Angst, keine Unlust , Bekümmerniß , Traurigkeit ent¬
stehet aus dem Gebett , sondern Freude , Wonne,
Lust , wegen des lieblichen Gesprächs mit GOtt , dem
ewigen Könige. Und nach dem Gebett wird man ge¬
wiß , unsere Sachen werden einen glückseligen Aus¬
gang gewinen.Me Sorge werffet auf den Herrn,
i .Pet . r.v. ?. GtVtt iftnahe , sorget nicht,Phil . 4.
v. 6. Befiehl dem Herrn deine Wege , rc. Pf . Z7.
v. 5. Alle Kümmerniß entstehet aus dem Mißtrauen
gegen GOtt . DaS Mißtrauen komt von Unterlas¬
sung deS Gebetts . Der Glaube und das Gebett
trauen GOtt , vertreiben alle Sorge , rc.
O Herr Gott , hilf mir , daß ich erkenne, wie dU TtkEn.
mich treibest und vermahnest zu meinem grossen Nutz,
nemlich zu dem wahren Gebett , damit aller Nutz er¬
langet wird. Erwecke mich, so erwache ich; ermun¬
tere mich, so stehe ich auf , und folge EHristo nach
allein , Amen.
Lsput IV.

Daß

ein wahrer Lhrift viel

lieber

wil den schmähten Weg in Christo wan¬

deln , als den breiten in Adam.
Röm. s. V.z. wir rühmen uns der Trübsal.

O»

Die

Ein wahrer Christ soll « Christo,

II. Buch.

HIe Schlifft sagt , Adam sey gesetzet in das
paradeiß , und GOtt hab ihm gezeigetden
Baum des Lebens und des Todes , und vor
dem Baum des Todes gewahrnet ; da ist er gesetzt
worden zwischen Zeit und Ewigkeit , daß er möchte
nach dem ewigen über sich trachten in dem engen
Wege . Also ward ihm vorgelegt Leben und Tod,
Christus Licht und Finsterniß , s.B .Mofzo .v. ls . Wie eS
zwinget nie' nun mit Adam zugienge, also ist es noch. Denn nach
mand , son¬
dern locket dem Fall kommt Christus, weiset uns von Adam aus
jedermann dem breiten Wege zu sich selber in den engen Weg,
freundlich
durch seine ohn allen Noth-Zwang . Denn er wil keinen zwingen
Suade.
zur Verdammntß noch zur Seligkeit . Er zeiget dir
den Weg durch die vortauffende Gnade , * die da kei¬
nen Menschen versäumet, er seyMng oder alt. Nun
spricht Christus: Gehet eyn durch die enge Pfor¬
te ; denn die Pforte ist wett , und der Weg ist
breit , der zur perdammniß abführet ; und ihr
sind viel , die drauf wandeln . Und die Pforte
ist enge , und der Weg ist schmäht , der zum Le¬
ben führet ; und wenig ist ihr , die ihn finden.
Matth . 7. 0. iz , »4.

i .B .Mos.»
r . u. f.

: Einen der
Wege
siehet man klahr zwey
Hieraus
Zwei-Wege :
; Ursach , sie bleiben in
Einer m Melk , darauf viel wandeln
'tt in Adam , und wollen des Herrn Christi nicht : Den ana,.dk
, in welchem wenig wandeln , weil sie
der « GOttes
Ehrilio .

den breiten Weg in Adam lieber haben. Gehe aber
welchen Weg du wilst , so mußst du etwas dulden, es

. .Tim.-r wird Ar sauer werden. Lebest du nach der Welt,
so mußst du viel leiden, und kommst nicht zum Grunde
Sterben wir der Wahrheit
N' U UM « ,

heft

du in dem

, hast endlich
Wege

Gottes

ewige

Verdamniß
durch

Christum

.

Ee- übest

dich

* Die vvrlauffcude Gnade versäumet keinen eintzigm Mensche» , aber der Mensch
versäumet sich orsl selbji- Aber die Meynung ist darum nickt , daß dise vorlauffende Gnade alle n Menschen eingepflanzetsey, die von ihnen nicht genehmen,
aber wohl unterdrückt werden könne, vorick.
Er versteher durch dir vvrlauffende Gnade die allgemeine Liede und Barm»
Hitzigkeit GOttes , die sich über alle Mcnschm erstrecket. v,ten.

Cap. XXXIV.
dich

lm

von der

Grund

und nicht in Adam mandlen
.
mußst du zwar auch mit Cbriftö
bösen Welt viel leiden
, aber du erkennest den
der Wahrheit
, und kommst endlich in das

Gebell/ so

?r<-

Leben.
bettet, streitet wider sich selber und denI», gläubiTeufel, überwindet sich selber
, den alten Adam und
alle seine Feinde
, und kommt endlich in die ewige
Ruhe mit Christo seinem Feld-Haubtmann.
Wer nicht bettet
, der streitet auch nicht wider seine
Feinde, sondern ist in ihrer Gewalt,muß dennoch in
der Welt viel leiden
, und fähret endlich mit dem Für¬
ewige

Wer da

sten der

Finsterniß in die ewige Verdammniß.

Es ist viel besser
, kämpfen
,
hernach als ein M/^
Siegs- Mann eingehen in die und
ewige Freude
, dennv
-rvammr
nicht streiten
, und doch viel leiden
, und hernach als"«»m.

ein Gefangener in Das ewige höllische Gefängniß ge¬
morsten werden.
O möchten die Menschen solches mit Fleiß beben-

ken, gewißlich

der Welt satt werden
, sich
veriäugnen
, und dem einigen Christo
nachfolgen
! Daß wir nun sol¬
betrachten
, dem alten Adam in aus Ur¬
geben
,
Menschen JEsum Christum
anziehen
, und durch die enge Porten eindringen zum
ewigen Leben
; das wolle in uns würcken und verlei¬
hen der wahre Gottes Sohn,IEsus Christus,Amen.
sie

würden

selbst basten und
auf dem engen Wege
ches ernstlich
laub
den neuen

Lsxur V.
ein Mensch fürnehmlich
ken sol, damit sein Herz über sich

beden¬

Was

GOtt

gerichtet

werbe.

zu

Ierem.r?. v.rz. Bin ich nicht ein GOtt der na¬
he ist? und nicht ein GOtt der fehrne ist,
spricht der Herr.
KMUf daß wir einfältigen und anhebenden Men- Anleitunq

ZW fchen Zum innigen Gebett, im Geist und
in der Wahrheit
, kommenMögen
, welches
GOtt allein erfordert, und haben wil, wvlOo r
len

was ein Mensch bedrucken so! ,

?r6
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len Wir erklähren , etliche nöthige Puncten , dadurch
wir zum Gebett erweckt und bereitet werden.
r . Daß GOtt alle Dinge zuvor besser wisse,
i.
Matth. e:r. was uns noch sep , ehe denn wir bitten.
2 . Daß GOtt alle Menschen locke, reitze, treibe,
-.
M50N5. und vermahne zum Gebett , und auch gewisse
zusage.
Erhörung
z . Daß GOtt kein Anseher der Person se^ ,
Ap. Grsch. Andern er habe sie alle gleich lieb.
4. Daß eben so grosse Sünde sey , betten wegen
4.
eigener Frömmigkeit , Würdigkeit , Heiligkeit , als
sein Gebett unterlassen wegen der Unwürdigkeit und
vorbegaugenen Sünde.
e. Daß man GOtt nicht weit dörffe nachlauffen
r.
einen gewissen eprt , sondern ihn sinde allent¬
an
i.
2 »h.4.-halben.
6.

e . Daß

GOtt

in seiner

Ewigkeit

unwandelbahr

i .rhess.k.- blejhx , und eine Zeit so wohl höre als die andere , und
Mit Nichten an gewüsse Zeit gebunden sey.
7.

lang zuvor kome , und heraus gebe
7 . Daß GOtt
und doch kei¬
alle natürliche und nbernatürlicheGüter
ner dieselbe erlange noch genieße ,er bette denn darum.
Wer diese Stücke täglich betrachtet und übet , deß
Hertz und Gemüth wird erneuert und erwecket vom

Schlaf , Eph . e. v. ' 4. gereintget und geläutert von
Irrthum und Blindheit ,bestätiget und bevestiget im
Grunde der Wahrheit , aufgerichtet zu GOtt , ange¬
zündet zum Gebett . Den daraus folgen diese Lehren.
( ». ) Daß GOtt heiße , treibe und vermahne zum
(--)
N manU" Gebett , nicht seinethalben , als wüßte er unser Anli, daß wir durchs
' gen nicht ; sondern unsertwegen
ren.
Gebett erwecket , auch solches erkennen und wissen.
( 2.) Daß GOtt unsers Gebetts und langer Er(-.)
Es.s; .--4. zehiung nichtbedörffe , sondern komme uns zuvor mit
Allwissenheit , Ps i ?9. V. r.
seiner gegenwärtigen
durch unserGeschrey , Fastenund
G . ) ÄaßGOtt
(, .)
Ps. j ;. .r. Wachen nicht erwecket werde ; denn er allezeit ein
wachendes Auge ' ist : Sondern der Mensch müsse
durch

Cap. XXXlV . damit sein Hertz zu GOtt gerichtet, rc. r»7
durch solche Uebungen vom Schlaff der Sünden er¬
wecket werden.
(*>
(4 .) Daß GOtt sey tausendmal bereiter zu hören
r^
nehmen.
zu
und zugeben , denn,der Mensch
Er sey unmäßiger Güte und Barmhertzig - (5.)
Der
kett gegen den Menschen , Pfal . , oz . v.
Mensch aber unmaßlicher Faulheit und Nachlässig¬
undAnklopftn , Mat . :?.
keit im Betten,Suchen
(6 .) Daß Gott unpartheyisch gerecht bleibe in allen seinen Wercken , und keine Ursach seye unserer
Blindheit , Unwissenheit . Mangels oder Elendes;
sondern der verkehrte Mensch selber, der nicht bitten
noch suchen wil , z .B .Mos . 32 v. c. Ps . - 2 v. -?.
(7 .) Ein wahrer Anbetter hat an alle », Meten ^ (7.)
und Zeiten einen freyen Zutritt zum Vater in Cdri. A ^ .
sto, im Geist und Wahrheit mit Gott zu handeln,
so fehrn er sich selber nicht aufhält.
(».)
(8 ) Ein Fauler und Verächter des Gebetts beraubet sich selbst des lieblichen Gesprächs mit GOtt,
Ps . i s .v. ' z Straffer also ein jederSünder sich selbst.
(9 . ) Ein steissigcr Anbetter frommet nnd nützet (9.)
ihm selber, nicht von sich selbst, sonderu durch die gött¬
liche vorlauffende Gnade , welche * allen Menschen
zuvor kommt ohn Unterscheid.
Wem diß fünfte Capitel unbekannt ist, der ist noch
weit von Christo , hat der Wahrheit noch wenig geschmecket. WerS aber weißt , und nicht glaubet , der
thut sehr unrecht. WerS glaubet , und übets nicht,
erwecket sich nicht , lebet in den Tag , gleich als zweif,
feste er dran , der ist ein grosser Sünder , und muß de¬
sto mehr Streiche leide», , denn der Unwissende, Luc.
I2 .V.47 . Drum »nag ein solcher wohl zusehen, daß er
sich bekehre , sonst wird er in Sünden umkommen.
O gütiger HErr und Vater , wecke mich auf durch Tebemei^
deinen Geist , daß ich solches nicht allein wnft, sondern
im
Oo r
- ,, nicht in allen kMig wirktet, aus ihm
sie sich allen anbent, obsch
eigenen Schuld, vc-rici» .-«-.

* Denn

_GOtt

erhö ret, ehe

wir bitten
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im wahren Glauben übe , und ein wahrhasstigerAnbätter werde , im Geist und in der Wahrheit , Amen.

Vsput VI.

Daß derallwiffendeGott alles wisse
höre, was

wir bedörffen
, ehe denn
wir ansahen zu betten.
Psalm r ?9. v. r . Du verstehest meine Gedancken
von fehrne.
A ^ Olches ist gegründet Match . s . v. 8. Euer
himmlischer Dater werßt , was ihr bedörsftt , ehe denn ihr bittet , Ps . 94 . v.9.
Der das Ohr gepflantzet hat , solte der nicht
hören ? Hebr . 4. V. 12. Er ist ein Richter der
Bey SStt Sinnen und Gedancken . Man darf GOtt
nichh
ik kein Unrcrscheid der mit langen Worten unser Anligen vortragen , wie
Zeir , er dö¬ einem sterblichen Menschen. Denn vor seinen Augen
rrt unserGebett allezeit.sind alle Zeiten nur eine Zeit oder Blick , in welchem
er alle vergangene upd zukünftige Dinge stvet gegen»
wärtig . Darum hat er unsere Haare gezehlet , ehe
Wir gcbohren waren ; weißt alle unsere Gedancken,
ehe wir betten. Summa , seinen Augen ist alles offen.
Also müssen Einfältige und Anhebende sich erwecken
zum Gebest , daß sie Sprüche haben der heiligen
Schrift , den Nutz derselben betrachten , und in kurtze
Gebettlein fassen; die Geübten aber sehe» es selbst.
Wenn ich im flachen Feld gehe am Tage - Licht, so
umgriffet mich solches Licht gantz ; wäre es nicht
leiblich , sondern geistlich, so durchdränge es meinen
Geist auch : Also sind alle Geschöpfe, sichtlbahre und
Gott durch«nsichtbchre, vor den Augen Gottes : Er durchgin¬
dringet al¬
les.
get und umgrelfft alle Ding , es hindert ihn nichts,
^veißh
.7:»). Die Finsterniß muß vor ihm Licht sexn wie der
Ps . iZ » ! lo.
Tage ; wie im l ?9. Psalm, v. l 2. stehet. Wie eine
lautere schöne Crystall oder Wasser-Blase in meiner
Hand , darinnen auch vor meinen leiblichen Augen
GOtt tS
das
geringste Härlein oder Stäublein nicht kan ver¬
Heug« üb«
borgen bleiben; Also und noch weit mehr sind alleGeschöpf»ndG Hanken? op dem Gstst ^ Httes , welcher

und
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ehe

wir bitten._
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ist, sonst hat er kein ander Auge. Das all- T-dan.
ist den Ungeübten auch nütze
, damit sie ihre Hertzen »er aü-H-c"
reinigen vom grossen dicken Nebel der Blindheit und»-» a-w>ß.
Unwissenheit
. Es machet sie auch wacker zum wahren
Gebelt, dadurch wir ermuntert und erwecket werden,
zu sehen und zu erkennen
, was wir zuvor nie gesehen
noch erkannt haben
. Viel »nennen, was sie nicht se¬
hen noch wissen
, das sehe und wisse GOtt auch nicht.
Welches eine grosse Blindheit und Unwissenheit ist
zur Rache über den, der sie hat, Ps.?.v. i o.
O allmächtiger
, ewiger GOtt und Vater, der duG-b-ttlem.
Wein Hmzen - Fündiger und Richter der Sinnen oN .'-'-s;
und Gedancken
, der du alle Dinge zuvor siehest
, hö¬
restu»ld weiffeft
, ehe sie bey uns Menschen geschehen:
Ich komme und bringe mein Anligeu vor dich, nicht
der Meynung, dich durch mein Geschrey zu erwecken,
als wissest du es nicht zuvor,sondern daß ich»mch selbst
erinnere und erwecke
, zu verstehen und zu erkennen,
wie du all mein Anligeu kennest
, ja alle meine Haar
auf meinen
»Haubte selber zehlest
. Hilf, lieber Vater,
daß ich solches recht wisse und betrachte
, dadurch mein '
Hertz in deinen gnädigen Willen fetze; denn der ist
der allerbeste
; und daß ich in voller Gelassenheit und
gedultigem Auswarten verharre, Amen.
das Auge selber

Lspur Vll,

GOtt reihet , locket, vermahnet , trei¬
bet alle Menschen zum Gebett , sagt allen
zu gewisse Erhörung.
Jooel r.v.zr. wer den Nacken des Herrn wird
anruffen , der sol errettet werden.
)Iß sol vor allen Dingen betrachtet werden.Gouf-r»«,«
Denn wissen, .daß GOtt alle Ding zuvor das«ebe»
weißt, »st nicht genug; man muß auch wissen,
daß GOtt das Betten fordert, und Erhörung zu¬
saget, Ioh . >6. v. 2z. So ihr den Vater etwas
bitten werdet in meinem klammen , so wird ers
euch geben, Matth .?. v. s. Wer da bittet, der
Oo 4
ein,

GOtt treibet alle Menschen zum

es
de sey

ll Buch.

empfähet ; wer da suchet , der findet ; und wer
da anklopfet , dem wird aufgerhan , Luc. iZ.V. i.
Man muß allezeit betten , und nicht müde wer¬
den , Iac . i.v.s. So jemand unrer euch Meißheit mangelt , der bitte von GOtt , der da gibt
einfältig jedermann , und rückts niemand auf,
so wird sie ihm gegeben werden , l . Joh . s.v. 14.
So wir etwas bitten nach seinem Mitten , so er¬
hört er uns , Matth .2i . v. 22. Was lhr bitten
werdet , so ihr glaubet , so werdet ihr es empfahen . Da stehet' der Befehl und Zusage , wer hier¬
durch nicht bewogen wird muß ein steinern Hertz ha¬
ben -, rvers nicht glaubet - hat ein heilloses Hertz , ist
nicht werth , daß er ein Mensch heisse. Diß ist nicht
unbekannt , warum glauben wirs aber nicht ? Oder
warum betten wir nicht ? Warum werden wir nicht
erhöret ? Warum erlangen wir den heiligen Geist
nicht ? Darum , - aß wir nicht im rechten Glauben
betten , und GOtt still halten und auswarten . Denn
der rechte Glaube halt Gott stille in g.mtzer Gelassen¬
für h^ t. Wer aber zwekffelt> ist rreulosi ' machet erst
.nicht sein Gebest

Auen«m
Gi«ubm.

selbst zunichte . Denn

Gott

kan ihm nichts

geben. Zam andern, halrerGDre
für einen ilügund ohnmächtigen Gott , der entweder nicht wol¬
le oder nicht könne geben, was uns mangelt. Diß
sind zwey böse Stücke.
Der Glaube aber hält das Hertz stille , machet es
fähig göttlicher Gnaden . GOtt fordert nichts mehr
von dem Menschen, denn den Sabbath , Ruhe von
allen seinen wercken , «.B -Mos . - . v. 2. von ihm
selbst fürnemlich. Unser Geist und Gemüth ist wie
ein Wasser , darüber der Geist GOttes
ohn Unter¬
laß schwebet, eap. I.v. 2. So bald es stille wird , und
von keinem Winde der zeitlichen Gedancken hin und
her bewogen, bleibet GOtt darin », spricht sein kräf¬
tiges Wort in solch stille Wasser . Dieser Blick ist
besser und edler, denn die gantze Welt . Bestehe das
8. Capitel der Teutschen Theologie undDoct . Taulerum a», vilen Orten . Stille Wasser werben leicht-
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; rr
lich erwärmet von der Sonnen,dle schnellen ranschenden Flüsse selten, oder gar nicht. Der Unglaube rau¬
bet Gott seine Ehre und Namen der Treu undWahrheit . Dadurch wird ein Christ gar zum Heyden und Unglaubens
Verläugner GOttes . Wo er darinn bleibet , ist er AI
gewiß ewiglich verdammt .
^
O ewiger , treuer und wahrhaftiger GOtt der du Gebeulem.
mcht liegen kanst, ich erkenne durch deine Gnade,
daß du alle Menschen reißest, vermahnest und treibest
zum Gebett , zu ihrem grossen Nutz und Frommen;
erbeutest dich mit deiner Güte allen gleich : Hilf , lie¬
ber Vater , daß ich solches mir Ernst bedencke, und
dadurch zum rechten , beständigen wahren Glauben
möge kommen; auf daß ich deine grosse Güte an mir
nicht lasse vergebens seyn, sondern durch den Glau¬
ben dir still halte , und in beständiger Gedulc auf
dein Licht in mir warte , Amen.
Lsput Vlll.

GOtt ist kein Anseher der Person,
sondern hat

sie

alle gleich

lieb.

Psal . l4tv . 8. Du,HErr
, bist gut und gnädig,
und von grosser Güte allen,die dich anrüsten.
UACb weiß nun, daß GOtt mein Anligen besser
HM weißt , denn ichs ihm kan vorbringen , er hat
das Betteir befohlen und Erhörung znge- GOtt heM
sagt : Ich zweifele aber dran , ob er mich auch uns «v- da.
heiffe betten , und erhören wolle. Da lehrne , daß «um Erhö.
GDtt kein Anseher der Person sey , obwohl
die blinden Leiter aus etlichen Sprüchen , als Röm.
sv . >z Mal . » v.r . und dergleichen, GOtt wollen
partheyisch und zum Menschen-Feind machen, wi¬
der die klahren unwidersprechlichen Zeugnisse der
Schrift , die wir uns wohl einbilden, und davon in
keinen Weg abtreiben lassen sollen. Ap. Gesch. >o.
ist
v. Z4. I7un erfahre ich in der Mahrheit , daß kein Mseher
GC >tt die Person nicht ansiehst ; sondern aus ^ Person,
allerley Polck , wer ihn förchtet und recht thut,
Oo s
der

n» _

GVtt ist kein Ansehe
? der Pe rson, _ Zi. Buch.
der ist ihm angenehm , s. BuchMos . ro . y. 17.
Der Herr euer Gott ist ein Gott aller Götter,
und Herraller Herrn , ein grosser GMt , mach,
tig und schrecklich , der kerne Person achter,
Und kein Geschenke nimmt , und schaffet Z>echt
den Massen und Mittwen , und hat die Fremd¬
linge heb , daß er ihnen Speise und Rle ^ der ge¬
he , Gal . 2.v. ^ GVtt achtet das Aniehen der
Menschen nicht , Cot. i . v. - r. Sey Gort grtt kein
Ansehen der Person , Weißh . s .v.8. Der , so aller
HErr ist , iwird keines Person förchten , noch
die Macht scheuen ; Er hat beyde, die Älemen
Und Grossen gemacht ,und sorget vor alle gleich,
Ezech. zz . y. ll,i2 . So wahr ich lebe , spricht der
' Herr , ich habe keinen Gefallen am Tode des
Gottlosen , sondern daß sich der Gottlose be¬
kehre und lebe. Menn ein Gottloser fromm
wird , solls ihm nicht schaden , daß er ist goltloß gewesen , und aller seiner Sünde , dre er ge¬
than hat , sol nicht gedacht werden , i . Tim . i.
KOtt-sgnä. v. is , >6. Das ist je gewißlich wahr , und ein
gAn alle

theures

werthes

Wort

, daß Christus

IEsus

Menschen
, kommen ist in die Welt , die Sünder selig zu
Machen , unter welchen ich der fürnehmste bin.
Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfah¬
ren , aufdaß an mir fürnehmlich Jesus Christus
erzeigete alle Gedult , zum Exempel denen , die
an ihn glauben sotten , zum ewigen Leben , i.
Tim . 2.v. 4. GVtt wil , daß allen Menschen ge¬
holfen werde , und zur Erkanntniß der Wahr¬
heit kommen , r .Petr . z.v.s . GDttwil
nicht , daß
Gott hat jemand verlohren werde , sondern daß sich jederal'ich^ueb wann zur Suffe bekehre . Solche und dergleichen
Zeugnisse mache ihm ein jeder bekannt, damit er wis¬
se, wie GOtt keinen vor dem andern lieb habe , son¬
dern alle zugleich ohne Unterscheid. Denn er hat sie
alle gleich geschaffen zn seinem Bildnis ; , und durch
Christum Wider erlöset. Er hat bei) sich geschworen,

daß
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so

ndern h «t sie alle gleich lieb. _

daß

er keinen Sünder wil verderben lassen.
GOtt
körnt uns allen zuvor mit seinerGnade er wartet nicht,
öis wir würdig werden; denn ehe wir zu ihm komm,
kommt er zu uns ; ehe wir ihn kennen , kennet er uns;
ehe wir ihn lieben, liebet er uns . Er hat uns geliebet,

da wir noch »eine Feinde waren , Röm . ^.v. lo.
Blind und gottloß ist der Mensch , der da sagen darf:
GOtt hat einen lieber als den andern. Ein solcher
verschmähet die göttliche Majestät , macht GOtt
stracks parteyisch , zum Anseher der Person.
Daß aber gesagt wird : EDrt habe Jacob lieb, Wie,r>i«
und Esau hasse er , Röm. 9.v. i ?. ist nicht zu «erstehen von ihrem menschlichen Wesen , oder »Ks.' iuco
oclio , von blossem Haß ; sondern von der Außschliej- verst
-!,en.
jung des Erbteils im gelobten Lande, non «te
nsALkse süluciü, tsci rerrsnee denec»i6tionl5, »licht V0i»
dem Haß der verweigerten Seligkeit , sondern des
verweigerten irrdiscben Segens . Und ob wir gleich
alle Sünder sind; jedoch liebet Gott die, so ihn lieben,
vor denen so in Sünden undBlindheit stecken bleibe»»,
und Gott nicht wollen vor ihren Vacer erkennen noch
Busse thun , daran aber GOtt keinen Gefallen trägt,
sondern »polte vil lieber , daß alle Menschen selig
würden . Item : Er erbarmet sich rveß er wll , und RSm.- :i,.
verftocket wen er wil ; ist recht. Er wil aber kei¬
nen verstocken, denn der »ich selbst verstockt, durch sei¬
nen Unglauben und Unbnßferttgkeit. Solche läßt er,
wiewohl ungern, fahren, so sind sie gnug und allzusehr
verstockt. Item : Es ligt nicht an je,nandsv . i<r.
Lauffen , sondern an GOttes Erbarmen . Denn
GOtt läufft uns zuvor , erwehlet uns , und nicht wir
selbst. Darum ist alles GOttes Gabe und Gnade;
nichts sol uns zugeschrieben werden , ob wir gleich
ktwas Gutes thu »».
D »ß ist hie rechte Erklährung solcher Sprüche;
Aber die eigensinnigen Köpfe drehen sie nach ihrer
Vernunft , machen den Haussen der VerdMen groß
M WW Ord ..l.rng und Vorsehung , M Gott ch
.neu

wegen

eig ener Würdigkeit

,
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nen Menschen -Feind , neidischen »mrnum , der seine
eigene Kinder fresse und hasse. Daher nichts folget
denn Zerftöbrung des Glaubens , Verzweiflung ein
rohes , wildes , epicurisch Leben , wie vor Augen ist.
GOtt behüte uns vor solchen Stricken des lcydtgen

Satans ! Amen.

Scbettlem .

O

ewiger

unpartbeyischer

GOtt,der

du nicht

ach¬

test die Person der Menschen ; liebest sie alle gleich,
einen wie den andern ; bist also gütig , daß du asten zu¬
vor kommst mit deiner Gnade ; wartest nicht , bis der
Mensch tüchtig werde , sondern durch deine vorlauffende Gnade * machest du ihn selber würdig und tüch¬
tig . Lehre mich durch deinen Geist danckbarlich er¬
kennen solche deine unermaßliche Güte gegen alle und
über alle. Laß mir das Lief aufgehen in meiern
Hertzen , daß ich das gegenwärtige mir eingerhane
Gut , das herrliche Erbtheil , den Schah im Acker,
mit der blinden Welt nicht verlangue sondern den¬
selben fleissig suche, finde, fühle , und iunur schmecken¬
de gewahr werde , Amen.
c. 3gut

Betten

lX.

wegen eigener Würdigkeit,

ist ja so grosse Sünde , als gar nicht bet¬
ten wegen vorbegaugener Sünde.
Luc. ' e. v. 21. Oater , ich habe gesüudiget im
Himmel und vor dir , und bin nicht werth,
daß ich dein Sohn heisse.
Wer weqen AEkO

m'R ? b!t!'
ret ,

ist

2 'eb.

ein

einer

bettet

wegen

seiner

Frömmigkeit

oder

Heiligkeit , bleibet er nicht in der Mitte
und

in der

Einfalt

, wie

ein Kind

, sondern

lochet 6cl) zur Rechten , läufst vor Christo her , wie
einDieb nndMörder , stihlt ihm seine gebührliche Eh¬
re , ( denn er allein unsere Gerechtigkeit , Würdigkeit
und

' GOtt aus grosser Liebe und Tarmhrrtzigleit konit uns ( die wir zu allem Guten
untiichtig , ja aar crstorben sind,) zuvor, rcitzet, locket und treib t uns durch sei¬
ne Gnade au , daß wir nicht allein das Gute wohl anfangen , sondern auch mitleln und cudiaen. Also ist der gute Vorsatz die vorianffende Gnade , daS ist,
nicht unser Werck , sondern GOlt .s Gnade koml uns zuvor und wircket selbst
solchen Vorsatz in uns . vrr , n.

Cap. XXXlV ._ istso grosse Sünde , als nicht be tten.
und^FrölMNigkelt seyn sol, ) und schreibet es seinen
nichtigen Werken zu, als verdiene es der Mensch, und
nicht Christus allein ; als erhöre Gott dasGebetr we¬
gen menschlicher Wercke , und nicht um seines Sohns
willen . Da doch geschrieben stehet : L>ey dir gilt Ps., ;°!4.
nichts , denn Gnad und Gunst . So wenig dorF .^ '
Mensch hilft dem Sonnenschein , so wenig helfen ^
unsere Werke der Gnade Gottes . Abraham , Jsaae,
Jacob , Ellas re. sind alle aus Gnaden selig worden,
haben alle sagen Müssen: Xe i'ntre5 in juclicium.
Gehe nicht rns Gericht mit deinem Rnechc,
Psalm «4 ^ v. 2.
Unterlässet aber jemand das Gebest wegen seiner Niemand
vorbegangenen Sunde , achtet sich derowegen unwür - l»» da- Ge.
diq und unheilig, der fallt aus der Mitten zur lincken lassen
Hand in sein Elend und Jamer , nemlich in die Laste- s-»>-r unrung des Sohns Gottes ; und da er darinen verhar - wurv«gke,t.
ret , fallet er endlich in Verzwciffelung, gleich als wä¬
re ChristiLeisen und Tod nicht genug für die Sünde
der gantzen Welt . Darwider sol man sich aufrichten
mrc diesen Sprüchen : Ob bey uns ist der Sünden
viel , bey GOtt ist vielmehr Gnaderc . Wo die Röm.x.-rs.
^
Sünde mächtig ist, da ist die Gnade viel machst ger . dioürs miseria invocsc iniiericorcliLM OKI >
nollrs inllrmi( 3! OLl vittucem , nollrs incii^nitLL
, nollra illjullitiL OLl juüitiam.
ÖLl
Unser Elend rufst an Gottes Barmhertzigkeit , unsere
Schwachheit Gottes Stärcke , unsere Unwnrdigkeit
GOttes herrliche Majestät , unsere Ungerechtigkeit
Voltes Gerechtigkeit. Es ist ein theures werthes
Wort , daß Christus JEsus kommen ist in die
Welt , die Sünder selig zu machen , r. Tim . r.
V. re . So wahr als ich lebe , spricht derHErr,
HErr , ich habe keinen Gefallen am Tode des
Gottlosen , sondern daß sich der Gottlose be¬
kehre von seinem Wesen und lebe,Ezech. zz v. i r.
Es rst nichts verdammltches an denen , die in
Christo IEsu sind , die nicht nach dem Fleisch
wan-

; »6_

Betten wegen eigener Würdigkeit
I!. Buch.
wandeln
sondern nach dem Geist , Röm .8.v. r.
Es sol dem Bekehrten nicht schaden , daß er
gottloß gewesen,Ezech. ^ .v. ia . Darumsumdie
Vergebung der Sünden ) werden dich bitten alle
Heiligen , Ps. ; 2. v. 6. Sey nicht allzugerecht
und allzu weise , daß du dich nicht verderbest.
Sey nicht allzu gottloß , und narre nicht , daß
du nicht sterbest zur Unzeit ,Pred .Sal .7.v. l 7, >8.
Werden wir unsere Sünden bekennen , so ist
GVtt treu und gerecht , daß er uns die Sünde
vergibet , und reiniget uns von aller Untugend,
1. Joh . r. v.9. Seine Gerechtigkeit sieher' voM
Himmel , Ps . 8e. V. 12.
Solle ich nicht ehe betten, ich fünde mich denn
würdig oder tüchtig, so müßte ich nimermehr betten.
Solte mir Gott nicht ehe zu Hülfe kommen, oder et¬
was geben, ich wäre denn heilig und gerecht von mir
selber,so müßte er mir nimermehr etwas geben.Liebec
TiMeWür- Mensch , was will du dem geben , der deines Guten
HM nicht bedarf ? Röm . >>. v. 4e. Was wölkest du mit
wüMgkett
' deinen nichtigen Werken oder Frömigkeit von GOtt
schader erwerben ? Röm . z v. 24. Nichts Es müssen sich trolmchts
.
alle Werckheiligen, und vor ihm schweigen alle
Creaturen . Deine Würdigkeit hilft nichts, deine Unwürdigkeitschadet nichts, Christus hat sie zugedeckt
und vergeben ,Ps . ,r .v. i. Derowegen sage bell dir
also : Wie ein Tröpflein Wassers vorn Meer ver¬
schluckt wird ; also sind meine Sünden gegen der
unbegreiflichen Gnade IEsu Christi.
Sebcttlein
.
^ gütiger GOtt und gnädiger Vater , der du mich
uuterwelsest in deinem Work , wie ich sol in Christo
Pred. Sal. deinemSol ),,, wandeln, auf daß ich in derMitten bleibe , und nicht falle zur Rechten noch zur Lincken, das
ist , d aß ichi»i meinem Sinne nicht zu fromm sev, und
mich verderbe; auch nicht zu böse, und in meinen
Sünden sterbe: Lehre mich mit Ernst bedencken, wie
mich meine eigene Würdigkeit nicht fördere , auch.
meine grosse Sünde t» Christo IM nicht hindere;
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so werde ich vest und beständig bleiben tu allen Anfech¬
tungen , und mich nicht lassen einnehmen den schönen
Teufel , der im Mittage verderbet, Laßdünckel genen«
net. Laß mich auch nicht erschrecken vor dem Grauen Ps.sus.
des Nachts , und vor der Pestllentz , die im Finstern
schleicht: So werde ich in meinen Sünden nicht ver¬
zagen , sondern mit frölichem Trost im Glauben be¬
harren . Das wollest du , Herr JElu Christe , in mir
anrichten , wircken und vollbringen , Amen.
Lgput X.
ist

Ein wahrer Anbetter darf nicht zu
GOtt lausten an einen gewissen Ort , son¬
dern er findet ihn allenthalben im Geist
und in der Wahrheit.
Joh . 4.V. 2r,2z . Es kommt die Zeit , daß ihr we¬
der aufdiesem Berge , noch zu Jerusalem an-

betten werdet . Denn die wahren Anruffer
werden den Vater anbetten im Geist und
in der Wahrheit.
M -AO finde ich nun GOtt ? Jer . 2z . v. 2z.
Bey St . Jakob ? in ünikur terrse ? Am
" Ende der Erden ? Zum finstern Stern ? Zu
Jerusalem ? Auf dem Berge Thabor ? Antwort,
Joh . 4. v. 2z. Im Geist und in der Wahrheit.
Zu Fürsten und Herrn muß man weit reisen , seine Das Geben
Noth vorzubringen ; aber Gott ist überall , er füllet
Himmel und Erden , Jer . 2z . v.24. ist allen Crea-- ge2 e>? "
turen naher denn sie ihnen selbst seynd: Ist in und
ausser allen , durch alle , Eph .4.v. 6. AlleOerter
sind vor ihm ein einiger Ort , alle Zeiten eine Zeit,
Ps . «z9. v.7. Wenn einer am Tage im flachen Fel¬
de wandelt , so ists licht um ihn, er sehe oder sey blind:
Also und näher istGott allenCreaturen . Denn sie find
das Wasser , darüber Gott schwebet, der Durchdringet WM . 7:
alle Geister , wie pur , rein und lauter sie sind. GOtt„
..
ist uns allen gegenwärtig , aber wir sind ihm nicht alle
gegenwärtig , das ist, wir befinden selne Gegenwart -»är«-.
nicht,

s?8

G Ott istan keinen ge wissenOrt gebu nden. I!. Buch.
nicht, gleichwie ein Blwder das Tagelicht nicht sihet.
Gott wendet sich nicht von uns, wir aber wenden uns
von ihme, dadurch fallen wir in Blindheit , daß wir
sagen : GOtt habe sich-auch von uns gewandt , er sey
Aie sich zornig , ungnädig. Solche Aenderung geschieht nur
uiE .^ , in uns und in unsern Hermen, da befinden wirs also,
und m .l uns und reden

Ps" 4;-8

Las Reich

davon , wie wirs

befinden

. Also straffet

und

siuäiel sich ein jeder Sünder selbst durch seine Abwen¬
dung von GOtt : Er aber bleibet immer , wie er ist,
gütig und unwandelbar , gerecht in seinen wercken,
obschon der blinde abgekehrte Mensch ihn für zornig,
ungerecht und ungnädig achtet.
Hieraus werden recht verstanden die Sprüche vom
Reich GLttres , wie dasselbe nicht ausser- sondern

in unssex,rc . Lue. i ?.v. ri . Item : was gehen
mich die draussen an ? l .Cor. s.v. t 2. Diß wird

GOkl «s ist nicht verstanden
vom äußerlichen
Ort , sondern nach
kein gewisser dem GlMbxn
, im Geist oder inern Menschen
. Sonst

wo man das Reich GOltes

Srr macht

an einen äufferlichen Ort
bindet, ists Antichristisch, * wie derHerr geweissaget,
daß man sagen werde: Stehe , hie ist Christus , da
ist Christus,Matt

. - 4 . v . 2 ^ . Ort

oder Stelle

macht

weders-llg ^yeder selig noch verdammt ; sonst wäre Lucifer kein
^
Teufel tm Himmel worden , an einem seligen Orte;
auch wäre Adam im Paradeiß nicht in Sünde gefal¬
len, re. Und so der Ort solte verdammen , würde kein
_
Mensch
" Hiermit wird vcrworffen i .) der AntichristischeWahn der Päbstler ,
da man das
Reich GOtleS an gewisse Orte gebunden , daselbst die Lemhe Gnade und
Ablaß
durch bcschwehrljche Wallfahrt Hollen müssen. r . ) Die grosse Heucheley
der
Schein -Christen , tue meynen sie seyen alsdcnn mitten im Reich GOltes ,
ßc nur zur Kuchen gehe» , und ohne Andacht , Glauben und Gehorsam wen»
, ohne
Busse und Besserung des Leben- , im äufferlichen Hause »der Ort bey
der
Predigt göttliches Worts sich finden lassen, t ueber. LU locus LccleÜL IN
ecur^>Io , in scllol», in äoino , in cubilulo , vbicunquc «iuo sul
rierconveuiunl in noniine Qllriüi , illi kabikar veur . Imo l> <;ui5 tecurn lo^
uirur br meriirLrur
Verbum , ib>Üeu» »clcli cum angetii , Lc llc »per^eur Sc ivguirur , ue
ingrctlus in regnum coetorum. Das ist: Der Ort der Kirchen ist im Temvel /
in
der Schule , im Hauß , i» der Kammer . Allevthaloeu wo
zwey oder drey in
Christi Nammcn versainlet find , da wohnet GOtt . Ja wen» er bw ihm
selbst
redet und betrachtet das Wort , da ist GOtt mn leine» Engten , wirekel
und re»
det also , daß unS der Gang zum Himmelreich frey offen stehe, v -rcn.
Queller GOtt hat nicht- von Kirchen , sonder»
ten, welche seine eigentliche Kirchen seynd. allem von der» Serien gebot-
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ist an keinen

gewissen Ort gebunden. ;rs

Mensch selig: Denn wir sind alle in der Weit unter
^
des Teufels Reich , der ein Fürst der Welt ist. Also
kan ein Mensch im Reich GOttes seyn, auch in der
<
Treffe des Meers , wie Jonas ; so er nur glaubet.
Dargegen kan einer ins Teufels Reich seyn durch
den Unglauben , ob er schon mitten in der Kirchen
wäre , Predigt hörete, und Sacrament brauchte ; ein
solcher ist dennoch vor den Augen GOttes draussen.
O Herr JEsu Christe du einiger Weg , Licht und Tebemem.
Pforte zum Himmel ; ich preise dich von Hertzen,
daß du mich durch solche Betrachtung verständigest,
wie ich in dir , und du in mir seyest, ich sey gleich an
welchem Ende der Welt ich wolle. Ja , du lehrest
mich, wie du wahrhaftiger einiger Priester bey mir
seyest, und absolvirest mich von Sünden , so oft ich
seufze. Ob ich schon wandele im finstern Thal , fürch¬
te ich mich nichts ; denn du bist bey mir. Lehre mich, Ps.-;:*.
HErr , solches erkennen, daß ich solchen Schatz im Mauh.-; r
Acker nicht mit der unvanckbahren Welt verlängne »».
noch versäume , sondern desselben im wahren Glau¬
ben erwarte , finde, fühle und in mir schmecke
, Amen.
Lsput XI.

Man darf GOtt nicht zu gewissen
Zeiten anbellen,sondern
mag ihn alle Stun¬
den ansprechen , wofehrn fich der Mensch nicht
selber verhindert.
Es.49 .v. 8. Cap.es .v.6. Jetzt ist die angenehme
Zeit , jetzt ist der Tag des Heils . Suchet den
Herrn , weiter zu finden ist , rüstet ihn an,
weil er nahe ist.
)Aß wir etwas vom Ort wiederholten , wie seltg ist der Mensch , der im Reich GOttes ist;
denn er hat den Schatz in ihm , er sey an
welchem Ort der Welt er wolle.
Wer aber
wegen Unglaubens nicht im Reich GOttes ist , der
bleibet ausgeschlossen, ob er schon mit andern EhrtPp
Am

; <«

Man

» zu_
darfGOttirchr

II. Buch.

. Denn
Ar' ? ^n' 6EN Predig hörest und Sacrament brauchrte
keinen, sondern Glau«
keinen Ort der Ort skllget noch verdamet
«». be oder Unglaube , welches iui Hertzen der Men»
üebunt
. Ein Christ sey wo er
schen im Geist vollbracht wird
wolle, so hat er die Gnade,Absolution und VergeChristus ist in ihm.
Ein Christ bring der Sünden bey ihm: denn
, daß man das mündliistan allen Aber diß ist nicht zu verstehen
; sondern zum Trost allen
§"'5 che Predig-Amt verachte
in Noth, Kranckheit
ße
daß
,
frommen Hertzen
^
, und nicht draussen
sind
Christo
in
fremden Orten
der Gottlosen
Wer ausserItem , es wird gesagt zum Schrecken
in derVermitten
schon
Christo ist, und Ukibußfertigen; obste
sind sie ausgeÄÄn und ^Emlung der Christen sind, dennoch
ein jeder Ungläu¬

GMkem

schlössen vor

Gottes

. Denn
Augen
aus,

beraubet sich des
, ungläu¬
gottlosen
ihm.
,Priester,
Sakrament
so
Pabst, wenn er gleich mitten der Kirchen ist,ihm
schadet
so
,
aber
er
Glaubet
.
er nicht glaubet
, Liesse des Meers, ohne
nichts, er in der Türckey
;denn er hat Christum
stirbet
Priester undSacrament
, wie
GOttes in sich
Reich
das
,
den rechten Priester
l.Luc.
2
4.v.
,Joh.
bezeuget
gnugsam
solches Christus
, die ihre
i ?.v.2k Matth.24.v.2?. O elendeLeuthe
und
biger schleußt sich selbst
einem
hilft
Also
Schatzes in
bigen Krancken garnicht das
in

ob

, an leibMittel,was Seligkeit suchen bey sterblichen Menschen
Ueynd,undjjchen Ort binden, auf das Auswendige sehenWie
den Schatz
Nochfahl viel tausend thun das, verliehren darüber
, die
Mittel
nur
sind
Dinge
. Aeusserliche
»er. in ihnen
mchk
Schatz
der
nicht
sind
sie
; aber
mänsü nichk man nicht verachten sol
und Oott , * der kan auch
Christus
sondern
,
selber
»
brauche
die nicht können haWarum wirohne Mittel kommen, wenn wir
Ort zufamgewissen
einem
an
alle
kommen
Wir
ben.
Kirchen
zr-r
ereinmütbiglich
uns
wir
damit
,
nwnmdie Kirchen
M,i.
Gottes,
mahlien und erinnern der Gegenwartigkeit

ruffen

, die gewünschte Seelen.
- Dir Scl'rift ist«ein ei'lesG-fäß, darinnen uns Christus
; sie ist ein Gezeugnlß von Ey«.
-Brvdk wird vorgetragen
Speise und Hinan,el
. Die heilige Schnft we,.
. LauIcruS
sto, to kan siej* nicht Christus selbst seyn
; aber sie selbst
Leben
sel>in«. werd-rMegf«i, ^'0h.i4!ss dieGnade und .darv»
ist esselber rco.
»Christ
HLrr
unser
sonder
,
nicht
es
ist
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ruffen ihn an für gemein Anligen und Noth , üben
uns in andern göttlichen Sachen , alles unserthalben , daß wir arme blinde Menschen erwecket, sehen
und verstehen lehrnen , wie Gott an keinem Ort
ver¬
schlossen sey, den die Himel nicht begreiffen
kön¬
nen , i . B . der Kön. 8.v. 27. Der höher ist denn der
Himmel , tieffer denn die Hölle , breiter als die
Erde , wieHiob n . v. 8. saget
Wie stchs nun verhält mit dem Ort , also auch
mit der Zeit , an welche GOtt mit seiner Ewigkeit
UUWt
nicht verbunden , weiter immer unwandelbar
bleibet,
höret eine Zeit wie die andere. Ein irrdiscber Herr
höret nicht allewege , ja gar selten; jetzt schläffet er,
denn jaget er , oder hat etwas anders zu thun ,
wird
oft verhindert ; unsern GOtt aber hindert die
Welt nicht , er stehet alle Dinge in einem Blick, hö¬
ret , weißt alles , auch deine Gedancken , ehe du
gebohrenbist , Ps . ' ?9. v. r . Zehlct die Haare dei¬
nes Haubts , Matth . io . v. zo. Tausend Jahr
sind vor ihm wie ein Tag , und hinwieder Ps .90.
v. 5. Er nimmet weder zu noch ab , hat weder
Zeit
noch Ort , ist immer bereit zu helfen und zu
geben,
stehet alle Augenblick vor unserer Thür , wartet ,
Offenb
. ;:
wann ihm aufgerhan wird , seine Zeit ist allezeit,
aber unsere Zeit ist nicht allezeit. Halten wir still im
Glauben , so werden wir bald erhöret. Ach Herr d"
Lrhö.
GOtt , wie reich tröstest du , die gantzlich sind M.
verlassen ? der Gnaden Thür steht nimmer zu,
Vernunft kan das nicht fassen , rc. Zeitliche
Dinge bringen Veränderung in unserm Gemüthe,
halten uns ab vom innigen Gebest ; darum müssen wir
vergessen Zeit , Ort und aller Creaturen , das ist,
wie
die Deutsche Theologia Cap. zo . sagt : Du
mußst
verlassen hie und da , diß und das , heut und
morgen , und gany in einen * Still stand kom¬
men aller deinerRräfte und Gemüths . Wenn
_
Pp 2_
du
* Da« ist kein Stillstand von qeistlichen Wercken
,
Göttlicher
chen, sondern von weltlichen
, tätlichen Macken, Hebe und derglei'

§4» Man darf Gott nicht zu gewissen Zeiten anrüsten. HBu ch.
, so bricht solcher Sabbath an in deinem
AU'tb d" bettest

, ruhest von allen zeitlichen Sorgen und
v' Hxrtzxn
, und GOtt kommt alsdenn mit seinem
Gedancken
Wort aus der Höhe; wirst du gewahr und schme, Güte und Wahrheit GOttes, wie sie
kest die Treue
. Da
, ehe du ihn kanntest
lang zuvor aufdich wartete
sagen:
v.6.
?4
.
.B.Mos
mußstdubey dirmitMose2
. Ach HErr, du bist treu, gnädig, barmhertzig,
-.D.Mes
, voll grosser Güte, kommst allen zu¬
langmürhig
'
. Da wirst du dich verwundern
bitten
vor,' ehe
daß du aus eigener Blindheit deinem lieben GOtt
, als
eine solche Unvollkommenheit angedichtet hast
,erst
Gebett
,
*Geschrey
,
Ceremonien
müßte er durch
Gott
börste
als
ober
,
werden
ermuntert
und
erwecket
; so er doch dein Hertz
deines Gebetts langer Worte
, ehe du gegemercket
, und alle Gedancken
gesehen
.
2
v.
izs
Ps.
,
bohren wärest

^

da

sie

.
Gebrttlein
40 V. " . «.

O allmächtiger , ewiger, gütiger GOtt und Va-

tex . Heine Güte

und Wahrheit

ist höher

denn

der

, breiter denn die
Abgrund
,
Himmel
alle Zeiten ei¬
Ort,
ein
Oerter
alle
sind
Erde; vor dir
, durch¬
Zeiten
und
Oerter
alle
über
. Du bist
ne Zeit
naher,
mir
bist
;
alles
erfüllest
,
, durchdringest
druckest
Gna¬
deiner
mit
mir
kommst
;
bin
selber
mir
ich
denn
solche
ich
ehe
,
Sünder
armen
mich
; liebest
de zuvor
. Lehre mich durch deinen Geist,solches alles
erkenne
; werde ich dir, oallwissen
mit Ernst zu betrachten
, hinfort aus meiner Un¬
Vater
der, allgegenwärtiger
müßte ich dich durch
als
,
zuMsskN
nicht
wissenheit
, hin und her lausten,
mein Geschrey erst erwecken
; sondern ich
dich suchen und zu gewisser Zeit anreden
tieffer denn der

so

Joh.4rr-,

werde verstehen, daß dich die wahren Anbetter finden
, und deiue Güte gegen¬
an allen Orren und Zeiten
, noch
derselben genieße
aber
niemand
;
sey
wärtig
das
durch
denn
werde
er
,
schmecke
deine Süssigkett
erwecke
und
ermuntert
dazu
dir
von
heilige Gebett

Daß

, als wo die Einbildung darju
verwirft die Ceremonien nicht
, da es nur verrichtet sey, ausgemacht,
sey mit dcm Werck

» Er

r es
kommt

Cap .XXXlV

. Aus solche n Betrachtungen

schöne Lehren.

ich NUN hierzu kommen möge, wollest du durch
deinen heiligen Geist selber in mir wircken und ge¬

Daß

he» , Amen.
Lsput

Aus

obgemeldten

Xlk.

Betrachtungen

wird nicht allein das Hertz zum wahren Ge -bett bereitet, sondern es folgen auch daraus
andere schöne Lehren.
Es. Ss v. 24. Ehe sie ruffen,wil ich antworten,
und wenn sie noch reden , wil ich hören.
5W >Ir lehrnen hieraus s r. ) daß GOtt nicht
seinethalben das Betten gebiete, weil erAA^'E
alles zuvor weißt , son.dm: das; wir' da- >yjrb'mm
durch erwecket, erkennen, wie er zuvor alles
wisse. Denn so sorgfältig ist GOtt für uns, daß er
, wir Habens denn auch
ein Ding nicht ehe wil wissen
erfahren in uns, daß er alles wisse. Darum wenn wir
nickt fleissig betten, düncket uns gleich, als wüßte es
GOtt nicht. Wenn wir uns aber im Gebett üben,
so lehrnen wir bald, daß GOtt alles wisse, was uns
anlige; daß er auch unsere Haar des Haubrs gezehlet , ehe wir gedohren waren. Das alles bleibet
den Verächtern des Gebetts verborgen.
.
,
( 2.) Daß GOtt nicht bcdörfe langerErzehlung
Wie ein Mensch; sonder wir bedürfen täglicher
Uebung,damit der inwendige Mensch einkehre in das gen Erzeslu„g.
Reich GOttes .
<?.>
wie
sey(
begierlicher
tausendmal
(z ) Daß GOtt
nehmen,
zu
wir
als
,
zugeben
sagt,)
D . Taulerus
u
.
durchs Gebett und Hofnnng
(4 .) Daß GOtt nicht brdörse unsere Ceremonien,

Wachen, Fasten, Schreyen, * damit
Pp ;

er

(ch>„°

-Borerwache,Anci,
der sorge.

* Gott bedarf auch unsers Gebens nicht , er hat c« auch nicht um seinetwillen eingesrtzt , daß er dadurch ermuntert und erweckt werde . Denn er alles zuvor sihrt
und weißi / warum wir bitten werden , er kommt auch selbst m «t seiner Gnade
uns zuvor , ehe wir bitten . Sondern um unsertwillen bat er das Gebett verord¬
net , baß wir träge Menschen dadurch mvgen ermuntert werden , beyde unsere
grosse Armuth und Nvlßdürstigkett , und GOttes mildreiche Gütigteil zu er¬
kennen . Voran.

?44 Eines wahren Christen Renz eichkN Ist das Gebett. H.Nuch.
der nimmermehr schläfft, Ps . irT ^ vIUnd
zuvor
komt, ehe wir betten, ja ehe wir ihn ken nen , Ier . r.
v. s. Sondern daß der faule schlaffende Mensch durch
dise Dinge müsse geleitet , geführct , gercttzet, ermun¬
teret und erwecket werden/ daß er innen werde / wie
treulich derhimltschtVaterv - r alle Menschen sorge.
(5.) .
0 .) Wir lehrnen die unermäßliche Güte , Treue
UNdSarmhertzigkeit GOttes gegen alle Men«nrmher
. schen ; dargegen des Menschen Blindheit , Unglaurigkeit
.
den, Faulheit und unsägliche Nachlässigkeit, indem
er solche Treu nicht achtet , das Betten , Suchen
und AliÜopftn verachtet.
(<r-)
(6.) Daß GOtt gerecht bleibe in allen seinen
Gor" s' « <. wereken , und keine Urfach sey unsers Mangels,
rechtigkeik
. Blindheit und Unwissenheit; sondern wir selber, die
wir nicht nach feinem Befehl betten / suchen/ an¬
klopfen. Also rächet sich die Boßheit und Faulheit
selbst. Ein jeder Sünder plagt sich selb st/ der unpartheytsche GOtt bleibet gerecht in seinen Wercken.
<7.)
( 7. ) Daß GOtt weder an Zeit noch an Ort ges -ttrs Ak bunden, sondern darüber erhoben, und wolle allewegmwart
. ^ , allezeit, allenthalben im Geist und Wahr¬
heit angekettet werden, Joh . 4. y.2 rz.
Diese Betrachtungen entledigen den Menschen
von vielen Irrthümern , und thun ihm gleich die
Augen auf , zu erkennen, das ihm sonst unbekannt
bliebe. Denn solches Nichtwissen, ist einem Christen
eine grosse Schande ; Wissen aber , und nicht üben,
ist noch grössere Schande.
« .ran ««».
O GOtt , wecke uns auf , so wachen wir ; zeuch
Hsbtl.i:». uns nach dir , so lauffen wir den rechten Weg durch
Christum ius Reich GOttes , Amen.

Das xxxv . Capitel-

Eines wahren Meisten, das

ist,Gesalbten

des

Herrn
,Eigenscha

und Kennzeichen

ijH, das Gebete.

Psal.

Cap.XXX V .Eines wahrenChristenRenzeichenistdasGebett . rr»

Psalm 86.v . - Herr , neige deine Obren uns er¬
höre mich , dann ich bin elend und arm.
MKJer haven wir eine herrliche Lehre , daß das B-tte„,d-r
Betten eines wahren Christen Kennzeichen ekEm A.
und Eigenschaft sey, und daß Trübsal das Ge - a-"sc>mt.
bett erwecket. Denn
«.
i .) wer ein Christ ist , der ist mit dem heiltH-'Nam
nun
Wenn
.
getausst
und
gesalbet
Geist
gen
^
ein Mensch der Salbung und dem heiligen Geists
Raum und Statt gibt , denselben nicht betrübet noch -.Zoo.----»,
»-.r.
verhinderet ; so thut der heilige Geist nichts anders
Unterlaß
ohne
er
daß
denn
,
Hertz
Menschen
des
in
seufzet , und den Geist des Menschen erhebet zu
GOtt , und mit sich von der Erden aufführet. Gleich «W««?,«,im
wie ein kräftiges subtiles Wasser oder 8piri u; aus
einem Blümlcin die Kraft an sich nimmt , und mit He^ en.
aufführet ; also ist der Mensch GOttes Blume , die
der HErr gepflantzet hal , einepflantze im Hause
des Herrn , Esa.si .v. ?. Ps . 92 v. 14. Die muß
der heilige Geist bereiten , und derselben Geruch mit
aufführen. Nun , es Versuchs ein frommer Mensch,
er halte dem heiligen Geist ein wenig stille, und ver¬
hindere ihn nicht , eS wird nicht lange währen , es
wird ein Seufzerlein aufsteigen, daß der Mensch
sagen wird : Ach lieber Gott du getreuer Gott ,erbar¬
me dich über mich ! So bald man ein Weyhrauch,
Myrrhen und andere Kräutlein ins Feuer legt , ss
steiget ein Räuchlein auf , und gibt einen lieblichen
Geruch , welches ohne Feuer nicht geschicht: Also,
so bald das Feuer des heiligen Geistes unser Hertz be¬
rühret , und daß er nicht verhindert wird , so bald
steiget ein Geruch eines Seufzerletns und des Ge¬
decks auf. Das sind die güldene Nauchschaien § lt<nb. r-,.
der Engel , und ihr geistlscher Weyhrauch, damit
»,
sie räuchern. Ist derowegen ein andächtiges Seuf , Meiriche
Geist
der
ob
,
Probe
gewisse
eine
Betten
und
zen
GOttes un Menschen ist.
r . ) D >ß bezeuget auch die Eigenschaft dev ^ ies
Pv

4

wdh

-

Wohnung.

s4<5 Eines wahren ChristenKennzeichen ist das Geben. II. Su ch.
Wohnung und Tempel GMttes des heilgen
Geistes . Mas kan da anders seyn, da der hellige
Geist seine Wohnung und Werckstatt hat , denn
Betten ? Ursach, der heilige Geist ist ein Geist der
Gnaden und des Gebetts ; Zach. lrv . io . darum
ist ja das Gebett ein gewiß Kennzeichen des heili¬
gen Geistes , wenn es»ön Grund des Hertzens gehet.
HE !- Vorn heuchlerischen Gebett rede ich setz nicht, davon
Geben.

fagtGOtt

, Esa. 29 .v . IZ . Diß

volck

nahet

sich zu

mir mit ihren Lippen , aber ihr Hertz ist fehrne
Recht

Ge.

von mir . Ein rechtes Gebett , das

der

heilige Geist

wircket , ßeußt aus der Liesse des Hertzens , ex protullcio

Lk

corciix ; gleichwie die wasserreichen

nnd frischen Brunnen liesse Quellen haben , und
je tieffer man die Wafferquell suchet , je höher es stet«
aet durch die Röhren . Christus ist der wasserreiche
Es. ; 5rr. Brunn des Heils : wohlan alle , die ihr durstig
seyd, kommt her zum Wasser und rrincket . Se¬
het , welch eine liesse Quelle diser Brunn hat , die
Isb.nr «. ewige Gottheit . Undweranihn glaubet , spricht
er , von deß Leibe werden Ströhme des leben¬
digen Wassers Messen, das ist, Gebett und Ga¬
ben des heiligen Geistes.
^
,
s -) Solches bezeuget auch des heiligen Geistes
§mÄcs, " Amt : Er sot unser Lehrer und Tröster seyn, Joh.
tröst«»,.
, 6,v. i z. Sol er ein Lehrer und Tröster seyn, so muß
er reden: Sol er reden, so muß er eine Kirche und
Tempel habery darin» er redet. Seine Kirche ist
des Menschen^Hertz ; seine Rede ist das Seufzen
des Hertzens , so er wircket. Er hat eine verborgene
und himmlische Stimme , * unser Hertz empstndets;
denn ergibt Zeugniß unserm Geist , daß wie
'
GoltesRinder sepnd , durch welchen wir ruffen:
V 2lbba lieber Varer ! Sol er trösten , so muß er eis
Hertz haben , das seines Trostes fähig ist , ein zerbrachen
* Er redet von der innerliche» FreMMt
des heiligen Geistes cnkstehet
, nicht ober
vder eingebildNer Hffenbcchrmig
. vor

des Glaubens, die aus dein Zeuquik
von einiger Enthusiastischer Glimme

Cap.XXXV .EineswahrenChristenReüzeichen istdasGebett -^ ?
brechen und zerschlagen Hertz : Ps . ; i. v. is.
Da ein Gleichniß genehmen von einem zerbrochenen
Gliede, Arm oder Bein ; von einem Leibe voller We,
He-Tage geschlagen. Ach wie sanft lhnt doch einem
zerbrochenen Gliede ein köstliches Wu »d-Oel , das
die Schmertzen lindert ! Da werden die Glieder wie¬
der zur Ruhe gebracht , als wenn sie sanft schliefen:
Also wenn das Hertz durch Traurigkeit verwundet , W-m, der
durch Trübsal zerbrochen und zerknirschet ist, a!§- ^ '^ ? "m
denn kan der heilige Geist sein Trost-Amt nützlich de,,«» »er.
gebrauchen , und seinen himmlischen Balsam hin- richt«» kan.
ein gießen : Er heiler , die zerbrochenes Hcrtzens
sind , und verbindet ihre Schmeryen , Ps . >47.
v. z. Heile du mich , Herr , so werde ich heil ; hilf
du mir , so wird mir geholffen . Dank , du bist
mein Ruhm , Jer . >7.0. 14.
4 . ) Da sehen wir nrm auch den Nutz

des heilü ^

4.

gen Creutzes . Die Hrarcken bedörffen des Artz - Putzes,
tes nicht , sondern die Rrancken . Matth .9.v. 12.
O komm, du himmlischer Artzt , wir bedörffen dein
alle ! Herr , neige deine Dhren und erhöre mich,
denn ich bin elend und arm ; Ps . 86.v. l. Arm von
Gerechtigkeit. Pch ! es ist ein Mensch so gar arm;
wenn ihn GOttes Barmhertzigkeit nicht bekleydete,
nnd die Gerechtigkeit CHrijti nicht zudcckcre, er
müßte nackend nnd bloß stehen vor GOttes Gericht,
und vor allen heiligen Engeln zu Schanden werden.
Hier sind alle Mensche« von Natur arm , daß keine
ärmere Creatnr seyn möchte. Offenb z. v. 17. Du
weißst nicht , wie arm , elend , blind und bloß
du bist.
Auch elend , spricht der Psalm . Ist eine Wirckung Was rien»
der Armuth . Wer arm wird , der wird auch wöl b«^
elend. Wer heißt denn Elend ? Antwort : Der
nirgend keine bleibende Statt hat , nirgends hin
weißt , und ist von allen Menschen verlassen, aller
menschlichen Hülfe beraubet. Ach wie elend sind alle
Menschen von Natur ! Wo sollen wir hin ? wo
P p s
sollen
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Elend""

chen

istd.rs Gebe tt. lt . Vu ch

sollen wir bleiben? Haben wir keine andere Hofnung denn djß Leben , so sind wir die elendesten
unter allen Lrearuren , l .Eor . >e.V.i 9. Hie sollen
wir all unser geistliches Elend und Armuth erkennen
levrnen. Wenn das geschicht/ alsdenn ist der himm¬
lische Doctor und Tröster da , und lehret dich in dei¬
ner Armulh seufzen nach dem Reichthum der Barm¬
herzigkeit und Herrlichkeit GOttes , und in deinem
geistlichen Elend und Pilgerschaft deine Augen
Mheben zu GOtt , der in dem Himmel wohnet.
Davon der Herr spricht: In meines l? arers Hau¬
se sind viel Wohnungen , Ioh . 14. v. r . Mein
Düker und Mutter verlassen mich , aber der
Herr nimmt mich auf , Ps .r ? v. iO. Bist du nun
elend , im Lx-iü, ? im Himmel ist dein Vaterland.
Bist du arm , nackend und bloßChristi Gerechtig¬
keit ist dein Rleyd und Z^ock des Heils , Es. 61.
v. «O. Darum halt dein Rlexd vest , daß du nicht
bloßerfunden werdest , und inan deineScha »ide sehe, Ostenb. >6. v. »r.

Gebett.
Uetiger, getreuer GOtt , Vater unsers HErrn
JEm Christi, der du uns nicht allein einen
freyen Zugang zu dir durch Christum verstat¬
Evh.r:litest , sondern auch deinen Gerst giebcft, daß er un¬
Rvm.r:-6. serer Schwachheit aufbelffe : Gib mir , daß ich
Lph.4:r° ' den Geist der Gnaden nicht betrübe , noch mir wisi
sentlichen Sünden seine Würckungen irr mir hmLere. Laß ihn mich stets treiben zum Gebett , und mein
vrkm
.rr'4? Hertz solchem Trieb geborsamlich folgen : damit
ich nicht nur mic den Lippen dich verehre , sondern
aus Hertzens-Grund in allem meinem geistlichen und
leiblichen Anligen die erste Zuflucht zu dir , als
öS«nb.r:,7. meinem inChnsto versöhnten Vater , nehme. Und
wenn ich denn so zu dir komme, obgleich arm , elend,
blind und bloß ; so verschmähe du mich nicht , son¬
dern erhöre mein Gebett ; Hilf mir durch deine«
Geist von aller meiner Forcht , und errette mich end¬
lich

Lap.XXXVl. vorn Nutz und Frucht des Gebetto, rc.
lich aus aller Noth , durch JEsum Christum, deine»
lieben Sohn , unsern DErrn , Amen.
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Nutz,

Mrucht

und

Kraft des Gedetts , und was unser
Gebett müsse vor Grund haben.
Hebr . 4. v. 16. Darum lasset uns hinzu tretten
mit Freudigkeit zu dem Gnadenstuhl , auf
daß wir Larnihertzigkcit
empfahen , und
Gnade finden auf die Zeit , wenn uns Hülfe
noth seyn wird.
^C) ere meine Stimme nach deiner Gnade ; Ps.
Psalm «- 9. v. ' 49 . Das ist das erste Fundameiit unsers Gebetts , GOrres Gnade , d- in Ehrist,
Dieselbe aber ist in Christo unserm HErrn , der ist der erste
voll Gnade und lliahrheit , und von seiner Fülle ^ G-betts.
müssen wir alle nehmen , Ioh . ,.v. >6. Darum ist er M ».;:-;.'
unserGnaden .Tvron , Wm . z. v. rs . dahin wir
das Angesicht unsers Glaubens wenden sollen in um
serm Gebett ; gleichwie die Kinder Israel ihr Ange¬
sicht im Gebett nach dem Gnaden -Stuhl wenden
mußten. Darum uns der HErr in seinem heili¬
gen Nammen Erhöruny zugesagt, Ioh . >a .v.2z»
wie auch die heiligen Propheten also gebettet haben,
Da «. 9. v. >7. Erhöre uns , Herr , um des Herausf«l°
Herrn willen .
set. ,
». Der heilftme Nutz aber unsers Gebetts ist , NM °«s
wie der heilige David sagt : Erauicke mich nach
deinen Rechten , oder wie es in seiner Sprache
lautet : Vjvillcg ms , mache mich lebendig . Den
aus Gottes Gnade kommt freylich das Leben. Ohne
GD " es Gnade ist ein Mensch lebendig todt ; denn
sonst müßten wir ewig unter dem Zorne Gottes blei- das My.
den. Was hilft uns unser Leben ohne Gottes Gna¬
de ? Daher der Ps .«szv 4 spricht : Herr , deine Gü»
reift besser denn Leben
. Dieselbe lebendigmachende

von , Nutz

;
de

und

Kraft kommt

.
t des Gebetts
Zeuch
auch zu uns durch

n . Buch.

. Da»
Christum

ist er Meusch worden, und hat unser Fleisch und
.
Mmfthwer
. Blut an sich genommen, daß durch sein lebendig¬
duiigChcisti
machendes Fleisch auch wir lebendig gemacht wur¬
den. Solche Leb cns-Kraft empfinden wir im Gebett

und durchs

ruc.«:i9. den, die

.
Gebett

den

die gesund wur; denn es
anrühreten
Rraft von ihm aus, und

Gleichwie alle

HErrn Christum

gieng eine lebendige
dicer. heilere sie alle , sagt der Evangelist Lucas : Also
LSrÄu " ^bnn unsere Seele kranck, traurig und betrübt ist,
. und wir rühren den Herrn Christum an mit unserm
uns komm
-Kraft
, so gehet eine Lebens
Gebett und Glauben
be.
manche
wie
;
von ihm auS, die uns erquicket
trübte Seele empfindet.
Lehcnet demnach hieO ) daß kein betrübtes Hertz
, getröstet und erfreuet werden, ohne
OS'ieGebett kan erquicket
liebe Gebett , wie wir anch am Herrn EHristo
,
kein Trost
Wie

, Matth.rs.v.19.
Passion
, daß er unS das
dancken
Darum
liebe Gebett zur Artzney unsers traurigen HertzenS
gegeben hat. Darum unS der HErr selbst hat lehren
, Matth. s.v. 9. (2) Und weil der heilige
Ps.n-:>49.betten
: Erhöre mich nach deiner Gnade,
David spricht
erinnert er uns, daß daS liebe Gebett ein Mittel sey,
dadurch viel Gaben der Gnade GOttes zu uns kom- men, 6onn Tl-^ise. als Vermehrung des Glaubens
Gnadm
, der Gednlt,der Erkänntniß GOtteS, der
G°bm
; welches
, Friede und Freude des HertzenS
hm. ' Andacht
-Gaben sind, himmlisch
alles herrliche Gnaden
, besser denn Himmel und Erden;
Kräfte und Schätze
selbst

Sieg

bm.

im

i»der
sehen

heiligen
dem lieben GOttzu

Ge. Item , starcke Kraft

Teufel

und

und

alle unsere

Sieg Wider die Welt , den

Feinde;

welche

geistlich

, dardurch David undStärcke allein im Gebett stehet
; wie
haben
überwunden
Feinde
alle Heiligen ihre
wir sehen an Mose, Ella, Josaphat und andern,
daß sie ihre Stärcke und Sieg im Glauben und im
( -.) Es hat auch ein jeder
Des Gebens Gehest geführet haben.
Nunm ». deS liehen Gebetts hoch vvmwthen in seinem Beruf,
Amt,
.
sermVrruff

Und was es vorGrund haben müsse.
: Lap.XXXVI .
Amt und Stande , demselben recht vorzustehen, daß
es glücklich hinaus gehe; und iu Suma , daß er GOtt
um seinen heiligen Geist , Trost und Beystand in
allen Nöthen anrüste , weil wir auf dem wilden Meer
dieses Lebens täglich in Gefahr schweben. Darum
spricht David fehrner:
Verfolger wollen
2. Meine boßhasttigen
mir Zu , das ist , streiten wider mich, und sind fehrn NeU
von deinem Gesetze , Ps . i is .v. ' eo. Da ist nun Ps. !,- :,;«-.
betten vonnötheu. Denn was - er Satan selbst nicht
thun kau , darzu gebraucht er sein Werckzeug , boßhaftige Leuthc , die Tag und Nacht drauf gedencken,
wie sie andern mögen beykommen. Vor solchen boß- Schutz im
hastigen Leuthen ist keiner sicher. Dawider ist die
beste Artzney ein Lob-Psalm , zu GOtt gesungen, wie
im Ps . 18. v. 4. steht : Ich rvil den Herrn loben
und anrüsten , so werde ich von allen meinen
feinden errettet . Und Ps . 2s . v. i , 2. Nach dir
Herr verlanget mich. Mein Gott,laß mich nicht
Zu Schanden werden , daß sich meine Hemde
nicht freuen über mich. Denn keiner wird zu
Schanden , der dein harret ; aber zu Schan¬
den müssen sie werden , die losen Verächter
Es ist aber wohl zu mercken, daß der heilige David
spricht : Sie sind fehrne von deinem Gesatze ,Das G-sätzr.
sind alle,die andere Leuthe verfolgen ; sie sind ferne von
GOttes Wort und von der heiligen Forcht GOttes.
Sind sie aber fehrne von GOttes Wort , so ist auch
GOtt sehr« von ihnen. Darum ist ihr Fahl nahe,und
ihr Unglück wird plötzlich kommen. Ein gläubiges
gottsförchtiges Hertz aber nahet sich zu GOtt
durchs Gebett.
( >.) Und indem wir nun unsere Hertzen täglich
zu GOtt erheb-rn, und also täglich mit ihm umgehen, Gebens,
kommen wir GOtt imer näher , vergessen allgemach
der Erden und der Welt , und werden aus irrdischen
Menschen geistlich und himmlisch ; wie vor Zeiten EE
Moses , da er mit GOtt viertzigLag und Näckc Ge , ' '

sprach

v orn

Nutz und

Fruch
t des Gebens
,

1I.Buch.'
Angesicht

hielte, überkam er ein glantzend
( 2. ) Und gleichwie wir die Sitten und Tugenden
lehrneu
, dessen
, mir dem wir stäcs umgehen,und haben
mit niemand mehr Lust umzugehen
, denn dessen wir
gewöhnet seynd
: Also durchs tägliche stätige Gebett
spräch

Match
.-6r

lehrneu wir die Sitten und Sprache des Himmels,
und werden mehr und mehr iy der Liebe GOttes an¬
gezündet
. ( z.) Ja das liebe Gebett wehret vielen
Sünden, und ist ein krXlervgriv wider zukünftig
Unglück

und

Anfechtung
, wie

unv bettet, daß ihr nicht

sagt: wachet

der

Herr

in

Anfechtung fallet.

Und wenn uns denn etwas begegnet
, so wissen wir,
daß es eine Schickung sey des Allmächtigen
, und las,
sen gerne seinen Willen an uns vollbringen in aller
Gedult, und bitten um Linderung des Creutzes.
Ps.li9.,;t. Herr, du bist nahe, und deine Geborte sind
eitel Wahrheit. Hie setzet der heilige David den

andern

und

dritten Grund

und

Fundament unsers
und GT)ttes

Gebetts: GDttes Gegenwart
Wahrheit.
Gottes Gegenwart

tröstet uns

in

unsern höch-

un. ftenNöthen
, Es.4' .v. tO. Horchte dich
- nicht,
sers
G-bclis
, i),n mit dir; weiche Nicht,ich bin dein Gott ich
rc.
Emu *' Darum können wir ihn auch an allen Orten getrost
anrüsten
. Es spricht wol der Herr: Wenn du bet¬
ten wilt , so gehe in dein Uammerlem, und
schleuß die Thür nach dir zu, und bette zu dei¬
nem Vater im Verborgenen
, und dein Vater,
der ins verborgene siehet, wird dirs vergelten
öffentlich
; Matth.6.v.6. Aber damit bindet
'er das
Gebett an keinen gewissen Ort , sondern er redets nur
wider die Heuchler
, die nur zum Schein öffentlich
betten.
Vorn heiligen Ertz
-Vater Jsaae lesen wir, daß er
gegen Abend aufs Held gegangen sey Zu betten,
i.B .Mos. 24 .v.e.z. Ja vornH' ErruChristo selbst
lesenwir
, daß er allein auf einen Berg gegangen
sey zu betten, und die ganke Nacht im Gebett
Gmnd

Cap.XXX V. und was es für Grund haben müsse. ; , >
verharret , Luc. o.v. >2. Also können wir auch an
allen Orten und zu allen Zeiten betten , sonderlich
wenn wir allein seynd, und vom menschlichen Ge¬
spräch gemüffiget. Und sol uns dieses eine Anmah - Das beß«
nung seyn, daß wir mit GOtt ein Gespräch anstel- Gm r.den.
len , und stets hieran gedencken, was David hie sagt:
Herr , du bist nahe . Ist denn der Herr nahe, so kön^
nen wir ja nichts beffers thun , denn mir ihm reden,
Es. ^t .v.6.Rüstet ihn an , weiter naheist , Ps . i 45.
V. 18. Der Herrr ist nahe allen , die ih '"anrüsten.
So starcket auch GDttes Wahrheit unser Ge - _ ltr.
bett mächttglich. Denn wir wissen, GOtt hats ( i .) Grund
' "?«
befohlen, Ps . ^o.v. i 5. Rüste mich an . Er hat ( 2.) Gebms»a
Erhörung zugesaget, Es. Ss.v. r ». Ehe sie rüsten,
wil ich hören , wenn sie noch reden , wi ! ich ant¬
worten . Er hats ( z.) auch in der That geleistet.
Uanäsvit , promilic , piseliitit. Er hats besohlen,verheissen und geleistet. Sehet an die Exempel Mosis,
SamucliS , Davids , Josuä , des Cornelii in der Apostel-Geschicht, dessen Gebett und Allmosen sind
vor GMtt kommen , Ap. Gesch. 10. v 4.
Der Exempel ist die Schrift voll. Und wenn du rr -a im
gleich gedencken möchtest: Ja , wenn ich Moses,
Ellas,David,Josua wäre ? Antwort : Es sind glcichwohlMenschen gewesen, wieJacob sagteap. s.v. 17.
Wer ist Cornelius in der Apostel-Geschicht? Ein Das G-bm
Heyde. Wer ist Ulanasse ? Der gröste Sünder.
GOtt hat den Elenden Erhörung zugesagt, Ps . 34 . rer.
V.7. Da diser Elende rieff , hörere der Herr , Ps.
102.V. >8. Er wendet sich zum Gebett der ver¬
lassenen , und verschmähet ihr Gebett nicht.
Ps . 9. v. 19. Die Hofnung der Elenden wird
nicht verlohren sezm ewiglich.
Zuvor weiß ich , daß du deine Zeugniß ewig rv.
lich gegründet haft , Ps . 119.V. s2. D' iß ist ein geWaltiger Spruch , und starcket mächtig unser Gebett s»s Gedeus
und Glauben , und ist der vierte unbewegliche
Grund unsers Gebells . GOtteo Wort und Verv Wort.
heissiing

Vom Nutz und Frucht

des

tNebetts,

u .Buch.

heiffung hat einen ewigen Grund , nemlichGott selbst/
und seinen lieben Sohn JEsumCHristum , aufdenselben ist Gottes Wort und unsere Seligkeit gegrün¬
det , ehe der Welt Grund geleget ist , Eph . r . v.
Der ewige q.
Was einen ewigen Grund hat , das kan nichts
Grunv.

zeitliches umstossen
. Dahin St . Paulus Röm . 8.v.
z 8. siehet: Daß weder Hohes noch Tiefltzs , we¬
der Gegenwärtiges
noch Zukünftiges , weder
Engel noch Fürstenthum , uns von der Liebe
GMttes scheiden kan.
Ist das nun nicht

r. Ptt .r ;6.

Oe 8ono
Oirrionis,

ein

grofferTrost, daßunserGlau-

be , unser Gebest einen gewissen Grund , ja einen ewi¬
gen Ursprung hat . Das sol uns erfreuen, so oft wir
dran gedencken; wie derProphet Es.28 .v. i s .spricht:
Sihe , ich lege in Sion einen Grün dstein , einen
köstlichen Eckstein , der wohl gegründet ist.
wer glaubet , der fleucht nicht . Oder , wie es
St . Petrus ausleget : Der wird nicht Zu Schan¬
den werden . Und St . Paulus r.Cor.z .v. n . Es
kan kein anderer Grund geleget werden , denn
welcher geleget ist/IefusLhristus .Und abermahl:
Der vefte Grund GVttes bestehet, und hat diß
Siegel : Gott kennet dieSeinen , 2.TÜN.2.V. 19.
Diesen Grund werden die Pforten der Hollen
nicht überwältigen , Matth . l s.v. l 8. Das ist un¬
ser
undGrundveft unsersHeils, Seligkeit und
Glaubens , der vester ist denn der Himmel und Erden.
8t 6nim Orgtio ^ Uoczuium äivinum , LIgvis
LcLÜ,kIs ; ? !»r36ifi, t.iker» gäveum scceilio,
Oomekics Oöi , 8Lcrecorum Oei cn ^nitrix,
iVl^ keriorum reserstrix , Oonorum Oei gcquiütrix,
8piritusle coi^vivium , Lccleüe «ielicium , dsvus labioruln äLliillsnz , Vircutum nutrix , Vitiorum
viÄrix , Lulpse äeprecskio, Neclicins.anim» , tmdscillitÄtiz rsmeäium , keccatoruln gmiäotum,
lumn3 muncii , Ulleljels populi , 8emsu beriecliÄlon >8, Uottu ; kslicitÄti^ , Hrbor )ucunäitLtir . kiäei
suZmsritum , 8pei sulcrum , (.bsrir -iti; m»ter , ^uüirise femira , kerlevergmise cooiervstrix , kruüencise
streculum»

Cap.XXX V». und was es müsse vor Grund haben.

^7

tpeculurn, ^ emper 2I^cis: M3^igr3 , t^stiicgki; rokur,
8snÄit3ci5 clecu; ,kiergti ; incenäium , 8cisnciöe 1umen , 83p :enci -L cs !i3rium , kiäucia animi , Ivemsctium puti >>3liimit ><ci^, pgci; fun6 -lmsncum , Ooräir
§3uciium , ^udÜuz meQuz , ^ 163 bchu ; pere ^rii ^ kionib comes , Nilicis ^ kriülLni lcucum , NumiUcstis

norma , I^oneii3tl5 prsevia , ? 3tiencis : nuknmencum»
Otisäiencise culio5 , ^r-iNijuiljicgN! sonx , ^ nZelorurn imiratrrx , kußii t- Lemonum , ^Icrüorum cor >lolacio , ^ukorum exuirstiv , 83näi.orum IsLticig,Opprelj'orum 3ux >Ii3krix, ^Miüorum issocillstrix , t-3ktorum cjuiss , t^ontcrenrise orn3meucum , 6r3U3rum
incremenrum , Hucciücü Lucksriüici ociorsmentum,
Lenevoiellciss >nlic3inentum , Vicse seruinnolee !sniiileritum , ^lorcis eclulcoracio . Vicse t>83 cee xrse^uÜ3tio , ^alucis « cernW expeticio.

M ^ Enn das Gebett ist ein Gespräch mit GOtt ,
.
ZE , ein Himmels -Schlüssel , eine Blume des Pa - Küchtm
radetses , ein freyer Zugang zu GOtt , ein «»dMast
Hauß - Genosse GOttes , eineErkennerin der Heim »^
llchkeiten GOttes , eine Offenbahrerin der Geheim¬
nissen GOttes , eine Erbittern »der Gaben GOttes,
ein geistliches Wolleben , eine himmlische Lieblich¬
keit, ein Honigsenn der Lippen, eine Ernehrerin der
Tugenden , eine Ueberwiuderiu der Laster , eine Abbitluug der Schuld , eine Artzney der Seelen , eine
Hülste der Schwachheit , eine Gift - Jägern » der
Sünde , eine Säule der Welt , eine Versöhnung des
Volcks, ein Saame des Segens , emGarce serGlück«
seligkeit, ein Bamn der Lieblichkeit, des Glaubens
Vermehrung , der Hoffnung Enthaltniß , eine Mut¬
ter der Liebe, eine Regel der Gerechtigkeit , eine Er¬
halten « der Beständigkeit , ein Spiegel der Klugheit,
eine Meistern » der Massigkeit , eine Stärcke der
Keuschheit, eine Zierde der Heiligkeit , eine Entzün¬
dung der Gottseligkeit , ein Licht der Wissenschaft,
eine Kammer der Weißheit , eine Zuversicht des Ge¬
müths , eine Artzney der Kletninürhigkeit , ein Fun¬
dament des Friedens , eine Freude des Hertzens , ein
Q q
Jauch-

_von

Lkö

Nutzund

Frucht des

, r>.Such.
Gebens

Jauchzen des Gemüths , ein Gelehrte diserPiigram*
schuft, einSchtld des ChristlichenRttters , eineRichtschnur der Demuth , eine Vorgängerin der Ehrbar¬
keit, eine Speise der Gebult , eine Hüterin des Ge¬
horsams , ein Brunn der Mühsamkeit , eine Nachfol¬
gerin der Engel , eine Vertreiben « der Teufel , der
Traurigen Trost , der Gerechten Freudigkeit , der
Heiligen Frölichkett , derUntcrgedruckten Helfferin,
der Elenden Erquicken « , der Müden Ruhe , des Ge¬
wissens Schmuck , der Gnaden Gaben Zunehmung,
des Danck - Opfers Geruch , der Gütigkeit Anregerin , der Mühseligkeit Linderung , des Todes Mil¬
derung , des ewigen Lebens Vorschmack , der ewigen
Seligkeit Begierde.

Gebett.

8MCH du barmhertziqer , gnädiger , langn,ächt"
AM ger , gebnltiger GOtt und Vater ! ich beken¬
ne und klage dir mein Elend , daß ich mich
durch meine vielfältige Sünde von dir , von deiner
Gnade und Liebe selbst abgewandt , und oft deine
Gnade und Barmherzigkeit verachtet und versäumet
habe. Ach vergib mir d«efe schwehre grosse Sünde!
wende die Strasse von mir ab , da du dräuest , du
Heb.;:, I.

«rh---;.

wollest mit Verstockung und Blindheit schlagen, und
sollen solche Verächter nimmermehr zu deiner Ruhe
kommen, und dein Abendmahl schmecken. Ach sey
wir gnädig , denn ich erkenne, daß ich so gar nichts
bin anssert dir , nichts denn Finsterniß und Irrthum,
nichts denn ein faules Aas und Speise der Würme,
ein unrein Gefäß , ein Kind des Zorns und ewiger
Verdammniß . Ich erkenne und bekenne, wo du mich
mit deiner Gnade nicht erleuchtest so muß ich ewig !
im Finsterniß bleiben : Wo du mich nicht lehrest,
so bleibe ich unwissend in allen Dingen : Wo du mich
nicht leitest, so irre ichr Wo du mich nicht reinigest,
so bleibe ich ewig ein unrein stmckend Gesäß : Wo
du mich nicht lebendig machest mit deinem Geist und

Gnade
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und was

es

müsse vor Grund haben.

Gnade , so bleibe ich ewig in dem Tode : Wo du mich
nicht selig machest, so bleibe ich ewig verdamt. Ach!
ich bitte und fiel e um deine Gnade , die alles gut ma¬
chet, was in mir die böse Natur verderbet hat ; laß
deine Gnade alles allein in mir wircken, mid nicht
meinen bösen Willen , mein Fleisch und Blut . mein
böses Hertz und Meeren sondern deine» Geist und
Gnade . Deine Gnade ftärcke meinen Glauben , er¬
wecke meine Liebe , erhalte meine Hofnunq . Laß dei,
ne Gnade seyn meine Freude , meinen Ruhm , mein
Trost und Leben; laß deine Gnade iu mir wircken

?!7
^

Sanstmuth , Demuth , Gedult , tIottes -Forcht , An¬

dacht und Gebett . Deine Gnade macht und wircket
alles Gute , denn sie ist alles Guts . Ohne deineGnade kau und mag ich nicht leben, auch nicht selig wer¬
den. Ach gib nur ein solch Hertz , daß ich allein an

deiner Gnade hange , daß ich mir allein an deiner
Gnade genügen lasse, ob ich sonst in der Welt weder
Gut noch Ehre habe ; denn deineGnade ist der höchste
Und theuresteSchatz . Deine Gnade beselige mich mit
geistliche» himmlischen Gütern ; deine Gnade lehre ^
mich, sie erleuchte mich, sie erhalte mich, sie heilige
mich; deineGnade erfreue mich, und sey ein Licht
meines Hertzens, eine Reqiererin meiner Gedancken,
eine Rath Geberin in meinen Anschlagen, meinTrost
in meiner Betrübniß , meine Freudigkeit in meinem
Gewissen, meine Zuchtmelsterin in meinen Begier¬
den , eine Mittlerin in meinen Affekten, eine Hüte¬
rin meines Mundes , eine Pflegerin meiner Seelen,
eine Wärterin meines Leibes , eme Wachterm mei¬
ner Augen und Sinnen . Laß mir deine Gnade vorleuchten in allen meinen Geschäften. Denn was bin I -h.r;:«.
ich ohne deine Gnade ? Ein dürres Holtz , darinnen
kein Saft ist, daraus keine gute Frucht wächset, wel¬
ches nur ins Feuer gehöret. Laß deine Gnade stets
auf mich warten , und mich erhalten , daß ich nicht
strauchele. Laß mich deine Gnade aufnehmen, wenn
ich zu dir komme; laß mich deine Gnade leiten , daß
Qq r
ich
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ich nicht irre ; und laß sie mich wieder znrechte brin¬
gen , wenn ich irre gehe ; laß mich deine Gnade zah¬
men und regieren, wenn ich ansUngednlt zuviel re¬
de und thue. Laß deine Gnade in mir viel Frucht

bringen ; laß mich deine Gnade wieder aufrichten,
wann ich falle; laß deine Gnade mein Gewissen hei¬
len , Wenns verwundet ist ; laß deine Gnade mir
freundlich begegnen, wenn ich dich anruße ; laß mich
Gnade finden, wenn ich dein Angesicht suche; laß
«kttb.rr«. mir deine Gnade aufthnn , wenn ich anklopfe ; laß
mich deine Gnade leiten und führen , wo ich gehe
oder stehe, lige oder sitze, wache oder schlasse, lebe
oder sterbe; laß mir Gutes und Barmherzigkeit nachfolgen in diesem und im ewigen Leben, durch IEfum
Christum , unfern HErrn , Amen.
Das

Wcuild

XXXVII . Capitel.

uiid

Ursach
, daß Wett

unser Gebett gewiß und gnä¬
dig erhöre.
Psalm 86.v. s,6,7 . Denn du , HErr bist gut und
gnädig , von grosser Güte allen , die dich an¬
rüsten . vernimm , Herr , mein Gebett , und
mercke auf die Stimme meines Flehens . ) »,
der Noth rüste ich dich an , du wollest mich
erhören.
Krost im
«ottesÄi!.
u.

HErrn

Klagt ;:rr. sind .

k.

Prophet Ieremias in feinen Klag.
Die Güte des
ists , daß wir nicht gar aus

saget der

Liedern am z. Cap. v. 22.
Seine

Barmhertzigkeit

hat

noch

kein

Ende , sondern sie ist alle' Morgen neu , und
deine Treu ist groß . Der Herr ist mein Theil,
spricht meine Seele , darum wil ich auf ihn
hoffen.
Allhier tröstet uns der heilige Geist in unserm
Creutz , daß nns GOttesGiste und Barmhertzigkeit
erhalte
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erhalte , sonst würden wir bald aus seyn. Wie GOtt
eine Verwechselung des Lichts und Finsterniß im na¬
türlichen Leben gemacht , also auch im geistlichen Le¬
ben. Da ist Finsterniß und Licht , Traurigkeit und
Freude , wie in der Natur . Also muß das Licht im¬
mer wieder aufgehen im Finsterniß , und Freude
den frommen Hertzen,Ps .97 .v. »l . Denn die Gü¬
te GOtres ists, die alle Menschen im Leben und im
Gedeycn erhält . Denn in EL ) tt leben , weben
und sind wir , Ap.Gesch. l ?. v.r8 . GOtt ist ein Ur- Zeweiß
, da»
speung und Brunnen des Lebens und alles Gutes : Nhäste!
Das beweisen seine Wcrcke. Den ein jedes LsseNum Gut , und
oder WirckUng beweiset seine
und Ursprung.
Weil GOtt alle lebendige Dinge gemacht hat , so
''
muß er selbst das Leben seyn: Weil er alle Dinge
gutgemacht hat , so muß er selbst das höchste Gut
seyn : Weil er alle Dinge lieblich gemacht hat , so
muß er selbst die Liebe seyn. Darum er genannt Warum «r
Wird ein lebendiger Gott ; ( Du bist Christus des
lebendigenGottes
Sohn , sagt St .PetrusMatth . hasse.
i6 .v. >6.) nicht allein sb esssmia, von dem Wesen,
darum , daß er für sich lebe; sondern »b eK-üu , von
der Wirckung ' daß er alle Dinge lebendig mache,
und im Leben erhalte , allen Dingen Leben und
Athem gebe , Ap . Gesch. l? . V. 2; . Ps . 104. V. 27.
Dan . s . v.rz . Du haft die todten Götzen gelo¬
bet , aber den Gott , der deinen Athem und alle
deine Wege in seiner Hand hat , haft du nicht
geehrer , Icr . r .v. rMch
die lebendige (Quelle
verlassen sie und graben ihnen hie und daVrun«
nen , dre kein Wässer geben , «.B .Mos . ; o.v.20.
Ich bin dein Leben , und die Länge deiner Tage.
Ps . 27. v. i . Der Herr ist meines Lebens Rraft.
Daraus folget : Daß GOtt aller lebendigen Dinge
Leben ist esseÄiv6, wirckende, daß er das Leben in
allen wircket und erhält ; und es fleußt aus GOtt,
als die Wärme aus der Sonnen , davon nicht allein
der Mensch , sondern auch alle Creaturen leben ; wie

Qq z
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St . Paulus spricht, Röm,,i .v. z6 . Donihm ^ in
ihm und durch ihn sind alle Dinge / ihm fe?
Ehre und Macht m Ewigkeit , Amen . Col. z. V.
i > Alles und in allen Christus.
»nyerley
Wiewohl nun alle Creaturen aus GOtt ihr Leben
Aad dre nehmen , so hats doch der Mensch st> excelienkiori
xr^ u. in einem höhern Grad. Der Mensch hat das
edelste Leben unter allen irrdischen Creaturen , we¬
gen der vernünftigen Seele , so in ihm wohnet. Dar.
nach der Engel Leben ist noch edler und in höher»,
Grad , als des Menschen , weil GOttes Herrlichkeit
in ihnen leuchtet. Daher sie genannt werden Enget
seiner Rraft . 2.Theff. i . v, ? . Denn sie sind keiner
Eitelkeit und Veränderung »ncerworffen , wie der
Mensch Darnach Christus - unser HErr , der hat
das alle- edelste Leben ; dieweil er wahrer GOtt und
das Leben selbst ist. Er ist der wahrhaftige Gott
und das ewige Leben, » Ioh ; v. 20 . und hat das
Leben im höchsten Grad . Osu5 6e » so , (.umso 6e
stumine , Oeu5 verur , cle vern Oök).

Gvtt

von

Gott , Licht von Licht , wahrer Gott , von dem
wahren Gott.
All« Creatu
. Wie nun das Leben aus GOtt ist: Also alle Gübab-n tigkeit und Gi ' te ist in Gott und aus Gott . Denn er
mahld« ist das ewige Gut . Und alles , was gut ist und gut
Gütigknt hxjßt , jst aus diesem Brunnen geflossen: Darum haSOttes.
alle Creaturen ein Tröpflein der Gütigkeit Got¬
tes , damit sie ihren Schöpfer bezeugen , gleich als
redeten sie mir uns , und , zum Exempel, spräche der
welnstock zu unS : Siehe Mensch , die (Lässigkeit
habe ich von meinem Schöpfer » damit ich dir dein
Hertz erfreue. Und das Brod spräche zu uns : Sehet
diese Kraft zu sättigen habe ich pon meinem und eu¬
rem Schöpfer ,rc. Das höchste Gut bat alle Crea - ^
puren mit dem Tröpflest , seiner Gütigkeit besprenget , sagt St Augustinus , zu dem Ende, daß
es dem Menschen solle zu gute kommen , Ps .6,.
y. ir . Dp kvönest das Jahr mit deinem Gut,
V
und

1
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?s»
und dkine Fusistapfm
tr «esftn von Fette.
Was nun in der Natur Gottes Gütigkeit heißt,
Konus ; lisluise , die Gütigkeit der Natur , das heißt
rtiLoloZice in der Schrift Gottes Gnade . Jenes
gehet dev Leib an , dieses die Seele . Wie nun GOtt
in dem grossen Buch der Natur auf tausenderley
Weise seine Gütigkeit geoffenbahret, und dem Men¬
schen zu erkennen gegeben ; Also in dem Buche dev
heiligen Schrift
hat er unzehliger Weise seine '
Gnade und Liebe geoffenbahret , welches alles in
Christo JEsu erfüllet ist. Denn in Christo ist zusam¬
men gefastet alle Gute und Liebe im Himmel und auf
Erden , darum ists alles.
Was nun gut und übergut ist , das theilet sich o.«»- «...
gerne selbst mit ; sonst konnts nicht gut sexn.
Denn wie wüßte man sonst, obs gut wäre , wen » vumü»i'.'-ii»
sieos nicht zu erkennen gebe? Also hatte niemand ge- "
wußt , wie gut und gnädig GOtt wäre , wenn er seine
'
Güte und Gnade nicht geoffenbahret und mitgethei¬
let vätte. Wer hatte gewußt , wer Christus wäre,
wenn er seine Liebe nicht an unS bewiesen?
Warum hat sich aber GOtt geoffenbahret, daß er §Md»mmt
gut , gnädig und barmhertzig sey ^ Darum , daß wir uns« «
an ihn glauben , ihn über alle Dinge lieben, und ihn nebeü„>
in allen Nöthen anrüsten sollen. Und durch die Off G-bms.
fenbahrung hat er unser Gebest erwecket, und ins
Hertz pßantzen wollen . Denn wie sol man anruf - ZrSm
.isrl»
fen , den man nicht kennet ? Nehmet auch ein Ex¬
empel von Mose , glS er wolle GOttcS Angesicht se¬
hen , daraufsprach der HErr ; Mein Angesicht kan, .B.Msk
kein Mensch sehen und lebendig bleiben , das ist n ;:-r>.u.f.
in meinem unbegreifflichen Mstu . Aber das wil
ich thzm : Ich wil dich auf einen Felsen stellen,
und vor drr übergehen , und vor mir hergehen
lasten alle nieme Güte , (Nn » , nicht ein Tröpstein
meiner Güte oder ein Partickel davon, wie du in allen
Creaturen siehest, sondern all meine Güte soll du se¬
hen und empfinden, ) so wirst du mir hindW
q 4
nach-
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nachsehen , das ist, du wirst aus meinen Wercken
j mich erkennen lehrnen. Als nun GOtt der HErr in
' den Wolcken hernieder kam, und alle seine Güte und
Herrlichkeit vor Mose über gierig , rief Moses:
-.B.Aof. Herr , HcrrGOtr , barmherzig und gnädig,
;4.v.s.
yedultig , von grosser Güre und Trer ^ der du
Missethat undSünse vergibst , und barmhertzig
bist in lausend Glied , vor welchem niemand un¬
schuldig ist Sehet , so bald nur Moses die Güte
GOttes empfand , schrye und bettete er also.
In Christo

So hat nun der allmächtige GOtt seine Güte ,
ünd
Gnade Liebe und Treu den Menschen offenbahret,
GOtur un« und eben so wol für uns lassen übergehen wie vorMoE allein se , auf daß wir auch also ruffen und oetten sollen, wie
Ner, , auch Moses . Ja , sprichst du , wie ist denn solches geschegcfthcnckt
. hen ? Wenn sich Gott mir auch also offenbabrete, wie
Most ! Antwort : Es ist in Christo geschehen, in dem¬
selben hat Gott alle seine Güte lassen vor uns überge-

,

hen stchtbarlich. Denn wir sahen ferne Herrlich¬

keit , eme Herrlichkeit als des erngebohrnen
Sohns Gottes vom Vater , voller Gnade und
Wahrheit , Joh . lv . >4. Wenn wir tllun das beden¬
ken, was Christus für uns gethan , so möchten wir
wol ruffen: Herr , Herr GOtt , barrndertzig und
gnädig , gedultig , und von grosser Gnade und
Treue ? Da sehen wir , wie das Vorbild erfüllet ist,
und wie GOtt in den Wolcken vom Himmel gekom¬
men , und seine Güte vor uns lassen übergehen in
Christo, und seiner heiligen Menschwerdung.
»»,. « <sch
.
Als Paulus und Barnabaö zu Athen unter den
Heyden groffeWunder thaten, sprachen dieLeuthe un¬
ter einander: Die Götter sind vom Himel kom¬
men , und Menschen worden . Das war ihr
Juclicium und Urtheil . Also ist alle Güte und Gnade
GOttes in Christo von ihm zu uns auf Erden kom«en , zu dem Ende , auf daß uns GOtt zu ihm locke,
unsern Glauben und Gebest erwecke. Denn GOtt
theilet uns seine Güte und Gnade mit durchs Gebest.

bett gewiß erhöre ._
Cap. XX XVII. unserGe
- Gründe H->ubt°
Hierbey sollen wir nun etliche Haubc
ErA'
.
, daß GOtt unser Gebett gewiß erhöre
mercken
».
i.) So ist das Gebett einer solchen Art, daß es run

sol,
beweget
te.
Art.
; wie Luc. «8. v. c. von der Wirtweu
beweget
und ungerechtem Dichter geschrieben ist. Da be¬
weget die Wittwe endlich den harten Richter durch
, weil es aus
. Denn das Gebett
ihr öfters Gebett
, ist eine Starcke der Seelen, da¬
dem Geist kommt
durch manchem das Hertz oft eingenommen und be. Dieweil denn nun GOtt nicht ein bar»GOtt ist-m«
wogen wird
, die^ Z ""
ter GOtt ist, sondern die höchste Gelindigkeit
- Gr„L.
, die edel
, die höchste Geduit
zarteste Freundlichkeit
, und in Sum¬
, die brünstigste Liebe
sie Sanstmuth
ma, GOtt ist alle Tugend im höchsten Grad: So
, daß er nicht
, ja es ist unmöglich
kans nicht fehlen
solle durch ein hertzliches Gebett bewogen werden.
, so wäre er nicht die
Denn wenn das nicht geschehe
, und die
höchste 6snerolic35 oder Freundlichkeit
. Darum,so-wahrhaftig als GOtt
edelste Gütigkeit
, so wahr
die höchste Gütigkeit und Freundlichkeit
wird er auch durch ein hertzliches Gebett am aller¬
besten bewogen.
-ri
Taulerus: GOtt ist ja so jach nach uns, und„ Aaul
»us>.
, als wolle» Zeug
eilet so sehr nach uns, und thut gleich
, und zu„
ihm sein göttlich Wesen gar zerbrechen
„
, daß er uns offenbahre
nicht werden an ihm selber
, und die Fülle sei-„
allen Abgrund seiner Gottheit
. Da eilet GOtt zu, ,>
ne6 Wesens und seiner Natur
daß es also unser eigen sey, wie es sein eigen ist. „
Item, wir sind zu unermeßlichen grossen und ewi-„
, und„
, bernffen und geladen
gen Dingen geschaffen
! von uns an, daß wir»
nimmt das GOtt sehr übe
, vergänglichen Dingen»
, nichtigen
uns au kleinen
. Denn er ist bereit, uns alles zu»
begnügen lassen
. Item: GOtt wi! und mag»
, auch sich selbst
geben

ja einer
einen gütigen Menschen leicht
daß es auch offt einen harren Menschen
chen

von rechter Liebe wegen uns nichts
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„ noch versagen
, ja er kommt zuvor unserm Gebett,
„ und gehet uns entgegen
, und bittet, daß wir seine
,, Freunde seyn sollen
, und ist tausendmahl Willi„ gerzu geben, denn wir zu nehmen; bereiter
„ zu erhören, denn wir zu bitten
2.) So erforderte GOttes Wahrheit und tbeure
W^ rAit Verheißung
, Ps.^ .v. Russe mich an , so wil
ich dreh erhören. Ps 86.V. 5. Der Herr ist gut
und gnädig yon grosser Güte , allen d,e ihn
anrüsten, Ps.l45.v. i8. Der Herr ist nahe allen,
die ihn anrüsten, allen, die ihn mit Ernst anruffen Der HErr ist gut ; ists nochz»wenig, so ist er
gnädig; ists noch zu wenig, so ist er von grosser
Güte ; gegen wem7 gegen allen die ihn anruf»
Ps.»6?r. fen. Er thut, was die Gottsförchtigen begeh»
ren, und höret ihr Schreien , und hilft ihnen,
Es.6sv.24. Ioh. l6.v.rz. Matth-7.v.7,8. Bit»
ter; lassets dabey nicht bleiben
- Suchet; lassets da¬
bey nicht bewenden
: Rlopfet an. Denn wer da
bitter, der empfähet; und wer da suchet, der fin¬
det; und wer da anklopfet, dem wird aufyethan. Mare. llv .24. Alles, was ihrbitten wer¬
det in euerem Gebett, glaubet nur , daß ihrs
empfangen werdet, so wirds euch werden, Lne.
1i.v.c-. 'Diß »Miß GOtt halten, oder er wäre nicht
der, der sich in seinem Wort geoffeiibahret hat. Und
damit uns GOtt erhören
, und seine Güte uns viel¬
fältig mittheilen möge
, so hat er uns befohlen
, viel
und oft, ja ohn Unterlaß zu betten, Luc. 18. v. 1.
i.Tbess
. c. v r?.
?.
?.) So bekrästigets auch das allerfreirndlich
Vater-Hertz Gaues, Luc. n .v. li . , wo
ist ein

Au«dem« . Rind oder Sohn , den der 1?arcr bittet ums
barmenden Brod , der ihm einen Stein davor biete ? So
Mutter,
dan ihr,die ihr arg seyt , könet em rn Rindern guHerjen lehr
. te Gaben geben ; vielniehr wird der Dater im

sötte«Liebe ^üumel den heiligen Geist
akennW,

ihn darum

bitten .

geben

denen, die
über

Ist er nicht der rechte varer
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über alles , das Rrnder heißt im Himel und auf
Erden ? Eph . v. «s. Und
Cor . i . v. z. nenuet
St . Paulus GOtt den HErrn einen Vater der
Barmher tzigkeir , und einen Gott alles Trostes,
Solle ein Mensch barmhertzig seyn ; und der , der ein
barmhertziges Hertz gemacher hat, solte seihst unbarmhertzig seyn? Solte GOtt ein Vater -Hertz geschaffen baden, uud solle selbst kein Vater -Hertz baden ? Warum hatte sich GOtt diesen Namen gege¬
ben, wenn er nicht ein gnädig Vater -Hertz hätte ? So
muß er nun gnädiglich erhören , oder er muß seinen
Namen Vater , yerliehrcn. Es.6z v. >6. L) u bist
ja unser Vater , von Alrers her ist das deinNamme. Jer .z - .V9- Ich bin Israels Vater , so ist
Ephraim mem erstgebohrner Sohn
Ja das
U iutter -Hertz ist also geschaffen, daß es sich über
den Sohn ihres Leibes erbarmet , Es.49-V. l s.
Wre solle er selbst nicht ein erbarmendes Hertz ha«
den'« Wie solle er sich nicht unser erbarmen, und un¬
ser Gebett erhören , wenn wir so kläglich ruffen und
schreyen? Seher , wenn die Kinder krauch seynd und
wameu , wie bricht der Mutter Pas Hertz ! Eben also
nnd melmehr GOtt dem HErrn auch, wie er selbst
spricht , Jer . z >. v. 20. Darum bricht mir mein
Hertz gegen ihm , ich muß mich sein erbarmen.
4.) Bcstätigts auch die Vorbirre unsers Herrn
JEsu Christi. Wie hat der Herr in den Tagen seines UM Dar
Wandels auf Erden vor seine Kirche und vor alle
Gläubige gedeslen ? Wie befiehlt er sie dem himmli¬
schen Vater
?Joh. >7.y. ,. u.f. ( >.) Heiliger Va¬
ter , erhalte sie in deinem Namen , die du mir ge«
geben hast , daß sie eins seyen , gleichwie wir,
p. i ( 2 ) Heilige sie in deiner Wahrheit , dein
Wort ist die Wahl hest , Y, >7. ( ? ) Ich Hirte , Christi
G«.
daß du sie, weil sie in der welk seynd , vor allem Au vor uns.
liebe ! bewahrest , v. , s. ( 4 ) Ich bitte vor sie und hälumq> '
vor aUe , die durch dein Wort an mich glauben StärsteM
werden, v.20» (s.) Vater , ich wjt, daß wo ich

bin

;üs
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bin , auch die bey mir seyen, die du nur gegeben
hast , v. 24. ( 6. ) Ich bitte vor sie, daß dre Liebe,
damit du mich liebest , sey in ihnen , und ich in
ihnen , v. rs . Nicht allein in diserWelt hat er vor
uns gebetten , sondern auch jetzo zur rechten Hand
GOttes/Röm . 8. v. ; 4. Hebr .4.v. i §, ,6. cap.7. v. r6.
eap s .v. l l. weil wir denn einen Hohenpriester
haben , IEium den Sohn Gottes , der gen Him¬
mel gefahren ist, so lasset uns hinzu rrelten mit
Freudigkeit zu dem Gnaden - Stuhl , auf daß
wir Barmhertzigkeit empfahen , und Gnade
finden auf die Zeit , wenn uns Hülfe noth
seyn wird.
r5.) Bestätigt auch das Zeugnuß des heiligen
vcttigmG^ Geistes , der unserm Geist Zeugnuß gibt , daß
fies.
wir GDttes Rinder seyen , Röni . 8. v. r5. Es ist
unmöglich , daß das Zeugniß des heiligen Geistes in
unsern Hertzen könne umsonst und verlohren seyn.
m
) Weil GOtt und Christus bey uns sind , ja
uns , nutz durch den Glauben
«lr IN Gott, den,, unser Seufzen
unser Gebar

in uns

wohnen

, wie solte

er

Nichtwissen? Ps . 1Z9 . v. 4. Es

ist kein Wort auf meiner Zungen , das du , Herr,

erbe- nicht alles wissest , du verstehest meine Gedanken von fehrne . Datfst nicht gedenken, Gott sey
viel tausend MeilWegs von dir , und höre dein Ge¬
best nicht. Er ist in dir , und du in ihm , Ap. Gesch.
17.0. 28. Joh . l7.V.rz . Item : GDtr lebet und
webet in dir , wie sol er denn dein Gebest nicht hö¬
ren ? Ps .z8 v. 10. GVst , vor dir ist alle mems
Begierde , und mein Seufzen ist dir nicht ver¬
borgen , Psis .v. r 5. Laß dir Wohlgefallen die
Rede «reines Mundes , und das Gespräch mei¬
nes Hertzens vor dir.
7.) Weil der heilige Geist , welcher wahrer Gott
A uns das ist, unser Gebest selbst in uns wirck'et. Der heilinicht

Gebrtt, wie ge Geist ist ein Geist

des Gebetts

, Zachar . 12.

Äö - v. ' o. Ja seufzet in uns , Röm .8.v.r6 . Wie solte
en.
nun Gott nicht hören, wissen und sehen, was er selbst

mchl

thut
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thut und wircket? Darum ist es unmöglich/ daß ein
Seufzerlein solte verlohren seyn, das aus dem heil!«
gen Geist komt , und zu Gott gehet. Es kommt von
Gott , und gehet zu Gott . In GOtt kan nichts ver¬
lohren werben. Die Wercke sind in GOtt ge¬
than , und kommen ans Licht , Ioh . z. v. 2i.
Syr . r? . v. l 6.
8. ) So ist Gott nicht ein vergeßlicher GOtt , - s.
wie ein Mensch . Wie Gott alle Wohlthaten behält,
wie einen Siegel - Ring , und ein jeder Gläubiger Wercksm
E.
vor ihm ist wie ein Denck -Zedel, Mal .z. v. lS.Also
csäie inveum
vergißet er auch desGebetts nicht.
oblivio Koni , seä »blivio peccatorum nokrnrum;
Bey Gott ist keine Vergessenheit des Guten , sondern
eine Vergessenheit unserer Sünden . GOttes Gnade
ist so groß , so überflüssig, daß sie unsere Sünde überwigct und tilget, baß er ihrer nimmermehr gedcncket.
Aber das Güte , das von ihm herkommt, das kau er
nicht vergessen, oder er müßte seines Wercks und sein
selbst vergessen. Nun kommt unser Gebett von dem
heiligen Geiste her. Solte denn der heilige Geist
vergessen das Gebett und Seufzen , so er selbst in
uns gewircket hat ? Lü impotlchii-- , es ist unmöglich,
er wird ja seines eigenen Wercks nicht vergessen, das
er iu uns gewircket hat. GOtt kau ja seines Wortes
und Zusage nicht vergessen. Ich dencke noch wol
dran , was ich ihm geredt habe , Jer . z v. 20.
Darum sagt derPs . es . v. 9. daß er unsere Thrä¬
nen zehle , Ps . irr . V.9 . Er verheißet , daß lein
Bund ewiglich bleiben sol. Was ist sein Bund?
Die Vergebung der Sünden , mit Christi Tod bestättiget , mit dem heiligen Geist versiegelt , Eph.
r . v. iz.
Ja , sprichst du , ist das wahr , warum erhöret mich Tmwmf
denn Gott nickt, und gibt mir meine Bitte ? Ich ha - "-'d 'Mbe auch oft gebettet , geruffen und geseuszet, werbe dEhL.
gleichwohl nicht erhöret. Und das siehet mau viel- r»ng.
faltig vor Augen , daß einer oft lang um ein Ding
bittet/

rü8_

Grund und Ursa ch, daß G Oic
1: Luch.
bittet , bekommt» glcichwohl nicht , er wird unserm
Ansehe» nach nicht erhöret . Wo bleiben doch dic^
Fnndamenta und Gründe der gewissen Erhörung?
Und diß ist eine schwehre Anfechtung, die oft manches
armes Hertz kräncket und irre machet. Aber mercke

Antwort:

diese beständige Antwort:
g. . . .. Das
Gebett wird allewege erhöret, und ist unmögErhörung. !ich, daß es nicht solle erhöret werden , aus vvrerzehlten Haubt -Gründen , welche sind wahrhaftig , veft
und gewiß. >. ) So gewiß, als GOtt ein freundlicher

W'e GOtt

allzeite».
höre.

GOtt ist. 2. ) So gewiß , als GOtt wahrhaftig
ist m feinen Verheissungen , ja die ewige Wahrheit
selbst ist. z.) So gewiß, als Gott das barmhertzrgfte
Barer,Hertz hat . 4.) So gewiß , als Christus unser
Mittler ist. e.) So gewiß, als GOtt und Christus
in uns wohnen. Daran sol kein gläubig Hertz zwerffeln.
Daß aber GOtt uns nicht alsbald gibt , was wir
und haben wollen , derhalben uns bcdüuckct,

wir werden nicht erhört , das kommt daher : >.) Daß
uns Gott

nicht allezeit erhöret nach unserm

M,l-

len , «öndern nach unserer Seligkeit
2. ) Daß
ihm Gott hat vorbehalten , ob er nns'dasjenige, darum
wir bitten , wil geben an unserm Leibe, oder an un¬
serer Seelen . Wenn wir nun um ein zeitlich Gut
bitten , GOtt der Herr aber erkennt, daß es uns nicht
nützlich und selig ist, so gibt ers uns nicht am Leibe
und zeitlichen Gütern , sondern an der Seele und
aeiftlichen Gütern . Und bekommen also gleich¬
wohl das , was wir bitten , geistlich an der Seele , ja
mehr , denn wir bitten. Denn so viel die Seele edler
und besser ist als der Leib , und die geistlichen Güter
denn die indischen ; so viel besser ifts auch, wenn uns
Gott dasjenige, was wir äusserlich und leiblich bitten,
an der^Seele und geistlichen Gütern zulegt. Gott erfüllet unser Gebett an dem, daran an«meisten gelegen,
nemlich an der Seele . Ist doch am Leibe nicht das
«leiste gelegen, wenn nur der Seelen geholffenw»rd.
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Leget dir GOtt eine leibliche Kranckheit auf , und du Was GOtt
bittest , GOtt wolle dich gesund machen, das Gebett ^ -2 ^.
tst erhöret, und fehlet nicht. Gibt er dir nicht Geiund - -m er ander
iu.
heil dee Leibes, so gibt er dir Gesundheit der Seelen ,
1
die besser tst. Wollest du nicht lieber eine gesunde
Seele haben, denn einen gesunden Leib? Was hälf¬
st dir ein gesunder Leib, wenn dieSeele ungesund das
ist, ungläubig wäre , und müßte des ewigen TodeS
sterben t Ist aber die Seele gesund, so können wir mit
David sagen : HErr , wenn ich nur dich habe , so
frage ich nichts nach Himmel und Erden ; wenn
mir ' gleich Leib und Seele verschmachtet , Ps 7 z.
v. rs . Und mit dem krancken Job : Ich weiß , daß
mein Erlöier lebet , Hrob >s .v. ic . Damit war der
Seelen geholffen. Darum achtet der liebe David die
himmliichen Güter höher , denn alles zeitliche, Psal.
119.V.72 . De »n U)ort ist mir lieber , denn viel
tausend Stück Gold und Silber.
Ja , sprichst du , ich wolle gerne beydes haben,
gesunden Leib und eine gesunde Seele , zeitliche und AomsGn.,ewige Güter . Ey , spricht GLtt der Herr , laß dir ^ >std-,7cr
an meiner Gnade
Paulus wolle auch

genügen

, 2 . Cor . >2 . 0 . 9 . St.

gern , aber er bekam dieselbe Ant.
gläubige Gebett wird erhöret
alles
,
Summa
Wort.
und erfüllet,wo nicht am Leibe, denoch an derSeelen.
Zudem so hat ihm GOtt auch dieses vorbehalten,
ob er unser Gebett erfüllen wolle, in diesem oder jeniiem Leben. Wenn du nun hie nicht bekommst, waS
du bittest, so dencke, es ist dir hie nicht nütze und selig,
Gott spahret dirs aber bis in jenes Leben . Ist doch
an diesem Leben nicht alles gelegen. Was dir hier Was Gsre
Gott nicht gibt, das wird er dir dort reichlich und rau- ^ 'nA
sendfällig geben. Denn wie es unmöglich ist , daß Au ^
Gott unser Gebett vergessen solle, so ists auch unmög¬
lich, daß er es nicht solle aus Gnaden belohnen. Ge¬
schichte nicht in disem Leben, so wirds gewiß gesche¬
hen im ewigen Leben. So manches Gebett,so manche Hie Hyex
Gabe im ewiMLebemden da werden wir erndlen,
erndtr«m».
ohne

>?->_

Grund und llrsach, daß GOtt _
!l >^uch.
ohne Aufhören, Gal.6.v.s». Da wird crzu einer
jeden gläubigen Seelen sagen
: Stehe,da hast du dein
Gebete, das du mir geschickec hast, und da hast du

das, darum du gebetten hast,vor deinGebett lausend«
fällige Gaben
. Das sollet
»wir mir Gebull erwarten.
Es wäre ein närrischer Ackermann
, wenn ersetz»
gesäet hätte, und wolte alsobald die Frucht haben,
gienge und greinete
: Ach! ich habe gesäet, und meine
Augen sehen nichts wieder
. Du Narr , kanst du die
Zeit der Erndte nicht erwarten, so wirst du deinen
Saamen und viel Früchte wider bekommen
. Also
spricht mancher
: Ach! ich habe nun so lange und viel
gebettet
, ich sehe gleichwohl nicht, daß etwas draus
werde, Gott wil mich nicht erhören
. Du Narr, du
hast kaum gesäet
, und will allbereit erndten; kanst du
Lwijtt kbkn
M )t der Zeit der grossen Erndte des ewigen Lebens
Erndrr
^ erwarten? Mas der Mensch hie säet, das wird
er dort erndten, Gal.s.v.?. Saeft du hie viel
Gebctt und Thränen, einen edlen Saamen , ey du
wirst dort mit Freuden tausendfach einerndten.
Ps. >2C.V.5. Das muß erfüllet werden
. GOtt hatS
geredt:Erfüllet ers nun hie nicht, so muß es im ewi¬
gen Leben erfüllet werden
. Also mancher
, dem seine
Kinder
, Weib,gute Freunde sterben
, wäinet und heu¬
let, re. Ach lieber Freund! Missest du nicht, daß biß
deine Saamen«Zeit ist, du mußst ja erst säen und
pflantzen
, deine gute Freunde
, ja deinen eigenen Leib,

Anferste
, ehe du erndtest.Wartechis zurZeit der grossenErndte,
da werden die Schnitter, die heiligen Engel,deischviieLmd
- ne Garben sammlen, und in die ewige Scheuren tragen,Match., z.v.zo. Die Erndte ist nahe,
und eilet herzn: Da werden wir unser Gebetr,
Seufzen und Thränen, so wir vielfältig zu Gott ge¬
schickt haben
, reichlich finden
. Denn da werden wir
an GOtt alles haben
, was wir immer hätten bitten,
wünschen und begehren können
. Und werden also
alle Verbeissnngen GOttes, und diese nnfehlbahreI
§wubt- Gründe in Ewigkeit in Christo JEsu wahr
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jeden
»Gläubige
«, zu seiner

ewigen Freude und Seligkeit überaus reichlich er«
füllet werden
, daß wir GOtc davor ewig
-rühmen
und preisen werden.

Gebett.

drost , meine Seele! Ich weiß, an welchen
' »ch glaube
, auf wen ich hoffe
, und wen ich
anruffe: nemlich den wahrhaftigen
, ge¬
treuen, gütigen, barmhertzigen
, allmächtigen
und allwetsen GOtt, meinen lieben Vater in Chri¬
sto; ich bin gewiß, daß er mich höret und erhöret,
wenn ich ihn anruffe
; daß er meine Thränen zehlct,Ps
.;s.,.
wenn ich wäine; daß mein Verlangen
- wenn ich
seufze
, ihm»»verborgen ist. Erlange nicht stracks,
was ich bitte
, erhalte ichs doch zu seinerZeit
; glbt
er mir nicht,was ich begehre
, gibt mir ein beffers
, Ps.
damit mir weit höher gedienetist
. Muß ich Thränen
säen, ich werde auch zu rechter Zeit erndten
. Mein
Gebett und Seufzen ist, wie die Dünste
, welche von
der Sonnen
- Hitze aufgebracht
, heimlich und unvermerckt in die Luft sich erheben
, und hernach mit
Regen und Segen wider kommen
. Es unmöglich,
daß mein Gebett solle umsonst seyn
; wie es unmög¬
lich ist
, daß Gott sich selbst verläugnen
, und seine Gu¬
te und Wahrheit lassen kan
. Spotte nur meines
Gebetts
, Teufel und Welt; du soll es aber erfahren,
was es vermag
. Laß es den Gottlosen wohl gehen,
und laß sie zeitliche Glückseligkeit haben; meine
Freude,mein Glück,mein Reichthum und alles ist,
>Ps.7;:»».
daß ich mich zu Gott halte
, daß ich in gutem Verstandntß,in süffer Gemeinschaft und hertzlicbem Vertrauen
mit ihm stehe
; daß er zu mir nahet, oft ich ihn
anruffe
: Es ist kein Wort auf meiner Zunge, daßPs-i;s-4'
er nicht alles wisse
, er verstehet meine Gedancken von
fehrne
: Vor ihm ist alle ineine Begierde
, und meinPs.zs.'is.
Seufzen ist ihm nicht verborgen
. Er keimet meine
Seele der Noth, die kan und wil er herauß reisten,
nach seiner vätterlichenBarmhertzigkeit
, kraft welRr
eher
ich

so

so

er

ist

sich

in

so

iir
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cher ihm sein Hertz bricht, baß er sich meiner erbar2«r.,n -°. menmuß . Ich bin gewiß, und tröste mich deß, nebft
allen gottsförchtigen Hertzen, daß der Herr es mereket und höret , wenn ich ihn anrüste; und es ist ei»
Denckzedel vor ihm geschrieben, darinn nicht nur
mein Ramme , sondern auch alles mein Seufzen nnVerlangen verzeichnet ist; der erinnert ihn , was er
Rom. «:;, mir aus Gnaden geredt habe. Ja sein lieber Sohn,
Hevr.4--<. mein einiger Mittler , Heyland und Seligmacher,
bittet vor mich, um deßwillen ich erhöret werden muß,
und kan ich mit Freuden zu dem Gnaden-Sluhl hin¬
zu tretten , Barmhertzigkeit und Gnade zu erlangen,
zur Zeit , wenn mir Hülfe noth ist. So kan mich auch
meine Schwachheit nicht hindern, weil der heilige
^Lim in ». Geist solcher aufhilft ; und ob ich schon nicht weiß ,
' was ich betten sol, und wie sichs gebührt , so vertritt
er mich aufs beste, mit unausfprcchllichen Seufzen,
durch welchen ich rüste: Abba, lieber Vater ! Des¬
wegen getrost meine Seele , ich weiß, an welchen ich
glauben, aufwen ich hoffen, und wen ich in allen mei¬
nen Nöthen und Anligen sol anruffcu.

Das xxxvm . Capitel.
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und

cuk misers schwachen Oebetts.
Röm . 8. v. 26,27 . Desselben gleichen auch der
Geist hilft unserer Schwachhei t. Denn wir
wissen nicht , was wir betten sollen , wie
sichs gebühret IZoildern der Mist stlbft ver¬
tritt uns aufs beste, mir unaussprechlichen
Seufzen . Der aber die Hertzm forchet , der
weißt , was des Geistes Sinn ist, de»n er ver¬
tritt die Heiligen , nachdem das Gott gefällt.
KeSu
' issen WAEil
es denn leyder an dem ist , )aß unser
»kssebrtts
. UM Gebest sehr kalt und schwach ist , wollen
' wir forsche» , was uns GOTT in seinem
Wort für Gehülffen in unserm Gebctt gezel.
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ger , an weiche wir in unserm Gebett gedenken sollen.
1.) Der erste Gehülfe ist unser einiger Mittler
und Vorsprach , ^lLäii»rnr Lc.^ävvL -rru5, der Sohn
GOttes , JEmö Christus , ». Joh . 2. v. 2. Der
ist unser WorttMter bey GOtt , wenn unsere Zunge
nicht so kau und vermag zu reden , wie wir gern wolten , m?d rö von Hertzeil wünschen. Darum heißt er Mittte»das ewige Wort oev VarerS , daß GOttdurch Amt Christi
ihn semeuRach uuS offenbahret , und daß er unser
War .- bey GOtt reder , darum ist er unser Mittler . Grhülffe.
Diß i?. uns sein vorgebildet im Most , dem Mittler
des atten Testaments da dasVolck ßohe vor Gott am
Berge Suutt , und sprachen: Rede du mir Gott vor
uns , ; Mos . ro . v. -9 Item , da sich Moses ent¬
schuldiget, er könnte nicht wol reden, als er vor Pha¬
rao gehen solre. er hätte eim scvwehre Zunge , da ant¬
wortete ihm Gott : Aaron dem Bruder ist beredr , ,.B. Mos.4»
er sol dein Mund sc^ n. Also haben wir alle eine *1,14.
schwehre Sprache,wenn wir vetten sollen; der himm¬
lische Aaron aver ist unser Mund . Das lehret uns
auch das Vorbild des Gnaoen -Sttihls . Darum
hat uns auch der HEcr befohlen , in seinem Namen
Zu d eren , Joh . >6. V. 2 ?. Darum ist er unser ewi«
gi' - Hohepriester , der ein unvergänglich Priestet-

thum hat Hebr .7.v.2^. vertritt uns , Röm 8.V.Z4.
Durch ihn habe », wir einen freudigen Zugang
ZumOater mit aller Zuversicht , Eph . ?. v. >2.
2.) Der andere Gehülffe ist GOtt der heilige . . >
Geist , Zach 12 V. lo . Ueber das Haust Iuda und
über die Bürger zu Jerusalem wil ich austgies» G-hülffe uasen meinen Geist der Gnaden und des Gebells,
der uns der Gnaden GOttes versichert, und uns aus
Gnaden gegeben wirb, als ein Zeuge der Kindschaft,
1.J0H .4 v iz . Daran erkennen wir , daß wir
von GOtt seynd , daß er uns von seinem Geist
gegeben hat , Röm .8. v. ! 5. Wir haben nichteinen knechtischen Gerst empfangen , sondern ei¬
nen kindlichen Geist , durch welchen wir rüsten:
Rr ,
Abba,

;74
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Abba , lieber Vater . Derselbe Geist gibt Zeug».V Mos. nrß unserm Geist . Ist durch die Salbung der
,r: 4i. -s:i. ^ >x.irster j,n alten Testament bedeutet. Also hat uns
GOtt mit dem Geist Christi gesalbet, i .Joh . 2v . ro.
Gort täglich Opfer zu bringen, Harren der Lippen,
Ps .sy .v ? l,z2 . Hel>r. ,z .i). ! s. Dieser Geist Gottes
erwecket in uns die Seufzer , davon Dan .s . v. rs .Ach
Herr Pore , ach Herr sey gnädig ! Ach Herr mer¬
ke auf , und thue es!
Gottes Der.
^ ^
stärcket unser Gebest kraftiglich GOtteS
heiffunq ver verheissung , Bs. 5^ v. ' 5. Rüste mich an . Psal.
dnae Ge- 91 .V. 14. Er begehret mein , w wil ich ihm ausNrll «.
helffen . Psaim ' 4^.n. >9. Lue . l ' .v. l,,lz . wist ein Sohn , der den Vater bittet ums Brod,
der ihm einen Stein dafür b iete ? So denn ihr,
die ihr argt seyt , könnet euren Rindern gute
Gaben geben , vilmehr wird der Vater im Him¬
mel den heiligen Geist geben denen , die ihn da¬
rum bitten , Luc ,«8.v.6,7. Höret , was der unge¬
rechte R ichter sagt : Solle aber Go tt nicht auch
retten seine Auserwehlten , die zu ihm Tag und
Nachtruffen , und solre Gedulr darüber haben?
Ich sage euch : Er wird sie erretten in einer
Kürze Esa.65.V.24. Ehe sie rüsten , wil ich ant¬
worten , wenn sie noch reden , wil ich hören.
Ps . z«r. v. >6. Die Augen des Herrn sehen auf
die Gerechten , und seine Ohren auf ihr
Schreyen . Ioel .z.v. t Wer den Lammen des
Herrn wird anrüsten , der fol errettet werden,
Rölll . !O.I). l Z. Mätkh. 7.V-7. (Dünnte , pecite, pullscs ; Suchet , bittet , klopfet an . Epl). 2.V.4.
Gott ist reich ( von Barmhertzigkeit, ) über alle
die ihn anrüsten.
-4 .
4.) Die Exempel der Heiligen , so GOtt erhöErhörung
, ret . Sehet an die Exempel der Alten , so wird
der vierte unser Gebest kräftiglich gestärcket , und hat einen
Gehülfe
,
grossen Gehülfen , wenn man sich erinnert der vori¬
gen gnädigen Hülfe und Erlösung des allmächtigen
GOlteS
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GOttes : Darauf haben alle Propheten ihr Gebett
gegründet . Mose,2 .B . Mos . - 2.v. l «. dadieKinder Israel sich so hart versündiget hatten mit dem ab ->
göttlichen güldenen Kalbe , also daß GOtt zu Mose
sagte : Laß mich , daß mein Zorn über sie ergrim¬
me , und sie auffresse . Da hielt Moses sein ' Auserwehlter,denRißauf
sagt der , o6 .Psalm v. 2z.
erstehete , und hielt ihn mit starckem Gebett , in wel¬
chem er GOtt auch seiner vorigen Hülfe erinnert,
und spricht : Ach Herr , warum wildein Zorn er¬
grimmen über dein volck , das du mit ftarcker
Hand aus Egyptenland
geführet haft ? warum
sollen dieEgypter
sagen , und sprechen : Er hat
sie zu ihrem Unglück ausgeführet
, daß er sie er¬
würge im Gebürge , und vertilge sie vom ErdBoden ? Rehre dich vom Grimm deines Zorns,
und sey gnädig der Boßheit deines volcks , rc.
Da gereuete den HErrn das Uebel , das er dem
polck gedräuet hatte , v. 14.
David hat diß Meisterstück wol gelehrnet: denn
er vast in allen Psalmen GOtt seiner vorigen Gnade,
Güte und Treu erinnert, Ps . 25. v. 6. Gedencke,
HErr , an deine Barmheryigkeit
. Und Ps . 77 . V.
6 , 8. Ich gedencke der alten Zeit , der vorigen
Jahre , wird
denn der HErr ewiglich verflos¬
sen ? Ps . 8s . V.2. u. f. HErr , der du bifl vormahls
GonrsGüte
gnädig gewesen deinem Lande , und haft die
Gefangenen
Jacob erlöset ; der du die Misse - dämm wird
that vormahls
vergeben hast deinem polcke , '"^ r Teund alle ihre Sünde bedecket ; Der du vor - AwAn.
mahls allen deinen Zorn aufgehaben
, tröste
uns GOtt
unser Heyland , und laß ab von dei¬
ner Ungnad über uns
wilt du denn ewiglich
über uns zörnen ? wilt du uns denn nicht wie¬
der erquicken , daß sich dein polck über dir
'
freuen möge.

Mit was herrlichen Worten erinnert der Pro¬
phet Esajas Cap.sz . v. . i .u.f. Gott den Herrn seiRr z
ner
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ner vorigen Gnade , und schleußet damit auf den
wunderlichen Schrein der Barmhertzigkett Gottes:
Wo ist denn nun , der sem volst auv den»Nker
führere , samt den Hirten seiner Herde ? Mo
ist , der seinen heiligen Geist unter sie gab i Der
Moscn bex der rechten Hand führete durch sei¬
nen heiligen Arm , der die Wasser rrennere vor
ihnen her , daß er ihm einen ewigen Nannnen
machete ; der sie sichrere durch die Cresse in der
wüsten ? wie die Rosse in der Winken , die
nicht straucheln ; wie das Viehe , so ins Feld
hinab gehet , welches der Athem des Herrn trei¬
bet : Also hast du auch dein volck g-ssühret , auf
daß du dir einen herrlichen Namen machereft.
So schaue nun vom Himmel , und siehe von dei¬
ner herrlichen Wohnung , wo ist nun dein Ei¬
fer ; deine Macht ? Deine vergliche Barmher¬
zigkeit halt stch so hart gegen uns . Bist du
doch unstr Vater : Denn Abraham weißt von
uns nicht , Israel kennet uns nicht. Du aber,
Herr , bist unser Vater und unser Erlöser , von
Alters her ist das dein Namme,
Darinnen sind diese Gründe. ( l .) HErr , deine
Gnade ist ewig , darum wird sie an mir auch nicht
aufhören. ( 2.) Ich bin zwar chi(Sünder , aber du
haft auch vormahls den Sündern Gnade erzeiget, die
Busse gethan, Psal . 2s . v. 7. Gedencke nicht der
Sünde meiner Jugend . ( ?. ) Meine Sünde ist
zwar groß ; ey so laß deine Barmhertzigkeit auch
groß werden. (4.) Gedencke, daß icb dein Geschöpf
bin , Hiob lo .v.v Gedencke , daß du mich aus
Leimen gemacht hast , und wirst mich wieder
zur Erden machen. Dein Aufsehen bewahret
meinen Athem
( *.) So hilfft unserm Gebest die grosse Fveundlichkeit und Leuthseligkeit GSttes , die tröstliche

«Lrktt unser

Verheißung , daß Gott die Elenden ansichet . Siehe

«chttt.

an meinen Jammer und Elend , und vergib mir
alle

tap XX XVUl . Sieben Gehülffenunsers schrvachenGe betts. 177
alle meine Sünde , Psalm r ; . v. 18. Da dieser
Elende rieff , hörets der Herr , und errettete ihn
aus aller semer Horcht , Psalm ?4 v 7. So haben
wir Verheißung , daß GOtt die Elenden nicht verach¬
tet, wie wol die stoltzen Menschen thun. Denn GOtt
ist nicht menschlich gefinnet, hat auch nicht fleisch¬
liche Augen , daß er sehe, wie ein Mensch siehet
und richtet , Hiob . , o . v. 4. Je elender sonst ein so » v«.
Mensch, je weiter sich andere von ihm abthun. Gott Anden ""
aber ist nicht also gesinnet: Je elender ein Mensch ist, nicht, so«,
je mehr wil er bey demselben seyn, Psalm 34. v. 19.
Der HErr ist nahe bey denen , die zerbrochenes ^
Hertzens sind ; und htlfr denen , die zerschlage¬
ne Gemüther haben , Ps . 10. 0. 54. Dusieheft ' ja
und schauest das Elend und Jammer . Es ste¬
het in deinen Händen , die Armen befehlene dir.
Du bist der wänen Helfer . Da findet der HErr
Materie und Gelegenheit genug , seine Barmher¬
zigkeit zu beweisen; und damit kein Elender verzage,
fasset er Psalm ^46 . v.^. re. viel Elende zusammen:
Der Herr schaffet Recht denen , die Gewalt lei¬
den , er speiset die Hungerigen . Der HErr er¬
löset die Gefangenen , er machet die Blinden
sehend . Der Herr hilft auf , die niedergeschla¬
gen seynd ; der Herr liebet die Gerechten , der
Herr behütet Fremdlinge und Waisen , und er¬
halt die Wittwen , Es. 66. v. 2. Ich sehe an den
Elenden , der zerbrochenes Geistes ist , und sich
förchtet vor meinem Wort , Psalm i or .v. 18. Er
wendet sich zum Gebekt der Elendeii , und ver¬
schmähet ihr Gebett nicht , Pf . 9 v. il,i 9. Die
Hofnung des Elenden wird nicht verlohren
seyn ewiglich.
6 . ) So ftärcket unser Gebett kräftiglich die Be -

s.

trachtung der unaussprechlichen grossen Barmherzigkeit GVttes . Er nimmt unser Gebettbesser auf, tzigkeilstSk«
denn wirs ihn, können vorbringen. Er verstehet un- Ar unser
«
sere Noth besser, denn wirs ihm klagen können. Bet tcri
Rr 4
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ten wir nicht recht, so hält er uns manche Tohrheitzu
gur , wie -Abraham spricht, i . Buch Achse - 8.0.27.
Act) Herr zörne nicht mit mir. Siehe , ich habe
mich unterwunden mit GDtt zu reden . Daher
St . Paulus 2. Cor. l . v. z. spricht : Gelobet sey
GDrr , der Vater aller Barmhertzigkeit und
GOrt alles Trostes , der uns tröfter in aller un¬
serer Trübsal , Psal. lo, .v. 8. Um diser Barmher¬
zigkeit willen kan kein Gebctt vergeblich seyn. Gott
Achtet unsere Seufzen und Thränen . Psalms,

durch Christiv. 9 .

heittgE

unse

um der allerheiligsten Thränen

Christi willen.

Denn er am Tage seines Leidens Nlit ftarckem
Geschrey seine Thränen vor uns mildiglich ge¬
opfert hat , Hebt. ; v.7.
7. ) So stärcket unser Gebett mächtig, wenn wir
vns erinnern des Gnaden -Lundes
, so GOtt mit
uns gemacht hat , Jer . z l . v. ; z . Das sol der Bund

, rt . Jes . s4-V. io. Der Bund des Friedens
sol nicht hinfallen , spricht der HErr , dein Erbarmer . Ies . s s. v. i. rc. MohlSn alle , die ihr
dürftig seyt , kommt her , denn ich wil mit euch
einen ewigen Bund machen . In diesem GnadenBmid ist die Erhörung mit eingeschlossen: Suchet
den Herrn , weil erzu finden ist ; ruffet ihn an,
weil er nahe ist , v. 6.
Dessen allen haben wir ein herrlich Exempel in
dem Gebett desPropheten Daniclis , Cap.s . v.4.rc.
Ach lieber Herr , du grosser und schrecklicher
GDtt , dee du Bund und Gnade hättest denen,
die dich liebkll lind deine Gebott halten . Herr
unser Gott , der du dein volck aus EgpPten geführet hast mit starcker Hand , und dir einen
ewigen Namen gemacht : (Das ist die Erinnerung
der vorigen Hüls , ) Herr , erhöre unser Gebett,
und siehe gnädigiich an dein Heiligthum , so
verstöhret ist um des Herrn willen . ( Da ist der
Messias und sein Ramme,) Ach Herr , höre es ! Ach
Herr , hilf ! Ach Herr, sey gnädig , ( das sind Seuf¬
zer
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Neige deine Ohren,
mein GVtt und Herr , thue die Augen auf , und
siehe ( das ist die Verbeissung, ) siehe an dein Hei¬
ligthun , , das verstöhret ist . Denn um unserer
Niisselhat willen trägt Jerusalem Schmach,
(das ist die Erkanntniß der Sünde und Betrach¬
tung des Elendes und Jammers . ) Denn wir ligen vor dir mit unserm Gebett , nicht auf un¬
sere Gerechtigkeit , sondern auf deine grosse
Ba «mhertzinkeit , ( das ist die Erkänntniß unsers
Unvermögens und Unwürdigkeit , und die Betrach¬
tung der Barmhertziqkeit GOttes ; letstlich der
Bund, ) denn dein volck und deine Stadt ist
nach deinem Nammen genennet.
Gebett.
cMArmbertziger , gnädiger , liebreicher Vater Ps.;«.-,5.
im Himmel , du haft mir befohlen zu betten ; 2°b.
dein lieber Sohn hat michs gelehrct , und
mit einem theuren Ehd die Erhörung zugesagt;
.
dein heiliger Geist erinnert mich oft in meinem
7.
.i:>
2«c
gute
Hertzen des Gebetts ; und ich weiß , daß alle
Gaben von oben herab kommen müssen, vom Vater
des Lichts ; und weiß auch , daß kein wahres , bestän¬
diges, gedeyliches Gut , es sey himmlisch oder irrdiscb,
zeitlich oder ewig, ohne Gebett kan erlanget werden:
Weiß auch , daß es deine Ehre betrifft , und meine
höchste Nothburft erfordert ; weiß auch, welch ein Ps.is-i;.
freundlich Gespräch das Gebett ist mit dir , und wie
du antwortest durch Trost und heilige Gedancken;
und daß keine Hülffe und wahrer Tröst ohne durchs
Gebett erlanget werden. Ich habe so viel Exempel Ts.e5.-r4>
der Heiligen und meines Herrn JEsu Christi : den¬
noch bin ich so faul und träge zum Gebett , verlasse
mich mehr auf meine Arbeit und Weißheit , denn auf
deine Hülfe und Gnade . Ach vergib mir solche Si¬
cherheit und Tohrheit , und Verachtung deiner Gott«
liehen Verbeissung : Wende von mir die schwehre
Straffe , die du dräuest den Verächtern deiner Gnade,
Rr s
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wollest Wider verachten ; und daß die,
nacheilen, groß Hertzeleyd haben sol¬
len ; und gib mir den Geist der Gnaden und des Ge,
betts . Laß mich deine tröstliche Verheißung bedru¬
cken: Wer den Rammen des HErrn anrußen wird,
J °en-r; -. svl selig werden ; Ehe sie rüsten , wil ich hören , und
jyenn gx noch reden , wil ich antworten . Der Herr
Ps.i»;.-«. ist nahe bey denen, die ihn anrüsten. Was ihr den VaLuc^

sie

so einem andern

-'iV ' Eer in meinem Namen

, .B.Mos.
^ 1. '
C-«-.-8,z7.
i.Sam.is:
Ps.4-.-r.
Es. 6-7.

bitten werdet , das wird er euch

geben. Wer ist unter euch, der seinem Kins einen
Stein gebe,wenns ums Brod bittet . Entzünde mein
Hertz mit mniger und brünstiger Andacht , und mit
dem Licht deiner Gnade ; laß mein Gebett vor dir
^i )l riechen wie das Opfer Noch ; laß mich meine
Hände zu dir aufheben, wie Moses ; laß mein Gebett
vor dir klingen, wie die Cvmbcln am Klcyd Aarous,
und die Harpfe Davids ; zünde in mir an den heiligen
Durft nach dir , wie ein Hirsch schreyet nach frischem
Wasser ; rühre und reinige meine unreine Lippen

mit dem himmlischen Feuer , wie dem Esaja ; laß mich
vor dir wätuen,wie Jeremias , und sprechen: Ach,

Lzccy
. I.r, . daß meine' Augen Thränen -Quellen wären , und ich
Dan.v:-o, Wasser gnug hätte in meinen Augen ! Laß mich deine Herrlichkeit im Geist und Glauben sehea, wie
Ezechjel ; erhöre mich, wie Danielem ; össne mir die
2. Buch der Augen , wie dem Diener

Kvn.ü: >7.
Mattb.
ku
Cap.r z-4--,
Anasse
v. 10.'

Elisäi .

Laß mich wir Pe-

tro und Maria bitterlich wäinen : Erleuchte mein
Hertz, wie dem Schacher am Creutze. Laß mich die
Knye meines Hertzens vor dir beugen, wie Manaffe:
Thue mein Hertz auf wie der Lydia , daß ich die zeitlichen Dinge in meinem Gebett vergesse. Ach Herr,
aller Hertzen Kundiger , der du Hertzen und Nieren
prüffest, du weißst, wie unbeständig menschlich: Her¬
zen und Gemüther seynd , viel beweglicher denn

Av. Gesch
. Wasser , so voin Winde bewogen wird ; Ach levesti«
Cap'^ -4
meine Andacht , daß ich nicht durch so mancherley
Ps.7; ' Gedancken hin und her bewogen werde. Ach du kanst

das Schifflein meines Hertzens still halten , kvefttgen

Cap

.xxx vm. Sied en Ge hülfen unsers

sch

wachen Gebens. ^tt!

. »:
gen und vil besser regieren, denn ich selbst: Stehe auf/ M..NH
Herr , bedräue den Sturm -Wind und das unruhige * '
Meer meines Herzens ; daß es stille sey, in dir ruhe,
dich ohne Hinderniß anschaue, mit dir vereiniget blei¬
be. Führe mich in die geistliche Wüsten , da ich nichts Hos.-?.«,
sehe noch höre von der Welt , denn dich allein ; daß du
mit mir allein reden mögest, daß ich dich freundlich Hohn. Tal
küssen möge, und es niemand sehe, noch mich höhne.
Erneuere mein Hertz , Sinn und Gemüthe , zünde in
mir an dein Licht , daß es in mir leuchte, daß mein
Hertz brenne und entzündet werde in deiner Liebe und.
Andacht ; nimm das steinerne Hertz weg , daß ich em- E;ech.;e,
pfinde deines Geistes Flamme , Liebe , Trost und
freundliche Antwort . Ach nimm weg durch deine
Gnade alles , was meine Andacht hindert ; es sey die
Welt , oder meines Fleisches Wille , als ZormRachgier, Ungeduld Unglauben Hvffarth,Unversöhnlichkeit , Unbußftrtigkelt . Laß deinen heiligen Geist in
meinem Hertzen seufzen, schreyen, raffen , betten , lo,
den, bauchen, zeugen, und meinem Geist Zeugniß ge- R§m.».- ,e,
den der Kmdschafc GOtres ; laß ihn mein kaltes
Hertz mit seinem himmlischen Feuer anzünden , er¬
wärmen , und mich verwetten bey GOtt mit unaus¬
sprechlichem Seufzen ; laß deinen heiligen Geist in
'mir wohnen , mich zum Tempel und Heiligthum
GOttes machen, und mich erfüllen mit göttlicher
Liebe Licht , Andacht , himmlischen Gedancken, Le¬
ben , Trost , Starrte , Freude und Friede ; laß dei¬
nen heiligen Geist den Tempel meines Hertzens mit
dein himmlischen Weyhranch der göttlichen Andacht
lieblich und wohlriechend machen. Laß uns durch bei- -, Cor.
nen heiligen Geist , vVater , mit deinem lieben Sohn Eap-n ' ?.
IEsu Christo vereiniget werden , daß wir in ihm,
durch ihn , mit ihm betten , als mit unserm Haubt;
laß uns auch durch den heiligen Geist mit allen gläu¬
bigen Hertzen und der gantzen heiligen Kirchen vereiniget werden ; daß wir mit der gantzen Kirchen vor
die gantze Kirche , und in der Kirchen , als in deinem
Heilig-

;8 - _

Ein Gespräch der g läubig en Seel e mit Gort .

kl

.Buch.

Heiligthum betten , und im Nammen IEsu Christi
erhöret werden , Amen.

Das

xxxlx . Capitel.

Win Mespräch der gläubigen
Seelen

mit GOtt.

Psalm 8r .v. §,7,8 . Miltdu denn ewiglich über
uns zörnen , und deinen Zorn gehen lassen
für und für ? Wilrdu uns denn nicht wider
erquicken , daß sich dein volck über dir freuen
möge ? Herr , erzeige uns deine Gnade , und
hilf uns!
>Jß ist ein freundlich Gespräch der gläubigen
MLubiae
Seele GotSeelen mit GOTT . Demn mir welchem
tes KamerFürsten oder König hätte wohl ein Mensch
Dienerin.
Macht also zu reden ? Wenn der Fürst oder
König zornig ist , darf man ihn auch also an¬
sprechen? Ich halte es nicht. Aber GOtt hat die
gläubige Seele also lieb , die ist gleich als GOttes
Kammer -Dienerin , die darf zu GOtt hinein gehen
ohne Anklopfen. So bald die kommt, spricht Gott:
Was will du ? Komm herein und förchte dich nicht.
ffürbild aus Es ist bedeutet durch die Sathsebam
, r. B . Kön. i.
dem alten
v.
i
r
.
die
gieng
zu
David in seine Kammer , neige -'
Testament.
te sich , und betrete den Röntg an : Und der Kö¬
nig schwur ihr , rc. Item , durch die Esther , die zum
Röntge Masvers hinein gteng , und er legete
seinen Scepter auf ihr Haubt , Estb. 0 .2.
Wenn hohe Personen mit ihren armen Untertha¬
nen reden , achtet man solches vor eine sondere hohe
grosse Gnade ,Herrlichkeit und Leuthseligkeit, nnd geLeutbseliq. reichet denselben zu sonderm Lob. Dahero man liefet,
teil Titi.
weilTitus derRömische Kayser so leuthseliq gewesen,
haben seine Unterthanen ihn nicht höher wissen zu
rühmen , denn daß sie ihn amorsm L äLlicis; Asneri;
r>um,ni , die Liebe und Wollust des menschlichen
Geschlechts genennet haben , weil die Leuthe an ihm

ihre
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Hier ist ein dreyfaches Echo und Widerschall abgebildet,
daß, wenn man gegen einen Berg oder Gebüsche laut rüstet:
Wer liebet mich so wird sonderlich die letste Sylbe sich ver¬
nehmen lasten: Ich , ich , ich. Damit wird angedeutet , wie
GOtt auf der Gebetts Schrey eines Gläubigen pflege alsbald
.zur tröstlichen Antwort fertig zu seyn.

Psalm XXXIV. v. t.

Da ich den HErrn suchte, antwortete er mir.
lO find ich den , den meine Seele liebet?
Wer sagt es mir ? Wer unterrichtet mich ?
Echo : Ich.
Bist du's nicht selbst, der mir die Antwort giebet,
Mein Licht, das mir so Hertz - erfreulich ? Echo : Freylich.
Mein liebstes Lieb , was hat dich mir verstecket?
Sinds etwa diese Bäum und grüne Blätter?
Echo: Blätter.
Wie sehn die Blätter aus , die dich bedecket,
Die du so hoch. gewürdigt mir beschrieben?
Echo : Beschrieben.
Du meynst ein Buch . Der Bücher ist kein Ende:
Ist aber unter allen wol ein reines ? Echo : Eines.
Ich mercke, was du meynst. Doch , meine Hände,
Und Hertz und Augen sind besudelt ja ? Echo : Ja.
Wie ? darf ich denn diß Heiligthum begrüßen ?
Was wäscht , was säubert mich von meinem Blut?
Echo : Blut.
Das Blut , das du am Creutze liessest fliesten,
Und welches mich macht heilig und gerecht?
Echo : Recht.
Wt dem besprengt , darf ich mich unterwinven
Zu folgen deiner Spnhr in jeder Zeile ? Echo : Eile.
Ich eil , und wil mich vest mit dir verbinden.
Was geb ich dir vor Zeichen meiner Liebe? Echo: Uebe.
Ich wolte gern : Wer wird mir Kräfte geben
Zu üben , was dem Fleisch so widerlich ? Echo : Ich»
So fang ich an , o IEsir , dir zu lebe» ,
Durch deines Geistes Kraft , in deinem Rammen.
Echo : Amen!

(ap . XXXlX

.E in Gespräch der gläubigen

Seelen mir Gott , ^sr

ihre Luft und Freude gehabt . Viel grössere Herrliche
keit , Lust undlZreude ists , daß GOtt ein Herr aller ArmEHerr » und König aller Königen , von dem Ps . 47 . k-u GO»es,
v. Z. spricht, daß er der Allerhöchste sey, erschreckAäübilich , ein grosser Röntg über den gantzen Erd - g«, Seelen
Loden , mit den armen Menschen redet, die nicht al- M *" r«.
lein Staub und Asche sind, wie Abraham spricht:
Siehe , ich habe mich unterwunden mir dem
Herrn zu reden , wiewohl ich Erde und Asche
bin , ' . B .Mof . l8 . v.27. sondern daß er auch mit
den Menschen , als armen Sündern , welche durch
die Sünde von ihm abgeschieden , Es. 5s .v. r. ein
freundlich Gespräch hält . Denn wenn ein Christli¬
ches Hertz die Majestät und Hoheit GOttes , auch
seine und des menschlichen Geschlechts niedrige An¬
kunft , elenden Zustand und sündliche Unwürdigkeit
betrachtet , ist kein Zweifel , es werde mit David aus
demPs. 8.v. e. ausrüsten: Herr,was ist derMensch,
daß du sein gedenckest : und des Menschen Rind,
daß du ihn so achtest ? Sintemahl ein jeder Mensch
bekennen muß,daß er unwürdig sey mit Gott zu reden,
Wie hoch und heilig er auch ist ; welches der fromme
Abraham auch behertziget, da er Vordre Svdomiter
bat , und damit GOtt seine Rede nicht ungnädig auf¬
nähme, spricht er : Ach Herr , zörne nicht , daß ich ' .B.Mos.
noch einmal rede . So oft nun Abraham redet,
so oft antwortet ihm der Herr . Das ist ein herrlicher
Spiegel des Gesprächs GOttes mit der gläubigen
Seelen ; denn Abraham ist der Vater aller Gläubi¬
gen. Derowegen ist gar gewiß und ungezweiffelt, sott ane.
so oft ein gläubig Hertz Gott anrüstet , so oft antwortet ihm GOtt der Herr durch wahren Trost . Nehmet S -er-» M.
euch dessen ein Exempel aus dem 85 Psalm , v. > re. M
da redet David GOtt den Herrn also an : Herr , der
du bist vormahls
gnädig gewesen deinem
Oolck , der du die Missethat vormahls vergeben,
und alle deinen Zorn aufgehaben hast , tröste
uns . wüt du uns denn nicht wieder erquicken ?
Ach,
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Ach , daß ich hören sötte , daß der Herr redete , rc.
M - GOtt

Darauf

gm Seelen

kommen.

antwortet

Hülfe

Wort?""

hat
nicht

er eine

Antwort

in

seiuch

, Hertzen

bc-

Darum spricht er : Doch ist ja seine
fehrne

. Hie

spricht

er : Ach

, daß

ich

hören sötte,daßderHerr redet ! undPs . so .^ . ant¬
wortet GOtt ! Höre mein Dolch laß mich reden.
Ps .s .v. ' . redet die betrübte Seele : Ach Herr , straf
mich nicht in deinem Zorn ; darauf antwortet der
Ps . lvz . y.8. Barmheryig und gnädig ist der
Herr , gedultig und von grosser Güte . AmPf.
i Z9.V.7. Herr , wo sol ich hinfliehen vor deinem
Angesicht ? Darauf antwortet derHerr,Matth . r
V.28. Rommr her zu mir alle , die ihr mühselig
und beladen seyt , ich wil euch erquicken . Ierem.
lo .v. rz . Ich weiß , daß des Menschen Thun sie¬
het nicht in seiner Gewalt , und stehet in niemandsMacht , wie er wandele und seinen Gang
richte . Darauf antwortet der Herr,Ps .z2 .v. 8. Ich
wil dich unterweisen , und dir den Weg zeigen,
den du wandeln solt . Ich wil dich mtt meinen
Augen leiten . Im Psal . k-r.v. >r. spricht die gläu¬
bige Seele : Weise nur , Herr , deinen weg , daß
ich wandele in deiner Wahrheit . Darauf antwor¬
tet der HErr : Joh . 14.V.6. Ich bin der weg , die
Wahrheit und das Leben . Will du nicht trrre ge¬
hen , ich bin der weg ; will du nicht verführet wer¬
den , ich bin die Wahrheit ; wilt du nicht im ewige»!
Tode bleiben, ich bin das Leben . JmPs . z «. v.4,6.
klaget die gläubige Seele : Es ist nichts gesundes
an meinem Leibe vor deinem Dräuen , und ist
kein Fride in meinen Gebeinen vor meiner
Sünde . Meine Wunden siincken und eitern
vor meiner Thorheit : Darauf antwortet GOtt,
Ef . lz v. s. Die Straffe ligt auf ihm , aufdaß
wir Fride hatten , uud durch seine Wunden
sind wir geheilet . Jer . l ? .v. 14. spricht die gläubige
Seele : Heile du mich , Herr , so werde ich heil;
hilf mir , so ist mir geholffen . Darauf antwortet

der

Lap. XXXIX Ein Gespräch der gläubigmSeele n mttGott.

''berPs . i Oz. v. z. Der dir alle deine Sünde vor,
gibt , und heilet alle deine Gebrechen . Mit Manasse klaget die gläubige Seele : Merne Sünde und
groß und vil , wie Sand am Meer , Geb . Man.
v. 9. Darauf antwortet Gott , Es.4Z.v.2s . cap.4,.
V. 2L. Ich tilge deine Sünde , wie eine Woleke,
und deine Missethat wie einen Nebel , und ge»
dencke deiner Sünde nimmermehr . Ach, ich bin
ein grosser Sünder , spricht die Seele . Darauf ant»
wortet Christus, Matth .9v . >z. Ich bin kommen,
die Sünder zur Busse zu ruffen , und nicht die
Gerechten . Ps . r s. v.7. spricht die gläubige Seele:
Gedenke nicht der Sünde meiner Jugend , noch
meiner Uebertrertung . Darauf antwortet GOtt,
Ezech. l 8. v. 22. wenn sich der Gottlose bekeh¬
ret , so sol er leben , und nicht sterben , aller seiner
Sünde sol nicht gedacht werden . Psal . s r. v. ; .
wasche mich wohl von meiner Missethat , und
reinige mich von meiner Sünde . Antwort . Es
V >8. ObeuereSünde
gleich blurrorh ist , wie
Rosinfarbe , sol sie doch wie wolle werden.
Ps . 14Z. V. 2. HEcr , gehe nicht ins Gericht mit
deinem Rnecht ; denn vor dir ist kein Lebendiger
gerecht . Antwort . Job . z.v. 17. Gott harseinen
Sohn nicht gesandt in die Welt , daß er die
Welt richten sol ; sondern daß die Welt durch
ihn selig werde , wer an ihn glaubet , der wird
nicht gerichtet , und kommt nicht ins Gericht.
Ps . -», .V. l2 . Schaffe in mir Gott ein rein Hertz,
und gib mir einen neuen gewissen Geist . Ant¬
wort . Ezech. ; 6.p.
Ich wli ihnen ein neu Hertz
und einen neuen Geist geben , daß sie in meinen
Geborten wandeln sollen Ps . ?8.v. 7 Ich bin
elend , den gantzen Tag gehe ich traurig . Ant»
Wort. Es.s 1.'v. r . Der Herr hat mich gesandt zu
trösten alle Traurige «, , Ps . 2s. v. . 8. Sihe an
„ »einen Jammer und Elend . Antwort . E1. 66 0. 2.
Ich sehe an den Elenden , und der zerbrochenes
S s
Gei-
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Geistes ist , Psalm 56. v.s . Zehle meine Flucht.
Antwort , Markt), is .v.zo. Alle eure Saure auf
dem Saubre sind gczehlet, Ps. 42. v. z. wenn
werde ich dahrn komm , daß ich GDttes Angesichr schaue? Antwort, Joh . «2.V.26. wo ich bm,
da sol mein Diener auch seyn. Ps. i ; .v. 2,z. 2lch
Herr , wie lang verbiegest du dein Antlitz vor
mir ? Wie lang sol ich sorgen in meiner Seele,
und mich ängsten in meinem Seryen täglich?
wie lang sol sich mein Feind über mich erhe¬
ben ? Antwort , Es. ^4. V.7 Ich l)abe dich einen
kleinen Augenblick verlassen, aber mit ewiger
Gnade wil rch mich deiner erbarmen Halt ge¬
gen einander dein Leiden und die ewige Gnade ; und
ob die Verheißung verzucht , so harre ihr , sie
wird gewißlich kommen, und nicht verzeuhen,
Habac. r.v z. Ps. 22v. >2 Sey nicht fehrnevon
Mir ; denn Angst ist nahe , und ist hie kein Helffer Antwort, Ps.s >v. «, . Ich bin bey ihm n>der
Noth , ich wil ihn heraus reißen , und zu Eh¬
ren machen. Ps. -4 v.4. Erleuchte meine Augen,
daß ich nicht an Tod entichlaffe. Antwort , Hos.
i z v. 14. Ich wil sie aus der Sollen «erlösen, und
vom Tode errerren , Phil . ,.v.2z. Ich begehre
aufgelöset zu werden , und bey Christo zu seyn.
Antwort , Luc.24. v. 4Z. Heute wirst du mit mir
im Varadeiß seyn.
Summa , die Witze heilige Schrift ist nichts an¬
ders , denn ein Gespräch der gläubigen Seele mit
GOtt . Und so oft M gläubiges Hertz GO " seine
Noth klaget, oder zuGOtt seusiet, so oft antwortet
* ihm GOtt darauf durch innerlichen Trost, oder
durch den Trost seines göttlichen Worts.

Ge' l-url.-r.ttcbec den ; k. Psalm NA Dein heimlich Linraunen ( dir sind deine Süll'
öe vergeben) wird niemand gewahr , denn der es höret ; niemand Met xz ^ he.
greinet es ; e« lässet sich hören , nnd da- Hören machet ein tröstlich, frvlich
Gewrssen und Auversicht gegen GLlt.
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Gott . , 8?

Gevett.
hoch würdigest du doch , meiu GOtt,
uns arme , nichtige und sündhafte Men¬
schen, Laß wir je und allezeit, und in allem
unserm Anligeu , ohngescheut vor das Ange¬
sicht deiner hochheiligen Majestät trettcn mögen,
Hülfe von dir zu bitten ; ja daß wir uns in ein ver¬
trautes Gespräch mit dir , als ein Freuno mit dem an»
dern , einlassen börsten? Ach verleihe , daß ich mich -.B.Mss
solcher herrlichen Gnade nicht selbst unwürdig und ' ; -" ,
verlurstig mache, sondern mich allezeit zu dir halten,
uud in stater Gemeinschaft und herzlichem Ver¬
trauen mit dir bis an mein Ende verharren möge!
Amen.
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Psalm 8t . v. i >. Daß Güte und Treue einan¬
der begegnen , Gerechtigkeit und Friede
sich küsten.
LKAOttes Güte begegnet uns durch innerliche Wie«ns
Denn die
Gespräch unsers* Glaubens .
Güte des HErrn umsähet uns , Psalm zr.
v. >o. und spricht aus dem Propheten Jerem . z.
v. lr , IZ. Äehre wider zu mir , so will ich nicht
ewly mit dir zörnen ; denn ich bin barmhertzig;
allem erkenne deine Missethat , daß du wider
den Herrn deinen GL >tt gesündiget hast . Der
Glaube antwortet aus dem Psalm t >.v. ?. G (l) rt,
sey mir gnädig nach deiner Güte , und tilge
meine Sünde nach deiner grossen Barmher¬
zigkeit . Die Barmherzigkeit Gottes begegnet uns,
Ioh . s .V. ??. Merzn mir kommt , den werde ich
nicht hinaus ftossen. Der Glaube spricht , Hobel . Glaube Wt
i .v. 4. Ach Herr , hilf mir , daß ich zu dir kome;
zeuch uns nach dir , so lausten wir . Die BarmSs 2 hertzig.

_Ein
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hertzigkeit GOtteS begegnet uns , und spricht- Es.6r.
v. t . Der Herr hat mich gesandt den Elenden zu
predigen / die zerbrochene Hertzen zn verbinden,

zu trösten alle Traurigen
Der Glaube spricht,
Ps . e, . v. -4- Tröste mich wieder mit deiner
Hülfe - und der freudige Geht enthalte mich.
Die Barmherzigkeit GOttes spricht, Es.4z » 25.
cap.44.v. 22. Ich tilge oeme Sünde wie die wob
cken , und deine Missethat wie den Nebel . Der
Glaube spricht , Psal . 2^. v. »8. Siehe an meinen
Jammer und Elend , und vergib mir alle meine
Sünde . Die Barmherzigkeit GOttes tröstet uns,
und spricht, Ps . io z.v >z. Wie sich ein varer über
Rinver erbarmet , so erbarmet sich der- Herr über
die , so ihn förchten . Der Glaube spricht , Es. 6z.
v l6 . Du bist unser Vater , von Mters her ist
das dein Namme
Die Barmhertzigk eit GOttes
spricht, Match l l v.28. Rommt her zu nur . Der
Glaube spricht,Ps . re .v. ' . Nachdir -Herr , verlan¬
get mich Die Barmhertzigkeit spricht, Ier . z vu.
Du bist von mir abgewichen , bist von mir gelaussen , und haft nur vielen Buhlen gebuhlet ;
doch kome wider zu mir , spricht der Herr Der
Glaube spricht , Luc >e.v. -8.24. Ich wil wider
umkehren und zu meinem Vater gehen , und
sprechen : Vater , ich habe gesündjget in Himel
und vor dir, ' und bin fort nicht mehr werth,
daß ich dein Sohn heisse, mache mich zum Taglöhner in deinem Hause . Die Barnchertzigkeit
GOttes begegnet uns , und spricht : Dieser mein
Sohn war verlohren , und »st wider funden ; er
war todt , und ist wider lebendig worden Der
Glaube spricht, Ps . -z.v.6. Ich hosse aber darauf,
daß du so gnädig bist , mein Hertz freuet sich,
daß du so gerne hissest. Die Barmhertzigkeit begegnetuus , und spricht, Es re .v. wohlan alle,
die ihr durstig seyt , kommt her Zum Wasser,
und trincket . ' Der Glaube spricht , Ps . 42. 8.2,3.
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Wie der Hirsch schreyet nach frischem Wasser,
so schreyet meine Seele , GVtt , zu dir. Meme
Seeledürsretnach GDtt , nachdem lebendigen
GDtt . Wenn werde ich dahin kommen,daß ich
GCtttes Angesicht schaue. Die Barmhertzigkeit
spricht, Ps . roz. v. ^. Der dir alle deine Sünde
vergibt , und heiler alle deine Gebrechen . Der Der Glaub«
Glaube spricht, Ps . >4Zv. r. Herr gehe nicht ins
Gericht mit deinem Rnecht . Die Barmhertzigkeit an.
spricht, J0H. 14.V. 6. Ich bin der weg , die Wahrheir und das Leben . Der Glaube spricht, Ps . 25.
V.4. Herr, zeige mir deine Wege , und lehre mich
deine Steige . Leite mich in deiner Wahrheit,
und lehre mich. Die Barmhertzigkeit GOtteS
spricht, Hos. i ?. v. >4. Ich wil mein Polck aus
der Hollen erlösen,und vom Tode erretten; Tod,
ich wil dir ein Gift seyn ; Hölle , ich wil dir
eine Pestilenz seyn. Der Glaube spricht, Ps . 68 .
V. ri . Wir haben einen GVtt , der da hilft ; und
einen Herrn Herrn , der vom Tode errettet. Die
Barmhertzigkeit spricht, Joh . i >.v. 2t . Ich bin die
Auferstehung und das Leben ; wer an mich
glaubet , der wird leben , ob er gleich stürbe.
Der Glaube spricht, Job . 19.0. 25. Ich weiß , daß
mein Erlöser lebet , und er wird mich hernach
aus der Erden auferweeken . Die Barmhertzig«
kett GOttes begegnet uns , und spricht, Es.4 ' v-io.
eap.49V . 16. Horchte dich nicht ; in meine Hände hab ich dich gezeichnet
Du bist mein , nie¬
mand sol dich aus meiner Hand reissen, Joh . io.
V. 28. Der Glaube antwortet und spricht,Ps. H .V. 6.
In deine Hände befehl ich dir meinen Geist ;
du hast mich erlöset, Herr , du getreuer GT ) tt.

Gebett.
KMEin GOTT , getreuer Vater , ich preise
dich in CHristo JESU deinem Sohn,
daß du mir in deinem Worte dein gnä¬
dig Vater- Hertz auch darinnen zu erkennen geSs 3
geben

«yo
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geben hast, daß ich mit dir reden darf , und du mir
änrwortest Du begehrest es von deinen Gläubigen :

Hebel.-:i4. Laß Mich hören deine Stimme ; denn deine Stimme
ist susse, und deine Gestal ! ist lieblich. O mein Heil,
was findest du vor Anmuthigkeit an dem Aechzen ei¬
nes Sünders ? Was kan in der Abschculichkeit lieb' .B.Mss. lich seyn ? Ich bin ja zugeringe so unbegreifflicher
Barmhertzigkm . O HErr ! dennoch weil du aus
Liede dich so zu mir herunter lässest, so erwecke und
bereite mein Hertz , daß es fich gewöhne an allen Or¬
ten , zu allen Zeilen mit dir in kindlichem Glauben zu
Ps. -§.-r;. reden ; und laß dir Wohlgefallen die Rede meines
Mundes iind das Geshräch meines Hertzens vor dir,
Ps.ii9 .r-. HErr mein Hort und tlttin Erlöser . Meine Augen
sehnen fich nack deinem Worte , und fingen: Wenn
tröstest du mich? So laß mich in meinest Seelen höPs.85-9. ren und empfinden, daß du, HErr , rediest, und dei¬
nen Frieden mir zusagest: Schweige mir nicht, wenn
ich zu dir ruffe; auf daß nicht, wo du schweigest, ich
Ps.n §.-i;o. gleich werde denen, die in die Hölle fahren. Wann
dein Wort in meinem Hertzen offenbar wird , so er¬
freuet es. Laß diß gnädige Wort in mir zu nichte
».B.Mos machen alles Einhauchen des Satans , der Welt , und
meines verderbten Fleisches. Laß es mich Widerbrin¬
r-'sgen , wenn ich von dir fliehe, wie Adam: Laß es mich
zurechte bringen , wenn ich im Leiden ungebärdig

An .4:4. thue , wie Ionas : Laß es meine Seele ergehen, wenn
P5^ s:i',6 ich viel Bekümmerniß in meinem Hertzen habe : Er¬
halte mich durch dein Wort , daß ich lebe; und laß
mich nicht zu Schanden werden über meiner Hof2vh.; --;> nung ; Und wann ich niderltge in des Todes Stau¬
be , so laß mich hören deine Stimme , und mit dir le¬
ben ewiglich, Amen.
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Lob-Gesängen.

AsW-Mßs!

MWß?

-HM!
^ 8!
>8
Ättkrri?:

WM?7

WSM ^WW

MM

/dicr

Orgel abgebildet
, welches gar ein anmuthi
Instrument ist, das menschliche Hertz zur Freude

ist eine

imd lieblich

aufzumuntern
. Damit wird angedeutet
- wieGOtt der heilig
Geist der Gläubige
» Hertz und Mund zu GOttes Lob und
Preist, dem himmlffcheu MMer Zu Ehren, aufmuntert.
PsalmL. v. r.

Iauchzet dem HErrn alle Welt , dienet ihm
mit Freuden: Er hat uns gemacht, und
nicht wir

selbst.

bereitet,
Der Seelen Jnners wohl geordnet hat,
Denn wird des Wcrckmanns Ruhm bekannt
und ausgebreitet;
Denn werden alle Kräft und Sinnen rege,
Und stimmen lieblich überein;
Der Geist
, der vor so plump und trage,
Wi! nicht mehr stumm und angesessen seyn.
Er lässet dem, der ihn gemacht zu Ehren,
Ein neues Danck
- Lied hören,
Und preiset seinen GOtt
Durch der verstimmten Neigung Tod.
Der Nachklang thönt in unserm gantzen Leben,
Und steigt in jedem Nun,.
Im Leiden und im Thun,
Die Wolcken an, den Schöpfer zu erheben.
O Wunder! was dem Fleisch unmöglich deucht,
Und der Vernunft nicht mag gelingen,
Das ist dem Geiste süß und leicht,
Das kan des Glaubens Kraft zuwege bringen:
Drum auf, ihr Christen
, auf! laßt GÖttesLob erklingen
Dist ist die rechte Kunst
, wenn nicht allein der Mund,
Besondern auch des Hertzens Grund,
Geist, Seele, Math und Sinn, und alle Kräfte singen.
ßsMErm GOttes Finger

unser Hertz
Und seine Lieb und Gnad

Cap. Xl ^.

mit der Barmhertzigkeit GOttes^

Psalm? 7.v. q,7. wenn ich betrübet bin , so den. cke ich an GDrr ; wenn »nein Hertz in Aeng¬
sten ist , so rede ich. Ich dencke des Nachts an
mein Gaitempiel , und rede mir meinem
Hertzen.
Jeser Spruch ist eine schöne Regel unsers ^ »-sWort
Lebens , wie wir uns im Creatz und Traurigkeit verhalten sollen. Denn gleichwie be„s, Lebens
GOttes Wort eine Regel und Richtschnur seynA E" "sol unsers Lebens , wenns uns wohl gehet , wie
der Psalm ;2 . v. 8. spricht : Ich wil dir den weg
zeigen , den du wandeln solt ; ich wil dich mir
meinen Augen leiten , Psalm 7Z.V.24. Du lei¬
test mich nach deinem Rath , und nimmst mich
endlich mit Ehren an . Ja , wie GOttes Wort
eine Regel und Richtschnur seyn sol unsers Glau¬
v. 10s . Dein Wort ist mei¬
bens , Psalm »
, und ein Liecht auf meinen
Leuchte
ner Huste
Ps . 17. V. s. Erhalte meinen
Jtem
,
Fußsteigen
, daß meine Tritte
Fußsteigen
Gang auf deinen
Wort sey» ein
GOttes
auch
sol
nicht gleiten . Also
, laut dieses
Trübsals
und
Regel unsers Treutzes
,
dencke ich
so
,
bin
betrübt
ich
wenn
:
Spruchs
an GDtt , das ist , ich erforsche die Ursache meines —.
breutzes. und wo es mir herkommt, nemlich vou dem
lieben GOtt , bey dem ich auch Rath suchen sol in
meiner Noth.
Da lchrne nun , lieber Christ , in deinem Creutze mott lobe»
deine Gedancken zu Gott richten , und nicht bald hiehin , bald dahin fallen , re. wenn mein Hertz in Trübsal.
Aengsten ist , so rede ich , so bette ich, so singe ich.
Denn dadurch wird die Traurigkeit des tzertzens
vertrieben , der traurige Geist und Schwermut !).
Denn gleich wie das Hertz leichter wird , und gleich¬
sam eine grosse Bürde ableget , wenn man einem
guten Freund seine Noth klaget : Also wird das
Hertz leichter , wemi es in Aengsten mit GOtt redet,

S 6s
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i yr / von hsm heilsirmen Nutz

/

V
/

des

Lobes GOttes ti. Auch

Psalmen singet
. Darum spricht David
P '. 77.v. 7. Ich - encke des Nachts an mein
Sairmspiel, und rede mit meinem Herrzen,das
ist, es verlanget mich,bis es Tag wird/ daß ich in der
Morgen-Stunde meinen GOtt loben möge,und mei¬
und euren

Traurigkeit durch einen Lob Gesang vertreiben.
ich in meinem Hertzen
, und bette
im Verborgenen
; und der GOtt, der die Rede meines
Hertzens und Geistes verstehet
, und der die Seuf¬
zen erhöret
, tröstet, erquicket und erfreuet mich.
ne

Unterdessen rede

Nutz und
Aus diesem schönen Spruch aber lebrnen wir auch
Lobaesänq
? unter andmn , was da sey der Nutz, Kraft und heilsa¬

Frucht der Lob Gesänge unddes schönen Lobes
GOttes. Denn es kan nicht fehlen,es muß GOtteS
Lob, Wenns von Hertzen gehet, grosse Kraft haben.
me

Rew« z,

Denn

8jnae^'
Kraft

»ei.

ha-

zum ( -. ) lehrets uns die Natur .

( 2. )

Bezengets auch die Kraft des

Gebetts. ( z. ) Die
Exempel des alten Testaments ( 4.) Die Exempel des
neuen Testaments
. (5.) Die Exempel
, daß durchs

Lob GOttes die Heiligen voll des heiligen Geistes
worden seynd
, im alten und neuen Testament
. (6.)

Die sonderliche Art und Eigenschaften der Psalmen.
(7 .) Daß in sonderlichen Noth -Fallen bey den Alten
die lieben Psalmen gebraucht seyn
. Aus Visen Grün¬
den ist offenbar
, daß GOttes Lob und die Lobgesange
müssen sonderlichen grossen Nutz und Kraft haben.
Wenn sie Welches aber niemand also verstehen sol, daß
den
"/» Hertzenblossen Worten an ihm selbst, ohn allen
Glauben
gesunqen und Andacht
, solche Kraft zugeschrieben werbe, um
ire-den
. des bissen Lauts willen; sondern daß die Lobgesänge,
rmt gläubigem Hertzen gesunqen und gesprochen,

solche sondere

Kraft haben
. Davon auf dißmal ein

Bericht geschehen sol.
»-) Das erste Argument, von

kurtzec

dem ersten Nutz
heilsamer Kraft des Lobes GOttes, gibt uns die
Creatti
. Natur ; denn das ist 6nix tntiu ; crL»tu5N , der End«

istLas Lud
- und
aller

Creatur. Sehet erstlich an Lccl-iiällZeiic
-w, die Englische Kirche
, Es.s.v.z. und in
der

zweck der gantzen

S1U
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der Offenbahr . Jod . bin und wider. Der >48. Psal.
v. 2. hat das Lob GOttes , dazu alle Creaturen geschaffen sind, artig beschrieben , und sahet erstlich

^

von den Enaeln an : Lobet den HErrn alle seine
Engel,lobet ihn alt seinHeer . Lx munäo HnZeiico,
aus der Engel - Welt steiget er herab in munäum
Lwiettem ,

ttl die

himlische Welt . Lobet den Herrn

Sonne und fllond , lobet ihn alle leuchtende
Sterne . Jvb . i8 .v.? . Da mich die Morgcnsterne lobeten . Darnach steiget der Psalmist herunter,
kommt aufs Meer . Lobet den HErrn , ihr Mallst»
sche und alle Treffen . Darnach in die Lust : Feuer,
Hagel , Schnee , Dampf , Sturmwinde , die ihr
sein Wort ausrichtet . Darnach kommet er auf die
Erde :Berge , Hügel , fruchtbare Baume und alle
Ledern . Darnach auf die Lhiere : Viehe , Ge¬
würm und alle I) ögel . Darnach auf die Men¬
schen, und sähet wider von oben an : Rönige , Für¬
sten , Richter , völcker auf Erden , Gesellen,
Jungfrauen , Alte und Junge . Darnach kommt
er auf die Kirche GOtteS : Dasvolck , das ihm
dienet , und alle Heiligen auf Erden , lobet den
Herrn.
.
2. ) So bezeugets die Rraft des Gebetts . ^
Denn was das gläubige Gebest für grosse Kraft ha- Gebens,
be, bezeuget Gottes Wort die Erempel der Heiligen,
und tägliche Erfahrung Denn dahin sehen alle Verheiffungen, daß kein Gebest , kein Seufzen , kein
Thränlein sol verlohren seyn, Psal 6 v. ,o. Ps . 16.
V. 9. Fehle meine Thränen , Ps . «26.V. 5. Die mit
Thränen sayen,werden mit Freuden erndten,rc.
Ps . >4 <.v. «8. Der HErr ist nahe allen , die ihn
anrüsten , rc Es kan auch keine gedeylicke Wohl¬
fahrt auf Erden seyn ohne Gebest . Denn alle recht¬
schaffene vollkommene Gaben müssen von GOtt er¬
litten werden. Mit dem Gebest müssen wir unser sM -sänge
Leben anfangen und seligste!) beschließen. Weil nun UAstm
«.
- Wund
GOttes Lob nichts anders ist, denn ein freudenrei

ches
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von

dem heilsamen Nun, des Lobes GOttes . ll . Luch,

ches Gcbett , darinn die Heiligen GOttes die grosseNl? Vd 'dm
denckwürdigsten Wohlthaten uudWundcrGvtSie« avkr teö zum Gedächtniß verfasset haben ; so kans nicht
dt« Fand.

schien , es muß das Lob GOttes

sonderbaren Nutz

uikd heilsame Kraft haben.
Z.) Bezeugens die Exempel des alten Testa«
de«nients , 2.B .Mos . l <1 5 B MosZ2 . ' .D .Sam .r.
Es. -2 . 26. z8. 64. Ion . r . Hab .4. und dergantze
Psalter.
4.
4.) Bezeugens die Exempel des neuen Testades neu«, ments , sonderlich die schöne Lvbgesänge, das Leue^ ^
' 6i6tu; , oder der Lobgesang Zacharia , und das iVlsLniKoät , oder der Lobgesang Maria / Luc. , . 0. 46. 68.
welche die Christliche Kirche verordnet hat , eins des
Morgens , das ander des Abends , täglich zu singen,
als ein Morgen -und Abend-Opfer , Mzudenten , daß
wir den Tag mit GOttes Lobe sollen anfangen und
auch beschließen, wie derPs . 92. v. 2, ?. vermahnet:
Das ist ein köstlich Ding den»HErrn daneken,
und deinem Nammen lobstngen , du Allerhöch¬
ster ; des Morgens deine Gnade und des Nachts
deine Wahrheit
verkündigen . Warum des
Morgens deine Gnade ? Weil deine Gnade alle
Morgen neu ist , Klaglied. Ier . z. v. rz . Warum
des Nachts deine Wahrheit ? Dieweil GOtt des
Nachts unser Hüter ist , und der dich bet/ütet,
schlaffer nicht , rc. Ps . 121. v. 4. u. f. So wissen
wir auch, daß der HErr im leisten Abendmahl mit
ftinenJ 'üngern den Lobgesang gesprochen habe,
Matth .26ch.zQ. Und St . Paulus spricht, Eph . 7.
v. ' 8,19 . werdet voll Geistes , redet unter einan¬
der von Psalmen und geistlichen Liedern , singet
und spielet dem Herrn in euren Hertzen , Col^ z.
v. 16, »7. Lasset das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen in aller weißheit . Lehret und
ermähnet euch selbst mit Psalmen und geist¬
lichen lieblichen Liedern , singet und spielet dem
Herrn in eurem Hertzen : Und alles , was ihr
thut,
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thut , mit Worten
oder mit Werften , das thut
alles in dem Namen desHerrn IEsu , und dan¬
ket GVtt
und dem Pater durch ihn . Daß St.
Paulus hie spricht lieblichen Liedern / siehet er auf
die Worte Davids / rSam . rz . v. i . Essagtder
Mann lieblich mit Psalmen Israels , das ist / der
viel lieblichePsalmen vom Meffia gesungen hat . St.
Jacobus sagt : So jemand leidet , der bette ; ist
jemand gutes Muths , der singe Psalmen , Jac.
5. v. «2.
s . ) Durchs Lob GOttes sind die Heiligen im
s.
Alten und Neuen Testament des heiligen Gei Gottes
ftesvollworden
. Jm >.B Sam . lO. v. t,6 . cap . i9 . bew-gc da«
v . 24 . haben wir zwey Exempel , ( r . ) da Saul vom T-»uKhe.
Samuel zum Könige gesalbet war , gab er ihm ein
Zeichen : Es wird dir ein Chor Propheten
be¬
gegnen , da wird der Geist GDttes
über dich
kommen , und wirft ein anderer Mann werden:
(2 . ) Da Sanl Botten sandte gen Rama , und wol¬
le David Hollen lassen , begegneten den Botten Saut
zu unterschiedenen mahlen Chöre der Propheten.
Da die Botten Sauls das höreten , weissageten sie,
und zuletsi Sank . DaElisäus
höretedenSpielman
Psalmen spielen , weissagete er , r . BuchKön . z . is.
Im Alten Testament sind unterschiedliche Chöre
der Sänger gewesen : Etliche haben GOtt gelobet
mit Posaunen , etliche mit Psalter und Harpfen , et»
liebe mit Cumbeln und andern musicalischen Instru¬
menten ; daher etliche meynen , daß die Psalmen im Psalmen«m
höher « Chor kommen seyn. Denn sie haben nicht b°bEhvr.
einen jeden Psalm auf einerley Instrumente gespielet; sondern , wie traurige und freudige Psalmen
sind gewesen , also haben sie auch solche Jnstrumenta gehabt . Diese unterUsiedkiche Chöre und Jnftrumenta , darauf im alten Testament unterschiedliche
Psalmen gespielet seyn , wetls ein Stück vom äusserlichen Ceremonialtschen Gottes -Dienst gewesen , sind . .
nun vergangen , und ist nun unser Hertz Geist , Seele,

ss.Buch.
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Mund Gor. ^ , Gemüthe
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und Mund

, GOttcS

Posaunen

. Psal-

ter , Harpftnund Cyrnbeln woroen. Dayer Sr .Paulusspricht : Col. j .v. > . Singet und spielet dem
Herrn in euren Herrzen . Welches nicht also zir
verstehen , als solte man nun GOtt in der Versamm¬
lung oder daheym nicht mit lauter Stimme loben,
oder mit andern muficalischen Instrumenten ; Nein,
sondern St . PaultMey « ing tst , daß es alles fein
andächtig , geistlich, und aus dem Grunde des Her¬
zens gehen solle, nicht daß es nur ein äußerlicher
Schall oder Gepränge seyn sol.
s .) So bezeugets auch die schöne(Ordnung und

: Denn etliche sind Bettder Psalmen
unrcr. Psalmen , etliche Trost -Psalmen , etliche Bnß -Psalschiedliche wen , etliche Lehr -Psalmen , etliche Weissagungen.
welchen allen das menschliche Hertz unterschied¬
Kraft.
unterschied Unterschied

lichen Nutz und Kraft empfindet.
? .) So gebens die Exempel Mofis und Davids/
7.
Psalmen daß ße die Lob-Gesänge in tssscis in etlichen son»
M ? gmch. derlichen Nöthen und Fällen gebrauchet Haber,,
Als ( i.) zum Schutz wider die feinde , und sind
«r.
Schutz -Psalmen , als der 68. welchen Moses gebet¬
tet , wrber dre Feinde , wenn die Lager aufbrachen:
Es stehe GVtt auf , das; seine Hemde zerstreuet
werden , und die ihn hassen , vor ihm fliehen.
Und etliche meynen , daß der 9 r. Psalm in der grossen Pest von David gemacht sey, da in breperr Tagen
70000 . stürben , - . Sam . 24. v. ?e. Ist auch kein
Zweifel , daß dieser Psalm iu grossem Land-Sterbcnd manchen Menschen errettet . ( r.) Zum Sieg
- wider die Hemde , und find Sieg Psalmen . Denn,
als David in die sechs Victorien erhalten , hat er den
r8 .Psalmen gesungen, 2. Sam .2r . v. u. f. Und
wie der König Josaphat mit einem Lob-Psalm den
Sieg wider die Moabiter ' erhalteu , ist geschrieben
2. Chron. 2o. v.2t . n.f. Das war eine wunderliche
Schlacht -Ordnung , die Priester giengen mit Loben
vorne an. ( z.) Sind Psalmen gesungen worden in

grossen
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großen Nörhen , als wir lesen . . Sam . 21. v. ; z.
Da David selne Geberde verstellet vor Achis , hat er
den Z4. Psalm gesungen , wie der Titel bezeuget.
Item den zten als er flöhe vor Absolom. Und als die
Apostel, Ap . Gesch. 4v . z ' . in ihren grossen Nöthen
den 2len Psalm betteten , bewegrte sich die Erde . W-u.
Das sind Noth -Psalmen . ( 4. ) Sind Freudenvsalmen : 'Als «. Cdron. >7.0. 7, hatDavid den >Os.
gesungen bey der Lade des BundcS . (5 . ) Sind
Lrauer -Psalmen , als der >02 . wie der Titul lau»
tet . Item wider die Verleumder , alö der 4.7. 52.
Item wider die Rranckheit , als der zo. Psalm.
Also haben wir satte und gnugsame Gründe von Em Chr.»
der heilsamen Kraft des schönen Lobes GOttes ; dar» KOttÄn.
aus wir vernommen haben, daß wie einem Christgläu- uns warum;
bigen Menschen gebührer täglich zu betten , so ge¬
bühret ihm auch täglich GOtt zu loben. Denn erst¬
lich , so tfts eine Vereinigung der menschlichen Kir¬
chen mit der Englischen Kirchen im Himmel , und ist
eine rechte Englische Eigenschaft, täglich Gott loben.
Darum wir imVatter Unser bitten : Dein Wille ge¬
schehe wie im Himmel , also auch auf Erden.
Demnach , wenn du ein Bett - Stündletn hättest,
und gehest in deinKämmerlein , miVerborgenen zu
betten , so singe auch deinem lieben GOtt einen LobPsalm mit. (2.) So wars gantz Christlich, daß wir Kinder sol
die Kmder von Jugend auf gewdhneten, GOtt zu loden durch schöne Psalmen , nach dem Psalm 8. v.
gewöhnen.
Aus dem Munde der jungen Rinder haft du dir
ein Lob und eine Macht Zugerichtet , und stehet
alsbald die Frucht und Kraft dabev : Daß du ver¬
tilgest den Feind und den Raachgierigen . ( i .)
So solle es geschehen um der gnädigen Beywvhnung
Gottes willen . Psal .22. v-4. Herr , dubifthetlig,
der du wohnest unter dem Lob Israel . (4.) Sv
gibts die Erfahrung , daß Gottes Lob in unsern Her¬
zen erwecket sonderliche Andacht , geistliche Freu¬
de , lebendiger«Trost , Friede und Ruhe in GOtt.
Gebetk.
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Gedett.

Offenbar

bist

ja allein würdig zu nehmen, mein

Preist; und deine Gü¬
, daß, wann
unermäßlich
alle meine'Haare Zungen wären, dieselbe deine
. Wohin
Herrlichkeit nicht gnug erheben könnten
, befinde ich Ursachen gnug, dich
ich mich wende
zu loben; ja Ursachen gnug mich zu verwundern,
, nnbcgreifilich
, ewiges
dast du aUcrvollkommenstes
Wesen dir gefallen lässest ein so unvollkommen Lob,
-Kinder dir abstatten können.
als wir arme AdamS
, oHerr, daß,da alle CreaUm so viel mehr beklage ich
tur, was im Himmel und auf Erden ist, deinen Preist
. Bitten und
erhöhet,ich so träge bin, dich zu loben
flehen presset mir offc die Noth ab; Aber dich hertzlich
. Ach HErr, mein GOtt/ <
zu preisen bin ich unbereit
, und
nimm von mir die Blindheit meines Hertzene
GOtt , alle

te

Mn-

lehre

gegen mir

, dich
mich

mehr

Ehre

und

ist so

, so werde
erkennen

ich dich

eyse-

, und brünstiger loben: Töde in mir die
.i4.'7, xjger Neben
Röm
Sünden, die mich untüchtig machen zudeinem Lobe.
Ein dir gefälliges Lob körnt aus der Frerüde deö Gei¬
stes, welche niä't statt bat, wo die Sümbe herrschet
, wenn ssrc dich prei¬
ruc.4-4. Du HEft die Teufel schweigen
, daß ein Lob von urageheiligte
, zu zeigen
sen wollen
Hertzen und unreinen Lippen dir ein Greuel sey So
, mein getreuer Heylanb,
reinige und heilige mich
, ririd lege denn irrmei¬
von aller meiner Unreinigkeit
, deine
nen Mund das neue Lied, dich zu preisen
; denn groß und wundersam
'mdigen
. r;: Wunder zuverkt
Offenb
, Herr allmächtiger Gott, gerecht
sind deine Wcrcke
?und wahrhaftig find deine Wege, du ötönig der Hei¬
, oHerr, und dei¬
ligen; wer solle dich nicht förchten
. Gib
? Denn du bist allein heilig
nen Namen preisen
, daß ich dem Satan zu Trotz dich
mir deine Grinde
preisen möge, auch in allen Anfechtungen und Lei¬
den; und durch deine Züchtigungen mein Fleisch ge, dein Lob aber auä>unter der Ruthen von
ereutziM
, deinen
; durch Jesum Christum
mir vermehret werde
Das
.
Sohn >unsern HErrn, Amen
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Was den Wenschen zum tagUchenLobe

GOrtes anmahnen

und treiben sol.
Psal . lO6.v. r. I07.v. r. H8 .v. l .29. Dancket dem
Herrn ; denn er ist freundlich , und seine
Güte währet ewiglich.
spricht der heilige David Psalm rrs . v.

164.

Ich lobe dich des Tages sieben¬

mahl , um der Rechte willen deiner Ge¬
rechtigkeit . Das ist , ich singe des Tages oft zu
Ebren deinem Rammen . Lehret uns damit, daß kein Ei» Mensch
Mensch sein Leben Heger anlegen könne, denn wenn kau Ton <a.
er des Tages ccwann einmal sichm sein Kämmerlein A d!r Sülle
verschleußt , uns daselbst GOtt in der Stille lobet, seines Her.
Wie David spricht, Psal . 65.0. 2. GOtt , man lobet
dich in der Stille zu Zion ; oder wenn der Mensch
in seiner Arbeit ist, oder ja in der Stilligkeit seines
HertzenS, er sey an welchem Ort er wolle,Gott lobet.
Denn ein wahrer Christ ist mit seinem Gebett sonst
an keine Zeit und Ort gebunden , sondern er stehet im Amnabnunz
Geist und in der Wahrheit , J0H .4.V.2; . Der zu GOttes
Geist aber ist an keine Zeit und Ort gebunden. Darum St . Paulus Col.g.v. 16. sprichtSinget
unv
spielet dem HErrn in eurem Hertzen . Das ist
der rechte Ort des Lobes GOttes.
Weil wir aber von Natur trag und faul sind zu
GOttes Lobe, wiewir solches alles an uns befinden;
so bat uns der liebe GOtt in seinem Worte vil Keir?eäm und Mittel gezeiget, dadurch wir zu GOttes
Lobe angemahnet werden.
'
i .) So tsts GOttes ernster Befehl . Er wils »
von uns , als seiner Creatur und Knechten haben , Ur.
die er dar zu erschaffen hat , daß sie ihn sollen loben ; D-r Mensch
wie einer einen Knecht und Diener zum gewissen Uersch«f.
Dienst annimmt . Wer nun GOtt nicht täglich lo- tm.

Tt

bet,

was den Menschen zum

Loo

ll . Such.

bet , den hat Gott vergeblich geschaffen, der ist auch
Gottes Knecht und Diener nicht. Darum wird die»
fer Befehl so oft widerhallet in Gottes Wort : Lo¬
bet den Herrn , lobet ihr Rnechte des Herrn;
Ps . r «z. v . i . Dancket dem Herrn , Ps . l >8.V. r.
Du soll mich preisen , rc Ps . so . v. »5. Anzuzei¬
gen , das sey der fürnehmste GOttes -Dienft , daß
man GOtt täglich lobet : Darinn sind die andern
Gottes -Dienste alle begriffen; ja das wird unser höch¬
GOttes xob ster Gottes -Dienst seyn in jekem Leben. Darum sol
d-r Serien
das unsere höchste Ehre , Luft und Freude seyn, Gott
Lust und
Krrude.
täglich loben ; wie David spricht , Psal . 6z . v. 6.
Das sol meines Heryens Lust und Freude
seyn , wenn ich dich mit frölichem Munde lo¬
ben solte. Und Psal . z?. v. 4. Habe deine Lust
an dem Herrn , der wird dir geben , was dein
Hertz wünschet . Selig ist , der in sei nem GottesDienste so hoch komm ist, baß er seine Lust am Herrn
GOttesLob hat , und ihn täglich lobet, der hat reichen Trost
und Ehre.
von seinem heiligen Tempel , Ps .sz . v.e. Was
kan vor eine grössere Ehre eines Menschen seyn, als
daß er als ein nichtiger Staub und Sünder so einem
mächtigen , ja dem allermächtigsten und höchsten
HErrn dienen sol? Wie freuet sich ein Mensch , wen
er einem grossen Herrn in dieser Welt dienen mag,
vilmehr hie. Diß solte einem Christen zu täglicher
^
Aufmumerung genug seyn.
nur
GVttes
2»
Lob
solches
gereicht
So
)
2.
Unser Nutz.
uns zum besten . GOtt hat unsers Lobes nicht vonnöthen , er wird dadurch nicht geringer noch grösser;
dazu ist unser Lob unrein , wir lind von unreinen
Lippen,Es .6.v. z. sondern uns geceichts zumBesten,
Durch Got- daß wir dadurch viel Guts und Segen Gottes zu uns
tcS Lob koml
t^or xrsrum eii recepraculum mulrarum Zrävil Seqcn ziehen,
r« uns.

risrum

cHvinurum .

Das

ist ; Ein

danstbar

Hertz

ist em Gefaßtem , das Gott mit vielen Gnaden
und mancherley Segen füllet . Ja dadurch ziehen
Wir

GOtt zu uns , werden seinTempel undHetligthum,
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<?or
nun Gott ist und wol
). Durch Got.
auch aller Segen mw alles Guts seyn
. mm wir in'

thum
, darinn
net, da muß

er

Ja

wohnet
. Wo

Ge- Engel
Kir- N ?"'
chen
.
AusHimel
,
mit
preisen
.
er¬
den
ander
»/Psal.84>v.8.
i8.v.;o.
wer¬
Her¬
versichert
,
seyn
werden
.
zugesagt
:
ich
bin,
sez
?n, Joh. l2.v.r6.
GOtt,
sol¬
ches, und könntens zu Werck richten
, und ohne
Unterlaß in unsern Hertzen
, Sinnen und Gedancken
GOtt loben
, so würde unser Hertz ein recht BettHauß seyn.
z.) Sol uns zum täglichen Lob GOttes anrei
- r.
zen Gottes Freundlichkeit
, Liebe und Güte, so gründlich,
ewig wahret
. Denn solche Ursach des Lobes Got- k-u sa.
tes wird zum öfftern in den Psalmen wiederholtet;
anzuzeigen
, daß diß das rechte Fundament und Utt Hoh
- Mach
fach sey des wahren Lobes GOttes und hertzlicher
^M
Dancksagung
, nemlich GDttes Freundlichkeit,

wir tretten durch tägliches Lob Gottes,in die
sellschaft der himmlischen und triumphierenden
Denn was thun die Engel GOttes und
erwehlten anders im
denn daß sie GOtt
unaufhörlicher Slimme loben und
Wir
halten dadurch in diesem Leben einen Sieg über
und
Und endlich
den wir durch tägliches Lob GOttes in unsern
zen
daß wir bey GOtt endlich ewig
und bleiben
Denn er hat
Wo
da sol mein Diener auch
Wolte
wir arme Menschen bedächten

der

und

Güte und Barmheryigkeit , so ewig wahret.
kan keines Menschen Zunge ausreden,

Und solches

fassen
, was

das sey
, daß Gott,der ein
ist, sich gegen die Menschen,
so Erde und Staub
, ja grosse Sünder und GOttes
Feinde sind
, freundlich und gütig erzeiget
, und nicht
müde noch verdrossen wird, uns unwürdigen und
undanckbaren Sündern Guts zu thun; sondern
ewiglich ein freundliches
, gütiges Hertz gegen die
Menschen behalt
, gegen die, jetzo leben
, und künf¬
tig leben werden in alle Ewigkeit
. Es empfinden aber AStus
alle Menschen GOttes Freundlichkeit und Güte, ArlmvGu
'.
sonderlich an ihnen selbst
. Siehe dich an, wer bistu «reimet.
Ttr
du?

ja kein Hertz

mächtiger

grosser

so

HErr

so

fo
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aber ist
k7)'^ n N„du ? Ein grosser Sünder ; GOtt der HErr
er nicht
daß
,
Herzens
gedllltiges
und
so langmüchiges
.
selber
straffet,
Sünde
die
eilend
so
und
,
schnell
so
,
bald
so
und die Missethat heimsuchet, auch nicht so schreck¬
lich und hart uns arme Menschen straffet , wie mirs
wohl verdienen ; und in demselbigen übertrifft er alle
solche innerliche,
KeinMeilsch Menschen . Denn kein Mensch hat
GüteundFreund,
Langmuth
wesentliche
gründliche
würde kein Mensch mit
ais GOit. lichkeit, als GOtt . Darum
der Straffe so lang harren , er würde auch tausend¬
mahl harter straffen als GOtt . Denn wir müssen al¬
le bekennen und sagen, wenn GOtr straffet , so ist noch
allewege Gnade und Freundlichkeit dabey , und Got¬
tes Straffen sind noch allewege geringe r, denn unsere
Sünde . Darum muß GOtt innerlich , gründlich,
wesentlich die höchste Güte , Treue un-d Freundlich¬
keit seyn. Das erfahret ein jeglicher täglich an
ihm selbst.
GOtt redet in seinem Wort so freundlich mit uns,
und hat sich so holdselig abgebildet, daß kein Vater
und Mutter ihre wäinende Kinder freundlicher und
liebkosender anreden können: Bist du nicht mein
liebes Kind , und mein trauter Sohn ? Darum
bricht mir mein Hertz , ich muß mich dein erbar¬
men , spricht unser GOtt , Jer . -r lch. ro.
Was hat er uns vor grosse Liebes - Wercke und
ut
GOtt tk>
rii^ ruft uns Freundlichkeit erzeiget an Leib und Seele ? Es sol
Gutes .

eirie Luft

sezm , daß

ich ihnen

Gutes

thue,

spricht GOtt , Jer .z r.v.r ' . So gütig und so lieb¬
reich ist GOtt , daß er sich freuet , daß er einen findet,
der seiner Gütigkeit genieffe. Das ist der Liebe Art.
Ja , wenn er nicht so gütig wäre , wer könnte denn
leben ? Denn aus seiner Güte kommt das Leben;
ja seine Güte ist besser denn Leben , Psal .kz .v 4.
Die den Herrn förchten , die wird die Güte um¬
sahen , Psal . z2.v. io . Gleich wie eine Mutter ihr
Kind hertzet , so hertzetuns GOttes Güte ; denn sie
umsähet uns.

GOttes anmah nen sott_
Cap XI.ll. Lobe
Wir sehen auch die Freundlichkeit und Güte Got¬
tes in allen Kreaturen , HÜLL sunt veltj^iL L 5pecu !it ^ ' ) ^
boliirscis 6;vinrv ; als welche sind Fußstapfen UN- sittd Zcu."
Spiegel der göttlichen Gütigkeit : Ist doch die ^ » °-r^
Erde voll seiner Güte , Ps . >04 . v 24. Bedencke Gouc«
es ein jeder, weme hat Gott geschaffen, alle das Gute , u ?
das der Himmel und die Erde in sich begreift ? Um G-ugkm.
seinetwillen hat crs nicht geschaffen ; denn er bedarfs nicht , er darf keiner erschaffenen Creatur,
er ist OMNI iuKcisn ; libi , der an sich selbst schon gnug
hat . Die Sonne , Mond und Sternen leuchten chm
nicht, sondern uns ; Feuer , Luft, Wasser , Erde nützet
ihn nicht , sondern uns. Wenn er unser Hertz mit
Speise und Freude erfüllet , Ap . Gesch. r4.V. l 7.
so sehen und schmecken wir ja GOttes Freundlich¬
keit und Gütigkeit . Hat nicht ein jeder Mensch an Edles -wr.
seinem Leibe mehr Güter und Gaben GOttes , denn
er zchlen kan ? Er gibt gesunden Leib und Glieder : Gesimdhm.
Wer wolle solches füreinKayserthum geben? Mit
welchem Gute könnte man das einige Element , das
-r.
Wasser bezahlen , Wenns uns GOtt nehme, und in Wass
Blut verwandelte , wieinEgzwren ? r . B .Mos.
' 7.V. 20 Oder welcher Fürst könnte mit alle seinem Licht.
Reichthum des Tages Licht bezahlen , wenn GOtt
Finster -niß kommen liesse wie in Egypten?
s .B . Mos . lo . v.22. Wenn wir einen Augenblick
selten der Luft entbehren , was hülffen alle Schätze Lust.
der Welt ? Siehe , das sind die grössesten Güter,
und die verachteften , dafür GOtt niemand dancket.
Wenn wir die Freundlichkeit und Güte GOttes be- (;.) so»
m
dencken, so er uns im wercke der Erlösung und ^ M
Wi^
Heiligung bezeiget, da werden wir unser Lebenlang,
ja in Ewigkeit , gnug anzupreisen und zu loben haben, «rburth.
Denn es viel ein grosser VZerck ist , die Welt erlösen,
denn die Welt schaffen; den Menschen neu lassen ge- Tones
bohren werden , geistlich, als leiblich lassen gebohren werden. Und in Summa , wenn wir GOttes fthuns.
Wunderbahre Providentz und Vorsehung bedencken,
T t 3
so sehen wir allenthalbm GOttes Glitt .

6->4_w
«as den Menschen zum
II. Buch.
^
Undweil Wir ja grob seynd
, daß wir dasselbe
Gau da
« nicht wollen mercken
, und so vergessenes undanck
S-itMe ba^ s Hertzens seynd
; muß uns Gott der Herr bisentMchk
.
durchs Creutz und Entziehung seiner Güte
erinnern
, und zu erkennen geben
, von ivem wir alles
haben, auf daß wir ihm dancken
, und den Ursprung
alles Guten erkennen lehrue
» , wie GOtt klagt im
Propheten
: Muthwillig wollen sie nicht wissen,
daß ich der HErv bin, der ihnen gebe Rorn,
Oele, Molle, Gold, Silber, darum wil ichs
ihnen entwenden
. Hos.2.v.8. Darum ist das hei¬
lige Creutz gleich als
Licht, darbey wir GOttes
Wohlthaten sehen
, greiffen und erkennen lehrnen.
undanckdar
. Denn die Undanckbarkeit ist eine grosse Blindheit
desHertzens
. Sieistdie höchsteUneihre Gottes; da
« sott-«?' doch der Ehre GOttes alle Welt
ist; vielmehr
sol derselben des Menschen Hertz voll seyn.
O) G-am Ja es ist hoch zuverwundern und Gottes Freundvie Dö
'm lichkeit und Güte daraus zu erkennen
, daß er diesen
. " selbe auch seinen Feinden und den Böse» mittheilet.
Denn erlasset seine Sonne aufgehen und schei¬
nen über Gute und Löse, Match. v>45.
so

so

ein

vo ll

(7.) Daß er

Endlich ist seine Freundlichkeit und Güte auch

spühren
, daß ob wir wohl undanckba
seynd
, daß unser Hertz täglich die
Boßheit quillet wie ein Lrunn, Ier.s.v.?. den¬
noch ist Gott so gütig
, und fromm und freundlich
daß er mit Güte unsere Boßheit überwindet
, und
nicht aufhöret gütig
seyn
. Darum der Ps. , ?6.
spricht
: Seine Güte währet ewiglich
. Des Men¬
schen Hertz ist ein abMi
; illiquid , ein Abgrund
daraus

überwittdtt
. und so

zu
sehr böse

so

so

zu

Gott««Gu
'te alles Bösen , Jer . l 7.1).s. Dargegen Gott der Herr
l,onit3N5
, ein Abgrund aller Güte.
sich durch unsere Undankbarkeit nicht ab¬
wenden von seiner Gütigkeit
. Das ist eine sehr

mid
'miÄ ^ ^in
ßmchUch
. und lässet

Gütigkeit
; ein Mensch vermag sol¬
nicht
. Es menschlicher Natur schwebe
thun, und eitel Böses dafür empfahen
. Sy
aehets

grosse gründliche

Güte
Gutes zu

che

ist

zu

(ap . Xl .Il.
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Mets aber Gott .Darum muß seineGütigkett gründ- Von Gött¬
lich und sehr groß seyn. Und ob wir ihn durch unsere 2" "'
Boßheit gleich oft zum Zorne bewegen / daß es sich
ansehen läßt , als habe er vergessen gnädig .zu
seyn , und seine Barmhertzigkeit vor Zorn . ver¬
schlossen, Pf . 77 . v. 10. so istö doch eitt Vater -Zorn,
113 psterns

, in welchem

kein Verderben

ist , es ist doch

allezeit Gnade darbey ; Ja seine Güte ist doch allezeit
grösser denn sein Zorn . Ps .89 .v. ? i . re. Wenn mei¬
ne Rinder »nein Gesetz verlassen , so wil ich sie
mit der Ruthen heimsuchen , aber meine Gnade
wil ich nicht von ihnen nehmen . Hab . 4. v. 2.
wenn Trübsal da ist , so gedencket er der Varmhertzigkeit . Alagl .z.v. zz . Er plaget die Leuthe,
nicht vor : Hertzen , es ist gleichsam wider seine
Natur und wesentliche Gütigkeit . Denn obwohl die Wi- GOu
Schrift sagt, daß Gott zörne , so redet sie doch erstlich von GOtt nach menschlicher Weise , um unsers
wenigen Verstandes willen. Fürs andere , so zörnet AAKna
Gott nicht mit den Gläubigen , ob er sie wohl züchti- Gläubige,,?
get , sondern er straffet sie aus Liebe ; mit den Unbuß- stE . si,
fertigen aber zörnet er , und straffet sie im Zorn , der
«ur„
sond
?6.
v.
z.
.
Joh
,
Zorn GOttes bleibet über ihnen
Darutn bittet David : Herr , ftrass mich nicht in
deinen »Zorn , Ps . 6. v. r . Als wolle er sagkn: son¬
dern ausLiebe wie ein Vater . Darum so wenig
als eine trübe Wolcke die Sonne kan unterdrücken
und gar auslöschen , sie bricht doch endlich durch:
So wenig kau auch die Wolcke der Trübsal , Gottes
Güte und Gnade tilgen und dämpfen. Und so wenig
als das Meer kan ausgeschöpfet werden , so wenig kan
auch GOttes Gnaden -Meer ausgeschöpfet werden:
v§. . r.
Denn seine Güte wahret ewiglich , Pf . 1->
Und diß ist auch die Ursache , warum er sich so leicht ZUmA
versöhnen und zur Vergebung bewegen läßt ; und vcM „m
dasselbe nicht einmahl , nicht ein oder zwey Tage , son- M.
der» er hat eine immerwährende Gütigkeit , ja eine
solche Natur und Wesen , die nichts denn eitel Gütigkeit
L t 4
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tigkeitist
. Darum dm ein Mensch nichtso oft, nicht
so brünstig stuften
, Gott vergibt viel öfter, vrel brün¬
stiger vie Sünde; ja er ist viel geneigter uns zu ver¬
geben, als wir stund, ihn um Vergebung zu bitten.
D«r
Lässet nun GOtt leine Güte jctzo so reichlich über
Sckmack
, daß wir sie sehen und anrüsten
; was wird
«oktlicher uns walten
Güte, ein denn dort geschehen im ewigen Leben da wir erfahren
Dorschmack
, daß seine Güte cwig rst? Erzeiget er uns so
deS ewigen werden
Lebens. Viel Gutes in dieser Welt, daß wir in lernet Güte
leben, weben uno stynd, >
Ap. Gestb. 17. v. 28. da
wir noch diesen sündlichen Leib tragen; was wird
dorr geschehen
, wenn wir nun der Sünden gäutzlich
loß, und qantz ohne Sünden seyn werden?
44.) So ist diß aller Heiligen fürnehmstesTbun
Äller Heilt, daß sie GOrt gelobet. Es ist
ge» Er mvclund Werck gewesen
retyen<u vast kein Prophet des Alten Testaments
, er hat seinen
SOklerL»b. eigenen Lob-Gesang Moses, 2.B».Mos. -z. ^.B.
Mos.zr. Hanna, 5.B .SuM.2. Iosophar,2.Cbr.
20. Es. 12 Histkias,Es
.?8. Ieremias, Klagt.z.rc. !
Sonderlich kau David rn vielen Psalmen GOttes ;
Lob nicht gnuqsam rühmen
, und bittet, daß es nimer !
wöge ans seinem Munde kommen
, Psalm; 4 v. r« !
Die dre^ Männer im Heuer
-Ofen. Also auch im
Neuen Testament
,Luc.>.v. L7,^8. Und St .Oaulus ,
GStt loben und pttrus in allen ihren Episteln
. Darmit sie !
LaS herrlich, daß sie GOttes Lob für !
sie Werck. gnuqsam zu verstehen geben
das herrlichste Werck geachtet haben
, so ein Mensch
in diesem Jammerthal thun kan
. Wollen wir nun
von der Gemeinschafft der Heiligen nicht ausge¬
schlossen seyn, so müssen Wir uns stätS de§ Lobes
GOttes beffeissigen.
5.
5. ) So mahnen uns alle Creatore», an zu
Me auch
alle Creatu- GOttes Lob. Denn so redet David alle Creaturen
?en AOlt an; Ps. 1oz. v.22 Lobet den
HErrn alle seine
lsben.
lvercke, an allen Orten seiner Herrschaft
. Alle
Werke GOttes loben ihren Meister auf ihre Weise.
GOtt hat sein Lob in alle Creaturen mit seinem Fin¬
ger geschrieben
/ und kan auch keine Creatur GOttes
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Lob verschweigen. Ps . ks .v. - . Die Himmel erzchlen die Ehre GOttes , und die Oeste verkündiget seiner Hände Merck Job . ^8 V.7. Mo wä¬
rest du , da mich die Morgen -Sterne loderen?
Sonne , Mond und Sterne loben GOtt mit ihrem
Liebt. Es muss ein grosser HErr icz7n, der sie gemacht hat Sir .4 - -v. 5. Die Erde lobet Gotr , wenn
sie grünet und blühet. Die 'Krauter und Bluhmen
loben ihren Schöpfer , und verkündigen seine All¬
macht und Weißheit mit ihrem Geruch , Schönheit
und Farben ; die Oögel unter dem Himmel mir ih¬
rem Gesänge ; die Baume loben GOtt durch ihre
Früchte ; das Meer durch so vil Fische und MeerWunder , Ps . sv4.v. 2s . Und in Summa alleCreaturen loben GOtt , indem sie seinen Befehl ausrich - Mc die
ten . Alle Creaturen reden mit uns , durch ihre von
GOtt eingepflanzte Kraft , und offenbahren uns den den.
Schöpfer , und mahnen uns an , denselben zu loben.
Alles , was man anflehet das zeuget von GOttes Lob.
GOtt hat das grosse Buch der Schöpfung voll ge¬
schrieben seines Lobs. Weil aber GOtt keiner Creatur so grosse Barmherzigkeit erzeiget als dem Men¬
schen, so ist er auch schuldig, GOtt öfter und mehr
zu loben, denn alle Creaturen.
6 . ) So

ist unser

und aller Creaturen Lob

-.

vil zu gering , GOtt ist grösser, denn aller CreaturenLob ; er ist herrlicher , denn aller Creaturen Ehre,
die sie ihm geben; er ist löblicher, denn aller Creaturen
Ruhm und Preiß . Niemand wird sein Lob er¬
reichen können ; Sir . 4; . v - 4. Wenn wir ohne
Unterlaß GOtt lobe« , so ists doch noch zu gering , Mmun.
er ist noch grösser. Denn wer kan die grossen Thaten der» könne»
des HErrn ausreden , und alle seine löbliche Wercke Gottes"^
preisen ? Darum wenn die Heiligen GOttes GOtt W^rk,abcv
loben wollen , verwundern sie sich mehr , als daß sie
GOttes Lob erreichen sollen. Sie haben wohl den lobe».
Willen und Vorsatz, aber sie könuens nicht erreichen.
Wst gewaltig redet der heilige David davon in
T t s
vielem

II. Buch.
vielen Psalmen , und redet sich selbst und seine Seele
an , Gottzu loben. Moses , 2. B .Mof . ls .v. 2. Der
Herr ist meine Stärcke und mein Heil ; das ist
mein GVtt , ich wil ihn preisen ; er ist meines
Vaters GOtt , ich wil ihn erheben . Er spricht:
«Mist und GOtt sey seine Stärcke . Wenn GOttes Stärcke
A uns Ms und Kraft nicht bey uns wäre , in uns , über uns , und
wir in GOttes Kraft nicht eingeschlossen wären , so
'"'
zerfiehlen wir wie ein Staub , und verschwunden wie
ein Schatten . Darum sagt der Psalm Z9.V. 6. wie
gar nichts sind doch alle Menschen , die doch so
sicher leben ! Der HErr ist mein Heil , er ist mei¬
ne Gerechtigkeit wider die Sünde , meine Stärcke
in Schwachheit , meine Zuflucht -in Verfolgung,
meine Freude in der Traurigkeit , mein Leben im
Tode.
Wo wil man nun einen solchen GOtt finden, bey
welchem solch groß Heil ist. der so mächtig ist, daß er
Himmel und Orden hält und trägt , Es.4v.v. i r.
der so heilig ist, daß ihn alle Engel anbetten , Es. 6.
v. z. der so schrecklich ist, daß Himmel , Erde und
die Hölle vor ihm zittert , 2. B . Mos . is . v. r r.
der so löblich ist, daß alles, was er geschaffen hat , Lo¬
dens werth ist ; des Ehre voll ist Himmel und Erde,
und alles was lebet , lobet seinen Schöpfer ; der so
wunderthätig , daß er aus nichts etwas , ausFinsterniß Licht , aus der Sünde Gerechtigkeit , und aus
<o8_was

Durch Chri- dem

den

Tode

das

Menschen zum_

Leben

machen

kan ? Wer

kan das

grosse Merck der Erlösung ausreden ? Er lasset
thret und^ ° seinen lieben Sohn ein Mcnschen-Kind werden, auf
geprM. daß wir GOttes Kinder würden : Er läßt ihn die
größsten Schmertzen leiden, auf daß wir die ewige
Freude ererben : Er läßt ihn den Verachtetesten wer¬
den unter allen Menschen- Kindern ', auf daß wir
möchten zn Ehren kommen: Er läßt ihn vor uns ster¬
ben , auf daß wir leben sollen. Sind das nicht grosse
Wercke , wer kan die genugsam preisen? Ist das nicht
MMß Merck , daß Gott i» Ms wohmk, den sonst

aller°
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aller Himmel Himmel nicht können begreiffen;
1. K0N. 8. V. 27 . daß er unsere Seelen unsterblich ge¬
macht hat , und nach dem Tode zu sich nimmt ; daß
er unsern Leib aus dem Staube der Erden wird auferweckeu zum ewigen Leben? Freylich tsts ein grosses

Merck , daß das Sterbliche anziehen sol die
Unsterblichkeit . i . Cor. ls .v. s4 . Darum lobe nun,
meine Seele , den HErrn.
Wer nicht wil umsonst geschaffen seyn , und als Bewache
ein uudanckbares GeschöpfGottes unter allen Crea- UAU
turen gefunden werden ; wer da wil ein Christ seyn , GOnes.
«nd gedencket nach disem Leben in Himmel zu kom¬
men , unter die Gesellschaft der heiligen Engel und
aller Anserwehlten , und endlich bey GOtt in ewiger
Freude zu leben ; deß Seele lobe den Herrn , und bitte
GOtt , daß er sein Lob in unsern Hertzen ja nimmer¬
mehr erlöschen lasse. Was wir aber in dieser Welt
nicht genugsam können ausreden und preisen , das
wird dort geschehen, da wir werden vollkommen
seyn, und das Stuckwerck wird aufhören . Denn wir
sehen hie GOtt
in einem dunckeln Spiegel,
dort aber von Angesicht zu Angesicht , 1. Cor. r z.

V. i2. Das

helffe

uns GOTZ!

Gebetc.

LAS Du ewiger , wahrer , lebendiger GOtt , der
AU du mich zu deinem Lob geschaffen hast , gib
mir , daß ich dich würdigtich lobe ; du bist ja
der Herrlichste , der Löblichste , der Heiligste , der
Gerechteste , der Merschöuste , der Aüergütigste,
der Allerfreundlichste ; ja du bist der Allerwahrhastigste, du bist gerecht in allen deinen Wercken,Ps . -4?» ?.
und heilig in allen deinen Wegen ; dn bist der Al - Ap. Gesch,
lerweiseste, dir sind alle deine Wercke von Ewigkeit
her bewußt ; du bist der Allerstarckefte , dir mag nie- -s.'
mand widerstehen, Herr Zebaoth ist dein Nucke, groß
hon Rath , und mächtig von That , deine Augen sehen
auf alle Meuschen-Kinder : Du bist allgegenwärtig,
d» erfüllest Himmel und Erden
, bist unendlich
, siehest,

hörest,

Slo
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Menschen
hörest, regierest alles ; du erhaltest und tragest alles
GOtt loben

ist des

mit deinem kräftigen Wort ; du bist erschrecklich,
wenn du das Urtheil lassest hören / so erschrickt das
auf
Ps . i7 « : 9,l i . Erbrich , und wird stille ; du legest Ehre ein
Ps .46.- I -.
du legest Ehre ein unter den Vökckeru; du
Ps .76 - - Z>!z. Erden ;
' nimmst den Fürsten den Muth , und bist erschreck¬
lich unter den Königen auf Erden ; du bist erschreck¬
lich, wenn du zörnest; wer kau vor dir bestehen, wenn
Ps-46-7.
du zornig bist? Die Heyden müssen verzagen , und die
Königreiche fallen ; das Erdrich muß vergehen , wenn
du dich hören lässest. Du bist auch sehr barmhertztg,
Ps. ro; !«.
gnädig , gedultig , von grosser Güte , und gereuet dich
Isel . -:-;.
bald der Straffe ; du zörnest nicht ewiglich , und gedcnckest nicht ewig der Sünden ; so groß deine All¬
macht ist , so groß ist auch deine Barmherzigkeit ; dei¬
ne Allmacht ist unendlich, und deine Barmhertzigkeit hat kein End. O ewiges Licht , o ewiges Heil,
o ewige Liebe. O ewige Süßigkeit , l aß mich dich
Ps . ; 4:s.
sehen, laß mich dich empfinden, laß mich dich schmeken ; O ewige Lieblichkeit, o ewiger Trost ; O ewige
Freude , laß mich in dir ruhen ; denn in dir finde ich
alles , was mir in diesem Elend mangelt ; du bist alle
Fülle ; und was du nicht bist, das ist eitel Armuth,
Jammer und Elend ; das Leben ohne dich ist verbit¬
Ps . 6Z!4.
tere Tod ; deine Güte ist besser denn Leben. Ach ! du
überköstlicher Schatz , du ewiges Gut , du liebliches
Leben l wenn werde ich vollkommlich mit dir verei¬
niget werden , daß ich dich in mir vollkommlich
schmecke, und dich in mir vollkommlich sehe? Heili¬
ger GOtt , unsterblicher GOtt , gerechter GOtt,
allweiser GOtt , du ewiger König , dir seh Lob,
Ehr und Preiß in alle Ewigkeit , Amen.
Ier .2; :r4.

Hebt . ». ; .
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Psalm 92. v.4. tt.f. Auf den Zehen Saiten und
Psalter , mit Spielen auf der Harffen . Denn
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HErr , du lässest mich frölich singen von dei¬
nen wercken , und ich rühme die Geschäfte
deiner Hände , HErr , wie sind deine wercke
sind sehr rief.
so groß ! Deine Gedancken
glaubet das nicht , und ein
Ein Töhrichter
Narr achtet solches nicht.
haben sechs Psalmen den Titul : Gül¬ Warum 6.
Mimen
den Rlcynod , als der i6 . und vom s6 . bis güldeneKleiauf den 60 . anzudeuten , daß GOttes Lob nod heissen.
des gläubigen Hertzens geistliches
urrd Gebett
himmlisches Kleynod ist. Daß aber des Menschen
loben , ist daraus abzu¬
Herrlichkeit ist , GOtt
r.
nehmen , >. ) Daß man mit aller Freudigkeit darf Vor GOtt
tretten , und ihn loben , Ps . 96 v. 6 . Es tretten.
vor GOtt
stehet herrlich und prächtig vor ihm , und gehet
und löblich zu in seinem Heiligthum.
gewaltig
Darum ist nun das eine grosse Herrlichkeit eines
GOtt -lobenden Menschen , daß er täglich vor GOtt
tretten kan , und GOtt loben . Denn auch die heili¬
gen Engel dlß vor eine grosse Herrlichkeit achten.
Luc . i . v. >9 . Ich bm Gabriel , der vor GOtt
stehet.
2.) Ist darum GOttes Lob des Menschen grosse Den Engeln
Herrlichkeit und Kleynod , weil wir dadurch den gleich wergleich werden . Als der HErr vrn.
Engeln GOttes
Christus des Menschen zukünftige Herrlichkeit be¬
schreiben wil , Matth . 22 v. 4o . Luc . ro .v . z6 . spricht
er : Sie werden den Engeln Gottes gleich seyn.
Nun ist zwar solches zu verstehen von der Herrlichkeit
herr¬
unserer verklährten Leiber tnjennerWelt,und
lichen Englischen Gaben , darmit GOtt die Auser- In jenem
Lebe» «ver¬
wehsten ztebren und schmücken wird ; daß sie nicht seil wir den
allein den Engeln , sondern dem verklährten Leibe Engeln
gleich in der
Christi werden ähnlich werden , Phil . z. v. 2i. Wcrklüh
- '.
Und l . Joh . z . v. 2. Es ist noch nicht erschienen, rung , hie
was wir seyn werden . Wir wissen aber , wenns aber im L»be
Gülte,.
gleich
erscheinen wird , daß wir werden GOtt

seyn:

6ir _GG

tt

en ist des Menschen
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sepn ; denn wir werden ihn sehen , wie er ist.
lob

Wie wir hier Doch
stn gleich
werden,

gleichwohl , wie niemand Christo wird ähnlich
werden , er werde ihm denn gleich in diesem Leben,
das ist , er glaube an ihn , er lebe in Christo , er folge

seiner Demuth und Sanftmuth , er werde hie dem

Ebenbilde des sanftmüthigen, demüthigen, niedrigen,
gecrentzigten Christi ähnlich ; auf daß er auch dem
Ebenbtlde des herrlichen, erhöheten , verklahreten
Christi gleich werde : Also wird auch niemand den
Engeln gleich werden an jennem Tage , er werde
denn auch in dieser Welt den Engeln gleich. Das kan
nun nicht besser geschehen, denn durch tägliches anAr Engel

dächtiges Lob Gottes . Denn das ist devEngel

Amt,

wie es Es. 6. v. z. und Ps . ia ; . v. 20. beschreiben,
daß sie ohn Unterlaß Gott loben. Wer nun dasselbe
thut , der vollbringt das Amt eines Engels , und wird
in die Zahl der Engel gerechnet. Daraus folget, daß
GOtt loben, des Menschen gröste Her rlichkeit und
Kleyiiod sey, und das kan innwendig im Hertze» mit,
andächtigen heiligen Gedancken ohne Unterlaß ge¬
schehen. Denn das rechte Lob Gottes gehet fürnehmlich ausdem Hertzen; Col. z,v. l§. singet und spie.

let dem HErrn in eurem Hernen.
3.) Ist darum GOttes Lob des Menschen größste

d-s Herr und Herrlichkeit und Kleynod , daß der Mensch dadurch
Mund des GOttes
werckzeug
, GOttes
Sairenspiel
und
st-s SäMn.' Harffe wird , welche den alleriieblichsten Laut und

sM.

l

Thon von stch gibt, durch welche der heilige Geist
Gottes Lob ausbreitet. Welches fein abgebildet ist,
Offenb . Ich . 14. b. 2. da der Evangelist gesehen hat
etne Schaar , die dem Länmilein GOttes
nachfolgete in weißen Rlepdern , und ihr Gethan
war als ein Gethan vieler tausend Harffenschlayer . Und das haben vor Zeiten im Alten Te¬
stament die mancherley wunderlichen lieblichen must->
calischen Instrumente bedeutet, deren David Psalm
1eo. gedencket, welche nichts anders bedeuten, denn
die mancherley Gaben des heiligen Geistes , dadurch
GOttes

rap . Xl >IIs.
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Gottes Name / Lob , Erkänntniß , Merck , Wohltha¬
ten und Wunder ausgebreitet werden. Darum sie WarumDa.
auch vergangen seynd, aufdaß die geistlichen Harffen
und Psalter des Lobes GOttes sollen an jenner statt ment/
kommen. Und gleichwie ein musicalisches Jnstrument des Menschen Werckzeug ist, darauf zu spielen:
Also ist des Menschen Seele des heiligen Geistes
Werckzeug , durch welches und in welchem er Gottes
Lob wircket, Ps . z. v. r . Aus dem Munde der jun¬
gen Rinder und Säuglinge hast du dir ein Lob
zugerichtet . Wie kan nun des Menschen Hertz,
Mund und Seele eine grössere Herrlichkeit haben,
denn wenn sie des heiligen Geistes Werckzeug ist?
David sagt in seinen letsten Worten : Der Geist
des HErrn hat durch mich geredet , und seine
Rede ist durch meinen Mund geschehen , 2. Sam.
2z. v. 2. Eph.5.V. i8,19. werdet voll Geistes,
singet und spielet dem Herrn in euern Hertzen.
4.) So ist Gottes Lob darum des Menschen grö- ^ 4.
ste Herrlichkeit und Kleynod , dieweil in GOttes
Lobe die höchste geistliche Freude ist ; davon der sie Freude.
Ps .92 .v. 5. spricht : Du , Herr , lässest mich frölich
singen von deinen Wercken , und ich rühme die
Geschäfte deiner Hände . Nun ist aber GOttes
Freude ein herrliches Stück des ewigen Lebens , und
des Reichs GOttes in uns , welches ist Friede und
Freude im heiligen Geist , Röm . l 4 v >7. Wer GOttesM
nun täglich die himmlische Freude des ewigen Lebens, U D°r.
-nL«.
und desParadetses schmecken wil , der kans täglich cwiq
thun durch Gottes Lob. Wenns hertzlich ist , so er- bens.
freuets Leib und Seel , wie solches der Ps . 6z. v. 2.
und 84.V. 2. augenscheinlich bezeugen. Was ist das
Paradeiß anders , denn eitel Freud und Wonne , da.
man schmecken und sehen kan , wie freundlich
der Herr sey , Ps . Z4.V. 9. und was das ewige Leben
sey , nemlich Freude die Fülle , und lieblich We¬
5. v. r
sen zu seiner Rechten ewiglich , Psalm l <
s .) So ist darum GOttes Lob des Menschen

E-

6 »4
Lob wächset
das Erkänl»iß.

Reichthum
des Trkänt»
niß NOtteS
in GOttcs
Lobe.

GVrr loben

ist

des Menschen
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gröfte Herrlichkeit und köstliches Kleynod, weil man
in demselben die grölten Mercke GOrtes betrachtet , und die höchste Weißheit GOttes , und da¬
durch von der menschlichen Tolirheit und Blindheit
erlöset wird , wie der Ps . 9 .! v. ,7. spricht: Mie sind
deine Mercke so groß und deine Gedancken so
sehr rie^ l EinTöhrichter glaubet das nicht;
und ein Narr achter solches nicht . St . Paulus
spricht : Der Geist erforschet alle Dinge , auch
die Tieffe der GDrth 'ir. l.Cor. 2 v. >o Je mehr
nun ein Mensch GOtteS Erkänntniß har , je »nehr er
ihn tobet ; und je mehr er Gott lobet, ie mehr er wach¬
set in GOttes Erkänntniß ; daß man gleich gar m ei¬
ne Tieffe der Weißheit GOttes geräth . und krmea
Grund finden kau, und GOtt über a:Ue Dinge loset
und förchtet. Denn st höher einer im Lob? GOttes,
je tieffer einer in Gedancken kommt, so m GO " ver¬
seuchet werden ; nicht daß einer aus Fürwltz unerforschliche Dinge , die ihm zuschwehr sind , gründen
sol ; sondern, daß oft GOtt den Reichthum seiner
Weißheit einen GOtt -lobenden und Gotr -liebenden
Menschen sehen läßt , darüber er verstummet , und
kans nicht ausreden. Denn hat können der König
Salomon der Königin aus dem Reich Arabia in sei¬
ner Schatz -Cammer, und in Eröffnung seiner Werßheit , solchen 8piengorem und Glantz zeige» seines
Reichthums und Schatzes , darüber sie erstarret , und '
lobete ihn , und sprach: Deine weißheit rst grösser
denn dem Gerüchte ; selig sind deine Rnechee,
die täglich vor deinem Tische stehen , uns deine
weißheit hören . «. B .derKöri. ,O.v.7 8. So thuts
Gott vilmehr, der seinen Liebhabern und Lodern oft
.imAugenblick einen solchen Schatz seiner Weißheit
zeiget, daß ein Mensch erstarret, und mit David aus¬
puffen muß : Herr , wie sind deine Mercke so gr oß,
und deine Gedancken so sehr rief ! Ps . 9 ?. v.
Das Geheimniß des Herrn ist bey denen , so ltm
förchten,Wl
.r ; .v. i4 . UndPjÄ . si .v. 8 Du
lässest
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lassest mich wissen die heimliche Meißheit.
Denn gleich wie die Königin aus Arabia spricht:
Selig sind die Rnechte , die vor deinem TischeGott-lobm.
stehen , und täglich deine welßheit hören : Al- M.,.^ ^
so sind die , so GOtt loben, die Knechte GOttes , die»»" GOtte«
vor seinem Tische stehen, und GOttes Weißheit imE ' lche ßeGeist glauben , und GOttes Wort hören. Aus die, .^ uck
, r»«
sem Brunnen fleußt denn die rechte Weißheit , wie KLn.-« ».
ein Alt - Vater geschrieben hat , vom tieffenMeer
der Weißheit GOttes r Aber , sagt der Psalm , ein
Töhrichrer glaubet das nicht , und ein Narr
achtet solches nicht . Summa , je mehr man sich mit
Gottes Lobe zu Gott nahet,und mit GottesLobe um¬
gehet , je mehr GOtt den Schatz und Reichthum sei¬
ner Weißheit und Gedancken eröffnet , die vor den
Narren und Tohren wohl ewig vcrsigelt bleiben.
6. ) So ist GOtteS Lob darum deS Menschen
höchstes Kleynod, dieweil in GVttesLob
der wah , Am Lobe
reSieg ist über alle unsere Feinde , über Teufel
und Menschen, Ps . 8 v. z- Ps . l8 .v-4. Ps . ««8.0. 15.
Ein herrlich Exempel haben wir am König Iosaphat , der mit einem Lob-Gesang eine grosse Schlacht
gelieffert ohne allen Schwerdt -Schlag , 2. Chron.
2O.v.2l,22 . Solcher Siegs -Psalmen sind viel, als
der «8. 46. 76. rc.
Gebett.
^LEilig
, heilig , heilig ist der HErr ZebaothlA .-:?. ,
alle Lande sind seiner Ehre voll.
Der ^ ? E
HErr ist meine Stärcke und Lob »Gesang, " " ' " '
und ist mein Heil ; daS ist mein GOtt , ich wil
ihn preisen; er ist meines Vaters GOtt , ich wil ihn
erheben. HErr , wer ist dir gleich unter den Göttern ?
Wer ist dir gleich, der so mächtig , heilig, schrecklich,
löblich und wunderthättg ist? HErr , du bist würdig Offrnb
. 5zu nehme«»Preiß , Ehre und Kraft ; denn du hast alle
Ding erschaffen, und durch deinen Willen haben sie
das Wesen . Das Lamm , das erwürget ist, ist wärdig zunehmen Kraft , Stärcke , Ehre , Preiß , und " ' "
Nu
Lob
höchste

6,6

II. Buch.
von der Gedull , dadurch
Lob ; und alle Creaturen , die im Himmel und auf
Erden , und im Meer , und alles was drinnen ist, hör¬
te ich sagen zu dem, der auf dem Stuhle saß , und zu
dem Lamm : Lob, und Ehr , und Preiß , und Gewalt,
von Ewigkeit zu Ewigkeit , Amen.

Das

Uon

der

xi .iv . Capitel.

Medult, dadurch alles

Lreutz überwunden

, und die

verheißene Herrlichkeit er¬

wartet wird.
Hebr . lO.v. ?6. Mir bedörffen der Gedult stets,
daß wir den willen GVttes thun , und
daß wir die Verheißung erlangen.
Je wahre Christliche Gedult ist eine solche
War Gedult
ky.
Tugend , da man in allerley Trübsal und Lei¬
den , denen man durch keine ordentliche Mit¬
tel entfliehen mag, sich in den gnädigen Willen Got¬
tes ergiebt , und denselben williglich an ihm vollbrin¬
gen lässet, und ehe alles leidet, ehe man wider Gott
murren und von ihm abfallen wolle.
Die Haubt -Ursache aber discr Tugend ist l. ) der
Haubtmr.
und Rath GOttes , dadurch wir
fache derG«. gnädige Mille
zum Creutz und Leiden verordnet und versehen seynd;
bulc.
wie Röm . 8.v.r9 . stehet: Die er versehen hat , die
GvttttWille hat er verordnet , daß sie sollen ähnlich werden

den, Ebenbilde seines Sohns . Gleichwie nun
der liebe GOtt seinen lieben Sohn zillli Creutz und
Leiden verordnet , und versehen hat , daß er ihn wol¬
le durchsCreutz herrlich machen: Also hat er alle wah¬
re Glieder Christi zum Creutz verordnet ; denn sonst
könnten sie sein geistlicher Leib nicht seyn. Denen
hat er ihr Creutz zuvor verordnet, gezehlet, gemessen,
wie viel sie leiden sollen. Diesem allem kan nun nie¬
mand entfliehen , viel weniger es mit Ungedult ab¬
wenden ; mit Gehorsam aber und mit Gedult kan
mans lindern , und durch Christum überwinden.

,
^nd
bung.Werft

2.) Da

Waage, da man mit einem kleinen Gewicht
Heuehr viel wägenkau, als wie man zu sehen hat an einer
Wagen
gantze
Gewicht
kleinen
einigen
Waage, da mit einem
. Hiemit
, gewogen werden
«Centner schwehr
mit Heu, etliche
die Gedult
Christen
gläubigen
einem
bey
, daß
wird angedeutet
-Last ge¬
Creutzes
und
Noth
grossen
sehr
und Gelassenheit einer
kau.
ertragen
ober
wachsen ist, und sie überwägen
Hier

ist

eine

Gprüchw. Sal. Cap. XVI. v. zr.

Ein Gedultt'ger

ist

besser, denn

ein

Starcker.

, die hier wird vorgestellt,
5^ Je Tugend der Gedult
daß ein(Quenrlein oder Loth
,
Vortheil
diesen
MA Hat
- schvvehren Noth
Einer Centner
Die Waage hä lt.
Wenn uns die Last des Creutzes drücket,
Hält uns Gelassenheit und Demuth unverrücket
Und Waag- recht im Gewicht.
, daß unser Hertz in gleichem Stande schwebet;
Sie macht
Daß es in Unglück nicht
, noch sich bey gutem Glück erhebet.
Darnieder sinckt
Sie setzet das Gemüth in Ruh,
Welchs Ehr- Geiß, Zorn und Raachgier im¬
,
merzu
Gleich einem ungestümmen Meer, beweget,
Da eine Welle stäts die andre schlaget.stehn,
Wer wolle doch in solcher Unruh
Und trachten nicht vielmehr in einer sanften Stille
Das, was des Höchsten Miser Wille
!?
Beschlossen hat, zu untergeht
I hr , die ihr euch aus eigner Schnld,
, das Leiden schwehrer macht,
Durch Widerspenstigkeit
Und quält euch selbst vergeblich Tag und Nacht,
, ergebt euch in Gedult:
Versucht es doch einmahl
, wenn ihr die treue
Urid saget denn
-Hand,
Und süsse Vater
Die unterm Creutz verborgen ist, erkannt,
Ob euch der Rath gereue.

Lap . Xl . IV .
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wird,

2. Das herzunahende Ende der Welt , da die
Ungerechtigkeit überhand nimmt , Matth . 24. ,«!LttMü
V. l2 . und die Liebe erkaltet

, dadurch

viel Leiden ,

Zeit sind

IMS

Verfolgung , Ereutz, Gewalt und Tod angeleget wird UEum
',, wir
werden den Gottseligen ; r .Tim . z.v. r r . Me die , solle
scdulti4
die
so in Christo JEsu wollen gottselig leben ,
müssen Verfolgung leiden . Und der Herr JEsus ^ '
weissaget Joh . 15. v. 20 . und cap. >s . v. r . daß die
Seinen um der Wahrheit und Gerechtigkeit willen
müssen verfolget und angefochten werden ; und die
gantze Offenbahrung Johannis bezeuget , daß der
Antichrist die Kirche CHristi bis zu der leisten Zu¬
kunft des HErrn verfolgen werde , da der Streit
endlich aufgehoben , und der Drache neben den fal¬
schen Aposteln in den höllischen feurigen Pfuhl geworffen werden wird . Darum so! niemand ihm selbst
güldene Träume machen , und Besserung hoffen,
sondern sich zur Gedult schicken und bereiten.
rz.) Sol unsere Gedult gestärcket werden durch
aller
Ang
wiederbringimg
zukünftigen
der
die Hofnung
aller Dinge , und der ewigen Seligkeit . Denn Dn'seirargleich wie ein Ackermann mit Gedult wartet auf Ut ."
die Erndte , und sihet alle seine Arbeit nicht an , Hof.
fet aber , es werde ihme alle seine Mühe und Arbeit
reichlich mit grossem Gewinn erstattet werden, Jae.
5 .V. 7 . Also sol ein CHrift seine Seele

mir Gedult

fassen , Luc.2, . v. «9. und gewiß glauben , daß die
grosse Erndte des lieben Jüngsten Tages alles wie¬
derbringen wird,das hie verlohnn,ja nicht verlohren,
sondern gefaet und gepflantzetwirb . Denn gleich wie
ein Baners -Mann seinen Saamen darum nicht verliehret , ob er ihn gleich in die Erde wirft , sondern
säet und pflantzet ihn auf Hofnung : Also , was du hie
tuest und pflantzeft, Leib , Gut und Ehre , dencke nur
nicht , daß du es wirst verliehren , sondern du säcst uud
psiantzest es auf Hofnung der künftigen grossen
reichen Erndte , da wir erndten werden ohne Auf¬
hören , D arum der Psalm r 26.V. s,s . unser Creutz
und
Uu z

_
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und Elend einer Saamen - Zeit vergleicht , als er
spricht : Dle mit Thränen säen die werden mit
Freuden ernoren . Sie gehen hin und wäinen,
und kragen edlen Saamen ; und kommen mit
Freuden , und bringen ihre Garben
.
^
^ - .) Sol unsere Gedult stärcken, die Zukunft
8 ^ 2 unsers Herrn IEsu Christi, da alles unser Leyd!
«khristi sei wird ein Ende nehmen, ja in Freude wird verwan«nswirckm deltwerden,Ich
. 16.V. 2O. DaGOrtes gerechtes

' Urtheil und Gericht ergehen wird über alle unsere
Feinde , da einem jeden von GOtt Ruhm und
Lob widerfahren wird , Z. Cor>4 .v. t . und dersel¬
be Tag ist nahe. Der Richter ist vor der Thür , sagt
St .Jacob,Cap . e.t>. 8. Und St .Pauilus , Röm . «2.v.
19. Die Rache ist mein Wir Heiden eine turtze
Zeit , aber eine ewige Freude wird darauf folgen.
Es kan ja nickt lange mehr währen.
^
*.) Sol auch GOrtes Verheißung und ewiÄ 8 ?bewahrheit
unsere Gedult stärcken ? und unser
L-ik wircket Hertz bevestigen, daß es nicht wancke: wieSt . IaSedun.
( yhus Cap. e. v.8. spricht. Denn wie man ein kleines
Bäumlein an einen Stecken bindet, daß es der Wind
Gleickniß nicht zerbreche; oder in Ungestübm des Meers Anrom Aiicktr
. ker auswirft , daran sich das Schiffhalte : Also müs¬
sen wir unser wanckendes Hertz an den Stab gött¬
liches Worts und Wahrheit binden, lind das stucken¬
de Schifflein des Hertzens mit dem Ancker der Hofnung bevestigen, daß es nicht versincke, Heb s .v. , 9.
Wie vil Verheißung haben wir , daß uns GOtt orkrempel
. retten wolle ? Mje vjj Krempel der wunderlichen
Erlösung sehen wir vor Augen? Wie vil tausend
Mittel hat Gott dazu? Wie oft bat Gott in grossen
Kranckhetten gebolffen, aus grosser Thcurung erlö¬
set? 2.B . der Kön.6,v. i t . Cap.7.0. 17. aus grossen
Krieges -Nöthen errettet? 2 Cbron. 20.V.2r Cap. l 4.
Me sstt v. 12. GOtt kan beyde Theil im Krieg zu Friede len-uf man. ken. Wie oft steuret GOtt dem Feinde ?Wie uns
denn solches in dem lieben Kindlein IEsu gnugiam ist
vorge-

Cap. Xl -lV._
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vorgebildet , Matth . r . v. 20. Sie sind gestorben , AU !."
die dem Rindiein nach dem Leben trachteten . Mt.
GOtt kau auch die Verfolger und Feinde bekehren,
wie PaulumAp . Gesch. 9. v. z. Wie oft verhindert
GOtt blutdürstige Anschläge ? Gaul wolle David
gar fressen^ und hatte khn umringet , daß er nicht
konnte entfliehen ; Aber GOtt rieff ihn zurück durch
einen Borten , der verkündigte , die Philister waren
ihm ins Land gefallen , l .Sam . rz .v. r ? Und Joh.
7 .V.44 . gaben die Hohenpriester ihren Dienern Be¬
fehl , sie selten den Herrn JEfum greiffen und gefan¬
gen bringen , aber d«e Diener , da sie Christum höreten predigen , erstarreten gar , und konnten nichts
thun . Bisweilen verblendet GOtt die Feinde . und
schlägt sie mit Blindheit : als in der Historie Elifäi,
r .B ^derKön . 6. v. r 8. Loths , » B -Mos . -y.v. r r.
und Athanasii zu sehen. So bat auch GOtt ja so vil
Legionen Engel , die auf die Christen warten durch
welche sie oft wunderlich erlöftt werden ; wie St.
Petro geschahe, Ap. Gesch. e.v. -9. und Cap. 2 v.7.
Wie wunderlich ist oft der Apostel Dauluo erlöset
worden , daß der böse Rathschlag wider ihn ist offen¬
. o. Endlich erlöset
bar worden ? Ap. Gesch.r ;. v. >
GOtt der HErr die Seinen durch den zeitlichen
Tod , da bat aller Jammer ein Ende.
6. ) Wie werden aber die Gläubigen ihres Leidens so hertzitch ergötzet werden in jenner Melk,
daß sie für ihr Leiden nicht alle Herrlichkeit der jetzt G-dun wir.
gen Welt nehmen? Matth . 5 v. a . Selig sind , die 6°».
da le^ d tragen , denn sie sollen getröstet werden.
In der Offenbarung Johannis Cap. 21,0.4. stehet,
daß 6 )C) tt alle unsere Thränen werde von un¬
sern Augen abwischen . Wie sol sie aber GOtt
abwischen , wenn du nie herzlich gewäinet hast?
?7. ) Wir sollen auch ansehen die Exemv "! der
^
,
Heiligen , AbelS, Noa , Loths , Abrahams , Jsaaes
Jacobs , Josephs , Davids , Jobs sonderlich den
^ 'iann Gottes Nissen , von dem die Schrift zeuget;
Un 4 daß
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daß er ein sehr geplagter Mensch über alle Men¬
schen aufErden gewesen sey, 4.B .Mos . ir . v. z.
Wie oft murrete die Gemeinde wider ihn . zancketen
mit ihm , wollen ihn steinigen Dargegen war er
sanftmüthig , redete das Beste mit ihnen, bettete vor
sie, und wünschete aus dem Buch der Lebendigen
getiiget zu wyn , r .Buch Mose zr .v. ?2 sonst hät¬
te sie GOtt vertilget . Ellas , ob er wohl ams äusser¬
ste verfolget ward , dennoch brachte er den Regen wi¬
der dem gantzen Lande , r. Puch der Königen i8 . v.
45 . Micheas , 2.Chron. i8 v.2z . i .Buch der Kön.
L2.V. 2-, . ward von falschen Propheten vor den Köni¬
gen Ahab und Iosapbat geschlagen, und ins Gefangr iß gcleget ; da er doch denKöniq wahrnete vor ftinem
Schaden . Esajas ward vor seine treue Dienste mit
einer S ägcn von einander geschnitztem
. Welch ein ge¬
plagter Mann ist Ieremias gewesen? Jer . «5 v. i o.
Dau,fl mußte in dieLöwen-Gpube , Dan .§. v. l §.
Wie ists Iohanni dem Täufer gangen ? Matth.
,4 -v. >o. Sehet St . Paul um an , was derselbe hat
erlidten , .Cor. >-.v.rz .u.f. und alle heilige Märty¬
rer , und alle Apostel. Besiehe die Epistel an die HeW -'.i >i>k
. bräer »' .v. ze . u.f. Wenn du dieftatte fragen wirst,
H klichna
. durch welchen Weg siei"b Reich GOltes eingangen
seynd ^werden sie antworte» : Durch den weg der
Trübsal , Ap. Gesch. ' r .v. rr . DiesenWeg hatunserDerrIesue Christus selbst gewandelt in semeHerrjichkeit, davon St . Petr . , .Ep. am 2. 0.21,2 ; . sagt;
Christus hat vor uns geübten , und uns ein Vor¬
bild gelassen , daß wir sollen -einen Kußstapfen
nachfolgen , welcher nicht wieder schalt , da er
gescholten ward , nicht dräuete , da er lidte , er
Hok>e Ge« steilere aber d -m hepm , der da recht richtet . Dei¬
diilt Cbriffi
sei in uns nes Erlösers Gedult ist so groß gewesen, daß , obwol
Gedult
in seinem Leiden die Sonne verfinstert wurde, als die
wircken.
ein solch groß Elend nicht mögen ansehen, davor auch
-ie Erde bebete , und die Felsen zerrisse» , Luc. 2z . v.
44 . rr. f. dennoch hat er nicht am Creutz gemurret wi¬
der

Lap, XI.IV ,

überw unden wird._sri
der seine Feinde , oder sich eines ungedultigen Worts
oder Geberde mercken lassen; ja daß er noch vor fei¬
ne Feinde gebetten , und gerne wolte durch sein Blut
diejenigen lebendig machen , die sein Blut vergossen
haben. So GOtt einen jeden Sohn züchtiget , W» M
den er lieb hat und aufnimmet , so muß es entwe»K-nd><r, da
der gezüchtiget seyn , oder kein Kind seyn, Hebr . - the seyn.
v.s . Darum wolte auch GOtt nicht , daß sein eingebohrner Sohn sötte ohne Ruthe seyn ; wiewohl er
ohne Sünde war . Da er nun seinen einigen natür¬
lichen Sohn , welcher ohne Sünde war, gezüchti¬
get hast ; meyneft du , daß du wirst ohne Züchtigung
bleiben können, der du so viel Sünde hast und zum
Kinde erwehlet bist ? Sehet doch, wie grosse Gcbult
hat GOtt mit unsern Sündern ; solten nur denn nicht
Gedult haben mit seiner Züchtigung , dardurch er uns
bekehren wil ? Summa , wir sollen uns freuen,
wie St . Petrus spricht , ' . Ep .4v . - z. so wir mit
Christo leiden , auf daß wir auch in der Offenbahrung seiner Herrlichkeit Hveude und Wonne
haben mögen.
8. ) Daraus denn dieser Trost folget , so uns in
. .
Gedult erhalten sol , daß Christus mit seinem A ^ idr»!
Leiden unser Leidengeheiliget und gesegnet ha - geb-iliget.
be , baß es uns nicht zum Verderben gereichen sol,
sondern zum Segen , zum Leben , zur Herrlichkeit.
Gleichwie Christi Leiden zur Herrlichkeit worden,
also auch aller Christen Leiden in Christo.
9. ) Sehet an die herrliche Belohnung derer,
so das Creutz gedultig erlisten . Obwohl viel heilige Belohnung,
Märtyrer mit unerhörter grausamer unmenschlicher
Marter sind hingerichtet , etliche den wilden Thie¬
ren fürgeworffen , etliche in Oele gebraten , etliche
in heissem Bley : So ist doch niemand unter uns so
gottloß und verrucht , der nicht lieber an ihrer statt
jetzo seyn wolte , denn an derer statt , die sie ermordet
haben : Wer wolte jetzo nicht lieber an des armen
LaZari statt seyn , denn an des reichen Mannes;
U« ;
, Luc.
alles Ereu tz
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L »e. s6.v.2>. Lieber ! wüt du ,'ojcver HetlWNHerr¬
lichkeit haben, so mußst du auch ihren Weg ^>er Trüb¬
sal und der Gedult wandeln. Und das meynet der
Herr , da er spricht, Match . s. V. ii,i2 . Selig seyt
ihr , so euch die Menschen schmähen , verfolgen,
und alles Nebels wtder euch reden um meinet¬
Se .vt frölich und getrost , es sol euch
willen
wohl belohnet werden im Himmel . Mm . 8 V. ry.
So wrr mir Christo leiden , so werden wir auch
mit ihm zur Herrlichkeit erhaben werden . Item
V. >8. Dn 'er Zeit Leiden ist n .chr werth der Herr.
lichten , die an uns sol offenbahret werden,
io .) Sol unser Gedult ftärcken die heryliche
g, ,
GOrres , daß Gott unser endlich
Barmherzigkeit
.
mid Darm
bkrziqkeit sol nicht wird vergessen können, so wenig als eineMutdutt"wkk-n ker ihres Lindes vergessen kau, Es. 49 . v. l s. Und
' daß GOtt sein Herz breche vor Liebe , er muss sich
unser erbarmen , Ier . z 1.V. 20. daß er auch getreu
ist , der uns nicht über unser Vermögen versu¬
chen wird , i . Cor. ic . v. l z. Und baß er uns nicht
züchtiget zu unserm Verderben , sonder zu unserer
Seligkeit . Denn wenn wrr gerichtet werden , so
werden wir vom Herrn gezüchriget , auf daß
wir nicht mit der gottlosen Welt verdammt
werden , s Cor. >l .v.zr . Denn ist das Creutz eitel .
Liebe , was wollest du denn lieber ? Immer in Freu¬
den leben, wie der reiche Man », und darnach vervamt
Werden? Öder im Creutz leben, und selig werden ? ;
UE s,kr. Diß alles erklähret uns die Epistel an die Hebräer !
vel. bE" " ' am i 2. Capitel herrlich : Lasset uns lausten durch !
Heb.l-rr. Gedult in dem Lampf , der uns verordnet ist ; !
und aussehen auf IEsum , den Anfänger und
''
Vollender des Glaubens : Welcher , da er wohl
hätte mögen Freude haben , erduldet er das
Creutz , und achtet der Schande nicht , und ist
gesessen zur Lechken auf dem Stuhl GDttes.
Gedencket an den , der ein solches Widerspre¬
chen von den Sündern wider sich erduldet hat,
<rr _

alles Creutz überwu nden wird. _6r;

daß ihr nicht in eurem Muth mark werdet , und
ablasset. Denn ihr habt noch nicht bis aufs
Blut widerstanden , über dem Rampf wider
die Sünde , und habt bereits vergessen des Tro¬
stes , der zu euch redet , als zu den Rindern:
Mein Sohn , achte nicht gering die Züchtigung
des Herrn , und verzage nicht, wenn du von ihm
gestrafft wirst . Denn welchen der Herr liebhat,
den züchtiget er. Er stäupet aber einen jegli¬
chen Sohn , den er aufnimmt . So ihr die Züch¬
tigung erduldet , so erbeut sich euch GOtt als
RMdern. Denn wo ist ein Sohn , den der Vater
nicht Züchtiget ? Seyt ihr aber ohne Züchti¬
gung , welcher sie aste sind theilhaftig worden,
so seyt ihr pastarte , und nicht Rinder . Auch
so wir haben unsere leibliche Vater zu Züchti¬
gern gehabt , und sie gescheuet; solten wir denn
nicht vilmehr Unterthan seyn dem geistlichen
Vater , daß wir leben , und jenne zwar haben
uns gezüchtiget wenig Tage , nach ihrem Dün¬
ken ; diser aber zu Nut ; , auf daß wir seine
Heiligung erlangen . Alle Züchtigung aber,
wenn sie da ist , dünket sie uns nicht Freude,
sondern Traurigkeit seyn; Aber darnach wird
sie geben eine ftiedsame frucht der Gerechtig¬
keit denen , die dadurch geübet sind.

Gebett.
MAEin getreuer GOtt , der du niemand über
AU Vermögen versuchest
, und alle meine Tage
hast auf dein Buch geschrieben
, gib mir
wahre Christliche Gekillt, Lurch welche ich mich
freuen möge, ähnlich zu werden dem Ebenbilde Röm.
meines Erlösers
, der durch Leiden in die Herrlich
-^
keit eingegangen
; lehre mich recht erkennen die Wor.?».
Welt, in welcher der Fürst der Finsterniß Gott
ist, daß ich ja in derselben mir keine Ruhe und fleisch¬
lich Wolleven einbilde
, wenn ich in Christo bin,
sondern mich gerne in die böse Zeit schicke
. Du hast
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GOttes Trost in Trübsal

, erlöset von der gegenwä
ja, mein Heyland
tigen argen Wett/ du wirst mich auch zu deiner Zeit
; so lang ich aber darin¬
endlich aus derselben führen
nen nach deinem Willen seyn sol, stärcke mich durch
PsliS -S- . dein kräftiges Wort/ ohne welches ich sonst müßte
>. P«l. 5.9.
. Gib du mir recht zu
vergehen in meinem Elende
mich

E»h.;:i6.
Gal. i.4.

/ wie
betrachten

dieselbige

/
Leiden

so

mich

drucken

/ die du
.s über viele Brüder in der Welt auch gehen
Av. Gesch
/ sondern deine auserwehl
doch nicht verworfen

hast. Ja / was mein
Märtyrer,denen ihr Le¬
ben nicht theuer gewesen ist, daß sie ihren Lauf
? Ich habe noch nickt bis aufs
vollenden möchren
Hebr.rr;4. Blut widerstanden über dem Kämpfen wider die
Sünde; darum laß mich doch nicht in Ungedult wi¬
; vielmehr laß mich murren gegen
Klag!. Jer. der dick murren
;:;s.
stäter Demüthigungen und
meine Sünde, welche
, wo sie sol getödtet werden
Züchtigungen bedarf
yebr.i -:,. Laß mich sehen aufJEsurwden Anfänger undVollen
, auf daß ich nicht matt werde.
der des Glaubens
; und weil
Heilige durch ihn, 0HErr, mein Leiden
, so laß
Klagl.I ?r. du nickt von Hertzen die Menschen plagest
, Trost, Kraft und
mich auch durch geheiligte Hülfe
, daß ich inr deine Hände
Es.49:-5, Gedult im Leiden erfahren
«r»
, nicht
, als deines Kindes
, und du meiner
gezeichnet
, Amen.
vergessen könnest
Ap. Gesch. Rüstzeuqe

rc>:-4.

zu

seyn aewürdiget

, gegen
Leiden

die

Pein

ist

der

so

Das xl .v . Capitel.

Mottrs Drost
ket

in

Trübsal

in unsern Herßen

wir-

Gedutt.

Mann , der die An¬
Jacob r. v. rr. Selig
er bewahrt
nachdem
denn
fechtung erduldet
ist, wird er die Crone des Lebens empfahen,
welche GL) tt verhelften hat denen, die ihn
lieb haben.
ist der

«u«
Äktzney
GvtttöWott
zur Linde«
runq der
Lrübsal.

ALeichwie uns GOTT des Leibes Artzney ge¬
schaffen in der Natur: Also der Seelen
Artzney im Wort. Weil kein Mensch tu

«2?
wircket In unfern Her yen Gedult.
Cap. XU
diesem Jammer - und Thränen - Thal ohne
Crentz , Trübsal und Widerwärtigkeit seyn kan , so
thun wir weißlich daran , daß wir etliche Puncte
wahres beständigen Trostes uns bekannt machen,
und zu Hertzen nehmen , die wir unsern Anfechtun»
gen entgegen halten , und unsere Trübsal damit lin¬
dern können.
».
r .) Der erste Trost ist , daß alle Trübsal von
GOtt herkomme , i .B . Sam .2. y. 6. Der HerrAEAA
todter und machet lebendig . Syr . n .v. , 4. Es von GOtt.
kommt alles von GOtt , Glück und Unglück,
Job . i . v. ri . Der Herr hats gegeben , der Herr
hats genommen , rc. Matth . >0.v. 29. Es fällt
kein Sperling auf die Erden ohne euren Oater.
Esa.4c . v.7. Der ich das Licht mache , und schaffe
die Finsterniß ; der ich Friede gebe , und schaffe
das Uebel , Job . 0 . 17, , 8. Selig ist der Mensch,
den GOtt straffet . Darum wegere dich des
Allmächtigen Züchtigung nicht . Denn er ver¬
letzet und verbindet , er zerschmeisset und seine
Hand heilet . Darum ists närrisch , Wider diseu
oder jennen murren . Wie murren denn die Leuthe
im Leben also ? Ein jeder murre wider seine
Sünde , Klagl . z.v. zs . Busse wil GOtt haben,
und nicht Murren.
.
2. ) Der andere Trost ist , daß GOtt der Herr
m,«.
nicht auS Zorn oder Ungnade uns das liebe Creutz istuns
auf
,
Liebe
väterlicher
aus
sondern
zuschicke ,
daß er uns selig mache. Denn baß wir in grossem
««
Glück und allerley guten Tagen und Wollust die di- sA
d
m>
Seligkeit leicht verliehren können, das bezeuget nicht lE
allein der reiche Mann , Luc. 16.0. 25. mit seinem
schrecklichen Exempel ; sondern es bezeugens auch
unsere erste Eitern im paradeiß , daß sie solche
Herrlichkeit und Wollust nickt haben ertragen können , sondern den leydigen Satan sich von ihrem
S .chöpfer abwendig machen lassen, i .B .Mos . z.u.f.
Wie noch heut zu Tage groß Glück und gute Tage das
mensch-

_

GOttes Lrost

tu

Trübsal
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GOtl abwenden
. Und ob nun
HErr nach seiner strengen Gerech

menschliche Hertz von

wohl

GOtt

der

Menschen hatte können zur ewigen Ver¬
verurtheile
»ukld verstoffen
; dennoch hat er
sich sein erbarmet
, Mittel und Wege erfunden
, den
Menschen zur Seligkeit zu befördern
; unter denen
r.B.Mos
. jstE das heilige Creutz
. Darum trieb GOtt der
Herr den Menschen aus demParadeiß
, aus demGarten der Freude und Wollust ins Elend
, daß er im
Schweiß seines Angesichts sein Brod esse
, und
durchs Creutz und Trübsal zur Busse bewogen wer¬
de. Also bandelt er auch mit einem jeden unter uns.
Ob wir wohl auf tausenderley Weise ihn beleydige
er doch gnädig
, und versucht Mittel an uns, daß
Nu»Mut. ^ uns bekehren möge
. Darum hat er nach seinem
HE ys. Mxjli
.Mism Rath einem jeden Menschen sein Creutz
versehen und verordnet
, damit ihn in wahrer Busse
und
seiner GöttlichenForcht erhalte
. Aus diesem
Grunde spricht nun Syrach cap
.zo.v.l. Salomon,
Sprüchw
. ; v.ik,ir. eap.' ?.o.24. und die Episte
andieHebr
. lr.v.6.undSt.Paulusl.Cor.n .v.z-r.
Welchen der HErr lieb hat, dew züchtiger er,
auf daß wir nicht mit der gottlosen Welt ver¬
dammt werden.
^
z.) So bedencke deinem Creutz deine Sünde,

tigkeit

den

dammung

so ist

er

in

in

§ «,iZr,Än ob du es nicht sehr wohl verdienet hast ? Dasmußst
derB.MN. du ja selbst bekennen. Darum so erfordert ja Gottes

Gerechtigkeit
, daß die Sünde gestrafft werde
, sol an«neb
»»-«. ders GOtl ein gerechter GOtt seyn
. Sol und muß
^ ->m nun die Sünde gestrafft werden
, so ist ja viel besser
ewig W,^ n^rde hie gestrafft
, denn dort. Denn dise Straffe
ist zeitlich
, jenne ist ewig
. Hie tröstet Gott im Creutz
dort ist Ewigkeit kein Arost
. Hie erbarmet sich
Gott, bort in Ewigkeit keine Erbarmung
. Geden¬
ke an den reichen Mann
, wie rieff: Erbarme dich
in

ist

er

mein ! Luc. >6.V.24. Darum ist auch das ein Trost
mitten im Creutz
, daß Gott die ewige Strasse von
dir genommen
, und in
verwandelt hat.

eine

Ruthe
4.) Sv

kleine zeitliche

!

wircket in unsern Heryen Gedult._6r?
Cap . XI .V.
4.) So bedencke in deinem Crentz, was Christus
« u».
? ob linde
-ein Herr und Seligmacher vor dichgelidren
ftrs.
,
gelidten
er nicht die größste Armuth deinetbalben
hat
daß er nicht io viel gehabt , da er sein Haubr
die
auch
Hat
hinlegen können ? Matth . 8 v. 20
deinetbalben
höchste Schmach und Verachtung
Vergelidren , daß er auch der Merunwcrcheste und z, ».
.v.
^
Es.
;
achtcste unter allen Menschen worden
der L «urhen uird Verachtung des
Ein Spott
kein
volcks , ein lDurm , Ps . 22.v-7. Dergleichen
die
auch
Mensch je gelidcen, noch leiden wird . Hak
g , öiststen ^ chmertzen , Angst und Traurigkeit
gelidren, die nicht auszudrucken. Er ist voll Schmer¬
Menschen
zen und Kranckbeit gewesen, weil er aller
tragen
hat
Jammer , Kranckdeit und Schmertzen
davor
müssen, daß auch Sonne und Mond schwach
zerrissen
worden , die Erde gezittert , und die Felsen
, tieffer
sermd: Doü ) hat er alles mir so hoher Gebult
seinen
Demuth , heiliger Sauftmuth gellsten , daß erund hat
,
Lamm
em
wie
,
auftkethan
nicht
Mund
Feinde
alles unschuldig gelidun , ja seiner ärgsten
Treue.
halben , aus lauter unergründlicher Liebe und
Sün¬
Und ob wir ihn wohl täglich nur unzählichen
, und ist be¬
den belevdigen, so bleibet er doch getreu
Gna¬
reit , so oft wir Busse thun , uns wider Zu
von- Cbri-jgrsK
den anzunehmen , Jer . ?. v. »2. Ja , Wenns nicht
nöthen , und seine einmahl geschehene Erlösung
so groß,
eine ewige Erlösung wäre , so ist seine Liebe Darum
.
wotre
sterben
uns
vor
einmahl
daß er noch
Nacht
hat er Gedult mir uns , u»w wartet Tag und
ist
Liebe
seine
auf uns , bis wir widerkebren. Denn
Süude und
so brünstig , so feurig , daß sie durch keine
, wenn wir
werden
Undankbarkeit kmsausgelöschet
derHimdenn
höher
ist
Lleve
Seine
.
nur Busse tbuu
ergründen;
zu
nicht
ist
und
dasMeer
mel, tieffer denn
hat er
allein Busse thun , das wil er haben. Darum
her zu
allen geruffen , Mattth . l 1. v. 28. Rommr
, ich
mir alle , dre ihr mühselig und beladen ftz?c

6,8

GDttes Trost in Trübsal

II. Buch.

wil euch erquicken , eap . rz .v z ? . O Jerusalem,
Jerusalem
, wie oft habe ich deine Rinder ver¬
sammle « wollen , wie eine Henne versammlet
ihreRüchlein
unter ihre Flügel ? Ich . 7. V. Z7.
wen da dürstet , der kome zu mir , und trincke.
So ruffct er täglich in seinem Wort . Siehe , wie
solle dich nun GOtt in deiner Trübsal verlassen , der
doch so viel um deinetwillen gethan hat ? Darum hat
er sich auch deinen Vater genennet , Eph . z . v. »e.
Vater- Hertz Matth. 6.v. 9. Ein Vater höret viel lieber , und erU var ' barmet sich auch eher denn ein Herr ; und wil haben,
Lrrutz.
daß du ihn liebest , nicht förchtest , als deinen Feind,
darum nennet er sich deinen Vater . Was dir nun
dein lieber Vater zuschickt, das leide mitGcdulr
und
gedencke, es kommt von lieber Hand ; achte GOrtcs
Barmhertzigkeit für deine Seligkeit , und daß dir dein
Vater nichts werde zuschicken, das nicht zu deinem
Besten und zu deiner Seligkeit gedeyen möge.
5.

5 . ) Bedencke

auch

die

tröstliche

verheissung

ChristiV«r. deines Erlösers , Joh . i6 .v- 20 .wahrlich
, wahrlich,
van» s.
^ sage euch r Ihr werdet wäinen und heulen,
aber die Welt wird sich freuen , ihr aber werdet
traurig
sepn . Aber eure Traurigkeit
sol in
Frucht d«r Freude verwandelt
werden . Gleich wie aus einem
JEl
ist xstjnen Sämlein viel Körner wachsen : Also aus ei§
'
ner Trübsal wird viel Freude werden . Ps . «26 .V. 5,6.
Die mit Thränen säen , werden
mit Freuden
erndten . Sie gehen hin und wäinen , und tra¬
gen edlen Gaamen ; und kommen mit Freuden,
und bringen ihre Garben . Bedencke dieses, wenn
Fein Weich
, unser lieber GOtt zu dir käme , und verhiesse dir , Er
" "b*
wolle ulle deine Steine in deinemHofzu lauter Gold
und Perlen machen ; wie rein würdest du die Srcinlein zusammen lesen , und würdest sie lieb haben : Also
soll du auch dein Creutz , Trübsal und Elend lieb
haben . Denn GOtt wil eitel Freude undHerrlichkeit
daraus machen , Weißh . e. v. 17. Eine herrliche
schöne Crone , rc. Item , dieser Zeit Leiden ist
Ntcht

Cap. XI.V.

wirckel in unsern Heryen

Ge

dult.

6»-

nicht werth der Herrlichkeit , die an uns sol
osf . nbahret werden . Röm . 8 . V. 18.
6. ) Bedencke auch die Exempel der Heiligen:
Wo ist doch wohl ein Heiliger , ja allerliebstes Kind
GOtres gewesen, das ohne Creutz geblieben? Frage ^ ^
sie alle , die je gelebt haben, sie werden dir antworten:
Mir sind durch viel Trübsal ins Himmelreich
eingegangen , Ap.Gesch. -4.V.22 . Frage die heilt«
gen Engel : wer sind diese ? So werden ste ant¬
worten : Diese sinds , die kommen sind aus gros¬
ser Trübsal . Ossenb.Joh .7.v. l 4. Frage Abraham,
Jsaac , Jacob , Joseph , Molen , Aaron , David , Da¬
niel , Eliam , den heiligen Job , alle Propheten und
Apostel , sie haben alle aus dem Creutz-Becher und
Reiche des Herrn getruncken, Pf . i >6.v. i z. Wenn
man allein betrachtet den Jammer und Elend der
heiligen Märtyrer , so muß man davor erschrecken;
noch hat man sie mit keiner Marter und Pein von
CHrifto abwenden können. Was ist dagegen unser
Creutz? Es erreichet nhcht den zehenden Theil der uns» Creutz
Trübsal der heiligen Märtyrer ; wir haben noch ge«nq qegm
ruckt bis aufs Blut widerstanden , Hebr . rr .v.4. Märty«r"
Können wir doch um Christi willen nicht ein böses Creutz.
Wort oder eine einige Schmach leiden; da im Ge¬
gentheil die heiligen Märtyrer so schmählichen To¬
des haben sterben müssen. Einer ist geköpfet, der D» Wirt«,
andere gebraten , der dritte gecreutziget, der vierdte r-r s» mähli.
erträncket , der fünfte enthaubtet , der sechste gesteini^
get, der siebende erhänget , der achte mit Pfeilen durch¬
schossen; etliche haben müssen mit blossen Füssen auf
glüenden Kohlen gehen , als die um CHristt willen
die glüenden Kohlen wohl recht lieb gehabt , und ge¬
sagt : Sie gehen auf Rosen.
7. ) So sol uns trösten GOttes Gegenwart irr ^
unserm Creutz. Wir finden nicht , daß GOtt gesagt AAU Ge¬
habe , Er wohne in den Frölichen , sondern in den Be - stet und«.
trübten und Traurigen , Es. 57.V. i s. Ich wohne
Lm Himmel , und bey denen , so zerschlagenes
Tl
und

Trost in Trübsals_
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n . Such.

und demüthiges Geistes sind : auf daß ich er¬
quicke den Geist der Gedemüthigten , und das
Hertz der Zerschlagenen . Es.4i .v. »o . cap. 4 ?.v. 2.
horchte dich nicht , ich bin mir dir , wenn du
durchs Feuer und Masser gehest , rc. Ps .s >.v. 14,
begehret mein , so wil ich ihni auohelf«
1Er
fen ; ich bin bep ihm in der Noth , ich wil ihn
heraus reisten und zu Ehren machen . Ps . ?4 v.
r 9. Der Herr ist nahe bep denen , die Zerbroche¬
nes Hertzens sind ; und hilsfet denen , die Zer¬
schlagen Gemüth haben . Daher smd die heili¬
gen Märtyrer so muthig und freudig worden , als
sieGOttes Gegenwart und füssen Trost empfunden,
daß sie der Tyrannen in ihrer grölten Marter geDer Mjrty- spottet , wie St . Laurentius . Gr . vinLenrius , da
, er mit blossen Füssen auf glühenden K ohlen gehen
rer Freudig
müssen, hat er gesagt : Er gienge auf wohlrie¬
chenden Rosen . Babzstas hat gebetken, ihn mit
seiner Kette zu begraben , damit er gebunden , auf
daß er seines Schmucks nicht beraubet würde . St.
wünschet ein rein Wäitzen -Körnlein zu
Ignatius
seyn,und durch die wildenThiere gemahlen zu werden,
muacluz 8uIv!itoii , damit er ein rein
Ut
Brod dem Hepland werde . D >ß ist nicht Men¬
schen- sondern GOttes -Kraft und Freudigkeit ; Als
von St . Stephans geschrieben ist , daß er eines EngelsGestalt gehabt inseinerVerklagung . Ap.Gesch.
6 .v . i s . Da heißts denn : Ich hatte viel Veküm-

mernuß und Traurigkeit in »neinem Hertzen;
aber deine Tröstungen erquich'eren rneine Seele.
tu<e viviücurunc

Pf.

94

.v. ' 9.

müiim,

Gedett.

°<WWiger , barmhertziger GOTT und Vater,
«M , vor dir bekenne und klage ich, daß, wie
Satan dich und dein Thun allezeit bey
: Also mei¬
, und verkehrt vorstellet
uns verleumdet
ne verderbte Unart alle deine wohlgemeynte Regie-

WZ« !

MN

iK-I?

NM

KZM
L«» !

MKM

>W
>A
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:WW

, dessen Glut, weil es
, brennet
Holtz
und vermchangeblasen
Winde
die
durch
,
nicht recht brennet
-und Un¬
Creutzes
die
daß
,
angedeutet
wird
. Damit
ret wird
viel¬
sondern
,
schaden
nicht
- Winde denen Gläubigen
glücks
im
dadurch
sie
daß
,
vermehren
Andacht
mehr ihr Feuer der
zu¬
,
werden
brünstiger
desto
GOttes
Liebe
der
in
Gebett und
mahl wenn sie dessen Hülffe und Trost dabey in ihren Seelen
befinden.
Aöm. Cap.VIII. v. zs.
Hier

ist ein

Haussen

so

LVer wil uns scheiden von der Liehe GVttes ?
Trübsal oder Angst? In dem allem über¬

winden wir wett.

Kohl ist quick und rasch,
: Doch keucht
Die in uns glimmt

Je

sie

der Erden,
Und muß beharrlich aufgeblasen werden,
Die Seel ersticket sonst in ihrer eignen Asch.
-Sonne lachet,
Wenn immer uns die Freuden
machet,
sicher
Und stätes Wohlerqehn das Hertze
Verkehret

sich die

näch

ist sie noch heiß,
Eiß:
kaltes
in
leicht
Gar
/
Frommen
unserm
zu
Drum muß

Brunst, und

Manch trübes Ungewitter kommen,
Und stürmen auf die Glut mit vollen Backen zu,
ja nicht des Fleisches Ruh,
Und Friede mit der Welt und Hölle

Damit

In einen Todes-Schlaf uns wieg,
-wache Feind uns überschnelle/
Der immer
Und unversehens unterkrieg.
Drum laß dirs nicht zu sehr zu Hertzen gehen.
- Winde Spiel
Wenn du dich siehst der Unglücks
Ziel;
Und aller Wetter
Es ist zu deinem Besten angesehen.
- daß es das Feur erhalte,
Das Creutz hat diesen Zweck
Das in der Seelen scheint,
Damit dein Glaube nicht erkalte,
Der dich mit GOtt, dem höchsten Gut vereint.

6?>
wirket in unsern Her tzen Gedu lk.
. Ich weiß ja/ oHerr,daß
rungen verkehrt anflehet
. Der Ps-7;--.
ohne deinen Rath mir nichts widerfahren kan
Becher ist in deiner Hand, und du schenckest eyn
Cap.X^V.

, die du
: So ist es ja lauter Liebe
Völckern
hat¬
Denn
;
erweisest
,
uns, auch wenn du züchtigest
zu
Verdammnuß
der
, oder
test du Lust uns zu todten
Wann
.
darzu
, hättest du nähere Wege
übergeben
, die Welk und das verderbte
du aber unsere Feinde
, so wir Christa nachtragen,
, durchs Creutz
Fleisch
, gereichet diß ja zu unserm Besten,und
ereiiMest
. Was doch unser Leiden
ist der Sieg desto leichter
gegen die Bitterkeit des Todes, die ewige Pein der
Hollen, dre gantzliche Verstoffung voy deinem An¬
; die
? die wir mit unsern Sünden verdienet
gesicht
deineSeedem
, an
, dein gelieblerSobn
unser Erlyser
le einen Wohlgefallen hat, für uns gekostet und
empfunden hat. Unsere Trübsal ist ja nur zeitlich,
, wann wir deine^ ».4.-7/
weil sie ein Ende hat; und leicht
» glanbem
Gegenwart und Beystand in derselbe
Ach! verleihe mir denn, mein GOtt, daß ich nicht Ps.sl.l5.
, sondern auf deine unstchtsehe auf das Sichtbahre
, Trost und ewiges Heil,
, Verheißung
bahre Gnade
verharren bis ans
Gedult
, so in
Weiches du denen
.,4:
meine Seele in Matth
dadurch
Ende, verheißen hast;
, som^ ^ ..
, in keinem Leiden zaghaft werde
Gedult fasse
, gegründet 10.
, bekräftiget
dern durch dich gestartet
, mich als ein guter Streiter IEsn
und vollbereijet
, Glau- -Hm.
, einen guten Kampf kämpfen
Christi leiden
.«
bey-- Lm,
Siegenden
denen
die
, und endlich
Heu behalten
möge,
bringen
gelegte Crone der Ehren davon
, unsern HErm
durch IEsum Christum
Amen.
allen

so

so

ist

.vi. Capitel.
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Nkwegliche Urs achen der Gedult ._
Il -Such.
Jacob s.v.7. SczK gedultig , lieben Bruder , bis
aufdieZukunftdesHerrn
. Siehe , ein Acker¬
mann wartet aufdie köstliche Frucht der Er¬
den , und ist gedulkig darüber , b,s er empfahe den Morgen -Regen und Abend -Regen.

W-s Te- ult

Gedult ist , wenn man GOtt im Creutz ge-

lry-

horsamlich ausharret , und seiner Göttlichen
Allmacht und Weißheit alles anheym stel¬
let , nicht Ziel , Zeit , Maaß , Weise und Ort
fürschreibet , und sich dem gnädigen Willen GOtles
Vewtqliche gantz ergiebt. Darzu sollen uns bewegen folgende
urs-»Hrn. Ursachen:
r.
i . ) Daß unser Creutz und Trübsal von GOtt
.Erüdsal herkomme , Hunger , Krieg , Pestilentz. Denn obTOtt ."

wohl die Trübsal

durch den Teufel

und feine Werck-

Zeuge uns zugefügt werden ; so kommen sie doch nicht
ohngefehr , sie kommen doch aus Gottes Verhältniß.
Es.4t .v.7« Der ich das Licht schaffe, und mache
die Finsterniß ; der ich Friede gebe , und schaffe
das Uebel. Ich bin der HErr , der solches alles
thut . i . Sam. 2.v. 6. Der Herr todter , und ma¬
chet lebendig , führet in die Hölle >und wieder
heraus . Was will du denn nun dara us machen?
Will du denn wider GOtt streiten und kriegen?
2 . ) Weil

wir

die Straffe

und

a lles

Creutz

8 alleM wohl verdienet haben , ja noch viel grösser. Denn
a-nngcr de» unsere Sünde ist allezeit grösser dennGot tes Straffe,
unsere Sun . und die Straffe

allezeit geringer

, denn unsere Sün¬

Missethat ; wie die kluge und bebertzte Judith
GsttcsWol
. sagt , cap. d.v.rr . Du mnßst auch bekennen, daß dir
de und

allezeit 8s . der liebe Gott mehr Liebes denn Leydes , mehr Gutes
denn die denn Böses von Mutter -Leibe an erzeiget. Warum

ser

Straffe ,

^
?ns im

wollest du denn ihm zu schuldigstem Gehorsam

für so

viel Gutthaten nicht eine väterliche Züchtigung zu
gut halten, die er doch allezeit zu deinem Besten rich¬
tet und schicket?
3') Weil wir nun die Straffe wohl verdienet haden , so müssen wir ja mit dem lieben Daniele Cap.
9.

6; ,
Bewegliche Ursachen der Gedult.
Cap.XI. Vl.
"ich*
9 .V.7. bckenen, daß uns Gott nicht unrecht thue .
Solte dich denn GOtt gar nicht straffen um deiner
Sünde willen , weder hie noch dort ? Das wäre ja
unrecht , und du mußst es selbst bekennen. Warum
wollest du denn nicht gcdultig seyn, und wider GOttes Gerechtigkeit und Urtheil murren ? Es ist ja desser , daß dich GOtt hie zeitlich züchtiget , denn dort.
ewig , i . bor . «, .v. z2. Wenn wir gerichtet wer,
den , so werden wir von dem Herrn gezüchtiget,
aufdaß wir nicht samt der Welt verdamt wer¬
den . Bist dn aber ungedultig wider Gott , und murrest wider ihn ; so haltest du ihn für emen ungerech¬
ten Gott , gleich als wenn seine Gerichte und WerDer Herr ist
cke nicht reckt wären , Ps .
gerecht in allen seinen Wegen ; und heilig in al¬
len seinen wercken,Ps . 119 v. §z? . luku ; «; , Oo.
mine , Lc reÄum suclicium ruum . Herr , du bist
gerecht , und dein Gerichr ist recht
4.
4 ) Wollest du nicht Gedult tragen mit deinem
««
lieben GOtt , und aufihn harren und warten ? Hat er
doch so g . offe Gedult mit dir , und träget dich mit U ^ mir '
grosser Langmuth und Gedult , daß es auchSt .Pau - »»s , de,,»
lus , MM .2.V.4. cap.9.v.2?. eap. si .v. ? ?. nennet
den Neichthum seiner Gedult , Gütigkeit und
Langmuth , daß er dich dadurch zur Busse locke.
?.
t . ) Siehe an die Gedult unsers Herrn IEsu
ArUlmd
Lästerer
und
Feinde
seine
alle
er
Christi , wie hätte
im Augenblick können zerschmettern; aber er duldet der/Mg-n.
sie, er bittet für sie, und ist doch unschuldig. Viel¬
mehr sollen wir gedultig seyn, die wir alle Straffen,
ja das höllische Feuer , wohl verdienet haben. Ehrst Cbüffus
»nd
ftus hat aus Liebe gegen uns alles gedultig erlwten ; schuwiq,
Wie Jacob Üben Jahr um ^ ahel gedicnet , >.B . i«da» d-r
Most 29 v. ' 8. Also Christus um uns drey und dreyst 5^ .
stg Jahr . Gölten wir denn nicht um seinetwillen eine
kleine Zeit leiden? Siehe an die Gedult aller Heili¬
gen , 'Josephs , Mofls , da er für sein Volck bat,
und wolle lieber sterben für das Volck; 2. H . Most
32.

6rr

Vewegliche Ursachen der Gedu lt.
H, Bu ch.
Z2.v. zr . Davids,da ersprach, 2 Sam . l ^. v. 2^,26.
Werde ich Gnade finden vor den,Herrn so wird
er mich wider Hollen ; spricht er aber : Ich ha¬
be nicht Lust zu David , siehe , hiebin ^ich , er
mache mit mir , wie es ihm wohlgcfällt ; Jods,
der heiligen Apostel , und der heiligen Mmyrer.

Sattes
Wohltha.

6 . ) Die grossen hohen wohlthaten
Go res sollen uns zur Gedult bewegen . Denn erstlich , so weißst

du ja , daß du durch Christum GOtt versöhnet bist.
Derowegen kan dir kein Mensch , kein Feind , GOrtes Huld und Gnade nehmen, und wenn alle Welt
U°" wache
' Wider dich wütet und lobet. Denn GDttcs G »a-

unsniemaiid de wahret

ewiglich
über alle , die ihn förchken.
Ab 'nenkan, Ps . »oz . v. , 7 . Röm . 8 V. Z8,Z9 . Es kan uns nichts

Gtdult wir. scheiden von der Liebe GOttes

kea.

, die in Christo
IEsu ist , unserm Herrn . Du weißst auch, daß
dich Christus zum ewigen Leben erkauft hat ; wel¬
ches dir auch keine Creatur nehmen kan. Weil dir
nun keine Creatur GOttes Liebe nehmen kan , noch
das ewige Gut ; so kanst du wohl alle weltliche Fein¬
de , Tyrannen und Verfolger mit allem ihrem Thun,
Freude und Wollust verachten und verspotten , wie
die heiligen Märtyrer mitFreudigkeit gethan haben.

«Qtt -s'
So sol uns auch GOttes
Wahrheit
und seine treue Verheißungen
yär-ktt die Es. zo .v. 18. Der Herr harret

ewige Wahrheit
in Gedult erhalten,

, daß er euch gnädig sey. Er hat sich aufgemacht , daß er sich
euer erbarme . Denn der Herr ist ein GOtt oes
Gerichts . Wohl allen , die sein harren Ps . 25.
' v. z . Syr .L.v. -r . Klagl . Ier . - . v. 25. Selig ist
der Wann , der die Anfechtung erduldet . Denn
nachdem er bewähret ist , wird er die (Lrone des
Lebens empfahen , Jae . r.v. 12.
„
.
8. ) Um der Ehre GOttes willen. Die drey
TotteSA Männer im feurigen Ofen breiteten GOttes Erkänntniß aus, Daniel in der Löwen-Grube , Ioseph
im Gefängniß , David im Lxiiio oder Elend,
vnstr Nur
Uw unsers eigenen Nutzens willen. Denn

Cap.XI.VI .
B ewegliche Ursachen der Gedul t._
6,r
erstlich hat unser Hertz und Seele Nutz davon:
Denn so lehrnet man viel durch Gedult tm Creutz,
Röm . . V.4. Gedult dringet Erfahrung , ( r .) FE der
So wird das Creutz durch Gedult leichter / Matth . G-dur.
i .v.L9. - ringet der Seelen R " he : dagegen Unge- Der Sch«.
dnlk grosse Unruhe bringet , und man richtet doch dm der„n.
nichts damit aus , und machet den Schaden immer
grösser; ja es geräth oft ein Mensch durch Ungeduld
in den zeitlichen und ewigen Tod . Also wurden we¬
gen der Ungedulc die Jsraeliter , da sie wider Gott
murreren , durch dir feurigen Schlangen umge¬
bracht , 4-B .Mos . 2l .V.6.
Io . ) Gedult wird hoch belohnet : Denn Zob
10.
bekam seine Güter , die er yerlohren , siebenfältig Belohnung.
Wider, Job .42.v- ro. Denn selig sind d,e Sanftwüthigen , sie werden das Erdreich besitzen,
Match , s.v. s. Unselig also die Mgedultigen , sie
werden das Erdreich verliehren.
>>.) Was auch in allen Ständen die Gedult vor
, 1.
grossen Nutz bringet , ist nicht auszusagen. Im B/dult be.
geistlichen Regiment ists eine grosse Tugend , wenn Stände ru¬
inier Befolgung erduldet : Im weltlichen , wenn lM.
einer seine Lästerer und Verläumder kan vertragen.
Denn wir lese» in Historien , daß durch Ungedult
und Raachgier qantze Regimenter sind zerrüttet uny
verwüstet. Was Gedult im Hausi -Regiment vor
Nutz schaffet, erfahren die Ehe-Lcuthe. Sprüchly.
Sal . 16.Y. Z2. Ein Gedtzltiger ist besser denn ein
Srarcker.
12.) So hat uns Christus alle unsere Trübsal
72.
unschädlich gemacht, daß sie uns nicht sol schaden
an unserer Seligkeit . Denn er bat ja alle unsere s-u h«i«a,» °
Sünde durch sein bitter Leiden und Sterben bezah- gemacht,
let , und alle Straffen der Sünde auf sich genohmen,
und dieselbe kraftloß gemacht. Und um dieser Ursach
willen müssen uns alle Trübsalen zur Seligkeit die¬
nen , dieweil Christus durch sein Leiden all unser Lei¬
den geheiliget , und in die beste köstlichste Artzney verXk s
wan-

6,6

r?.
Milch

Bew eg licheUrsachen der Gedlilt,_
II Buch.
waudelt -Darum St .PauluSRöm . 8 v. 28 ^spricht:
Es müssen denen , die GOtt lieben , alle Dinge
zum besten gedexen
' z.) Letstlich, so bedencke, was doch dieser Zeit
Leiden ist gegen die ewigeHerrlichkeit , Röm .x.v. , 8.

grosseDarm
. Glicht
blrtzi>,k->t grosse

werkt ) der Herrlichkeit

.

Darum

ists eine

Barmhertzigkeit , daß uns GOtt hie züchtiget
GOms. . jn dieserZeit , welchem eine kleine Zeit ist gegen die
Ewigkeit. Dargegen er uns doch die Freude geben
wird , die ewig ist. Solte doch ein Mensch wünschen
und darum bitten , daß GOtt hie seiner nicht verscho¬
nest , aufdaß er seiner dort ewig verschonest. Darum
spricht St . Petrus : Die ihr ' eine kleine Zeit lei¬
det , werdet euch freuen mit unaussprechlicher
ewiger Freude , i .Petr . i .v. s,8.

1) 2 L0N0
v - l-ono
Omcis
,
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^ ^ I^ux eg arÄ3 Zc gliAutlä Via 3ci Vitgm cluceriz,
R
V
ciivinse Onrreüil ) ni5 2 8c>mno mortise^
ro excit3N5 , Oitcip >iii3 pgterns , 8ceIIii mstutins 8olem t^oniolstioni ?preceNen; , /^rcux cc?>sgi «<8c 8,'^num clivinR kf ^pitiIkioni ;, Lbrjlti Lonsormacrix , exusn ^^ rms 1 'enekrsrnm , inNuen ; /stm»
I^uci ^, k'ruLsuz bs 53micu; ,
impu ^restibili ; ,
Hsrks tzlukifsr» , kotio kün»trvs , Cilix 8s !uti8,
I^iclei krobsrio , kroxirni ^ cliüc^tio , DileÄiom;
kuerpsrs , 8pei 8c>Li3, Orsrire kröesmbulz , DleNicin»
/tnimse , kecestorum k ^oph ^IzÄicnn , VicN cai-nzlix lnkeremtrix , Vitse lpii-ituslix Lxcit3tri'x , N «nrix
terrsnse IVIut3trix, t)Iuncli OeHrrrix , k^miliLritgti ; äivinse (^onciligtrix , Or^ijzrum cc»ie-liiu>n ^ ucrrix , 8uperb !W Oomi>rix , HumilitZtir d^utrix,
kstientise Ooätrix , 8pirikU5 I^LNNV
»rrix , ^ ircuti;
l^uborstrix , Lor ^ori ; LLlli^atrix, ^ nimi Ve^erskrix,
83pienrise Oenstrix » Nsrlchetuclini ^ Oultrix ,
tioni '5 lnvitstrix , kacientisL Als^iNr» , LaNicari; Ouiio5 , Oonkcienrise 8ereaitS5,lncernorum (^ ucliorum
^trerfZz , L ^rkuaculu ; lucen ? ic>»ureix 83NÄc>rum
^luiiilibu ;, 6smma kicleljum kplenäen; , Koür ? 3rsssjli frsZrLli; , Llarr^ rum voraus , Llecssorum 6Iorig,

Von

Cap .Xl. VI .

B ewegliche Ursachen der G edult,

Von des heiligen Creutzes Nutz.
«HAAS liebe Creutz ist der enge und schmahle Weg, Nutz.
AU der zum Leben führet, eine Ruthe der gött¬
lichen Züchtigung
, so vom Sünden-Schlaff
aufweckt
, eine väterliche Züchtigung, der Mor¬
genstern
, der vor der Sonnen des Trostes Herge¬
het, ein Gnaden-Zeichen, gleich dem Regenbo¬
gen, machet Christo ähnlich
, zeucht die Waffen der
Finsterniß aus, zeucht die Waffen des Lichts an,
eine Balsamische Frucht, eine uiwerfaulende Myrr¬
hen, ein heilsames Kraut, ein heilsamer Tranck.
ein heilsamer Kelch
, eine Probe des Glaubens, ei¬
ne Erbauung des Nächsten
, eine Gebährerin der
Liebe, eine Gesellin der Hoffnung
, eine Vorgän¬
gerin der Gnaden
, eine Artznen der Seelen, ein Prä¬
servativ der Sünden, eine Tilgerin des fleischlichen
Lebens, eine Erweckerin des geistlichen Lebens
, ei¬
ne Veränderung des irrdischen Gemüths
, eine Verlasserin der Welt, eine Vermählen
« der Freund¬
schaft GOttes, eine Vermedrcrin der himmlischen
Gaben, eine Zanmerin der Hoffarth, eine Säugamme der Demuth
, eine Lehrerin der Gedult, eine
Erneuerin des Geistes
, eine Erdaltcrin der Tugend,
eine Zuchtmeisterin des Leibs
, eine Ernährerin des
Gemüths
, eine Mutter derWeißheit
, eine Wärterin
der Sanftmuth, eine Anrcitzerin des Gebens, eine
Meisterin der Gedult, eine Hüterin der Keuschheit,
eine Wahrheit des Gewissens
, ein Reichthum der
innwrndigen Freuden, ein Carbmickel
, der da leuch¬
tet in den Monodien der Heiligen
, ein Edelgestem
der Gläubigen
, eine wohlriechende Rose desParadeises, eine Crone der Märtyrer, eine Zierde der
AuSerwehlten.

Gebett

»Ater der Varmhertzigkeit und GOTT al¬
les Trostes, dich ruffe ich an im Rammen
JESU um die wahre Christliche Geduld
Rüste du mich aus mit solcher wider alle Trübsal,

daß

6,7
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daß ich in solcher gedulcig sey , welches ein köstlich
Ding ist. Mache mich willig , das Creutz Christi auf
Matth. isr mich zu nehmen : gedultig, solches zu tragen , und freu«
dig , darunter auszuhalten . Vertreibe alles Murren
und Widerwillen des Fleisches über die Schwehre
d?s Creutzes und Langwierigkeit der Zeit . Stelle
dich, liebster IEstr , mit deiner Gedulr unter und an
dem Creutz mir vor 'Augen und Hertzen ; daß ich durch
<>,8 _

Sprü

che

deine Anschauung erfrischet und gcstärcket werde , be- l
ständiger auszuhalten . Laß mich, o gedultiger Heyland , in meinem Muth nicht müde werden , sondern
Av. sesch. in Gedult durch Leiden und Trübsal ins Reich GOt«
kes eingehen . Gedult ist mir noth , baß ich deinen
Heb
Heb. I-.-;.

Willen thue, und die Verheiffung empfahe. Ich bitte
von dir , die wollest du mir nicht wegerri !Amen.

sie

Das xl^vu . Kapitel.
Nprüche und Exempel

der

Gedult und Trost.
Apost. Gefch. ra . V.22. Wir müssen Lurch viel
Trübsal ins Reich GDtces gehen.
eines Christen Leben in dieser Welk
Fristen Le. MDEil
^ ^ „ jchts anders ist denn Lreuc ; und Trüb¬
benlirLreutz
sal , dadurch wir müssen ins Reich
eingehen ; so ist uns vonnöthen , daß
GDttes
und

Gedult. mir uns auf Gedult

schicken ,

und dieselbe von

GOtt erbitten . Nicht schicke dich auf gute Tage,
Davon wollen
Davon drey' sondern auf viel Leiden und Gedult .
.
erley

wir nachfolgende drey Puncten mercken : Als s.
Sprüche und Zeugnisse der Schrift ; 2. Exempel;
3. Trost.

l. Spruche und Zeugnisse der Schuft.

'
B-schrei
G-dul^

Gedult ist eine solche Tugend , die mit sanftmüthigen , stillen , demüthigen , gehorsamen Hertzen sich dem
lieben Creutz unterwirft , und allerley Widerwärtig¬
keit , Trübsal und Verfolgung , sie sey geistlich odelb
leiblich, als Christi Creutz und Joch auf sich nimmt,

und

G»
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SÄ«
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MM-
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Sprüche u nd Exempel der Gedult und Trost. II-Luch.
Marc . l ; . v. iz . Ihr werdet gehastet werden
von jedermann / um meines Nammens
willen.
Das ist wahrlich ein schwehres Creuh , vonjederman
gehaffet werden ; doch weils um Christi willen ge¬
schickt / so ists ein grosser Trost.
Von den geistlichen Verfolgungen weissaget der
HErr/Lue . r l .v. i 2/l 9. Sie werden euch verfol¬
gen / und überantworten
in ihre Synagogen
/
werden euch ins Gefängniß
werffen / vor Rö¬
ntge und Fürsien führen / um meines Nammens
willen . Darum fasset euere Seele mit Gedult.
Gleich als wenn man etwas zusammen bindet / oder
zur Ruhe bringet.

Haß der
Joh . 1s . i). 18/19/20 . So euch die Welt hasset/
Welt , n>». so wisset / daß sie mich vor euch gehastet hat;

wäret ihr von der Welt / so hätte die Welt das
ihre lieb . weil ich euch aber von der Welt erwehlet habe , darum hasset euch die Welt . Ha¬
ben sie mich verfolget / sie werden euch auch
verfolgen.

Joh . is .v.2. Sie werden euch rn den Bann
thun ; und es kommt die Zeit / da ß / wer euch
tödten wird / wird mepnen/ er thme GE >tr ei¬
nen Dienst daran.

Ap . Gesch. 14 v. rr . Als St . Pavilus zu Lvstra
gesteiniget ward / und ihn die Jünger er quicketen , hat
sie St . Paulus ermähnet / im Glauben beständig zu '
bleiben / und daß wir durch viel Trübsal müssen
ins Reich GMtes
eingehen .
'

Christlich

2.Cor.4-V.8. l«. f.

wir haben allenthalben / ^

nns off.nba' wo wir hinkommen
, Trübsal , aber wir verder«t imCreuj. ben nicht , wir haben Angst / und verzagen

nicht . Wir leiden Verfolgung / aber wir wer¬
den nicht verlassen wir werden untergedruckt/
aber wir kommen nicht um . Wir tragen allezeit
das Sterben
IEsu Christi an unserm Leibe,
daß auch das Leben IEiu
an unserm Leibe er¬
scheine . Denn wir , die wir leben , werden im¬
merdar
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merdar in den Tod gegeben , um IEnr willen,
auf daß auch dasLeben IEsu offenbahv werde
an unlerm sterblichen fleische.
a .Dmolh . 2. v.; , »2. Du solt dich dulden,
als em guter Rirrer Christi . Reiner wird gecrönec, er kämpfe denn recht Dulden wir mir ihm,
so werden wir auch mit ihm herrschen. r .Tim. z.
v. 12. 'Alle, die da wollen goMeilg leben in Chri»
sto I Lsu , die müssen Verfolgung leiden.
Hebr. lo. v. zs. Gedulr ist euch vonnökhen,
auf daß ihr den Mitten GC ) ttes thut , und die
Verheißung empsahet.
Hevr. 12. v. -,?, z. Lasset uns lausten mit Ge¬
dult lin vorgestellten Rampf , und aufsehen auf
Jesum , den Anfänger undvollender des Glau¬
bens . Welcher , da er wohl hätte mögen Freu¬
de haben , erduldet er das Creutz , und achtet
der Sch nde nicht , und rft gesessen zur Rechten
auf den Thron GGttes . Gedencket an den, der
ein solch widersprechen wider sich von den
Sündern erduldet hat.
». Pekr. r. v. s, 7. Die ihr eine kleine Meile
traurig seyr in mancherley Anfechtungen , auf
daß euer Glaube viel köstlicher erfunden wer¬
de , denn das vergängliche Gold vom Feuer be¬
währet.
. Ossenb. Ioh . z v. 1o. Dieweil du hast behalten
das Wort meiner Gedult , so wil ich dich auch
behalten vor der Stunde der Versuchung , so
kommen wird über den Erd -Cräiß . Cap.r .v. io.
Sey getreu bis in den Tod , so wil ich dir die
Trone des Lebens geben.

2. Exempel
. ,

Abraham hat viel von den Clialdäern, Cananü §r-mvel
tern und Egyptem leiden müssen
, Ap. Gesch. ? . v.4, ;A''M
5,6. Abraham greng aus der Chaldäer Land , st-ä
und wohnete in Haran . GVtt gab ihm keine
Erbschaft drinnen , auch nicht eines Fusses
Dy
breit,
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breit , und sprach : Dein Saame wird eiy
Fremdling seM in einem fremden Lande , und
sie werden sie zu Rnechten machen , und übel
halten . Hebe. i r. v. 8 , 9. Im Glauben ward
Abraham gehorsam , und meng in ein Land,
und wußte nicht , wo er hin' kam . Im Glau¬
ben ist er ein Fremdling gewesen , und wohnete in Hütten , und hoffere aufdie Stadt , wel¬
cher Baumeister GT ) tt ist.
L-th.
2.Petr . 2.v.7,9 . GOlt hat erlöset den gerech¬
ten Loth , welches gerechte Seele die bösen
Leurhe analeren mit ihren ungerechten Werken.
Der Herr weißt die Gottseligen aus der Trüb¬
sal zu erlösen , die Ungerechten aber Zu behal¬
ten Zum Tage des Gerichts , sie zu peinigen.
Is-rac.
l. B . Mos.22. v. 9. Isaac wolle sich gedttltig
opfern lassen.
2 «cob.

2oi»
D.oscr
.

David.

t .B . Mos . zz .v. lo . Jacobhatvielerduldenmüs
- ,
sen, mußte vorEsau fliehe» ; hatte nicht mehr , denn j
einen Stab , da er über den Jordan gieng. Hos. 12.
V. U4. Jacob hat in stiner Angsr mir Gort ob-

gesi'eget ; er hat gekampfct inrt dem Engel,
ündsiegern denner hat gewainet und gebettet.
i .B .Mos . 47 -V.9. sprichser znrtt König Pharao:
Dre Zeit meiner Wallfahrt ist izo . Jahr , we¬
nig und böse ist die Zeit meines Lebens.
Jae . 5. v. ll ) Ihr habt die Gednlt Hiobs ge¬
höret,und das Ende des Herrn habt ihr gesehen?
Moses war der allersanftmüthigste und ge¬
plagteste Mensch , über alle Menschen aufErden , 4 B -Mvs . ir .v. z. Hebr . i l. v.2s . Er irwehlete lieber mir seinem Vokcke Ungemach zu lei¬
den , denn die zeitliche Ergötzung der Sünden
zu haben.
David , eine Figur und Bilde Christi , was hat
er gelrdten? Ps .7.v.2. Auf dich traue ich , Herr
mein Gott , hilf mir von aller » meinen Verfol¬
gern , und errette mich. Ps . w . 0. 17. Das Ver¬
langen der Elenden hörest du , Herr .
Ga-
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Salomo Sprüchw . 1s .v. zz . Die horcht des
Zerrn ist die Züchtigung der weißheir ; und
ehe man Zu Ehren kommt , muß man vil leiden,
verstehe vor der künftigen Herrlichkeit.
Syr . 2. v.
Mein Rind , wüt du GOttes Märtyrer.
Diener sezm , so schicke dich zur Anfechtung.
Dan . z. v. r r. Was haben die drep Männer im
feurigen Ofen vor Gedult geübt ? Also alle Heilt - Christ
»-,
gen Apostel und Märtyrer.
Des Herrn Christi Exempel übertritt aller Hei¬
ligen Gedult : ( i . ) Ist er der Allergehorsamste im
Creutz. ( 2.) Hat er wider GOtt nicht genmrret.
(z .) Hat er den stärksten Glauben gehabt. Denn
ob er wol von Gott verlassen ^ dennoch nennet er
Gott seinen Gott , Matth 27 v.46. (4 ) Hat er
hertzlich vor seine Feinde gebetten , und sich nicht ge¬
rochen, ob ers gleich hätte thrm können.
z . Trost .
r.
Matth . e. v.-i . Selig sind , die da Lexde tra¬
gen ; denn sie sollen getröstet werden.
Matth . iv . 28,29,zo . Rommt her zu mir Matth.nr'
alle , die ihr mühselig und beladen se^ t , ichwil " ,-s,;--. '
euch erquicken . Nehmet auf euch mein Joch,
und lehrnetvon mir ; denn ich bin sanftmüthig,
nnd von Hertzer , demüthig ; so werdet ihr Ruhe
finden vor eure Seele . Denn mein Joch ist sanft,
und meine Last ist leicht . Da stehet fünferlerTrost : ( i .) Zu Christo kommen , ( 2.) ercmicken,
sz .) mein Ioch , (4 ) Ruhe der Seelen , ( 5.) mein
Joch ist sanft ; weils um Christi willen geschieht,
so erqnickets. Darum spricht St . Paulus Mm . 5.
v. z, 4,5 . Mir rühmen uns der Trübsal . Denn
wir wissen , daß Trübsal Gedult bringet , Ge¬
dult bringet Erfahrung , Erfahrung bringet
Hofnung ^Hofnung aber läßt nicht zu Schan^ ^_
Z) v 2_den_
" Hierdurch ist

»u verstehen die Treu und Beständigkeit, mit dero Christus iir
GOtt angehangen hat , und in dero wir auch ihm folgen; doch
nicht dabey bestehe
» bleiben müssen.

seinem Leiden
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den werden. Denn die Liebe GL>ttes ist außgegossenm unsere Hertzen durch den heiligen

-44 Sprüch

Geist.
Jacob >. v. 12. Selig ist der Mann , der die
Anfechtung erduldet; denn nachdem er bewäh¬
ret ist, wird er dieTroue des Lebens empfahen,
welche GL)tt verheissen hat denen, die ihn lieb
haben.
Ioh. l6.v.; z. I » der Welt habet ihr Angst;
aber sevt nur getrost, ich habe die Welt über¬
wunden.
Rönr.8.v.?s. wer wil uns scheidm von der
Liebe Gottes?rc, Es müssen denen, die GDtt
lieben, alle Ding zum besten gedeyen, v. 28.
r Timoth .4 v.7. Ich habe einen guten Rampf
gekampftr.

Gebett.

SM)Cb HErr GOtt, lieber Vater, barmhertz>
, gedultiq und von grosser Güte!
AM und gnädig
, du
! und0 HErr JElu Christe
und Treue
2-h.n-s. gedultiges Lämmlein GOttes! o GOtt heiliger
! ich kla¬
Geist, ein Geist des Trosts und Friedens
; angebohrne Uirge und bekenne dir meines Hertzeru
, daß ich oft wider deinen
gedult und Ungehorsam
heiligen Willen aemurret und gezörnet habe; ach
vergib mir solche ftbwehre Sünde und Ungehorsa
und rechne mir dieselben nicht zu; wende die harte
Straffe von mir ab,die du dräuest denen,die deinJoch
Matth .nr

nicht tragt !! Mlen ; denn dieselben können nimmermehrR«he ßnden für ihre Seele. Gib mir aber

deine

, daß
Gnade

ich im

, dir allezei
Creutze

und ja nicht Wider dich
Ala,l . 2er. möge
, daß sol¬
; sondern erkenne
, noch mit dir zörne
murre
^'
che meine Trübsal durch deinen Göttlichen Rath
Matth . ro: mir auferleget worden , weil mir ohne deinen Willen
» Hanbte fallen; und daß ich
kein Härlein kau von
, danckbarem Her, qebultigem
demnach mit gütigem
gehorsam

jen alles

Creiitz

seyn ,

deine
väter-

und Leiden von der Hand
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väterlichen Vorsehung aufnehmen möge ; ja mich
noch grösserer Straffe w ürdig achte, weil mein Creutz Tpb.;- .
und Leiden viel geringer ist , denn meine Sünde;
ja daß ich des Creutzes nicht allein nicht müde werde,
sondern mehr begehre zn leiden , was dein Wille ist,
und was zu deinen Ehren , und mir zu Nutz gereichen
sol. Ach laß mich erkennen, daß du aus grosser Liebe
mir mein Creutz zugeschicket hast , aufdaß du michd^
müthigeft , mein Fleisch crcutzigest; meinen Glauben,
Liebe und Hofnung prüffest ; mein Gebell , Gedult
und Beständigkeit bewährest ; mich lehrest , tröstest,
zum Reich GOttes bereitest ; und im Himmel durchs Av. « esch.
Creutz groß machest, und in deine Herrlichkeit ein- ' s " führest . Darum gib mir ein solch Hertz, daß ich mein
Creutz lieb habe,dir dafür dancke, mich desselben freue,
-aß ich dadurch dem Ebenbilde meines Herrn JEsu
Christi gleich werde. O Herr JEsu , gib mir ein solch HM.» ;,.
Hertz und Sinn , daß ich in allem meinem Leiden al¬
lezeit dein Bilde anschauen möge, wie du mit grosser
Gedult dein Creutz getragen ; wie dein heiligesHaubt
geschlagen, mit Dörnen geerönet und zerrissen ; dein
Angesicht verspeyet und verspottet ; dein heiliger Leib
gegeißelt , verwundet und gelobtet ist. Ackwie hast
du deinen Willen deinem himmlischen Vater in so ruc.srr,.
grosser Gedult aufgeopferet ; ach laß mich dir auch
meinen Willen gantz und gar aufopfern , denselben
verläugnen , mich dir gantz ergeben ; und mich freuen,
Laß dein Wille , der allezeit gut ist , und alles gut ma¬
chet, an mir möge erfüllet werden. Vertreib aus mei¬
nem Hertzen alle Ungedult , Traurigkeit , Angst,
Forcht und Kleinmüthigkeit , daß ich durch Gedult
in dir starck werde , alles zu überwinden ; m daß ich
solche Schmertzen und Traurigkeit nach deinem
Willen und um deinetwillen , und durch deinen Wil¬
len , in dir, mit dir, durch dich gedultig trage und leide,
so lang dir es qefället ; daß ichs halte für meines
Herrn Christi Schmertzen , ihn davor liebe und lobe
jezt und in Ewigkeit. Gib mir, Herr JEsu , Gedult,
Ay z
alles
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, was du wilr; gib mir deine Sanftall-.s zu leiden
uirttl„daß ich nichtwidcr dich murre: deine Demuth
; deine Gna¬
daß ich mich aller Straffe würdig achte
: durch wahren Glauben alle
de/ alles zu erdulden
/ deinen wahrhafti
r.Pet.5,-7. meine Seme auf sich zu wcrffeir
/ daß du
genV"rhei,sUuacn trauen;der Zuversicht
zu

Ps. e8.--o.

auch mitten im Creutz mich lieb badest ; der Hoffnung / j
du mir mem Creritz werdest hclffen tragen
em heiligen
Tröste mich auch mit
mit dem Vorfchmack und Anblick des ewigen
daß ich mich mehr umsehen möge nach
himmlischen/ denn nach äußerlichem Trost ; Gib/
die den
daß ich mich nicht förchte vor

daß

deu-

.
lindern

. lv:
Matth

''

denen/

undi
Geist,
Lebens
innerlichem

Leib

. Verleihe mir/
/ die Seele aber nicht
todten können
Rö«.i-:is. daß ich mitten in Traurigkeit und Widerwärtigk
dennoch ein ruhiges und stilles Hertz behalten möge/
; haß ich
auch die Sanftmmh gegen meine Feinde

mitWer«!
Gebärden
ich^
,
Glauben
».-4:
Matt
weil
.
werde
Ende,
'5'
Creutz
/
Leben
Va; aber, o
muß
».
Psiozn
weißest
ter/
mirs
kau,
auf,
Gnade
lange,
. Gib
tragen
dirs
,
dulden
,
Gnade
,
cken

2 -tt. ni -.

,
räche
/
Begierden

weder mit Worten noch
mich nicht
auch nicht mit
noch
daß
im
Beständigkeit
wahre
Gib mir
Und
und selig
beharre bis ans
Zeit und Bcruff ohne
keines Christen
mein himmlischer
du
ftyit kan und
deines armen Kindes Schwachheit wohl
und mache
was ich tragen
so lege mir
deine
mich
laß
oder
schwehr
zu
uicht
und
heben
Last
oder
Creutz
mit meinem
bis
die Trübsal so lange zu
mir
bewähret,
gefällt , mich zu erlösen; mrf daß ich wohl
Laß meinen
geläutert und gereintget
Demuth und
Christum mit seiner
derselbe
sondern
nicht
daß
jn
duit
Gib mir auch gegen
der mein Leben
mir

HErrn
;
werde
Ge,
Sanftmuth
in
,
ich
;
wir
.r:-o.
Gal
alle
ist.
lebe,
meineBeleydlger einen sanften Muth, eine erbarvu,
, daß jch mit dir sagen mag: Vater, ver¬
rur.-z.z». wende Liebe
! Einen gelinden holdseligen Mund; eine
gib ihnen
; daß ich mit dir und dei¬
milde und hülsreiche Hand
ner Liebe ewiglich verWden und vereiniget bleiben
Das
.
, Airmi
möge

Lap.XIVIll .

Reine Trübsal ist so groß , rc.

647

Das xi .vm . Capitel.
ßs ist keine Wrübsai so

groß,

Gott hat Trost dargegen verordnet.
Denn Gottes Trost ist allezeit grösser,
Denn unser Elend : Das sol die Gedult

erhalten und stärcken.
)Er heilige Apostel Paulus , als er betrachtet,
GOtteS Da.
die grosse Freundlichkeit und Leuthseligkeit
GOttes unsers lieben Vaterä im Himmel , o-n betrübte
wie er sein Vater - Hertz gegen alle elende und 2*"^ '
trübselige Leuthe eröffnet habe , preiset er den lie¬
ben GOtt hoch, und spricht : 2. Cor. l . v. z. u. f.
Gelobet sey GOtt und der Vater unsers Herrn
IEsu Christi , der Vater der Barmhertzigkeit
und GOtt alles Trostes , der uns tröstet in all
unserm Trübsal , daß wir auch trösten können,
die da sind in allerley Trübsal , mit dem Trost,
damit wir getröstet werden von Gott . Denn
gleich wie wir des Leidens Christi viel haben,
also werden wir auch reichlich getröstet durch
Christum . - -- - wir wissen , daß wie ihr des Lei¬
dens theilhaftig leyt , so werdet ihr auch des
Trostes theilhaftig seyn.
Mit welchen holdseligen Worten der liebe werthe
i.
Apostel GOtt dem HErrn dancket für seinen Göttli - ARmides.
chen himlischen Trost . Denn derselbige allein ist die
höchste Artzncy wider so vilfältigcn Jammer und
Elend diser Welt . Und lehret uns zugleich, daß kein
Creutz und Trübsal so groß sey, dagegen uns GOtt
nicht hätte himmlischen Trost verordnet ; ja daß GottesTrost grösser sey, denn aller Menschen Elend. Und z„
das beweiset er mit sieben gewaltigen Gründen , die Grausen,
er nach einander setzet.
i . ) Der erste Grund ist, daß GOtt ein Vater
der Barmhertzigkeit ist. Diese Worte sind so tröst. AA",' 6 ein
reich , daß sie nicht gnugsam könen ergründet werden.
Zy 4
Denn

«-»8

Reine Trübsal ist so groß, _

tl . B uch. ,
Denn es stellet sich GOtt allen betrübten Hertzen
vor, wie ei», Vater, der nicht den blossen Namen arEiaeEaft lein hat sondern in der That und Wahrheit nnserVater's. ' ter ist. Denn worinnen stehet die Eigenschaft eines

Vaters? Darinn, daß ein Vater seine Kinder( r.)
liebe, (r.) für ste sorge, (; ) ste ernehre, (4.) sie
schütze
, (' .) ste züchtige und unterweise
, (6 ) Mit¬
leiden habe mit ihrer Schwachheit
, (7.) sich über sie
erbarme
, (8.)ihnen das Erbe bescheide
. Wenn einer
Im Worte das recht bedrucket
, so wirb er bekennen müssen
, daß in
Eomme
. dem einigen Wort, Vater, ein vollkommener Trost
mr Trost
. ' sey.so allein genug Wider allerler,Trübsal
, und daß diser Trvst grosser sey
, denn alles Elend.Und damit wir
ilm recht kennen lehrnen
, waö er für ein Vater sey so
V.,ter der nennet thu Sc. Paulus einen varer der SarncherBarmhec
.
, von welchem alle väterliche Barmbertzig
ri.Ml.
Eeft ihren Ursprung hat, und zwar euren ewigen
Urchrmig
. Denn aller derer Barmhcrtzigkeit
, die in
In Gottes so viel tausendmahl tausend väterlichen Hertzen geBarmher
. pflanzet ist, derer ist GOtt ein Ursprung und Vater. ^
Mkttt aller DarMs folget
, daßkeinemKiade GOttes aufErben
so viel Leidens widerfahren kan, dagegen bey dem
Vater der BarmhertzigkeK nicht viel mehr Trostes
zu finden sey.
2.) Der andere Grund ist, daß Gott ein GOtt ^
ZU des alles Trostes sey. In diesen Worten ist abermahl>
rcroilrs
. ^ eiviM unendlicher Trost begrissen
. GOtt ist das ^
ewige unendliche
, höchste Gut: Was kan nun anders§
aus dem ewigen Gut kommen und entspringen
, denn^
aller Trost wider alles Elend
, und zwar ein grössere
Trost. denn das Creutz ist? AuS Ursach: Das Crentz
ist zeitlich und endlich
; aber GOttes Trost ist ewig
und unendlich
. Daraus sehen wir abermahl
, daß
GOtteS Trost grösser sey, denn unser Creutz.
« .. ^ « 3.) Der dritte Grund ist, daß sich St .Paulus
§uch//jn
°^neben allen Heiligen uns zum Exempel vorstellet,
den Exem
. als er spricht
: Gott tröstet uns in allem unserm
pcln,der
H-i-Trübsal. Wenn wir nun die vielfältigen Exempe

ber
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GOtt

hak

Trost dagegen verordnet.
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, was sie gelidten, wie sie
der Heiligen hedencken
GOct getröstet, und mitten tm Creutz erhalten; so ist
unser Leiden dargegen nichts , und übertreffen die
Exempel der heiligen Märtyrer mit ihrem Trost all
unser Crentze. Wer hat so viel gelidten als Job?
Job i . und 2. Wer ist so hoch betrübt gewesen, als
Jeremias ? cap. ro . v.? . u. f. Wer ist in so hohen
Anfechtungen je gesteckt, alsDavid ? Psal .88 .v.2.
u.f. Ja was ist miser Leiden gegen des Herrn Christi
Leiden ? Sind nicht alle heilige Märtyrer heilige
Kinder Gottes gewesen? Warum stellet sie uns Gott
vor die Augen ? Auf daß wir lehrnen sollen, daß das sey." ^- ^
heilige Creutz sey ( >.) der wahren Christen Heiligthuin , ( 2.) geistliche, himmlische Ehre , ( z ) Victoria
und Steg über Teufel und Welt , ( 4 ) eineVorbereilung zum Himmelreich ; (r . ) denn ohne Creutz
kan kein Christ ins Reich Gottes eingehen. ( 6.) Es
ist das heilige Ebenbild Christi. ( 7.) Summa , das U 'UA
liebe Creutz ist ein hoch groß Geheimnuß , darin « die Treues,
höchste Weißhett und Rath GOttes verborgen ligt,
welches Fleisch und Blut nicht verstehen, auch nicht
schmecken kan das himmlische verborgene Manna in
Gottes Wort ohne Creutz. Darum ist Gottes Trost
allemahl grösser, denn aller Menschen Trübsal.
di«
4.) Den vierten Grund sezt St . Paulas in die,
-,, vo»
sen Worten : Daß wir auch trösten können , die Thust
da sind in allerley Trübsal , mit dem Troste ,
damit wir getröstet werden von Gort . Womit >.C»r. „4.
tröstet aber GOtt die lieben Apostel? Und womit
trösten die lieben Apostel uns wieder ? Mit dem hei- '
ligen Wort GOttes , mit den theuren Verheißungen ^ -MGas,
Gottes , wieRöm . i r . v. stehet: was zuvor ge.
schriben ist , das ist uns zur Lehre geschriben,
auf daß wir durch Gedult und Trost der D-r Trost
Schrift Hofnung haben . Wenn wir nun GOt > .lE , vm
tes Wort recht ansehen, wie freundlich uns GOtt
zuspricht , wie grosse Gnade , grosse himmlische und
ewige Güter er uns darinnen verlMet ; so müssen
Yy 5

wir
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ürLkttüni' ^vir ja freylich bekennen und sagen, daß derselbe Trost
' weit übertrist aller Menschen Elend. Es hat ja wohl
der liebe Syrach cap.4O.v. i,2 . ein recht Conterfait
und Bilde des menschlichen Lcbenä beschrieben, da er
spricht : Daß es sey ein elend jämmerlich Ding
um aller Menschen Leben von Mutterleibe an,
bis sie in die Erde begraben werden , die unser
aller Mutter ist. Da ist immer Sorge , Horcht,
-Hofnung und zuletft der Tod . Aber dagegen
muß man halten das himmlische ewige Level, init
seiner Herrlichkeit und Klahrheit , 2. Cor. 4 . v. 17.

Wa« ,s in . So werden wir sehen, daß der Jammer diseS Lebens
den g3n
weit übertreffen wird durch die Herrlichkeit des ewi-

ri- eivtqe gell Lebens , die uns in GQttes Wort verheißen
uÄ 'höch
" wird . Es ist wohl die Sünde ein greulich und er-

st«r Trost ist, schröcklich Uebel , die wir täglich am Halse tragen , !
Christus welcher willen wir so viel Jammer und Elend um

daß

re'chligkck terworffenßnd ; aber wenn wir dagegen bedencken,
»st
.
daß Christus unsere Gerechtigkeit sey, so ist der Trost .
grösser denn die Last der Sünden ; denn in Christo ist j
mehr Gerechtigkeit zu finden , denn in uns Sünde . ^
Summa , GQttes Wort ist so reich von Trost , daß .
unsere Hertzen nicht genug seynd , denselben alle zu

Christus die fassen : wie das Oel - Rrüglein
der armen Wirt - ;
rebc'.eqml. wen von Gott so reichlich gesegnet ward durch !

rE

dcim^ en Propheten

Eiisaum , daß es mehr Oels

'

Sünde , gab , denn Gefasst vorhanden
waren , 2. B . der
und derTeu- Kön . 4-l). 6. Ja , es ist oft einWörtlein in derSchrift,
können
,
das mehr trösten kan , denn der Teufel und die gantze'
Welt betrüben können. Ps .6s -v. rO. Gottes Brün¬
iern hat waistr die Hülle , das wirst du nicht aus¬
schöpfen können. Darum sich GOtt nennet Jer . 2. ^
v. rz . die lebendige (Quelle . Und Ps . z6 . v. ro.
die

^Err bey dir ist die lebendige (Quelle , und in
deinem Licht sehen wir das Licht . Solte nun !
die sündliche Todes-Quelle mehr Trübsal geben, !
.
denn die lebendige Quelle Trostes ?
!
DerDläubi
.
s .) Der ftlnfte Trost -Grund ist, daß St . Pau¬
sen

Leiden

hrs
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!Lei.
lus der gläubigen Christen Creutz nennet das Leiden Christ
or.^
^
Leidens
des
wir
wie
:
spricht
er
Denn
.
Christi
Christi viel haben . Darum : ( 1. ) Weil alle
Gläubigen desHerrn Christi geistliche Gliederscynd.
Gleichwie nundasHaubt die Schmertzen empfindet
per Oonciolsnti3M

öc Lonlensum

, wegen

der Einig«

Feit des Haubts und der Glieder : Also empfindet
Christus unser Haubt das Leiden und Trübsal seiner
Gliedern . ( - . ) Weil Christus in feinen Gläubigen
wohnet und lebet , und steh mit ihnen vereiniget hat;
so leidet er in seinen Gliedern , wird in denselben ver¬
jagt und verfolget ; wie der Herr vom Himmel ruft:
Sauh Saul ! was verfolgest du mich? Ap Gesct).
9 .V.4. (Z . ) Weil wir aus Christo neu gebohren
stund , und er unser ewiger Vater lft , Es.9.v. s.
Was nun das Kind leidet , das empfindet der Vater
an seinem Hertzen. Darum ist aller Gläubigen
Leiden auch des Herrn Christi Leiden. Wie kan
nun dein Leiden und Creutz so groß seyn als dieser
Trost , daß Christus deinHaubt ist, und du sein Glied;
Laß er mit dir vereiniget ist, in dir wohnet , und in dir
leidet , und alle dein Creutz vor sein eigen achtet ; daß
er dein ewiger Vater ist , und an seinem heiligen
^
Hertzen dein Leiden empfindet ?
s .) Den sechsten Grund nimmt St .Paulns von rrost-Quel.
all unsers le inChMo.
und Fundament
dem Ursprung
Trosts , welcher ist Christus , indem er spricht : So ChrA kräf.
und
werden wir auch reichlich getröstet durch Chrü
stum . Aller unser Trübsal Ursprung ist die Sünde:
Dagegen aber ist der Ursprung alles unsers Trostes merderSün.
Jesus Christus, Gottes Sohn . Nun aber ist Christus de'
mächtiger denn die Sünde . Derohalben so ist auch ^
Christi Trost mächtiger und grösser, denn alles Elend,
so aus der Sünde kommt ; wie Wt . Paulus sagt,
Röm . t .V.2O. Wo die Sünde mächtig ist , da ist
die Gnade viel mächtiger . Denn es hat GOtt
Wohlgefallen , daß in Christo alle Fülle und
Reichthum seiner Gnade wohne » solle , Col. l.
v. 19.

Reine Trübsal ist so groß ,

II. Buch.

v. «9. Darum hat ihn Gort gesandt / alleTrau
rigen zu trösten / Es. ^ - v.
Darum so ist keine
Traurigkeit und Creutz so groß , in Christo ist grosse«
rer Trost dagegen.
7.) Der Irrste Grund / so St . Paulus setzet, ist
Christi Herr
Christi
Herrlichkeit : Mir wissen , wie ihr des Lei¬
tichkcir !st
unser und dens theilhaftig
seyt , so werdet ihr auch des
allerGläubj«
Trostes
theilhaftig
seyn . Nuuwissen Wir den un,
genHerclich.
teil.
aussprechlichen Reichthum seiner Herrlichkeit / daß
er nicht allein seiner Person halben herrlich ist , also,
daß seine Gemeinde an verselbigcn Herrlichkeit kein
Theil oder Gemeinschaft haben solle, sondern Chri¬
stus ist zu seiner Herrlichkeit erhöhet , als das Haubt
seiner Gemeinde , zu dem Ende , daß alle seine Glie¬
der dieser Herrlichkeit sotten gemessen. Darum
spricht St . Paulus : Er sey das Haubt der Ge¬
meinde , und die Tülle seines geistlichen Leibes,
daß er alles in allem erfülle , Eph . i . v. 22 , 2z.
Wie könnte nun ein Creutz, Trübsal und Leiden dieser
Zeit so groß senn, dargegen wir nicht aus der künf¬
tigen Herrlichkeit grösser» Trost hätten ? Darum
2. Lor . 4 : i7. St . Paulus diser Zeit Leiden
nicht werth achtet
der Herrlichkeit , so an uns sol offenbahret
werden , Nöm . 8. V. 18
n.
Wie werden wir nun dieses Trostes theilhaftig?
Wie wir des
Losscs gx.

Hierzn gehören fünf Stück:

>.) Wahre Lmsft und Erkanntniß der Sünde.
Denn
ohne Erkanntniß der Sünde kau das Hertz
Erkänntniß
der Sünden. nicht getröstet werden.
Die Starcken bedürfen
Qi/ne E»
des
Letztes
nicht
,
sondern
die Rrancken . Matth.
künnlniß der
Sünde»
9. v. >2! In der Erkänntniß der Sünde stehet der
w.rv der
Mensch , daß er stch selbst durch die Sünde in solchen
Seelen nicht
Jammer und Elend gestürtzet hat . Darum darf er
gevolff/n,
im Creutz nicht wider GVtt murren , sondern
wider seineSünde , Klagt . -l. v. z? stehet und er¬
kennet auch, daß ihm Gott nicht unrecht thut . Denn
gleichwie die iAlnde ein allgemein Uebel ist , dadurch
alle Menschen vergiftet seynb: Also trift auch der
messen.

i.

Jam-
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GOtt

hat Trost dagegen
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Jammer und Trübsal , so aus der Sünde kommt, alle
Menschen. Wer aber das von Hertzen bekennet mit
Daniel cap.9.v.? . dem wird auch GOtt den Trost
vom Himmel senden ; als einen Engel , wie dem Pro¬
pheten Daniel , v. 21.
2.) Der Glaube , der an Christo hanget , wie ein
«.
Kind an derMutter Brüsten . Denn der Glaube tfts,
der da ergreifft und sich halt an das Vater - Hertz S, «s.
GOttes , an den GOtt alles Trostes . Er ergreiffet
Christum,und hält ihn best,wie Jacob , i .B .Mos . z r.
V.26. Job lasse dich nicht, du segnest mich denn.
Und in Christo sieget der Glaube über Sünde , Tod,
Teufel , die Welt und alles Unglück. Denn alle
Dinge sind möglich dem der da glauber , Marc.
s .v. rz . Und wer glaubet , der wird die Herrlich¬
keit GDttes sehen , Joh . >i v.40.
z.) Das Gebett , welches ist ein Mo ^uium älvi"
num , ein Gespräch mit GOtt . Gleichwie wir nun ^ ^
Trost und Erleichterung unsers Hertzens empfinden,
wenn wir einem treuen Freunde unsereNoth und An¬
tiken klagen : Also vilmehr wird unser Hertz getröstet
in dem Gespräch mit Gott ; wieder liebe David sagt,
Ps . iztz V. z. Menn ich ruffe , so erhöre mich, und
g»b meiner Seelen grosse Rraft . Das Gebett im
Nmnmen JEsu ist gleich Wie die Himmels -Leiter,
komme
i .B .Mos .28 v. ,2 . darauf wir zu GOttsteigen . Es
^
Engel
ein
steiget kein Gebett gen Himmel , es steiget
«,
mit herab , das ist ein Trost GOttes . Welches uns «eGebe
vorgebildet ist in dem Leiden Christi , da der HErr
heftiger bettete , und es kam ein Engel , und stär¬
kere ihn , Luc.22 v.4Z. denn GOttes theure Verheiffungen, darinnen er uns Erhörung zusaget, kön¬
nen nicht verlohren seyn.
4.
4.) Daß wir des Trostes fähig werden, gehöret
darzn das heilige Lob Gottes . In allem Lob Gvt - Gottes Lob.
tes ist eine geistliche Freude . Wer täglich GOtt lo¬
bet, der verrichtet eines Engels Amt . Nun wissen wir , D„
daß die heiligen Engel Gott ohn Unterlaß loben, und Am.

das

_

groß,_

II.Bucb.
sehen
höchste Freude
, ihr
enger
. Engel
-Brod, das sie essen
. Kan demnach kein Lob
Brsv
.
Gottes seyn ohne Freude und Trost
. Daher der Ps.
34.0. 1,2.spricht
: Ich wil den Herrn loben alle¬
zeit, sein Lob sol immerdar in meinem Munde
sepn. Meine Seele sol sich rühmen des Herrn,
das; die Elenden hören und steh freuen. Da setze
der liebe David GOttes Lob und Freude zusamme
und lehret uns, daß eines aus dem andern herkom
me, und an einander hange
.
!
5.
s.) Endlich ist auch das rechte wahrhaftige MitAusGottes tel, Trost zu erlangen
, wenn man fleißig GDttes
tt! Trost
. Wort kieset
, höret und betrachtet
, und auf den
Mund des Herrn Achtung gibt
. Denn zu dem Ende
ist uns Gottes Wort geoffenbahret
, das; wir durch
Gedulr und Trost der Schrift Hofmmg haben,
Röm.ie.v.4.
Und alle vorgenannte Stücke, nemlich wahren
beständigen Trost in allerley Trübsal
, und wie wir
denselben durch wahre Busse
, rechten Glauben
,Hertz
lich Gebett und Lob GOtces sollen suchen und
unS
nehmen
, müssen wir allein ausGOttes Wort, als
dem rechten Trost
-Brunnen
, schöpfen und nehmen.
Reine Trübsal

ist

so

das Angesicht unsers Vaters
Match. »8.V.io. Das ist ihre

im

Himmel

ibrc

zu

Gebett.

-.Tor
.i:,'. tUAElobet

du, o Vater ver Barmhertzig
keit und GOtt alles Trostes
, daß du deine
Elenden nie »«besuchet noch ungetröfte
lassest
. Dn züchtigest wohl, aber stiebest dem
Tode nicht
; du bist ihnen zwar oft eiü verborgene
GOtt, aber dennoch ihr Heyland
. Du führest sie
wol
die Wüsten
, aber du redest doch freundlich mit
ihnen
. Diesen Trost versiegele
, oHErr, in meinem
Hertzen
, und mache denselben wahr an mir, wann
Angst nahe ist, und ich keinen Helffer sehe
. Sey du,
^ ' wenn ich im Finstern sitze
, mein Licht; laß die Erkänntniß meiner Sünden, und was dieselben ver¬
dienen
, in mir wahre Demuth und Gedult wircken
Starseyst

sie

in

sie

6 ;;
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Starcke mir, wenn Noth vorhanden ist, denDlauben, wie dem Jacob ; daß ich ringe, und dich nichti .B .Mos.
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lasse, du segnest mich dann. Laß mich durch Leiden 24 . 16.
nicht von dir fliehen, o mein Hirte, sondern munte,Irr . , 7 : 16.
rer und eiferiger zumGebett und deinemLobe werden.
, daß ich die Schrift Luc. -4:45?
Oeffne mir das Verständtniß
verstehe,aus derselben deine Wege lehrne,und dir in Es. z<r;l; .
wahrer Stille des Hertzens mich gantzund gar' laift,
durch Christum Jesum, deinen Sohn , unsern Herrn,
Ämen.

Das xi^ix. Capitel.

unfehlbare Wahrheit
und Verheissung / die nicht bekrie¬

WOttes

gen kan , sol in unserm Hertzen
Gedult

wircken.

Mich -7.v.7.u.f. Jch wil aufden Herrn schauen/
meines Heils erwarten,
und des GVttes
hören . Freue dich
mich
wird
GVtt
mein
ich darnider lidaß
,
Feindin
nicht meine
ge ; ich werde wider aufkommen . Und so
ich im finstern sitze, so ist doch der HErr mein
Licht . Ich wil des Herrn Zorn tragen , denn
ich habe wider ihn gesündiget , bis er meine
Sache ausführe , und mir Recht schaffe. Er
wird mich ans Licht bringen , daß ich meine
Lust an seiner Gnade sehe. Meine Feindin
wirds sehen müssen , und mit aller Schande
bestehen , die jetzt Zu mir sagt : U) o ist der
Herr dein GMt?
Sünde
cap. 9. v. 4. Die
der Juden.
Gefäng¬
u. f. daß vor der Babylonischen
niß , ehe Jerusalem zum erstenmahl ver¬GOtt ist die
; darum
stößet , das Land verwüstet, und die Juden ge- Liebe
wo keine Lie¬
daist
sanglich gen Babylon gWret , neben der Sün¬ be ist/ nicht,
Gott
de der Äbgötterey, daimt sie diese Straffe ver- da
folaet daS
dieG haben, auch mächtig im Schwang gegangenVerderben.

MMJr

'

lesen im Propheten Jeremia

sey,

6s6_KOttes

un

fehlbare Wahrheit sol
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sey , Untreu , Lügen , Falschheit , Feindschaft,
Haß , Neid , und daß alle Liebe ist erkaltet und erlo¬
schen gewesen : Denn wenn das geschicht , so ist Gott
aus einem Lande und Stadt
hinweg , ja aus der
Menschen Hertzen . Und darauf folget der Unter¬
gang : Denn fo spricht der Prophet Iercmias 9 v. 4.
Ein jeglicher hüte sich vor fernem Freunde , und
vertraue auch seinem Bruder nicht . Denn ein
Bruder unterdrückt
den andern und einFreund
verräth den andern ; ein Freund tauschet den
andern , und reden kein wahr Wort . Sie be¬
fleißigen sich darauf , wie einer den ändern be¬
kriege , und ist ihnen lepd , daß sie es nicht arger
machen können . IhrefalscheZungen
sind »nörd¬
liche Pfeile . Mit ihrem Munde reden sie freund¬
lich gegen dem Nächsten , aber im Hertzen lauren sie auf denselben.
Untergang
Da hören wir
einer Stadt , gegangen
ist vor

, wie es in der Stadt
Jerusalem
zilihrer ersten Verstöhrung
; nemiich,

solche Untreu ist in der Stadt
gewesen , daß kein
Mensch dem andern hat trauen dürsten . Sie haben
*
sich nur darauf besiissen , wie einer den andern hat
mögen besiegen und bekriegen . Darauf haben sie in
ihren Hertzen gelauret , und das ist ihr Verderben
und Untergang gewesen.
Der Prophet Micha klaget am ? , cap . v. r . auch
drüber : Ach ! es gehet mir , wie einem , der im
Wein -Berge nachliefet , da man keine Trauben
findet zu csien , und wolte doch gern der besten
Früchte haben . Die frommet » Leuthe sind weg
aus diesem Lande , und die Gerechten sind nicht
mehr unter den Leuthen . Sie lauren alle aufs
Blut . Ein jeglicher jaget den andern , daß er
ihn verderbe ; und meinen , sie thun wohl dran,
AÄ -rk-n« wenn sie böses thun . Wohlan , wo es so zugehet,
da arbeitet und grübet NWi ftarck an der Grube des
Verderbens , da man mrMwillig wil hinein fallen,
lind sehe sich nur ein jeglicher ein wenig um, obsMht
heM

>

!

l

!

j

^
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in unfern Heryen Gedult wircken
.
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heutiges Tages auch also zugehet. Darum sehen wie
auch unser Verderben vor Augen ; denn dasselbe un¬
ser Verderben kommt aus uns selbst. Wolte GOtt,
wir erkennetens , und liessen ab von unsern bösen Ge ->
dancken, und änderten das böse feindselige Hertz, und
liebeten Wahrheit und Friede ! Geschiehet das nicht,
so kan uns nicht geholfen werden.
Jmmittelst aber , damit gleichwohl noch fromme
Leuthe in dieser betrübten Zeit nicht ohne Trost seyn
mögen , müssen wir uns umsehen , wormit sich be¬
trübte Hertzcn , die vor uns gelebet , in dergleichen
Falle », u»id Unglück getröstet haben. Da zeiget uns SibrnsMk.
der Prophet Micha am 7.cap.v.7. als mit einem Fin - UNA
ger den rechten Haubt -Trost , und spricht : Ich aber ns unhm.
wil auf den Herrn schauen , und des GOttes
meines Heils erwarten . Das ist der erste Trost.
Der andere : Mein Gott wird mich hören . Der
dritte : Freue dich nicht , meine Feindin , daß ich
darnider lige , ich werde wider aufkommen.
Der vierte : Und so ich im Finstern sitze, so ist
doch der Herr mein Licht . Der fünfte : Ich wil
des Herrn Zorn kragen , denn ich habe wider ihn
gesündiget , bis er meine Sache ausführe , und
mir Recht schaffe. Der sechste : Er wird mich
ans Licht bringen , daß ich meine Luft an seiner
Gnade sehe. Der sibende: Meine Feindin wirds
sehen müssen , und mit schänden bestehen.
1.) Ich wit aber auf den Herrn schauen , und ^
.
des GOttes meines Heils erwarten . Da haben Hoffnung
wir die Lehre vom Glauben und Hofnung , wie si-b« auf
dieselbe als zwey wackere und wachende Aug «, auf ^ UM'
GOtt sehen sotten in allerley Trübsal , auch im äusser- Bar»,her.
steu Elend. Je grösser die Noth wird , je stärcker du; risW.
Glaube und Hoffnung zu Gott werden stl . Denn da
sollen wir uns erinnern unftrsChriftlichenGlaubens:
Ich glaube an GOtt den Öater , allmächtigen
Schöpfer Himmels und der Erden , das ist: Ich
glaube , daß keine Noth st groß sey, GOtt wil und
Zz
tast

GOttes unfehlbahre Wahrheit soll

II Such.

kanmich daraus erretten. Damm sollen ivirallhier
lehrnen die Augen abwenden von der zeitlichen Trüb¬
sal, und nicht allein dieselbe anschauen, sondern Gott
Vs.7i :i ».
den Herrn , der alle Hülste thut , so im Himmel
und Erden geschicht ; wie uns solches der heilige
David lehret. Psal. iaz .v. l . u.f. Ich hebe meine
Augen auf zu dir , der du im Himmel sitzest.
Siehe , wie die Augen der Rnechte auf die Hän¬
de ihrer Herren sehen ; wie die Augen der Mäg¬
de auf die Hände ihrer Frauen sehen : Also sehen
unsere Augen aufden Herrn unsern GDtt , bis
er uns gnädig werde . Sey uns gnädig , Herr,
sey uns gnädig ; denn wir sind sehr voll Ver¬
achtung . Sehr voll ist unsere Seele der Stol¬
zen Spott , und der Hoffärttgen Verachtung.
Und nachdem GOttes Weise ist, daß er hilft zu
seiner Zeit , und nicht, wenn und wie wirs gerne hät¬
ten ; so muß neben dem, daß derProphet spricht: Ich
wil aufden Herrn schauen , auch diß dabey seyn,
Mich.?:-. und des Gottes meines Heils erwarten , das ist,
Glaube,
Glaube, Hoffnung und Gedult muß bey einander
H - fnung
utid Gedult seyn; wie uns der heilige David Ps .27 .v. i . und
muß bey
einander lehret , nachdem er anfänglich durch den Glauben
stvn.
sich auf Gott waget, und spricht: Der Herr ist mein
Licht und memHeihvor wem solt ich mich förchten ? Der Herr ist meines LebenvRrafhvor wem
solle mir grauen ? beschleußt er endlich mit Hoff¬
nung, und spricht: Ich glaube aber , daß ich se¬
hen werde das Gute des Herrn im Lande der
Lebendigen . Harret des Herrn ; seyt getrost
und unverzagt alle , die ihr des Herrn harret.
Und Psal . l zov. s. Ich harre des Herrn , meine
Seele harret , und ich hoffe auf sein Wort.
Meine Seele wartet auf den Herrn , von einer
Morgen - Wachte bis zur andern . Hab.2.v. z.
Die Weissagung , das ist, die Verheißung , wird
ja noch erfüllet werden zu seinerzeit , und wird
endlich frey an Tag kommen , und nicht aussen

Cap. XI .IX .

in unsern Hertz en Gedult wircken
Ab¬
bleiben . Ob sie aber vorzeucht , so harre ihr , sie
wird gewiß komme », , und nicht verziehen . Ja
spricht manche betrübte Seele , es währet mir zu
lang . Antwort : Es muß also seyn , auf daß Glaube , Tmwurf.
Hoffnung und Gedult probiert werde. Das gefallt ZU, » ^
GOtt besser, denn alle Herrlichkeit dieser Welt . fSluTStt
Weil nun GOtt einen Gefallen dran hat , ey warum
wollest du denn nicht mit Gedult auswarten ? Es
hat ein jeglich Ding seinen Anfang mid Ende ; und
wenn man das Ende nicht abwartet , so wird nichts
draus . Mancher saurer Wind gehet über die Früch¬
te auf dem Felde , ehe sie reif werden ; wenn sie denn
das Ende abwarten , werden sie gar süsse: So ists
auch mit dem Creutz ; erwartet man des Endes mit
Gedult , so wirds eine süsse friedsame Frucht der
Gerechtigkeit bringen , Hebr . >2.V. 11. Denn St . WEN»
Paulussaget , Röm . c. v. c. Die Hoffnung läßt AKU
nicht zu schänden werden . Warum ? Denn sie sch«nr>«n
ist auf Gottes Wort gegründet , als auf einen Felsen. " " »<».
Darum bestehet sie wieder alles Unglück. Pf . 2s .v. z.
Reiner wird zu schänden , der dein harret.
Ps . Z4 v.6. welche ihn ansehen und anlauffen,
derer Angesicht wird nicht zu schänden . Psal.
Zl .V. 4. In re , Ocrmine , speravi , non cooiuväsr in
Wternum. Herr , auf dich traue ich , laß mich
nimmermehr zu schänden werden . Syr .r .v. n.
wer ist jemahls zu schänden worden , der auf
ihn hoffet ? wer isi jemahls verlassen , der in
der Forcht Gottes blieben ist ? wen hat er je¬
mahls verschmähet , der ihn hat angeruffen?
Denn der HErr ist gnädig und barmheryig ,
vergibt die Sünde , und hilft in der Noth . Ps.
v.v. ls . Die Hofnung der Elenden wird nicht
verlohren seyn ewiglich.
Der ander Trost : Mein Gott wird mich hö - _ .. -r . _
ren . Diß ist ein grosser Trost in Trübsal ; wir wissenK " Eu
und sind gewiß , daß GOtt unser Gebett erhöret . Ps . »miß.
6.v.s,tv . Der Herr höret mem wäinen , der
Zz -r
Herr
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Herr höret m,ein Flehen , mein Gebett nimmt
der Herr an . Ps . 18.V.7. wenn mir angst ist/ so
rüste ich den Herrn an , und schreye zu meinem
(kort ; so erhöret er meine Stimme von seinem
Tempel , und mein Geschrey kommt vor ihn zu
seinen Ohren . Psal. ?4- v.7- '6. Da diser Elen¬
de rieff , hörets der Herr, und halfihm ausaller seiner Noth . Die Augen des Herrn sehen auf
die Gerechten , und seine Ohren auf ihr
Schreyen . Ps .s '. V. «4,' 5. Er begehret mein,
so wil ich ihm aushelffen ; er kennet meinen ^
Nammen , darum wil ich ihn schüfen ; er rüstet
mich an , so wil ich ihn erhören . Psal . Ss . v. z.6. '
Du erhörest Gedett , darum kommt alles Fleisch !
zu dir ; erhöre uns nach der wunderlichen Ge¬
rechtigkeit , Gott unser Heil , der du bist Zuver¬
sicht aller auf Erden , und fthrne am Meer.
Da stehet, GOtt sey aller derer Zuversicht , die

und fehrne am Meer wohnen . Ja,
sprichst du, das sind heiligeLeuthe gewesen; was bin
, ich ? Antwort : Alle Menschen sind Sünder , und
Antwort
mangeln desZllihms , den sie an GOrt haben
sollen . Rörn. z.v.2, . GOtt hat siea ber aus Gnaden
erhöret, wenn sie haben Busse gethan, und GOtt ge. aufErden
Tinwmff

förchtet. Ps . 14; .». ' 8,19. Der HErr ist nahe al¬
len , die ihn anrüsten ; allen , die ihn mit Ernst
anrüsten . Er thut , was die Gottsförchtigen
begehren , und höret ihr Schreyen , und hilft
ihnen , Ps . I02.V. 18 Er wendet sich Zum Gebett
der Elenden , und verschmähet ihr Gebett nicht.
Das werde geschrieben auf die Nachkommen.
Der dritte Trost : Freue dich nicht meine Fein-

din , daß ich darnider lige , ich werde wider
ArÄÄ . aufkommen . Obwohl die' schalckhaffte böse arge
Mich.?.«. ' Welt sich freuet , wenus deu Frommen übel gehet,
und frolocket über ihrer Trübsal , Joh. '6 .0. 22. So
sol doch ihre Feindin zu nichte und zu schänden wer¬
Gvit tröstet

den. Klagi . Jer . z. t). z ' ,zr,zz » GOtt

verstoßet

nicht
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nicht ewiglich . Er betrübet wol , aber er erbar¬
met sich auch wider , nach seiner grossen Gna¬
de . Denn er nicht von Hertzeu die Menschen
plaget noch betrübet . k.Cvr. i o.v. «z. Gott ist
getreu , der euch nicht lässet versuchen über euer
vermögen , sondern machet , daß die Versu¬
chung so ein Ende gewinne , daß rhrs könnet er¬
tragen . Psal. 68. v^2o, 2r . GDrt legt uns ein
Last auf , aber er hilft uns auch . Mir haben ei¬
nen Gott , der da hilft , und einen Herrn He «rn,
der vom Tode errettet Ps . ^ov . l2 . DerHerr
hat meine Rlage verwandelt in einen Reigen.
Er hat meinen 'Sack ausgezogen , und mich mit
Freuden gegürtet . Tob z v. 22. Nach der An¬
fechtung tröstet er , und nach der Züchtigung
erzeiget er Gnade . Ps . 145.0 14. 27 er Herr er¬
hält alle , die da fallen ; und richtet auf , die
nidergeschlagen sind . Es ^4.V. 8. Ich habe im
Augenblick des Zorns mein Angesicht ein we¬
nig vor dir verborgen , aber mit ewiger Gnade
wil ich mich über dich erbarmen . Klagt . z. v. 22.
des Herrn ifts , daß wir
Die Larmhertzigkeit
nicht gar aus sind . Seine Gnade hat kein En¬
de , und ist alle Morgen neu
Der vierte Trost : Öb ich gleich im Finstern - s: '
Wenn s/mAuadm.
sitze , so ist doch der Herr mein Licht
eine L-M 'mxm.
einen
wenn
als
»
ists
so
,
Trübsal daher gehet
die
auch
ihn
kennen
da
,
grosse Finsterniß überfiele
Ma^ -s.
der
Trost
aller
verlöschet
da
,
Freunde nicht mehr
Todes,
des
Schatten
dem
unter
Welt , da sitzet man
da ist Verachtung und Verleumdung . In solcher
Finsterniß reuen sich alle wilde Thiere , Löwen und
Bären , böse Geister und böse Menschen ; ey so wird
doch der Herr derer Licht sey», die in solchem TrauerSchatten sitzen Dann GOtt läßt denen am ersten
sein Gnaven -Licht leuchten in solcher Finsterniß, , und
erfreuet mitten in Trübsal , daß man Gottes gnädige
Gegenwart mitten

im Creutz

;wie
spnhret

Zi 3

der

Psis?'

v.
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v. " .spricht : Den Gerechten muß das Licht im¬
mer wider aufgehen , im Finsterniß , und Freu¬
de den frommen Hertzen . Deßqleichen Ps . 12.
V.4. Den Frommen gehet das Licht auf im Fin¬
sterniß von dem Gnädigen , Barmhertzigen
und Gerechten.
5.
Der fünfte Trost : Ich wil des Herrn Zorn
TrülM von tragen , denn ich habe wider ihn gesündiget;
Ar " MG»t. bis er meine Sache ausführe , und mir Recht
«esI °m, schaffe. Haben wies gleich gegen diejenigen nicht
in -Arn? "' verschuldet, die uns Levd thun ; so haben wirs doch
s»ich.7:§. gegen Gott verschuldet : Der ists auch, durch welches
Verhänqniß uns alles begegnet ; darum es des Herrn
Zorn die genenner wird . Darum alles, was die bösen
Leuthethun , gedencke,es ist des Herrn Zorn . Darum
selig ist, der in Trübsal gedultig ist , und sie also auf¬
nimmt, als komme sie vomHerrn .Ps 94 .0. 12.Wohl
dem , den du Herr züchtigest , und lehrest ihn
durch dein Gesetz , daß erGedulthabe
, wenns
übel gehet , bis den Gottlosen
die Grube be¬
reitet werde . Klag !. ; .0. 26,29,32 Es isteinköst,
lich Ding , gedultig seyn , und auf die Hülfe
des Herrn hoffen , seinen Mund in Staub stecken,
-er Hoffnung erwarten , sich auf den Backen schla¬
gen , und ihm viel Schmach anlegen lassen. Dessen
ist David (2.Sam . " .v. 2s . cap. >6 v.s ) ein mercklich Exempel , der hat sich dieser drey Stücken erin¬
nert : Ich wil des Herrn Zorn tragen , denn ich
habe wider ihn gesündiget . Denn er hat erkannt,
daß GOtt die Schmach , so ihm Simei anlegt , über
».Gam.ur ihn verhänget: Wird sich der Herr über mich erbarmen , so wird er mich widerhollen zum Re¬
giment ; wird er aber sagen : Ich habe nicht
Luft zu David ; stehe , hie bin ich. Pf . z?. V. >,7.
Erzörnedich
nicht , sey stille dem Herrn , und
warte auf ihn.
Der sechste Trost : Er wird mich ans Licht
rrnd Wchr
. bringen , daß ich meine Luft an ferner Gnade
sehe.

;ss
in unsern Hertzen Gedull wtrcken.
sehe. Ist ein Gleichniß genommen von 'einem, der
gar im Finstern sitzet/ dessen man vergißet wie eines A ".
Todten / den man aus einem tieffen Kercker hervor Mich.7--s.
brillget ans Licht. Und wie nun derselbe zuvor nichts
gesehen hat / denn eitel Traurigkeit und Finsterniß:
Also schet er nun seine Lust an dem schönen Himmel,
und an dem Licht der Sonnen . Also qehcts auch im
Unglück und Creutz zu ; wenn dasselbe üderbin ist,
so bricht denn der schöne Glantz GOttes desPf.zorr.
himmlischen Trostes hervor , daß man seine Lust fihet
an GOttes Hülfe und Gnade . So ists dem Jo¬
seph ergangen , i. BMos .4l .v. ? 8 u.f. Wie ein
herrlich Licht ist er worden , da die Finsterniß seiner
Trübsal überhin war ? Deßgleichen David , welch
ein herrlicher König war er , nachdem seine Finster¬
niß ein Ende hatte ? Wie herrlich brachte ihn GOtt
aus Licht ? So wirds auch gehen am jüngsten Tage,
wenn nns GOtt aus derFinsterniß der Todten wird
wider ausreisten, und ans Licht bringen . Da wer¬
de» wir unsere Luft an seiner Gnade sehen.
7.
Der siebende Troft ; Meine Feindin wirds seal.
haben
Da
.
bestehen
hen , und mit Schanden
le böse Leuthe , die sich anderer Unglück freuen , ihren uchdi-Spvr.
sie bestehen ^ . ...
werden
Lohn ; mit Schanden
'
Lästerer und ^
solche
noch
Endlich müssen sich doch
überzeuget
Hertz
eigen
Schänder schämen; denn ihr
sie, daß sie unrecht gethan . Wie müßte sich Gimei
endlich schämen vor David und Salomo , 2. Sam.
190 . 19. i . B .derKön . r .v.44 . Spotte des Be¬
trübten nicht , denn es ist einer , der da kan
beyde ernidrigen und erhöhen , Syr . 7. V. 12.
Und eap. 27. v. zr . Die sich freuen , wenns den
Frommen übel gehet , werden im Strick gefan¬
gen , und das Heryeleyd wird sie verzehren,
ehe sie sterben . Wurden nicht die Philister an
Simson zu schänden, da sie sein spotteten , und das
Hauß erschlug sie? (Richt . -6.y . rz , 24 .zo ) Weißh.
s . p. r» Mdenn wird der Gerechte stehen mit
gros»
Zz «
Cap.Xl ^lX .
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ser Freubigk

ct. 2 Thcff. r .v.6,7 . Es tft rechr bey
GÖtt
zu vergelten Trübsal heuen , die euch
Trübsal anlegen ; Euch qber , die ihr Trübsal
leidet , Ruhe mit uns Job . ; r . v.29. Habe ich
mich ycfreuet , wenns meinem Feinde übel
gieng ? und habe ich mich erhoben , daß ihn Un¬
glück betretten hatte ? Denn ich ließ meinen
lNund nicht sündigen daß er wünschete einen
Fluch seiner Seelen Matkh 5 V.44. Liebet eure
Feinde ; thut Guts denen die euch hassen ; segnet,
die euch verfolgen ; auf daß ihr Rinder icz' t
eucrs Vaters im Himmel , der die Sonne laßt
scheinen über Gute und Vase , und lässet regnen
über Gerechte und Ungerechte , rc.

Gedett.

KALlmächtiger wahrhafftiger GOtt , Vater um
AM fers Herrn IEsu Christi , du hast dick in
kue. ir; 7.
deinem Worte geoffenbart , al-s ein GOtt,
bey dem kein Ding unmöglich ist : Die tägliche
Erfahrung bezeuget deine Allmacht und Wahrheit ,
und dennoch fanget mein ungläubiges Hertz an zu
Nrauh
.14: stucken, wann eine ungcmeine Welle sich erhebet.
z«.
Vergib mir , mein GOtt , diese Sünde , und gib mir
Gnade zn jeder Zeit , aufdich. die Allmacht und ewige
Wahrheit , zu sehen, und in Gedult dcinesHeils zu er,
warten . Verschmähe du nicht mein Gebctt , welches
ich dir in meiner Noth vorbringe ; sondern wenn alle
Hkob i6:rv. Welt
meiner spottet , und über mich frolocket, so
Ps-- ;:r.
stehe du an das zu dir thränende Auge , und laß nicht
meine Feinde sich freuen Über mir. JA schreibe dir
nicht vor , mein GOtt , wie du mich führen folt : Ich
habe lang qeliebet dic Wercke dcr Finsterniß ; darum
geschieht mir recht , daß du mich lässest in Finsterniß
sitzen; auf daß ich inne werde , wie eitel alles ist was
Mich.7iS. ick ausser dir geliebet. Nur , du getreuer Vater , laß
mich nicht in der Finsterniß versincken, laß dein Auge
mich hüten , deine Hand umgeben, deine Kraffr mich
leiten, so bist du auch im Finstern mein Licht. Au dir
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; oder grosses Perspeetiv und Fehrn-Glaß
Hier ist einTuKu
, und die sehr wei
Sternsehers siehet
des
Auge
das
wodurch
entfehrnten Sterne

als gantz

nahe und

zugegen zimlich

deut

: Also hat auch die Hofnung eine
lich siehet und erkennet
, mit welche
-Augen
GlaubenS
helle
sehr
gläubigen Christen

, auf
Sichtbahre in dieser Welt gar weit hinsiehet
in
und
,
Hertz
Vater
liebreiches
GOttes
in
,
das Unsichtbare

sie

durch das

, und sich damit erfreuet.
hinein
. Cap. I. v. >8.
Ephes

die ewige Herrlichkeit

GVtt gebe euch erleuchtete Augen eures Ver¬
standes , daß ihr erkennen möget , welche
da sey die Hofrmng eures Herufs , und
welcher sey der Reichthum fernes herr¬
lichen Erbes an seinen Heiligen.

Hofnuna siehet nicht auf das, was gegenwärtig
; sondern schwingt sich rrngefertig
greifflich
, was fehrn und künftig
Hinauf, und hat zum Zweck

)Ie

Und

ist;

Sie

durchhin
dieses grosse Welt-Gerüst

sieht

Durch

was keines Menschen Hertz noch Sinn
Gesehen und erkannt;
Und stehet unverwandt
, gerichtet.
Auf GOtt , als ihren Gegenwurf

Aus

das,

schätzt und Hält
und Güter dieser sichtbarn Welt
, wie sie sind, falsch, eitel und erdichtet.
Betruglich
Wohin kein fleischlich Auge sich erstrecket,

Sie

Die Freud

Was der

Vernunft

verdecket,

stellet sie mit aller seiner Ziehr
Gantz lebhafft dem Gemüthe für.
Und ob der Himmel etwa sich entzeucht,
Und eine TrauereWolck vorüber streicht,
Bleibt sie doch uriverrücket stehen,

§)as

Und harret in

Da

Der

sich

Wol

Gelassenheit
Zeit,

angenehmen

der Himmel wieder lässet sehen.
hält hier auf Erden!

dem, der Stand

Denn Hoffnung

lasset nicht

zu

schänden

werden.

Cap .Xt .IX.
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allein , o HerrHabe " ich gesülidiget , darum muß mir , ^ ^
Stmei fluchen; darum dränget mich eine Plage über,, ' !/' ,,
die andere. Du bist heilig , der du wohnest unter dem A
Lob Israel . Du bleibest rein,wenn du gerichtet wirst, Dan.9-7.
ich aber muß mich

schämen
: Dennoch
, weil

du

nicht

ewig gedenckest der Sünden , sondern tilgest sie in den
Abgrund der Barmhertzigkeit ; so laß mich auch,
mein Gott , deine Gnade in meiner Errettung sehen;
so wil ich dir ein Lob - Opfer bringen , und deinem

Rammen dancken, daß er

so

freundlich ist , Amen,

Das i.. Capitel.

Won der
warum

Wofnung
, wie und

dieselbe

nicht

lasset zu

schänden werden; wie sie probirk wird in
leiblichen und geistlichen Anfechtungen. ^

Esaj. 49.V. 2z. Du solt erfahren , daß ich der
HErrbin , an welchem nicht zu Schanden
werden alle , die auf mich harren.
^AtzLeichwie der Glaube nichts anders ist , denn Glaube
eine gewisse ungezweiffelte
Zuversicht
Hebr . r l . v. l. auf ' GOttes Gnade in Christo verheißen , dadurch das gantze Hertz und Ge¬
müthe GOtt anhanget : Also ist die Hofnuny eine und Hof.
gebultige beharrliche Auswartung , und beständige
Zuverlässigkeit dessen das man glaubet ; oder daß man
mit Gedult erwarte , das man glaubet ; und ist nichts
anders , denn der gedulrige , beständige , warten¬
de Glaube bis ans Ende.
Von diserHofnunq sagtS .Paulus,Röm . 5:s.daß
sie nicht lässet zu schänden werden . Urfach : Sie Warum
hat einen unbeweglichenGrund , wie auch derGlaube,
das ist Gott selbst; darum kan sie nicht zu schänden Andru ^
werden, denn ihr Grund undFundament ist vest, ewig werd«,,
und unbeweglich. Darum ist auch ihr Fride , Freude,
Ruhe , Ruhm , Trost ewig ; und kan sich niemand so
hoch betrüben / sie ergreift dagegen gnugsamen Trost

656

Hoffnung, wie und warum selbig^_
und Friede aus ihrem unbeweglichen

Il. Bucl)^

Felsen. Wenn

, förch
gleich Ungewitter und Sturmwinde kommen
: denn ihr Haust ist auf eine», Fel¬
tet sie sich nicht
sen gebauet Matth.7 v.r^.

Eigenschaft
Und weil die Hoftiung einen gewissen unbeweg
der Hof, und aber
Grund haben muß, vernicht wancket
lichen
»M!g.
Hofnung
die
suchet
so
ist;
unbeständig
alles Zeitliche
; sondern sie
,Ehre,Ruhm
nicht zeitlich Glück Freude
. Da
ruhet allein in Gott, und rühmet sich des Herrn
findet sie beständige Ruhe und Friede; wie der Psal.

: Die auf den HErm hoffen,
12^. v. 1,2. spricht
sondern ewiglich blei¬
fallen,
nicht
die werden
ben, wie der Berg Zion. Nm Jerusalem her
sind Berge, aber der HErr ist um sein Dolckj
!
her.
Hofihrer
Grund
zum
Dinge
zeitliche
aber
Die
Falsche Hsfming.
, Glück, Freude; die
, Ebre, Reichthum
nung legen
; müs¬
Angst leben
und
Sorge
Forcht
steter
in
müssen
sen der Welt unter den Füssen ligen, und mit dem un¬
, als auf dem Meer, auf- und ab¬
beständigen Glück
fahren, und können nickt länger Ruhe und Friede
haben, denn die Welt und ihre Nachbarn wollen. ^
. Denn die
Hofnuna
Dieses muß im Creutz probiert werden
wird im
eines jeden
was
,
offenbar
alles
machet
Anfechtung
Crcutz prosiehe osst,
befindet
Da
.
sev
bitt.
Zuversicht
und
Hoffnung
, sondern allein auf seine
daß wir nickt auf GOlt selbst
, und auf den Sand ge- ^
Gaben und Glück gehoffet
bauet: ja die Creaturen zu unserm Gott gemacht ha¬
ben. Denn fo vcrkehrtistdie blinde Natur, daß sie an
, durch welche sie doch
den Creaturen hangen bleibet
Denn GOtt
Äbm 'qeg? silbt darum dem Menschen Glück und Heil daß er da, durch werde über sich gezogen , durch die Gaben zum
hfft werden
, lieben,
Gebest; ja, daß wir lehrnen GOtt kennen
. Aber die
, und auf ihn allein hoffen
, ehren
fürchten
, daß sie auf die Gaben fallt,
Natur ist also verkehret
, und des Gcbests gar
wie eine Sau auf den Unrath
Worum rett- znm Schöpfer Mc geführet werden .

.
nicht achtet

^

Darum
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werden.
^ Darum muß uns GOtt Crentz und Trübsal zu¬
; daß
, und uns dieCreaturen wider nehmen
schicken
, loben und
, ihn erkennen
wir auf ihn hoffen lehrnen
. Ja , dieweil wir unsere Hofnung setzen auf
preisen
, Kräfte und Gaben;
, auf unser Vermögen
uns selbst
so muß uns Gott offt zerbrechen und zunichte machen,
,gar auslährewund uns gar selbst nehmen,
demüthigen
. Das
auf daß er stch selbst uns möchte zu eigen geben
, bis daß er das Vertrauen
kan nun nicht geschehen
, welches seiner Gnade am meisten ent¬
auf uns selbst
gegen ist, gar hinweg nimmt und zu nichte macht.
Darum ist die Hofnung eine kämvfende Tu- »s.
, ZU?«»?
«end,die da streitet mit dem Vertrauen auf stch selbst
,Frömmigkeit,Herrlichauf eigene GabemVerdienft
; mit diesen Teu, Ehre und Reichthum
keit, Glück
, und sich davon loß reisfels-Larven muß sie kämpfen
, und auf ihm ruhen.
sen,sich allein Gott verbergen
Darum hat die Hofnung so wohl als der Glaube Der Hof.
und Liebe allein Gott zum ObjeNurid Gegenwurf.
, oder in
Denn wenn jemand in etwas anders hoffet
, denn in den blossen GOtt,
etwas neben GOtt hoffet
. Denn alle Dinge sind ausser GOtt
' der hoffet nichts
,Ae.
. Darum Glaube
nichts,und also die Hoffnung verlohren
, Hoffnung,
, Liebe
, Glaube
sind dise drey Tugenden
, und ist nichts irrdisches in ihnen,und allein Gore
gantz geistlich
,r»'"Grund,
. Sind alle geistlich
sind aufs Unsichtbare gerichtet
und haben GOtt allein zum Grund, und sind allein
- Darum spricht St.
auf den blossen GOtt gerichtet
, die man sie¬
Paulus MM.8.V.24. Die Hofnung
het, ist nicht Hofnung. Denn wie kan man das
hoffen, das man siehet? Der nun auf sichtbare
, hat nicht den unsichtba¬
Dinge seine Hofnung setzt
, sondern nur einen Schatten.
ren GOtt zum Grunde
Darum muß feine Hofnung mit der Welt vergehen
und zu schänden werden.
Darum nmß der Mensch durch Vergleichung der Veram.
A"'«^
Zeit und Ewigkeit geführet werden zu der rechten
. Die Ewiger.
seligen Hofnung und zur beständigen Ruhe
Ewig-

Cav.!>.

nicht

in

ist

lasse

zu schänden
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Hoffnung , wie und waru m selbi ge
II Such .
Ewigkeit ist unwandelbar; denn in ihr ist keine Ver¬
wände lung von einem in das andere. Aber in der Zeit
ist Wandelung , als vom Tage in die Nacht , von
Wochen in Monat , von Monat in Jahr , vom Win-

Wamm

i» ter in den Sommer

. Und wie sich dieZeit

verwandelt,

NAn " k«. so verwandelt sich auch die Eigenschaft aller ElemenneRuhe .

ten und Geschöpfe

. Ich

geschweige

, daß derHimmel

keinen Augenblick stille stehet, und alle untere Dinge
beweget. Daraus folget, daß keine bleibende Ruhe
seyn kan in zeitlichen Dingen , sondern mit der Zeit
gehen alle Dinge hin , und muß alles , so unter der

Zeit ist, vergehen; darum

Wie Ruht
Msuch«n.

ist alles eitel,Pred . Sal.
I . V. L . In der Ewigkeit
aber ist die Ruhe
, und nicht
jn der Zeit .
Böse und Gute
jammern
und lausten

nach verewigen Ruhe ; aber niemand erlanget sie,
in Christo sich wissen zu lassen und zu verlieb¬
ten , der die ewige Ruhe ist. Dasselbe erlanget man
nicht mit Wercken und vieler Arbeit , sondern mit ei«
ner gedultigen Hofnung , m ftiencio L ihe . durch
stille sezm und hoffen . Es. zo. v. iund
in einem
stillen Sabbath.
denn die

Die Probe
nunA ^

Nun
hung

muß

nicht

zeitliches

allein

Glückes

die Hofnunig

durch

probieret

werden

wider

die Aofming

Entzie-

, sondern

auch durch Entziehung der Gnad e in hohen An¬
fechtungen. Denn es müssen uns alle Dinge entzogen
werden in der Probe der Hofnung, al so, daß uns auch
die allerbesten Gaben GOttes entzogen werde»», dar¬
auf wir fusserr möchten, auf daß alle unsere Hofuung
gantz rein , lauter und bloß* aufGOttstehe . In solP» be^s-r ^ Probe muß »nan hoffen , da „ ichrs zu hoffen

Hofnung .

ist , * * und

von

_ _

muß

hoffen

, wie

Abraham,Nöm
.4 V. l8. stehet
. Iadanmßman
_

_

_

_

mit

' Es wird hier nicht »in besonderen Verstaube geredt von ei nein absonderlichen
blossen Rathschlnß und Homunq , daß wir darinnen eingeschlossen wäre» , sonder » von Hofnung der Göttlichen Errettung aus solchen Anfechtungen durch
Göttliche Gnade , dir in der Schwebn der Anfechtung sich nicht allemahl füh¬
ren lässet.
*' Verstehe in einem solchen zaqhafften, - «ängstigten Hertze«, , das nickts denn
ritt » Schrecken , Forcht und Zagen fühlet. Da findet sich.noch eine Hofnung,
mniljch des Glaubens , ob sie schon schwach und gering ist, vi-e guf Gottes Wort,

Cap . I. .

nickt lasse zu schänden werden.

6S»

mit Christo bloß ausgezogen werden , von jedermann
verlassen, auch von GOtt . Und das heißt denn recht
dem Bilde Christi ähnlich werden . Da wird denn Rs,„.r:,-.
die Hofnung recht probirt.
In andern Trübsalen wird allein Gedult , De - W- di«H»f.
muth , Gebeth Liebe probiret ; aber in den Aufechtun«»unss-ndergen des Gewissens wird die Hofnung probiret und an- M -. ""
gefochten. Da wird denn ein Mensch wol aller sei¬
ner Gnade beraubet , aber gleichwohl gecrönet mit der
Hofnung , die nicht läßt zu schänden werden.
Denn obwohl in solchen hohen Nöthen oft mit ein- Die Hof.
fällt Murren , Ungednlt , Lästerung ; dennoch erwe- nungwidercket GOtt ein kleines Seufzen , das denselben wider«n
spricht. So ists auch vergeben und zugedeckt, und soS -ufzerl
ist der Mensch

als ein

Brand

aus

dem

Fetter

er . AuAmÄ

rettet , Zach . z.v. r . und als ein Ohrläpplein aus hm Ansahdes Wolfs Rachen erlöset , Amos . z.v. 12. Denn tungm.
das heisset keine Verzweiffeluug , so wider unsern
Willen geschickt, und der mit einem unaussprechli¬
chen Seufzen widersprochen wird ; sondern es ist die
allerschwehrste Probe und Anfechtung der Hofnung.
Diß sind die unaussprechlichen Seufzen , davon
St . Paulus

Rom . 8 v. 26 . redet.

Solche Leuthe sind die grösten Heiligen , und sindH^ mge
GOtt näher , denn die stoltzen Geister , die ihre Hof . A!
nung in ihnen selbst haben : Denn diese sind die grö- Lästerer,
sten Gotts -Lästerer , mit allem ihrem Ruhm und Eh¬
ren . Diese sind die liebsten Rinder GDttes , als D« liebsten
an Job und David zu sehen . Denn sie werden recht KinderG»r.
gereiniget und geläuteret wie Gold , und von ihren eigenen Gaben und Ruhm entsetzet, und in GOtt ver¬
setzet, als ein gläntzend Edelgcstein in Gold versetzet
wird, _
_
seine unfehlbare Zusage und Vcrheiffunq gegründet ist, wider die Hofnun « ,
verstehe der Vernunft , da nichts zu hoffen ist nach unserer Vernunft , menschlichen Gedancken , Fühlen und Empfinden unsers HertzenS. Da finde» wir
nichts und haben nichts zu hoffen, wenn wir auf uns selbst und unser eigen
zaqhaffreS Hertz und Gewissen sehe» ; vielmehr empfinden wir groß Schrecken
und Seclen -Anqst : GOtt entzeucht unS seine Gnade , Trost , auch alle Gaben,
darauf wir fusscn möchten , und bleiba also in ihrem Herge » nichts , daraus
wir hoffen mögen , denn allein auf GOtt . v »ren.

6 ?o

N.Luch.

_ Hoffnung , wie Und warum selbrge

wird, auf

, darimr
überbleibe

daß nichts

sich der

stol«

ze Mensch rühmen könne.

dieser Entblössung lehrnet der Mensch auf
, denn allein auf Gott. Denn
kein ander Ding hoffen
wenn durch Trübsal alles hinweg genommen wird,
. Trüb¬
so kan uns doch Gott nicht genommen werden
, sondern bringet unS
sal kau uns GOtt nicht nehmen

In

zu

Gott,

und gibt uns

, und Gott uns.
Gott wieder

muß uns die blosse Hoffnung

nunIttÄu

Eo

uns m, ^

Und darum

Ere " 8<ui!d Röm

im Crcutz

lasset sie nicht Zu schänden

. s .v . s .

gleich wie die Seele

Darum

erhalten,

,

werden
bloß

aus

kommen ist : * Also muß sie wieder bloß in
GOtt
GOtt kommen , ohne Cceatur -Liebe . Den » wer aus
ihm selber und aus allen Creacuren fallet, wo solle
, denn iu GOtteö Hand, die alles umder hinfallen
, und die gailye Melt umwannet? Es.4O.
grciffet
<Lcr ausser ^ l2 . Wer nun durch die Welt fallt , und rein ist,
ture" nchc't, von allen Creaturen und ihrer Liebe , das ist , der mit
, sondern frey ist und
a» nichts hanget
m Lein Hertzcu
der rubel
, läßt sich geben
, stehet GOtt gelassen
GOm
, derselbe
, nach GOtleö Wohlgefallen
und nehmen
. Die aber in den
fällt in GOtt und in seine Hände
, das ist, die den
», und in ihnen selbst
Creaturen bleibe
, und nicht mit GOltes
freyen Willen eigen machen
, die müssen mihnen
Wohlgefallen zufrieden seynd

schänden
werden.

selbst

.

verderben,

, bet du GlauGOtt , du ewige Wahrheit
, an welchem nicht zu
AA bei, haltest ewiglich
schänden werden alle, die auf dich hoffen;
_

__

Ich

* In der Schöpfung ist die See ! bloß aus ( da» Ist, von ) GOtt koininen nutz er¬
schaff!» iv^ rde» , ohn« einige Cregrur-Liebe, ohne einige Englische oder WeltLiebe ist sie anfänglich eine reine »» besteckte Seele gewesen, allein mir der reinen
Liebe Gottes qezechrel und beticybel; Und dahin sollen wir auch in unser». Le¬
» , dast linser Hertz und Seele von scr
be» , so vil immer möglich, uns bechissige
Wclr - und Creatur - Liebe gcrcinjget, allein i» GOtt rrwc» möge, demselben al¬
lein durch eine reine unbefleckte Liebe, ( so vil möglich,) anhange» , und lasse»
also die Seele keinen andern Griino lind Boden baden , darauf sie ruhe » und
Wider alle Änfechlung vest und unbeweglich stellen möge, denn allein auf GOtt,
wie Tanlerus redet , damit wir also in dieser Welt zu unserer vorige» Herrlichkeil allgcmählich je länger je näher trctten , Las heißet hier, wider in ÄOtt
stiestei! , kommen und ruhen, v - r- n.

Cap.k.._
nicht lassen zu Schanden werden. _671
Ich klage und bekenne dir , daß mein verderbtes
Fletsch und Blut sehr am Zeitlichen hanget , immer
scher nach zeitlichem und leiblichem Trost , und ver¬
gißet oft berner Verheißung , Allmacht und Barmhertzigkeit.
Ach vergib nur die schwehre Sünde,
und wende dite harte Straffe von mir, da du dräuest, I -k.rn ^ s.
daß, die ihre Hoffnung aufs Zeitliche setzen, nicht se¬
hen sollen den zukunffttgen Trost . Tilge in mir aus
alle falsch berriegliche Hoffnung , die wie ein Rauch Ruch der
und dünner Reiß verschwindet ; benimm mir auch al- ^ rßbett
le vergebliche und unnütze Sorgen ; laß mich von
Heryen glauben,daß du vor mich sorgest und wachest;
laß meines HertzensVertrauen und Hofnung allezeit Ps.;r>^ .
aufdich gerichtet seyn, daß dein süßer und liebreicher
Einstnß berner Gnade und Güte in mir nicht verhin- ^
'
dert , und meines Hertzens Einkehren und Ruhe in
dir nicht zerstöhret werde. Denn alle Hofnung und
Begtrde , die in dir nicht ruhet , muß in ewiger Un¬
ruhe bleiben. Laß meine Hofnung in aller Wider¬
wärtigkeit in dir allein , als einen Äncker in einem vesten Grund haften, und deiner Hülffe ungczweiffelt
erwarten . Laß mein Hertz empfinden, daß deine
Barmhertzigkett , gruudioß , deine Güte unendlich,
deine Verheißung wahrhaffrig sey; daß dadurch mei¬
ne Hoffnung bevestiget werde , daß sie nicht manche;
mem Gebett versichert, daß es gewiß erhöret sey;
meine Zuversicht versrgelt , - aß ich in deinem Schutz SMch«.
und Schirm behütet und sicher sey , als in einer Ve- Sal. ' «.ro.
stung. Der Grund meiner Hofnung , 0 Vater , ist
die holdselige Menschwerdung deines lieben Sohns,
und sein heiliges theures Verdienst , seine Auferüehungund Himmelfahrt , dadurch du uns zu einer le- -.Peu.i.;.
bendtgen Hofnung neu gebohren, die mich gewißlich
nicht würd laßen zu Schanden werden. Denn in Nvm.«:-«.
Christo bin ich allbereit selig, mit ihm und in ihm bin
ich allbereit auferstanden, und gen Himmel gefahren
und in das himmlische Wesen gesetzt. Darum habe ich EPH
.--6.
in Christo Jesu meinem Herrn , allbereit das ewi*
Aaa
ge

ns. Il.Vuch.
^Cvr.>.-7. ge Leben, und warte nur ausdie Offenbahrüng derzukünftigen Herrlichkeit . Darum laß mich o Gott , in
allen Dingen , in allem Thun und Lassen, auf dich al¬
lein hoffen, daß du mir alles allein seyest, was mein
wünschet. Laß mich auch in Trübsal über den
Ps./r .-t'
Verzug deiner Hülfe nicht allzusehr betrübt werden ;
denn je länger du verzeuchst, je herrlicher du hernach
hilffest; lindere mir aber mein Creutz, auf daß ich
nicht zu müde werde ; und stärcke mich allezeit mit
deinem Trost , daß ich mit denen, die auf den Herrn
Et4o-; l> hoffen, neue Krafft bekomme, und nicht falle , sonewiglich bleibe, wie der Berg Zion ; durch JEPs.i-rr-.
sum Christum, unsern Herrn , Amen.
Das l .i. Capitel.
Trost Wider die Schwachheit des Glaube

Nrost wider
des

die

KchwachHei

Glaubens.

Ef. 42.v. z. Das Zerflossene Rohr wird er nicht
zerbrechen , und den glimmenden Docht
wird er nicht auslöschen.
Schöne
Gleichnisse

ist ein überaus schöner Trost Wider die
Schwachheit des Glaubens , welchen der

Prophet fasset in zwey Gleichniß . Das
un § 2 *'
E.»rr;. ' erste nimmt er von einem zerbrochenen Rohr,
welches man muß gelinde und säuberlich angreiffen , daß mans nicht vollends zerbreche : So thut
Gott auch mit unserer Schwachheit und schwachen
Glauben . Und gleich wie ein glimmend Docht,
Wenns ein Füncklein Feuer gefangen hat, nicht mit
starcken Winde muß angeblasen werden , sonsten
blaffet mans gar hinweg: Also auch Christus unser
Herr bläset das kleine Füncklein unsers Glaubens
m»t der Gelindiqkeit seines Geistes , und mit sanfftem
Athem seines Mundes an , und lässet einen sanfftmüthigen Geist von seinem Angesicht wehen, damit er
uns in unserer Schwachheit nicht erschrecke, son¬
dern erquicke , Es. r7 .v. ls . Und weil dise Klein¬
mütig-

NZMU

WEM

ZM

KWUS

M»

,Rraft,Wär¬
, deren Glantz
Hier ist die aufgehende Sonne
: Also
zunimmt
und
wachste
demTage
me undWirckungmir

ei» gläubiger Christim Anfang des GlaubensKra
, so sol doch nicht kleimnüchig werden
empfindet
seyn.bis es recht Tag in seiner Seelen
geduldig
nur
sondern
,Rrafft, Stärcke und Trost
Wirckung
dessen
er
wird,da wird
empfinden.
mercktich
. Tap. I. v. n.
s.Thessal

obwohl

nicht ftarck

er

Gott mache euch würdig des Berusss,und er¬
fülle alles Wohlgefallen der Güte , und das
Merck des Glaubens in der Araft.
?Hr blöden Seelen,zaget nicht,
' Wenn ihr, nachdem der Sünden Nacht vergangen,
-Licht
Das schöne Glaubens
In euch zu schimmern angefangen,
Ntwt«»sobald die Krafft davon empfindet,
Noch sich die Frucht urplötzlich zeigen wil.
Sevt nur in Demuthstill;
Der dises Licht aus Gnaden angezündet,
Wird mir des Tages Länge
Zugleich der Strahlen Menge,
, die im Glauben schwach,
Und würckung denen
, vermehren nach und nach.
Doch fromm und ohne Falsch
,
treulich stärcken
Er wird
Und tüchtig machen zu den Wercken,
Die blindem Eigennutz nicht können möglich seyn.
Er ist es, der die Macht der Finsterniß wird kräncken,
Ein' Ueberwindung nach der andern schencken,
Bis daß des hellen Mittags voller Schein
Uns in das vollenkommne Leben
Zu dem unwandelbaren Licht gebracht,
Da gar kein Wechsel ist von Tag und Nackt,
, wie er ist, wird zu erkennen geben.
Da GOtt sich
Drum auf!ihr blöden Seelen,ringet,
Seht, daß ihr mit Gewalt durch allen Mißmuth dringet,
Dringt durch die enge Pfort jede Stadt hinein,
Da GOtk wird selber Schild und Sonne seyn!
sie

in

«r?r
Lap.l.1. Trost wi der die Schwachheit des Glaubens.
müthigkeit und Schwachheit des Glaubens eme
schwehre Anfechtung ist, damit alle Christen gnng zu
thun haben wiewol es mit einem schwehrer hergehet
I als mit dem andern : So hat der heilige Geist unsTroir-srüilin Gottes Wort gewaltigen reichen Trost dawider ^ '
aufzeichnen lassen, den wir steiffig mercken sollen,
damit wir denselben zur Zeit des traurigen Kampf^
Stündlei ns seliglich gebrauchen können.
».) S ollen wir mit allein Fleiß mercken, daß der GlaubeGot.
Glaube nicht ist unser Thun und Werck , sondern
Gottes Werck . Ioh . s.v. 29,44 . Das ist Gottes ^ m, wie
Werck , daß ihr an den glaubet , den er gesandt ^ ck oder
hat . Es kan niemand zu mir kommen , es sey AU "
denn , daß ihn ziehe der Vater , der mich gesandt Glauben
hat . Epdes. i.V. , 9. Die wir glauben nach der ^ b-n wil.
wirckung seiner mächtigen Gtärcke , Ephes. ?.
V 8. 2lus Gnaden sert ihr selig worden durch
dasselbe nichcaus euch, Got»
den Glauben,und
tes Gabe ist es , und nicht aus den Mercken,
Hebt . «2. v. l,2 .Lasset uns lauffen in demRampf,
der uns verordnet ist durch Gedult , und auf¬
sehen auf Iesum , den Anfänger und Vollen¬
der des Glaubens , Röm . ^. v.^. DieLiebeGottes ist ausgegossen in unsere Heryen , durch den
heiligen Geist , der uns gegeben ist,Rörn .8.v.2z.
Die wir haben des Geistes Erstlinge , welcher
aufhiifft unserer Schwachheit , V. 25. Weil nun
der Glaube Gottes Werck, und nicht unser Werck
! ist in uns , so ftehcts ja nicht bey uns, oder in unserm
Vermögen wie ftarck oder schwach unser Glaube seyn
sol. Wie uns nun Gott bat zugesagt ,daß er uns
durch den Glauben wolle selig machen; so weißt er
auch,wie starck unser Glaube seyn müsse, dadurch wir
die Seligkeit ergreiffen, und so vil wil uns Gott ge¬
ben. Darum heissets,wie Gott zuPaulo sagt : Laß
dir an meiner Gnade genügen , r . Eor. ir .V. s»
Denn niemand kan ihm etwas nehmen,es wer«
de ihm denn von oben herab gegeben , Ioh ?»
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Kl-».
be >mv»ll.
kommen,

H.ZZuch. >

2' ) So können wir in dtsem Leben die Vollkommenheit nicht erlangen
Merck . Das ist Gottes

, es bleibet mit uns StückWille wegen unserer tieffen

Äg ! uns Verderbungund Blindheit , damit auch der Sicher»Momtn. heil und leidigen Hoffarth in uns gesteuret werde.
Spricht doch St .Paulns : Phil z .v. -2. Nicht daß
ichs schon ergriffen habe , oder schon vollkommen
sey , ich jage ihm aber nach , ob ichs ergreiffen
möchte , nachdem ich von Christo Jesu ergriffen
bin .Ob ich gleich nicht einen so vollkymmenen Glau«
den habe , daß ich ihn so starck und mächtig ergreife,
als ich wol solle; so bin ich doch von ihm ergriffen,
das ist , ich bin in Christo Jesu durch den Glauben.
Ergreif ich ihn nicht so starck als ich solle , so hat er
mich ergriffen. Darum sollen wir mit unserer
Schwachheit zu frihen seyn, bis wir zur Pollkom»
menheit gelangen.
Got? 'n>tl
Z.) So wil Gott unsern schwachen Glauben
r>cn schwa
. nicht verwerffen , sondern gnädiglich ansehen, stär¬
kn Ä "' An , vermehren und zum seligen Ende führen . Da«
verwttffeo
. von mercke die herrliche gülde«ieSptüche :Es.4r,i ).z,
Das zerstossene ) vohr wird er nicht Zerbrechen,
und den glimmenden Docht wird er nicht aus¬
löschen,Ef .2s .v.4. Du bist der Geringen Stär¬
ke, der Armen Gtärcke in Trübsal , eine Zuflucht
vordem Ungewllrer , ein Schatte vor der Hitze.
Es . zr .v. z,4 . Gtarcket die müden Hände , er¬
quicket die strauchelnde Rnye , sagt den verzag¬
ten Hertzen : Geyt getrost , förchret euch nicht;
sehet , euer Gott kommt , und wird euch helffen.
Es .4,O.v.2s,z i . Er gibtden Müden Rrafft , und
Stärcke gnug den Unvermögenden . Die auf
den Herren hoffen , kriegen neue Rraffc . Es. 52.
V.4. Der Herr hat mir eine gelehrte Zunge ge¬
geben , daß ich wisse mit den Müden zu rechtes
Zeit zu reden . Es. t7 .v. i s, >6. Ich erquicke den
Geist den Demüthigen , und das Hertz der Zer¬
schlagenen . vqn meinem Angesicht so! ein
Geist

.I^I. T rost wider die Sch wachheii des Glaubens.
Gerir weben,und ich wil )lrhem machen , Es.s l.
v. l. Er hat mich gesandt »den Elenden Zu pre.
digen . die zerbrochene Hertzen Zu verbinden,
zu trösten alle Traurigen , 2.^ .Mos . Z4.v. 2S,
stehet: Du solt das Löcklein in seiner Milch
nicht kochen , das ist, den zarten anfallenden MilchGlauben solt du nicht ärgern noch betrüben. Der
starcke Glaube kan wol allerley vertragen , daß man
ihn siede und brate » bestehet im Feur und Wasser;
aber den schwachen Milch , Glauben muß man säu¬
berlich angreiffen, wie ein zerbrochenes Rohr , damit
mans nicht vollends zerbreche. Ier .z ' .v. m . Ich
wll die müden Seelen erquicken,und die beküm¬
merten Seelen sättigen . Die sich für Schwachgläubige erkennen, die sind die Geist-Armen. Match,
Die
? .v. z. Seligsins , die geistlich armsevnd
Schwachglaubigen sind, die geistlich krünck stund,
die tröstet der Herr , Matth .s .v. >2. Die <^ >ta . cken
bebörffen des Arrztes nicht , sondert »die Rran,
keil. Röm . lH.V. r. Die Schwachen imGlauben
nehmet auf , und verwirret die Gewissen nicht.
l':Cor.9.V. 22. Denen Schwachen bin ich wor¬
den als ein Schwacher , auf daß ich auch die
Schwachen gewinne . Ezach. z4-V. 16, Ich wü
sdas Verwundete verbinden , und die Schwa¬
chen warten . Ioh .s.v. z?» Wer zu mir kommt,
den wil ich nicht von mir hinaus stoßen . In
dise tröstliche Verheiffung sollen sich alle Schwach¬
gläubige einschlössen, nnd wissen, daß der getreu ist,
der es verheiffen hat,ber wirds auch thun, Denn sem
Wort ist wahrhaftig , und seine Zusage gewiß,
Ps 2Z. V. 4. Sehet die Exempel der Schwachglänbtgen an : Des armen Manns , Mare .9.v.rz , 24. zu
Dem der Herr sprach : wenn du glauben könntest.
Er aber sprach mit Wätnen : Ich glaube ,Herr , hilf
meinem Unglaubens Des Königischen. Jol ). »»
N.47.U f. Der Jünger im Schis,Matth .8 V. 24-U. f.
Der Hm reichet die Hand dem strickenden Petro auf
Lap

A aa 4

dem

»7
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dem Meer , Match . 14.0. z ». Darum ermähnet Sr.
Paulus >.Tbessal. 5.v. i4 . Tröster die Rleinmüthigen , traget die Schwachen , sez^t gedultig ge¬
gen jedermann.
5ür die
' 4.) 3 ader Schwachgläubigen wilstchGOttam
^ iwach
- meisten annehmen. Denn die Starrten bedörssen
Artztes nicht ,londern d»e Rrancken , Matth.
ain Mttsten
. 9.V. ' 2. Erlasset die neun und neunzig rn der
lDüsten , und gehet hm nach dem Verlobten,
bis ers finde,Luc . »<.v 4. Wie eine fromme Mutter
der krancken Kinder am meisten pfleget , und auf sie
wartet : Also GOtt der Scdwachgläubigen.
« ^
<.) Ja,sprichst du, rchfübl .' uastkeinenGlauwellen
"' ben in nur S 0 frage ich dich, ob du auch gerne wvlik auch-in test glauben ? Wenn du das fühlest, das ist ein GlauPdu
Denn Gott muß auch das Wollen in uns wür^
cheii. Wenn du deroweqen waltest gerne glauben,
so fühlst du Gottes Würckung in dir , «nd hast die
trösti «cheHoffnuyq,daßder dasMollen in dir wür,
ker, der werde auch das vollbringen
würcken,
Phil . i .v.<. cap. ..v. ' 8.
KeinesLlen
- 6.) Gott sihet der Gläubigen Begierde also gnädniHofnun
« diglich an , daß keines Elenden Hertzens vertan»
rst verrohren
, gen solverlohren seyn ewiglich^ Das verlan¬
gen der Elenden hörest du , Her, ' , ihr Hertz ist
gewiß,daß deinOhr draufmerrket , Ps . i o.v. l 7.
Darum so groß du gerne wollest, di>ß dein Glaube
vor Gott seyn solle, so groß ist er vor Gott . Denn
Gott fihet das Hertz an , er wieget dic Geister , prüffet Hertz und Nieren , Ps .? .v. .0. Er begehret
mein,darum wik ich ihmaushelffen , Ps .y !. v. i4.
Bessert
«7.) So ists vtl besser, daß wir uns unsers schwa»
»» Schwach
- chen Glaubens rühmen, denn des starcken. Denn al»cü der " sb hats Gott verordnet , damit wir Nicht in geistliche
Stärkte.

Hoffarthgerathen

. 2. Cor . 12. V. Y. AleineRrafft

ist

in denSchwachen mächtig . Darum spricht St.
Paulus , wil ich mich am liebsten memev
Schwachheit rühmen , aufdaß die Rraffr Chri¬
sti
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gläubiger.

i

8.) So ist der schwache Glaube auch ein
»>
Glaube . Denn es stehet unsere Seligkeit nicht auf
der Würdigkeit unsers Glaubens , wie starck ober «Er Chrischwach derselbe sey, sondern auf Christo, welchen der
«"s
Glaube fasset und crgrciffet. Gleichwie nun ein klei»--r starcke
nes schwaches Rrndlein ein Kleynod und Perle
mit seiner schwachen Hand eben so wohl fasset und ösl»' Km-r»
hält , als ein stwckerMann : Also hält und fasser der
schwache Glaube Christum den edlen Schatz,mit alle
seinem Verdunst ebenso wohhalsderstarckeGlanve.
Und hat der Schwachgiäubiqe in ihm und durch ihn
eben die Gmchtigkeit lind Seligkeit,die der Slarckglaubige hat . Und gleichwie der Aug - Apfel ein Dom Ausklein verachtetes Dinglein ist, dennoch der Sonnen
Licht und SHein , wenn sie gleich zum höchsten am
Hilmnel stehet, ja auch die Sonne selbst welche doch
um etliche vimahl grösser denn dieErde ist, erreichen
kan : Also ka, auch das Auge des Glaubens , ob es
schon klein u,d schwach ist , dennoch dle Sonne der
Gerechtigkeit JEsum Christum, mir ihrem völligen
Schein und mdern unaussprechlichen Gütern und
Gaaben fasset und ergreiffen.
9.) Soif das auch des Glaubens Art , daß er
A
nicht allezec gleich starck , sondern zuweilen gantz ^ Art
schwach

ist, laß

es sich ansehen

läßt, als

sey

das Licht

sibel

man

des Glaubers in uns gantz erloschen; imnassen die U
Eremxel all eHeiligen,sondttlichDavids,bezeugen ; gm, d» ha¬
tten!,Abrahmis,der doch ein Vater aller Glaubtgen genemrt wird , als wir ' .B Mos . l2 v. l l.
lesen, da er be'orget , die Egvpter möchten ihn erwür¬
gen um Sar >willen , da er doch allbereit die Ver! heissnng empangeti: item Mosts , da er zweiffelt am
Hader -Waftr , 4.B .Mos . 2o. v. lr . David ist mit
seinem Glau en so starck,daß er bald im Himmel ist:
bald so schwch, daß er in der Hölle ist, daß er klaget,
er sey von Lottes Angesicht yerstoffen , Ps . Zl»

Aaa; v

.2z,
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v. 2?. Darum ist aus dem schwachen Glauben nicht
zu schliesset,, als wenn gantz kein Glaube da wäre,
und solche Leuthe gantz von Gort verlassen wären.
Denn gleichwie wir nicht urtheilen und Messen,
daß in der Aschen kein Feuer , weil es keinen Schein
oder Hrtze von sich gibt ; oder in Bäumen kein Leben,
weil sie im Winter nackend und bloß da stehen: Also
sollen wir auch nicht schließen, daß darumkein Glau¬
be ist, weil er sich nicht allezeit sehen läßt. Denn der
Geist Gottes bläset wie ein wind , wenn und
wohinerwil , Jol ). z. v. 8.

man über den schwachen Glauben
«. klagt, so mercket man daß ein känchfender Glaube
d-n schw
Denn
.
ist em' da ist, .und das ist eben der rechte Glaube
und UngtauZeugniß des es ist ein stätiger Kampf des Glaubens

Kiaa - 'sb-r

' 2 .) Wenn

Glaubens ,

bens im Menschen

.

Der

Glaube

muß hie stehen un¬

ter vilen Scbwerbternder Anfechtung. Denn es ist
ein schwebr Ding , und hat vil zu thun , daß das indi¬
sche Hertz mit Christo , und der böse Acker mit dem
himmlische» Saamen durch den Glauben könne vereiniget werden, und die Finsterniß des Lichts fähig
Werde. Da wil imitier das Fleisch den Holtz-Weg,
und über den Geist herrschen, und die Finsterniß
wil immer Ueberhaud haben. Ueber disen Kampf ha¬
ben die Heiligen Gottes geklaget und das ist ein ge.
Anzeigen

wiß Anzeigen,daß

der rechte Glaube da ist. Denn

die

K?2 ns" gantz keinen Glauben haben, fühlen diesen Kamf
' nicht. Und dabey ist der Trost, daß uns Gott in sol¬
chem Kampf nicht verlassen wolle , auch nicht über
vermögen lassen versucht werden , sondern ihr
einen solchen Ausgang geben,daßwirs können
ertragen , i .Cor. io .v. , j . Der HErr gibt den
Müden Rraffr , und den Unvermögenden Stär¬
ke genug , Eia . 4O.v.29.
l t. ) Wenn wir in unserer Schwachheit nur noch
^
uns' wenn" an Christum gedenKe », , so ist er wahrhafftig bey
wir an ihn uns, ja wohnet in uns durch den Glauben . Dann er
EM -i. !prM ; wo » man meines Nammens gedencken
wird
02:14.
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wird , da wii ich zu dir kommen , und dich seg¬
nen , 2. B -Mos,Lo,v .24. ja wir könne« ohne GOtt
an GOtt nicht gedencken
. So sind wir auch in ihn,
als den lebendigen Weinstock eingepsianyet,
Joh . i ; .v, r . Also, daß wir Leben undSaft auß ihm
empfangen, ja , wir leben in Christo , und das Le¬
ben und Kraft unsers Glaubens ist in Christo perborgen . Der heilige Geist zeuget von ihm in
unsern Heryen durch Fride , Freude und Trost.
Röm . s .v. >5. Gleichwie kein Prophet im Alten
Testament gewesen, der nicht Göttin ihm hat höen
reden ; also ist kein Christ im Neuen Testament , dey
nicht Christum in seinem Hertzen hätte hören reden,
und die Salbung des Geisteft nicht in ihm geschmeket hätte . Und diß ist eine solche ftarcke Vereinigung
mit Christo und unserm Glauben , daß sie vom Tod
und Teufel nicht kan aufgelöset werden, dieweil
Christus , dessen Leben er in ihm hat , unsterblich ist.
Ob du daß gleich allezeit in deinem Hertzen nicht em¬
pfindest; so ist doch , der in dir ist grösser , denn
der in der Welt ist , ' .Joh .4.v.4.
' >2.) So sollen wir Arider Schwachheit unsers
Glaubens unsern Erlöser und ewigen Hohen - -Priesterpriester Iesum Christum anschauen,der sich selbstA»,r.
^ für uns ans Creutz hat aufgeopfert , und bittet für
unsern Glauben , wie er sagt zu Petro : Ich habe
l für dich gebätten , daß dein Glaube nicht auf - ^ .. ^ .
höre , Luc. 22.v. ?2. und reichet ihm seine allmäch- A ' dem" ''
tige hülffreicbe Gnaden- Hand auf dem Mker , da er stickende»
sincken wolle, Matth .i4 .v.zr . Und Ioh . r ?.v. l
20 . bittet er : Heiliger Vater , erhalte sie in der- IM,
wie Pmo.
ner Wahrheit ! Ich bitte nicht allein für sie /Matth.^ r
die Apostel, sondern für alle , die durch sie an der- Chnfins hat
nen Nammen glauben werden . Darum sagt auch für alle
die Epistel an dieHebr .r .v. i ? . nnd 4.v. r 5. wirKy°
haben nicht einen solchen Hohenpriester,der mit
unserer Schwachheit nicht könnte Mitleiden
haben , sondern der versucht ist allenthalben '

Witz
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wie wir , welcher ist zur Rechten Gottes , und

vertritt uns . Dieser Vorbitte habe» sich alle
Schwachgläubige zu trösten , und werden auch der¬
selben gewiß gemessen.
. z.) Wir sollen uns auch in unserer Schwachheit
rr .
^ han-trösten der Barmhertzigkeit Gottes , die ist unGlnu

oer aussprechlich groß , ja so groß als er selber ist Daran
.ij3 p,-Lvgkett Kot- sol niemand verzagen. Denn es ist ,viisettcor in sLterli;
per6u»
,
lufcijiisn5
,
sxspeäi3N5
,
;
veoisn
ein
tes, wie
das ist, eine vorlauffende, erwartende , aufneh,
krankes Kind
an

r« Brust!"°Mnde und in Ewigkeit wahrende Barmhertzigkeit.
Gott hat niemand jemahls seirieNarmhcrtzigkett ver¬
sagt. In die barmhcrtzige Arme Gottes stllen stch
auch alle Schwachglanbtge einfchlieffen.
Sollen wir uns des trösten daß GOtt , der
so » »nickt *
allem-MÄN- den Glauben in uns angefangen hat aus Gnaden,
, so«, auch hat zugesagt, daß ers auch m uns vollführen
fünger
Dollen" « "" wolle , blv ausden

Tag Jesu Christs

Phjh !. v.

Giau. Erwirb uns vollbcrerten starcken , krautigen,
aus Gotbalben ttck gründen , l.Petr . s.v. ro. wir werden
zur
dieSchwach tes Macht durch den Glauben bewahret
gläuviqnru Seligkeit , daß wir das Ende unsers Glaubens
Selig,
DvU" s davon bringen , welches ist der S >eien gesehen,
keit, l .Petr . i.v. e,6. aufdas Ende hat Gott
da er den Glauben i» uns angefangen hat. Das ist
nun Gottes Krafft , der kan uns zur Vollkommenheit
führen . Darum nennet die Epistel an die Hebr . -2. v.
rr.Jesum nicht allein den Anfänger , sondern auch
den vottender unsers Glaubens . Und Christus
sagt , Joh . ro.v. r? > Meine Schaafe tol mir nie¬
mand aus meiner Hand reissen.
dcs

Mancherley r r.) Darum hat er auch so vil Mittel verordnet,dadurch der Glaube in uns gestärcket und erhal,
ten werde, nemlich sein Wort , die Sakramente , das
Gebest . Herr , vermehre uns den Glauben,Luc.

MittU.

, ?.v. s. Ronnn zu Hüls unserm Unglauben,
Mare .9ch. 24. So hat Gott verheissen den heiligen
Geist Zu geben,denen,die ihn darum bitten , Lue.
ll . V iZ.
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i ä.v. >z. Röm . ^.v. >. cap.8.V. 2s .Der Geist hilft
unserer Schwachheit auf . Ja unser gantzes Chri¬
stenthum ist dahin gerichtet, daß wir im Glauben gestarcket und erhalten werden.
»6.) So ist auch unser Glaube in der ewigen
Wahl Gottes gegründet , Röm S.V. zo. welche Wahl. '
er vorsehen hat , die hat er auch gerecht gemacht.
Wir werden aber allein durch den Glauben an
Christum gerecht,Röm . z.V. rch. LleZit no ; in ki6s
Verlesn ; : Er hat uns erwehlet im Glauben der
Wahrheit , r .Theff. rv . lz . Darum laß dich die JE Estd"*
Schwachheit deines Glaubens nicht allzuhoch be- amnschstm.
trüben .Wenn du meynest du habest gar keinen Glau¬
ben ; so ist dir Christus näher, denndumeynest. Wie
*r
er den Jüngern nahe war , da sie Noth gelidten
aufdem u ^ er : Also auch, wenn de in Glaube am
meisten Noth leidet , ist er bey dir.

Gebärt.

!
!
!

>
l
j

8 ^ )Llmächliger , barmhertziger , wahrhaftiger
AM und getreuer GOtt , ich klage und bekenne
dir demüthiglich , daß mein 'Hertz von Na¬
tur mit Unglauben , Mißtrauen und Zweiffel
gantz vergiftet und verderbet ist, also, daß ich dein
warhastiges Wort nicht recht zu Hertzen genom¬
men, noch mich gäntzlich und hertzlich darauf verlas¬
sen habe. Ach vergib mir, lieber Vater , solchen gros¬
sen Unglauben undMißtrauen,und wende die Straf¬
fe von mir ab , da du den Fluch dräuest allen denen/
so sich auf Menschen und aufs Zeitliche verlassen. .
Und weil unmöglich ist, ohne Glaube » Gott gefal- Ar
. '
len,so bitte ich dich hertzlich, reinige mein Hertz durch Ap.sesch
den Glauben von allem Zweifel , Aberglauben , Abgötterey und nichtigem Vertrauen auf zeitlich Gut
und Ehre , auf Menschen-Gunst und Hülste , daran
der Fluch hanget. Zünde aber in meinem Hertzen an
das Licht des wahren Glaubens , dadurch ich dich,
als den einigen wahren Gott , recht möge erkenne»/
wie

du

dich

in

deinem

Wort geoffenbahret hast, und

daß

«8»
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Wortmöge
deiner
Gnade und Vergebung der Sünden, durch deinen
tiebenSohn mir erworben mit vestemVertranen mö¬
Lph.Zilr.
ge annehmen
,mit meinem Gewissen darinn ruhen
, ei¬
nen freudigen Zutritt
dir dadurch haben
, und dich
mit gantzein Hertzen anrußen
. Gib, daß ich die drey
Säulen des Glaubens best halte
, deine ewige Wahr¬
heit,deine hertzliche vätterliche Barmherzigkeit
, und
deine unendliche Allmacht und mich daraufvest grün¬
Luc.-?:?.
de. Auch bitte dich
, lieber Vater,du wollest mir
täglich meinen Glauben vermehren und stärcken
die Schwachheit meines Glaubens mir aus
Es.4-:?. auch
, das zerflossene Rohr nicht
Luc.>7:6. Gnaden zu gute halten
zerbrechen
, noch das glimmende Dächtlein auslö¬
schen
, sondern das kleine Senf-Körnlein lind Sämlein Gottes in mir wachsen lassen zu einem fruchtbahren Baum,der vileFrüchte der Gerechtigkeit tra¬
Phil.nn. ge, zu Lob und Preiß deines Nammens
; damit ich
Mallh.ru
nicht
bloß
und
ein
unfruchtbahrer
Baum
erfunde
IS.
werde
, der verflucht werde
, und ewig verdorre
, und
ins höllische Feuer geworffen werde
. O Herr Jesu
Christe
, du bist der Weg, die Wahrheit und das Le¬
Ich .' 4!6. ben; der Weg in deinem Leben
, die Wahrheit in dei¬
ner ewigen Verheißung
, das Leben in deinem heili¬
gen Verdienst
. Ich bitte dich
, du ewiger Weg, laß
mich nicht von dir irre gehen
; du ewige Wahrheit,
laß mich nicht betrogen werden durch die Jrrgeister, und laß mich nicht an deiner Verheißung zweif
feln
; du ewiges Leben
, laß mich in keinen tödliche
Hos.-us.
Ech. rrr ?. und vergänglichen Dingen ruhen und das Leben su¬
chen
. Du allerschönster Bräutigam meiner Seelen,
vermähle dich mit mir durch den Glauben
. Du edler
Gast, wohne in mir durch dem Glauben
, mit allen
deinen Wohlthaten und Gütern
. O Gott heilige
Geist,vereinige mich wider mit Gott meinem himm¬
Ioh.is.'s. lischen
Vater,durch den Glauben
; bekehre mich wi¬
der zu ihm
, pflantze und pfropfe mich wider ein durch
daß ich demselben deinem geoffenbahrten
von Hertzen
deine Verheißung von

glauben
,

zu

ich
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Weinstock
- meinen
Christum
, baß ich von ihm allein empfabe und schöpfe meine
, ja seine Lebens
- Kraffr und
Saft , alle meine Gerechtigkeit
, Leben und Heiligkeil; daß auch mein Glaube nicht möge ein todter
Glaube seyn sondern durch die Liebe thätig und
fruchtbar sey zu allen guten Wercken
. Erneuere in Lph
.4.-r,
mirdas Bltd Gottes durch Gerechtigkeit desGlaubens, und durch Heiligkeit meines Lebens
; mache
-.eor.m?.
mich durch den Glauben zu einer neuen Creatur.
Laß mich durch den Glauben allezeit dir
, meinem lie¬
ben Gott ein angenehmes Opfer bringen
, wie Abel;
in den Himmel aufgenommen werden durch den
Glauben
, wie Henoch
; ein wahres Glied der Airchen seyn
, und in die Arche durch den Glauben ein- " "--5.-6
gehen wie Noch; die abgöttische Welt verlassen,
und das himmlische Vaterland durch den Glauben
suchen
, wie Abraham
; den Segen erlangen durch
den Glauben
, wie Jacob; im Lande der Vcrheissuug des himmlischen Vaterlands ruhen durch den
Glauben wie Joseph
; durch den Glauben erwehlen,
lieber mit dem Volck Gottes Ungemach zu leiden,
denn die zeitliche Ergebung der Sünden zu haben,
und die Schmach Christi höher zu achten
, denn alle
Schätze Egypti
, wie Moses; durch den Glauben
mich keines Menschen Forcht
, Tyranney und Ge- Dan sno.
walt lassen von dir abwenden wie Daniel; durch
i den Glauben das verborgene himmlische Manna es^sen, und das Wasser des Lebens trincken von dem
! Felsen des Heyls, und durchs Angst- Meer diser
^Welt geben
, wie Israel: durch den Glauben die Heb
. -i.-zo,
^Maurön zu Jericho umstoßen
, das ist, des Satans^ ».
^Reich zerstöhren
, wieJosua
; durch den Glauben
c«p.;.--'5.'
^des höllischen Löwens Rachen zu halten
, und des'-Mr.-.--,.
; höllischen Feuers Flammen löschen
, wie Daniel;
! und endlich durch den Glauben Gottes Herrlichkeit
, sehen
, und des Glaubens Ende,die ewige Seligkeit,
davon bringen
, durch JEsum Christum
, unseren
den

Glauben tu den lebendigen

Herrn Jesum

Herrn
, Amen
.

Das
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Trost, wie man sich in geistliche

H-Such.

Das L-U. Capitel.

Mst undMtttcht , wie man
sich in

hohe geistliche Anfechtung schicken sol.

Es. 48.v. 'o . Ich wil dich auserwehlt machen
iin Dfen des Elendes.
7.

Mlich sol man gewiß dafür halten , daß der
Seelen Traurigkeit von Gott herkommt.
' Denn so steht geschrieben, i . Sam . 2.v.6,7.
Der HE ) >) v tödcr , und machet lebendig;
er erniedriget und erhöhet ; er machet arm und
machet reich ; er führet in die Hölle , und wider
Süßliche heraus . Dise Hölle da GOtt den Menschen hin¬
Hölle, dar. ein führet , ist die geistliche Traurigkeit / welche kei¬
cm GOtt
nen Trost zuläßt. Denn gleichwie in der Hölle kern
führet.
Trost ist, also ist auch in diser geistlichen Hölle kein
Trost . Es düncketd«e Seele in dsser Noth , baß sie
gar sterbe und verschmachte, daß sie alle Creaturen
anklagen und ihr zuwider seyn.
In diser Angst
spricht ein Mensch mit David : Meine Seele wil
sich nicht trösten lassen , Ps .? 7. v. z. Es wird ihm
alles entzogen, beyde die Schrifft und Gott selbst.
Und das ist die Hölle , darein GOtt selbst führet.
Da gehöret nichts zu denn Schwelgen und Leiden,
und im Hertzen-Grund mit einem onausspreedlichen
Seufzen darüber heulen und klagen. Ja ein Mensch
kan in diser Angst und Pein nicht an Gott ober die
Schrift gedencken
. Denn alle Kraffte des Glaubens
verschwinden, und verschmachtet der Mensch wie
eine Schnecke Ps . ; 8.v. 8,s . und O2.V.2». Wenn
nun Gott durch sein verborgenes Wort und Krafft
den Menschen nicht erhielte, so müßte er von Stund
an vergehen und zu nichte werden.
DaS EremIn diser Hölle ist Christus JEsus unser HErr
»ü Ehristi.
auch gewesen, da er anfiel,g zu trauren,zu zittern
und zu Zagen , Match .^6.v. 57. müdem Tod
rang,

Ursprung
dcr bohrn
Anfcchlung.

.l^

UMZ -Ä

ZMW

M§O
LÄ --'

NWL

M .Ä

UM

TWM
kMrMVMLl

Hier

ist

uns abgebildet eine

, welche al¬
-Finsterniß
Monden

. Den nicht eher kan natürlich
lein im vollem Licht geschickt
Weise eineMonden Finsterniß werden es habe denn derMon
,wenn
, daß öffters
. Damit wirb angedeutet
sein volles Licht
ist,

, da
Anfechtung
gross
,
entzeucht
demüth
und

durch fckwehre
ein Christ sehr hoch erleuchet
eine sehr
ihm Gott seine Gnade und Trost
Finsterniß in seiner Seelen leiden müsse,damit er fein
und des reichen Maaßes der empfangenen Gnade

werde,
Lichts

sich

nicht

überhebe.
Tob. Cap. XII.v. iz.

seM,
ohne Anfechtung mußtest du nicht bleiben,
aufdaß du bewähret würdest.
MMAchdem sich unser Gott der Seel enthüllet,
Derselbe gantz
Mit seiner Gnaden Glantz
Und Licht erfüllet,
In solchem Stande nur geschickts,
Daß er die Strahlen seines Angesichts
. Die Seel erschlicht und zaget
Verbieget und entzeucht
-Nacht,
In solcher bangen Todcs
Darinnen sie die Macht
-Marter plaget.
Der Finsterniß mit Höllen
?
Wärmn hält sich der HErr so fehrne
Was mag die Ursach seyn?
Auf daß der Mensch sich selber kennen lehrne,
Und kehren in sein eigen Nicktes eyn:
Aufdaß er fühle, daß die hohen Gaben,
Die GOttes Gunst in ihn gelegt
leicht zu überheben pflegt,
Und der er sich
Weil

du

Gott lieb wärest,

so mußte esjo

so

Nxckr aus ihm selbst den Ursprung

Die

haben«

, daß du
!gcdencke doch
O Mensch
Ein' Hand voll Asch und Staub,
Ein bebend Laub,
Und schreibe ja dir keine Tugend zu.
Sünde kommt von dir; Schaulust dein Eigenthum:
.,: Und sprich:
Drum bücke dich
HErr.' dein:,: Allein
Ist

aller

Preiß und

Ruhm!
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rang und Blut scvtVttzete,Luc . 22. v. 44. Dise
Hölle ist vil grössere Angst denn der Tod/ja der
Mensch wünschet ihm in solcher Angst den Tod,
Job 7 v. is . Denn derselbe wäre seine Freude und H°llrn.
Erlösung . Wie offt wünschet ihm Job den Tod ? Gou ist be»
Christus unser Herr schwitzet Blut in diser Angst ;
der
aber am Creutz in Todes -Noth nicht. In diser Höl . N " und
len-Angst rteff Christus unser Herr , Matth . 27.v. erbau»»s,
46 . Mein Gott , mein Gott ! warum hast du
mich verlassen ? Da war aller Trost hinweg. Nichts «mpfiMu.
destoweniger aber war in diser Höllen -AngstGott
bey ihm, und erhielt ihn. Ja , ist das nicht ein groß
Wunder , daß der Herr Christus in seiner HollenAngst keinen Trost hat können erlangen,und war doch
mit GOtt vereiniget ! denn er war ja GOtt und
Mensch ; noch dennoch hat sich GOtt mit seinem
Troste so tieffvor ihm verborgen, daß er keinen Trost
nach seiner Menschheit hörele oder sahe. Ist nun
das dem Herrn Christo widerfahren , der mit der ewi¬
gen Gottheit vereiniget ist , und mit dem höchsten
Freuden - Oel gesalbet , midist gleickwohl in solche
Traurigkeit gerathen ?was ists dennWunder , daß oft
einen armen Menschen solche Betrübniß überfällt?
Darum alles , was uns widerführet , das ist zuvor
unserm Herrn Jesu Christo auch widerfahren , als
unserm Haubt Und ist dennoch nicht unrecht , daß
die Glieder des Haubts Schmertzen empfinden.
,n b«
Daran erkennet man nun , daß du ein wahres H§u«»Glied Christi bist, und ein Mtgenoß seiner Trübsalen , Offenb . . v. v. Denn in diser Hölle hat auch Cbr.üi
gesteckt der fromme König Hißkias , da er sprach ^ mUlder
Ich winselte wie ein Rranich , undgirrete wieS »,«,,.
eine Daube , Es. zb .v. i ^. Und der heilige Job , als
er sprach : wenn ich schon Gott frage , so ant¬
wortet er mir nicht . Kliffe ich schon , so erhöreter mich nicht,Job .7.v. z.cap. zo .v.2o . Item s.
l v.16. Wenn ich »hn schon anruffe , so glaube ich
doch nicht , daß er meine Stimme höre . Und der
Bhb» liebe
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liebe David klaget auch vast darüber im <r. , z. , 6.
und 88. Psalm / da man Wunder siht, wie die Hei¬
ligen Gottes mit der Hollen gekämpfet und gernnderlich
gen haben . Das zeigen au die wunderliche « Affekten
Affecten
'der in Iob und David : Bald verzagen sie, und glauben
Gläubigen, nicht , daß es möglich sey, daß sieGott erlösen könne.
Bald hoffen sie aufden Erlöser , der nachlebet,
alsJob. , 9.V. 26. Darum fleischliche Menschen sol¬
che Worte und Affekten nicht verstehen können ; wie
man an Jobs Freunden sihet, denen mußte der ar¬

me Mann immer unrecht geredt haben : Aber sie
verftuhnden die lVasserwogen nicht , die über
seine Seele gierigen . Denn es wird ein Mensch
gering, in diser Noth so tieff in den Unglauben gestürtzet,
ßen S -Ufjcn daß er seines Glaubens nicht kan gewahr werden.

dru

Äunsm "' Es zeucht sich alle Krafft des Glaubens in einem
Punct , und in ein unaussprechlichen Seufzer , darinn
noch der Glaube ihm unwissend verborgen ist. Und
diser verborgene Glaube ist denn sein Unglaube , und
ist seine Hölle und Marter .
Er kan in diser Hölle
nicht glauben, daß ihm Gott gnädig sey, und spricht:
Ach wie gern wolle ich glauben,wenn mirGott
die Gnade gebe. Die Schrifft kan ihn auch nicht
trösten , biß daß das Ungewitter vorüber ist. * Da
—
__
läßt
* Nicht , od hätte die Schrift ihre Kraft vcrlohren , da sie doch allezeit kräftig
ist : sondern wegen der äusserlichen Heftigkeit der Anfechtungen . OorlU,.
ES wird geredt nicht von gemeinem Creutz und Anfechtungen , sondern von
den höchsten, schwerste » Anfechtungen , da aller Trost au « dem Hcrtzen vc»
schwindet , und der Mensch in solche grosse Angst vor Traurigkeit und Anfcch.
tung geräth , das, er vast nicht glauben kan, daß ihm Gott gnädig sey, und seine
Glimme höre. Da wil der Trost , so ihm auß Gölte « Wort gezeiget wird , nicht
so bald in« Hertz hinein, das Hertz kan denselben vor grosser Angst nicht fassen,
bis da« Ungewitter vorüber sey, und die trüben Wolckcn sich ei» wenig verzogen
haben . v - icrNcrberx . Line Weile vcrliehrcl sich aller Trost au « unserm Her.
zen ; alle süffe Sprüche , die wir in der Kirchen gehöret haben, werden zu Mas¬
sen ; cS wil kein Macht -Svrnch hassten. Bald über eine Meile fällt die Sonne
der Gerechtigkeit, Jesus Christus , wider mit seinen Strahlen in unsere finster«
Hcrtzen, und machet uns freudig > denn sehen wir wider die Gnade KOttes,
und unser» Hertzen wird wohl. v,rcn.
' i .ulkrr . Obschott grosser Dorrach der Schrift vorhanden , daß einer auch die
ganye Well lehren möchte, wenn er ist im Frieden ; doch so GOtt selbst nicht
kommt , wenn bie Stürme gehen , und saget unS durch sich allein , oder durch
eine» Menschen, so ist alles bald vergessen,und gehet doch das Schift « » unter.
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läßt denn Gott den Menschen seine Nichtigkeit so 2» hohen
hen , was er an ihm selber sey, damit er gar zu nichte An Kennet
werde an allen seinen Kräfften. Aber gleichwohl läßt b« Mensch
sich Gott noch in dem verborgenen unaussprechli. Aeit? '^ '
chen Seufzen gleich als von fehrn sehen. Und da¬
durch wird der Mensch erhalten.
Ob nun wohl ein Mensch in diser Angst , Mar - D-eunge.
ter und Zagen osst ungedultig ist , ja auch lästert , so Ang-fochte.
rechnets Gott ihm doch nicht;». * Denn es gescbicht »m nicht zuwider den Mistendes Menschen, und ist seine höchste
Probe ** dardurch ihn Gott läutert , und die Sün¬
de aussäget ; ja es sind keine grössere Heiligen und
liebere Kinder Gottes , denn eben dise , die solche Gottes MProbe und Züchtigung aushalten ; als wir an Job , ^
cap.q.2.v. 2.u.f. David und Ieremia,cap . 22.V. l r.
u. f. sehen. Denn dise lehrnen den Glauben in der
rechten Schule . Die zarte Creutz- flüchtige Heili "na¬
gen meynen , sie wollen den Glauben auf Polstern nÄe -hne
ohne Creutz lehrnen.
Creutz.
2.) Bedencke den herrlichen Spruch in den Klagl.
Irrem . Cap. z.v.zr, ; ; . Der Herr betrübet wol;
aber er verftoffet nicht ewiglich , sondern erbar¬
met sich wider nach seiner grossen Barmher'
tzigkeit . Denn er nicht von Heryen die Men¬
schen plaget und betrübet . Daraus lehrne nun,
erstlich , daß dich der Herr betrübet hat ; aber
er wird darum nicht ewig verstossen . Und ob du
gleich sagen möchtest: Solche Gedancken, die ich
leiden muß , die sind nicht von Gott , sondern vorn
Satan ; das ist recht : Der Satan kgn nichts thun Der Satg»
ohne Gottes Verhängniß . Da nimm nun abermal An Le
_B
bb z deinen_
* Er saget nicht , daß solche Lästerungen nicht Sünde seynd, sondern daß sie Gott
nicht zurechne, weil man sich mit Glauben wibcrum zu Christo verfüget.
Ooisck.

Luriier . Alle müssen wir Anfechtung fühlen, und zwar die,so mit geistlichen
Sachen umgehen, das ist, die starcken Christen, vom Teufel . Aber solch Fühlen, weil eS wider unser» Willen ist/ und >vir sein Ueber loß wäre», kan nie¬
mand schaden.
* Die Lästerung selbst ist nicht die Probe , sondern solche Anfechtung , dir auf
islchrn höchsten Grab -er Ungelmlc den Mensche» treibet , ovrwk.
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G-ttesVer
- -einen Herrn Christum Jesum vor dich; Gott verMatth
.4:i. hieng dem Satan, daß er den Herrn Christum yeru.f.
suchen mußte
. Die Worte und feurige Pfeile,die

Christum
, die waren freylic
Satan; aber es hatte
es gleichwohl GOtt erlaubet und verhänge
obwohl Christus
, unser HErr, das altes leiden

der Satan redete wider
nicht von
sondern vom

Gott,

Wi«man

ihm
Und

so war er doch gleichwohl Gotliebstes Kind
, und konnte ihm der Satan um seifeurigen Pfeilen nichts schaden,ob er gleicbCh
sol. stirm mit sich führete. Also werden dir des Teufels
feurige Pfeile nichts schaden an deiner Seligkeit

sichin dte

bö. und ausstehen mußte,

MAE « tes
kuipdemi
- nen
schtckeo

Sihe den Job an, wie
Verhangniß plagete und

Satan aus Gottes
ängstete
, auswendig und in¬
wendig an seiner Seelen,daß er den Tag seiner Gedurch verfluchete
: Dennoch war Gott bey ihm, und
erhielt ihn
. Darum spricht er im cap.io.v. ' z. Ob
du solches gleich in deinem Heryen verbirgeft,
so weiß ich doch
, daß du daran gedenckest.
n.
Wenn du nun des rechten Ursprungs deiner Trauböbm An
. rigkeit gewiß bist, mußst du denn auch lehrnen die
ihn der

so

fechtungr
». Ursachen, warum es geschicht.
GottesW
-rt t So ifts wahr, wenn Gottes Wort

in unser
gcschmcck
-t, Hertzeu recht geschmecket wird, so befinden wir unLrmget qrss
- auesprechlichen Trost, Friede und Freude uns;
in

!ndAoir. und übertrifft solcher Göttlicher Trost weit aller
Welt Freude und Herrlichkeit
; a solcher Trost ist

ein Vorschmacht deS ewigen Lebens
. Denn das wah
re lebendige Erkänntniß Christi zeiget uns Gottes

Vater-Hertzundallerfeurigste
, brünstigste
, holds
ligste Liebe Gottes
, die nimmermehr verlöschet
,son
der» ewig ist,als Gott selbst
. Wenn wir nun solche
Trost oft empfinden
, so kan unsere verderbte Name
solche hohe himmlischeGaben auS Schwachheitn
ertragen,sähet an vil von sich selbst zu halten
, als
wären wir allein vor allen andern solche selige Leuth
die Gott
hoch begäbet hatte
,dagegen andereLeu
nichts seyen
; fallen geistliche Hoffarth,ja verlass
so

in
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den reckten Ursprung diser himmlischen Gabe ««, und
fallen auf uns selbst. Solche verkehrte Unart kan
Gott an uns nickt leiden, weil sie uns sehr schädlich urs-,a>,
und hinderlich ist an unserer Seligkeit , und an der rnm uns
-m!"
wahren Busse. Darum entzeucht er uns den himm
lischeu Trost , und alles, daran wir Lust und Freude zeucht,
haben ; und verbürget sich so tief vor uns daß mir ihn
weder sehen noch hören , noch empfinden in unsern
Hertzen. Laßt uns also zwischen Himmel und Hölle
schweben, daß wir selbst vor grosser Angst nicht wissen, wo aus oder ein ob wir glauben oder nicht glau¬
ben, ob wir Hofnung haben oder gar keine haben, ob
wir einen gnädigen oder zornigen Gott haben,ob wir'
im Leben oder im Tode seyn.Diß heißt denn die Ent¬
Capl .Il .

ziehung dises Göttlichen Trostes , welcher im
' ''
v. r ; .
88. Psalm beschrieben ist UndimPsalm
spricht David : Ich sprach ni meinem Zagen , ich
bin von deinen Augen verflossen , dennoch hör»
test du die Stimme meines Flehens , da ich zu
dir schrp.
Diese Entziehung ist uns Menschen nützlicher
denn alle Herrlichkeit diser Welt,obs gleich unserer
Natur sehr schwer und lang wird , Gottes eine Zeit¬
lang manglen und entbehren , ja gantz und gar nicht
!fühlen und empfinden; denn diß ist ein Leiden über
alles Leiden. Dennoch aber kehrnet man in dtsec Nutz der
lFeuer -Probe die wahreDemnth .die wahreBnffe,die AEosigiVersckmähung der Welt , daß man sich abwende von
allen Creatoren von allen Gaben.von allen vergäng¬
lichen Dingen ; weil man sitzet,daß darin » kern wahr¬
haftiger Trost der Seelen ist. Und obwohl das Hertz
mit höllischer Angst und Traurigkeit geschlagen, daß
!es sieb zu Gott nicht wohl erbeben kan ; dennoch ist
immer ein heilig verborgen Jammern , Seufzen und
BZehlkagen nach Gott und seiner Gnade . Daraus
wir lehrnen, welch ein hohes Gut Gott ist,daß ausser Höbe D.
ihm kein wahrer beständiger Trost ist. Diß kan man
,nicht lehrnen , ohn in diser Schule , und ist dock das hoheSchule.

'
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höchste, was wir in diser Zeit lehrnen sollen und
müssen
. Denn wer das nicht weißt,der weißt nicht,
was GOtt und Christus ist.
O wolle Gotr, daß wir dise Entziehung deshimlischen Trostes, und dise Gold-Probe, Gott zu Ch¬
ören und znm unaussprechlichen Nutze wilkz-ich auf¬
nähmen und auswärmen! so wurden wir Wunder
"der Wunder sehen
. Denn ein Mensch,der in solcher
ftchlunge
«. Probe geläutert ist. ist hernach das feine Gold , dem
kein Feuer,kein Wasser,kein Unglück schaden kau,wcderTeufel noch Tod: Denn er wirb sich hernach recht
wissen zu verhalten im Glück und Unglück; wird im
Creutze nicht verzagen
, und im Glück sich nicht erbe¬
ben; nicht an ihm selbst und an seinenGabenGefallc
tragen, sondern in allen Dingen aufden Ursprung
alles Guten, Gott selbst
, sehen und des Herrn Wil¬
len allein( es schmecke gleich süß ober sauer,) für sein
höchstes Gluck und Himmelreich halten; und also
tm Glück und Unglück seine einige Freude,Friede und
Lust an Gott selbst bloß und lauter allein haben,
r2. ) So ist derowegen hoch noch, daß wir elende
duilsu arün- Würmleiu

dedaß

in diesem Schmeltz - und Probier - Ofen
wir mehr um Geblüt und Stillhalten
, als um Errettung

t'ünqen ni'cht bitten . Denn wenn wir einmahl dieSchlacken unserer
aUtt» um Boßheit recht abbrennen lassen . Hoffarth < Wollust,
Z^ '^il. Geitz, Neid: so können wir hernach in allem Crcutz
mebr „m Feuer desto besser bestehen,und werden unsern eigenen
Akduu m,d Willen in Gottes Willen gantz verliehren
.Aber weil
kett bimn
' wir arme Menschen gar zu schwach seynd, und die
Probe nicht gern ausstehen
, so begehren wir offt ehe
Errettung.ehe wir recht warm worden und geläutert
seynd. Und wenn uns Gott oft nicht wider unsern
Willen in disem Ofen des Elends best hielte, so wür¬
den wir ihm aus der Probe entlausten
, und nichts dar¬
nach fragen ob wir recht geläutert odrr gereinigetwä
reu oder nicht; wie die Kinder
, die da immer aus dem
Bad entlausten wollen, ob sie gleich noch nicht rein
seynd
. Gott aber sihet besser
, wns rms nütz und guh
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ist , denn wir selbst. Darum hat er über ünZ' daS "
Creutz - Stündlein beschlossen
, so lang es währen
sol, bis er seinen Willen an uns vollbracht. Da¬
rum sollen wir mehr um Gedult , denn um Errettung
bitten.
z.) Ist gewisse Erlösung zu hoffen und zuglau - u»^ /Hof.
ben.Denn das ist ja Gottes Wort und ewige Wahr - »ung zu ve.
helt : Der Herr betrübet wol , abererverstöffetAan^
nicht ewiglich , sondern er erbarmet sich auch m T,o>lwrder nach seiner grossen Sarmherrzigkeit,
Klagl .z.v. ? - . Dise Worte solt du offt in deinem
Hertzen Widerhollen; und ist nicht daran gelegen,daß
du viel Sprüche lehrneft, sondern daran ists gelegen,
daß du einen Spruch wohl fassest,und zu Hertzen neh¬
mest. Denn wenn du erstlich einen glaubest, so glau¬
best du sie darnach alle; und wen du erstlich aus einem
kauft Trost fassen so hast du darnach aus allen Trost . D->» caösrt
Bette auch ossden 88. Psalm , da wirst du sehen, wie auIdrrHLl.
dein Hertz darin » ist abgemahlet. Daraus du lehrnen
und vernehmen kaust,daß vor dir auch Leuthe gewesen MenA«,
seyud, die mit solcher Seelen - Angst sind leladen ge- Er -arwesen : Gott hat ihnen aber gleichwohl wider geholffcn, und sie wider erfreuet : wie denn alsbald der
8s . Psalm darauf folget : Ich wir singen von der
Gnade des Herrn ; das wird an dir auch wahr wer¬
den,das glaube nur gewiß. Denn der Hertz plagende
unruhige Geist hat nie geruhet mit seinen feurigen
Pfeilen von Anfang her, sondern allezeit als der rech¬
te Seelen -Feind , die Hertzen geplaget und gequälet,
mit Horcht, Schrecken,Angst, Üngedult, verborgener
innerlicher Lästerung ; Zweiffel, Unglauben , bösen
Gcdancken , die im Hertzen aufsteigen, wie das ungeftühme Meer , so immer eine Welle und Bulgen
nach dem andern auswirfft, daß hie eine Tieffe und
da eine Tieffe brauset , Ps . 42.V-8. bald Forcht,
bald Schrecken , bald Traurigkeit , und oft so grosse
Traurigkeit , daß Mne Crcatur in der Welt ist,die ein
solch betrübtes Hertz erfreuen kan ; ja was andere
Vbb s
Leuthe
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Leurhe erfreuet . das betrübet einen solchen angefoch¬
tenen Menschen , also, daß ihm die gantze Welt mit
ihrer Luft ein bitter Creutz ist, ja daß ihm Gott selber
zuwider und schrvehrist; wie Job spricht cap. v. ,4.
sonderlich wenn dein eigen Gewissen zu dir sagt : Du
haft keine Hülfe bey Gott , Ps .z.v. r.
Darwider kauft du keine bessere Artzney finden,
Srtzn^ 'wi.
dttbic geP. denn daß du es also machest, wie Job , David und alrEit ^ "' ^ Heiligen . ( , .) Daß du dise Traurigkeit so lang
leiden mußft, bis sie Gott von dir nimmt ; du mußft
^
« „fGottcs diß Wetter lassen über dich gehen,Es. >4-v. ««.Mich.
7.V.S. Ich wil des Herrn Zorn tragen : Denn
ftttn.
ich habe wider ihn gesündiget , bis rch wider
meine Luft an seiner Gnade sehe. Denn es stehet
in keiner Creatur Gewalt , einen erfreuen , welchen
Gott betrübet. Denn der verwundet , der muß
heilen ; der in die Hölle führet , der muß auch
wider heraus führen ; der rodet , der muß auch
wider lebendig machen , >. B Sam .r .v.
(2.) So mußft du in deiner Seelen - Noth nicht
„
W«it,son. hören das Urtheil der weit ; wie Job that .da ihn
dem>s »tt-§ feine Freunde also verurtbcilten ; auch nicht, was der
Utthea t.-ostjosx Axjst, der Teufel, sagt ; auch nicht was dein
,.2'oh.z:, --. eigen Hertz, Gewissen,Fleisch und Blut saget. Denn
fo dich dem eigen Herr ; verdammt , spricht St.
Johannes , r. Ep -.v.20. so ist poch Gott grösser,
denn dein einen Hery ; ja grösser. deun die Welt
und alle Tenfel ; sondern du mußft hören , was Gott
von solchen elenden Leuthen saget, Es. 6-^.v.2.^ Ich
fthe an den Elenden , und der betrübt kb Geistes

ist.

Es. 48

.v >o. Ich wil dich auserwehlet ma»

chen >n dem Dfendes Elendes,
s ; .) Du mußft auch hören, was dir die Exempel
§nLsun? " der Heiligen sagen. Sihe dich um, ob auch vor dir
.i. solche elende Leürhe gewesen und ob ihnen auch Gott
anjuschaue
geholffen? Wie klaget David Ps . , - .v. Wie lang
will du mein so gar vergessen ? Sihe aber, ob ihn
?Nein.Denn er spricht
Gott in solcher Noth gelassen

v. s.
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V.s . Ich hoffe aber darauf , daß du >o gnädig
bist ; mein Hertz freuet sich, daß du toyernehilffest,Ps . 77 .V. i o,i i . klaget er : Hat denn der Herr
vergessen gnädig zu seyn ? Ließ ihn aber Gott in
solchem Creutz ? Nein . Donner spricht: Ich muß
das leiden , die Rechte des Herrn kan alles an¬
dern . Jer . 17-v. l7 . kam GOtt dem Propheten
schrecklich vor, da er sprach: Sey du mir nur nicht
schrecklich . Ließ denn Gott den Propheten in discm
Schrecken ? Nein . Denn er sprach : Meine Zuverficht in der Noth . Rieff nicht der Herr Christus:
Mein Gott , warum hast du mich verlassen?
Ps .22. v. 2. Ließ ihn aber Gott in solcher Noth ?
Nein . Denn er spricht: Ick ) wil deinen Nammen
predigen meinen Brudern , V. 2Z. Und Ps . >' 8.
V. r?. Ich werde nicht sterben , sonvecn leben,
und des Herren Mercke verkündigen
Also mußft du mit Christo vermyrrheten Wein
trinckcn, und mit Gallen gespeiset werden auf daß du
mir über seinem Tisch im Himmel den ewigen Freu,
den-Wein trinckenmögest Es.se . v. >z. Ledrne seine
Schmach tragen , Hedr . i z.v. -z. so wirst du auch
seine Herrlichkeit tragen . Lehrne dem gecreutzigten
. Christo gleich werden , so wirst du auch dem »er«
klahrten Christo gleich werden , Röm 8.V.2Z.
! Phil . z.V.rr.

«yr

*

GebaLt.
, u GOTT der Geister alles Fleisches ver i6;rr.
du meines Hertzens Jammer , Stand des.
scr erkennest als ich ihn vorstellen kan :
Sihe herab von dem Thron deiner Herrlichkeit
aufmich Elenden , und beselige mich mitdeinem Gna«
den-Blick . Herr , meine Begierde ist stets vor dir, ^
und mein Seufzen ist dir nicht verborgen. Ich habe
verdienet , verworffen und verlassen zu werden von
dir ; also muß ich innen werben , was für Jammer
und Hertze-Leid es bringe , dich zu verlassen, auf stchA" " ^
selber zutrauen , und dich nicht förchten. Ich habe^ ^

oft
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deine
offt betrübet und erbittert deinen
Darum werde ich billich
vergeblich
und mein Leben ist nahe bey
ler Jammer
du
Was sol ich aber
Ach strecke noch einmahl aus zu mir
die in den Abgrund
die
In
und der Hollen ihren Raub
selben fand mich in meinem Blute ligend deine
da du in Christo Jesu den Schluß
Dahin hat mich nun mein
Ich solte
und mich beraubet der
ben wider
Aus derselben bringe mich
deines
ueberwinderderHöllen/der du das Gefängniß
und auch für die Abtrünnigen
gen
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Gnade
,
Geist
''
vol:
empfangen
HiH-'ro.
der
,
gelassen
As!--:
thun, o Menschen
.
.';:r. Hollen
Rvm
deine
Hüter?
rei¬
- Hand; Hand,
Gnaden
der.
entführet
,
chet
ewige
.i6:6.
erech
machtest
Lrebe,
Verder¬
.
leben
Freude
,
gestürtzet
wider, du
Heils.
.4:s.
Evh
gefan¬
Gaben
,
geführet
. Ach du unendliche Güte, die du den
empfangen hast
Abgrund umgidest,und deren Glut mit dem Blute
Jesu gelöschet hast,höre mein Schreyen zu dir aus
, und laß das Loch der Gruben nicht über
Ps.,;or,/-. dlfer Liesse
. Sey nicht ernst gegen ein
-' mich zusammen gehen
Riov V/
nicht einen dürren Halm;
verfolge
und
Blat,
stiegend
verachte nicht ein geängstetes und zerschlagen Hertz;
zerbrich nicht ein zerstössen Rohr. lösche nicht aus ein
Ni '/s glimmendes Docht; sondern erweise im Erbarmen
, Gott, und nicht ein
daß du bist der Heilige unter uns
. Mein Gott, ich wil gern entrathen aller
Mensch
, ( die gehören nicht für solche
Freuden Empfindung
) laß mich nur diß einige erkennen,daß du
als ich bin,
dise Hölle führet,zu meiner Läu¬
es seyest,der mich
. Und wenn denn
, und nicht zum Verderben
terung
, was es thun
- Feuer an mir sein Merck
diß Gnaden
, die Liebe der Welt und aller Eitel¬
, vollbracht
solte
, Demuth und Gelassenheit gekeit in mir verzehret
, daß ich mein, so bringe mich wider hervor
Ml<h.7is. wircket
so

in

Lust

an

; durch Christum
sehe
Auren.

deiner Gnade

JEsum, unsern HErrn,
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Hier ist der neue Mond,welcher
, nachdem er bisher vor der
Sonnen und ihren Strahle»nicht hat können gesehen werden
numlichro aus den Sonnen
- Strahlen wieder Herfür kömm

und Anfangs als ein klein Licht sich wider zeiget
. Ob er nun
wol bisher von uns nicht hak können gesehen werden
, so dar er
doch nicht geirret,sondern noch immer seinen richtigen Gang
behalten
: Also
, obgleich ein gläubiger Mensch bey grosser An¬
fechtung in grosse Finsterniß fällt; dennoch bleibt er bey seinem
Gott und irret ncht, bis ihm das Gnaden
- Licht mitten im
Finsterniß wider aufgehet.

Esaj.Cap.XI.. v. 29.

Er

gibt den Müden

Rrafft,und

Starcke

ge¬

nug den Unvermögenden.

GOttes-Mensch auf eine Zeit
Todes-Schatten fitzet,
Und kalten Angst
-Schweiß schwitzet,
Vor vilem Hertzens
-Weh und großer Bangigkeit,
So irret er doch nicht,
Und hält beständig seinen Lauff;
Das Gnaden Licht
Geht dennoch den Gerechten wider auf..
Den Frommen muß nach trübem Wäineu
Die Freuden
-Sonn nur imer Heller scheinen.
Der GOtt der Treue
, her so fremd und hart
Sich stellt,und seine Gegenwart,
Dem Anschein nach
, entziehet,
Und gleichsam von uns fliehet,
Ist heimlich doch mit seinem Troste da,
Und allezeit den Seinen gleichltch nah.
Er ists, der nie von Hertzen sie betrübet,
Nie allzulange zappeln laßt;
Besondern ihre Treu, Gedult und Demuth übet,
Zu ihrem Heil. Drum stehe vest,
Wenn du mußst mit der Hölle ringen;
Halt einen kurtzen Strauß
Mit stillem Geist und ohne Murren aus;
-Bgleich

Im

ein

finstern

Da§wir- -ir tausendfach
-und stäte

Freude

dringen.

Cap.UI I. Trost wider die hohen geistlichen Anfechtungen. 6- ?

^
:rest

Das 1-tll. Capitel.

wider die hohen

geistli-

chen Anfechtungen.
Es.chi.v. k?. Die Elenden und Armen suchenErostvor
Wasser, und ist nichts da ; ihre Zunge ist
verdorret vor Durst. Aber ich, der Herr, wst

sie erhören: Ich,der Gort Israel,wil sie nicht
verlassen.
disem Sprüchlein tröstet der heilige Geist
alle bochbetrübte
, traurige und angefochtene
Hertzen denen nach Trost dürstet
, und denen
nicht anders zu Sinne ist, als sie müßten gar verza¬
gen. GOtt habe sie gar verlassen und verstoffen
; wie
der 88. Psalm, v.4 spricht
: Meine Seele ist voll
Jammers , und mein Leben ist nahe bey der
Hollen. Dieselbe sollen in ihren hohen geistlichen HE.
Anfechtungen folgende Haubt-Gründe des Trostes^ nr«.
mercken und zu Herben nehmen:
i. ) Daß die hohen schwehren Anfechtungen AnfeMun.
traurige,schwehrmüthige Gedancken
. Schreckender komm
Seelen,Angst des Gewissens
, uns nicht widerfah- DcAngme
ren ohne Gottes sonderbahren Rath und gnä¬
digen willen , wie hart auch der Satan dem Men¬
schen zusetzet
. Denn Gottes Wort bezeuget
, daß der
Satan über keine Creatur, auch über die geringste
nicht einige Gewalt habe, auch nicht über ein Har¬
tem, Matth. lo.v.zo. oder über einen Strohhalm.
Denn alle Creaturen sind in Gottes Hand,und nicht
in des Teufels Gewalt; Hebr. -.v.z. vil weniger
hat er Gewalt über einen Menschen
, es werde ihm
denn von Gott erlaubt und zugelassen
; wie die Gevyesenische Historia,Matth.8.v.zr. und das Exem¬
pel Hiob bezeugen
, Htobr v.' 2.
Dieweil er nun nicht Macht hat über ein einiges
Glied oder Härlein des Menschen
; vil weniger überErratm-'
seine

Seele,

daß er

dieselbe also

ängste
, quäle

pei-Mache.
nige,

und
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Darum der Psalm Z4.V. 8. spricht : Der Engel des
Herrn lägert sich um die her , die ihn förchten,
und hilfst ihnen aus . Zach.r .v. r. Ichwil eine
feurige Mauer um dich her seyn . Ps . -7.v.? .Vehüte mich wie einen 2lug -Apfe ! im Auge . Da¬
her er auch Psalm 8s .v.7,8 Gott dem Herrn solche
hohe Anfechtungen zuschreibt,als ersprichnDu hast
mich in die Gruben hinunter gelegt , in die
Finsterniß und in die Treffe. Dein Grimm drüket mich , du drängest mich mit allen deinen
Ps.- n -o. Fluchen . Ich leide deine Schrecken , daß ich
schier verzage . Wie auch der ? ». Psalm , v. 20.
solcheSeeleN' AngstGott dem Herrn zuschreibt: Du
läßst mich erfahren vil und grosse Angst , und
machest mich wider lebendig , und hollest mich
wider aus der Tieffen der Erden heraus . Und
die Prophetin Hanna ».B .Sam .r .v.6. schreibet
alles Gott dem Herrn zu: DerHerrlödek , und
machet wider lebendig : Er führet in die Hölle,
und wider heraus . Dünn wie GOttes Sohn
erstlich in die Hölle mußte, ehe er gen Himmel fuhr:
Wie m,!, Assß machts auch Gott mit seinen Gliedern , den
NeirAn . wahren Christen . Und geschihct also : Wenn GOtt
fcchtungen dem Menschen seine Sünde in seinem Gewissen offenbahret , und ihn empfinden lässet die Krofft uud
.
«ntstehen

Macht der Sünde,und Stachel des Todes den Fluch
des Gesetzes, die feurige Pfeile des Satans ; so wird
des Mensche« Seele so hoch betrübet, und fället in so
grosse Traurigkeit, daß sie alles Menschlichen und

Göttlichen Trostes beraubet wirb , uud wil sich
auch nicht trösten lassen, wie David sagt.Ps .77.
v.z . Ihr düucket, es seyen ihr alle Crealureu zuwider.
Es kau sie auch nichts erfreuen , sie achtet sich alles
Trostes unwürdig, ringet mit der Verzweiflung , und
kämpfet mit der Hollen , fühlet der Hollen Angst.

_,
Bäche

ist der rechte Uorlu , lnserni , Höllen -Stich,
ja die Hölle selbst, die keine» Trost zuläßt ; sondern

Tt . Das

Ps.i8.-x.

da
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; da ist eilet Angst , Zitiern und Zagen . Da hat dann
Gott wahrlich einen solchen Menschen recht in die
Hölle geführet, nicht zwar leiblich, sondern geistlich
nach derSeelen . Und gehet ihm gleich wie dcmHerrn
Christo am Oelberge , da er ansieng zu trauren,
zittern und zagen , mit dem Tode zu ringen,
Luc.?2 v.44.
Warum aber Gott solches bisweilen zuläßt , daß
seine gläubige Kinder , die in Christum getaufft, Ver¬
gebung der Sünden haben, durch den Glauben sind MfMu ».
gerecht gemacht , und zum ewigen Leben aufgenom. AcErl?
men, vom leidigen Teufel so kläglich und jämmerlich tat.
mit schwehren höllischen Gedancken angefochten, ge¬
quäkt , und zu geistlichen Märtyrern gemacht wer¬
den , ist ohne Noth , daß wir darnach forschen; es sol
uns guug seyn , daß wir aus Gottes Wort versichert
seynd, GOtt selbst habe uns bist Anfechtung zuge¬
schickt. Was nun von Gott kommt, das gereicht dem
Menschen nicht zum Verderben, sondern zur Selig¬
keit ; darzu denn alles dienen muß , was denen
widerfahret , die Gott lieben , MM . 8.V. 28 . nri-thmdrr
Doch sind auch etlicheUrsachen geoffenbahret,warumAnkchtu
«»
der gnädige und treue GOtt seinen lieben Kindern ^ "'
solche hohe Anfechtungen widerfahren läßt,
1.) Daß wir die Lraft der Sünde , welche ist
der Stachel des TodeS, ( wie St . Paulus spricht:
Der Stachel des Todes ist die Sünde , die
Rrafraber der Sünde ist das Geserz , >.Cor.
V. s 6. ) recht verstehen lehrnen, den Auch des Ge- "
setzes, den ZornGottes wider die Sünde .und sein ge¬
strenges Gericht Ungerechtigkeit,und die groffeTyranney des Teufels ; denn da hänget alles an einander,
darüber derKönigHi6kiasklagel,Es,z8 .v. >4. da er
winselte wie ein Rramch , und girrete wie eine
Daube , da ihm um Trost sehr bange war.
2.) Daß wir dadurch die Hoheit und Wür¬
digkeit desLeidens Christi, und seine grosse Wohl¬
thaten

der theuren Erlösung

erkennen

tehrnen
, daß

6y6
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.Vuch.

er uns von der ewigen Höllen -Angst und Pein erlöftt , durch seine Seelen -Angft , Ps .r2v . 2.
(z .) Daß wir dem Ebenbilde Christi ähnlich
werden , Röm .L. v. 29.
Gottes
(4 .) Daß wir die Rraft des Worts
lehrschmecken
darinnen
und den Göttlichen Trost
aufs
lehret
nen,Esa 28 -v. ls . Die Anfechtung
Wort mercken.
(5 . ) Daß

wir Glauben

, Liebe , Hofnung

, De«

Muth , Gedult üben lehruen ; auf daß unser Glau¬
be köstliches erfunden werde denn das vergängbewahret , 1.Petr . «.v. 7.
licheGold durchsFeuer
(^ .) Aufdaßwir hernach desto kräftiger getröstet
werden ; wie St . Paulus spricht : Wie wir des
Leidens Christi vil haben , so werden wir auch
desto reichlicher getröstet werden , 2 Cor . l . v. t.
(7 . ) Aufdaß wir im ewigen Leben desto herrlicher
werden ; Rvm . 8. v. >? . Doch , daß wir mitleiden,
wir auch mir zur Herrlichkeit erhaben
aufdaß
werden.
Und wen wir gleich Visen hohenNutzen nicht wüß¬
ten , noch Gottes Rath verstühnden ; sollen wir uns
daran genügen lassen,daß wir wissen,es sey also Gorsind
Matth. iv! tes Wille , daß wir also versucht werden . Denn
wie
,
gezehlet
Haubt
unsere Haare aufunserm
behüten,
vilmehr wil Gott der Herr unsere Seele
dieselbe nicht durch den Teufel in Verzweiflung
^

Daraus verstehen wir nun wohl,
Lnsc» tun° gestürtzet werde .
kan,
n-n Mem haß aus Visen Anfechtungen niemand erretten

denn Gott allein durch Christum , der den Satan
überwunden , Ioh . ir . V. Zi.
. und die welk
Erostzusu
eap . r6,v . i l . Darum allein bey Christo , und sonst
bey keiner Creatur , Hülste , Rath und Trost in Vi¬
sen Nötben zusucken.
r .) Sollen wir die hohen Anfechtungen nicht anals
AAmam sehen , als ein Zeichen des Zorns Gottes , sondern die
matk und

: alldieweil uns Gott in
sind Zeichen Zeichen der Gnaden
, die er in
derGnade. Zahl derselbigen bringen und aufnehmen wil

diser

Cap .klll . Trost wider die hohen geistlichen Anfechtu ngen. 6ydiser Welk so hoch versucht hat . 'Ais da ist der t'eiitge
David , derPs . ! 8.v. s. klagt : Des Todes Lande
umfiengen mich . Und im gantzen 88 . Psalm klagen die qr^ '
geter über Seeleu -und Hvlleu -Anqst. DerProphet ^ " ^"^ '
Ieremtaö2c >.v. .7. wünschet , daß seiner Mutter vM^ und
Leib sein Grab gewesen wäre und er nicht leben- Av doch bey
big ans Licht wäre kommen, so börste er solch
'
Unglück nicht sehen. Item der heilige Job , da er
spricht cap.6 v 2. Wenn man meinen Jammer
auf einer wage wägen möchte , so würde er
schwehrer seyn,denn der Sand am Meer .Cap.7.
v. «<. Meine Seele wünschet erhangen zu sey»,.
Item St . Paulus , welchen des Satans rkngel

mit Fäusten geschlagen, 2.Cor. «2.v.7. Ja der
Sohn GOttes selbst, wie zittert sein heiliger Leib!
Wie zagte seine Seele ^ Wie rufft er : Mein Gott!
mein Gott ! warum hast du mich verlassen?

Matth .2- . v.46.
Aus rasen Exempeln lehrnen wir , daß wir nicht dieTrrstersten seynd, die mit so hohen Anfechtungen versucht
und gequakt worden seynd, sondern daß es auch zu¬
vor den allerhöchsten Heiligen widerfahren sey.
Daraus wir den Trost schöpfen sollen, daß wie jene
in diser Todes - Noch und Hollen - Angst nicht sind»- .,. ....
verlassen: Also werde GOtt unS auch erretten . UuducheC«ntz
gleichwie leibliche Kranckheiten, Verfolgungen und?,' " Zeichen
dergleichen, Zeichen der Liebe Gottes sind , dadurch°amN«
uns GOtt seinem Sohn ähnlich machen wolle , und Denen
wir also solch leiblich Crentz Christo geduitig nachtragen müssen: wie vilmehr muß ein Zeichen der
Gnaden seyn, und einer grossen zukünffligen Herr¬
lichkeit , wenn er nicht allein unserm Leibe , son¬
dern auch der Seelen ihr Creutz auflegt , dieselbe
läßt kämpfen und weidlich schwitzen, auf daß der
Mensch an Leib und Seel leide, und seinem Herrn Gucker
Christo desto ähnlicher werde. Denn gleichwie der e-iv Christi
heilige Leib Christi in seinem Leiden voller Schmer - A
zen und Krauckheit war , vom Haubt bis aufdieFuß,j -ow«ve».
Cce r
sohlen,

.Buch.
Trost widkr die hohen geistlichen Anfe chtungen. ll
. sohlen und seine aillerhelligfte Seele vollJantmers,
bisMcqcist
«! Traurcnö und ZcWtis : Also muß sein geistlicherLeib,
'' Glied
lick

7oo

, dises
m wÄn .' alle seine geistliche Glieder und Gläubigen
wer¬
theilhaftig
äusserlich
und
Schmer tzens innerlich
voller
Leib
geistlicher
gantzer
sein
auch
aufdaß
den,
Schmertzen werde,gleich wie er war in seinemLeide».
r.
Und das meynte St . Paulus , als er spricht : Col.
noch
was
,
^ V. 24. Ich erstatte an meinem Fleisch
mangelt an den Trübsalen des Leibes Christi.
Bist du nun ein wahres Glied an dem geistlichen
Leibe Christi , so mußst du die Schmertzen mit tragen,
auf daß erstattet werde , was noch mangelt an den
^
Trübsalen , aufdaß sie voll werden. Darum wir uns
Lei¬
Zeit
diser
der Trübsalen freuen sollen; weil
den nicht werth ist der Herrlichkeit , die an uns
sol geoffenbahret werde », Mm .8 .v. ' 8. Daß
wir derowegen in solchen hohen Anfechtungen den
Lästerlichen ZornGottes lernen mitGedult tragen,
Mich .?.v. 9. und der Hülfe Gottes erwarten , im
Gebest nicht müde werden, sondern gedencken: Diß
läßt ; die
ist die Zeit des Zorns , wie es sich ansehen
GnademZeit wird auch kommen,wann der Zorn aus
ift,Esa . >4.v. 7.
z .) Sol uns das hertzlich trösten , daß rn solchem
?.
Kamöffal fchwehren Seelen -Kampfund Streit der HerrChri. stus »ns den Sieg verheissen und zugesagt, obs wohl
set-erSieg
hart zugehet ; wie der Herr spricht , Joh . ia .v. zo.
Sihe , es kommt der Fürst diser Welt , undhar
nichts an mir , Cap. >6.v. zz . Se ^ t getrost , ich
habe die Welt überwunden . Den » gleichwie
Davids Sieg wider den Goliath des gantzen
. Also ist Christi
CbristiSieg Israels Sieg war , l. Sam . l ?.v. 5l
10,11.
MerGläu. Sieg aller Gläubigen Sieg . Ossenb . i2.v.
»«ocnS,cg.

jst

Heil , und die Macht , und das Zieich

unsers Gottes und seines Christus worden;
weil der verworsfen ist , der sie verklaget Tag
und Nacht vor Gott ; und sie haben ihn über¬
wunden durch des Lammes Blut , und durchs

Wort
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Wort ihrer Zeugniß . Und obwohl der Teufel der SatanEnSatan , die Angefochtene mit Visen feurigen Pfeilen ^
schießet, und ihnen einblaset: Du bist verdammt

und verlohnen , Gott hat dich verstoßen , du bist
mein , höre aufzu hoffen , zu glauben , zu betten , ^
es ist aus ; so sprich: Höre Teufel , du hast nicht Glaubens.
Macht , mich zu verdammen, das Gericht ist dir nicht
befohlen, oder das Urtheil zusprechen, wer verlohren
oder verdammt seyn solle; sondern die Gläubigen
sollen die Welt und die Teufel am Jüngsten
Tag richten , i . Cor . 6.v. z. Ja der Sohn Gottes
hat den Fürsten diser Welt schon g richtet,
Ioh . is .v. n.
4.
? .) Ob man wohl der greulichen Lästerung des
AAE'
Satans sich nicht erwehren kan, welches man nennet
den 8piricum öiLtpkemlW, den Läster - Geist ; den- Pfeile,
noch weils erstlich wider des Menschen Willen geschtcht, und zum andern der Mensch zwar darwiverstrebet mit Seufzen , Gedancken, Betten , mit
Herhen und Mund sich wehret ; kan aber nicht, und
muß die Lästerung leiden ; so sol er Visen Trost mer¬
ken, daß ihm GOtt dise Lästerung nicht zu¬
rechnet : * Weils wider seinen Willen geschicht,
so sind die Lästerungen nicht seyn,sondern desTeufels;
er muß es nur leiden, ** wie David klagt, Ps . 77. V.
1 !. Ich muß das leiden , die rechte Hand des
Herrn kan alles ändern . Denn solche Lästerung
est kglllo Hnimse, es ist ein Leiden der Seelen , NON
nicht ein Merck der Seelen ; darum rechnets
GOtt nicht zu. Denn es gehet, gleich als wenn die AchSne
Feinde vor der Stadt Feuer hinein schießen, das kan
man nicht ryehren, man muß sie ihren Muthwillen
treiben lassen; aber dem Feuer wehret man, wie man
kan. Und wie Hißkias dem ) labsace nicht weh - Ts;«.-" .
ren_
Ccc z
_ _
Hr

redet vo» Anfechtungen mid denen lästerlichen Gedancken , welche der Leu«
fal uns eiiiqjbt, vorscl,.
t.arker . Da mußst du gedencken, wenn er, der höllische Trauer - Ncist, mit ha¬
llen Pfeilen also kommt , daß solche Gedancken nicht dein , noch in deinem Her»
zei» gewachsen find ; sondern es sind Gedancken, die der Teufel eingibt , und du
mußst sie leiden.

7o»

die h ohen geistlichen Anfechtungen
. Ik.Buch.
ren konnte feine Lasteruna : Älsokan man auch
dem Satan nicht wehren daß er nicht ausfpeve sol¬
che höllische Funcken, Das laß deine Seele leiden
mit Schmerßen und Seufze » ; rede aber die Lästerungen nicht aus, sondern hatte deinen Mund zu, Jeremias , Klagl . z v.29. und dampfe das inwendige
Feuer , daß es nicht außschlage. Ja , weil solche An¬
fechtungen wider deinen Willen geschehen
, so ist noch
vorhanden der kämpfende Glaube , der wider die Anfechtunq streitet.
Sötte« « eist s . ) So ist das noch ein grosserTrost, wenn noch
Seufzerlein im Heryen ist , das nach GOtt
Trost wider

Gcufjerlein seufzet , und noch ein Wörtlein

oder Sprüchlein

aus

An- GOttes Wort vorhanden ist. Denn d rö ist noch das
Hertzeü
?"" kleine Füncklein des Glaubens und Geistes , so da ist
Es.4-:/. als ein glimmendes Döchtlem,das wird Gott
nicht aüslölch -n lassen , sondern in der grölten
Schwachheit erhalten. Das ist eine gewiss.- Probe,
daß der heilige Geist noch da ist, wiewohl tieff,ja treff
verborgen. Denn gleichwie der Leib noch nicht todt
ist, wenn sich das Hertz und Athem noch reget : Also
ist der Geist Gottes und Glaube noch nicht gantzlich
hinweg , wenn nur noch ein kleines vunckeles Seuf¬
zerlein und ein Wörtlein GOttes vorbanden ist»
Denn das ist noch das geistliche innerliche Leben der
Seelen , die noch nicht gantzlich todt ist. Und damit
muß man so lange vor'.reb nehmen, bis der freudige
Geist wider kommt , und die Seele wider gäntzlich
NäUngesund
wird. Denn ich setze den Fahl , es könnte ein
in

der

in Anfech
tung sey
.

Mensch nicht mehr betten , ja auch nicht mehr seuf-

ze„ , ja auch nicht mehr aus Gebett gedencken, da
scheinets wohl,als wäre es alles aus : Dennoch wann
ihm angst und bange darnach ist, wolle gerne betten,
kans aber nicht, thut ihm wehe in seinem Hertzen, und
das ist feine gröste Klage und Angst, daß ers nicht
kan ; so bettet er doch damit , daß ers klagt er könne
es nicht , und daß es ihm innerlich wehe thut , daß er
nicht kan betten , und daß ch ihm hertzlich leid ist.

Lap .IMI .Trost wider die hohen geistlichen An fechtungen.
. Und das ist das
!Eden damit bettet er am hefftigsten
unaussprechliche Seufzen des Geistes Röm. 8.
V.2^. Und da wirds wahr,was Esajas gesagt hat cap.
4 i .v. >7. Die Elenden rmd Armen suchen Was¬
ser, und ist nichts da ; ihre Zunge verdorret vor
Durst . Aber ich der Herr , wil fle erhören.
Ich , der Gott Israel , wil sie nicht verlassen.
s .) Obgleich em Hertz noch so hart angefochten» «Iri»
und elend ist , so bezeuget doch Gottes Wort , daß unr.
Gott in ihm wohne , und nicht der Saran . Der
Satan ist draussen, darum stürmet er als ein Feind,
dein Hertz mit seinen listigen Anläuffen. >.Jod .4.
4 . Der in uns ist, ist grösser , denn der draussen
in der Welt ist . Und Es.-N .v. lo . Föchte dich
Weil nun dise Seelennicht , ich bin bey dir .
, das einem Menschen
ist
Elend
Noth das allergröste
verheissen hat^
Gott
aber
und
,
widerfahren kan
ihnen wohne,
bey
ja
,
ansehe
Elenden
die
daß er
Elenden zu
den
und Christum gesandt habe ,
, Es.
trösten
zu
predigen , und alle Traurigen
derSohn
auch
und
66.v.2.
2.cap.
.v
eap.6
.
t
l
.v.
?7
GOttes , Match . i i.v. 28. solche Elende zu sich
ruft ; so sol keiner in solchem Elende verzagen.Denn
solche Leuth hat Gott befohlen zu trösten, EsU r .v.z,
4. Stärcket die müden Hände , erquicket die
strauchelndeRnye ; sagt den vevzagtenHerzen:
Seyt getrost , förchtet euch nicht . Und Gott hat
gesagt : MeineRraft ist in den Schwachen mäch¬
tig . Und Paulus sagt , 2. Cor. l2 .y. IS. wenn ich
schwach bin , so bin ich starck . Ja , es ist doch
noch Gottes Gnade bey dem Menschen , wenn ihn
Engel mir Fausten schlägt.
gleich des Satans
2.Eor . >2.v. 7,9 . Denn eben zu der Zeit sprach Gott
zu Paulo : Laß diran meiner Gnade genügen.
7.) So hat man kein Exempel, daß GVtt je- G»t/h»t

mahl einen Menschen in solchem Elende und "i-mak,lrn.
hohen 'Anfechtungen hätte verlassen , sondern vib
Wehr Zeugniß, daß wenn Gott einen Heiliaen im
Ccc 4 Mser,
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Ofen des Elends wohl geläutert und geschmol¬
zen, Es 4K.V. -0. die Erlösung gar gewiß darauf er¬
folget ist. Und das ist ein grosser Trost , daß wenn
das Prüfe - Stündlein aus ist, und der Mensch die
Probe ausgehalten , gewiß die Erlösung kommen
sWmng wird . Denn wenn die Zeit der Trübsal ein Ende hat,
wird man . so kommt die Freude überschwenglich . Job . 0

. ,7.

gtlrv- u f. Selig tst der Mensch , den GOtt straffer.
Darum wegere dich der Züchtigung des All¬
mächtigen «ucht , denn er verletzet und vertunder ; Er zerschmeißt ,und seine Hand heiler . Aus
sechs Trübsalen wird er dich erretten,und in der
liebenden wird dich kein Uebel rühren . Er führet
in die Hölle , und wider heraus . Darum sol kein
Mensch verzagen in seinen hohen Anfechtungen, son¬
dern eine kleine Zeit lehrnen des Herrn Zorn tra¬
gen , Mtch .7.v 9. bis die Sonne der Gnaden wider
aufgehet . Denn den (Gerechten gehet immer das
Licht wider auf im Finsterniß , und Freude den
^
frommen Hertzen Ps . l,2 .v>4« Ps. 97 .v. r i.
Lauieri
8.) Taulerus zehlet die hohen Anfechtungen unter
yrachrich
, sondere Gaben Gottes , und beschreibet sie also:
^
In grossen Anfechtungen nimmt GOtt alles
dem Menschen , was er ihm zuvor gegeben hat,
und wil den Menschen recht in sich wlbftzum
Grunde weisen , und wil , daß der Mensch sehe
und erkene, was er von ihm selbst habe und ver¬
möge , und wie er sich in diser Entziehung sei¬
ner Gnade halten wolle . Hie wird recht der
Mensch vom Grunde gelassen , daß er nicht
weißt von Gott , noch von Gnade , noch von
Trost , noch von allem , das erje zuvor gehabt.
Denn es wird ihm alles entzogen , verborgen
und genommen , daß der Mensch denn nicht
weißt,wo er sich hinwenden oder kehren sol . In
diser Entziehung ist dem Menschen hoch vonuöthen , daß er sich könne halten , als es GOtt
von ihm haben wil, daß er sich könne lassen

sewch
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dem freien willen Gottes und seinem Urtheil.
Es ist wohl ein grosses , daß die heiligen Mär«
tyrer ihr Leben durch Gottes willen gelassen
haben ; denn ste hatten Gsttes Trost von in¬
nen , daß fle alle Marter vor ein Gespött hiel¬
ten , und frölich stürben ; aber es ist kein Lei¬
den disem gleich , wenn man GVttes und sei¬
nes Trostes entbehren muß ; denn das gehet
über alle Dinge . Denn hie stehet im Menschen
wider auf alles Unglück und Gebrechen , und
Anfechtungen,die der Mensch zuvor überwun¬
den hat ; die fechten den Menschen wider an,
in der allerschwehrsten Weise , vilmehr , denn
da der Mensch in Sünden lag . Hie solle sich
der Mensch demüthiglich leiden , und sich dem
Göttlichen Willen lassen , so lang als es Gott
von dem Menschen haben wolle . Solche Leuthe AÄ 'A
nennet auch Taulerus die geistliche Märtyrer ; ' '
denn sie werden alles geistlichen Trostes beraubet,
Laß sie nicht wissen, wohin sie sich kehren sollen; und
werden sehr gepeiniget imiwendig, wenn sie sehen,
Laß andere Menschen Gnad und Gaben des Trostes
haben , die sie nicht haben, nnb meynen allezeit es sey
ihre Schuld , daß sie die Gnade auch mcvt haben.
Und ob sie gleich mehr Fleiß dazu thun , so werden sie
Loch inwendig immer dürrer , und auswendig härter
denn ein Stein,und können unterweilen keineGebull
haben, und werden also mehr mißtrösiig und gepeimget , und ihnen dünstet , sie erzürnen Gott in allen
Dingen , und das ist ihnen von Hertzen leid. Endlich
begeben sie sich in dteGedult wiewol es ihnen schwebe
wird , und leiden sich bis es GOtt wandelt ; denn sie
sehen wol,daß sie nichtförter mögen kommen. Und
dadurch werden sie den Heiligen gleich in einer ediern
Weise ; denn so werden sie Christo ähnlicher, dessen
Leben voll war des Leidens. Dise geistliche Märtyrer sind die Aermften unter allen , da sie leben, Märtyrerin
nach ihren Gedancken, aber vor GOtt sind sie dieF
?.
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, wenn es gerütSieb, wodurch das Geträybe
geschüttelt wird,von dem Staub und anderm Unflath
,obwohl ein Christ auf Gottes Zulassun
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Hebe. Cap. Xls. v. ic>.
GVtt züchtiget, uns zu Nutz,aufdaß wir seine
Heiligung erlangen.
)U, wer du bist,den Gott zum Kind erwehlet hat,
Laß dich zur Ungedult und Zagheit ja nicht reihen,
Im Fahl dich Satan sichtet mieden Wäitzen,
'gem Rath:
Nach deines Vaters heil
-Feind
Wie arg der Menschen
Es immer meunt,
Muß alles doch zu deinem Heil gedeyen.
-Wind,der dir vermeyntlich Abbruch thut,
Der Wirbel
Ist in der That dir nütz und gut,
Und scheidet nur die Körner von den Gpreuen.
Es mußdasHertzejavon allem Unbestande,
-Schein
, und falschem Heuchel
Und Wanckelmuth
In disem Jammer-Lande
Gesäubert seyn,
Sol es dem Herren deinem Gott
Ein reines Brod,
Ein angenehmes Opfer geben.
Und wohlgefällig seyn in dem und jenem Leben.
, und stehe stille,
, erseuftz
Drum leide dich
Wenn dich der Bösewicht verfolgt und drangt.
: Es ist des liebsten Vatters Wille,
Gedenck
Der solches über mich verhängt
Der Widersacher wird, und wär er noch wild,
, den Glauben,
Mir meinen theuren Schatz
Weil meines Heylands Fürbitt ewig gilt,
So wenig durch Gewalt als falsche Tücke rauben.
so
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Göttlicher noch menschlicher Trost bey ihnen etwas
haften wil , also, daß sie schier vrrzweiffeln möchten;
so bitte ich dich,barmherhiger Vater , du wollest solch
Elende und Betrübte , wo die auch seyn mögen , in
ihrer Angst und Noth nicht lassen verzagen, sondern
ihnen durch deinen heiligen Geist kräfftiglich vorhal¬
ten,daß solches ihr zugeschicktes Elend von dir,ihrem
liebreichen Vater herkomme, und sie dennoch deine
lieben Kinder seyn und bleiben; baß du, Herr ! sie so Ps.?-» «,.
vil und grosse Angst erfahren lässest, jedoch nach dei¬
ner gnädigen Verheißung sie wider lebendig machen,
und aus der Liesse der Erden herauf Hollen wollest;
und daß es dein gnädiges Wolgefallen , sie auf einem
solchen Angst- Weg , und nicht änderst, in den Him - MiH.ns.
mel zu führen , damit sie deinen väterlichen Zorn mit
Gedult ertragen , und deiner Hülffe ungezweiffelt er¬
warten mögen. Solches gib und verleihe um deines
Sohns ,unsers liebstenHeylandes und Seligmachers
willen, Amen.

Das

INV. Capitel.

Trost wider die innerliche,
heimliche , verborgene Anfechtung
des leidigen Satans , durch böse, lästerliche,
Hertz- plagende, unruhige , ängstliche
Gebancken.
Luc. r2 .v. z r,z2 . Sihe,der Satan hat euer be¬
gehret , daß er euch möchte sichten , wie den
waitzen : Ich aber habe vor dich gebetten,
daß dein Glaube nicht aufhöre ; und wenn
du dermahleins bekehret wirst , so starcke
deine Bruder.
As der Satan für ein grimmiger abge- Satan d»
saqter Menschen - Feind sey , bezeuget
nicht allein GOttes Wort an vielen OrLernals r . Petr . z. V.8. Gez?t nüchtern und
wachet,
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wachet ; denn euer Widersacher , der Teufel , gehetherum , wie ein brüllender Löwe , und su¬
chet , welchen er verschlinge . Eph .6. 0. 12. und
Offenb . l 2.v. >2. wehe euch , die ihr auf Erden
wohnet , und auf dem Meer ; denn der Teufel
kömmt zu euch hinab , und hat einen grossen
Zorn , und weißt , daß er wenig Zeit hat ; und
die Historia des heiligen Jobs : sondern die tägliche
Erfahrung stellets einem jeden vor Augen in so vilett
schrecklichen und erbärmlichenExempeln undFählen;
ja in so mancherley hohen und gefährlichen Anfech¬
tungen , mit welchen manches frommes Hertz geäng¬
stet und qequälet wird, aufso wunderliche mancher¬
ley unerhörte Weise , daß sich niemand dafür hüten
kan. Bald versucht er unsern Glauben , bald un¬
sern Leruff , bald sichtet er unser Gebett an ; wel¬
ches uns alles vorgebildet wird in der Versuchung
Christi , Matth .L.v., . daraus wir abnehmen könWsnicht, nen , daß es der Satan nicht läßt , er versucht alle
er

versucht Menschen

Am.

, keinen ausgenommen

. Denn

so er unser

Haubt , den Herrn Christum, nickt unversucht gelas¬
sen , wie solte er doch einigen Menschen unversucht
lassen? Dafür uns derHerr wahrnet : Wachet und
bettet , auf daß ihr nicht in Anfechtung fallet,
.
Match .25.v. r4.
Nie d-r
Unter andern Anfechtungen aber hat der Satan
Satans,

'

auch bist, daß er den Menschen mit bösen ,

lä¬

sterlichen , schändliche »' , unruhigen Gedancken
planet , dadurch er das Hertz ängstet , martert und
quälet, daß es nimmer froh kan werden. Und solche
böse Gedancken sind so geschwinde, so hefftig und
« ^,
qifftig - daß man nicht einen Augenblick dafür Friede
Eph. srie. ^
Darum sie St . Paulus »rennet feurige Pfeile
des Bölewichts ; das ist : gleichwie ein öffentlicher
Feind eine Stadt mit Feuer ängstet also ängstet der
Satan das Hertz, mit solchen höllischen Gedancken.
Und gleichwie ein vergüteter Pfeil einen»iwnitttzhaftige Wunden

machet
, und

unleidliche

Wehe
- Ta¬
ge:

7°»
Anfechtungen des leydigen Galans. _
Csp .^ lV.
qe : Also machen die feurige Pfeile des Teufels
solche Angst und heimliche Schmertzcn der Seelen,
die kein Mensch ausreden kau; dargegen alleLeibeäSchmertzen , ja alles Unglück nichts zurechnen ist. JA
i. '
Wider solche heimliche innerliche Anfechtung, darMitChrm
aus grosse Seelen -Angst entstehet, wollen wir nur»
"
anhören.
Wort
etliche Trost- Grürrde aus GOttes
Erstlich so redet der Herr dise Worte : Sihe , der
Satan hal euer begehret , gar Mkeücs aus , das
ist, durch ein hertzlich Mileiden,und beklaget dadurch
unser Elent mitleidentlich ; darum ist das gewiß-, daß Zu welchem
solche Anftchtungen keine Zeichen sind des Zorns
» lasse.
GOttes md Ungnad über den Menschen, daß uns che
Satan
dem
Gott dadurch wolle verderben lassen,und
in die Rapruse werffen; sondern es ist eine fcharffe
Zucht . Ruthe,dadurch Gott derHerr den Mensche»
demüthiget ; wiedasEpempelSt .Petri bezeuget,daß
seine Verneffenhettzu seiner schwehren Versuchung
und Fahl lirsach gegeben. Und St .Paulus spricht:
2.Cor . l 2.;,7. Damit ich mich nicht überhebe,
ist mir gegeben empfahl msHleischememiich des
Engel , der mich mlt Häuften schlagt:
Satans
dafür ich dreymahl den Herrn gestehet , daß er
von mir weiche ; aber er hat zu mir gesagt : Laß
dir an me necGnade genügen,denn meineNraft
ist in den Achwachen mächtig . Diser Spruch
St .Pauli lehret uns dreyerley : Erstlich daß St.
Paulus , mdalledie,so angefochten werden, durch
solche Sctläge des Satans gedewüthiget werden.

. (z.)Daß
0 .) Daß »s durch Gottes Rath geschehe

gleichwol en solcher angefochtener Mensch bey Gott
in Gnaden sey, ob ihn gleich der Teufel noch so sehr
anficht ; weder Herr hie spricht: Laß dir an mei¬
ner Gnaw genügen.
Den Mdern Trost gibt uns der Herr mit Visen Den,^ euf«l
Worten : Der Satan hat euer begehret : Da ist«, seine»
hören wir,mß der böseFeind wol begehretfeine feuri; aber von sou
ge Pfeile nit Haussen wider uns auszuschiessen

».
er »-sitze

7 >o

Trostwtker

die

inerliche

II. Luch.

er darf nicht, es wird ihm nicht allwege zugelassen, er
muß erst Gott darum fragen. Und Wenns ihm gleich
Gott erlaubt , so setzt er ihm doch ein Ziel , und hält
ihn, wie einen Ketten- Hund . Darum St Paulus
sagt : l .Cor . io .v. l ; . GC ) tt ist getreu , der euch

nicht lastet versuchen über euer vermögen . Da
spricht St . Paulus : Gott läßt dem Satan nicht zu,
Er ist getreu . Solches bezeuget das Exempel Jobs,
da der Satan sprach: Erlaube mir . Gott setzte ihm
aber ein gewisses Ziel, Job i.v. , 3.
Den dritten Trost gibt uns der HErr , da er
r,
: Ich aber habe vor dich gebetten , daß
mrevorspricht
Wie der Herr vor
nicht aikfhöre .
inunsernAn. dein Glaube
». uns gebetten habe , bezeuget das 17 . Capitel Johan»
fcchtungk
nis, da er seine Gläubige hoch und theuer seinem himlischen Vater bcfihlet, daß er sie bewahre vor dem

Argen , und daß der Vater in ihnen , und sie in
ihm bleiben mögen ; daß er ja keinen möge verUehren von denen , so ihm Gort gegeben hat.
Diß Gebett wird alle angefochtene betrübte Herzen
erhalten , daß sie durch den Glauben in Christo blei¬
ben, und Christus in ihnen, auch durch den Glauben
den Sieg behalten, und überwinden.
Der » vierten Trost gibt uns der schöne Spruch
_ 4- . .
und in un. Joh . »7.v.2l . wie der Herr vor uns gebetten, und
. was er von Gott erbetten,nemlich , daß wir in Chri»
fern Anfech
Nun
, und Christus in uns bleiben möge .
tungen.

sprichtSt Johannes : , .Epist. 4.v. 4. Derineuch
ist ist grösser denn der in der Melt ist. In einem
jeden Christen wohnet Christus durch den Glauben.
Diser herrliche Gast ist gleichwohl bey dir, und woh.
net in deiner Seele , wenn dich gleich der Satan noch
so heftig anficht Mußte doch der Herr Christus
. selbst leiden, daß er vom Teufel versucht würde ; und
Gottj „ jh„ie,dasist, die ganize Fülle der
-.T»r. ; .,z».
Gottheit wohnete in ihm leibhaftig und per»
söhnlich, Col.2.v.9. Derhalben darffst du nicht gedenckenchaß

- er
darum

Herr Christus nicht

in

dir

sey,

oh

L ap . lst V .
Anfechtung des leidigen Satan ». _
vb du gleich versucht wirst. Hast du nun den Herru
Christum bey dir , so laß den Satan immerhin stür¬
men, Christus wird sein Haus und Wohnung wohl
erhalten . So ist ja auch der heiligeGeist bey dir,wel¬
cher deiner Schwachheit hilft , und vertritt dich

bey Gott

7"

mit unaussvrechlichenSeuszemRvm.

8 .V. 26 . Welches Seufzen du ja in deinem Hertzen
empfindest,und damit überzeuget wirst, daß der heilige
Geist in dir ist, der auch nicht von dir weichen wird,
wie der Herr spricht, Joh . i a.v. l S. M wil euch

einen andern Tröster geben, der bey euch blei¬
ben sol ewiglich . So hat auch Gott gesagt,daß er
in den betrübten Hertzen wohne. Kein becrübterHerz
kan auf Erden seyn denn ein solch Herz so vom Teufel
angefochten wird . Ich sehe an denElenden , spricht
GOttder Herr , Esa. -rv.v.r ; . eap. cc .v.r . Diß
ist aber ein rechter Elender.
Den fünften Trost gibt uns das Wörtlein :
5. ,
Daß dein Glaube nicht aufhöre . Ack wie ist uns oNnGlaudiß ein grosser Trost , daß uns der Herr hier vertrö, t>«nerbau«»,
stet, unser Glaube sol nicht aufhören , es solle allezeit ^ -rr.
noch ein Füncklein des Glaubens bleiben; das
glimmende Döchtiein sol nicht gar auslöschen,
obs gleich noch in so qrosserSchwachheit zugehet,daß
wir oft dencken, der Glaube seye gar verloschen, weil
wir keinen Trost empfinden können: Dennoch sol
der Glaube nicht aufhören , spricht der HErr .
.
Ja,sprichst dwworhey sol ich das mercken? ( >. ) An AN daß
deinem verlangen nach dem Glauben : Den » der Glaub«
gerne wollen glauben , und ein Verlangen haben nach ?A »°An. '
dem Glauben , das ist das wahrhasstige lebendige fechtunM.
Füncklein des Glaubens . ( r.) Mrckest du,daß du in
deinen hohen Anfechtungen den Glauben noch hast,
in deinem Rampfund Streit mit den Anfech¬
tungen , wenn du mit ihnen kämpfest; denn wo der
Kampf und Streit ist, daist der Glaube ; den Kampf
aber und Streit merckest du dabey, daß dir solche An¬
fechtung und böse lästerliche Gedancken Wider deinen
Ddd
Wilkn
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Willen widerfahren, und thut dir so wehe, als wenn
man dich mit Fäusten schlüge. Was nun wider des
Menschen Willen geschicht, das ist der Kampf des
Glaubens , das rechnet dir Gott nicht zu zur Sünde,
Trost wider die

das ist allein verdamliche Sünde , darein der
Suude 'st Mensch verwilliget. Der böse Wille beflecket des
in
v^rda Ich. Menschen Seele . Hätte Adam nicht verwilliget
aung in die Denn

des Teufels Eingeben , so wäre er rein geblieben von
allen Sünden ; so bald er aber seinenWillen insTeufels Willen gab, da fiel er in die Sünde . Also ist das
keine Sünde , was der Mensch wider seinen Willen
. leiden muß. Wenn der Feind , so vor der Stadt ligt,
Gltichmb
, das muß man zwar leiden, aber
Feuer hinein fchieffct
zusehen,daß mans lösche, so vil
und
sorgen
gleichwohl
man kan: Also können wir arme Menschen dem Sa¬
tan nicht wehre» , daß er nicht seine feurige Pfeile in
unser Hertz schießet; aber weil wir nicht darein verwilligen,sondern widerstreben demselben,so müssen sie
endlich verlöschen,und können uns nicht schaden. Da
sehen wir denn, daß unser Glaube nicht aufhöre.
^ ^ i . So nun unser Glaube nicht sol aufhören , so muß
Sieg »kbrnendlich der Sieg

folgen

; derselbe gibt uns den

sechsten Trost , nach dem herrlichen Spruch , Ioh.
14 v.zo. Sihe,es kommt der Fürst diserWelt,
und hat nichts an mir , Cap. -s .v. zz . Seyt ge¬
trost , ich habe die Welt überwunden . Alles,was
Christus gethan hat , das hat er uns zugute gethan,
Fkriitts ^ denn er ist unser mit allem seinem Verdienst und

über den

er den Satan überwunWohlthaten . Darnmweil
für seinePerson überallein
nicht
ihn
er
hat
so
hat,
den
solches das Vorwie
;
alle
uns
für
sondern
,
wunden
bild des Streits Davids mit dem Goliath bezeu«

get , l .Sam . -7.v. k. rc. welcher Streit zu dem En¬
er¬
de angefangen war , daß wenn Goliath den Sieg
Kim
alle
solten
schlagen,so
David
und
,
würde
halten
der Israel derPhillsterKnechte seyn: würde aber der
David den Goliath schlagen, so solten alle Philister
Israels Knechte seyn. Gleich wie nnnDavibs Sieg
für

CavHV. Anfechtung
des leidigen Satans ._
71;
für das qantze Volck galt , also gilt Christi Sleg und
Ueberwindung allen Gläubigen . Daruni tst Christi
Sieg unser Sieg ; wie St . Paulus spricht, Eph . s.
v. lo . Seyt ftarck in dem Herrn , und in der
Macht seiner Starcke rc. Item -Cor. >r .v. 57.
GOtt se^ D anck , der uns den Sieg gegeben
hat durch unsern HErrn FEmm Christum .
7.
Den siebenden Trost geben uns die Exempel Exempel
der Heiligen , die auch heftig vom Teufel angefochten d«Misen.
worden, davon der Herr hier spricht : Und wenn
du dermahleinst bekehret wirst , so starcke deine
Bruder . Damit weiset uns der Herr auf die Exem¬
pel unserer Mitbrüder , so auch vom Satan angefoch¬
ten werden. Darum sagt St .Petrus : i.Petr . 5.v.9.
wisset , daß eure Bruder in der Welt eben dasselbige Leiden haben.
Und lerftlich das Exempel unsers Herrn Jesu
8.
Christi sol uns Mich trösten. Der war GOttes AMs
liebstes Kind ; dennoch ließ ihn Gott aufs höchsteM-uh^ r.
vom Satan versucht werden, also , daß ihn auch der « f.
Satan mit sich geführet,und nach seinem Muthwil¬
len mit ihm gehandelt , welches kein Mensch begreiffen kan , daß der Satan so vil Gewalt haben sol.
Aber es ist der Stand der Erniedrigung Christi ge¬
wesen da er sich seiner Göttlichen Majestät geäussert , auf daß er als ein Mensch könnte versucht,
und seinen Brudern gleich werden. Das Exempel
Iobs , das Exempel St . pauli sol uns auch trö¬
sten, re.

Gebätt.
cMArmhertziger und gnädiger GOtt , der du
uns in deinem Worte so treulich wahrnest
für des Teufels Trug und List , und belich¬
test uns nüchtern zu seyn , und zu wachen ; weil
derTeufel umher gehet wie ein brüllender Leue, und
suchet, welchen er verschlinge. Item : Wachet und Malrh.,s : <
bettet,daß ihr nicht inAnfechtung fallet ; der Geist ist
Willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich klage und
D -d be-
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und
,mich
habe
zu pla.
,
versuchen
. Ich
aufgethan
gen,
Sicher¬
meine
dise
mir
vergib
,
bitte dich hertzlich
heit, gib mir Christliche Fürstchtigkeit und Klugheit
daß mich der Satan, der sich in einen Engel dcS
die
, nicht mit seiner List, wieChri¬
E/ '" ' Lichts verstellen undkan
Einfalt
der
von
abführe
ruc!-r.;i. Evam, betrüge
, wie den
sto Jesu; daß er mich nicht möge sichten
Hoffarth
,
Geitz
durch
nicht
mich
; daß er
Wäitzen
Sün¬
grosse
in
Stricke
seine
durch
als
,
und Wollust
Ach
.
stürtze
Verzweiflung
und
de, ins Verderben
nicht
Glaube
mein
daß
,
Geist
stärcke mick mit deinem
meines
rue.-..-;-. aufhöre; laß das glimmendenochDöchtlein
zerbrochen
das
,
verlöschen
nicht
Glaubens
. Sey du mein Licht und
' Rohr vollend zerbrechen
; sey du meines
förchte
nicht
mich
Ps.-?.'-. mein Heyl,daß
mich unter
Laß
.
graue
nicht
mir
, daß
Lebens Krafft
unter dem
und
,
sitzen
dem Schirm des Höchsten
du meine
O
.
bleiben
Allmächtigen
Schatten des
Gott,
mein
,
Burg
Stärcke,meine
.;r Zuversicht meine
>.D.Mos
Schlangen
höllischen
der
hast
Du
.
aufden ich hoffe
; du hast ja den Fürsten dtser
' den Kopf zertretten
hat nichts an mir und an aler
,
überwunden
Welt
, dem
. Du hast ja,o Herr Christe
len deinen Gliedern
.
, da¬
genommen
Harnisch
seinen
' starcken gewapneten
Du
.
ausgetheilet
Raub
den
und
,
verließ
rauf er sich
gemacht
loß
Gefangene
seine
hast dem Starcken
; du hast
20,.-n). ,,nd Riesen seinen Raub genommen
, und
Finsterniß
der
Obrigkeit
der
uns errettet von
Erlödie
ja
wir
haben
dir
An
.
Reich
versetzt in dein
der
Vergebung
die
nemlich
,
. sung durch sein Blut
und
Fürstenthume
die
ausgezogen
«oi.-.ir. Sünden. Du hast
, und sie Schau getragen öffentlich
die Gewaltigen
und einen Triumph aus ihnen gemacht durch sich
. Du hast durch den Tod die Macht genomme
.-:>4. selbst
ykdr
, der des Todes Gewalt hat, das ist, dem Teufel,
dem
und
bekenne

dir,

daß ich offt durch meine

Sicherheit

Nachläßigkeit demSatan Ursache gegeben
mein Gewissen zu ängstigen und
zu
ihm auch Thür und Fenster

in

in

ich

Anfechtung des leidigen Satane _
so durch Forcht des Todes
erlöset
hast
und
Du hast
gantzen Leben Knechte seyn

LapHV ._

im
allen?uc.ln-s.
Gläubigen Macht gegeben über die Schlangen und
/ und
, und über alle Gewalt des Feindes
Scorpionen
, Pss'-'-r.
gehen
du
wirst
Ottern
und
Löwen
den
: Auf
gesagt
. AchA
und tretten auf die jungen Löwen und Drachen
, und
dir
seyn
ftarck
mich
laß
Herr!
und
mein Gott
in der Macht deiner Stücke Lege mir an den Har¬
nisch GOttes, daß ich bestehen kan gegen die listige
, daß ich gerüstet
; stärcke mich
Anläuffe des Teufels
, daß ich alles
bin, wenn das böse Stündlein kömmt
. Um¬
, und das Feld behalten möge
wohl ausrichten
an
mich
zeuch
,
Wahrheit
mit
Lenden
gürte meine
aus
mich
rüste
nnd
,
Gerechtigkeit
der
Krebs
dem
mit
, auf daß ich bereit
mit dem Evangelio des Friedens
, damit ich
sey. Gib mir den Schild des Glaubens
Bösewichts.
des
Pfeile
feurige
alle
kan
anslöschen
Setze mir auf den Helm des Heils, und gib mir in
, welches ist g,. ....
meine Hand das Schwerdt des Geistes
. Die Waafen aber,oGOtt!^ '
das Wort GOtteS
: Du mußst meine Han, .,C»r>"-:
mußst du in mir selbst führen
, durch dich muß ich siegen und überlehren streiten
. Der Herr ist mein Sieg; du bist getreu,
winden
und wirst mich nicht lassen versuchen über mein Ver- ^
, daß die Versuchung so
, sondern wirst machen
mögen
. Sey du
, daß ichs kan ertragen
ein Ende gewinne
in der
Zuversicht
meine
,
schrecklich
nicht
mir nur
Noth; deine Wahrheit meinSchirm und Schild.
'on.
Ach Herr! in mir ist keine Kraft zu widerstehen den-.Ebr
,
nach
sehen
mächtigen Feinden sondern meine Augen
dir. Laß deine Krafft in mir Schwächen mächtig
seyn:Herr, anfdich traue ich,laß mich nimmermehr
; errette mich durch deine Ge¬
zu Schanden werben
mir,eilend hilss mir;
rechtigkeit,neige deine Ohren
sey mir ein starcker Felß und eine Burg, daß du mir
: Denn du bist mein Felß und meine Burg.
helffest
Um deines Namens willen wollest du mich leiten und
, das sie
; du wollest mich ans dem Netze ziehen
führen
mir
Ddd z
die,

.
mußten

in

de

ist

zu

?i6 _

Crostwider die innerliche_
II Buch.
mir geftellet
denn du bist meine
deine Hände befehl ich meinen
du hast mich

haben
:

^

Stärcke
. In
Vs
.l;r-.
Geist
,
er«
löset,du getreuer Gott. Ich hoffe darauf
, daß du so
Ps.,7:r. gnädig bist; mein Hertz freuet sich,baß du gerne
Ps.t8:?,r6. hilffest
. Ich wil dem Herrn singen
, daß so wohl
an mir thut
. Behüte mich
, Herr! wie einen Aug«
Apfel im Auge
, beschirme mich unter dem Schatten
deiner Flügel
: Wenn mir angst ist, so ruffe ick den
Herrn an, und schreye
meinem Gott, so höret er
meine Stimme von seinem Tempel
, und mein Ge¬
schrey kommt vor ihn zu seinen Ohren
. Gib mir den
Sckild des Heils
, deine rechte Hand stärcke mich;
und wenn du mich demüthigest machest du mich groß.
As.-5Ns,i6Meine Augen sehen stets zudem Herrn, denn er
Psu»:/. tvrrd meinen Fuß aus dem Netze ziehen
. Wende dich
zu mir, und wo mir gnädig
! Der Herr in meine
Stärcke und mein Schild
, aufthn hoffet meiuHcrt
Ps.r-.n. und mir ist gcholffen
; und mein Hertz ist Mich, und
Ps.Z7-;.u.f. ich werde ihm oancken mit einem Liede
. Der Herr
wird fernem Voick Krafft geben
, der Herr wird sein
Volck segnen mrt Friede
. Da ich den Herrn suchte
antwortete er mir, und errettete mich aus aller mei¬
ner Forcht
. Welche ihn ansehen und anlaMen
- de¬
ren Angesicht wird nicht
Schanden
. Da diser
Elende rieff
, hörets der Herr,und halff ihm aus allen
seinen Nöthen
. Der Engel deß Herrn lägert sich um
die her
, so ihn fürchten
, und hilfft ihnen aus. Wenn
die Gerechten schreyen
, so hörets der Herr, und erPs.;ui;,i4 rettet sie aus aller ihrer Noth. Verwirffmich
,Herr,
nicht von deinem Angesicht
, und Nimm deinen heili¬
gen Geist nicht von mir; Tröste mich wider mit deiuer Hülffe
, und per freudige Geist enthalte mich
Mein lieberGott undVatter
, da wollest deineBarm
hertzigkeit und Güte nicht yon mir wenden
; laß deine
Güte und Treue mich allewege behüten
; denn es hat
mich umgeben Leiden ohne Zahl; es haben mich umm Sünden ergriffen
, paß ich flicht sehen kan; ihr ist
mehr, denn ich Haare auf meinem Haubt Habe
, und
mein
so

er

zu

zu
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Ich bin arm und
mein Hertz hat mich
Du bist mein
der Herr aber sorget für
mein Gott,verzeuch
und
er wird dich
Anlügen aufden
Sey
den Gerechten nicht ewig in Unruhe
dann aufdich
sey mir
und unter dem Schatten deiner
meine
bis das Unglückyorüber
qelhabe ich
zu
JHruffezu GOtt dem

C<rp.ttIV._

elend,
" --;.
HelsserA
. Wrffdein
nicht
Erretter,
, und
versorgen
Herrn,
mir»,
.
lassen
trauet^ '
;
gnädig
, GOtt ,
gnädig
FlüSeele,
gehe.
,
Zuflucht
, GOtt, der
Allerhöchsten
. Schafte uns
meines Jammers ein Ende machet
' Hütffe kein
Beystand in der Noth,denn MenscheN
. Du lässest mich erfahren viel und grosse Angst,
Nütze
und machest mich wider lebendig und hostest mich
. Wenn nur dich Ps^ .,5
aus der Liesse der Erden herauf
'
habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erden;
und wenn mir gleich Leibund Seele verschmachtet,
'Gott. allezeit meines Hertzeus Trost
fo bistdu doch,
. In der Zeit der Noth suche ich den
und mein Theil
, und
Herrn, meine Hand ist des Nachts ausgestreckt
läßt nicht ab, denn meine Seele wil sich nicht trösten
. Wenn ich betrübet bin, so dencke ich an
lassen
GOtt; wenn mein Hertz in Aengften ist, rede ich.
. Ich bin
wachen
Meine Augen hättest du, daß
, daß ich nicht reden kan, mein Geist
ohnmächtig
: Wird denn der Herr ewiglich verflos¬
muß forschen
?Ists denn gantz
sen und keine Gnade mehr erzeigen
die Verheißung
hat
.und
und gar auß mit seiner Güte
? Hat denn Gott vergessen gnädig zu seyn,
ein Ende
und seine Barmbertzigkeit für Zorn verschlossen?
'
, die rechte Hand
sprach:Ich muß das leiden
Aber
. GOtt tröste uns, laß
des Herrn kan alles ändern
leuchten dein Antlitz über uns, genesen wir, Du
-Brod, und tränckest mich
speisest mich mit Tbränen
mit grossem Maaß voll Tranen« Thue ein Zeichen
, die mich
, daß es sehen
, daß mirs wobl gkbe
an mir
,»^ ..,9.
benstehest
mir
müssen,daß
, und sich schämen
Haffen
. Ich hatte vilBekümmerHErr, und tröstest mich
, aber deine Tröstungen erniß in meinem Hertzen
Ddd 4 W.
verlassen
mich:

ist

ich

so

sie

so

ich

so

dir
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H.Such.

qmckten meine Seele . Meine Seele ift voll Jam¬
mers ,und mein Leben ist nahe bey der Hölle : Ich bin
geachtet gleich denen, die zur Hölle fahren . Ich bin
wie ein Mann , der keine Hülffe bat . Dein Grimm
drucket mich , und du drängest mich mit allen deinen
Fluchen . Ich leide deine Schrecken , daß ich schier
Ps. --»Nr , yerzage. Ich bm wie ein Rohrdommel in der Wü-

'

sten, wie ein Käutzlein in den verstöhrten Städten.
Ich wache, nnd bin wie ein einsamer Pogel auf Am
Ps.i«>,rir - Dache , vor deinem Dräuen und Zorn , daß du mich
aufgehoben und zu Boden gestoßen hast. Ach Herr!
du wendest dich ja zum Gebett der Verlassenen, und
verschmähest ihr Gebett nicht ; das werde geschrieben
auf die Nachkommen, daß du das Seufzender GePs . lk ;, fangenen erhörest,und loß machest die Kinder des To4,r. '
des, Stricke des Todes hatten mich umfangen,Angst
der Höllen hatte mich troffen, ich kam in Jainmer und
Noth . aber ich ruffte an denNammen des Herren:
-.r . ^ O Herr , errette meine Seele ! denn du bist gnädig,
n». i-s-r-t.
^ nser GOtt ist barmbertzig ; die mit Thränen
säen, werden mit Freuden erndten : Sie geben hin,
und wämemund tragen edlen Saamen , und kommen
Vs.
7,r, wider mit Freuden , und bringen ihre Garben . Mei¬
ne Seele wartet auf den Herrn , von einer MorgenWache bis zur andern. Israel hoffe auf den Herrn,
dann bey dem Herrn ist die Gnade , und vtl Erlösung
bey ihm , und er wird Israel erlösen aus allen seinen
Sünden , Amen,

Das

L.v , Capitel.

Wom Verzug

der

Hülffe.

Göttlichen

Habae .2.y.z,4, Die Weissagung wird ja noch
erfüllet werden zu seiner Zeit , und wird end¬
lich frey an Tag kommen , und nicht aussen
bleiben ? ob sie aber verzeucht , so harre ihr,
sie wird gewüßlich kommen » und nicht ver¬
ziehen.

x ap.l.V.
Verzug Göttlicher Hül sse._
ziehen . Sihe,wer Halsstarria ist, der wird
keine Ruhe in seinem Heryen haben . Denn
der Gerechte lebet seines Glaubens.
ZKAN diesem Sprüchlein tröstet uns der heilige rros -srün»
Geist wider den Verzug Göttlicher de.
Hülffe.
7. ) Welcher uns zwar ein Verzug deucht;
aker dey Gott ist kein Verzug , sondern ein stäciges Vmuq sol
Eylen zurHülffe .Denn dieweil der allmächtige Gott
yach seinem unerforstblichen allein- weisen Rath ei- "
nem jeden Menschen sein Ereutz abgezehler, abgewo¬
gen und gemessen hat , wie vil er leiden sol ; so laßt
Gott der Herr immer eins nach dem ändert, ergehen,
und eylet, damit die Zahl der Trübsalen erfüllet wer«
de, und hilfft immer eines nach dem andern überwin¬
den, bis ans Ende. Und dasselbe beucht uns den» ein AAür
Verzug Göttlicher Hülfe . Aber wir wissen nicht, Erlsiung.
wie sehr Gott damit eylet, bis die beschlossenen
Trübsalen erfüllet werden ; darum was bey uns ein
Verzug ist , das ist bey Gott ein stetiges Eylen zur
Erlösung .
.. .
Wer aber halsstarrig ist , das ist, im Creutz un- ^
gehorsam, ungedultig , der wird keine Ruhe im Her¬
zen haben. Denn die Gedult sänftiget und stillet das
Hertz , machetö fein ruhig ; die Ungedult bringt grosse
Unruhe,ja ist die Unruhe selbst: Darum spricht der
Herr Christus,Matth . i «.v.-rs . Lehrnetvonmir,
denn ich bin sanfrmüthig , und von Heryen de¬
müthig ; so werdet ihr Ruhe finden für eueve
Seele . Daß aber der Prophet ferner spricht : Dev
Gerechte lebet seines Glaubens , fihet er auf die
Verheiffung der Gnaden Gottes , welche der Glaube
ergreifft. Und von disem Trost lebet die Seele , und
Wird dadurch erquicket,wie der KönigHiskias spricht
Herr , dayon lebet man , und das Leben meine«
Geistes stehet gant ; und gar in demselben , Esa.
IU.y. is , Aus dem Unglauben überkommt Ungedult,

Ddds

aus

?^ _

II.Such.
e._
göttlicher Hülss
Verzweif
Unruhe
der
aus
Unruhe
pus der Ungedult
. Dafelungmus der Verzweiffelung der ewige Tod
rum wird freylich der Gerechte seines Glaubens
vom

Verzug

leben, das ist, der

Gnade Gottes

leben, und mit

Hülffe erwarten
Gedult
(wie der
? ) Denn es hat ein jegliches
der

) seine
" " Salomon cap.;.y.I. spricht,
Grunde

Prediger
Zeit, und altes

der- vornehmen unter dar , Himel hat seineSrunde»
Da hören wir , wie wir unser Creutz und Trübsal an¬
.
sehen
: nicht also,als ob es uns ungefehr zu¬
schauen sollen
Trübsal

Gott
sollen.
auf¬
hat,
dem, allesm
Reichthum
und
Armuth
,
Glück und Unglück
Leben undTodsswelches alles von Gott kommt,
capv. -a. spricht: Ja , der
Wie Sprach am
auch die Zeit und Stunde derTrübsal in seiner Hand
-essen ein Erempel von Joseph,
- . . . hat. Nehmet euch
. r.B.Mos.;?.»;6. eap.4>.v. >.re. GOttverhieng
Amvn
seinerIugend,uud ließ ihn da¬
sein Creutz über ihn
rinn stecken dreyzehen Jahr, bis GOtt sein Work
, wir
sandte, und ihn durchlauterteund erlösete
ihm
wie
wir,
sehen
Da
.
.' 9, spricht
der Ps. '25.V
;
würde

sondern daß eben die Zeit von
geschickt
darinn wir leiden
versehen und verordnet
Deroweaen wir in unserm Creutz unsere Augen
seiner Hand
der
heben sollen zu

sey,

in

bis»« uns diser Perzug hatzugrossemNntzenund Ehren dienen

. Denn da verkanfft ward,ist erl7.,Jahr
z»grossem müssen
; und da ihn Gott aus dem Gefängni
- BMos§ gewesen
, war er?o. Jahr alt, tüchtig zum Regiment
4--.'4.u.f. krlpset
und durchs Creutz wohl bewähret und herrlich ge¬
. In diser seiner Herrlichkeit hat 92. Jahr
macht
gelehet,und ist ihm das dreyzehen jährige Creutz wohl
, -aß hernach siebenmal dreyzehe
belohnet worden
Jahr grosser Herrlichkeit gelebet bat. Denn er ist
. Also, ob¬
hundert und zwqntzig Jahr alt worden
der VerKcrcker
im
Christ
frommer
wohl mancher
er

lt

er

er

in

Z" t.bat dic forgnng , Schmach und M ' anckheit leidet , so sol er
" doch wissen, daß ihm von der ewigen Weißheit GotErlösung
kttMtt. tes sink Stunde der Erlösung verordnet ist; gleich

Lap^V.
vom V erzug Göttlicher
Hülffe._7
»'
wie ihm die Zeit der Trübsal von dem allein
- weisen
Gott versehen ist. Denn gleichwie ein weiser Bau« Gleichmk
Meister oder Haus-Äater
, der seinem GesindeArbeit
auferlegt
, weißt, zu welcher Zeit und zu welcher
Stunde sie mit der Arbeit können fertig werdemAlso
hat der allein
-weise Gott einem jeden sein Creutz zu¬
gemessen
/ daß er auch gewiß weißt die Stunde/ ist
welcher es sich ändern sol
. Und denn muß dem be¬
trübten Hertzen die Hülffe zu der von Gottes Barmhertzigkeil verordneten Stunde gewiß widerfahren,
z.) Wie nun Gott der Allmächtige ihm dieZahlDie Stu«unserer Trübsal vorbehalten
: Also hat er ihm auch
die Stunde unserer Erlösung vorbehalten
, und Gort.
daran sollen wir uns begnügen lassen
, daß wir solches
wissen
/ und eingrdenck seyn des Spruchs des Herrn,
er gesagt hatzuseinenJüngern,Ap Gesch
.r.
p.7. Es gebühret euch nicht zuwissen Stunde
oder Zeit/ welche der Vater seiner Macht vor¬
behalten hat. Als GOtt der HErr den Kindern
Israel ihre zukünfftige Straffe des Babylonischen
Gefängniß durch Mosen verkündigen ließ sprach er:
Ist nicht solches bep mir verborgen
, und versiegelrinmeinen Schätzen?z.B .Mos.z2.v.;4.Da

welchen

hören wir mit was grosser unerforschlicher Weißhest
Gott die Menschen
-Kinder regiere,straffe und züchti¬

ge; wie

auch St . Paulris sagt
: Ap.Geschl^-v.rs.
«Gott hat gemacht
,daß von einemLluts-Tropffen aller Uiknschen Geschlecht aufdem Erdbo¬
den wohnet; und hat Ziel gesezt/und zuvor ver¬
sehen, wie lang und weit ste wohnen sollen.
Da hören wir, wie Gott denen Menschen ihres Le- Ndmort

hat, wie lang und wo auf dem derrMas
sollen
. Wie nun die Zeit, die man
leben sol, von Gott kommt
: Also ist auch derL>rt
von Gott versehen
, da man leben so!. Dise aber von
. Gott versehene Zeit und Ort bringet einem jeden sei»
ßreutz und Trübsal mit sich.
hens Ziel gesetzet

sie

Erdboden wohnen

4.) Wie

nun

Gott

der

Herr

eines jeden

Glaubtgen

II. Bu ch
vom Ve rzug Göttlicher Hülffe_
Creutz und Trübsal einZiel,Zeit und Ort gesetzet
h«d-n .
Äd Jem " bat : Also hat er allen muthwilligen Menschen,
so die Unschuldigen beleidigen, drucken,lästern,schmä«
hen, verfolgen, auch ihre Zeit , Ziel und Maaß ge.
setzet. Wenn sie nun verschäumec,und ihren Grimm
ausgegosse» haben, so wird Gott , deß die Rache ist,
einmahl aufwachen,wie c.BMos . 22.v. zs . stehet:
«Lm
mein , ich wil vergelten , zu seiner
« »m. .
Zeit sol ihr Fuß gleiten . Denn die Zeit ihres
Unglücks ist nahe , und ihr künftiges ezstet her¬
zu . Es ist wol ehe die Kirche Gottes von den Ketzern
und Tyrannen greulich bis aufs äusserste verfolget
worden, und hat Gott der Herr den Satan eine lan¬
ge Zeit wol ausbrüllen und ausschauinen lassen; aber
da ihre Zeit ausgewesen, hat üe Gott also gestürtzet,
daß alle Welt mit Forcht uno Zittern die Gerichte
Gottes anschauen müssen. So se^ t nun gedultig,
lieben Bruder , und stärckek eure Heryen , spricht
St . Jacob e.v. 8,9. denn dre Zukunft des Herrn
ist nahe . Seufzer nicht wider einander , auf daß
ihr nicht verdammt werdet . Sihe , der Rich¬
ter ist vor der Thür.

Gebätt.

?Armhertziger himmlischer Vater , ich .erinH nere dich in meinem langwierigen Creutze
deiner gnädigen Verhcissung und Zusage,
Ps.r°rir . da du sprichst : Russe mich an in der Zeit der
Noth , so wil ich dich erretten , so sott du mich preisen.
«sA » Besihl dem Hcrrn deine Wege , und hoffe auf ihn,
' ^ er wirds wohl machen. Wirf dein Anligen auf
den Herrn , der wird dich versorgen, und den Gerech.
»s.s,r». im nicht ewiglich in Unruhe lassen. Hoffet auf ihn al¬
lezeit,lieben Leuthe,schüttet euer Hertz vor ihm aus:
denn Gott ist unsere Zuversicht. Ach Herr , du hast
ja zugesagt zu erhören, deinWort spricht ja : Du giebest ihm seines Hertzens Wunsch , und weigerst nicht,
was sein Mund bittet : Er bittetdich nms Leben , so
gweg vu »hm »anges ^ eoen immer »mv

7-;
vom Verzug Göttlich er Hülffe._
che ihn ansehen und anlaufen , deren Angesicht wird
nickt zu Schanden . Er begehret mein, so wil ich ihm
aushelffen ; er kennet meinen Namen '/ darum wil ich 15. ^
ihn schützen, er rufet mich am so wil ich ihn erhören,
ich bin bey ihm iu der Noth / ich wil ihn heraus reifsen und zu Ehren machen. Der Herr ist nahe allem
die ihn anrüsten, allen, die ihn mit Ernst anrüsten , er Ps.-4x:' »,
thut , was die Gottsförchtigen begehren , höret ihr ' *Geschrey , und bilfft ihnen. Wahrlich , wahrlich ich Job. i- r-r.
sage euch,was ihr den Vater in meinem Rammen bit¬
ten werdet , das wird er euch geben: Bittet , so wer- Mauh. 7:7,
det ihr nehmen , suchet, so werdet ihr finden, klopfet
an , so wird euch aufgethan : Denn wer da bittet , der
nimmt , wer da suchet, der findet, und wer da anklo¬
pfet, dem wird aufgethamHöretdoch , was der unge¬
rechte Richter spricht : Ich wil diser Wittwen helf,
fen, daß sie mich nicht mehr überlauffe. Solle Gott " ^
seine Auserwehlten nicht erhören, so Tag und Nacht
zu ihm schreyen, und Gedult darüber haben ? Wahr¬
lich, ich sage euch, er wird fie erhören. Ach gnädig¬
ster Vater , dein Wort spricht ja : Wenn die Gerech - Ps. , 4.1,.
ten schreyen, so hörts der Herr , und errettet fie aus ».f.
aller ihrer Noth .Der Herr ist nahe bey denen,so zer¬
brochenes Hertzens find; und hilft denen, so zerschlageneGemüther haben. Der Gerechte muß vil leiden,
aber der Herr hilfft ihm aus dem allem.Ich habe dich
einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit grosser
Barmbertzigkeit wil ich dich wider fammlen ; ich ha¬
be mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein we¬
nig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade wil ich
Ach lieber Gottgnädiger
mich deiner erbarmen
Vater , mich lässest du erfahren vil und grosse Angst, Ps.71.-v,
mein Leben hat abgenommen für Trübniß , und mei- m ?--" .
ne Zeit für Seufzen ; das Gesicht vergebet mir daß UA ?'
.ich so lange harren muß aufmeinenGott . Ach Herr ! ' ' '
wie lange wilt du meiner so gar vergessen? wie lange
verbiegest du dein Antlitz vor mir ? wie lange sol ich
sorgen in meiner Seelen,und mich ängsten in meinem
Hertzen
Lap

.l-V.

7^4_
Daß man in wahrendem Leeutz das
II Bucht
Ps.77!« u.f. Hertze» täglich ? Wirst du denn ewiglich verstoßen,
und keine Gnade mehr erzeigen? Ist denn gantz und
gar aus mit deiner Güte , und hat die Verhetffung ein
Ende ? Hat denn Gott vergessen gnädig zu seyn, und
seine Barmhertzigkeit für Zorn verschlossen? Aber,
Herr , ich wtl das gerne leiden, deine rechte Hand kau
alles ändern. Nach dir, Herr , verlanget mich, mein
Gott , auf dich hoffe ich, laß mich nicht zu Schanden
werden,daß sich meme Feinde nicht freuen über mich:
denn keiner wird zu Schändender dein harret ; aber
zu Schanden müssen werden , die gottlosen Veri.Cor.i« achter. Ach Herr !du bist getreu, laß mich ja nicht
versucht werden über mein Vermögen , sondern ma¬
che,daß die Versuchung und mein Creutz eln solch En¬
de gewinne, daß ichs kan ertragen. Du bist ja der all¬
mächtige Herr , des Hand nicht verkürtzet ist ; dir ist
ja nichts unmöglich, Herr Zedaoth ist dein Namme,
Es.5?:' . groß von Rath , und mächtig von That .Du bist ja der
Trost Israel und ihr Notbhclsser; warum stellest du
L
9.dich, als wärest du ein Gast im Lande, und als ein
Fremder , der nur über Nacht darinnen bleibet? Wa¬
rum stellest du dich als ein Held , der verzaget ist : und
als ein Riese , der nicht helffeu kau? Du bist doch ja
unter uns, und wir heissen nach deinem Namen , ver¬
laß uns nicht. O Herr ! nach allen distn deinen Verheiffungen undwahrhafftigem Wort laß mir Elen¬
den und Arme» , der ich lange vor deiner GnadenThür aufgewartet und angeklopfet, Gnade , Hülfe
Anr . und Trost widerfahren ; so wil ich dir ein FreudenOvfer thun , und deinem Nammen danckcn, daß er so
tröstlich ist, Amen.

Das

Naß man

in

I.VI. Capitel.

wahrendemW

ze das Exempel der
Christi

hoben Gedul

soll anschauen , und die künftige

ewige Herrlichkeit,dadurch alles Creutz geändert
mrden kaniwie groß es auch ist.
Luc.
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Hier ist eine offene Vuchtrucker-Presse , darinnen einunyetruckter Bogen Pappier liget. Wie nun, wenn das Pappier
nicht unter die Presse kommt , und getruckt wird , man auf
demselben nichts lesen kau : Also auch ein Christ, wenn er nicht
unter des Creutzes Presse komt, bleibt im Glauben ungeschickt,
und lehrnet nicht recht auf Gottes Wortmercken ; da hingegen
er unter der Creutzes-Presse stch und andern mit seinemGlauben
und Gedult bekannt und offerbahr, auch dem Ebenbilde Christi
ähnlich wird. Daher er auch mit Christo dermahlems wird
grosse Herrlichkeit haben.

Hebr. Cap. XII. v. r

AlleZüchttgung ,wen sie da ist, düncket sie uns
mchtZreude ,sondernTraurtgkett se^ n,aber dar¬
nach wird sie geben eine friedsame Frucht der
Gerechtigkeit , denen , die dadurch geubet sind.
5W ) Er nicht vom Creutze wird getrücker,
Der bleibet Gnaden - leer,
Zum Glauben untzeschicket,
Und fasset das Gesetz des Geistes nimmermehr.
Im Fahl der Mensch den Willen GOttes sol
In seinem Hertzen lesen,
Und von der Blindheit , der er voll,
Durch sein Erkanntniß seliglich genesen,
So muß der Höchst aus väterlicher Mild,
Ihn in die Presse legen,
Und des gecreutzigten Erlösers Bild
In sein Gemüthe prägen.
Er muß durch manches Leiden
Ihn fähig machen seiner Freuden:
Denn die allein , die seinem Sohne gleich,
Sind tüchtig und bequem zum Himmelreich.
Wie selig sind demnach zu nennen,
Die ihre« traute » Heyland recht erkennen,
In denen er durch Lieb und Glauben wohnt und lebt,
Die seine Pein und Schmertzen
Gefühlt in ihren Hertzen,
Und seinem Creutze nickt als Feinde widerstrebt:
Sie werde» nie des Todes Schreck -Bild sehen,
Und wol bereit
Zur Herrlichkeit i
Ins mig Leben gehen.

Cap.I-VI._
Exempel Chri sti anschauen sol._
7rx
Luc 24.V.26 . Mußte nicht Christus solches lei¬
den , und zu seiner Herrlichkeit eingehen.
ewige Sohn Gottes hat durch seine heilige Mstus hat
Menschwerdung allen menschlichen Jam - A^ JA
wer und Elend an sich genommen , nicht aufst^ .
gezwungen und aus Noch , sondern aus Liebe , attf """""^
daß er uns mit seinem eigenen Exempel die Gedutc
lehrete , und die güldene Kunst, das Creuy zu tragen,
und die Trübsal zu überwinden. Da er je Mensch
werden wolle , da mußte er auch annehmen was
menschlich ist , das ist, menschlich Elend ; und weil
er allen Menschen zu gut solle Mensch werden,
mußte er auch aller Menschen Jammer an sich neh¬
men. Darum von der Stunde an seiner Geburth ,
^
bis in seinen Tod am Creutz, ist er nicht ohne Trüb , z-s Lebe,,
?»'
sal, Schmerlen und Jammer gewesen. Er hat alles
Welt
mensa liche Elend erlisten , grosse Armuth , wie "
er Matth . 8 .V. 2O. spricht : Die Vogel unter
dem Himmel haben ihre Näster , die Füchse
haben ihre Löcher ; aber des Menschen Sohn
hat nicht so vil , da er sein Haubc hinlege . Er
hat grosse Verfolgung erlidten in seinem Amt,
es hat ihn jedermann gehastet, belogen, verleumdet,
gelästert.
In seinem Leiden ist ihm die höchste
Schmach widerfahren : Er ist der verachtetesie unter allen Menschen gewesen , Es.sz .v. z.
Warum wollen wir nicht auch Verachtung und
Schmach tragen ? Erbat für seine gröste Wohltha¬
ten den grösten Undanck bekommen, für seine herrli¬
che Wunderwercke Scdelt -Wort , für seine getreue
Lehre Verleumdung.
Also ist Christus für uns hergegangen , und hat Christ
!r <.
uns den Weg zum Himmel gezeiget, in dessen Fuß - b-nuns»
stapfen müssen wir nun tretten , i .Petr .2.0.21.
sein Leben ist unser Exempel. Durch die heilige Gedult wandeln wir ihm nach. Darum ist er uns vor¬
gegangen, auf daß wir ihm folgen sollen. Wie fehrn
Eee
und

Il.S uch.
Daß man in währendem Creutz das
und weit bleiben die dahinden , die diß Ebenbild
nicht anschauew noch demselben folgen ? Wie wan¬
deln die in so grosser Finsterniß / die disem Licht nicht
folgen?Ioh . 8.v. 12. spricht der Herr : Ich bm das
Licht der Welt ; wer mir nachfolget / wandelt
nicht im Finsterniß / sondern wird das Licht
-es Lebens haben.
Es solte ein Mensch um der künfftigen Herrlich¬
keit und um des ewigen Lebens willen allen Jammer
diser Welt leiden. Denn die zeitliche Trübsal
vergehet ja/ die ewige Herrlichkeit bleibet/ 2. Cor.
4 .v. i ?/18. Es ist klein und kurtz alles das/ so mit der
. . Zeit vergehet/und des Ewigen nicht werth . Denn
Mche "^ das Ewige ist vil eines grösser» Streits und Kampfs
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sehen die Crodu einen Augenblick
derer / die
Freude
ewige
die
und
/
ne der Herrlichkeit
haben,
erlidten
Elend
und
in disem Leben Trübsal

Trübsal der werth

^wiü ? ''
Freude ,

.

Möchtest

die vor den Menschen nicht werth waren , daß sie le¬

solten ; du würdest dich unter alle Menschen de¬
müthigen / dein Creutz mit Freuden tragen / und dir
nicht vil fröliche Tage in diser Welt wünschen; du
Würdest die Trübsal für einen groffenGewinn achten.
Darum hebe deine Augen aufgen Himmel , und si¬
tze mit dem EvangelistenJohanne in seiner Offenbahrung die grosse Sckaar an / so dem Lämmlein Got¬
tes nachfolge» / angethan mit weissen Kleidern ; da
der Evangelist fragt : wer sind dise ? Und ihm
Wird geantwortet : Dise sinds / dke kommen sind
aus grossem Trübsal / und haben ihre Rleider
gewaschen und helle gemacht in dem Blute des
Lammes Gottes : Darum sind sie bep ihm / und
folgen dem Lamme nach / wo es hingehet . Offcnb.7 v. r4. Dises haben die Heiligen Gottes an¬
geschauet; wie von Mose geschrieben steht : Hebr.
i l .y. 24.re. Durch den Glauben wolle Moses/
da er «roß ward / nicht mehr ein Sohn heißen
erwehlete vil-er Tochter Tharaons/sondern
zu
Ungemach
GVttes
volck
mehr , mit dem
leidem
ben

Läp.I>Vl.
E xe mpel Christi anschauen sol._
^ 7rleiden denn die zeitliche Ergötzungen der Sün¬
den Zu haben ; und achtete die Schmach Christi
für grösserer Reichthum , denn die Schätze
Egypri ; denn er sahe an die Belohnung.
Da hören wir/daß derHeiligenSchätze und Reichthum ihrCreutz sey gewesen,und dieSchmach Christi. derHrilig
«».
Es gehöret niemand unter die Zahl der Heiligen im
Himmel , die nicht unter der Creutz- Fahne Christi
gestritten haben . Wie würden uns die andern Heili¬
gen im Himmel anschauen, wenn wir das Zeichen des
Creutzes nicht mitbrächten ? Sie würden uns nicht
kennen,und wir würden Fremdlinge unter ihnen seyn.
wer überwindet , spricht der Herr , Offenb. .v. s.
der sol mir weissen Rleidern angethan werden,
und ich wil seinen Namen nicht austilgen aus
dem Buch des Lebens . Wie spricht St . Paulus
2 Tim .4 . v. 7,8 .

Ich

habe

meinen

Lauf

vollen¬

det , ich habe glauben
gehalten ; hinfort ist
mir beygelegt die Crone der Gerechtigkeit , wel¬
che mir der gerechte Richter Jesus Christus ge¬
ben wird ; nicht mir aber alleine , sondern auch
allen , die seine Erscheinung lieb haben.

Gebätt .

^,

KM )CH treuer , gnädiger , barmhertzigec GOtt,E
^ 'l
x-W geduldig und von grosser Güte ; ich erkenne,
daß du mir diß Creutz auferlegt und zuge! schickt hast , aus Liebe und nicht aus Haß . Denn
welche du , Herr , lieb hast , die züchtigest du, und
! stäupest einen jeglichen Sohn , den du aufnimmest:
^Du verletzest und verbindest; du zerschmeissest, und
deine Hand heilet ; du tödest und machest lebendig; 'Sam .-.s.
! erniedrigest und erhöhest ; führest in die Hölle und ...
' wider heraus . Du führest ja deine Heiligen wunder- P^ 8:';6.
ltch : So du will lebendig machen, tödtest du zuvor;
so du will zu Ehren bringen, so demüthigest du erst;
so du wilt erfreuen, so betrübest du zuvor : Du züchti- Ps
gest die Deinen wohl , aber du gibest sie dem Tode
nicht. Du haft mir , lieber Väterchen Gedult -SpieEee »
sei
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Daß man im währendem

Creuy das

II . Such .

gel deines lieben Sohns fürgestellet , und befohlen,
desselben Fußstapfen nachzufolgen. Ach ! ich armer
-4. ' ' Knecht bin ja nicht besser denn mein Herr er ist durch
. Heiden in feine Herrlichkeit eingegangen : Gib mir,
Ap.Gesch
daß ich ihm alfo folge, und durch Trübsal ins Reich
. rmi.
Hedr.i-.-7. Gottes eingehe. Gib mir, daß ich bedencke, daß alle
die in Christo Jesu wollen gottselig leben, die müssen
Verfolgung lewen. Ach laß mich deine Züchtigung
erdulden ! denn dadurch erbeutest du dich als ein Va¬
ter gegen deinen Kindern . Ach lieber Vaterwie kan
sich meine Vernunfft in diß dein Regiment so gar
, daß ich geduldig sey in Trübsal , frölich
«9. ' ' nicht schicken
Hebr.r-r,i . in Hoffnung , da ich doch das Joch Christi tilge, wel¬
ches ich williglich , ja mit Freuden tragen solle, und
nicht gezwungen. Alle Züchtigung , wenn sie da ist,
dünckct mich nicht Freude seyn, sondern Trübsal,
da sie doch hernach gibt eine FridsameFrucht derGerechtigkeit, denen die dadurch grübet sind. Darum
gib mir Gedulho freundlicher Vater ! laß die Anfechtungen dein Wort nicht aus meinem Hertzen reisten,
den Glauben schwächen, das Gebätt dämpfen , Un.
gedult und Unfride in meinem Hertzen erwecken. Ach
hülffreicher Gott ! laß mich nicht wider dich murren.
Hisb.-N2. Greiffmich auch, lieber Vater ! nicht so hart an ; ge^ " ' " ' ' 6' dencke, daß ich Staub und Asche bin , daß meine
Kraft nicht stählern,noch mein Fleisch eisern ist. Ach
Herr Jesu Christe , getreuer Hohepriester ! du bist
. . .
ja in allem versuchet, in dem wir versuchet werden ;
du wirst ja mit meiner Schwachheit Mitleiden ha.
den. Laß mich Barmhertzigkett und Gnade finden zu
diser Zeit , da mirs Noth ist. Stärcke meine müde
o-iHände , erhalte die strauchelnde Knye , daß ich nicht
"
wancke ; sage zu meinem verzagten Hertzen : Dein
rap 52.-7.
Gott ist König . Du bist ja allein der Müden Krafft,
.
r;:*'
.
cap
der Schwachen Stärcke , ein Schatten für der Sonnen Hitze, meine Zuflucht für dem Ungewttter : Und
i.Petr.rrs. weil es'ja dein Wille ist , daß ich hie eine kleine Zeit
leiden und traurig seyn sol , so verleihe Gedultund

ßär- '

E xe mpelChristi anschauen sol^ _
Cap. k.VII .
stärckemich, zu überwinden alles / was mir der Sa¬
tan und die Welt durch dein Verhängniß zu leide
starck2^
thut . Laß mrch durch Stillfevn und Hoffen
seyn, daß mir geholfen werde : Daß ich im Glauben
darreiche die Tugend , in der Tugend Gedult , in der
GedultGottseligkeit ; damit meinGlaube rechtschafvergäng¬
fen und vil köstlicher erfunden werde, den daS
GOtt
O
.
liche Gold durchs Feuer bewähret
erfreue
,
heiliger Geist ! du liebliches Freuden - L) el
die
mein Hertz , und laß mich im Glauben anschauen
nicht
künftige Herrlichkeit , deren dieserZeit Leiden
werth ist. Du bist der Geist der Herrlichkeit welcher
Du
über allen Verfolgten und Verschmähten ruhet :
meine
,
wirst mein Leid in Freude,mein Creutz in Ehre
Schmach in Herrlichkeit verwandeln ; Das glaube

?r-

-5.

'

!Amen.
gnädiglich
Das I.VH. Capitel.
Wrost wider den zeitlichen

ich; darzu

Huf

mir

Tod»

L.Tim . l .v. lo . Christus hat demTod die Macht
genommen , und hat das Leben und ein un¬
vergänglich Wesen ans Licht gebracht.
Artzmywidie höchste
v-.'".'!" h-xdenS'ad
Jser Spruch begreift in sich
den
wider
Artzney und kräftigen Trost
Denn so dem Tod die
zeitlichen Tod .
wir Wich nicht vop
sollen
,
Macht genommen
Leben und unver¬
das
so
und
:
ihm erschrecken
ist, sollen wir uns
widerbrachr
gängliche Wesen
und Wesen
Leben
billich freuen , das unvergänglich
aber kein förchtetnch
Weil
.
nach dem zeitlichen Tode zu besitzen
der sich vordemrss.
ist,
gewesen
heilig
so
Welt
Mensch in diser
die § Äcy"
wir
nicht vor dem Tode gefürchtet hätte ; wollen besehen, rrostMn>
Tod
den
wider
Gründe
Trost
fürnehmsten
- d>».
und dieselbe in zweMeil abfassen.Die erstcnHaubt
Gründe des Trostes sind genommen ans dem Tods
und Auferstehung Christi , und aus desselben

Z

Frucht»

7;->

_
Trost wider den z eitlichen Tod.
H.Duch.
Frucht Der andere Theil begreift die Trost-Grün¬
de, so aus derwelt Eitelkeit genommen seyn. Ein
jeder Theil begreiffet sieben Trost -Gründe.
i .)Der erste und höchste Trost wider den zeitlichen
2 » Christi
Unschuld!'
Tod ist der heiligste und unschuldigste Tod unsers
gcm Tode,
dadurch uii- Herrn Jesu Christi , dadurch er den Tod überwun¬
serLode aus- den,und demselben die Macht genommen hat . DeS
gemattet ist.
Todes Macht aber ist immerwährende Forcht,
Schrecken , Angst , Zittern und Zagen vor dem ge¬
Macht des strengen Gericht Gottes ; damit die Seele des Men¬
r »deS. schen gequäkt wird , daß sie immer stirbt , und doch
nimmermehr stirbt, weil sie unsterblich ist.Das ist die
Macht des Todes,ja der andereTod,und der ewige
T od . Disen Tod machet der Teufel immer schreck¬
licher ; darum die Epistel an die Hebräer am 2. Cap.
v. 14. spricht, daß der Teufel des Tooes Gewalt
habe , das ist , er ängstet und peiniget die Gewissen
mit höllischer Forcht und Schrecken,Zittern und Za¬
gen. Darüber der heilige David Psal . k8.v. e. klaget:
Angst und Zittern ist mich ankommen , und des
Todes Forche ist auf mich gefallen . Der Hollen
Sande umficngen mich , und des Todes Stricke
überwältigten mich ; dieSacheBelialerschreck¬
ten mich. Das rstdie Macht des Todes . Welche
Macht der Herr Christus den Tode genommen hat,
und hat ihn verwandelt in einen sanften Schlaff , in
<» -ele>i«'
Friede des eine Friedefahrt , meine selige Ruhe Leibs und der
Leibes Ruhe. Seelen .
Wenn die Seele ruhig ist, so schläfst der
Leib sanft. Denn der Seelen Friede ist des Leibes
sanfte Ruhe undSchlaff . Also empfindet kein wahrer
gläubiger Christ den rechten Tod , wie Job . k.v. s l.
stehet : Wahrlich , wahrlich , ich sage euch : wer
mein Wort wird haltender wird denTod nicht
schmecken ewiglich.
2.) Der andere Haubt - Trost ist die Auferste¬
2n Christi
Anferste- hung unserer Leiber .Dann also hat der Herr Chri¬
bu»q , y,elche eine Ur- stus dem Tod die Macht genommen, daß er nicht
st>ch unserer allein unsere Seele nicht ängste, sondern daß er auch

nicht

7?r
Tod.
nicht unsere Leiber ewig behalten kan. Denn wie der^
7wu.
Tod Christi in uns kräftig ist, daß wir des Todeshung
Trost wider den zeitlichen

Cap.l.VII.

: Also muß auch die Aufer- ch-s aus sie.
schmecken
, daß unsere sterbftehung Christi in uns kräftig seyn
hm»st.
.
müssen
werden
liche Leiber durch ihn lebendig

Bitterkeit

nicht

Denn der ( ' . ) Grund unserer Auferstehung ist
Grund ist
die Auferstehung Christi ; wie er spricht Joh . 14.
^tAuserßt.
.
lr
.
Joh
.
leben
V. 19. Ich lebe, und ihr solt auch
-bmi.
bungt
;
Leben
das
und
v.re . Ich bin die Auferstehung
gleich
er
ob
,
leben
wer an mich glaubet,der wird
stürbe ; und wer da lebet und glaubet an mich,
der wird nimmermehr sterben.Job . «s .v.rs .Ich
weiß , daß mein Erlöser lebet , und er wird mich
hernach aus der Erden auferwecken , und wer¬
de mit diser meiner Haut umgeben werden,
l .Cor. i s.v.21,22. Durch einen Menschen ist der
Tod kommen in die Melk und durch einen Men¬
schen die Auferstehung der Todten . Denn wie
sie in Adam alle sterben , also werden sie in
^
Christo alle lebendig gemachet werden .
Wahrheit.
GOttts
ist
(2.) Der andere Grund
Es.26.v. »s. Aber deine Todten werden leben, willen müs.
und mit dem Leichnam auferstehen . Ezech.z7.
v. s. 12. So spricht der Herr von disen Todten»
Leinen : Sihe , ich wil einen Athem in euch
bringen , daß ihr solt lebendig werden ,rc. Ich
wil eure Gräber aufthun , und euch, mein
Volck , aus denselben heraus Hollen. Dan . i 2.
v.r . vile , so unter der Erden schlaffen ligen,
werden aufwachen , etliche zum ewigen Leben,
etliche zur ewigenSchmach undSchande . Joh.
5.0. 21,28 . Wahrlich , wahrlich,ich sage euch, es
kommt die Grunds , und ist schon jetzt, daß die
Todten werden die Stimme des Sohnes Got¬
teshören , und die sie hören , die werden leben»
Es kommt die Stunde , in welcher alle, die in
den Gräbern sind,werden seine Stimme hören,
und werdenhervor

, die da
gehen
Eee 4

Gutes

gethan
haben,
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Trost wider den zeitlichen Tod.
ll .Buch.
haben , zur Auferstehung des Lebens ; die aber^
Nebels gethan haben,zur Auferstehung des Ge¬
richts . Offenb.2o.v. i2 . Und ich sahe dw Todten,
beHde groß und klein , stehen vor Gott.
Um Christi
(z .) Der dritte Grund ist des Herrn Christi AllHerrlichkeit
willen
müs
. .. macht und Herrlichkeit . Denn gleichwie er ver«seAn.E klähret ward in der Auferweckung Lazart ,als er rief:
Lazare/komme heraus,Ich . r , .v .4 ; . Also Wird er
am jüngsten Tage seine Herrlichkeit und Allmacht
vffenbahren, daß er über Todte und Lebendige
Herrsch,Röm . i4 .V.9. Hos. l ?.v. ' 4. Ichwilfle
aus der Hollen erlösen , und vom Tod erretten.
Tod , ich wil dir ein Gift sexn , Hölle , ich wil
Gottes« -, dir einepestileny

seyn.

rechlitzkeitist( 4.) Ist Gottes Gerechtigkeit . Denn gleichsl"f. wie Gottes Gerechtigkeit erfüllet ist in dem Unheil:
^
Du solt desTodes sterben , , . B . Mos . 2.017.
Also muß Gottes Gerechtigkeit erfüllet werden in
dem, daß er uns wider lebendig mache, weil die Sün¬
de vollkommlich bezahlet ist
Denn wo die Sünde
hinweg ist, da muß auch der Sünden Sold aufhören.
Und das erfordert Gottes Gerechtigkeit,
eremvel der ( 5.) Sind die Exempel derer,die in disem Leben
Aufttweck
' ponTodten

erwecket seynd : DerWittwen

Sohn,

i .Kön. 17.0.22. DerSunamiltn Sohn , 2.K0N. 4.
V. 2z,47 . Der Todte , so vom Anrühren der Gebeine
Elisäi wider lebendig ward , 2.Kön. >z .v.2 ' . Iairi
Tochter , Matth .9-v. 2z. Der Wittwen Sohn zu
Nain , Luc.^. it . Lazarus , Joh . n . v. 44. Die
Christus hat
mich

Tabea , Ap . Gesch. 9.v. 4 l ..

denLcib (6.) Christus hat Leib und Seel zum ewigen Le-

«kausst.

hen erkaufft und erlöset.
(7 .) Die schöne Gleichnisse ans der

Natur genom¬
men, vom Wajzenkorn , Ioh . is,v .24 . i . Cor iz.
V. ?6. Du Narr , das du säest , wird nicht leben¬
dig gemacht , es sterbe denn zuvor , rc. Darum
Au« Christi werden die Begräbnissen Gottes -Acker genennet.
Auferstr
.
? .) Der dritte Haubt -Trost ist die Frucht der Aufsrstehurrg Christi, das ewige Leben , Md das mi»

Lap .b VU._
Trsst wider den zeitttS)en T od._
?; ;
vergängliche Wesen , das der Herr Chrlstus hatt °lqe" a«
widerbrächt . Denn gleichwie alle Menschen dem ^
Tode unterworffen , wegen der Sünde des ersten
Adams : -Also werden auch alle Menschen durch den
andern Adam in das Leben und unvergängliche We¬
sen versetzet werden, Offen !) ri .v. r . Sitze,ich ma¬
che es alles neu . In dem netzen unvergänglichen
Wesen wird keine Sünde , kein Tod , kein Leid mehr
seyn, sondern eitel Gerechtigkeit, Leben und Freude.
Darum helffet die Freude und lieblich Wesen daS ^
Paradelß Ps . ls .v. ,Freude
die Fülle und lieblich Wesen zu seiner Rechten ewiglich . Solls
ein Paradeiß seyn, so muß kein Leid ' kein Geschrey,
kein Klagen , kein Betrübniß , kein Elend , kein Hunger noch Durst , Frost noch Hitze, kein Unglück noch
Jammer da seyn. Denn das alles gehöret zu disem
vergänglichen Wesen . Darum wird das ewige Leben
ein unvergängliches , unbeflecktes , unverwelck - M^ än¬
liches Erbe genannt, >Petr . >.v.4. Das ist die neu«emachtz
herrliche Frucht derAuferstedung Christi; denn durch
ihn ist alles widcrgebracht , und alles neu gemacht : syM,
Das Vergängliche ist verwandelt ins Unvergäng¬
liche, das Verweßliche ins Unverweßliche, das Be¬
steckte ins Unbefleckte, das Zeitliche inS Ewige, alles
Leid in Frölichkeit , alle Traurigkeit in Freude , die
Sünde inGerechtigkeit,derZorn in Gnade -derFluch
in Segen , die Armuth in Reichthum , die Kranckdeit
in ewige Gesundheit , die Verachtung in himmlische
Ehre , die Schmach in Herrlichkeit , die Unruh in
ewige Erquickung , alle Mühe und Arbeit in volle
Genüge , der Tob ins Leben. In diß unvergängiiche
Wesen kommen wir durch den Tod . Der Tod ist die
Thür zum Leben und zu Visen ewigen Gütern.
4.) Der vierte Haubt - Trost wider den Todist ChrAM.
das Gebett . Denn wir sehen, wie heftig der Sohn
Gottes in seinem heiligen Todes - Kampf gebettet,
wie die Schrift saget: Es kam aber , daß er mit
yem Tsde rang , und bettete heftiger , Lttc.22,
Gee s
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Gebe" litt. V.44 . Und Hebr .s.v.7. Er hat am Tage seines'
des

Angst. Fleisches Gebett

und Flehen

mit starkem

Ge - >

schrey und Thränen geopfert zu dem , der ihm
vom Tode könnte aushelffen , und ist auch er¬
höret worden . Eines Sterbenden Gebett gehet
von Grund des Hertzens, und durchdringet die Wol¬
ken: Da ist ein rechter Ernst , und da ist Gott nicht
fehrn . Ps . 145.1). ' 8. Der Herr ist nahe bey denen,
die ihn mit Ernst anrüsten . Ps .v ' .v. >s . Ich bin
bey ihm in der Noth , ich wil ihn herauß reisten.
Es. 4 i . v. iO. Horchte dich nicht , ich helffe dir , ich
stärcke dich, ich errette dich.
N -rkiäh
.

5. ) Die Verjährung

runa linse- V. 2O,2 ' . Unser Mandel
kn

Labn.

Dttkläh.
runq unserer

unserer Leiber , Phil . z.
ist im Himmel , von dan¬

„ en wir auch warten des Heylandes Jesu Chri¬
sti des Herrn , welcher unsern nichtigen Leib
verjähren wird , daß er ähnlich werde seinem
verjährten Leibe,nach der Mirckung , damit er
kan auch alle Ding ihm unterthämg machen.
Laß mir das eine grosse Herrlichkeit seyn, daß unser
Leib nicht allein den Engeln Gottes wird gleich seyn,
sondern auch dem verjährten Leibe JEsu Christi.
Darum hat sich der Sohn Gottes uns zu Trost auf
dem Berg Thabor in seinem verjährten
Leibe
qeoffenbahret , und sehen lassen, Matth . >?. v. 2.
Marc . s .v. 2,z . daß er in unsern Hertzen ein Verlan¬
gen erwecke nach der Verjährung unserer Leiber.
O welch ein herrlicher Tempel Gottes wird denn
unser Leib seyn ? DiL heiligen güldenen Gefäffe im

Aoss-Hcn- Hause GOttes , der' Königliche und Priefterliche
lichtet.

Schmuck bildete es auch vor.
6 . ) Die Gegenwart
der Heiligen Engel , so
Der Engel unsere Seele in Abrahams Schooß tragen . Unsere
Gegenwart
. Seele kommt in die Gesellschaft der heiligen Engel,
Ruhe der
und zur ewigen Ruhe , welche heißet Abrahams

^

'

Schoos , Lüe. ' 6.v.22. Die Ruhe ist, daß siekeine
D .ual des Todes anrühret , Wcrßh . z.v. ' . D «'
hj ' her Wl .n6 .y.7,8/S »jagt ; lLevercere,

Cap.l-VII,

wider den zeitlichen Tod
. _
tviim; Uehre Meine Seele wiRuhe, denn der Herr thut dir
Guts . Er hat nieine Seele vom Tode errettet,
meine Augen von den Thränen, meinen Fuß
vom Gleiten. Ich wil wandeln vor dem Herrn
im Lande der Lebendigen immer und ewiglich.
Tr ost

weL,iv Keyuiem
derum in deine

die Seele recht frey vom Joch des Leibes,
wird also ein Gefangener erlöset aus demKercker de§
tödtlichen Leibes.

Da wird

7.) Die könfftige ewige Herrlichkeit. Weißh.
Die Gerechten werden ewig leben; Herrlichkeit,
denn der Herr ist ihr Lohn, und der Höchste
sorget für fle. Darum werden sie empfahen
ein herrlich Reich, und eine schöne(frone von

z.v. is,l 7.

der Hand des Herrn. Offenb
.?.8. 16, 17. Sie
wird nicht mehr hungern noch dürsten, es wird
auch nicht mehr über.sie fallen die Sonne oder
irgend eine Hitze. Denn das Lamm, das mitten

im Stuhl ist, wird sie weiden, und leiten zu
den lebendigen Wasier-Srünnen , undGVtt
wird alle Thränen von ihren Augen abwischen,

Cs.Z2.v.i7,l8. Es wird allda ewige Stille
und Sicherheit seyn, daß mein volck wird in
Häusern des Friedens wohnen, und in ftoltzev
Ruhe,Es.66.p. ,2,iz. Ich breite aus den Frie¬
den bey ihr, wie einen Strohm. Ich wil euch
trösten,wie einen seine Mutter tröftet.Ihr werdets sehen, und euer Hertz wird sich freuen.
^Cs.6(.v.iz. Meine Unechte sollenesten
, trincken
! und frölich seyn, und vor gutem Muth jauch¬
zen. Diß Emu und Trincken ist die liebliche An¬
schauung GotteS
. l.Cor. iz.v. >2. Hier sehen wirs
im dunckeln Spiegel, dort aber von Angesicht
zu Angesicht ' .Jöh.z.v 2. Mir werden ihn se¬
hen, wie er ist. Ps.,?.v. rt . Ich wil schauen
dein Antlitz in Gerechtigkeit: Ich wil sattz
werden, wenn ich erwache nach deinem Lüde.

l O des

freudenreichen

Taaes
, wenn

sehen
werden!

wir Gott

Ik. Buch.
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l 2.1). z.
.
Ps
,
darnach
werden ! Wie verlanget David
GL ) tich
daß
,
kommen
dahin
ich
werde
Wenn
tes Angesicht schaue?
Wird derowegen die Freude des ewigen Lebens
^
bms, wo- darinn bestehen : ( r .) daß wir Gottes Ängesichtseden werden . ( 2. ) Daß wir Christum Jesum unsern
m «.
Herrn und Erlöser in seiner Herrlichkeit sehen wer¬
wo ich
den , Jvh . 17-V. 24 . Vater , tchwil,daß
gegeben
mir
du
die
,
seyen
bin , auch die bey mir
haft,daß sie meine Herrlichkeit sehen , die du mir
gegeben haft . ( z ) Daß wir alle Gaben und Süssigkeit des Trostes des heiligen Geistes schmecken,als
die lebendige (Quelle , Ps . 46.8. 10. (4 ) Die
liebliche Geftllschafft aller -Auserwehlten , Patriar¬
chen, Propheten , Apostel , Märtyrer . EM . v. ' o.
des Herrn wiAlsdenn werden die Erlöftten
mit Jauch¬
kommen
Zion
herkommen , und gen
Haubt
ihrem
über
zen . Ewige Freude wird
ergreif«
sie
werden
Wonne
ftyn ; Freude und
und Seufzen wird weg
fen , und Schmerlen
müssen.
Und das ist der erste Theil der Trost -Gründe , Wi¬
TitMt '
der den Tod , so aus Christo genommen Der andere
Theil der Trost -Gründe wider den Tod stnd aus die¬
ser Welt Eitelkeit genommen . Derer sind auch
sieben r
r . ) Diß Leben ist ein elend Leben . Syr . 4s .v. i.
.
um aller
Ding
8AAst . Es ift ein elend jämmerlich
Leben , von Mutter -Leib an , bis sie
lich unsW . Menschen
in die Erde begraben werden , die unser aller
Mutter ift . wir sterben ja täglich . i . Cor . i ^.
p. ; ' . Denn die Zeit nimmt täglich ein Stück von
unserm Leben hinweg . Und indem wir an Jahren
zunehmen , indem nimmt unser Leben ab . Ja eben
-isen Tag , den wie jetzt leben , müssen wir mit dem
Tode theilen . Mit wie vil elenden erbärmlichen
Kranckheiten ist unser sterblicher Leib geplaget , die
dahm
Wen Leih Messe,;wie Gisst,bis er endlich

7^ _
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wider den zeitlichen Tod ._
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und
Mühe
,
Angst
,
^fällt ? Mit wie "vil Sorgen
Arbeit bringen wir unser Leben zu ? Daß wohl der
Prediger Salomo sagen mag , Cap . v. v.r . Der Tag
des Todes ist besser den der Tag der Geburth.
Mensch immer im
Job . ? . v i,3,z . Mußnichtder
Tage sind wie
seine
Streit seyn auf Erden ? und
sich sehnet
Rnecht
ein
eines Taglöhners . wie
, daß
Taglöhner
ein
und
;
nach dem Schatten
ganger
wohl
ich
hab
seine Arbeit aus sey : Also
vergeblich gearbeitet , und elender
Monden
Nächte sind mir vil worden , Job . iq . v. l . Der
Mensch vom Weibe gebohren , lebet kurgeZeit,
und ist voll Um übe . Wenn nun der Mensch selig
stirbet , so stirbt all sein Elend mit ihm.
2. ) So ist auch das zeitliche Leben mit vilen Diß reb««
und viler Boßheit behaftet . Nicht ehe wirdm
Sünden
können wir von der Sünde gäntzlich erlöset und be- Ind ?ua?
freyet werden , denn wenn wir selig sterben . Röm . bracht.
7 . 0. 2z,24 . klagt St . Paulus : Ich sehe ein ander
Gesetz in meinen Gliedern , das da widerstre¬
, und
bet dem Gesetz in meinem Gemüthe
Gesetz,
Sünden
nimmt mich gefangen in der
welches ist in meinen Gliedern . ) ch elender
Mensch , wer wird mich erlösen von dem Leibe
U 5,
des Todes ? Was thun wir in diser Welt anders ,
lä„.
hat
har,
Vater
Alt
jener
denn daß wir sündigen ? Darum
.M»
K
daß
,
bat und sprach : Ach Herr ! laß mich sterben
^ '
ich einmahl aufhöre zu sündigen . AlleCreatu der
Freyheit
der
nach
ren sehnen sich angstiglich
Rinder GOttes , daß sie von der Sünden Dienst
möchten loß seyn , Röm . 8. v. 2k,r2 . Wie vil mehr
wir? Wie voller Aergernisse ist die Welt , die wir
müssen ansehen und dulden wider unsern Willen?
Aus denselben werden wir erlöset durch den zeitlichen
Weißh . 4.v. 7,io . Der Gerechte, ob er
Tod .
gleich zu zeitlich stirbt , ist er doch in der Ruhe,
wohl , und ist ihm lieb.
denn er gefällt Gstt

Darum
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Darum wird er weggenommen
aus dem Leben
unter den Sündern , und wird hingerückct , daß!
die Soßheit
seinen verstand
nicht verkehre , ^
noch falsche Lehre seine Seele bekriege rc Seine
Wnßh-4!l4. Seele gefallt GVttwohl
, darum eilet er mit
ihm aus disem bösen Leben . Und in den leiste»
Tagen werden die Aergernissen so überhand nehmen,
daß die gerechreSeelen dadurch werdengequälet werden,wieLothzu
Sodom,r . Petr . r .v. 8. Pred Sal.
a . v. ' . rc. Ich wandte
mich , und sahe an alle
die Unrecht ltdten unter der Sonnen
, und sihe,
da waren Thränen
deren , die Unrecht lidten,
und hatten keinen Tröster . Da lobete ich die
Todten , die schon gestorben waren , mehr denn
die Lebendigen .
Denn sie werden des Bösen
nicht inne,so unter der Sonne geschicht . Wel¬
che greuliche Irrthümer
und Ketzereyen sind in
Glaubens - Sachen ? wie mancherley Religion , fal¬
sche Propheten , uud falsche Christi ? daß verfüh¬
ret möchten werden in Irrthum,wo
es möglich
wäre , auch die Auserwehlten
, Matth . 24 . v.
Darum eilet Gott mit den Seinen hinweg aus die¬
sem bösen Leben . Wie vil unerhörter , erschreckli¬
cher , erbamlicher Fühle geschehen ? Wie viel Krieg
und Blut , vergieffen , schrecklicher Hunger undPestilentz ? Welchen Jammer kein Christ zusehen und
zu erleben wünschen ssl.
DerTod ist
? . ) Daß der Tod allen Menschen
gemein sey,
«u«ig<mein Röm . s. v. l2 . Der Tod ist Zu allen Menschen
hindurch gedrungen
, dieweil sie alle Sünder
sind . Sind so vil herrlicher und heiliger Leuthe vor
dir hingegangen , alle Ertz -Väter , Propheten , und
vil tausend Gläubige , warum wollest du ihnen nicht
folgen ? Ich bin nicht besser , denn meine Vater,
sagt der Prophet Ellas , ' . Kön, >s .v. 4 . Nimm
meine Seele von mir , Hebr 9 . 27 . Es ist allen
Menschen gesetzt einmahl zu sterben , darnach
das Gericht,Es . 4<). v.§,7 . Alles Fleisch ist Heu,
und

7?s
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! und alle seine Güte wie eine Blume auf dem
Felde . Das Heu verdorret , und die Blume
verwelcket . Denn des Herrn Geist bläset dar¬
ein , Ps . Z9. v. lz . Ich bin beyde dein pilgrim
und dein Bürger , wie alle meine Vater.
4 .) Gtirbet ja kein Mensch ohngefehv , Gott - . 4- .
ist ein Herr deines Lebens . Er hat deinem Leben Amr »A.
Zeit und Stunde bestimmet . Job . i4 . v. s . Er hat aefthr.
seine bestimmte Zeit , die Zahl seiner Monaten
stehet bey dir : Du hast ihm ein Ziel gesezet .das
wird er nicht übergehen,Ps . 9o . v. z . Der du die
Menschen lassest sterben , und sprichst : Rommet
wider , Menschen » Rinder . Ps . lz9 v. 16 . Es
waren alle meine Tage auf dein Buch geschrie¬
ben , die noch werden sollen , und derselben kei¬
ner da war . Matth . ro .v. zo . Alle euere Haar
sind gezehlet . s . BMos .zo.
auf dem Haubte
v. 2o . Der HErr ist dem Leben , und die Lange
5.
deiner Tage .
Cap.l.Vll.

5 . ) Soistder

Tod

ein grosser
im Tode

Gewinn

, Phil

. Dn rodei»

wir ver-Gewinn,
v.2i.
Elend
für
,
Gerechtigkeit
sichren ; für die Sünde
Güter;
Herrlichkeit , für zeitlichen Reichthum ewige
undSchwestern,
für zeitliche Freundschaft,Brüdern
ewige Freundschaft und Brüderschaft im Himmel;
für den sterblichen krancken , ungestaltet , Leib einen
himmlischen verklährten Leib ; für diß Exilium und
Elend das rechte Vaterland , für Unruhe Friede , für
die Welt das Paradeiß . Summa , was ist in diser
Welt , das nicht tausendmahl besser ist im ewigen Le¬
ben ? Wilt du Reichtum , Ehre , Herrlichkeit,
Freundschaft , Lust , Friede ? Dort wirst du alles
besser finden.
s .) Der Mensch wäre die elendeste Creator ^ 6biet»Er Barm.
unter allen , so er ewig in dtsem Jammerthal
ben solle . i . Cor . is . v. ,9 . Hoffen wir allein in Hitzigkeit,
, so sind wir dieelen - ^ "/^
disem Leben aufChristum
besten unter allen Creatoren . Darum find wir zu

Wir gewinnen

mehr, denn

einem
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einem bessern und herrlichern Leben erschaffen. Thut
wegnimmt. deroweqenGott derHerr durch denTodgroffeBarm-

hertzigkeit an uns, daß er uns von dem Jammer die¬
ser Welt erlöset, und nicht ewig in der Welt Unruhe ^
lässet. Jes . Z7 v. l,2 .Die Gerechten werden weg - !
gerastet vor dem Unglück ; und die richtig für
sich gewandelt haben,kommen zum Friede , und
ruhen in ihren Rammern . Offenb. l 4.V. 1z. Ge - 1
lig sind die Todten , die im Herrn sterben , von
nun an . Denn sie ruhen von aller ihrer Arbeit.
7.
7 ). Mit Visen sündlichen und tödtlichen Au¬
Mit Visen
reibes-AU- gen können wir GottesHerrlichkeit
nicht sehen,
gcn können noch
mit
dem
sterblichen
Leibe
den
neuen
Himmel
wir Gott
nicht sehen. und neue Erde besitzen , darum Gerechtigkeit
wohnet , 2,Pet .?.v. l ?. Darum sollen wir dise ir¬
dische Hütten gern ablegen, auf daß wir mit einem
himmlischen Cörper und geistlichen Leibe angezogen
werden. Denn nichts tödtliches kan in der Ewig¬
keit wohnen, nichts sündliches bey der ewigen Ge¬
Derklährter
Leib ein schö-rechtigkeit. Darum ists übermahl eine grosse BarmncrSchmuck bertzigkeit Gottes , daß er uns diß sündliche besudelte
auf die himKleid auszeucht, denn da wird die ewige Hochzeit
liscyeHschseyn: Ein schönes Feyer - Kleid , denn da wird seyn
rett.
der ewige Sabbath : 'Ein schönes Priesterliches
Kleid , denn da ist das Allerheiligste , in welches wir
eingehen müssen, geschmückt mit heiligem Schmuck.

Gebärt.

AKWger
Gott und Vatter , du hast um unserer
MI
Erhaltung willen eine natürlichen Liebe zu
disem Leben in uns gepflantzet ; aber wie
die Sünde in uns alles verderbet hat , so ist auch die¬
se Liebe verkehret , daß wir nun über derselben ver¬
gessen des ewigen und himmlischen Lebens , zum we¬
nigsten nicht nach demselben solche Begierde haben,
als wir sollen. Ach Herr , vergib mir dise Sünde,
und gib mir deine Gnade , hie so in der Welt zu le¬
ben,, daß mein Verlangen ftäts nach der seligen Ewig¬
keit gerichtet sey ; ich auch beständig auf dem Wege

wandele,
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führet
. Lehre mich bedencken,
wie diß Leben nichts sey als ein Dampf
, der eine klei¬
ne Zeit wahrer
, darnach aber verschwindet
. Verhüte
in Gnaden
, daß ich nicht ungeziemter Weise suche
^ .,»4,
mein Leben zu erhalten,damit ichs nicht möge vermeh¬
ren ewiglich
. Laß diß meinen Trost seyn
, wenn ich
gleich frühzeitig
deinem Dienste
, oder nach deinem
Wolgefallen um deinetwillen das zeitliche Leben ver¬
mehre
, daß ichs alsdenn recht werde erhalten
. Hilff,
daß ich nimmer in deren Gesellschafft gerathe,welche sff«nh
.Mden Tode suchen
, und vor ihnen fleucht
. Pestartiges- .
in mir die Hofnunq
, daß, weil ich an dich glaube
durch den Tod ins Leben hindurch tringe
« werde
und immerdar gewiß seyn möge
, daß weder Tod noch
*?Leben mich scheidenkönne von der Liebe Gottes
, die
inChristoJesu ist. Wenn denn mein Lauff vollen«
det, und das irrdische Haus diser meiner Hütten
zerbrochen werden sol,so laß die Krafft des Todes Je.
su, seine und aus derselben fließende meine Auferste¬
hung die Forchtdes Todes inmir todten
: er ist auch2°h. " '-r,
im Tode mein Leben
, und wird mich sein Glied,nicht '
im Grabelassen
. Du,omein Erlöser
, hastdie Bit¬
terkeit des Todes gekostet
, du weißst das Zage»der
Natur in disem Kampfe
. Ach geuß aus deinen Geist
in mein Hertze
, der mich denn führe zu deinen Wun¬
den,und dadurch mich ftärcke
. Zeige mir im Geist
und Glauben mein künfftiges Erbe, die herrliche Ish.i«»:
. Wohnung meines Vaters Hause
; damit ich durch
^Anschauen desselben
, und Vorschmack des ewigen
^Lebens die natürliche Forcht des Todes überwinde,
! Sende deine Engel, daß meine durch dein Blut
! gereinigte Seele vor dein Angesicht stellen
: Laß mich
dasselbe in Gnaden schauen
, und da in der That erfahren
, daß du meinen Rammen bekennest vor deinem
Vater, dich nicht schämest
, mich Bruder heißen
, H-br-rn...
und ich hören möge,was dorten dieBrüder Josephs:
DeineBrüder sind kommen,dasLand stehet dir offen
, ^ s. '
in

er

in

sie

zu

laß

sie

am besten

Ort des Landes

Fff

wohnen
. Du hast
ein
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Tod
md
Blut
dein
durch
Land
ein weit herrlicher
woh^
tir
bey
demselben
in
mir eröffnet : Ach laß mich
nen ewiglich, o Jesu ! mein Heil , Amen.
Daß

der

Himmel und die yantze_

Das

Capitel.

aß der natürliche
und die gantze
lichen

Wmmel

Wett , mit allen natür¬

Kräften , dem Glauben

und

Ge¬

ben eines Christen unterworffen sey.
Irrem , ro .v .2 . Ihr solt euch nicht förchten vor
den Zeichen des Himmels , wie die Hexden.
Ajiroloqia
vonvilrn
»rrwsrffen.

S haben vil fürtrefliche Leuthe , Philosoph!
und Theologi wider die Astrologiam ge¬
schrieben, und wollen nicht zugeben, daß das
Gestirn im Menschen etwas wircken solte, sein Le¬
ben, Wandel und Geschaffte betreffende; haben vil
scheinbahre Argument in grosser Menge zusammen
getragen , und vermeynen, -es geschehe dadurch ein
grosser Abbruch der Allmacht, Vorsehung und Re¬
gierung Gottes : Sonderlich weil die Sternsehee
von Propheten gestraffet, und den Juden ernstlich vcr- botten , dieselben um Rath zufragen , wie derselbigen
ißüitadem. Sprüche vil in der Schrift sind. Nun halte ichs
' auch gewißlich dafür ; wenn dise Kunst mißbraucht
wird zur Abgöttercy , zum Aberglauben , zur Leicht¬
fertigkeit und Fürwitz , zukünfftige Dinge zu erfor¬
schen, welches alles vom Glauben und der GottesForcht abführet , daß solcher Mißbrauch hochfträfflich und nicht zu dulden sey. Denn daher ist kommen,
daß die heiligen Propheten nlcht allein die Sternse¬
her straffen, sondern ihr auch spotten ; weil die Ju¬
den zu ihnen liessen, und wollen ihnen von ihrem zu«
künfftigcn Glück weissagen lassen, aus der Natur und
Himmels -Lauff ; da doch Gott diß Volck erwehlet
hatte , daß er sie wunderlich führen wolle , über , ja
Wider die Narur , wie er auch gethamDarum kein natür-

Cap.l.VIII .
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rworffen ._

74 k

türlicber Aftrologus den Juden hat könen weissagen,
weder Böses noch Gutes , sondern aus dem Munde
der Propheten , als aus dem Munde Gottes sotten
sie es hören , und den Herrn förchten ; und sich Gott
dem HErrn befehlen , sich nach seinem Wort und
Zeugniß richten.
Und also sollsauch seyn im Neuen Testament bey
den Christen. Denn Christus unser Herr wil seine
Gläubigen selbst regieren, und ihr neuer Himmel
seyn , sie kräffttglich incliniren , bewegen , leiten und
führen ; wie der Psalm 4.V. 4. spricht : Erkennet
doch , daß der Herr seine Heiligen wunderlich
führet . Von welcher wunderlichen RegierungGottes der >zs . Psalm herrlich redet. Denn eines Chri¬
sten Leben und Wandel soll allein aus Gott und aus
der neuen Geburth gehen, und von Gott regieret und
geführet werden.
Daß aber darum der Himelund Gestirn natürli - Himmlische
cher Weise keine Wirckung haben sötte im Menschlt - Nb » so»,
chen Leben, Wandel und Geschäffte, weiß ich nicht, der«Kr«st.
ob mans so gar verneinen könnte, und ob eben dadurch
der Vorsehung und Regierung POrtes ein Abbruch
geschehe. Sintemahl der allmächtige GOtt durch
die Natur , als durch Mittel wircket.
Denn durch Uch du
den Lauffdes Himmels ordnet er Zeit und Jahr , und Natur,
hat alle unsere Dinge in gewisse Zeit und Zahl gefasset und gesetzet, Weißh . 11.0.22. Daher der Predi¬
ger Salomo cap. z.v. i . spricht: Alles bat seine
!Zeit , und alles Vornehmen unter den »Himmel
^hat seine Stunde . Ja es ligt alles an der Zeit,
j cap.s .v. i, . Und ist die Zeit eine fürnehme und son»
>derbahre Wirckung des Himmels , und wir empsin»
' deuschaß alle Zeit nicht gleich ist; es gehen die mensch¬
lichen Geschäfte nicht allemal, und zu aller Zeit gleich
wol fort , welches auch der Herr Christus selbst an¬
deutet , da er spricht : Gmd nicht des Tages zwölf
. Stunden ? Joh . i i.v.s . Als wolle er sprechemWas
zu einer

Stunde nicht

wil, gefährlich
- der schädFffs
lich

fort

II.B uch.
Daß der Himmel und die ganye_
lich gewesen, k,in sich leicht zur andern Stunde än.
dern. Gott hars also geordnet daß alle Dinge zu!
seiner Zeit geschehen müssen, wohl dem , der die Zeit!
trift . Hätten die Juden die Zeit des Mcssiä und ih«
rer Heimsuchung aus den Propheten und PredigtenChristi erkannt, so ftühnde es wohl um sie, Luc. i's .v.
44 . Diese weißliche Erforschung der Zeit bestattiget
Dirarvstm vilmehr Gottes Weißheit , Vorsehung undRegieftuiüve'r rung , denn daß sie derselben solle Abbruch thu ».
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Offe»bah.

baun.«

hat vil mit der
Iohannis
Die Offenbahrung
Zeit und Zahl zu thun , und darum stehen die grö,

ften Geheimnisse.
Zum andern weiset uns Christus Jesus unser
Cbnaüs
«!u>>» Herr selbst auf die Zeichen des Himmels,der Sonweis
- nen , Mond und Sternen , Luc. 2i .v. 2s . Denn der
aufdesHim
ist bin Spiegel der grossen Welt , ^ipecuiunr
.
mmskicvco
msjorixAlunäl , dariunein Verständigersehen kan,
was auf Erden geschehen svl. Denn der Himmel
trauret und gibt Zeichen, wenn grosse Straffen auf
Erden kommen sollen; wie derProphet Esa. >z.v. lo.
spricht : Die Sternen am Himmel und sein Orion
scheinen nicht helle . Die Sonne gehet finster
auf , der Mond scheinet dunckel Ezecd. Z2.v.7,8«
Ich wilden Himmel verhüllen,unvseine Ster¬
ne verfinstern , die Sonne mit Moicken über¬
ziehen , der Mond sol nicht scheinen ; alle Lich¬
ter am Himmel wil ich über dir lassen dunckel
werden . Joel . 2.v. >o. Sonn und Mond wer2«r.ior-. den finster , und die Sternen verhalten ihren
Schein . Daherspricht Gott der Herr : Ihr soll
euch nicht förchen vor den Zeichen des Him¬
mels , verstehe , so ihr fromm seyt, und in meiner
Die WtS«r- Horcht lebet. Denn denen, so auß Gott gebohren
drrffm sich sind, und in der neuen Geburth leben , kan der Him.
. mel und die gantze Natur nicht schaden: darum sich
vor denHim
a!en nicht dieselben vor denZeichen des Himmels nicht zu förch. ' ten haben , wie der Ps . i -2.V.7. spricht : lDenn ei¬
förchtm
ne Plage kommen wil , förchtet sich der Gerech¬
te

74 ?

__
^Cap. k>VI!I. wett dem Glauben unterworffen. den
auf
unverzagt
hoffet
Hertz
sein
te nicht ,
^Herrn .Und hie heißtö : 83pi «N5 clomingbirur /zürir:
Ge¬
Der Gott,weise Mensch herrschet über das
sind
,
sind
Geburth
stirn . Denn die aus der neuen
und
,
über die natürliche Himmel mit ihrem Wandel
Saturni/Iovis,
sind nicht mehr kiin oderSöhne des
Martts , oder kiii>8oii, , Mercurii , Luuä ; Kinder
der Sonnen , des Mercurii , des Monden , sondern
kiiii Del , GOttesKinder , und leben im Glauben,
na¬
dadurch sie sich den Kräften und Impressionen des
der
in
nicht
türlichen Himmels entziehen. Die aber
,
Fleisch
dem
nach
neuen Geburth leben , sondern
Him¬
des
die haben sich zu fürchten ; denn sie müssen
mels Streiche leiden,weil sie heydnisch leben
die ^ rZum dritten , so ist gantz unläugbahr , was
Licht«
und
,
Himmel
am
Finsternissen der grossen Lichter
Erden
auf
die Cometm für grosse Veränderungen
- run§.
mit sich bringen , nicht allein an ciuzelen hohen Per
auch
sondern
,
fönen, wegen ihres tätlichen Abgaugs
an Veränderung der Reiche und Herrschaften , auch
andern grossen Land - Straffen ; daher aus Erfah¬
rung gesagt wird : in Lvelo nuncjUZM lpeäimi impu.
am
ne comesM , das ist , es sind niemahls Eometen
dersind
und
,
worden
Himmel ohne Strasse gesehen
beselbigen Etempel alle Historien voll Es ist wol - ^
Stern
ein
ihn
Daß
,
Exempel
j kaum des Iulii Cäsaris
ist,
bündiger gewahrnet vor den läibusiviZrm . das
-Haufe
Rath
dem
auf
! vor dem Tage , an welchem er
Und da derselbe Tag
zu Rom ist erstochen worden .
, und
kommen war , hat er den Sternkündiger vexiert
ist
Tag
der
sihe
,
UZrtii
läur
gesagt : Lcce venecunt
geantSternkündiger
NUNkommen. Darauf der
dee
wertet : 8e6 nonäum prsecerierunc, es ist aber
Rath,
den
in
also
Gehet
i Tag noch nicht vergangen.
>und wird jämmerlich ermordet.
Kraittkßrit
Zum vierten , so ist der gröste Theil menschlicher
m-sdmuZe.
,
wissen
Medici
wahren
die
wie
,
- Kranckheit aüralisch
lin».
Ur
--denendieUorbi äürsiez bekannt sind Mit il)ren

Fff Z

fachen,
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fachen,und mit ihrer Cur. Was sind klorbUu ^ kici,
und etliche 8pecis5 Lpüepsise, auch die Pest , vnd vil
Matth.i/r andere Uercurisljsche und ^ rienicslische Kraackhei«
»s.
Man. - .'7. ten ? Was dieselbe im menschlichen Leben , Wan¬
del und Geschähen für Veränderung bringen , gibt
die Erfahrung . Daher ein berühmter Medicus die
Hllronomism oderStern -Kunst macht und setzet zur
vierten Säule der Medicin , wie sie denn auch ist.
Zum fünften schreibt ein gelehrter Man : ineptum eli, Usruere. tLnta Korpora coeleUiL, (juse tociss
lerrse ^4olsm lupersnt , vscuz etss VjrMtilru; ^
OperLtionibur . () u3näocjuic>em,u ^ it kl >jloiopku5»
^usnt « kormse ü.erum 5unt peifeÄjorer , tsnco I^e5
ipise , yuarurn iunt kormse , nokiliorez bqkem Opsistioner öc
Homo eg Lenrrum msjorir
, in ouem omne ;
collimsnt Zc concurrunt . Das ist : Es ist ungereimt dafür halten , daß so
grosse himmlische Cörper , welche grösser sind als die
gantze Erde,keine Knifft noch Wirckung haben. Sin¬
temal ja , wie der Philosopus sagt , je vollkommener

die Formender Dinge sind, je edlere Wirckungen
dabei, die Dinge selbst, deren Formen sie sind. Der
Mensch ist der Mittelpunkt der grösser» Welt , auf
Welchen alle Stralen ziehlen und zusammen lausten.
Zudem , wie kan so gar verneinet werden, daß daS
Firmamentnicht seine Wirckung im Menschen habe,
da doch das gantze Firmament im Menschen ist: Und
das microcosmische Firmament mit dein maccocos-'
mischen eine sehr genaue und grosse Loosolisn - und
Uebereinstimmung hat, wie die rechtschaffenen? Kiioiopk , wohl wissen. Ich rede nicht von der Wirckung
der Sternen , welche die vermeynten älirdioxi pen
Lttrir unb Gestirn andichten, und daraufihre Wahrsagerey gründen,darwider fast alle HieoioZi zu unse¬
rer Zeit geschrieben,und dieselbige verwopffen haben;
sondern ich rede von natürlichen Kräfften des Him¬
mels und der Sternen , daß derselben Wirckung im
Menschen , als im klicrocolmo , in der kleinen Welt
Picht sönne verneinet Heryen , Yarum, daß die Mrolvg»

74»
welk dem Glauben unrerw orffen._
Cap i-VIU .
logt so ungewiß Ding weissagen. Was können die
Sternen darzu , daß die Aftrologi ihre Wicckung
und Kräfte nicht besser verstchm ? Und wenn man
unsere jetzige Medieinam und Astrologiam auf die
^Gold -Waage legen wolte, würde sichs befinden, daß
die Medici auch oft in ihren Euren fehlen,so wohl als
die Aftrologi im prognosticiren. Solte man darum
der Kräuter Würckung verläugnen ? Was können
die Kräuter darzu , daß man ihre Kräfte nicht besser
verstehet ? Es ist auch in den Auslegungen und An - Ts.4>:->».
Ziehungen der Zeugnisse der Schrifft , so wider die
Sternseherey uud Weiffagerey zukünfftiger Dinge
von den Propheten geredet find, ein Unterscheid zu
machen unter den wercken Gottes , so Gott immediäte und unmittelbar thut , und unter den wercken
der Natur . Die Juden wollen Gottes »»erforschliche Wercke aus der Natur erforschen ; welches
unmöglich ist; darum wurden fie mit den Sternse¬
hern zu Schanden,und wurden verspottet . Pharao
in Egypten , und Nebucadne - ar zu Babel , wolten
von den Egyptischen nnd Babylonischen Weisen die
übernatürlichen Wercke Gottes erforschen, nemlich
ihre Träume und derselben Deutung , welche überna¬
türlich waren ; und das war in derselben Weisen
Vermögen nicht , i .B .Mos .41.0.8 . Dan .L.v. 27.
Es gehöret eine höhere Weißheit darzu, nemlich der
Geist Gottes , der da alles erforschet , auch die
Treffe der Gottheit , i .Cor.2. v. «o. Darum ent¬
schuldigte fie Daniel vor dem Könige, und bat für fie,
daß sie der König nicht tödete. Er aber sagte dem
König seinen Traum . und die rechte Deutung , durch
den heiligen Geist ; gleichwie auch Joseph dem Pharavni . Dahin fihet auch Salomon in seinem Predi - VA . S «r.
ger , daß mau die wercke Gottes nicht erforschen kau , verstehe aus der Natur , aver wol durch
den heiligen Geist. Darum heben solche Sprüche
^
die Wirkungen des Firmaments nicht auf.
Himmels
des
Wirkungen
solche
aber
seyen
ES

Äff 4

M

748
Ecn

Daß -er Himmel und die gange_II
.Buch ?
Seii
' nije sie wollen, so mächtig, so starck, so geschwind, so!
Llld srbett schnell, so sind dieselbe und alle natürliche Kräfte des i
untcrnserf
. Himmels und aller Elemente dem Glauben und!
dem Gebett unterworffen : Den « ein Glänbiger >
ist in Christo ein Herr über die gantze Natur ; wel«
ches Ostenb . ir . v. l. vorgebildet , durch das Weib,
mit der Sonnen bekleidet , und den Mond unter
ihren Küssen. Das ist, der Gläubige ist in Christo
über alles erhaben , und in ihn versetzet, mit Christo !
bekleidet und theilhaftig seiner Herrlichkeit und Lichtes , und bat die gantze Natur unter seinen Füssen;
ein Gläubiger ist in Christo eine neue Creatur,
2,Cor . 5.v. l ? . und überwindet in Christo alles.
Denn alles , was aus Gott gebohren ist , über¬
windet vie Melk , und alles , was in der Weit ist,
^«Ioh . ^.v.4. alle Dinge sind möglich dem , der
da glaubet , Marc .s .v. Lz. Gihe , ich habe euch
Macht gegeben über Schlangen und Gcorpionen,und über alle Macht des Feindes , Luc. lv.
V 19. Mb tausend fallen zu deiner Seither, , und
zehen tausend zu deiner Rechten , so wirds dich
doch nicht treffen : Auf den Löwen und (Ot¬
tern wirft du gehen , und »retten auf die jungenLöwen und Drachen , Ps .9l .v.7 . l ?. Er be¬
decket mich in seiner Hütten zur bösen Zeit , und
verbieget mich heimlich in seinen»Gezelt , und
erhöhet mich auf einen Felsen,Ps . 2? v. c. wenn
du durch Feuer und Wasser geheft , bin ich bey
>
dir , daß dich die Fluch nicht ersäufte , noch die
Flamme anzünde , Es. rz .v. r .u f. Seyt getrost,
ich habe die Welt überwunden , Ioh . «s . v. zz«
Gihe , es kommt der Fürst diser Welt , und hat
nichts an mir , Ioh . ,4 . 0. 30. Gott seyDanck,
der uns den Sieg gegeben hat in Christo Jesu/
i . Cor. >r.v. s7, Wer wil uns scheiden von der
Liebe Gottes ? Trübsal,Angst , Verfolgung,
. Hunger , Schwerdt,Frost oder Blosse ? Ich bin
gewiß , daß weder Heben nochTdd , weder En«

Lap. l.VI tl .

Welt dem Glauben unterworffen. _7rs
gel noch Fürstenrhum , weder Hohes rioch Tieffes rc. uns scheiden kau von der Liebe GVttes
in Christo ZEsu . wir überwinden alles / um
deßwillen , der uns geliebet hat , Röm . 8. v. ze,
37, ?9. Durch den Glaube » haben die Heiligenden

Himmel auf.und zugeschlossen
, des Feuers Gluth
ausgelöschet , Sonne und Mond heissen stille stehen,
der Löwen Rachen zugehalten , Hebr . li .v. zz.
Nicht allein die Natur ist dem Glauben unter - ^ 8 «,
worffen,sondern alle höllische Macht undPforten der unterworfn
Höllen , Sünde , Tod , Teufel und Hölle : Denn '"''
Christi Sieg ist unser. In ihm siegen wir, und er in
uns . Darum sprechen die siebenzig Jünger : HErr,
es sind uns auch die Teufel Unterthan in dei¬
nem Nanunen . Darauf spricht der Herr : Freuet
euch dessen nicht , daß euch die bösen Geister
^
Unterthan sevnd , sondern freuet euch daß eure
Namen im Himmel geschrieben sepnd , Luc. lv.
y. i7,2v . das ist euer Sieg,das ist eucreStarcke .euere
Herrlichkeit , euere Seligkeit , euer Ruhm . Durch
mich sevt ihr Kinder Gottes , Erben und Herren
Über alles. Und also sind aller Gläubigen Nammen
im Himmel angeschrieben,daß sie durch den Glau «Ein Chng
^ - en in Christo gerecht, selig nnd sieghaft stund , auch «»y «?
^ Erben und Herren stund , mit Christo über alles, An,2
! Darnach richte, urtheile, meistere ein jederVerstän- ^
! higer und Gläubiger seine natürliche Nativität , und
Wisse, daß er ein Herr sey des Himmels , und über
das Gestirn herrsche.
i

Gebätt.

! MMmächtiqer
, heiliger GOTT , dessen Ehre
^ie Himmel erzehlen, dessen Hände Merck Äp.B«,ch»
die Besten verkündigen, der du liessest in der
,
' Zeit des Zorns die Heyden wandeln ihre eigene
! Wege , und verordnetest ihnen die Sterne , und das
'
' gautze Heer des Himels, nael, deren Neigung sie leb»
Fff ;
tm
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Daß der Himmel und

Ah.----,

diegantze

H.Such.

ten als ohne GOttinderWelt: Ich dancke dir, daß
, und deinZorn sich gewendet
du bist zorniq gewesen

.ob ich gleich ein Sünderauß den
Gal-n'5. bat. Du hast mich
.>5-7. Heyden bin,gewürdiget aufzunehmen in Christo Je«
Köm
? »'-.0'^'^ deinem Sohn, in demselben bin ich eine neue CreaEp
, und feine
eph'.,:s.' tur: Er aufgefahren über alle Himmel
ihm vereinigte Gläubigen sind samt ihme ins himm¬
: So wil ich mein Leid oder
lische Wesen gesetzet
Freude nicht denen Sternen und deren Wlrckungen
, 0 getreuer Vater, allein
sondern deiner Regierung
, daß ich aus denen
. Gib mir deine Gnade
zuschreiben
Sternen deine Majestät und herrliche Allmacht,un
, sie
die Pracht deiner herrlichen Wohnung erkenne
. Zu dem
aber nimmer zumernen Regenten mache
Ende,0Herr, richte du in mir an ein neues Glau«
, daß ich nicht wandele nach der Neigung
-Leben
bens
s-vkT,
der verderbten Natur, nach welcher ich bin ein Kind
ist

. des Zorns,
i.D.Mos

sondern als ein neuer Mensch durch

siob

E7

U-r- .
.-4.
Pi.147
.„
-.Petr
.-4.Matth

IS

so

in

Da»,.rm.

dei-

, mit deinen Augen gelei-Geist regieret
Gnaden
, a!svon
mir zukommt
was
alles
,
wandeln
dir
tet, mit
, und dafür deinen
deiner Hand willig annehmen
. Laß mich den AnNammen immerdar loben möge
,wel¬
jÄ)auung Sterne bedencken deine Majestät
-Sterne von Anfang gelobet;
che auch die Morgen
, nach welcher du die
deine unermeßliche Weißheit
kan, mit Nammen
zehlen
Sterne, welche niemand
, Laß ich Lurch deinen Geist mö. Verleihe
nennest
-Stern
^ achten auf dein Wort, daß der Morgen
nicht allein hie Gnaden möge in meinem Hertzen
, sondern wenn um das Ende der Welt auch
aufgehen
, ich getrost
dieSternenvom Himmel fallen werden
, und mit unter der Zahl gefunden werden möge,
seyn
zeiche ja deinem Reich wie die Sterne«
leuchten werden immer und ewig«
uen

M , Amen.

Cap.I.VIlI .

Beschluß

Beschüß des andern

Buchs.

des andern Buchs.

Lue . ri . v .zs , Go sext nun wacker allezeit , und
bettet , daß ihr würdig werdet , zu entfliehen
disem allem , und zu stehen für des Mew
schen Sohn.

)Um Beschluß muß ich den Christ - liebenden
Leser noch etlicher Puncten freundlich erin¬
nern . Daß ich keinen andern kinem , Ziel
und Zweck habe und suche in disem meinen Bü¬
chern , denn daß neben und mit dieser remen
Religion und Glaubens - Bekenntniß , so in den
Kirchen der Augspurgischen Confeßton schallet , und
in kormuis LoncoictlX widcrhollkt ist , ( zu wel¬
cher ich mich auch mit Hertz und Mund bekenne,
wil auch » daßdise meine Schafften nicht anders ,
denn nach derselben sollen verstanden werden, ) auch
das heilige Christliche Leben möge fortgepflanzt
werden.
Denn es hilfft die reine Lehre denen
nichts , welche nicht ziehret ein heilig Leben. Die
Reinigkeit der Lehre ist mit wachenden Augen zu be¬
wahren ; aber die Heiligkeit des Lebens ist mit
grösser», Ernst fortzupflantzen. Was hilfft grosse
Kunst ohne Gottseligkeit ? Es ist vil besser voy
GOtt einen Gottsförchtigen Menschen erziehen,
denn einen Gelehrten . Die Lehre Christi treiben
ihrer vil mit grossem Ernst , aber das Leben Christi
üben ihrer wenig. Hievon wolle auch der Christli¬
che Leser die Vorrede des ersten Buchs , und den
Beschluß des vierten Buchs besehen.
Ob auch jemand sagen würde , ich hatte die Leh¬
re vorn Christlichen Leben zu writläuffig beschrie¬
ben : Dem gebe ich zur Antwort : Daßauchunsev
böses Leben weitläuffig sey , unser Schade ist jq
so groß und heilloß , so ist auch unsere Erlösung eiy
grosses Merck und tieffes Meer , sy ist auch unsty
Creutz
t

r

Beschluß des andern Buchs. _II

.Buch.

. Doch wers ja wil kürtzer
mannigfaltig
, andern und
haben, der lese nur was im ersten
, von
, vom Glauben
dritten Buch, von der Busse
, Gedult und
der Liebe, Demuth, Sanftmuth
, in gewisse Capitel verfasset ist; so wird
vom Creutz
er-das gantze Christliche Leben kurtz haben und
. Wirst du aber das gantz Werck lesen,
finden
so Wird dirs Zeit und Arbeit reichlich
belohnen.

Creutz

Zumma DTO

loli Zlorla, laus

A lronor!

Dem

Sol

GOtt allein,
grossen
alle Ehre seyn.
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Hier ist zn sehen eine zugeschlossene Perlen
-Muschel
, am
Meer ligeud,iu welcher innrvendia eine edle Perle ligt. Wo¬

angedeutet
, daß ein Christ alles irrdtsche
/ woran sein
Hertz hänget
, verkauffen
, ja sich selbst verlassen
, und sich hin¬
gegen in die Tieffe seines Hertzens einsencken
/ und darinne
die edle himmlische Perle
, GOtt oder Christum JEsum,suche
und finden sol.
mit wird

i. petr. Cap. III. v. 4.
Der verborgene Mensch des Hertzens , unver-ruckt mit sanftem und stillem Gerste, das
ist köstlich vor GOtt.
Je perle, deren Preiß unschätzbar ist,
Ligt in der Schalen tieffverhornen.
Ein Christ
, der jedes Ding nach seinem Werth ermißt,
Seel aufewig wil versorgen,
Verkauffet nach dem Rath
Des treuen Heylands
, was er hat,

Und seine theure

von allen Dingen bloß,
Hertz( ein Meer, das Bodeuloß
Und schwerlich zu ergründen,)
Auf daß er nur das Kleinod möge finden.
Er suchet
, trachtet
, ringt,
Und ruhet eher nicht
, bis daß es ihm gelingt.
Er ist bereit sich selbst zu Haffen,
Und alles zuverlassen,
Zu Liebe diser Cron
. Er leget willig hin,
WaS seinen Eifer mindert,
Und den erhitzten Sinn
Beschwehrt und hindert
O selig ist, der dises wohl erwieset,
Und dringet an den Platz,
Da diser grosse Schatz
Vergraben liget:
Den wird die Müh in Ewigkeit nicht reuen,
Und stucket

Selbst

sich

in sein

Und seiner Arbeit Lohn ohn alles End

erfreuen.

Uhren
HrtstcittMiil»
Vom

Imiivendigm Menschen:
Wie MOtt den höchsten Uch ach sein
Reich/

in des Menschen Hertz

geleget hat,

als einen verborgenen Schatz im Acker , und als ein
Göttliches Licht der Seelen : Und wie dasselbe in uns
zu erwecken und zu suchen.

Durch

m»Johann WrM,
Weyland General-Superintendenten
dcs FürstMhinns
Lümburg, » .
Lucäl ?. verö 21.
Sehet , das Reich GVttes jft innwendig in euch.
«
Matth.7. verS 14.
Die Pforte ist enge, und der weg ist schmäh! , der zum
Leben führet, und wenig ist ihr, die ihn finden.

Lemirarcl.
Liirrüum leHuslläo eiüur Skkreiieaäer,

IcZesäo.
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Worrcde,
Ueber das Dritte Buch bom
Wahren Christenthum.
Leichivie unser natürliches Leben seine Orgäv 5hat, Schön ..
seine Kindbett / Mannheil und Alter : Also ists,^ " ^ "'ß
auch beschaffen mit unserem Geistlichen und Christ- ch,» Leben.
lichcn Leben. Denn dasselbe Hai seinen Ansang
i» der Suffe , dadurch der Mensch sich täglich besseret: Da»
rauf folget ciue mehrere Erleuchtung , als das Mittel»
Aller , durch göttlicher Dinge Betrachtung, durchs Gedett,
durchs Cr mtz, durch welches alles die Gaabcn Gottes ver»
mehret werden. Letstlich kommt das vollkommene Alter " ,
so da siehet in der gäntzlichen Vereinigung durch die
Liebe , welches St . Paulus das vollkommeneÄtter Chr »,

nennet , und einen vollkommenen Mann inChristo.
EPH. 4.V1'?.
Solche Ordnung habe ich in disen dreyen Büchern , so Ordimnvil sich ltidcn wollen , in Acht genommen; und halte dafür,
es sey das gantze Christenthum( so das Gcbett-Büchlcin dazu
^ '
kommt, ) hierin» nach Nothdilcffl beschrieben, obs gleich
nicht alles vollkommen, oder also, daß nichts ttslicleritt
werden könne, ausgeführet ist. Das vierte Buch aber habe Aas Zi-l
ich darum hinzu thun wollen,daß man sehe,wie die Schrifft , Buchs "
Christus, Mensch und gantze Natur übecctnsiimmc
, und wie
alles in den einigen, ewige» , lebendigen Ursprung, welcherT- ,„ußal.
Gott selbst ist, wlder einstieße, und zu demselben leite. Da »us zu dem
mit
Ggg
sti

* Nicht daß solches schlechter Ding - müsse erreichet, sondern darnach äussersten
DerinLqenS gestrcbcl werden, voiick.
Dise VoUkommenhett saffel zweyerlc» in sich: i .) Eine Christliche Lust, Loser
und Frciidiakeit dcS Gemüths , seinen allen Adam anzuqreiffeu,seine» bäsenvü«
steu mit aUemFlciß zu wlderftr»den,und in allen Cbristlichei'Luarnden freudiz
sich zu üben. - >) Daß wir von Hertze»,ohne Heucheley « nb ssalschheir, Gott
«nb unserm Nächsten dienen, v»' on.
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mit du mlä> aber in difcm drillen B »A recht verstehest, so
wisse, dass es dahin gcrichlist, wie du das Reich Gottes
in dir suchen und finden mögest,Luc. >7,v ri . welches, so
es geschehen sol, mußsk du GOtl dein gantz Hertz und Seele
geben, nicht allein den Verstand , sondern auch den Willen

ruÄbtn " und hcrtzlrche Liebe. Ihrer vil meynen, es sey gar genug
und überflüssig zu ihren Christenthum, wenn ste Christum er' ^ '
greiffen mit ihrem Verstand , durch Lesen und Disputireu,
ist,und
welches jctzo das gemeine^ tucüumsskeoiogicum
Ikcoloxi»
dedenund
in blosser 1'bsoris und Wiffenschafft bestehet^
t>»birurli5.
cke» nicht, daß die andere sürnchme Kraft der Seelen, neinlich, der Wille und hertzliche Liebe, auch darzu gehöre. Bey.
des mußst dii GOrt und Christo geben,so hast du ihm deine
gantze Seele gegeben. Denn es ist ein grosser Unterscheid
unter dem Verstand , damit man Christum erkennet, und
Evhes-?.' S. unter dem willen , damit man ihn liebet. Denn wir er.
lud haben kennen Christum, so vil wir können; wir lieben ihn aber,
Ist besser
denn vil
von ihm re
den.

§weyerl <y
Wege zur
Ertännlniß
GOttrS.

wie er ist . Christum

durch blosse Wiffenschafft erkennen,und

nicht liebhaben , ist nichts nütze. Ist demnach tausend¬
mahl -besser Christum liebhaben , denn vil von ihm
Derhaldcn sollen wir
reden und dssputiren können .
Christum mit unserm Verstand also suchen, daß wir ihn
auch mit hertzlichem Willen und Wohlgefallen lieben. Denn
aus dem wahren Erkannlniss Christi kommt auch die Liede
Christi. Thun wir das nicht, so finden wir ihn zwar , aber
mit unserm grossen Schaden. Denn diss ist eben das , was
der Herr sagt, Matth .7-v.21. Es werden nicht alle , die
zu mir sagen , HErr , HErr , ins Himmelreich kommen.
So find auch zweyerlcy Wege , Weißheit und Erkannlniss
zu erlangen. * Der erste durch vil Lesen und Disputiren
die heißt man Oocsto; , Gelehrte ; der andere durchsGebett
und die Liebe, und die heißt man kanÄos , Heilige. **

Zwischen

* ES ist gantz acwiß , daß der erste Weg,nemlich durch Lesen und Disputier »,
ohne den andern , der da bestehet in Gcbett und Liebe, nicht genugsam ist, auch
nicht schlechter Dings vonnvthen , jedoch wird er nicht verwörffen. vorlk.
LulheruS hiebe ein fleißig und cyseriqeS Gebe» vilmehr nützlich seyn zur wahren
Erudition , Weißheit und Gottseliakeit , als vilcr Lage lesen var » ,.
*' Durch die Gelehrten , so fehrne erste von den Heiligen » nlerschetbet, verstehet
er dicieniaen , die nur allein durch Lesen und Dispulire » klug und verständig
werden , die Christum mit dein Verstände nur ergreiffen , wissen von Christo vil
Worte zu mache», Matth . 7: ri . und haben doch die Liebe nicht , sind deswegen
ih¬
stoltz und aufgeblasen , weil ste den Geist Christi nicht haben, und führen bey
rer grossen und hohen Kunst und Wissenschafft ein Well - gesinntes Hertz vol¬
ler Mißgunst , Rachgierrgkeik, Gcitz, rc. Durch die Heiligen aber, die entwe¬
, oder die
der ohne vil und listiges Lesen und Disputiren , wir die Einfältigenbenebenst
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ein grosser Unterscheid
: Jenne , wo sie unterscheid
und nicht Liebhaber, sind stoltz und ausgebt
«- U '' EenGe.

nur »gelehrte
se»; dise niedrig und demüthig. Durch den ersten Weg Heilig
"»,
wirst du deinen inwendigen Schatz nicht finden: Durch den
andern Weg aber findest du denselben in dir; * darauf ge¬
het nun daS gantze dritte Buch.
Wie Herrlich,

köstlich und lieblich ists nun, daß unser ReichSotteS
Vchatz, das Reich Gottes nicht ein aus- »sti" uns»
wendiges
, sondern inwendiges Gut ist, *' welches wir stets
bey uns tragen, verborgen vor aller Welt und vor
dem Teu¬
fel selbst
, welches uns auch weder Welt noch Teufel nehmen
kan: Darzu wir auch keiner grossen Kunst, Sprachen oder Ti» gelassevilcr Bücher bedöcffen
, sondern ein gelassenes GOtt ergc- »es Gore er. brnes Hertz. Lasset unsbcmnach Fleiß anwenden,cinzukch
- Ud" M^ tz
ren zu disem unserem inwendigen
, verborgenen
, himmli- zur kräftigen
scheu und ewigen Gut und Reichthum
. *** Was suchen wir Erkänntniß
auswendig in der Well , dieweil wir inwendig in uns alles
GOms.
haben, und daS gantze Reich GotleS mit allen seinen Gü¬
tern ? In unserm Hertzcn und Seele ist die rechte Schule 2" uns ist :
des heiligen Geistes,die rechte Werckstatt der heiligen Dreyfaltigkeit, der rechte Tempel Gottes, das rechte Bett-Haus UfAmpei
im **'*Geist und in der Wahrheit ,I0H. 4.V.2; . Denn Gx,»e«
obwohl GOtt durch seine allgemeine Gegenwart in allen Wohnung
—
__
Ggg ^ _
Din gen in einer
höchster und bester

^
!
!
>
>
!
>
!
!

bencbenst dem Lesen und Studtren filrncmlich durchs Gebell
und die Liebe; ur
wahre » Lrkälininiß Gottes gekommen, dieChristum nicht allein
erkennen,son¬
dern ihn auch lieben, und aiso beyder ihren Verstand und
Willen Christo ge¬
hen. l.urkei . Man findet noch verständige und gelehrte
Lruthe , aber die auch
GotteS Geist haben, sind wenig.
l-uekcr.
imcllixcuäo , Icxcnäo, Ipccul- näo : scc! vivcnäo , imo morisnäo Sc öLmsnäo Lr HieoioKus. DaS ist : Nicht durch vil
Wissen , Verstehen,
Lesen, Speculirm , sondern mit Leben, Sterben , Verdammen
oder verdammet
werden , wird einer zum rechtschaffenen Theologo . ES wird hie
nicht dahin qesehen, wie wir erst das Reich Gottes erlangen mögen, sondern wie
wir dasselbigr
jn uns finden, unsern höchsten Schatz erkennen und
kräftiglich empfinden >nögen . Varca.
2m Hertzen hat Gott seinen Sitz , und grüßt dasclbsten seine
Gaben aus . Also
habe» die Gläubigen alles 1» ihnen > den» sie baden Gott iit
ihnen wohnend,
der da ist alles in allen«. v,rco.
Da « Reich Gottes wird durch das Wort und Saerament in
dem
gerichtet, wir besitze» es im Glauben , und wird durchs Gcbitt , Hertzen aus¬
die Liebe und
heiliges Leben in uns täglich vermehret und erhalten , und mit
stillem Hertzen
erkennet , vsren ..
*' ** Damit wird die Schule der äufferlichen Kirchen nicht
ausgestossen , die die
innere Schule befördert. Oorick.
Die äuffcrliche Werckstatt des heiligen Geistes ist die Schule
und öffentlich
versanvnlete Gemeinde ; Dir innerliche geistliche Werckstatt ist eine
gläubige

Seele

?s8 _

__

Vorred e._

, sondern linbeqrcisiicher
erleuchteten Dingen ist , nicht eingeschlossen
erfüllet : so ist er doch
Erde
und
Himmel
er
dadurch
,
Weise
Ecelen.
sonderlich und eigentlich in des Menschen erleuchteten See«
le , darinnen er wohnet und seinen Sitz hat, i . Cor.6v . -9.
als in seinem eigenen Bilde und Gleichheit * , da wircket er
solche Welche wie er selbst ist, da antwortet er im Hertzcn,
** allezeit auf unser Scufzen .Dennwieistsmöglich , daher
sich demjenigen versagen kan , bey dem er seine Wohnung
hat , ja welchen er selbst beweget und träget ? Denn ihm
nicht liebers und angenchmers ist, denn daß er sich allen mit.
. Da gehört nun eine seine, stille und
die ihn suchen
Mwciiduna ruhige Seele zu. Denn wird aber die Seele ruhig und stil¬
Daher auch die
voll brrWrit le , wenn sie sich von der Welt abwendet.

^cclen m theile ,

Heyden gesagt haben : ^ rumam uostram rum äemum
6eri lnpiencem , cum guiera äc trnncjuilla sie. Denn
. . werde unsere Seele weise und klug, wenn sie ruhig und stille
Davon der heilige Cnprianus herrlich redet : Das
Spruch voll
derSerik». ist - spricht er , die beständige Ruhe und Sicherheit,
wenn man von den ungestümen Sturm - winden
Stube.
dtser Welt erlöser wird , und seine Augen und Hertz
zu Aon erhebet von der Erden , und sich mit dem Gcrm'llhe zu Gott nahet , (. lVInnts Oeo ht proximu ; ,)
verstehet auch , dass alles , was unter menschlichen Din¬
gen für hoch und köstlich gehalten w »rd,m seinem Her¬
zen und Gemüth verborgen ligr ! Also,das; man nichts
von der well wünschet und begehret,weil ein solcyGenivth über die Welt ist, und mehr ist, als die Welt . er¬
weich ein himmlischer Schatz ist das , von den fanden
und Stricken dlser weil erlöset seyn ? Welch ein ho¬
hes und grosses Gut , darzu man nicht grosse Arbeit,
Dorbilt und hohe Leurhe , odec vil Umlauffens vonnölhen hat , sondern es ist ein Gnaden -Geschenck Got¬
tes ! Denn gleichwie die Sonne vonihr zelbst scheinet,
In welche der Tag von ihm selbst leuchtet,der Brunnen von ihm
Sceü der selbst qulUet , der Regen von ihm selbst fleussel und
feuchter : Also greifet sich der hciirge Geist rn eine solche
Seele , die sich von der Welt zu Gott erhebet.
''

— — _

_

_

IN-

Seele , dummen der Geist Kottcü auch in der änsserlichen Werckstätte und verssainmlcken Gnnejnde durchs Wort und Sacramenl kräftig ist, und seine Wercke
rei richtet . Von discr wird die gehandlcr . und dadurch die äufferliche in keine
Wege verachtet . -ruxsN . l^ui osikecirsm ii>u « Ioksbcl >,inu ! ioc .l>rcicc!occi.
Gott , dcrstiuen Glich ! IM Himmel hat, ledert inwendig im Hertz«», v - ren.
* Hicuilt wird gesehen auf die angefangene Gleichförmniigkeit aus der Erneue¬
rung . Oorick.
** Indem er liniere Hertzen stillet und befriediget.
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hetdieganhe Summa dises dritten Buchs. Alsdenn er-^ '" ^'
, * der verbor-^ ^ EK
sich oft , wiewol in einem Augenblick
- de» al.
gcne Schgy in unserer Seele ». Diser Augenblick ist besser beffr
denn Himmel und Erden , und aller Crealuren Lieblichkeit, ' er Ercatren
wieSt - Äernhardus sagt : welche Seele einmahl recht Lieblichkeit,
gelehrnet hat in sich selbst einzukehren,und Gottes An¬
gesicht zu suchen, und die Gegenwart Gottes in ihrem
Innwendigen zu schmecken, so weiß ich nicht , ob die¬
selbe Seele 'peinlicher und schmeryhaffliger achte, eine
Zeitlang die Hölle zu leiden , oder daß sie nach erkann¬
ter mitempfundener Süssigkeit diser heiligen Uebung
widecum ausgehen wolle zur Wollust , oder vilmehr zur Unlust und Leschwehrung der wrll und des
Fleisches , und zur unersättlichen Bcgierlichkeit und
Unruhe der Sinnen . Uaötenu ; llernlisräub .-Denn eine
solche Seele findet nicht allein daS höchste Gut in ihr selbst,
wenn sie zu Gott einkehret, sondern auch das höchste Elend
in ihr selbst, wen» sie GQtl verliehrct. Sie mccckcl wohl,
^
daß sie in GOtl lebet, als indem Ursprung des Lebens,
wenn sie derWclt abstirbt; und Hinwider, je mehr sie der G»a.
Welt lebet , je mehr sie GOkt abstirbt. Eine solche Seele,
die der Welt abgestorben ist, lebet recht in Gs ) tt , und ist
'Gottes Lust unbFrcude,einesüsse und rciffe Wein Trauben Hohel.i: i4
im Wein - Garten Christi , wie das Hohe- Lied Salomonis singet ; die andern weitsückligen Hertzen sind blttere
unrelffc Trauben . Die Zeichen aber einer solchen Seelen , Zeichen«.
die der Well abgestorben ist , sind dtse : Wenn ein Mensch
*
in allen Dingen GOttes Willen seinem Willen vorzeucht, adneliorden
die eigene Liebe dämpfet , des Fleisches Begierde tödtck,
die Wollust der Well fleucht, sich für den geringsten Mcnsehen achtet , seinen Nächsten nicht leicht richtet und urthei¬
let , GOlt das Urtheil und Gericht befihlcr, sich nicht erhe¬
bet , wenn er gclobel wird , sich auch nicht betrübet, wenn
er gescholten wird ; alles gedulliq leidet, und über niemand
klaget. Ein Epemp-: Elches aufgeopferten Willens habe»
wir am KönigDav > ,r .Sam .2; .v , f . als er so heftig be¬
gehrte des Wassers z>. leincken aus dem Brunnen zu Bethle¬
hem, und die drey Held, i durch die Feinde hindurch rissen,
lind dem König desselben Wassers hollcten, goß er eS aus
vor - em HErrn , das ist, er verziehe sich seines eigenen Wil,
lcns _ _
Ggq ;_
_
eignet

* ES wird die vsn keiner Lnt -ückmn,, sondern v»n der innellicheu und UNschätz'
daheen Freude dtt Heilt in Ssll scttdti , Märd,

?6oVorred
_

_
lenS, weil

e. !

_

die drey Helden ihr Leben durch scinenWiIlen ge- ^
Wormnen wagkthallen . Sihe , hierin » stehet die rechte * vollkom» !
dieVollkom- menheil eines Christlichen Lebens . Denn die Vollkom - !

mcnhetkste
.
lst nicht, wie etliche meynen, eine hohe, «rosse
^'
geistliche,himmlische Freude und Andacht, sondern sie ist
die Verlaugnunq deines eigenen Willens, Liebe, Ehre, und
Erkänntniß deiner eigenen Nichtigkeit,
' eine stäteVollbringung des Willens Gottes, inbrünstige Liede des Nächsten,
«m hertzliches Mitleiden ; und in Summa , eine solche
Liede, die nichts begehret, gedencket
, suchet, denn Gott al¬
lein, so vil in der Schwachheit dises Lebens möglich ist.
Darinn stehet auch die rechte Christliche Tugend, die wahre
Freyheit und Friede, in iätorin l^grni; A äKecstuum,
in Ueberwindung des Fleisches und fleischlichen Affecten.
Solches wirst du rn disem dritten Buche weiter lesen, und
Lurch Uebung befinden
. Darzu ich dir und mir die Gnade
des heiligen Geistes wünsche
, die alles in uns ansahen, Mit¬
teln und vollenden müß,zu GOkteS Ehre, Lob und Preist,
Amen.

PsalmXXXVIs . v . 4,5.

Habe deine Lust an dem HCrrn,
der wird dir geben, was dein Herß
wünschet. Befihi dem HLrrn deine
Wege , und hoffe auf ihn, Er wirds
wohl machen.
Das
* Dist Vollkoinenheit ist das letsteiind weit gesteekteste Ziel : nicht daß keine se¬
lig werden, die solches nicht erreichet haben, sondern daß eiferig darnach zu
strebe» sey. vorick.
Er redet von der achten , nicht aber gäntzlichen Vollkommenheit
, die gar keine»
Mackel

habe. v,r «n.
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Hierliqt eine offene Uhr, die man bev sich traqen kan,,darinnen aber das ekelste und beste
, nemltch
, was die Uhr be¬
weget,verborgen ist. Also hat man bey einem Christen nicht
zu sehen anfdas äußerliche
, sondern vilmehr aufdas innerliche
nufden heiligen Geist
, der in ihm,als in einem Tempel
, kräfftig ist, und ihn zu allem Guten antreibet.

Coloss
. Cap. III. v. z.

Euer Leben ist verborgen mit Christo in
GOtt.
Ms, was

an Christen

läßt,

Sich

äusserlich
betrachten;
zu achten,

seben
ist wenig zu
Um so vll mehr und höher ist

Was nicht
Der Geist

der

den Augen zeiget sich;
Kindschaft bat im Hcrtzen seinen Sitz,

In

welchem er

regieret,

Herrschaft gar verborgen führet.
Hier wicck
^er, über Menschen Kraft und Witz,
Deu Glauben
, der ohn Unterlaß sich regt,
Und lebendige Früchte trägt:
Hier ist der Tempel
, da er lehret,
Da er dem Worte Kraft und Nachdruck gibt,
Und das Gebätt mit stillem Seufzen übt,
Da ihn die Seele freundlich reden höret.
Und leine

Tafel,drein

schreibt,

Hier

ist die

Der

Und unaufhörlich zum Gehorsam treibt:
Hier ist der Gnaden
-Driefdncch ihn versiegest,
Kleynod
»Schranck durch ihn verschlossen und verrie¬

O Mensch
, nimm

er

sein Gesetze

gelt.

Schatzes wahr,
Schätz
überwieget,
Der in dem Worte dir, und allen
, offen liget,
Und dennoch denen nur wird kund und offenbar,
Die von der Welt- Lieb aus- und in sich selber gehen«
l!u- ihren innern Grund mit stätem Fleiß durchsehen.

Der

alle

dises theuren
auf Erden

( o ) - 8«^

kas iritte
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hnstenLhum
Das i. Capitel.

,on dem grossen und
gen Schaß

inwcndi-

eines erleuchteten
Menfthen.

i .Cor.s .v. i y. wisset ihr nicht , daß euer Leib
ein Tempel des heiligen Geistes ist , der in
euch ist, weichen ihr habet von Gott.
DerSMibi,

^Aß die gläubige Hcrtzcn Wohnungen stnd a-n H«rtz-n
der heiligen Drezssrlrigkeit , bezeuget die
heilige Schrifft au vilen Orten , als z.B . « »«<«.
Mos .r6 .v rr . EiHz
. ttnd >7.v. r ^. Joel .2.
v. 28. Joh . lg .v.rz . cap. k7. v,rz . M,n . o.v. iz.
i . Cor. r .v. >1. cap. a.v
eap. s .v. i-- . 2. Eor.^.
l y . l6 . Gal . 2 . V. 2O . Eph . Z v . 17 . und z . v . 24 . Col . z . v . Wenig er.

! 10. l .Ioh . I.v. ' z, ' s. Wer ist über unter den Chri jEndiam"
sten.der diseu Schaz in ihm * erkcüehgroß achtet und Schatz,
suchet? Aufdaß nun ein wahrer Christ seine eigene
himmlische und geistliche Dingnität und Würdigkeit
erkennen lehrne , uiid seine» höchsten Schatz ^ in
ihm selbst suche und finde , wird in Liiern dritte»
Buch genügsame Anleitung gegeben. Darzu ist auch
zuvor im ersten Such m, s. Lap . das Fundament
_Ggg
r_
geleget
* In allen Christen iü diser Schatz verborgen , was anlanget das Recht ru dem
Himmelreich . » vrscl,.
'
Er redet uicbk, was die Christen in ihrer verderbten Natur , sondern waS fic
in Christo seynd, und durch ihre geistliche Widergeburth worden. Vvep,
- Den er ch sich selbst hat wegen des erlangten Rechts und Würde.

7^ _

« «

Von dem inwendigen Schatz_Itl
.Buch.'
geleget, nemltch , wie Gottes Wort müsse im Men¬
schen durch den Glauben lebendig werden.
Im an -j
der » Buchabervom2 ?. bis aufs ?4- Capit . wie,
sich Gott der liebhabenden Seelen zu erkennen gebe-?
als die höchste»Me , Tätigkeit / Schönheit / Heiligkcit und Weißheit , re.

n^ v?s ck'r^
lichcn

Weil aber solcher grosser Schatz im Hertzen nicht

qehö
. kan erkant und gesucht werden ohn einen stillen und
innerlichen Sabbath des Hertzens , ^ da der hei¬
lige Geist inwendig lehret / durch Betrachtung des
Worts,da er erleuchtet,lebendig machet,da dcrGerft
alles erforschet , auch die Treffe der Gottheit/
i . Cor .2.v. -o. so ist vonnöthen zu wiffen/wie dasHerz
in einen solchen stillen Sabbath zubringen , dazu im
andern Buch in dem Tractätlein vom Gebätt aber-

Matth.i ;; mahl der Grund geleget ist ^ HieaberindlsemdritDtt mncrli
- ten Buch wirdsweiter ausgeführet,nemlich,wie der
chcSaddach verborgene
des

Hertzens
.

Schatz

und perle

im Acker des Her¬

Einkehren in sich selbst , ja in
der innerliche Hertzens -Sabbath

Gott .Denn das ist
eines solchen Hertzens , so durch den Glauben geW»her^ reiniget , Ap . Gesch . ><.v.y. und durch den heiligen
uch-Äß " ' Geist erleuchtet ist. Aus disem Schatz des Geistes
hm.
und des Reichs Gottes so im gläubigen Hertzen ver¬
borgen ligt. ist alle Weißheit entsprungen der hocher¬
leuchteten Männer Gottes , so je gelebct haben, auch.
der heiligen Propheten und Aposteln. Dise Perle
ist zu suchen, diser Acker ist zubauen, dise Gaben
des Geistes und Gnaden Gottes ist zu erweck . ,,, als
ein Füncklcin Feuer,so manaufbläset,wie St .Paulus
Grund sirgt,2.Tim . >.v 6. Damit du aber im Eingang dises
des Httjriis Buchs,welches gar aus den inernMen
scheu gerichgefühttt tet ist, einen einfaltigeii/doch gründlichen Bericht ha'
beu mögest, wie die Kinder Gottes vom äussern Men,
sehen abzuführen zudem inern,das ist,in denGrund des

Her.

* Lukker
. Alle die müssen verführet werden
, die auf ihnen selbst stehe
» ; und alle
die rn rechte kommen
, die ibr seidst muffig find ledig stehen
, hds find, die den rech¬
ten Skbbath feyren
» v» -».

Lap I ._

eines erl euchteten M ensch en ._
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Hertzens,denselben zu erforschen, zu erkennen, zu rei¬
nigen, zu ändern,und in demselbigen ihrem HcrtzensGrunde Gottes und des Himmelreichs wahrzuneh«
men, will ich davon in disem ' Capit . einen einfäl¬
tigen Bericht in genere und specie thun , und denn
in folgenden des geistreichen Mannes Ioh . Tauleri An "»»* Tbeologiam einführen , dessen Worte ich auch in >? -»lcm
disem Buch , so viel immer möglich, und unsere
jetzige zierliche Teutsche Sprache erleiden wi ! , be- Ingene«.
halten habe. Davon mercket nun folgenden Bericht:
W il die gantze heilige Schrift auf das Hertz des Buchstaben
Menschen scher und dringet , so ist die gantze Theo ,
°ls»
logia des Thauleri auf den inwendigen Menschen ge- mit i-Ärichtet und anfden innern Grunde des Hertzens oder ucmL »ft
der Seele . Daher sagt er so oft vom meri , Grunde , "^ Kräft
daß man Gott und das Reich Gottes in demselben Mu » ; das
lauter haben, suchen und sinden müsse Das ist : Was
die heilige Schrift und rechtmässige Erklährung der vominw-nSchrift auswendig handelt , das sol im Hertzens, b-aen MenGrunde,in derTharundWahrheit also befundenwer, 'A ^weit-r
den. ^ Dgrzuift »onnöthen das Einkehre » Zu sei- von der
nem eigenen Grunde
Und je mehr man nun von
der Welt ausgehet in sich selbst,je mehr gehet man zu
^
-Gott ein in seinen ewigen Ursprung. Und je mehr
dasselbe ein wahrer Christ thut , je mehr sich das Reich
Gotte .s und der verborgene Schatz in ihm eräugnet.
Wer nun dise inwendige Frucht des Geistes , oder
des neuenMenschen nicht davon bringet, der wird vor
_
Gott_

j

* Luther . Was den Lehrer Taxiern », belanget, ob er gleich den Tbcologis in den
Schule » »»bekannt,und des,kalbe» bey ihnen »erachtet ist so weiß ich doch,ob er
gleich durchauSTeiitsch ist,daß ick doch mehr der reinen qvttlicbenLebre bey ihm
gefunden,den» in allenBüchern derKchul -Lehrer auf allen Universitäten ich ge¬
funden habe,oder darinnen «'funden werden mag. Ikeni .So du Lust hast die al¬
te reincTcheoloqiam in TeutfcherSvrache zu lesen,so kqnst du dir die Predigten
Ioh . TauleridesPrediger -MüncheS schaffen,dann ich weder inLateinischer noch
Teutscher Schrachc dieTbeoloqiam r .' incr und heilsamer gefunden,die also mit
dem Eyangelio stbereinstimmete. Wideruin : Du wirst darinnen finden solche
Kunst der reinen heilsamen Lehre,darqegen jc;t akleKunst eisern und irrdUch ist,
rS sch qleich iuGriecbischer,oder Lateinischer, oder Hebräischer Svrnclw - V- r-a.
' * I.urlier. Wiewohl der heilige Geist selbst jedermann im Hertzen lehret , daß er
weißt was recht ist,so muß man dennoch die Schrift brauchen,damit jg bewg»
sei«, daß es also sey, wie wjr im Hertzen glauben.

III.Bullst
Von demi nwendigen Schatz_
Gott wenig gelten mit seiner hohen Profession , son¬
dern ist unter dem Urtheil des HErrn begriffen^
Abm Matth . 7. 11.22. Herr,haben wir nicht in deinem'

_
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geweissaget
ohne dic in. Namen
änsserliches , ^ sondern
wendige

«Äs ,

vor Gott gilt nichts
? Denn
; nicht was im
das innerliche

Buchstaben bestehet , sondern was aus dem Geist
g?het mw im Geist bestehet . Darum ist (wie auch in

Ü1,ter8cid " der Vorrede

vermeldet

HMiaen

,

oder unter

einem

Unterscheid

) ein grosser

und

etttsSGelebr. einem Welt -Gelehrten
Gelehrten

Gottes
und

unter

' Gelehrten,

Heiligen

. * * Der

Gelehrte lehrnet von aussen aus demBuchstaben,der
Heilige lehruet aus Gott , inwendig aus dem heiligen
Geist , aus der Salbung , die uns alles lehret . ***
/ .I0H.2.V.27. Der Gekehrte hat seine Kunst in
Worten,der Heilige in derKraft . Denn das rieich
Gottes stehet nicht in Worten , sondern in der

wir aber nichtigeDamit
, ' . Cor . 4 -V. 2o .
Rraft
Inspt 'cie.
zu ih'
Stücke des ners bleiben , sondern in lpecis den Einfältigen

V'sm' l' em Grund hclssen, bis sie es besser begreifen können,
Gesetz.

so sollen

sie Acht haben

auf die fünfHaubtstttcke

ihres

unv in- Catechismi , wie dieselbe nicht ausser ihnen , sondern in
nerliche muß ihnen t seyn müssen . Und erstlich , du glaubest , Gott

l?ch-

übereil, ks„>. habe sein Gesetz geben aufdem

Berg

Sinai

, in zwo

steinernen Tafeln geschrieben , und das Gesetz sey der
Du
heilige Wille Gottes , nach dem du leben solt
glatt* Was äusserlich ist. kan der Seelen nicht hclffc»,ein Christ ist an seine Statt noch
äusserlich» Dinge gebunden, sondern schwebet über alle Crearuren . 4 »ikcr.
Er ivil andeuten , daß Gott nicht fürnchmlich auf dir äusseclichc Wercke als
Gottes -Wort hören, lesen, predigen, rc sehe , sondern auf das innerliche , wie
der Mensch im Hcrtze» beschaffen sey, ob die Früchte des Geistes auch da seyen,
ob das Wort Gottes auch i» das Leben verwandelt , und in eine innerliche geist¬
liche Uebung gebracht werde: Ohne welche innerliche rr - xin alles äusserlich?
vor Gott nicht gilt . v,ica.
' * I-ueI>. telunäu5 alenuscü l.sbi >! , l.inFu >5, Vocidus Loncioyxrorftm , nus ^ uam
lünzu - Lkriü , lucculcnra Sc agil >5. Das ichdieWelt ist voUZunqrn undStimen

der Prediger , aber nirgend Christi saftige,kräftige und fertige Zunge . Vrren.
" " Doch nicht ohne , sondern durch das geoffenbarte Wort , durch fleißige Anhö¬
rung ) andächtige Betrachtung oder Lrinnernng des Worts.
f Das Aeufferlichc und Innerliche sind hier einander nicht entgegen zusetzen, daß
eines das andere auischlicsse,sondernsie werben also von einander qcschcidcn,rvie
etwas , welches seinen Zweck nicht erreichet, von dem andern , daS ihn erreichet:
also ist unterschieden hie Wissenschaft, so allein in dsi» Buchstaben bleibet, von
der a ndcrn , dar ; » die Kraft dcS Geistes kommet.

-6,

eines erleuchte ten M enschen»_
glaubest recht. Es ist dir aber nichts nütze,wenn Gott
mit dem Finger seines Geistes das Gesetz nicht in
dein Hertz schreibet, Ier . I ' . v,, ; . und seinen gött¬
lichen Willen in dir selbst vollbringet . Svl aberGott Ton r>üs
solches thun , und zu disem seinem edlen Merck in dir -»"Ab»»,
gelangen,so mußst du ihm weil du uunLinChrtft wor¬
den bist, dein gantz Hertz geben , und ihm deinen
Willen aufopferen , alsdenn'geschicht sein Wille in
dir . Und weil diß ein hohes und edles Merck Gottes
in uns ist , so bittet der königliche Prophet David so
emsig darum , sonderlich im >i s .Psalm , ( denn dahin
gehet diser qantze lange Psalm ) daß ihn Gott nach
seinem Gesetz und Zeugniß leiten , führen und lehren
wolte , damit diß hohe heilige Merck Gottes in ihm
nicht möge verhindert werden. Fehrner,du glaubest , (- )Dom
Christus sey deine Gerechtigkeit , Leben und Selig - Glauvm.
kett, >.Cor. i.v.zo . Du glaubest recht : Denn es kan

(ap .I.

kern anderer Grund geleget werden , denn wel¬
cher geleget ist , Jesus Christus , i .Cor. z.V. li.
Und ist in keinem andern Heyl , ist auch kein an¬
derer Name den Menschen gegeben , darin » sie
sollen selig werden , Ap.Gcsch. 4 v. l2 . Aber du Christus
mußst Christum in dir haben , das ist, inwendig mit ^,'rchdm*
dem Glauben fassen, daß er dein eigen werde, mit fei- Glaub»»,
ner Person und mit seinem Amt. Sihe , wenn nun
Christus dein ist, so ist alles dein, was Gottes ist , uud
wenn er tausend Himmelreich hätte , und aber tau¬
send Himmel voll Gerechtigkeit und Seligkeit , so ist
alles oein. Dein Christus mit seiner Gerechtigkeit
^ist mehr und grösser denn tausend Himmel voll Gel rechtigkeit und Seligkeit . Und so schadet dir auch
>deine Sünde nicht , und wenn tausend Welt voller
>Sünde auf deinem Halse läge». Also mußst du den
!Schatz in - ir haben,» icht aussert dir : Gehet das
!) vcich Gottes ist inwendig in euch,Lne . >7.v. r i.
idas ist, Gerechtigkeit , Friede und Freude im heij ligen Geist , Nöm . 14.V. -7. Du glaubest,daß Ehrst
- stnö das ewige Wort des Vaters ist/ das wahre Licht
und
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von dem Innwendigen Schatz
m .Buch.
und Leben der Menschen : Du glaubest recht.
Sitze

muÄn un « über zu , daßdiß
Wort
in dir rede , daßdiß
Licht
ist
rede», lruch - dir leuchte / daß biß Leben in
dir lebe ; oder es ist dir
tcn undie . nichts
nützt / du mußft diseu Schatz
in dir haben . ;

Du mußst mit Christo durch den Glauben vereiniget
(?.) Dom seyn. Du glaubest und Missest, daß ein
köstlich Ding
Gebe« ,

sey,Betten

, dem

Herrn

danken,und

deinenNam-

men loben , du Allerhöchster , Ps .92.1). 1,2. Du

Der h-iliqe glaubest
inuns ' ftüf.

zc».

me»? bre
Bussr .

Geistliche
Meimng

rer,und

recht . Wenn

aber

derheiligeGeist

Christus

nicht in dir bet -1

in dir seufzet,Röm

. 8 . v . 26.
welcher ist ein Geist der Gnaden und des
Gebetto,Zach . l r .v. ro. und du im rechten Tempel des
Geistes und Wahrheit , I0H .4.V. 2Z. im Grund
deines Hertzens nicht bettest, wird dirs nicht vil

nützen .
bung

Du glaubest , daß dir in der TauffVerge-

der Sünden

gegeben

werde

, die neue Geburth,

dieKindschaft Gottes : Du glaubest recht. Wenn du
aber die Frucht der Tauffe,die neueGeburtb,dieSalbung des Geistes , die wahre Erleuchtung nicht in dir
haft, was wird dirs helffen? Du glaubest, daß du im
äufferlichen^ SaerameiitdesAbendmahls den wah¬
ren wesentlichen Leib und Blut Christi empsähest;
du glaubest recht,laut derWorten desHerrn ,
Match.
26 . V. 26 .
nicht dabey

Aber ist die innerliche
geistliche
, so wirst du nicht allein keinen

Messung
Nutz und

beydem bei- Frucht darvon bringen , sondern
über

noch das
ugmAd-»s. Gericht essen und trincken , i .Cor. das
1r. v. 29 . Du
^Cor!;:"' glaubest , Christus sey das geschlachtete und
opferte Lämmlein Gottes am Creutz, Joh aufge¬
v. 79.
Du glaubest recht : Ist er aber nicht deine tägliche
innerliche Speise , was wird er dir nützen; Also si¬
tzest du wie dein Schatz in dir zu suchen,
in dir seyn
muß , nicht auffert dir.

_* Durch

Ge-

daS änfferliche Sacramenr versteh« er die
SacramentÜcde Messung,wie
sie der Geistliche» entgegen gelehrt wird ;
nicht aber macht er zweycrley Abend¬
mahl , ein iynerlicheS und LusserlicheS.
Gerhard . Sollen wie diser grasten Nutzbarkeit theilhafftig
werden,so müssen
wir nicht allein äusserlich daS heilige Abendmahl
gebrauchen , sondern eS muß
auch dabey seyn die inncrliche geistliche Messung , v -icn.

Cap.I.
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_
Menschen.

eines erleuchte ten

Gebärt.

- A .'.?'//'
uner
irr- r,,-.'17.-2!.
.-17.
.14
Rom
seyn,
,
kommen
legen,
ist
,
Reich
,
machen
heiligen
,
Gerechtigkeit
?wie groß aber ist
Geist,in uns aufrichten wollen
.-.-.,,
wir aussert uns, Irr
daß
,
Thorheit
unsere undanckbare
, da nichts zu finden ist; machen
in der Welt, suchen
, die doch
mit grosser Mühe ausgehauene Brünnen
, die
; und vergessen hingegen dich
kein Wasser geben
mein
,
mir
Vergib
?
suchen
zu
,
lebendige Quelle
, und führe die in deinen CreatuGott, solche Sünde
-.B.M-s.
, der wahren
ren verirrete und verwirrete Seele
, aber findet U.
Ruhe in dir. Es suchet dise Daube
, du himmlischer
; ach strecke
äußert dir keine Ruhe
) deine Hand aus,und nimm ein zu
, (Ruhe,
Noch
, und dir
du
dir. Schaffe , daß meine Seele fich setze
; und lehre mich denn forschen,ob ich auswen¬
stille
, der inwendig
, oder ein solcher
dig nur ein Christ sey
verborgen ist, dessen Lob nicht ist aus den Menschen,
. Ach Herr!gib mir nicht allein zu
sondern aus Gott
, sondern auch
wissen deinen Willen aus dem Gesetze
, und nicht
dienen im neuen Wesen des Geistes
dir
, 0ewi¬
. Ich weiß
im alten Wesen des Buchstabens
, du hast besieget die Holle, und fie im
ger Erlöser
.;n§.
; ach überwinde sre auch mir, Tal
Triumph geführet
daß ich errettet von der Oberkeir und Wercken der
, im Geist wandeln,und die Lüste des FleiFinsterniß
. Du Herr bist König,
sches nickt vollbringen möge
, weit die Welt ist:
angefangen
Reich
und hast ein
der Welt verunruhtgte Seele dises
Ach laß meine
; laß
, herrsche du derselben
Reichs Genossen seyn
, deine Geaus derselben deine Demuth alle Hoffart
.s-i,,.
, deine Langmuth allen Zorn,deine Hebr
dultalleRachgier
. Du bist mein JohU;.
Heiligkeit alle Unreinigkeit vertreiben
, der mich vertritt bey Gott;
getreuer Hohepriester
,
Vater
,
Liebe

M ^Nadiger

wie groß und
Gott und
daß du in elende
meßlich ist deine
bische Gefäße einen so grossen und herrlichen
in uns
selber zu uns
Schatz
welches
dein
uns
bey
Wohnung
Friede und Freude indem

zu

fie

fie

in

zu

zu

in

so

in

in
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Wodurch ein Mensch zum HI

.Nuch.

Wahrheit deisVa«... Eer anrüsten, laß deinen Geist ohne Aufhören tn mir
«s.6l-I. schreyen : Abba lieber Vater ! Du bist als ein Pro - !
phet gesalbet und gesandt denen Elenden zu predige» ; !
ach lehre du in mirElenden kräftiglich,vertreibe durch
deine Lehre aus meinem Verstände alle Finsterniß,
auS meinem Willen allen Ungehorsam , aus meinen
Meeren alle Unordnungen, und endlich verleihe, daß
ich dich, meinen Schatz , wohl suchen, und bester
mästen möge fassen; und wann ich dich gefaffet, in
Ewigkeit nicht lassen, Amen.
äch lehre wich im Geist und in der

Das

l >. Capttel.

Durch was Mittel
zu seinem inwendigen

ein

Mensch

Schatz

komm

svl,nemlich durch denwahrenGlauben.
und durch Einkehren
Wea einzu .

Esa . 2 § . v . 8 . Il

kehren
zum
lnwcndiqen

H « HEr

) rUehertretter

wahrhaftige

Weg

in sich
gehet

selbst.
in

einzukehren

euer
zu

Hertz,
seinem

SUhui'stvcrAU

inwendigen Schatz und höchsten Gut , ist dcr
Blau « .
"wahre lebendige Glaube . Wiewohl nun
derselbe im ersten und ander» Buch genugsam mit
seiner Kraft und Eigenschaft,wie er alleinChristo au»
hanget, und sich allein auf denselben gründet, erkläbret ist ; so istdoch von demselben noch ctneS hoch in
Acht zu nehmen, nemltch, dasjenige , was uns jetzo
Glaubms zu unserm Vornehmen dienet. Ist demnach des wahEigenschnft
. ren lebendigen Glaubens Eigenschaft , Gott von
gantzem Hertzeu getreulich auhaugen , seine gautze
Zuversicht aufGott setzen,ihm vonHerzen vertrauen,
sich ihm gantz ergeben, seiner Barmhertzigkeit sich
lassen; mit Gott sich vereinigen,eines mit Gott seyn
und bleiben, allein in Gott ruhen und seinen inner¬
lichen Sabbath halten, Gott allein lassen seine höch¬
ste Begierde , Wunsch und Verlangen , Lust und
Freude seyn, alle Creatoren ausgeschlossen; nichts
wünschen/nichts begehren, denn Gott allem, als das

höchste

Cap.ll ._
inwe ndigen Schatz komm en sol_
76höchste,ewige,unendliche,vollkommeneGut,das alles
Gut ist, ohne welches kein wahres Gut seyn kan im
Himmel und Erden , in Zeit und Ewigkeit ; und das
alles in und durch Christum Jesum unsern Herrn,
welcher ist der Anfänger und Vollender des
Glaubens , Hebr . i 2.v 2. Diser Glaube ists , der
uns zu unserm inwendigen Schatz und höchsten Gut
führet . Deß nehmet ein Exempel an David dersel¬
be hatte eben einen solchen Glauben , als er sprach;
Herr,wenn ich nur dich habe , <0 frage ich nichts
nach Himmel und Erden , Ps .7z v.2e . Einen
solchen Glauben bewiese Maria , Lazari Schwester,
da sie sich setzte zu denFüssen desHerrm und seine
Worte hörete , Luc. >o.v. z9 Denn diser Glaube
machet und wircket den rechten Hertzens- Sabbath,
* in Gott zu ruheminwelchem inwendigen Sabbath
sich Gott offenbahret. Darum spricht der Herr zu Glaube maMartha : Martha , Martha , du haft oft Zu- A ^ ab-^
schaffen . Eins ift Noth , Maria hat das beste »arh.
Theil erwehlet , das wird nicht von ihr genom «Luc.inrr.
wen werden . Welches ist aber das beste Theil ?
Ohne Zweiffel Gott allein in Christo Jesu . Dann Z» b-sts
durch disen Glauben welcher Gott allein im Hertzen .ErW.
Statt und Raum gibt , erwehlet man das beste
Theil . Durchlüftn Glauben besitzet GottdesMenschen Hertz,und wohnet Christus in uns,samt dem
heiligen Geist,und die heilige Drevfaltigkeit .Eph . z.
v. ' ? . Joh . ' i.v.rz . das ist das beste Theil , so ein
Mensch erwehlen kan,das ist die Seligkeit und ewige
Leben. In disem einigen ift alles begriffen,ivas zum Ms den,
wahren Christenthum gehöret, daraus fliestet die Lie- A »"-n
be und alle Tugend . Denn wer glaubet , der liebet, st-»ßlE
wer liebet, der hoffet; wer hoffet,der ist gedultig : wer Tus«»d.
>gedultig ist , ist sanftmüthiq ; wer sanftmüthig ist, ist
_
Hhh _de
-_
^ I.urker.Lbriüur luNc rcANsc
>nnobis
.-^nancio nos sh operibus noüeis ieiiLios inkririlLr Lc in 8zbdLl
>>o luv pcr nos isnötiticsio ipsc in nok >5 manens faciromni»

!
l

«per- noN» . Das ist i Alsdann regieret Christus in uns , w enn wir von unsern
eigenen Wereke» feyren, und er in uns wohnet , und in seinem durch uns geheiiisten Sabbath er selbst in uns bleibet, und alle unsere Äerck «verrichtet.
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Glaubeist

WM.

M .Buch.
wodurch ein Mensch zmn_
; wer
Gott
förchtet
der
ist,
demüthig
wer
;
demüthig
Fleisch,
sein
crcurziget
der
bettet,
Gott fürchtet,der
Gal . N24 . oerlaugnetsich selbst , Hasser sein Le¬
ben,verschmähet die Welt,Matth . »6. 0. 24. De¬
rentwegen St . Johannes l. Ep .v-4- den Glauden nennet

den Sieg

über

diewelr

. Aufdißemi-

ge Eins weiset der Herr den reichen Jüngling , Luc.
18.V.22. welcher ihn fragte: Guter Meister, was
muß ich thun , daß ich das ewige Leben ererbe ?
Und da ihnder Herr aufsGesetz wiese,sprach er:Oas
habe ich alles gethan von Jugend auf . Der

mr"/. ^

Herr antwortete : Es fehlet dir noch eins : Ver¬
kauffalles was du haft , und folge mir , so wirst
du einen Schar ; im Himel haben . Da lehrete ihn
der Herr das einige, nemlich, das beste Theil crwehlen durch den Glauben , und in seinen Ursprung ein¬
kehren in GOtt , durch den innerlichen Sabbath des
Hertzens . Aus disem Einigen quiUet heraus das gan-

aus Liebe

zeChristliche

Leben , und alle Geboth

so man erdrücken

"udArevheit ran von ihm selbst, als Wasser aus einem Brunnen,
sÄh 'm? nicht aus Noth ober Geitz , sondern aus Liebe und
Freyheit des Geistes. Denn Gott wircket solches
alles selbst in uns nach seinem Wohlgefallen,
Phil .2. l z. und was er selbst in uns nicht wircket,
das erkennet er nicht für das Seine . Darum bedarf
man hie keines Drang -Gesetzes , Gebotts oder Ver¬
bots . Denn der Glaube thut alles, was zu thun ist,
aus freyem Geist, das ist,er lässet sich Gott , der alles
aus Gnaden in uns wircket. Und das ists auch,davon
Esajas prediget, daß wir zum Herrn kommen sollen,
ihn zu hören, und umsonst Haussen, be^ de wein
und Milch Ies . ^t .v. ». So ist nun das das Mit¬
tel, zu unserm innwendigen Schatz zu kommen, nem¬
lich der Glaube , der Gott einen stillen Sabbath *
hält , und den Menschen machet einkehren in sich
selbst.
^ _
* Lulh . Alle dir kommen zurccht, die ihr selbst müßig und ledig stehen, das sind,
l>ie den richten Sabbath fcyren , und in solchem Sabbath wjrckkt die Gnade
EvttkSlhreWrrcke.

Cap.II._

selbst
^

inwendigen Schatz

kom men

sol.
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darum
der allerebelste und voUkommeuste ist, daß er stets tuk-<
i-un
<imn
sich selbst widerkehret
, in seinen Ursprung
, aus well
chem sein Lauffseinen Anfang genommen hat; Also
ist des Menschen Lauff
. * ber allerevelste und voll¬
kommenste
. wenn er widerkehrec in seinen Ursprung,
welcher lst Gott: Das kan aber nicht geschehen
,denn Don der
wenn ein Mensch in sich selbst gehet** mit allen Welr ruruseinen Kräfftcn
, und seinen Verstand
, Willen undm22°
Gedächtniß erlediget von der Welt, und von allen cken.
sietschlichen Dingen,und seine Seele mit allen ihren
Begierden zu Gott wendet durch den heiligen Geist,
ruhet und feyret von der Welt durch einen stillen
Sabbath:alsdann sahet Gort an in ihm zu wircken.
Denn auf Visen Hertzens
-Sabbath wartet GOkt, ^/am,-^
und ist seine höchste Freude
, daß er sein Merck in unss-rsH-vl-.
wircken möge
. Denn Gott ist so jach nach uns, und
eilet so sehr, und thut nicht anders
, als ob ihm sein
göttlich Wesen wolle zerbrechen und zu nichte wer¬
den an ihm selbst
, daß er uns offenbare allen Abgrund
seiner Gottheit
, und die Fülle seines Wesens und sei¬
ner Natur
. Da eilet Gott zu,baß er unser eigen sey, D« Mensch
gleich wie er sein eigen ist
. Nichts mag der Mensch
_
Hhh 2_Gott_
Denn gleichwie des Himmels Lauff

* Diser

>

Lauff wird zugeschrieben nicht einem Menschen
, sondern dem gantzen
menschlichen Geschlecht
, nicht daß solches darinnen siehe und lauffe, sondern
darnach sich strecken solle
, und wo man seine Unvoilkominenheit fühlet, solches
aus Christi Vollkommenheitersetzen
. voricN.
**Lerns>. Fili m>! r <l Lor luum re<ies5,ab om »>kus,guLnMm polllbilc cki,te iplum

»l>llr ^I>en<to, !elcvris Oculum scmxcr in rurii »ieLe1,' >sngu,IIir »rccuüoiiiLS. lnlcllcötum a kormis Lcruin intirmiium rc>crvsn<to, Volunrsrir ^ lic^ruin L Lurir
1' crrcn »ruii>pcniius sl>soir »s, lummo kono
kerviä» ieinpcr inlirrenclo:
Llcmc>ri»n>guoguc juxiicr snrluni elcvrram IiLkcns,xcrLonlcnip >»lionemr )ivinoru » sg Supern» len«icnäo,ili uk rol » ä.niina rua. cum oinnibni kaicnriir su.L
Lr ViribuL iii Oeum LoUcci», unus 6»k 8piriru5 cum co,in guo 5u>nm » ?crfceiic>
vir - coxnoscilurconliücie . Das ist : Mein Sohn gehe in dein Hertz,dich von

allem, so vil möglich ist, abzuscheiden
, und erhalte
- ag Auge deines Gemüths
allezeit in seiner Reinigkeit und Gültigkeit
.Deinen Verstand halte frey von den
Bilder» schwacher Dinae<und die Zuneigung dcmcS Willens ziehe allerdings
ab von der Sorge des Zeitlichen,daß du dem höchsten Gott allezeit mit brünsti¬
ger Liebe anhanaest
: Laß auch allezeit dein Gedächtniß erhoben seyn
, durch Be¬
trachtung des Göttlichen dich hinauf zu schwingen
: Also
, daß sich deine ganne
Seele, niit allen ihren Kläfften in Gott versenckende
, ein Geist mit ihmw'.rde,
als wonnnen die höchste Vollkommenheit des Lebens bestehet.

III Buch.
wodurch ein Mensch zum_
_
Gott liebere thun den ruhig seyn, vnd Visen Sab¬
.Gott bedarf nicht mehr zu seinem Merck,
bath halten

77»

denn daß man ibm ein demüthig und ruhig Hertz ge.
be, so wircket er solche Wercke in der Seelen, darzu
.Die ewige Weißheit Got¬
kein Mensch kommen kan
, daß sie nicht leiben
tes ist so zart in ihrem Merck

In dkmütbi - mag
«en und

, daß da eine

Creatur

ru- Seele ruheti»Gott, so

,vMtt Gstt .' bet sie gantz in Gott

So vtl
zusehe .
vil ruhet Gott in

nun

die

ihr: * Ru«

, so ruhet

auch Gott

gantz in ihr.

Brauchest du aber deinen eigenen Willen, deinen
, Gedächtniß und Begierde nach deinem
Verstand

, noch sein
brauchen
. Denn wenn zwey eins sollen
innen haben

Gefallen,so
Merck

Sal Göttin werden

kan sie Gott nicht

, so muß das eine ruhen

. Nun
En "wir'lnuß wircken

und leiden , das andere

fta-

Gott eine unendliche
ruhet nicht,
M - IU ! aciu5,mid

ist aber

tig wirckendeKrafftmnd

ruhen .

sondern wircket in dir, wofern er zu seinem Merck
. Welches
, und du ihn nickt hinderest
kommen kan
Lurch diß Gleichniß besser kau verstanden werden:

schön

Wenn

GMchniß
vom Auge,

_

cmpfahen

: Also
, oder ein Bilde fassen
nicht sehen
auch die Seele mit ihren Kräften Verstand,Wille
,wenn
Gedächtniß Begierde,können Gott nicht fassen
sie voll seynd der Welt und der irrdischen Dinge,
so

und Ohr .

fol,

uud ein Bilde
dein Auge sehen
und Forso muß es bloß und ledig seyn aller Bilder
in ihm hätte,
wen . Denn so es ein Bilde und Forme

könnte

Gleichwie

es

daSOHr

lahr

seyn muß von allemGethön,

: Also auch
wenn es sol ein gut Säiten-Spiel hören
Leine Seele muß läbr sevn von derWelt,sol sie Got¬
. Je mehr sich nun die Seele
tes Lieblichkeit hören
abzeucht von irrdischen Dingen, je himmlischer sie
wird; je mehr sie sich der fleischlichen Lüsten entschlagt, je mehr sie theilhaffrig wird göttlicher
Natur , 2.Pctr. l.v.4,.
_

^
Die

* ruiUci . skictik durch Thu », sondern Lurch Leiden werden wir fron » »/wenn wir
die göttliche Wirchungcn in uns leiden, und selbstnur still seynd. JtcmrSihe
alLdann lässet der Mensch Gott den Zaum,er gibt sich ihm zu eigen, thut nichts
aus ihm selbst , <nst Göttin ihm walken und wlrchcn, daß alle seine Sorgen,
Forchr , Bitten und Begierde ist ohne Unterlaß, haß ihn ia Gbtt Nicht lasse sein
selbst We >ck und Lebe» führen.

??;
inwendigen Schatz kommen sol._
Cap.lt .
Die Natur leidet keine lähre Statt , sie erfüllet al,
'üon vcr
le Dinae in ihr selbst; es müßte ehe die Natur bre.
Wen- Lieb«
solte,
bleiben
und
seyn
ihr
cheu , ehe etwas tähresin
Werus»«.
graste
und durch diß knncipmmund Mittel seynd
Mensch
der
wenn
Also
*
Künste erfunden worden ;
Liebe , ei«
seiu Hertz gar auslahret von derMelt
stehet
und
,
genen Willen , Lüsten und Begierden
muß
er
lassen,
nicht
dises alles ledig , so kans (Hott
Liebe,
,
Gnade
göttlichen
die lähre Statt mit seiner
WeiMeit und Erkanntniß erfüllen . Wilt du aber
voll seyn diser Welt , so bist du lähr der himmlischen
-zu.
Dingen . Da Abrahanr ansgieng aus seinem Vater Be¬
Gottes
aus
,
Freundschafft
lande, nnd von seiner
fehl,da ward er von Gott erleuchtet . Unsere fleischli¬
che Meten , eigene Liebe , eigener Willen , eigene
Weißveit , eigene Ehre . eigene Lust, sind unsere näch¬
sten Freunde ; es thut dem Fleisch wehe , dieselbe zu
verlassen, und von ihnen auszugehen. Aber wie dem
allem , so ist diß der Agfang zu dem verborgenen
Schatz , und zu der köstlichen perle im Acker, wie
unser Herr Matth . >Z.v. 4^.fagt : EinMensch verkauffre alles , daß er die perlen finden möchte.
Was ist das anders , denn das der Herr sagt Marc . ^
io . v . 29 .

wer

um

meinetwillen

Kiffer

Pater

sen und »er.

und Mutter , Bruder , Schwestern , Häuser , k-E »sol>
Aecker , der wird es hundertfältig finden,und
dazu das ewig Leben . Unsere fleischliche Affec- 8 ^ -,
ten , Willen und Lüste, sind unsere Brüder und Mille und
,Schwestern , die wir lassen sollen. Gleichwie die ^
,Jungfrau Maria eine reine unbefleckte Jungfrau
!rvar , ( und bleibet tu Ewigkeit, ) als sie Christum
leiblich cmpfreng : Luc. ' .v 27. Also unsere Seele
sol seyn wie eine reine unbefleckte Jungfrau , das ist,
sie sol nicht mit der Welt - Liebe beflecket seyn : so
!wird sie Christum geistlich empfangen , so bat sieden
höchsten
4_
,_Hhh
^

ausgehen^
* Wer etwas recht von Gott yedenckcn wil, muß von allen Crcatnren
sonst kan er Gott nicht sehen , so lange er dise» zeitlichen Dinge », so vergäng'
der Zert beschloß
Uch sind , nnhchiqct ; weil sich das , so ovlsi ist,mit drm,daS in

m«r. l-vrk« ,
stn, nicht« raseichen
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_Wordlrrch
ein Mensch zum
III . VuchH
höchstenSchutz in ihr, so ist ste^ des RönigsToch^
ter,inwendig aeschmücket , Ps 4 ^.v. >4. und trägt
ihren Schatz in ihr verborgen. Ist sie aber mit der'
Welt vermählet,wie kan sie mitGott vermählet wer 4
den ?Es spricht unser Herr Christus , Luc. ?2.v 49.
Feuer der
Ich bin kommen ein Feuer anzuzünden ; und
»örtlichen
Liebe sol un¬ wolte Gott ! daß in dem
Feuer der göttlichen Liebe
sers Fleisches
alle unsere Affekten,fleischlicher Wille und Lüste ver¬
Lüste ver.
zehren.
brennest», daß allein Gottes Wille und Wohlgefal¬
len in uns vollbracht würde. Er spricht : v. z r. Ihr
solt nicht meinen , daß ich kommen bm Friede
zu brincren , sondern Rrieg und Schwerdt:
Wolte Gott , es würden durch den Geist Gottes alle
deine fleischliche Sinnen uud Begierden getödet und
erwürget , auf daß Gott in uns leben und würcken
möge ! So dich aber dein Amt und dein Bcruff hin¬
dert,daß du nicht in deinHertz gehen kanft, solt dualleit , bey Tag oder Nacht , ein Stättlein suchen,
oder eine Zeit erwehlen , einzukehren in den Grund
deines Hertzens , auf was Weise du kanst und magst,
und mit St . Augustino sagen: Ach lieber HErr!
ich wil ein (beding mit dir machen : Ich wil
recht in mir sterben , auf daß du in mir lebest:
Ich wil selber gant ; in mir schweigen , auf daß
du in mir redest : Ich wil auch selber in mir ru¬
hen , aufdaß du in mir wirckest.

Gebart.
AHMdtt
ewiger und eitiigerFriedens -Fürst IEZW su Christe, du allerseligste und höchste Ruhe
aller gläubigen Seelen , du haft gesagt:
Ts.S.' S.
Kommet zu mir , so werdet ihr Ruhe finden für eueMatth.nr re Seele . In der Welt habet ihr Angst ,
in mir
-8/ - S.
.
habt
ihr
Friede
:
Ach
!
wie
oft
habe
ich
Ruhe gesucbet
Joh.
in diser Welt , und im Zeitlichen habe sie aber nicht
funden ? Denn es kau die unsterbliche Seele nicht ge«
sättiget , noch gestiftet, noch gesänftiget werden,
denn mit unsterblichen Dingen , nemlich in dir und
mir

dir. O du

unsterblicher

Gott! wo

du

nichtbist,

7- ;
inwendigen Schatz ko mmen sol._
Ruhe der Seelen ; denn alles Zeiliche
leylet zum Untergang , und verschleißet wie ein Kleid,
die Erde veraltet wie einGewand,fie verwandelt sich,
und du umvandelbahrer Gott wirft sie verwandeln;
'«^ 7,
wie solle denn meine unsterbliche Seele in den fterb,
liche», Wandelbahren, flüchtigen Dingen Ruhe finden ? Denn gleichwie du, lieber Gott , unser Schöpfer , in keiner Creatnr ruhen wollest , ohne in dem
Menschen ; ( denn als du den Menschen geschaffen
hattest , rubelest du von deinen Wercken: ) also kau - « .Mss.
des MenschenSecle in keiner Creatur ruhen,denn aklein in dir, 0 Gott ; meine Seele kan nicht gesättiget
werden , denn mit dir , 0 Gott , der du alles Gut bist. ^^ .
Darum hungert und dürstet meine Seele nach dir,
und kan nickt ehe ruhen und gesättiget werden, sie ha¬
.
be dich denn selbst. Derhalben du, mein H Err Chri- Joh.^
zu
komme
der
,
dürstet
da
Wen
:
ste, wohl gesagt haft
mir. Du bist meiner Seelen Ursprung,darum kan sie
»irgend ruhen , denn in dir. Darum ruffe meiner
Seelen : und sprich zu ihr : Komm meine Daube , Hoh-l. -:>q;
meine Daube in den Steinritzen und Felß - Löchern!
das sind deine Wunden , HErr IEiu , 0 du Felß des
Heils , in welchen meine Seele ruhet . Denn auch
dein liebcrApoftel Thomas nicht ruhen konnte,er hat«
te denn seine Hände gelegt in deine Wundennrahl.
Das sind unsere Hcil -Brunen,unsere Friede -Brun¬
nen, unsere Liebe-Brunnen . Ach !mein HerrIesu!
wie brünstig ist deine Liebe, wie rein ist sie, ohn allen
Falsch , wie vollkommen, wie unbefleckt, wie groß,
!wie hoch, wie tieff wie Hertz gründlich !M laß mei¬
ne Scel in diser deiner Liebe ruhen in deinem Her¬
zen, in welchem kein Falsch ist, noch Betrug ; da ru¬
het sie ohne Forcht , sanft und sicher. Ach laß alle mei¬
ne Sinnen ruhen in dir , daß ich dich in mir höre
I freundlich reden, 0 du höchste Freundlichkeit : Daß
meine Augen dich anschauen, 0 du höchste Schön¬
heit : Daß meine Ohren dich hören , 0 du höchste
Liehlichkat : Daß mein Mund dich schmecke, 0 du
höchste
Hhh 4
Cap ll .
da ist keine
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wodurch zum inwendigen Schatz kommen sol. M .Luch . ^
höchste Süßigkeit : Daß ich von dir empfinde den ed- l
len Geruch des Lebens , o du edie Blume des Para «'
deises. Laß meine Arme dich mit Liebe umsahen, o ^
du lieblichster Bräutigam : Mein Hertz in dir jauch¬
zen , o meine Freude : Meinen Willen dein allein
mit Verlangen begehren, o meines Hertzens einige

r.C« .

Begierde : Meinen Verstand dich allein erkennen,
o du ewige Weißbeit : Laß alle meine Metten und
Begierden in dir allein ruhen , o IEsu meine Liebe,
mein Friede , meine Freude ; nimm weg aus meinem
Hertzen alles, was dn nicht selber bist. Dn bist mein
Reichthum in meiner Armuth , du bist meine Ehre
m meinerVerachtung , du bist mein Lob und Ruhm
Wider alle Verleumdung , du bist meine Stärcke in
meiner Schwachheit , du bist mein Leben in meinem
Tod . Ach wie solle ich nicht in dir ruhen ? Bist dn
mir doch alles : Du bist meine Gerechtigkeit wider
meine Sund , meine Weißheit wider meine Thor¬
heit , meine Erlösung wider meine Verdammniß,
meine Heiligung wider meine Unrcinigkeit - Komm
^ mir, und stille mein Hertz; halt in mir deinen Sab¬
bath ; laß mich hören , was du in mir redest : Laß
mich empfinden, daß du in mir lebest, o mein Leben;
wie du mich liebest, o meine Liebe ; wie du mich trö,
teft , erquickest, erfreuest , und erleuchtest, o mein
Trost , o meine Erquickung o meine Freude , o mein
Licht. Laß mich dir mein gantzcs Hertz geben, die¬
weil du mir dein gantzes Hertz gegeben hast ; laß mich
von mir selbst ausgehen, auf daß duzn mir eingehest :
Laß mich mein Hertz gantz auslahren von der Welt,
auf daß du mich mit himmlischen Gaben erfüllest.

O Iesu, meines

^' ' '

Hertzens

Ruhe,du

heiliger

Sab¬

bath meiner Seelen , bringe mich in die Ruhe der ewigen Seligkeit , da Freude ist die
Fülle , und lieblich Wesen zu deiner
Rechten ewiglich,

Amen.

Cap.HI.

Glaubens -Schatz des inwendigen Menschen.

Das

??7

m . Capitel.

Um Mlauben ist der gantze
Schatz des inwendigen Menschen,
nemlich Gott , Christus, der heilige
Geist , und das Reich Gottes.
Epbef. z.v. l S, 17. Gott gebe euchRraft,nach dem
)veichthum seiner Herrlichkeit , siarst ' zuwer»
den durch seinen Geist , an dem inwendigen
Menschen , und Christum zuwohnen durch
den Glauben in eueren Hertzemund durch die
Liebe eingewurzelt , und gegründet werden.
Ines Christen fürnehmstes Werck undSor - Klanbeist
^ ge svl seyn, daß er den Glauben wohl lehr- v!si? d"s^ '
ne verstehen und üben. Denn i:n Glauben R-ichs Gorist Christus und das gantze Reich GOttes , und L^ » '^
alle Seligkeit . Darum auch die Epistel an die "
Hebräer Cap. i ?. v
den Glauben nennet eine
llypoltasin , eine Substany und Mesen . Denn
das gantze geistliche Wesen und Leben bestehet im
Glauben ? nicht in einer Wistenschafft, nicht in einem
Schein - und Schatten -Merck , sondern in lebendi¬
ger thätiger Krafft . Summa,der Glaube bringet al¬
le Seligkeit,und benimmt alle Unseligkeit. Darum
bald im Anfang unsers Christenthums , in prim» ü Mine Lccieli -L, in der heiligen Taust , dardurch wir
als durch eineTbüre in die Christenheit eingehen, dev
Glaube vorn an stehet: Mer da glaubet undgetaufft nürd , derwird jelig , Mare ls .v. ' 6. Und
St .Paulus Nöm >Ov .9. >o . Das ist das Mort N'aub«n»
des Glaubens , so wir predigen : Denn so du E ^ qm.
mit deinem Hergen glaubest , so bist du gerecht , schafften,
re. Wir können aber den Glauben nicht bester verste¬
hen und üben lehrnen , denn durch seine Eigenschaf¬
ten, derer wollen wir achte nach einander hören.
Die erste ist die geistliche Freyheit , von Sün «
_
den, Tod/Teufel und Holle , Fluch des Gesetzes, vonZAnheiu
Hhh 5
allen
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Menschen .

III .Bu ch. «

allen Mosaischen figürlichen Ceremonien , und von !
allen Menschen -Satzungen und Gebotten . Denn i
gleichwie der Seelen keine grössere Plage und Angst >
widerfahren mag , und keine grössere Seelen - Pein
seyn kam denn wenn fie leyden muß die feurige Pfeile
des Teufels , und die Tyranney des Antichrists , da«
durch die Gewissen mit Menschen - Gebotten gefanAreyhcit des gen , bestriket und geängftiget werden : Also ist hinwiund Freude
, der keine grössere Ruhe , Fride/Trost
Gewissens
Frexheit des
der Seelen , denn die wahrhaftige
, von der Gewlt des Teufels und der
Gewissens
Sünden , und von allen Menschen - Satzungen.
Welche Freyheit des Gewissens wahrhaftig nichts
anders ist , denn der wahre seligmachende Glaube.
) ChriGlaube ergreift (
Glaube er- UrfachDer
gWa 'äl,- lkum , den Sohn Gottes mit allen seinen himlischen
Gnaden - Schätzen , sonderlich die Versöhnung mit
Gnad«,,GOtt , Vergebung der Sünden , den heiligen Geist,
Schätze.
und alles was Gottes ist, und das ewige Leben . Da
können weder Sünde Tod -Teufet Hölle oder Welt
einem solchen Glauben schaden. Denn er hat Chri¬
stum in ihm und bey ihmwohnen , der seine Gerech¬
tigkeit ist wider die Sünde,sein Leben wider denTod -,
seine Stärcke wider den Teufel,sein .Himmelreich wi¬
der die Hölle , sein Sig wider die Welt , sein Segen
wider aller Welt Fluch , seine Seligkeit wider alle
Unieligkeit diser Welt , seine Freyheit wider alle
Menschen -Satzttngen : welches der Herr J0H . 8. V.
-!6 mit dem knrtzen Sprüchlein

begreiffet

: Soeuch

der Hohn frez ? machet , so scrt ihr recht ftep.
Also ist Christus dem Glauben alles , und er darf
,
Frucht ui, nichts mehr zur Seligkeit denn Christum allein . Derowegen gibt der Glaub der Seelen und Gewissen
.
Hertzen
Ruhe , Friede , Freyheit ; und vertreibt alle Forcht,
Angst und Schrecken , und macht das Hertz »n Gort
getrost und freudig.
unsere Seele
«Mauke»er- 2 ' ) So vereiniget der Glaube
unkn mit ° mit Christo , als eine Braut mit ihrem Bräutigam,

Hos.

Cap . lli .
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Hvs . 2. v. 19,20 . Ich wil mich mit dir verloben in 5 ^ ° m
Ewigkeit , ja im Glauben wil ich mich mit dir Gemein- ^
vertrauen . Alsdenn haben dise beyde ihre Güter >ch»fr.
mit einander gemein ,auch ihr Crentz und Leid . Denn
was Christus hat , wird der gläubigen Seele eigen :
und was die Seele hat , wird Christi eigen . Nun hat
aber Christus alle himmlische und ewige Güter,
weißheit , Gerechtigkeit , Heiligung , Erlösung,
und alle Seligkeit und ewiges Leben , i . Cor . i .v. zo.
Ja er ist das ewige Leben selbst, das wird alles der
Seeleneigen Gut . Unsere Seele hatdagegenSünde , Unreiuigkeit , Jammer , Elend , Fluch und Tod,
das wird Christi eigen ; ille nnllrzm tVlitemsin ladt
,
lusm . Unser Elend hältet er für sein Elend . Seine
Güter schenckt er uns , unser Armuth und Elend nin' kt uns-r^ ünde
er an sich. Dieweil aber Christi Güter ewig seynd , ">w T »o.
unüberwindlich , ja allmächtig , so überwinden , ver¬
schlingen und vetilgen sie alle unsere Sünde und
Tod . Den Christi ewige und unüberwindliche Ge¬
rechtigkeit iftder Sünde zustarck , daß sie muß wei¬
chen , verschlungen und vertilget werden : Also wird
unsere Seele frey von Sünden , und dagegen mit
Christi Gerechtigkeit
bekleidet , Es . 6 l . v 10. Das
ist ein schöner und wunderlicher Wechsel
, für Sünde,
Tod , Fluch , Verdammnjß bekommen Gerechtigkeit,
Leben , Segen undSeligkeit .Demnach ists unmöglich,
daß die Sunde einen Gläubigen verdammen kau ; den
die Sünde ist in Christo verschlungen , erwürget , und
gctödtet . Der Tod ist verschlungen in den Sieg,
i .Cor . ' e. v. ee . ist derTod verschlungen , so ist auch
die Sünde verschlungen und qetilget.
z .) Daraus folget für dritte , daß der Glaube um
! sere Seele und Gewissen versicheret , und gewiß ma - /scheret uns
chet der ewigen Seligkeit . Ich bin gewiß , sagt derSrligkcit.
j St . Paulus , daß uns nichts scheiden kan von
l der Liebe Gottes , Röm . tt. v. z 8. Gihe , ich lege
in Zion einen köstlichen Eckstein ; wer glaubet,
! fleucht nicht, Esa.28.v. is . Ich wil mit euch ei¬

nen
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nen ewigen ZZund machen : Meine Gnade sol
nicht von dir weichen, und der Bund des Frie¬

dens sol nicht hinfallen , spricht der HErr dein
Erbarmer,Es . 54.v. >2. eap.5> v.z.

4.

4. ) Daraus folget uun der Sieg des Glaubens,
Kampfund über Sünde , Tod , Teufel , Hölle «lud Wett , l .Joh.
Glaube ist

5.V. 4,i . AUes was von Gott gebohren ist,scher»
windet die Welt . Mer ist aber , der die Melk
überwindet , ohne der da glaubet , daß IEsus
Gottes Sohn ist ? Da zugleich des Glaubens Ur¬
sprung angedeutet wird , daß er nicht aus eigenen,
natürlichen , menschlichen Krafften gewirckct werde,
sondern der Glaube ist Gottes Merck in uns . Ich.

6.V.29. und

die neue

Gcburth ist ein göttlich nbcrna,.

türiich Merck . Deine Rinder werden dir geboh,
ren , wie der Thau aus der Morgenröthe , Psal.
n o.v. z. Weil nun dise neue Gebürth über die NaLinThrist turist , so kan ihr auch die gantze Welt nicht schaden,
muß,
kin Sieges- Denn obgleich ein Christ der Welt Fluch seyn
un¬
gantz
,
so ist er doch in Christo ein Sieges -Fürst
^

überwindlich. In dem überwinden wir alles,
, Röm .tt.v.z ?»
um deswillencherunsgeliebethat

Glaube brin-

r. ) Daraus

folget des Glaubens

Herrlichkeit,

Herr. dieselbe ist zweyfach : Die eine die geistliche , ver»
bor^xne ; die andere die zukünfflige ^ stchtbarliche,
.
iichkeik
offenbarliche Herrlichkeit im ewigen Leben. Bender

«a

Heerlichleit Herrlichkeiten

Christi machet uns der Glaube theil-

Christi hafftig. Christi Herrlichkeit stehet in feinem Röttig»
mi'v'Prie.ch kkich und Hcchenpriesterthum . Er hat uns aber
aue

.'
sterthum

auch zu Priesteren

und Königen gemacht

vor GOtt,

welches St . Petrus nicht hoch genug rühmen kan ;
Ihr seyt das auserwehlte Geschlecht , das heili¬

ge volek , das Oolck des Eigenthums , das Rö, k.Petr .2 v 9. DieHerr(r.) Hcrr-. niglichepriesterthum

Christi ist , daß es
. ^cökeit aber des Röniareichö
Köniareicks
Guter sind ewig,
ferne
ein ewig Reich ist , und äste

ewige Gnade , ewige Gerechtigket , ewiger Trost,

ewiges

tzebm, ewige Freude, ewiger Friede, ewige
Seligkeit.
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Seligkeit . Was wäre uns mit einem weltlichen
König gedienet ? Die Güter der weltlichen Reiche
vergehen mit der Welt , und der weltlichen Herrn
Gnade stirbst mit ihnen. Christus aber ist ewig, und
seine Gnade . Gerechtigkeit und Heil . Darum beste¬
het nun das geistliche Rönigreich eines Christen ^ ->s König,
darinn , daß er durch den Glauben über alles erhoben Christen,
ist, geistlicher Weise , baß ihm kein Ding schaden kan
zur Seligkeit , er ist ein Herr über alles dasselbe. Ja
es müssen ihm alle Dinge unterworffen seyn,und helft
Denn denen , die Gott lieben,
fen zur Seligkeit .
müsien aUe Dinctezum besten yedeven , Röm .8. lesvienen,'
V. 28 . EsscyLeben , Sterben , Tod . Teufel , Hölle , nichlsschaDas ist gar eine hohe, herrliche , geistliche
Welt
Herrschafft , und Königliche Würdigkeit , da kein
Dmg so gut oder so böse ist, es muß einem Gläubi¬
gen dienen zur Seligkeit , weil er Christum hat und
besitzet, und Christus ihn. Also bedarff ein Christ
nichts mehr zur Seligkeit,dennChristum allein durch
den Glauben , Christus ist mir genugsam. Das laß

mir eine köstliche Freyheit sevmundGewalt berChrst
sten nach dem inwendigen Menschen. Denn das ist Z
gewiß, daß kein äufferlich Ding , ausser Gottes Wort macht eine»
«eund Befehl einen Christen kan fromm ober selig machen: Sintemahl die Frömmigkeit, Seligkeit , Frey»
heit der Christen, sind nicht äußerliche, leibliche Din¬
ge, gleichwie auch ihre Gebrechen , Gefängniß und
Elend nicht äusserlich sind; darum hilfst auch der See¬
len kein äusserlich leiblich Ding , von Menschen er»
dacht. Ja was hilfst das der Seelen , wenn der Leib
gleich frey. frisch und gesund ist, trincket und iffet? re.
Wiederum , was schadet das der Seelen , wenn der
Leib gefangen, kranck und matt ist . hungert und dür¬
stet, leidet ? re. Dise Dinge gehen alle die Seele
nicht an , sie frey zumachen', oder gefangen , fromm
ober böse zumachen. SuirMa , der gläubigen See¬
len schader nichts äußerliches, sie bleibet in ihrer ed«
len Königlichen Freyheit und Herrschasst . Also kau

78-

Glau bens-Schatz des innwendigen Menschen.

III.

Buch.

(-.) Hcrr. ^ ttchkeiiiäusserlich DiligderSeelell an ihremgeistdes lichen priesterthum schaden oder hinderen. Denn
ÄÄ !"
Opfer , Gebett , Seufzen , Andacht, geschehen
thums.
geistlich tm Glauben - ohne Hinderung aller äusserliWen Dingen,es sey Zeit -Ort,Speise,Kleidung,Kir¬
che,Tempel. Hinwiderhilffts auch der Seelen nicht,
wenn gleich alle äufferliche Dinge aufeinemHauffen
da stuhnden,Heiligen,Kleider,Kirchen , auch das leib«
liebe Fasten , mündliche Betten , und alle äußerliche
«_ _ .. . Merck . Es muß ein anders seyn, daß die Seele from
Rng «kän « lachet und frey. Denn es kan auch ein böscrMensch,
auch«»>b§. ein Gleichßner und Heuchler , erzehlte äufferliche
^ Merck thun , hilfft ihm aber nichts an der Seelen.
Denn es hat die Seele kein ander Ding , wider im
Himmel noch auf Erden,darinn sie lebe,fromm, frey,
D-rGlaube selig und fröllch seyn könne, denn Christum , in welGnüge in chem die Seele ruhet durch den Glauben . Ich bin
Christ
»,
der weg , die Wahrheit und das Leben,Job . l 4.
v .6. Rommet zu mir,so werdet ihr Ruhe finden,
für euere Seele,Match . n .v. s8 . Wen der Glaube
den Herrn Jesum hat , so darf er keines Dings mehr,
er hat an Christo alles und gnug , Joh . lo .v. l,.
Speise , Freude , Friede, Licht, Kunst, Gerechtigkeit,
. Wahrheit , Weißheit , Freyheit , Trost , Seligkeit,
Cor.;. . Abeti , Erhörung des Gebetts und alles, Alles und
in allem Christus . Muß man aber mit äußerlichen
Ceremonien , um guter Zucht und Ordnung willen,
umgehen, wohlan , den Reinen ist alles rein . Tit.
i .v. 15. Ihr seyt rein um des Worts willen,
Joh . i ^ v. z. Also kan die Seele nichts beflecken,
denn der Unglaube und seine Früchte.
E6 erneuert auch der Glaube den ganzen
mukm." ' Menschen , wircket in ihm Liebe und alle Christliche
Tugenden , und Wercke derBarmhertzigkeit , nicht
daß er damit etwas bey Gott verdienefondern daß er
danckbar sey. (Opfere Gott Danck , und bezahle
dem Höchsten deine Gelübde , Ps . so . v. i 4 . Da
sähet denn der Glaube das neue Leben an im Men«
schen

llchkm
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scheu, und Gottes Wort lebendig zu machen. Denn
im Glauben ist die gantze heilige Schrifft begriffen.
Wie nun Gottes Wort ist heilig , wahrhaffttg , ge¬
recht, lebendig, geistlich, frey, und alles Guten voll:
Also macht es auch die , so es in wahrem Glauben
annehmen, heilig, gerecht, lebendig, wahrhaftig Kin¬
der Gottes und alles Guten voll.
7.) Ob nun wohl der seligmachende Glaube ist ein
Ucberwmder und Sieg über alle Welt und Teufel , mE »um
dennoch hat er auch die Art daß er sich jedermann
zum Rnechce machet durch die Liede , weil lhm riebe.
Gott umsonst Christum und alles mit ihm geschencket
hat , also daß er zu seiner Seligkeit nichts mehr bedörffe von allem, was in der Weit ist, daß ihn auch
nichts von Gottes Liebe scheiden kan , Röm . 8.
v. z8. auch nichts in der Welt , das ihm schaden kan.
Darum gedenckct er auch also: Ich wil aus schuldi¬
ger Danckbarkeit , meinem lieben GOtt zu Ehren,
meinem Nächsten wider also werden,wie mir Christus
worden ist. Alle meine Gaben , Weißheit,Verstand,
Reichthum , Trost , sol wider meines Nächsten wer«
,
den, gleichwie Christi Güter mein worden seyn».
Glaube
Creutz
alles
er
daß
,
Art
8.) Ist des Glaubens
lindert und überwindect und sich des Creutzes dül^ ünr»^
rühmet . Denn in Christo haben wir ja vilmehr Freudu».
LE
Güter,denn wir in derWelt lassen müffen.Jn Chrialle
gleich
uns
ob
,
sto haben wir vil grössere Lfhre
Menschen verachten. In Christo haben wir vil
grössere Liebe,ob nns gleich diegantze Welt hasset.
In Christo haben wir ja vil mehr Gegen , ob uns
gleich alle Welt verflucht. In Christo haben wir
-vil mehr 8reude , wenn uns gleich alle Welt betrü!bet. Und wenns möglich wäre, daß unser Leben tau1sendmahl in der Welt erwürget und getödtet würde,
!so bleibt doch Christus unser Herr unser ewiges Le¬
ben, welches Leben ja unendlich besser ist / denn unser
zeitliches Leben.
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Ill Buch.

Gebätt.

D " hochgelobter GOtt ^ wer ist wie dir, ein
so heiliger, unbegreiflicher
, unerfcrschl
chec GOtt ! Wie groß ist der Reichthum
deiner Gnaden? wie vortreflich ist die Herrlich¬
keit, die du dem Glauben an Christum zulegest
?Ach
vergib mir, barmhertziger Gott, daß mein mit Miß¬
trauen und Zweiflet angefülltes Hertz biß grosse Ge¬
heimniß nicht
, wie es loch erweget
; dahero dir so vil
freudiges
Lobes
und
willigen
Gehorsams
entziehet
Ap.TcschUnd wie du jederman vorhättest denGlauben,so wirCol.-n -. cke denselben auch in mir,, nach der Wirckung deiner
LM,. .!,<>,
Stärcke, die du gewirckethast tn Christo
Sal.;rl.

Jesu .da du ihn von den Todten auferwecket hast, und
deiner Rechten im Himmel
. Scheuche mir
in Christo,und laß mich geniessen der wahrenFrevhe
der Kinder Gottes, damit uns Christus befreyet hat,
und laß mich nicht wider in das knechtische Joch
Hos.-ns. gefangen werden
. Du hast dich
, o mein Erlöser
, mit
i.Cor. nzo,
mir verlobet in Gnaden und Barmhertzigkeit
; so
nimm aus solcher Barmhertzigkeit von mir alleSüngesetzet zu

de;

schencke mir deine

Gerechtigkeit,Wetßheit,H

Lphes
. i.--4. ljgung ; insonderheit das Pfand und Siegel meines
könftigen Erbes
,deinen Geist der mich desselben stets
versichere
, Sunde, Tod, Teufel, Hölle und Welt

i-r,6.

durch des Glaubens Krafft in mir überwinde
. Du
hast mich geliebet und gewaschen von den Sünden
mit deinem Blute,hast mich zumKönige und Priester
gemacht
, vor Gott und deinem Vater: Erhalte mich
auch in diser herrlichen Würde
, daß niemand meine

Offenb
.Joh. Crone nehme , und gib mir mit Königlichem Muth zn
; .,l.
verachten die Eitelkeiten diser Welt, zu Haffen die
Es 6«, >o. Dienstbarkett der Sünden. Gib mir,daß ich geziehrer im Priesterlichen Schmuck
, in dem Rock des
Ps. 14,:-. Heils und Gerechtigkeit
, an allen Orten zu dir heili¬
ge Hände aufheben
, mein Gebett vor dir wie ein
Rauch- Opfer tügen, und ick meinen Leib dir zum
lebendigen
, heiligen und wohlgefälligen Opfer geben

möge,

7«?
Cap.M . Glaubens - Schätz deö inwendigen Menschen.
möge. Gib mir em Herh , das m gläitblger Bewe¬
gung der unendlichen Liebe , damit du grosser und un¬
endlicher Gott,mich in Christo Jesu geliebet hast, dir
ohne Unterlaß gehorsame Dankbarkeit bringe, um
deiner Liebe willen aus den dürffrigen Nächstens .?:;».
Ströhme der reinen Liebe fliesten lasse in allem Creuz
und Leiden bestehe,unablaßig deine Güte preise , und
in Betrachtung der unermäßlichen in Christo ge¬
schickten Gnaden - Güter sich auch aller Trübsal ^ "" " '
rübme , Amen.

Das

rv . Capitel.

eine gläubige Wetze Mott
inwendig in ihr seldsten suchen sol,

Wie

und von der Schönheit und Seligkeit der
mit Gott vereiniget ist.
Joh . 17 . 0.26 . Ich habe ihnen deinen Nammen
kund gethan , auf daß die Liebe , damit du
mich Nebest , sey in ihnen , und ich in ihnen.

Seele ,

so

Ott wird aufzweyerley Weise gesucht: DieZwemley
eine ist auswendig , du andere innwendig . Weise Go»
Die erste geschichtin wirkender weise , soi">uchen.
der Mensch Gott sucht; die andere in leidender
weise , so der^-Mensch von GOtt gesuchet wird.
Die auswendige Sucbung geschicht durch man¬
cherley Uebung der Christlichen Wercke , * mit Fa¬
sten , ** Betten , Stilligkeit , Sanftmuth ; wie deim
ein Christen - Mensch von Gott angetrieben , oder
durch Gottsförchtige Leuthe geführet wird . Die an¬
dere geschicht, wenn der Mensch eingehet in den
Grund seines Hertzens, und daselbst wahrnimmt deS
Reichs Gottes , welches in un§ ist. *** Lue. i .v.r l.
Denn
Iii
* Hiemit werden incht ausgeschlossendie Wercke, welche ausHüttlichet Linseljunck
von Christo dar; u verordnetuind gerichlel sind, als die Predigt göttlichen Worts
und Gebrauch der heiligen Sacranleilten . vorlci,.
Kein HeuchlerischFasten wird hie verstanden,ohne einige Möncherey. vokrcd.
Wolt ihr das Reich Gottes wissen,so dörfft ihrs nicht weit suchen noch
»»»
über Land lausten ; eS ist nahe bey dir, so du will ; ja «S ist nicht allein bey dir,
sonder» in dir n denn Zucht , KemutH , Wahrheit , Keuschheit, und alle Hugm»

_

W ie eine gläubige Seele_

Dennsö das Reich Gottes

Ill.Nu ch. !

in uns ist ,

so

ist Gott

Seelen nä .
her alsdie

sebft
GOtt

selbst^
Wie der

Seele
Seelen

Grund qr.
sucht wird .

kill Mensch
in leidender
und inwendigen
Dingen

^
«chi? "

Gott gefallet,und lässet
lein an Gottes Wllen begnügen , wie ihn Gott ha¬
ben wil arm oder reich,frölich oder traurig , geistreich
oder trostloß. Denn dadurch wird das Hertz gereiniget von der, Creaturen , und von allem dem, das die
Sinne und Vernunft von aussen haben eingetragen,
was nicht Gott selbst ist. Wenn die Seele also ent-

Grund zu
finden.

in

uns mit
der Seelen

ihr selbst ist .
Daselbst
ersucht werden/welchks

blösset wird
tätlichen

aller seiner
näher
und

Güte

.

inwendiger

Daselbst
ist
, denn die

muß der Grund
der
also aeschicht : Weml

Weise in allen auswendigen
mit ihm handeln
läßt , wie es
sich Gottgantz , lässet sich al¬

von allen
Dingen

vernünftige
» , sinnlichen , erea«
, das GOtt
nicht selbst ist , * so

kommt man in den Grund , da man Gott lauter fin¬
det , mit seinem Licht und Wesen . Summa , es muß
alles gelassen seyn, wenn du Visen Grund finden wilr.
Und die denselben finden, werden die allerlieblichsten
Menschen , kommen auch über die Natur . Denn sie
kleben nicht mehr an den Creaturen , wie die natürli¬
chen Menschen , sondern sind in Gott , und mit Gott
vereiniget, und Gott mit ihnen.
Deiches die
Wer nun eine solche Seele sehen könnte, der sehe
JA *
die allerschönste Creatur , und das göttliche Licht in
ihr leuchten; denn sie ist mit Gott vereiniget, und ist
Göttlich , nicht von Natur , sondern aus Gnaden.
Und eine solche Seele begehret nichts in Zeit und
Gcheußli
. Ewigkeit denn Gott allein : Ja bloß und lauter be¬
ide Seele
, geyret sie Gott allein, und nichts des ihren, weder im
Geist oder Natur . Und Hinwider, wer eine Seele se_

_
_ _
_
_
den
den (das ist das wahreReich Gottes, ) mag niemand über Land oderMecr holten;
sondern es muß im Hcrtzen aufq -bm . Darum betten wir nicht also: Lieber Va¬
ter last uns kommen zu deinem Reich, als wollen wir darnach lausten ;
sondern
dein Reich komme zu uns , rc.
* Gölte etwan damit die Schrift ausgeschlossen werden ? Antwort : Nein ,
denn
solche ist göttlicher W 'lle,» iid also mit Gott vereiniget.
t .urk . Sroff . Catech. Zu dem Ende , daß wir Bort allein anhangen , wolle
»ins aernGotl von allen andern Dinqen,die aussert ihm seynd,ja die
Gott selber
nicht ftynd
, abreisten und abführen, und unö
sterbliche Gut selbst ist
, rieöttl»

Min

zu sich,weil er das einige un¬

Lap .IV.
Gott in ihr selbst suchen sot.
hen könnte,die mit aller ihrer Liede an den Creaturen
Hanger,an derFleis ches-Luft,Augen -Lust,und hoffartigem Leben, und hätte mit ihrer Liebe der Creaturen
Form undBitd in sich gezogen,und sich damit vereini¬
get ; der seye ein greulich Monstrum und Ungeheuer
vor aller Heiligen Augen,und scheußlicher und greu¬
licher als der Teufel selbst. Und weil nun an jenem

-22

Tage eines jeden Menschen Hertz und Gewissen
wird offenbar, ' .Cor.4.v. e. und das inwendige Auge
aufgelhan werden , damit eine jede Seele sich selbst ^Herder
erkennet ; so wird alsdenn eine solche unreine Seele Verdamm,
ihren verborgenen Greuel sehen, und wird und muß
denselben ewig sehen, ohne Ende, und allen Jammer , Freude?
Hertzcleyd , Angst und Pein in ihr selbst haben : Aber
die lautere göttliche Seele * wird GOtt und das
Reich Gott in ihr selbst anschauen, und wird Gott
ewiglich sehen in seinem Wesen , als Gott und dassel¬
be m ihr selbst haben und besitzen, um der Vereini¬
gung willen mit Gott . Wer nun dise Vereinigung
der Seelen mit Gott verstehet und betrachtet , der
wird verstehen , was St . Paulus Röm . 8.v. ?9.
spricht : Daß uns weder Hohes noch Tieffes kan
von der Liebe Gottes scheiden. Also auch, wenn
es möglich wäre , daß eine solche göttliche Seele in
derHölle wäre , so hätte sie doch da§ReichGottes und
ihre Seligkeit in ihr selbst. Und Wenns möglich wä¬
re, daß ein Verdammter , ja der Teufel selbst im Paradeiß und im Himmel wäre , so hätte er doch seine
Hölle und Pein in ihm selbst.

CRN,

Gebärt.

wenn ich nur dich habe, so frage Ps
^
ich nichts nach Himmel und Erden , und
wenn mir gleich Leib und Seele verschmach¬
tet , so bist du doch, Gott , allezeit meines Hertzens
_
Jit 2_
Trost _
» Hier wird

.x,

nicht gehandelt von derRechtftrliqung des armen Sünders vor Gott
in dlser Welt,sondern von dem himmlischen Freuden-Reich, welches Gott selbst
in jenem Leben seinen Gläubigen wird aufrichen,indem fie werdet! Gottsclbst in
ihnen haben und anschauen
, und mit demsclbiqen vil vester vereiniget seyn als in
dlser Welt . Aus welcher Vereinigung sie die höchste Kurve und Herrlichkeit
buhen werden.

!
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_Ein

Mensch

kau _

Theil. Wie

III.Buch. i

diß, mein Gott!s
gesagt
: Aber allein mit dir vergnüget seyn, wann
aller himmlischer und irrdiscder Trost verschwind
Gal.e.' i». wenn
dem verschmachtete
« Leibe die geplagte See¬
le sich ängstet
, ist deines Geistes Wirckungm deinen
der Welt gecreutzigtenGläubigen
. Ach daß mein
Hertz in der That und Wahrheit so finden möchtes
Doch ist diß meine Zuversicht
, daß du, getreue
Schöpfer
, es so machen könnest
, und meine inniglich
du es
bereiten wollest
. Erwecke du denn,
2»h.i6:8. Bitte,daß
ogütigerVatter
!mein Hertz
.daß es dich stets,als das
höchste Gut, und seinen einigen Schatz
, Ehre,Lust,
Verlangen und Freude achte
, dich einig trachte zu
haben
, und unverrückt zu besitzen
. Und weil,wenn ich
dich,deine Liebe
, deinen Geist(der die Welt straffet,
habe, ich nicht die Welt, noch deren Liebe
, Ehre,
Gunst,Danck
,Güter,Wollust haben kan, gib mir,
daß ich in heiliger Großmüthigkeit auch nicht dar¬
nach frage
, und mich freue, um deinetwillen zu lei¬
Ps.i6.il. den
. Bey dir Freude die Fülle,und liebliches We¬
sen zu deiner Rechten
, da deine Gnade ausgetheile
I oh. 16.-;;, wird ewiglich
.
Du gibst die Ruhe der Seelen
, die die
Esa .57. rv/
»r.
Welt nicht kennet
: Frieden
, den sie nicht hat, noch
geben kan: Leben im Tobe
, Freude im Leide,Reich¬
thum in der Armuth,und Ehre in derSchmach
. Da¬
rum laß mich nur dich haben
, mein Gott, so kan ich
der Welt wohl entrathen
. Du bist genug denen See¬
len, die dich kennen
. Ich bekenne auch,daß ich keines
Trostes,noch einiger himmlischen Freuden würdig
4.V.Mos. bin; darum lege ich mich
, du Gott der Geister alles
.rr.
, in deine gnädige Hände.dieselben haben
Hi«b.io.r. Fleisches
mich gemacht
, was ich um und um bin, dieselbe laß
mich auch fehrner
bereiten
, auf welche Art und
Weise es dir gefällig
, daß ich mit dir hie in der Gnaden-Zeit, und dort der Herrlichkeit ewig vereinige
seyn und bleiben möge
, durch Jesum Christum
,unsern
KEml,Amen.
Trost und mein

leicht

ist

in

du

so

so

ist

16

so

in
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Hier ist ein Spring . Wasser oder Spring -Brunn , mit wel¬
chem es also bewandt , daß das Wasser erst so tiefffallen muß,
als es hoch steigen und springen sol : Also , wil ein Mensch
erhöbet werden, so muß er erst niedrig werden , und sich demü¬

thig ,

so

wird ihn der Herr erhöhen.

i . petr . Cup . V . v . s.

Demüthiget
euch unter die gewaltige Hand
Gottes , daß er euch erhöhe zu seiner Zeit.
)Er Christen Ebr und Ruhm ist nicht aufErden;
Sie müssen, weil ihr Thun der Nasen weisen Welt
Durchauß nicht ansteht noch gefällt,
Allhier gemeistert und verlachet werden.
HieNft der Stand der Niedrigkeit:
Jedoch wird ihr Gemüth durch solchen Fahl erhöhet,
Daß es aufErden allbereit
Im Himmel wohnt, und anfden Sternen gehet;
Zwar heimlich sonder allen Glantz und Schein:
Doch wird der grosse Tag es offenbahren,
Daß die allhier der Welt Gespötte waren,
Dort Königlicher Hoheit Erben seyn.
Da werden die, die jedermann
Mit Füssen tratt , auf güldnen Stühlen sitzen,
Und Heller leuchten als der Sonnen Blitzen,
Daß kein verweßlich Aug ertragen kam
Da wird das Blatt sich gantz verdrehe« :
Die Frommen werden ihre Richter richten
Und die , die jetzt sie schänden und vernichten,
Vor grosser Scham verstummen sehn.
Drnm traure nicht : wer hier mit Christo wird verhöbneh
O Seele ! wird auch dort mit ihm gecrönet,
Wer seine Schmach allhier gedultig tragt,
Dem ist auch dort das Kleid der Ehren beygelegt.

Lap.V.

in Gott gezogen werden.
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Mensch kan in MOtt
gezogen werden. Item , was geist¬

!>e ein

liche Armuth

sey, und von den Graden

und Staffelnder Demuth.

Lue.l8 .v. i4 . wer 6ch selbst erniedriget , der
wir erhöhet werden.
AJel Menschen suchen vil Mittel , mitGOtt Demuth -sr
vereiniget zu werden, mit auswendigem Le- Wnnmiß
sen und anderer Andacht. * Aber in der Gorm.
Wahrheit ist nächst dem wahren lebendigen Glau¬
ben , welcher das Hertz reiniget von der CreaturLiebe , wie droben gelehret , und im folgenden 9.
Capitel weiter erklähret wird, kein besser und leichte¬
rer Weg darzu ** denn die wahre gründliche De¬
^
muth, *** dieselbe aber muß nicht stehen in Worten ^
oder ansserlichem Schein , sonder im Grunde des herEr
Hertzens , daß der Mensch wahrhaftig sich für nichts Demuth,
halte in allen Dingen , eS sey in geistlichen oder natür¬
lichen Gaben , also, daß er inwendig recht geistlich
arm ftp , Matth . z.v. z. und daß er kein Ding in der
Welt so lieb habe, es sey Gut,Ehre , Leib oder Seele,
Freude oder Ruhe , wenn Gott ein anders von ihm
habenwvlte , daß er nicht alles gern, willtglich und
Gott zu Lob und Liebe, nach seinem göttlichen väterlichen Willen , verlasse. Ja , wenn er auch der Hol¬
len Pein leiden solle , daß er sich derselben wohl
werth
Jii 4
_
» Er redet von der abergläubischenHerlcsuug oder Erzchlung der Psalmen un8
Gcbctte ohn- Andacht , allein auS der Einbildn, «; , daß es genug seye,iv» nu»
das Merck geschehe und verrichtet werde, oorlcd.
** Ob » ausgeschlossen Christi, der vilmchr voraus gesetzt wird . vo -!ci>.
Die geistliche Demuth bestehet imErkänntniß seiner eigenen Nichtigkeit , UnVermögens, Elendes und Nnwürdmkeit.Ohne dielelbige kan d-rMcnich der geist¬
lichen Gaben nicht thelhaffrig werden. Luth . DaS Evangelium komt niemand,
der da Fülle und gute Lage hat, sondern allein den geängstigt« ,Gewissen.di«m
grossem Hunger sind,und eine ledige Seele haben.Item : Gott w»tz» ct mit sei¬
ner Gnade nicht in dcnStölz « , selbst-erwachsenen Heiligen,sondern in den lies¬
sen Thaten der niedrigen und demüthige» Hertz?», Ztt '.n eS gilt in disem Reich
nicht groß werden, sondern k!« n werden ; Aber jedermann wil groß sey», Nie¬
. v- «-«.
», dieselhigen gehyrenin das Reich nicht
mandw!i klein sch

?yv

wie ein Mens ch kau in Gott gezogen werden. IN ,Buch.
werkh achte , de» Wille n Gottes lobe , und lasse ihm
denselben Wohlgefallen. Diß ist die wahre geiftilche!
Ar muth,die bereitet tchalleDinge durcbGott ftölich!
und willig zulassen, und zuleide« , wie es der liebe!
Gottwil , wie unser Herr Jesus that , darr bereit

war , den Mlllen Gottes zuleiden , Matth . rs .v.
Z9. und zuthuji, ein Fluch und Wurm zuwerden, und
^
den Tod des CreutzeS zuleiden , darum hat ihn
RÄrbüm" auch Gort erhöhet , Phil .r .v.s . Wer nun eine iolbl.ik.ert an che Erniedrigung des Hertzens hat , der ist recht geift-

8 r2 li. Scharm
,
und

wenn erbleich

ein

Königreich

hätte
,so

ü>eÄrnmtb
. verhittderts ihn doch nichts an der göttlichen Einig¬
keit. Das ist der rechte Elende und Arme , der da
schreyet, wie im Psalm zg.v.?. geschrieben ist: Da
diser Elende rieff, Hörers des Herr . Und wenn
diser elende Mensch über hundert tausend Mcil
Wegs , wenns möglich wäre von Gott abwesend
wäre , Gott müßte ihn zu sich ziehen , wegen seiner
Reichthum überschwenglichen Erbarmnng und Gütigkcls.Denn
«naiver - der Reichthum göttlicher Gnade verseuchet sich in

ftn'ck-tsich des Menschen Elende , und kau sich vor demselben
L,d -s Mm ' „jcht verbergen

^

fv wenig

als ein Pater

- Hertz

sich vor

feinem elenden Kinde verbergen kau . Derhalden als
das Cananeiscbe Meiblem sich so unwerth hielt in
ihrem Hertzru als ein Hund ja als ein Hündlrin , da

ward

Erkenntniß

sie

vomHerrn gewürdiget semerHülffe,Match.

I s . tz. 27,28

.

Denn

es kommt

niemand

zu der leben-

unwür- digen Wahrheit , denn durch disen Weg , nemlich
Ligkeit ilrde,
! durch Erkänntniß seines eigenen Nichks. ^ Wer disenGrund verstehet,dem ist nicht unlieb stine Verach.
Vind

82 ''
Wahrheit ,

_

tung , Schmach

und Creutz

; sondern

hat dasselbe

lieb,

und frtuet sich der Trübsal mit den heiligen Aposteln,
aufdaß sich Gott mit feinerHerrlichkeit in sein Elend
_
_
sencke.

* Lulh . Darum ftnd die Dinge dir so qroh vorgeleget, daß du müssest erkeniren und
bekennen dein Nnvermögen, an dir selbst gantz und gar zuverzweiffeln , und al¬
so »ni rechten Grund und Wahrheit gedemütbigct dick erkennen, wie du nichts
seyest und ein »«göttlich , gnaden-loß, hoilleß Lebe» führest. Item : WaS in unä
^
tst,mschwach und Nichte,und beweiset doch Gott seine Kraft «» solcher unserer
Dichtigkeit und » »vermögen, wenn wir ilur Sieselbize erkennen.

Cap.V.

wie ein Mnsch kan in Gott gezogen werden.

Weg,dadurch
, desi gründli«
werde
, und geistliche wesentliche
che Demuth desHertzens
. Solches ist fein abgebildet in
* Armuth des Geistes
, r.Kön.
dem güldenen Thron oder StuhlSalomons
z.Gradus oyerStussen hatte,auf
»O.v.ly. welcher
, und auf der siebenden findet
welchen man hinauf stieg
, den Sitz und Thron
LHironum?gci5
man Töäem
,wenn Iuffmiind
der Demuth
sechsGrad
sind
Also
.
des Friedens
. Demuth,
, findet man den hiimnli
man dieselben aufsteiget
-Köniq Salomon in seinemTbron,und
fchen Fricdens
: Der erste Grad
den rechten Frieden des HertzenS
, andere
ist, sich in seinem Hertzengeringer haltendem
. 2. Niemand verachten ^
, und gern gering seyn
Leuche
, sondern allezeit auf dich selbst sehest.
oder richten
t)uicHuiä slii, 6; memor iple kui. Düs ist!
, sey du nur selbst
y. idere mögen thun was wollen
. Z. Angebstiene Ehre fliehen und
d-^mer eingedenck
, und wenn man dieselbe haben muß.darob
menoen
, und sich dar- 4.
t,auren. q.Verachtung gedultig leiden

. Darum'ist
sencke
man

Gott und

zu

in

nun kem besserer

Gott gezogen

so

sie

00

freuen . <. Mit

geringen Leitthen gerne umgehen,

und sich nicht besser achten denn sie, ja sich für den
. 6.
elendesten Menschen und grösten Sünder halten
Gerne und willig gehorsam seyn, nicht allein den
. Durch dise
, sondern auch den Geringsten
Grossen
Staffeln steigen wir anfbiszu der siebenden in den
. Lst
, und zum wahren Friede
Thron Salomonis

'

?: 8i
^scris, sagt^UZuUinu
humilis Via leü ex^ettÄ
;. Das ist.
!, Vism Uanc»ruirule
?3tti3in öesiäers
. So
, aber das Vaterland hoch
Der Weg ist niedrig
disey
du
mnßst
so
,
verlangest
du nun das Vaterland
Weg

wandeln.

Gebätt.

«l.Pm.n;.
Mrmhertziger GOtt und Vater, der du wider
Demü¬
, und denen
stehest den Hoffärtigen
thigen Gnade
'tlich wir»Sierallejn
» Wcsn

aibest,
Jii s

übev
mich,

erbarme dich

entgegen gesetzt

M- siW«
«, Matz htMksisch
dem
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wie sich das höchste und ewige Gut
lII .Buch. mich, und gib mir ein recht demüthiges Hertz Ich!
habe ja wohl nicht Ursach , o HErr , in einem Dinge , i
wie es auch Nassen habe , mich zu erheben ; doch wil
mein Hertz imer den Irrweg und zeiget sich,ich wer¬
de gelobet und erhöhet, oder verachtet und erniedriget,

i .D.Mss. leider allzuvtl diser Schlangen - Saamen in mir:
sr>; .
Jen kauft du allein tilgen , o IEsir , der du der hölli¬
schen Schlangen den Kopfzercretten . Zu dir komme
Matth. nr jch jn de^ e Schule , laß mich nicht , bis du mich recht
sanftmüthig und von Hertzen demüthig gemacht habeü,damit ichRuhe finde möge für meine Seele . Gib
daß ichm wahrer Demuth meinem Willen absterbe,

Rvm.i-!iv. ,i„d demDeinigetunichgäntzlich ergebe , jedermanniglich mit Ehrerbietung zuvor komme, und mich den
..
Geringsten und Unwürdigsten jederzeit achte ; Ver^ ^ "".' r" ' achtung,Verschmahung , Trübsal nach deinem Wtllen gerne und willig erdulde , und mich der Trübsal
freite ; ja allein, o Jesu,deinem Erempel folge, der du
i .Cor. Isr, , warestder Merverachtcfte

und Unwertheste . Stelle

Offenüz- du meine Sünde und tägliche Uebertrettung so vor
17,'
mein Angesicht in diser Gnaden -Zeitdaß so bald sich
Fletsch und Blut in einigen Dingen erheben, und im
Leiben ungeduldig werden wil , dieselben mich über¬
zeugen mögen,was ich sey und was ich verdienet.Ma¬
che mich gantz lähr und arm von und in mir selbst, auf
daß ich mit dir selbst erfüllet, in dir reich und sehend
werde , Amen.
Das vi . Capitel.

Me

das höchste und ewige
Gut oft in unserer Seele ereignet in
sich

einem Augenblick , und wo die Statt und
Sitz GOttes sey in der Seele.
Hohel . Sal . «.v. r7. wo ist dein freund Hingän¬
gen , 0 du Schönste unter den Weibern?
sottiSM . KMNserFreund ist allezeit bey uns , aber er läsAM set sich nicht allezeit mercken , ohne wenn
MkÄtt
's
- as Hertz stille ist, wenn alle Sinne hinein
nicht allezrik
gekeh-

Cap .VI ._

oft in unserer Seelen

erei gnet.

79z

gekehret seynd , zur Ruhe gebracht , und in GOtt
gesammlet seynd ; wenn im Verstand sein irrdisch
Ding scheinet , sondern die thierische Weißhet
Untergängen ist , und in eine Nacht oder Göttliche
Finsterniß verwandelt ist, so gehet denn das Göttli¬
che Licht auf / und gibt einen Blick und Strahl von
sich,und scheinet in der Finsterniß. Das ist das Dmrckel, darinn der Herr wohnet , und die Nacht , in wel,
cher der Wille schläft, und mit Gott vereiniget ist,
darinn das Gedächtniß vergessen hat der Welt und
der Zeit , so beweget alsdenn meinem Augenblick das tesm der
göttliche Licht den Verstand, die himmlische Begier - Seele»,
reden Willen , und die ewige Freude das Gedächt¬
niß , und es kans doch weder Verstand , Wille oder
Gedächtniß begreissen noch behalten ; denn es bleibet
nicht in den Kräften der Seelen sondern ist verbor¬
gen im innersten Grunde und Wesen der Seelen.
* Es kau aber wohl erwecket werden durchs Wort,
daß wir im Hertzen ruffen mit der heiligen Monica:
Dvolemux

, evolemux

säseternL

63 u <ÜL ! Lasset NNs

wegfliegen, lasset uns wegfliegen zur ewigen Freude!
Daher kommen alle Seufzer der Heiligen , die auch Seufzen der
unaussprechlich sind. Als St . Paulus die Süßig - He'l'g-n.
keit geschmechet hatte , sprach er : Ich bin gewiß , Hörn
. * ; ,,
daß uns weder Leben noch Tod , noch einige
Creatuv scheiden kan von der Liebe GOttes,
_
Röm.

!
!
!

* Luly . Uever oao Maqmficar : Die Schrift theilet de» Menschen inTheil,
vaS
erste Stuck , der Geist ist das tiefste, höchste, edelste Theil des Menschen, , so da
Arndt nennet das lautere Wesen der Seelen, ) damit er geschickt ist unbegreif¬
liche, unsichtbare , ewige DllW jlt fassen, und ist kürtzlichdaS Haus , da der
Glaube und Gottes Wort inne wobnet (sihe Psal . ; 1.0,14 .) Das ander die
Seele , ist eben dersilbige Geist nach der Natur , aber doch in einem andern
Merck, ncmlich in dem,daß er de» Leib lebendig machet, und durch ihn wirrtet»
Die Vernunft ist das Licht i» disim Hause,und wo der Geist nicht mit dem Glau¬
ben , als mit einem hohern Licht erleuchtet , diß Licht deb Vernunft regieret,
sp mag sie nimmer ohnIrrthum sinn ; denn sie ist zu gering in aottlichenDinge» zu hgndeln ( diß beisset Arndt,dieWahrheit sey inwendig iinGrund der See«
lrn , und diß alles müsse vo» innen Herfür quellen.) DaS dritte ist der Leib mit
seinen Glidern , rc. In der Figur der alten Stifts - Hütte ist ei» ChristenMensch abgemahlet : smiGeift ist x-nainn xanstorum , das Allerheiligfte , Got¬
tes Wohnung im finstern Glauben ohne Licht ; denn er glaubet , das er nicht
sihct , noch fühlet und bcgreisset. (Diß heiffrt Arndt , Gott habe seinen Sitz
sm blossen Wesen der Seelen .) v « «n.

wie sich das höchste und ewige G ut
I II. Buch.
Nöm .8.1) 18 verstehe,damit mich Gott liebet, die ich
in mir empfunden habe. Daher St . Augustinus

594

Dorschmack spricht : Ich befinde oft eine Bewegung
Lebens? ^
wenn dieselbe in mir bliebe , so könnte

in mir ,
dieselbe

nichts anders sezm denn das ewige Leben . Bi¬
ists , die unsere Seele gern wolle füllen , und nach
sich ziehen ; und daraus lebrnen wir schmecken, was
das ewige Leben sey , denn solcher Lieblichkeit und
Freude wird dieSeele ewig voll seyn Daher die lieb¬
habende Seele im Hohenlied Salomonis spricht:
se

Hobel.; :»,

msu

kleine

Seele

jftgarzer-

ftosien und zerschmottzen , das ist: Meine Seele
jammert und seufzet immer darnach , daß sie Visen
. , ihren lieblichen Bräutigam möchte finden , und sich

_

Adel in der in seiner Liebe sättigen , .ihren rechten himmlischen
Vereinn,ut,a Adel wider erlangen , welcher stehet in der Vcreintmit Christs. g „ iig mit Christo ; daß sie nicht ihre Lust und Freude

am nichtigen Vergänglichen , vii weniger an der
Sünde und Fleisches- Lust haben möge. Von disem
Adel der Seelen wissen nicht vii Leuthe , auch die
Weisen und Klugen diser Weit nicht : * Die so von
^ « der Seelen und ihren Kräften geschrieben haben sind

*
—

Seelen °

ure aufden

Kraft.

Seele rechte Kraft , ihr Verstand , ihr Wille , ihr
Gedächtniß -das ist, ihr Licht im Verstand ihre Lust
im Willen , ihre Freude im Gedächtniß : Also ist
auch Christus die rechte Heiligung , ZierL und
Schmuck der Seelen , daß ein Mensch wegen diser
Liebe Christi, die er echpsindet, nicht mag sündigen,
* * wie St : Joh . Epistel Cap. z.v.6, ^. sagt : wer
in ihm bleibec,sündiget nicht ; und wer ausGott
gebohren ist , der thut nicht Sünde ; denn sein
_
Gaa me

rechten Grund

kommen .

Christus

ist der

* sttr verstehet die Heyduische Philoiovhoü.
" Das ist , schwehrlich sündiget er , es kommt die Sünde nicht in ih» ohse gros.
sc» Schmertzen und Kampf ; nicht aber, daß deßwegen er gar vonSündcn frey
Wäre. Vorteil.
Das ist, so lange er in der Liebe Christi bleibet, hat er keine Lust zur Gündr.
Denn ein anders ist, nicht sündigen mögen, das ist, die Sünde ihm nicht bcliebei, lasse» r ein anders, nicht sündigen können,so hie nicht von den Menschen in
dlftk Welt geirhrtt

wird. v»«n.

in un serer Seelen ereignet._7
Cap.I V. oft
Saame bleibet in ihm, und kan nicht sündigen.

Ja

aus dtser Liebe Christi

de und

und

Wonne.

Wenn

entspringet oft eine

du um

Christi

-5

Freu¬

Willen Creutz

. .v.4i . alsdenn Siarun»«,
Schmach leiden sott, Ap Gesch

. Und die entpringet Seelen,
Leiden die höchste Freude
im Grund deiner Seelen aus Gott; denn Gott hat
, * und
ihm selbst im Menschen eine Statte geheiligct
, daß weder Engel noch
also gefreyet und geeignet
Menschen,noch keine Creatur darein kommen kqn.
Das ist das edle lautere** Wesen der Seeleu,
Dieselbe Statt wil der ewige Gott ihm selber allein
, und wil sie auch mit keinem andern gemein ha¬
haben

^wird

der ewige Gott wohnet mit grosser Lust
: Meine Spr.Gal.
läutern Seele, wie er spricht
-Rindern, Spr.Sal.
Luft ist bey den Menschen
8.v.z i. Und was das für eine Lust sey, kan niemand
, denn der es empfindet und kan doch nie¬
aussprechen
mand vollkommenlich davon reden.

ben. Denn

in der reinen

Gebäck.
! es ist ja deine
getreuer Heykand
Liebe gegen die Seelen, die dich aufrichtig
, so groß, daß du dich ihnen nicht ver¬
' suchen
; du besuchest sie, machest sie truncken
bergen kanst
', und tranvon den reichen Güter» deines Hansel
H-beu-rs.
ckest sie mit Wollust als mit einem SttUM ; deine
Lincke ist unter ihrem Haubte, und deine Rechte
, leyder!solcher Art, daß
hertzet sie. Wir aber sind
^wir entweder uns diser Gnaden leicht überheben,
, oder auch wol
! unsern Nächsten neben uns verachten
; so entziehest du
dabey sicher und unvorsichtig werden
- Schein und
zu unsererDemüthignng deinen Gnaden
Empfindung uns eine Weile, da denn Finsterniß und. _ ....
; du gibest ' ^
Unempfindiichkeit unsere Seele überfällt
,

_
>

_

_
UNS

* Nicht » nv die Schöpfung , sondern Widcrgeburth.
ES wird lauter genannt , >.) so fehrne es von den Kräften der Seelen unter«
der Welt nichts zuthun hat . ; .) Wür¬
scheiden ist. - .) WeileSmitderAettund
de durch die Lauterkeit eine Heiligkeit verstanden, so wäre eS juverstehen von
Widergebohrneu , Gläubigen , und mit Christi Blut geheiligten Hertzen and
Seelen . DiieS Wesen der Seelen ist rubjciium xlim - riam dcS Gnädrn -LichtS«
, >-rc«.
Darnach erst mit der Seelen werden die Kräfte derselben erleuchtet

?S6

Wie sichd as höchste und

Gut

M .Bu ch. l
uns einen Pfahl ins Fleisch, ja du lassest wohl gar ei-f
nen Satans -Engel wider uns los , auf daß wir lehr- !
nen deine Gnade in Demuth suchen. Ich schreibe dir!
nicht vor, o Herr , wie du mich führen solt , diß aber!
bitte ich dich: Erwecke in mir ein hertzlich Verlangen
und Sehnen nach dir, und denn stille dasselbe wider
«.« . Mos. mit dir selbst, und deiner Gnaden-Gegenwart . Ich
^, -7. weiß ich bin hie noch in der Wüsten , da die Früchte
des gelobten Landes gar sparsam gefunden werden.
Ich gönne auch gerne , baß andere derselben häuffiger gemessen. Gib nur mir, so lange ich hie walle,
so vil als mich aufmuntern kau , den Verdruß dises
K-i
Weges und Kampfes zu überwinden ; und versichere
'
mich , daß ich ein Mit - Erbe des gelobten Landes
sey, da wir werden erndten ohne Aufhören . Vor al«s -rlem verleihe mir, dich in wahrem Glauben zu fassen,
"
und dir in hertzlichem Gehorsam zu dienen ; so wird
mir hie kein Gates manglen , und du wirft mich endMaub 17-4 ^ dahin führen , da ich in unverwechselter Geniessung sagen werde : Hier ist gut seyn. Dahmverhilff
mir um deines Todes willen , o Jesu , Amen.
ewi ge

Lied
Ueber

die

Worte

des

Hohen-Lieds,

Eap. VH. v. il, ' 2.

Nomm mein Freund , last uns aufs Feld hinaus gehen j
und auf den Dörfern bleiben , da wil rch dir meine
Brüste geben.

was mach ich in den Stärken,
Da nur List und Unruh ist?
Liebster Freund, komm, laß uns wetten.
Auf das Feld, da ohne List,
Ohne Sorgen , Müh und Pein,
wir im Lieben können seyn.
2. Finder sich gleich grösser prangen
In der Starr als aufdemFeld ?
So hab ich doch kein Verlangen
Nachder Schönheit visier Welt.
Draussen hab ich deinen Ruß
Ohm Müh und ohn Verdruß .
r .' Sott

Lap»V>.

oft in unserer Seelen erei gnet
Sott ich deinen Ruß empfangen
In der Statt vor jedermann,
Und an deinen Lippen hangen ,
Daß mein Feind es schaue an,
würde meiue Liebes-Pein
Nur genannt ein Heuchler
-Schein.
4. Fleisch und Blut hat nie erfahren,
wie der Herr so freundlich ist ;
Gehen denn die Lästrer-Schaaren,
Daß man geistlich truncken ist
Aus dem Strohm der Wollust«prachh
So wird alles nur veracht.
, . wie ein Lraut ' gam pflegt zuküssen
Im Verborgnen seine Braut,
Läßt es niemand gerne wüsten,
wenn er ihr sein Hertz vertraut;
So gibst du , wann wir allein,
Deiner Brüste süssen wein.
«. wenn mich deine Liebes-Flammett,
Güster IEsu , zünden an,
wenn du Leib und Seel zusammen
Führest auf den Wollust- Plan,
So bricht alles, was in mir,
wie ein voller Strohm herfür.
7. Mein Hertz wallet, und die Fülle,
Schüttet es zum Mund heraus;
Mein Fuß stehet auch nicht stille,
Springet frölich in dein Haus:
Meiner Augen liebstes paarr
wäinet auch für Freuden gar.
». wie die Quelle sich ergießet,
wann sie reich an Wassern ist,
Und für Reichthum überfließet:
So ist der, der dein genießt!
Sein verliebter Freuden-Stand
Muß seyn aller Welt bekannt.
9. Er erdichtet Liebes.psalmen,
Singet , springet, jubiliert;
Gerne Hände sind voll Palmen,
Seine Zunge triumphiert,
Seine Flamme kan er nicht
Bergen, alles muß ane Licht.
wann diß nun ein Welt-Rinh höktt,
Meynl es, er sey rasend toll r

7- 8

IN Buch.
Von der S eelenWürdigkeit,_
_
Sein Gehirn sey ihm verjähret,
Oder süßes Weines voll;
Alles wird verlacht und hont,
was er von der Liebe lhönt.
11. Dr «m, mein Freund , komm laß uns reisen
Aufd as Feld, da wir allein
In versüßten Liebes-weisen
wollen vest verknüpfet seyn,
Tausend mahl wil ich da dich
Rüssen, und duwider mich.
1. . Da , da wollen wir die Hertzen
Blossen, und vor Augen fthn
Deinen ich, du meinen Schmeryen :
Da , da solls vor Lieb geschehn,
Daß wir uns mit süssen weisen
Frölich um die wette preisen.
1. . Du wirst singen: Meine Daube,
Romm zu meiner Wunden-Gruft,
Daß dich kein Feind mehr anschnaube,
Hier ist eine sichre Rluffi;
Lege dich an meine Brust,
Und genieße süßer Lust.
Dann werd ich vor Freuden springen
In die offne Wunden-Thür,
Und, o IEsu !IEsu ! singen,
O wie süße bist du mir!
Ich bin dein, und du bist mein,
Ewig sol die Liebe seyn.
i s. Hörts ihr Blumen auf den Auen,
Hörrs ihr vöglein in der Lufft,
Ich wil mich in Lieb vertrauen
Meinem IEsu , der mich ruffl:
Ich bin sein, und Er ist mein,
Ewig sol die Liebe seyn.

Das vll . Capitel.

Won der Ueelen

Würdigke

Von wahrer Reue , und vom gnädi¬
gen Willen und Erbarmung Gottes.
. ls.V.46. Mein
Esa.ss.v.?. Matth.rl.v. >z. Lue
Haus ist ein Bett-Hau».
Der

Cap .VN.

von wahrer Reue rc.
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Er Seelen Würdigkeit ist , daß ste ein Haus AM und Wohnung GOttes ist , darinn GOttS «^ ^
lieber wohnet denn im Himmel und Erden;
Und die gläubige Seele hat mehr GOttes in ihr,
denn alle Himmel , und alle leibliche Tempel , und
alles , was Gott je geschaffen hat . * Denn das Hertz
und Wohlgefallen Gottes ist in der Seele , mit aller
seine Gnade und Liebe, mit aller seiner Lust und
Wohlgefallen . Denn durch die Creatoren suchet
Gott nichts anders, denn wie er die Seele des Men - wohn
«,
sehen ehre, würdige und selig mache. Und weil Gott
mit aller seiner Liebe und Meynung auf die Seele
gekehret ist, so ist Gott eigentlicher in der Seele den»
in dem Himmel , oder in allen leiblichen Tempeln.
Denn Gott wircket alle seine Wercke in der Seelen
und gibt ste der Seelen . Die Seele ist edler , denn A'
alle Crealuren . Gott hat sie aber darum so edel ge- alle Creatumacht,aufdaß er sich der Seelen geben möchte. Den «n.
so er ihr etwas anders gäbe,denn sich selbst, so achtele
sie eS nicht, und wäre ihr vil zu gering.
ES spricht
St . Paulus , Eph . l.v.4. Mir se^ nd von Ewig¬
keit der erwch !et,in dem Sohn Gottes ; und da¬
rum sollen wir nimmer ruhen,bis wir darzu komme»,
daß wir das werden, das wir ewiglich in ihm gewesen
seynd. Und weil die Seele sol ein Gespons ( Braut ) DieS«le
seyn des Sohns Gottes ; so ist nichts unter allen
Creaturen , das Gott so lieb hat , als die Seele , und
darum ist Gottes Sohn ausgegangen von dem Aller¬
höchsten, auf daß er Holle seine Freundin , die ihm der
Vater ewiglich vermählet hatte , daß Er sie widerbrächte in das Allerhöchste, daraus sie kommen ist.
2- Gott
Darumsoltenun der Mensch Hinwider alle seine ""'
Lust
L » werden hier einander entgegen qesetzr , Gott die gantze heilige Dreyeinigkeit,
und die demselben unterworffene Creaturen . Weil denn alle die Creaturen , s»
umer der heilige » Dreyeinigkeit sind , Gott haben , so ist die Frage hier , welche
mehr Gottes lheilhaftiq seye ? Und wird geantwortet , daß eine gläubige Seele
vor allen mehr Gottes in sich ha be . Damit wird aber eine gläubige Seele Chri¬
sto nicht vorgezogen , der selbst zur heilig « «D ' tyeinigkeit gehöret , und eine Per¬
son derselben ist.

von

8°o_

der Seelen Mürbigkeit,

.ZZuch

Ill

, weil
-Lust und Genüge an GOtt haben nnd suchen
L'E und Gr
Gott so eine überaus grosse Liebe hat zu des Men¬
^'
schen Seele: Solte demnach dem Menschen Leid
seyn, daß er an irgend einer Creatur mit seiner Lust
, als allein an Gott; denn
und Freude hangen wolte
. Es ist solch eine Lieblichke
KOms das ist Gott zuwider
, und Schönheit in GOtt / möchte ihn unsere Seele
Schönheit
nur einen Augenblick sehen

von

vvas rechte
Reue

sey.

in einer
um alle dise

, wie
fehrne

,
Wolcken
Welt. Darum solte es nun dem Menschen leid
, daß er seine Seele, die Gott so lieb bat, an eine
seyn
;denn hiemit thut er Gott zuwiCreatur hängen solte
; und das ist die rech,
der. Darüber solte man trauren
sie kehrete sich nicht von

Gott

wahre Reue, Leid darüber haben, so man gethan
was Gott zuwider ist, so man Gott nicht allen Crea¬
, so man Gottes Ebre nicht in allen
toren vorgezogen
, sondern die
, ihn über alles geliebet
Dingen gesucht

- Ereaturen, und sich selbst. Eine jede Creatur liebet
Trea
Gott mehr Gott von Natur mehr den sich selbst, indem sie Got.
.tes Gebott ausrichtet, und sich selbst darüber verzehals sich sUbst
ret; allein der elende Sünder liebet sich mehr denn
Gott. Darum wenn du Reu und Leid hast um dei¬
Jede

wihast,
gleich
Reue.
desto
wäre,
, ihn
gethan
,
seyn
. Denn GOtt ist dir Himmels genug
erzörnet haft
. Hast du aber
so ist dir auch sein Zorn Hölle genug
, und wahren Glau¬
. wie jetzo beschrieben
solche Reue
,al¬
, so vergibt dir Gott von Hertzen
ben an Christum
Gott
ist
es
Denn
.
les, was du wider ihn gethan hast
, denn
, daß er die Sünde vergebe
eine größre Ehre
. Denn die Gerechtigkeit zwinget
daß er sie straffe
, daß er barmhertzig seyn muß; denn
auch Gott darzu
. So er denn
er ist unser Vater,und wir seine Kinder
unser Vater ist, so vollbringet er seinen vatterliche
Willen an uns, beydes nach seiner Gerechtigkei
Schaden,
,
gethan

,
vilmehr

daß du
und nicht
nen eigenen
und ihn erzörnet und entehret
der Gott
Und wenn
so haft du noch keine wahre
sol dir nichts
weder Hölle noch Himmel
und
daß du wider Gott
minder kyd

Cap VII. _vsn

wa hrer Reu e, rc._

k!->i

und nach seiner Barmherzigkeit . Und so sollen wir WemGotter
uns auch in den Willen unsers Vaters ergeben; denn
wem derWille GOttes freundlich schmecket/ deme Mt alles/
gefallet alles wohl , was Gott thut , beydes nach seiher Gerechtigkeit und nach seiner Barmbertzigkeit.

Einem recht liebhabenden Menschen gefällt alles
das wohl / was GOtt thut und wil , es sey lieb oder
leid, an ibm selber , und an allen Creaturen . Ist es
Gottes Wille , so laß es auch deinen Miller »sepn.
Ich wil lieber in der Hölle sepn und Gott ha¬
ben, denn im Himmel und Gott nicht haben.

Gebart.

MLErr
! du allerhöchster GOtt , du wohnest Av. GM.
WA nicht in Tempeln , wie köstlich sie auch mit ^ Menschen - Händen gemachet sind ; ja der
Himmel und aller Himmlen Himmel mögen dich
nicht fassen; sondern es ist dein gnädiges Wohtgefallen, anzusehen den Elenden , der zerbrochenes Gei - Es.6« ?.
stes ist, und der sich förchtet vor deinem Worte , und
in desselben Seele zu wohnen. Vergib mir, 0 Herr,
daß ich dise Herrlichkeit nicht so, wie ich sol, bewach¬
te, und wahrnehme ; meine Seele nicht so unbeflecket, wie sich gebühret , behalte ; sondern offtmahlen darinnen dir , dem Haus -Herrn , verdrießliche Ezech
.z-;,5.
Bilder , sündliches Dichten und Trachten hege.
Weil es aber lauter unverdiente Liebe ist , die dich Ezech
.,6:-r
beweget in meiner Seele zu wohnen , so reinige um
diser Liebe willen sie von allen ihren Götzen , und
heilige sie dirzu einer reinen und beständigen Woh¬
nung . Besprenge sie mit dem Blut Jesu : Ziehre sie
mit seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit : Schütze sie
wider alle Anläuffe und Versuchungen des Sa>
tans , Sünde und Welt , und laß sie ewig
dein Eigenthum seyn,durch Christum
Jesum , deinen Sohn , unsern
Herrn , Amen.

Kkkr
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Kottes Ueruff

ist hertzlich

und

gründlich , und leitet uns zu
ihm selbst.

IMS.

Gstt vifft
uns zu sich
durch alle
Wort und
Wercke.

i.

Psalm 5O.V.4. GOtt rufft Himmel und Erde,
daß er sein volck richte.
2.Tim . ' .v.9. GOtt hat uns berussen mit einem
heiligen Ruff.
himmlische Vater rufft uns mit allem,
das er ist , das er hat , und das er vermag,
das alles ruffet , leitet und locket uns zu ihm
und in ihn. Denn GOtt hat so ein wahrhafftiges
und brünstiges Verlangen nach uns , als ob alle sein
Wesen und Seligkeit an uns gelegen wäre. Sintemahl alles , was er geschaffen hat , im Himmel
und Erden , mit aller seiner Weißheit und Güte,
und alles , was er jederzeit wircket und thut , das
thut er , und hat alles darum gethan, daß er uns da»
durch ruffte,und leite in unsern Ursprung , und widerbrächte in sich; und alle seine Worte und Wercke
sind ein lauter Ruffen zu unserem Ursprung , daß er
die Seele widcrbringe , daß sie seine Stimme hören
soh und ihn lieb haben,gleichwie sie zuvor des Satans
Stimme gehöret , und von seiner Liebe abgewichen.
Er hat uns beruffen, an seinen lieben Sohn zu

, in
nachzufolgen
Ln mbung glauben , und desselben Fußstapfen
; denn dadurch rufft und
und Geduit
mutbund Sanftmuth
«eruu. zeucht er uns in sich selbst; wie er den Eliam rieffe,

und vor ihm übergieng im Feuer und ftarcken
winde , der die Felsen zerrisse ; aber im sanften
Sausen war und kam der Herr , l .Kön . »9.v. n,
12. Also sencket er sich in ein stilles, sanfftmüthiges,
demüthiges Hertz. Gleichwie der König Ahasverus die Estherumfieng , da sievor ihm nieder¬
sank , Esth. 5.v. 2. Also geschickt auch dem Merk'
schen,wenn er an allen seinen Kräfften und Vermö¬
gen

82,
.VIIl . GottesDeruffisthertzlich und gründlich.
gen verzagt , und niderßncket in sein eigen Nichts.
Wenn er denn von den Armen der göttlichen Kraft
nicht erhalten wird , fo deucht ihn, er müsse zu einem
lauteren Nichts werden ; alsdenndüncket den Men¬
schen, er scye geringer in allem seinem Verstand und
Vermögen , denn alle Creaturen . So nun unser AM " lZ
Himmels - und Gnaden - König das sihet, so starrtet h«t , am m
er die blöde und demüthige Seele , und gibt ihr seinen
Göttlichen Kuß ; das rühret her von der gründlichen
wahren Demuth ; denn je niedriger,je höher : Denn D-m-Runa,
Gottes Hoheit sihet eigentlich in das liesse Thal der
menschlichen Demuth . So dn aber von aussen we- uns-c«Nich.
gen deiner Niedrigkeit verachtet wirft , so wirst d» d^
noch kieffcr in dein Nichts gefencket, alsdenn wird es
mir dir gar gut. Denn darin » wird der Geist des
Friedens gebohren , der alle Vernunft übevtrift,
Phil .4.v. ? .Darum russt dich Gott wunderlich durch meyner,
mancherley Crentz und Verachtung , daß er dich be,
reite ; denn du mußst in der Wahrheit und That be¬
reitet werden , wider in Gott einzukehren, und er zu
dir und in dich ; welches dann nicht geschicht mit Gej dancken oder mit Worten , sondern durch vit Leiden.
Denn daß ein Mensch oft gedencket und redet von der Demuth
!Dcmuth , wird er darum nicht demüthig , Und hilfft
ihm gar nicht, wenn er nicht unterdrücket wird unter in
die Menschen , und verschmähet wird . Deßgleichen <°nd-r,im
wenndnoftund vil redest von der Gedult , iftsdoch ^ Er.
nichts, dn werdest denn starck angefochten von allen
Creaturen ; sonst ist es ganz nichts,und erlangest nicht
das Wesen der Tugend , sondern es fällt alles wider
ab, wie es ein- und zugefallen ist. Darum wäre billich, daß dn einem solchen Menschen , der dich schmä¬
het und verachtet , einen sonderlichen Liebes - Dienst
ierzeigteft; denn tztse zwo edle Tugenden , Sanftmmh und Gedult , müssen durch grosse, bittere,
harte Widerwärtigkeit erstritten werden. Denn wo
dn ke ine Widerwärtigkeit hättest, wie waltest du dise
edle Tugend in Uebung und Erfahrung bringen?
Cap

Ktk 3
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Denn die Sanftmut !) gehet auf den inwendigen
Grund des Gemüths , welchen du villeicht nie geprüft
fet noch erforschet hast ; die Gedult aber auf den aus¬
wendigen Menschen , welcher mrtChristo hinaus
gehen,und (eine Schmach tragen muß,Hebr . rz.
v. «
Und so vergleichet mau sich dem unschuldigen
heiligen Leben unsers Herrn IEsu Christi ; dadurch
lebet Christus in dir,und sein bitter Leiden und Ster¬
ben ist in dir.

Znn« iicher So ist auch eine Art des innerlichen BeruffsGotBeruff Gor . tes,wenn
Gott
seine Liebe im Menschen
anzünEmpfindung det ; denn dadurch gibt er sich dem Menschen selbst,
Pin « Liebe, weil er selbst ist die Liebe . Denn es ist so unmöglich,
daß der Mensch Gott habe ohne die Liebe, so unmög¬
lich es ist,daß der Mensch lebet ohneSeele .Denn daß

Christus durch den Glauben in unsern Hergen
wohnet,Eph . z.v. «7 . Wirb durch dieLiebe bezeuget
und offenbahr, l.Ioh . - .v. i r . Es kau aber dlse Liebe
Gottes in uns nichtdlaum oder Statt finden, wo die
Grund ,u Welt -Liebe nicht ausqetrieben
und Gott nicht lauter
prüften, rvasgemeynet wird in allen Dingen , i . Joh . 2 .v. ls . DaE bvchfteu ru,n sehe ein jeglicher Mensch oft in seinen ittwendi-

r «.

"

gen Gründend erforsche da mit Fleiß,was

in ihm am
allermeistengeliebet und gcmesuet werde , oboGott
sey oder er selber,oder die Creaturen,Leben oder Tod;
was da allermeist besitzet dein Hertz und Seele , und
woraufdeineOegierde und Lust hastet .Denn ist Lein
Grund etwas anders , das da gcmeynet und geliebet
wird , das nicht wahrhaftig und lauter Gott ist , und
dessen Gott nicht eine wahre Ursach ist , so kommt
GOtt nicht in deine Seele : und wainetest du so vil

rieiunerke Zähren/so
vil Tropfen im Meer find , eshilfftbich
Itütte d-r nichts , du mußst ihn entbähren in Ewigkeit . O ihr
Um. ' armen Menschen !womit gehet ihr um Wie lasset ihr
euch die listiqeNatur also betriegen durch dieCreaturLiebe, die euch so heimlich und verborgen besitzt an der
innerstenStatte eurer Seele,daGott allein sitzen sol¬
le ?Dann darum find wir in der Welt , daß wir durch

Ab-

8»?
Gott es Neruffistherylich und gründlich.
Absterben unsers Willens , und durch Absagungder
Welt undCreaturen wider in Gott und zuGott kom¬
men, mit Gott vereiniget werden , daß wir am Ende
wider zu unserem Ursprung kommen ; und wie der
Leib in die Erve begraben wird , also die L -eele in die
grundlose Gottheit . Und so wir das hie versäumen,
so ists ewiglich versäumet : Denn mit wem du dich
freuest, und mit wem du dich betrübest, mit deme sott
du gcurtheilet werden. Ein Ding soll du wissen, und ^ ,-, - .
zu Hertzcn nehmen, nemlich dises: Wärest du allein s»v°n der
-^ e.
ledrg der Bilder der Creaturen , du würdest Gort ohn Lreatur
Unterlast haben und besitzen;denn er möchte sich nicht WekGom*
enthalten , weder im Himmel noch Erven , er müßte
in dich kehren, er müßte deine Seele erfüllen,so er sie
ledig fünde. Darum kehre es und wende es wie du
will , so lang als die Creaturen in dir seynd, * so lang
mußft du Gottes cntbähren. Denn so vil ein Mensch
Rast und Ruhe in den Creaturen und in allen Din¬
gen nimmt . das Gott nicht selbst ist, so vil scheidet er
sich von Gott . Wie ein hart Creutz nun dasselbe sey,
so man also tragen muß, ist wohl zu dencken. Aber
nicht mit Wohlseyn , sondetn mit Creutz erfolget
man Gott.
Cap.Vlll .

Gebätt.
unser Herrscher , was ist der Mensch , Hiob.7r.7-,
LKERR
ihn so groß achtest, und bekümmerst
du
daß
HW
dich mit ihm : Du suchest ihn täglich heim,
und versuchest ihn alle Stunden : Du rüstest ihm,
und er wegert sich; du reckest deine Hand aus , und G»r. Tat.
niemand achtet darauf . Darum gehen wir auch
mehr und mehr in unser Verderben und trostlose Fin¬
sterniß, aus welcher uns nichts helffen kan , als der
.
Abgrund deiner Erbarmung . Diß Elend beklage
.z«:r->
ich vor dir, 0 Herr !und bitte dich durch Ebristugi , Ezech
erbarme dich meiner.Du kennest das verhärtete Hertz
Kkk 4_und_
_

«Creaturen,ivctcheGotlHarzn georbuetchaß verMensch
cevee liier iilchc von oc,
, weichen die Menschen also anhan¬
,vo» denen
, sonder,
dadurch bekehret werde
gen, daß sie Gott denselben nachsetzen.

*Er
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und dieverstopfeten Ohren : jeneskanst du Meiner - !
weichen, und dise allein eröffnen; denn du Hast sie!
beyde gemacht. Oeffne meine Ohren , baß dein Gnaden- Ruff durch dieselbe ins Hertz erschalle, und mich
nicht ruhen lasse in einigem Dinge auffert dir : Oeft
ne meine Augen , daß sie in allen Geschöpfen nur
dich
suchen und lieben, und mich deiner unbegreiflichen
und alles übertreffenden Herrlichkeit stets erinnern.
Geuß deine Liebe aus in mein Hertz , daß die Welt
i .Ioh.s.-is. Mjr bitter werde , mit aller ihrer Augen -Lust ,
Fleisches- Lust und hoffärtigem Leben; ich aber dich in
5.,
allem meinem Thun zum Zweck, an dir allein meine
Lust und Gefallen haben möge. Heilige mir zu dem
Ende alles Leiden : laß mich nicht seyn unter denen
die du schlügest und siecs nicht fühlen wollen , sondern
machen nur des Abweichend mehr. Vilmebr laß das
Creuz in mir wircken wahre Sanftmuth und Gedult,
ein lebendig Erkänntniß , wie eitel alle Dinge sind
Gal.-ri». auiser dir ; auf daß durch das Creutz Christi
dieWclt
mit allem, was sie ist und hat, mir gccreutziget werde,
ich aber unter demselben dich finden möge mit deiner
Gnade , Heil und Erquicknug; mit dir durch den
Glauben vereiniget , in dir ewig bleiben möge , durch
Jesum Christum,deinen Sohn,unsern Herrn , Amen.

Das

lx . Capitel.

Mieder wahre lebendige Blaudas Hertz reiniget von

den Krea¬
turen , von den bösen Zuneigungen , und von
be

Ungedult : dagegen aber Liebe und Gedult
pflautzet im Creutz.

Apost . Gesch. ' t . v.s . Gott
durch den Glauben.

reiniget

ihre Herrzen

Glaube rei. ZKMEs Glaubens Eigenschaft ist , daß
er das,
«igrtdas
Hertz reinige . Nun mercke, wovon sol er
das Hertz reinigen ? Antwort: von
na .
- er Welt , und aller Zuneigung dessen, was irr-

-isch
X

^^8

!»«WI

sM

-SWW

MLL-
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r, ^ ,

ab¬
heriW
ligen,
) daß daher gar unansehnlich siebet
. Aber es zu sei¬
nem Besten geschehen
, daß nemlich nur desto mehr Aeste tret-!
Heu sol
, und man also hernach sehen kam daß das Mindern sei¬
ner Aeste ihm nicht geschadet
: Also macht es auch der Glaube
in einem Christ
-n,der nimmt alles,was dem alten Adam lieb ist,
weg, und starcket hingegen den neuen Menschen
, baß er desto
mehr Tugend
-Zweige und Früchte zuGottes Lob bringen kan.,
Johann Cap. XV. v. 2.
Hier

gehauen

ist

emBaum,welchem

worden( als

so wol dürre als andere Aeste
weiche vier unten um den Baum

er

ist

er

Einen jeglichen Reben , der da Frucht bringet,
wird er reinigen ,daß er mehr Frucht bringe.

^ -Es Glaubens Eigenschaft
Ist , daß er unsre Hcrtzen reinigt,
Und durch seine Kraft
Mit GOtt verbindet lind vereinigt.
Er hemmt und mindert
Des Fleisches geilen Trieb:
Er tilget. was den Wem Augen lieb,
Ünd was des neuen Menschen Wachsthum hindert.
Er sondert ab, was saftloß und gestorben
,
Was durch das kalte Sünden
-Gift verdorben,
Und pflmHt den zarten Liebes
-Zwerg hinein,
Der Geist und Leben aus dem Stamme ziehet,
Und nimmer anders kan, als rechtlich fruchtbar seyn.
Er vfiantzt Gedult
, die unterm Creutze blühet.
Der Glaub
, in Summa
, ist des alten Adams Tod,
Des neuen Menschen Seel und Leben.
O lasset uns nach disem Schatze streben,
Und in demselben selbst nach Gott!
Der uns den Segen aufbehält
Und scheuchen wil, wenn der verfluchten Welt
Ihr sanftes Roien
-Beth, darinn sie jetzt sich weltzet,
Nunmebro wird zu Dornen
, Wust und Stein,
Und alles Ertz, das
ost eyfrtg fchmeltzet,
sie

Zu

Feuer
, Rost

und

Motten worden

seyn.

Cap .IX .
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Lisch,eitel, nichtig und vergänglich ist, und von allem, uns Innerda die Natur mit voller Lust und Gnüge anhaftet , UUchen
und daraufruhet , es sey Reichthum , Ehr oder Wol - m-. <sesch
'.
hust. Denn der Glaube hanget allein am Unsichtbare¬
ren und Ewigen ; und so die Hindernissen hinweg
stnd,so folget die Vereinigung ; denn ein gleiches ver¬
einiget sich mit seines gleichen, und nicht mit einem
,
ungleichen. Merckeaber , daß GOtt eine lautere
Wirckung ist , und wo er eine lähre Stätte findet, da
wircket er aus Erbarmung solche Wercke, deren das
elende Hertz , das sein begehret , und ihm anhanget , uothdürfftig ist. Daher ist kommen, daß der Herr
.be¬
sprach zu den elenden Leuthen im Evangelio : Dein Hü-sse wird
Glaube hat dir geholssen . Nicht,daß es des Glaubens Vermögen wäre , sondern daß der Glaube das MEh . s:-Hertz selbst bereiniget hatte, daß es Gott gantz eys<e»
den, und in Gott gezogen , und dasselbe lähr gemacht Luc.7'-;^.
von allen Dingen , die nicht Gott seynd, aufdaß Gott ^
«-' «r
darinn wircken, und seine Werkstatt haben möge. Wi- das,,.
Darum konnte unser Herr zu Nazareth kein Wün - v-rst-k,«n,daß
der thun , Marc .s .v. e. weil er solche Hertzen nicht naM -ma.
fand , in tvelchen seine Göttliche Krafft wircken üe Wunder
möchte. Demi sol Gott eyn, so muß die Creatur her- ")»» konnt
«,
aus . * Eines ist hie des andern Hinderung . Es kan
kein Hertz Gottes Hülffe so sehr und hertzlich begeh¬
ren, GOtt hülffe ihm tausendmahl lieber , wenn ihm
nur das Hertz gründlich anhangen, und sich ihm gantz
ergeben wolte .Denn wie Gott ein solch Hertz willigliä ) erfüllet mit Liebt Trost ,Gnade und Krafft : Also
wird auch ein solchHertz leicht über sich gezogen,also,
>daß dem Feuer nicht so leicht zu brennen , und einem
Vogel zu fliegen , als einem ledigen Gemüthe aufzm Ledig Ge¬
geben in Gott . Daselbst findet denn Gott seine rechte A »8 ».
W erckftatt, zu wircken solche Dinge , daran er ein
solches Wohlgefallen bat,wie er hatte an Christo un¬
serem Herrn , darum , daß Gott allein in ihm wirckch
_
_
_ _
ohne_
* ES wird nicht geredet von den Göttlichen Gaben, und was Gott Gutes in » nS
wircket, sonder» von den Creatoren, die uns van Gatt gbziehen, v ortet,.
,
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Hinderniß
. Denn gefallen Gott die Werckez
nicht
, deren er nicht ein Anfang und Ende ist. Undi
^il Gott eine grosse Liebe hat zu dem Menschen

ohne

es

fo

wir- in ihm zuwircken, weil dasselbe seine Natur ist, so
km
.
wartet er allezeit auf uns, und ist mehr bereit dem.
Menschen zu geben
, denn der Mensch bereit ist von!
GOtt zu begehren
. Darum so versäume dise Zeit .
dieweil der nicht
. Denn nach diserZeit wird ein jeder eINpfall
uns zu

BekÄru
.".!, gen/wieergelebethac
, und wozu sein Hertz geneigt
«b?endun
? gewesen
, es sev Böses ödes Gutes, GOtt oder die ,
vom Irrvi
- Creatur. Und wenn nach derZeit alle Heiligen Got - ^
sthrn
.
leö für einen Menschen betteten
, und Blut wäine
, !
ten, würde es ihm doch gar nicht helffen
; ihm wird ,
weder zu«noch abgeleget,sondern worzu er sein Hertz^
geneiget
, und womit er dasselbige vereiniget hat, das
wird ihm bleiben.
Gleichwie nun der wahre lebendige Glaube das

Glaub
«rei- Hertz remiget von der Welt -Liebe, so reiniget er dasmwrdcntti
- selbe auch von den unordentlichen Affecten und
chen Äffer
- Neigungen , als von Zorn, Ungedult, und pflantzet
re".
dargegen Sanftmuth und Gedulc gegen dem Näch¬
sten
. Denn GOtt kan nichts anders wircken in der
Gläubigen Hertzen
, denn was seine Natur ist. Nun
ist GOtt nichts anders denn Liebe
. Sanftmuth und
Gedult,als wir sehen an unsern Herrn Jesu Christo.
Wanket da. Die Liebe GOttes

aber gehet über alle Menschen,
alle,darum wircket er auch eine

qtgen rechte und erbarmet sich über

Me.

s^ che AM in den Gläubigen
, die niemand aus¬
schleußt in diser Zeit, weder Feind noch Freund
, und
ist allezeit vereiniget mit allen Menschen
, gleich als
mit Gott. Es freuet sich auch die Liebe alles des
Guten, das Gott dem Menschen gibt, und der mancherley Gaben der Glieder Christi
, und dienet densel¬
ben mit Ehrerbietung
. Denn gleichwie den edelsten
Gliedern alle andere Glieder dienen,als dieHand die-

m-na'd'cr
gciftlichcn

net dem Haubt, den Augen, dem Hertzen: Also sol eine solche Vereinigung sehn der Glider des geistlichen

NÄm

Leibes

CHM.

Und wenn wir unter denselben

wüst.

das Hertz reiniget von den Creaturen. _8oy
ein edler Glied , denn wir uns selbst erkennen, das

Cap IX .

!ten
' sotten wir vil lieber haben denn uns selbst, und sollen
uns dessen so bil mehr freuen , so vil mehr dasselbe von
seinem edlen Haubt Jesu Christo Gaben empfangen
hat . Den solches ist ein gemein Gut eines gemeinen
Leibes,so herab fliesset von unserm allgemeinenHaubte Christo ; und desselben kan Man nicht gemessen,
denn durch die Liebe; denn die Liebe machets unser eigen, und alles was ich in Gott liebe, das ist mein, und W Gute
geniesse desselben. Alle Gaben , so Gott einem from- neben,
men Menschen mittheilet , die sind so wohl mein als
desselben, wenn ich sie in Gott liebe ; denn die Liebe
machets unser eigen. Ja wenn ein Mensch seiner em¬
pfangenen Gaben halben sich nicht erhebt, als es denn
seynsol, sondern sich und seine Gaben für klein und
nichts halt, ich liebe sie aber in Gott so sind sie eigent¬
licher mein denn sein. Und also werde ich geistlich
reich in Gott , und theilhafftig aller Güter im Him¬
mel und Erdemund in allen Gottes Freundem in dem
einigen Haubt Jesu Christo. Es muß wircklich und
wesentlich alles in mich fließen, was diß Haubt in sei¬
nen Gliedern hat , im Himmel und anfErden , in En¬
geln und Menschen . Auß solcher innerlichen Liebe Aus derr».
quillet auch heraus die Gedult , dadurch man alles AU ""
Creutz williglich aufnimmt , als eine Bereitung zu
sondern hohen Gnaden Gottes , denn kein Creutz ist, Erm» der«,
es bringet eine sonderbare Gnade mit sich. Daher ein UM/u
heiliger Mann sagt : Gott grüste dich , lauter Gnad-ru
bitter Leiden voller Gnaden . DennSt .Petrus
spricht: So ihr um Christi willen das Uebel ver^ traget , und leidet das Unrecht , das ist Gnade
bey Gott , i . Petr .?.v. >9.
Und um der Liebe des Creutzes Christi willen sein
j
! Creutz williglich tragen , bringet dem Hertzen endlich Kl.
grosse Freud und Friede . Darum wer in seinem aus.
Wendigen oder inwendigen Creutz geduldig leidet, oh¬
ne Klage , obgleich sein Hertz sehr verwundet wird,
und er leidet das zu Liebe den heiligenWunden Chri-

wie der wahre Glaube

M . Buch.

sti , denselben werben seine Wunden und
Schmertzen
6, innigliche Freude bringen. Denn wer sich
Gott also
Gvu -Mir im Creutz lasset , deme wird GOtt
endlich selbst zu '
-«lasse
». Trost und zum Friede. Und diser Friede ist
ein recht
Göttlich Kleinod und Süßigkeit , so der inwendige
Mensch schmecket; von welchem Friede niemand sa¬
gen , oder denselben verstehen kan, denn der ihn selbst
hat . Und das ist der Friede , der höher ist denn alle
Vernunft,davon St . Paulus saghzun Phil . -r.v.? .

Gebätt.

Etreuer , barmhertziger GOtt , wenn ich das
vilfaltige mir noch anklebende Verderben
betrachte , so muß ich bekennen, daß mein
fuAA . Glaube noch mehr im Wahn als in der
Kraft beA». Gescri
.
stehe. Ueberwindet der Glaube die Welt ,
reiniget
er das Hertz , so muß derselbe leyder ! bey mir

gar
gering seyn, der ich so oft von der Liebe der Wett
überwunden , über die Uneinigkeit und Unordnung
2^ -4:-8. meines Hertzens zu seufzen so hohe
Ursach habe» Ach
H«br.
meinGott ! stärcke mir den Glauben : Ziehe meinHerz
ab von dem sichtbaren Zeitlichen auf das
unsichtbare
Ewige : Laß mich erkennen, daß ich nicht zu disem
vergänglichen, sondern zu dem ewigen Leben erschaf¬
fen sey, und derowegen die ewige himmlische
Güter
suchen. Verbirgedich auch nicht.barmhertziqerGott!
vor meinem Flehen , der ich aus der Liesse meines
Elendes zu dir schrey: Sihe nicht an,wie ich in mir
selber verderbet, und zu allem Guten untüchtig
bin;
sondern bereite mich,wie ich durch deine Gnade
gerne
seyn wolte ; und denn vereinige dich mit mir
, daß ich
ein Geist mit dir werde, nichts gebencke
, rede, thue,als
was du in mir wirckest. Laß mich in Liebe, Sanftmuth , Gedult und andern Christlichen Tugenden er, .P«tr.u4. weisen,daß ich durch den Glauben
gerecht, dein Kind,
und der Göttlichen Natur theilhaftig worden sey.
Tilge ja aus meinem Hertzen das höllische Laster, den
Neid , und laß mich nie dahin verfallen , daß ich mei¬
nem Nächsten das Gute , so du ihm mittheilest , miß¬

gönne;

^^ WME

NmW
'L ^

*'
E

N
^ sKÄM
LL^ E ^ Ä .i>xL _^ U

L'LdI

R^ W

WM

MrrAL

-leuckteude Morgenröthe,vor weldie hell
muß: Al«
NachtSeelen
Gnaden
Vernunft
,
aufzugehen
untergehen.
weichen,
Hier

ist

abgebildet

Schein der Sternen weichen
cher der dunckle
Licht anfängt in unserer
so wenn das grössere
natürliche Licht der
kleinere
fo muß das
und in uns

Johann. Cap. VI. v. 6z.

Der Geist ists, der da lebendig machet, das
Fleisch ist kein nutze.
-Licht
bald das Gnaden
In die geheime Winckel
-losen Hertzens bricht,
^ Des Fenster
So muß Vernunft und aller Eigendünckel
Im Menschen nntergehn:
Der schrmmre Nacht- Schein muß erbleichen

Und aUgemächlich weichen,
Wenn sich die Morgenröthe lässet sehn.
So lange die geborgten Strahlen
Der unbeständigen Natur

Mit fremder Schönheit prahlen,

Spur
Lebens:
So tappt mau mit der Hand,
So stößet man sich an der Wand,
Und sucht die Wahrheit hie und da vergebens.
-Witz
, verläugne deinen Cigen
O Mensch
Und eignen Willen,
So wird des Wortes Heller Blitz
, und dein Gemüth erfüllen.
Durchdrungen deinen Geist
Verschleuß die äußerlichen Sinnen,
So wird der Seelen-Gnmd von innen
Dir zeigen einen solchen hellen Schein,
So

herrscht die

, und
Finsterniß

Der Brunnquell alles Lichts

Der niemand faul

und ohne

deckt die
und

Frucht läßt

seyn.

Lap.rX'.

das

gönne
; vilmehr

Hertz

reiniget von

denCreaturen
.

8n

Gaben, die du
dem armen menschlichen Geschlechte giebeft
. Im H-br.-:y.
Crentz Verleihemir wahre Gedult
, damit ich dasselbe
freudig deme nachtrage
, der durch Leiden des Todes
gecrönet ist mit Preiß und Ehren
: Endlich laß mich
auch des Glaubens Ende davon bringen
, nemlich der
Seelen Seligkeit
, durch Christum JEsum, deinen
Sohn, unsern
, Amen.
dich preise

vor deine

Das x . Capitel.

Wie das natürliche Nicht
uns muß

untergehen
, und

das

den-Licht aufgehen
.*

in

Gna-

2.Cor.4.v.§. Gott, der da hieß das Licht hervor
leuchten aus der Finsternis
; , hat einen hellen
Schein in unsere Hertzen gegeben.
Ms natürliche Licht und das Gnaden»unterscheid
Licht zu unterscheiden
, ist zu mercken der An und
Unterscheid der Seelen und ihrer Kräften
, Gnaden,
nemlich der vernünftigen Kraft und des Wil-^ '

lens,' und

der sinnlichen Kräfte
, und denn der läu¬
tern blossen Substantz und Wesen der Seele
. Da¬
von imr r. Cap
. weiter
. In den ersten
, als in den
Kräften der Seelen
, Vernunft
, Willen und Sinn,
ist das natürliche Licht; und so lang dieselbe des Dasnatü»
Menschen Seele gefangen halten,kan das Gnaden-"AU/
Licht die lautere blosse Seele nicht erleuchten
. Da-gehen,
rum wo das Gnaden
-Licht so!scheinen
, da muß das
natürliche Licht untergehe
».** Den die Erleuchtung

Lll

*

des

hie nicht gelchret
, Laß jedem Menschcn ein doppelt Licht anerschaffeir
seye,der Natur und der Gnade/da das natürliche Licht in den Kräften
, daSBnadcn-Licht aber in dem Wesen der Seele sey, undi» der Widergeburth nicht von
neuem gegeben
, sondern allein,da eS von dem natürlichen unterdrücket worden,
durch die äußerliche Gnade erwecket werde
, sondern der Text selbst lehret gantz

Es wird

ei» anders
, oorick.

** l-urker. Das GnadewLicht

bestreitet und blendet das natürliche Licht derVernun dasEvangelium kocht,und das Gnaden
-Llcht bezeuget,daß der Mensch müsse nicht thun oder leben nach seincmDünckcl,sondern
sein natürlich Licht nur verworffen
, gelobtet und abgethan seyn; so ein Mensch
solch Zeugniß annimmt und folget, übergibt sein Lieh
» und Aüuckel
, wil gern

»mist,Ieh.6.v.6z. Wenn

8 ,r_

Das

sol oasGna .

Gnaden

nat

ürliche Licht

- Lichts

ist über

muß un teralleSmne

m .Buch.

und Vernunft,!

schk
'inm? ^ M es wird durch die natürliche Sinne und fleisch-'
liche Vernunft verhindert . * Da fihest du, was der!
natürliche Mensch in göttlichen Dingen vermag ?'
Lauter nichts. Wie aber das G naden-Lichtgemei- !
ner Ordnung nach in der Seelen aufgehe,da mercke:
Gott hat ein Gnaden -Wort , das lässet er verkündi¬
gen, und wircketdurch dasselbe, und daffelbeWort ist
Soh.s.-e; . Geist und Leben . Wiewohl nun Gott in allen
Dingen ist mit seiner Gewalt , Wirckung und Leben;
^ dM er doch»irgend seine eigene Werckstatt , seine
Wttckstatt
. Gnade zu wiriken, und das Gnaden -Licht anzuzün¬
den , denn in der Seele des Menschen . Darum das
göttliche Licht und Erleuchtung der Seelen nirgend
anders ha kommt, oder kommen kan weder aus Sin¬
nen noch Vernunft , noch aus allen andern natür¬
lichen Kräften,als allein auß derWirckung der Gna¬
den Gottes in der Seele des Menschen . Hieraus
stieflet ** aller Trost und Friede der Seelen , alle
Wahrheit,Weißheit undLebkn,biß bestehet ewiglich,
denn es ist das ewige Gut der Seelen : Alles andere
aber,was von aussen die Sinne und Vernunft begreif,
fen, das verdirbet alles , als ein tummes Korn , und
MettkeW lasset keine Frucht hinter stch. Diß ist allein derSeelen Gut , nemlich die Vereinigung Gottes und seine
Gnaden -Wirckung . Derselben könne» andere Creaturen nicht theilhaftig sey», in denen das Bilde GotEmeuerung tes nicht ist denn sein Bilde allein ziehret und schmüGott -Än

ket Gott

mit Licht , Weißheit

und Gnade

.

Aus

di-

Menschen
, sem Licht kommen der Seelen ihre rechte geistliche
Kräfte wider , nemlich Verstand , Weißheit und Er_

_
_
_
_
kännt>
neu seyn. und sich führen, lehren und erleuchten lassen, sihe, so wird er in «einem
Hanbtftück , das «st,
seinem natürlichen Licht vcrändrrt .Da gehet auS sein al«
tes Lichr, und gehet an ein neues Licht, der Glaube . varcn.
L >ah es nicht hinein dringen und sich ergiessen kau. voikcl, . '
Dar Gnaden . Licht kan in eine solche Seele nicht scheinen, die von ihrenAräf«
teil,Sinnen und lieuchllcher Vernunft -gefangen oder gesperret ist worden , die
nichts glauben wil oder kan, denn was die Sinne und Vernunft eintragen , so
lange dis gtschicht, und das natürliche Licht der Vernunft , Witz , Klugheit und
Verstand sich nicht wil ändern lasse»,kan die Seele mitdem seligen EÜänntniß
Evites incht erleuchtet werden. v,icn.
AuS sdicher Wirckung der

TMlsi, Vrrrl
»,

. Cap.X._
Ikanntnlß , die

und

dasGnaden-Lichta ufgehe»«._

8-r

zuvor nicht gewußt ; auch iinWillen
ein Geschmackt der göttlichen Liebe, so zart und lieb¬
lich , daß einer solchen erleuchteten Seele alles verdreußt und zuwider ist , was nicht göttlich ist. Vil
sie

guter Bewegung und Antreibung spühret man , die
du wol merckeft,daß sie von innen aus deinemHertzen
kommen, und von keiner Creatur . Es mag wol die
Creatur einen bewegen zur Lust , Verwunderung und
Freude,aber das kommt von aussen. Der Unterscheid
aber ist hier wol zu mercken, daß der innerste Grund
der Seele über alle Sinne und Vernunft durch diß
Gnaden -Licht berühret wird. Und je mehr du ledig
bist von auswendigen Creaturen , je öfter und lauter
diß geschickt, daßdu Licht und Wahrheit empfindest.

AuS disem Licht gehet nun die Erkänntniß der Erkäimtniß
Wahrheit , und wenn man disenGrund verlässet, komm
?«» "*
und sich in die auswendige Phantaseyen begibt , daher dem«o«,,kommt Irrthum . Denn Wahrheit ist irrnwendig im ^ " ^ '
Grunde der Seelen , und nicht auswendig. Aus di¬
sem Licht der Seelen steiget oft auf ein solcher Heller
Schein und Glantz , das ist, eine solche Erkänntniß,
daß der Mensch oft mehr weißt und erkennt, denn ihn
jemand lehrnen kan. Und welcher Mensch des gött¬
lichen Lichts in ihm gewahr wird einen Augenblick,
der wird also getröstet und erfreuet,daß diefelbeWonne und Freude übertrift tausendmahl alle Wonne,
Freude und Trost , die alle Welt mit einander leisten
mag : Doch ist diß alles in den nidersten Kräften der
Seelen . Aus disem Fundament hat der Königliche
Prophet Davidgeredt : Ps . " 9.0.98,99 . Duma - David,
chest mich mit dei nem Gebott weiser denn mei- Eremprl,
ne Feinde ;
es jff ewiglich mein Schatz;
Ich bin gelehrter denn alle meine Lehrer , ich bin
klüger denn die Alten ; denn ich halte deinen
Befehl
Dein Wort machet mich klug,darum
Haffe ich alle falsche Wege . Und auf disen Grund Ps." 9rl>
ist derselbe gantze lange p 'alm erbauet, daß in ihm
möge das göttliche Licht leuchten, daß in ihm möge

Lllr

daS

*
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v.72.
Das gött -

II!.Buch.
Das n atürlilche Licht mußunter-_
das göttliche Wort reden, daß er möge difen Schatz
m idm durch Gottesforcht und Haltung der Gebotten Gottes bewahren,und
rum ist ihm das

ja nicht verliehren .

Da-

; Gottes

lie-

undGeser

edleMort

Lünatt Ver.ber, denn vil tausend Stück Goldes undSilachtmiqdes ber.Summa,wenn die Seele diß hohe Gut in ihr beZeitlichen . sindet,und

disen himmlischen

Schatz

, so achtet

sie al-

Welt Gut und Herrlichkeit fürKoth , und sagt mit
r -r Sünden demKönigSalomon : Es ist alles eitel . Pred . Sal.
Dämpft das I.v.2. Weil nun diß Licht nicht leuchten kantn den
Gottlosen; denn was hat das Licht für Gemein¬
rA .
schaft mit der Finsterniß ? 2. Cor. s .v. l4 . und aber
dißLicht der höchste Schatz der Seelen ist , so bittet
der liebe David so heftig so fleißig,so emsig, Ps . » -9.
v. >8. und 44 . (mit solcher geistlichen Lioqueai - und
Lnpiir, darüber man sich zu verwundern, ) daß ihn
GOtt wolle vor Finsterniß der Sünden bewahren,
und in seiner Forcht erhalten . Ja es ist diß GnadenLtcht so überschwenglich gut und groß,daß es auch oft
als ein Strahl in der Gottlosen Hertzen * schlagt,
und sie wahrnel vor thremVerderbemwelches nirgend
anders herkommt, denn von diser Erleuchtung . Also
scheinet diß Licht oft in der Finsterniß , aber die
Finsterniß können es nicht begreifen , Joh . l.
ler

Unruhe der v . c. Warum

aber diß Licht

Wdett"das Seelen nicht berühre,
Gnaden ,

der Seelen

zerstreuet

ist dtse

den innersten

Grund

der

Ursach , daß die Kräfte

Sinne,
in die äußerliche
daselbst ist keineRuhe,da das

sind

da keine Ruhe ist.Denn
Ohr alle Dinge hören wit , da das Aug alle Dinge
sehen wtl , da das Hertz alle Dinge bedrucken wil.
Denn das ifteine unruhige und zerstreuete Seele mit
ihren
_
_
* L>aü helleste und lauterste Licht des göttlichen Worts,so in sich selbst ein Geruch
des Lesens ist wo es fällt in dieHertzen der hartnäckigen Sünder , wird ihnen ei«
Gcrucl , des Eodcs . t -or/ck.
Gott thut auch benGottlosen aus pätterlicher Liebe bisweilen einen Blick iuS
Hertz, wahrnet sie inwendig vor ihrem Verderbe», wie die Exempel und Ersah -,
rung solches beengen , daß mancher zuvor sicher und frech lebet, achtel keine äus¬
serlich- Wahmunq . sthx, Gott thut ihm selbst einen starcken Blick ins Hertz,
greifst ihm ins Gewissen, führet ihn zur Erkänntniß seines frechen , gottlosen
Lebens, Saß das Gewissen darüber vollSchrecken und Jagen wird , und dadurch
wil ihn Gott innerlich vor seinem Verderben gewabrnet Wen . va ' ea,

Cap.X.

und das Gnaden-Licht aufgehen.
__

Licht aber suchet und begehret
, auf daß der
einen stillen Sabbath des Hertzens
seine Sinne,
werde,daß
Mensch von innen erleuchtet
von in¬
Gedächtniß
, Wille und
Vernunft/Verstand
werden.
erleuchtet
**
derSeelen
nen aus demGrund
, redet anders
Da höret der Mensch anders als zuvor
. Dasselbe sind denn
, sihet anders als.zuvor
als zuvor

. * Diß
"Kräften
jhren

nicht schlechte gemeine Worte, sondern kräftige

Seele
nach
,
Gottes
im Geist die
meinenAugen
bist
du
:AchGott!
ihm,und spricht
der Merschönste,meinemNundederAllersüsse, meinem
ste, meinen Ohren der Allerlieblichste
des Men¬
denn
ist
; So
Hermen der Merliebeste
Merck in
Gottes
ist
es
, sondern
schen Thun nicht sein
,so
Creaturen
alle
denn
ist
edler
uns; und so vil Gott
Menschen.
der
denn
edler
vil ist auch Gottes Werck
Darum ligt auch unsere Seligkeit nicht au unsern WE'
«««
: Also ist auch anBo
, sondern an Gottes Gnade
Wercken
e.
»
T»a
wenn
,
Werck
unsere Seele vil seliger durch Gottes
, denn wenn sie
, und in ihr wircken lässet
sie Gott leidet
.Denn also thut dieSeele nichts
ihr eigen Werck thut
ohne Gott und aussen Gott in allen Wercken.

; da
Worce.des Geistes

schauet die erleuchtete
und seufzet
Herrlichkeit

Gebätt.

''
Eiliger GOtt! der dadurch deine Wetßheit
!-alle Weißheit der Welt hast znr Thorheit
, und die, so sich für Weise hielten,
gemacht

R°m.i:»,
eitel,und ihr unverständiges Hertz
,
mich
: Erbarme dich über
verfinstert lassen werden
und vertilge gnädiqlich dieBlindheit und Finsterniß
. Al- , ^
meines Hertzens durch deines Wortes Kraft
«'
, das da schei
! ist ein Licht
lein dein Wort,o Herr
, durch welches die Nacht vertrie¬
net im Dunckeln
-Stern
, und der Morgen
, der Tag anbricht
ben wird
Lll z_auft_
_

in ihrem

*

Dickten

.oorlck.
seye
herkomme,
lnere

Also lehret er nicht,daß etwas an sich unbeweqlicheS in der Seele
unsere Seele ursprnnqlich
Es wird hier nicht anqezeiaet
sondern 8ui,,cLtum,waS nm Menschen erleuchtet werde,nemlich der rechte
Grund der

, w»
Origs

, v-rcn.
Seelen

8«6_

Gott

ist

allein der

Seelen Licht._

HI. Bu ch. ^

aufgehet in unsern Hertzen ; sonsten verfallen wir,und j
verirren durch unsere eingebildete Vernunft - Weiß - ?
heit zu der ewigen Finsterniß . Ach ! übergib mich
nie!
in so verkehrten Sinn , meinem eigenen natürlichen
s.Cor.in Lichte zutrauen, und in demselben zu
wandeln. Auch
bewahre mich, getreuer Vater ! vordenenVerführun - '
gen desSatans,wenn der sich verstellet in
einenEngel
des Lichts , mich von deinem Worte und der
WahrIer .!5rl- . heil , die in Christo ist , abzuführen .
Erhalte
aus
Gnaden dein Wort , daß ich es bekomm mögemir
: denn
das allein ist des Heil - begierigen Hertzens Freude
mid Trost . Diß dein Gnaden -Wort laß meine
See¬
le erleuchten. mich in Unwissenheit lehren,
im Kampf
stärcken, und stets deiner Gnaden und meiner Schulpjqkxjt erinnern. Anhast uns ja,o Herr , so theuer er¬
rettet von der Obrigkeit der Finsterniß , so laß doch

nicht in Finsterniß bleiben , die deines Lichts und
Heils begehren. Nimm hinweg aus Gnaden alles,
r.Cdr
.;ns . was da hindert, daß deine Klahrheit sichnicht
in uns
spiegeln kan mit aufgedecktem Angesicht : und laß uns

i .Ioh .irl , denn deines herrlichen Lichts so vil
theilhaftig werMattb ; ,6 de" in disem Leben , als nöthig ist , uns zu
zu füh¬
ren , in deiner Gemeinschaft zu wandeln ,dir
und unser
Licht vor den Menschen leuchten zu lassen zu
deinem
Preiß . Erfreue uns auch im Leiden mit dem Lichte
eol.rn -. deines Angesichts : Mache uns hie tüchtig
zum
theil der Heiligen im Licht, und führe uns endlichErbdasffrnb 2oh. hin , da keine Nacht ist , da wir nicht
bedörffen
einer
' ' Leuchte oder des Lichts der Sonnen , sondern
da du,
allerreinstes Licht ! alles erleuchtest und regierest von

Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen.

Das

xi . Capitel.

KOtt allein ist der Ueelen

Licht, und leuchtet von innen heraus,

in Christlichen
gen dem

Tugenden und Wercken ge¬
Nächsten
, sonderlich im Richten
und Urtheilen
.
i . Ioh.

Lap . XI.

und leuchtet von innen heraus.

« '7

r .Ioh . r .v. s. GOttist ein Licht , und ist keine
Finsterniß in ihm,
' Ott ist das höchste, lauterste , reineste , subti,
löste, kläbreste und schöneste Licht und hat tüeUmA"
eine unmäßliche Liebe zu des Menschen See, und sich mit ihr zuvereinigen;
1e, sie zu erleuchten
wird aber verhindert durch die Finsterniß , welche
die Menschen mehr lieben , denn das Licht,
Joh . r. v.5. cap. z.v. r9. Die Finsterniß aber der Mai des
Seelen ist die Liebe distr Welt , und die eigene Liebe , dieselbe hindert Gott , und sein edles göttliches "
Merck im Menschen . Sol nun die Seele das gött¬
liche Licht empfahen , so muß sie sich nicht selbst mit
den Creaturen verfinstern, mit Geitz, mit Zorn , mit
eigener Liebe, mit Hoffart,mit Fleisches-,Lust; denn
solches ist die Finsterniß , darin » der Gott vistr
Welt herrschet , 2 Cor.a.v.a. Darum muß der
Mensch ablassen von allem dem,das Gott nicht selbst
ist von ihm selber und von allen Creaturen ; * denn
LaS heisset absagen allem dem , das er hat , Luc.
14-v. z ; . Einem solchen Menschen schmecket allein
Gott , und niemand anders, und derselbe wird in der
L
Wahrheit erleuchtet ; und st er mit der Welt muß
umgeben , brauchet er alles in demüthiget Forcht , umgehen,
und behält den Grund seiner Seelen rein von den
Creaturen und von der Welt : So erleuchtet denn - . m,. °
GOtt von innen , denn es muß alles von innen auS in uns ist
Diß innerliche Licht Gottes,
hervor quellen aus Gott.
leuchtet
Lll
* Damit seilen nickt ausgeschlossen seun diejenigen , wechc Gott zu Werckzeugm
in unserer Widergeburth ihm selb- zuordnet . vorss1 >.
" Gott verrichtet seine dkercke nicht ausserhalb dem Menschen,sondern er wohnet
» guilselbst in seine» Gläubigen,und wircket seine Gnaden -Wcrcke in il-nen;aks
iet dieTrlcuchtung von innen her ; denn sie quillet aus Gott , der in ihnen woh¬
net . Gottes Wort muh zwar qevrediqct und angehöret , und als» von aussen uns
der
vorgetragen werden ; aber dock so lauge «S nicht in - Hertz qesaffet wird , kan
Mensch dadurch nicht erleuchtet werdey. Lue.g.v. i s.Röm . io .v.z. Also quillet
sie kommen
die Erleuchtung , ja alle gut « Früchte deS Geistes von innen denn
aus dem Wort,weiches in nnsermHertzen bewahret jst.Zo ist das Heck vornem»
, ssn«
lieh das,welches inuii geändert, erleuchtet, bekehret, und gebessert werde»
Sinn,
sten seftllen Me Lufferliche Wercke Gott nicht . Wir müssen einen mnen

LI8_

Gott ist al lein derS eelen Lich
t/
III.Lu ch.
leuchtet denn auswendig in denWercken
; und was du
denn thust
, oder redest
, oder leidest
, ist nicht dein oder^
der Natur
, sondern deines Gottes
, dem du dich gelas¬
sen hast
. Denn sage mir,wessen ist dasWerck
; deß,
der es thut,oder deß
, der es leidet
? Esistfreylichde
-,
fen, der es thut. Wormit dich Gott nun beweget
;'
es seye eine heilige Begierde gute Meynung,Gebett
oder Danckbarkeit
, so ist es alles sein
, und nicht dein.
Drs auten Darum laß Gott in dir wircken
, und seinen Willen
A in G°tt in dir haben, also thust du alles in ihm, und er in dir:
gethan wer
- Also muß alles in Gott gehen, und in Gott aesche.
hen, Ioh.z.v.?i. daß wir in ihm leben
, betten und
alles thun
. Und das Allergeringste von Gott gethan,
Nrechim ist besser
, denn aller Creaturcn Merck. Daher komLugenden
, men die rechte Tugenden; denn die Tugend ist nicht
eine Tugend
, sie komme denn von Gott, oder durch
Gott, oder gehe zu Gott, oder in Gott. Je grösser
aber die Lust der Creaturen und die Welt-Liebe in dir
ist, je fehcner dir Gott ist; je näher dir aber Gott ist,
im innern Grunde deiner Seele
, je mehr seine Lie¬
be und Barmhertzigkeit gegen dem Nächsten in dei¬
nen Wercken hervor leuchtet Denn unser lieber Herr
W-rckeder spricht: Ich bin das Licht der Welt , Joh . 8. v.
* '
12. darum solle
»wir haften an der wahren Liebe un¬
sers Haubts
, so werden wir erleuchtet in Christo.

Denn

alle unsere Merck allein Licht sind
, die aus
gehen
, und sollen leuchten in der Finsterniß un¬
sers Nächsten
, in Gedult, in Sanftmuth
, in De¬
muth,in Trösten und Mitleiden
, Besserung
, und
sonderlich in gedultmüthiger Strafe und Urtheil.

Gott

in

a«n
Schade
,

__

Denn vom übermüthigen Urtheil desMenschen über
seinen Nächsten entstehet ein eigen Wohlgefallen
sein selbst und austzeblaseue Hoffart,Verachtung und
Vernichtung des Nächsten
. Dasselbe ist eine böse
Wurtzel viler Sünde, und des Teufels selbst
, die

—_

__

aus^

neuen Verstand
, neues Gemüth
, neue Lüste
, Gedancken und Bewegungen im
Hcrtzen empfinden
; und also alles
, unser qantzeS Leben und GvMS
-Dici,st,vvn
innen aus dem Grunde des Hektzens herrühren
, s-l Gott seinen Gefallen daran
baden und Iragrn
, vair».

und leuchtet von innen heraus.
und
aus dem Saamen der Hoffarth
seinem
mir
nicht
selbst istder heilige Geist
da urtheilet er den Menschen nicht
er aber
denn aus hoher Nothdurft,mit grosser
da es sich wohl
und erwartet der Zeit und
auf daß man nicht zehen Wunden
Man sol auch den Menschen in
man eine

Cap.XI. _
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»; da»
gewachst
k
.Wo
Licht
l
ehe,
ist/
Gelindrgkeit;
fü¬
Orts,
ehe
,
schlage
get,
sei-W>- m»»
.
heilet
, iu kei-,,A,^ "
nem Urtheil nicht verkleinern und vernichten
, es sey geistlich oders-i. '
nes andern Menschen Hertzen
, sondern es sol gehen aus einer läutern Lie¬
weltlich
; so bleibet der
be, Freundlichkeit und Sanftmuth
Mensch selbst in Demuth und Armuth seines Gei¬
stes,und wandelt seinem Herrn nach, wirdsanflmü, gegen die, ihm zuwider
thig als ein Lämmlein
. Die urtheilenden Menschen aber sind als die
ftynd
«,
- Mensch
, die alte Schlange der Teufel ausqe
Schlangen
brütet, dieselbe schleicht und geußt ihren Gift in sie; gleich
dasselbe giessen sie denn wider ans, mit Verkleine. Sie erkennen
rung und Vernichtung des Nächsten
, wer selber seyen,und wollen ande¬
und sehen nicht
, nimm dises deines falschen
. O Mensch
re richten
, und sonst
Grundes wahr, und richte dich selbst
D<rnat,mi.
niemals, Luc.^.v.!;?. Denn das falsche natürliche
,und scheinet auswendig in HofLicht betreuget dich
, in eigenem Ruhm
fahrt, und eigenem Wohlgefallen
, daß
. Darum wisse
und Urtheil anderer Menschen
dir, sondern des Satans
diß nicht ist Gottes Licht
, Der wahr.
. Aber das wahrhaftige göttliche Licht
Finsterniß
bA -n
in
gering
und
klein
fich
hält
und
,
sich
das erniedriget
^'
: Es pranget nicht äusserlich,sondern es
allen Dingen
, daraus es gebohren
suchet den inwendigen Grund
ist. nemlich Gott; da eilet es wider zu mit allen
, Schnödeste,
, und düncket sich der Geringste
Kräften
; denn ist etwas beffers da,
Kränckeste undBlindeste
. Darum sihe vor allen AM dich
Gottes,und nicht sein
das
, und nicht aufandere Leuthe,
Dingen aufdich selbst
sonderlich auf ihre Sünde; damit du nicht selbst in
Mißfallen uud Bitterkeit des Gemüths deinenNächstev
LU ;
so

so

sie

in

ist

8- o

Gs tt

sten
den

ist

allein

der

Seelen Licht,_M

urtheilest
. Denn dasselbe thut
in des Menschen Seele, daß es

Darum kehre

.Buch.

Scha¬
zu erbarmen ist.
dir Gott selbst ist,
so

grossen

davon,so lieb als
anzusehen
, und kehre dich zu dir selbst, und besthe, ob du die Ge¬
brechen nicht auch in dir findest
, daß du sie entweder'
in vergangener Zeit gehabt
,ober jetzo habest
. Findest'
du sie in dir, so gedcncke
, daß es Gott also gefüget
bat, daß du dieselbe an einem andern siehest
, daß du
dadurch kommen sollest zum Erkänutniß und Reue
desselben
, und Besserung deines Lebens
; alsdenn bit¬
te für denselben
, daß ihm Gott Erkäntniß und Besse¬
rung verleihe nach seinem Willen
. Also wird ein gut !
Hertz gebessert von andererLeutheGebrechen,und vor
allemMißfallen und Urtheilen des Nächsten behütet.
dick

Gebätt.

2 ae.ni 7.

Ps.4rrr.

,.2vb
.4:«.

OKErr

mein GOtt , von deme , als vom Vater
Ltchts
, alle gute Gaben von oben herab
kommen
, sende du dein Licht und deine
Wahrheit in meine Seele, daß sie mich leiten und
abfuhren von aller Creatur
- Liebe zu dir selbst
, beiner, und des Nächsten reiner Liebe
. Wircke du in
mir kräftiglich
, daß meine Wercke mögen alle in dir
-gethan werden
, von dir ursprünglich herkommen,

UM

des

Mlen. Du bist die Liebe
, maähnlich
,
Lie¬
möge
.
verleitet
mich meine verderbte Unart
, von meinem Nächsten
übermüthige und verkleinerliche Urtheile zu fällen,
daher entziehest du mir denn auch oft deine Gnade,
iind

zu

deinen

Ehren

che mich dtr hierinn
daß ich auch rechte
be gegen meinem Nächsten üben
Oft

'.Cor
-irr, aufdaßichlehrne
, in

welches Kraft ich

stehe, und

dessen
, was ich empfangen
, mich nicht zu rüh¬
men habe
, als hätte ich es nicht empfangen
. Vergib
Es.;-4->. mir, mein Gott! und htlffmir von der Sünde. Gib
rm,,«-,7. mir deinen Geist
, der mich lehre rechte Maas zu haljen, ^ jch von der einen Seithett Böses gut
heiße
, aus Finsterniß Licht mache
, und dadurch das
Wehe über mich ziehe
; von der andern Seichen mich
über meinen gefallenen Nächsten nicht aus Pharisäi¬
schem Geist erhebe
, Wohlgefallen an mir selber hadaß

ich

Cap. XI ._
und leuchtet von innen heraus . _
8» r
be, andere neben mir verachte
. Lehre mich bedencken,
'-Cor
.i°r
o Herr! daß es deine Gnade ist,wenn ich stehe
; aber
auch wohl fallen könne
, und gewiß fallen werde
, wo
du deine Hand abzeuchst
. Laß mich betrachten
, wie
vil noch mir selbst mangelt
, daß dadurch ein Mitlei¬
den gegen meinen schwachen Nächsten in mir erwe«
ket werde
. So oft mir meine verderbte Unart den Maus
.^r.
Splitter in meines Nächsten Auge zeiget
, so entdecke
du durch deine Gnade den Balcken in meinem Auge,
zeuch denselben aus Barmhertzigkeit zuvor heraus,
und schreibe dabey meinem Hertzeneyndie DonnerWorte: O Mensch
! du kanstdich nicht entschuldi
-Rom,25,,
gen,wer du bist, der du richtest
: Denn worinnen du '
einen andern richtest
, verdammest du dich selbst
, sintemahl du eben derselbe thust
, was du richtest
. Geben*
ckeft du aber, 0Mensch
, der du richtest
, die solches
thun, und thust auch dasselbige
, daß du dem Urtheil

Gottes entrünnen werdest
?Da aber meinesNächsten
Verbrechen ein Urtheil erheischet
, so gib mir dasselbe
in Liebe
, zu seiner und andern Geärgerten Besse¬

rung,zu fällen
, vor ihn zu ketten
, und also nicht mich
selbst oder mein Ansehen
, sondern deine Ehre und des,.Petr
.»r
Nächsten Heyl zusuchen Durch Jesum Christum
,",
deinen Sohn, unsern Herrn
, der uns hierinn ein
Fürbild gelassen hat, Amen.
Das xn. Capitel.
ßin
des

Weist

spl zum

wenigsten

Tages einmahl von allen

ausser-

lichen Dingen sich abwenden, und in den

einkehren
; und was er
hat.
Psal. ns .v.?. Sey nun wider zu frieden,meine
Seele, (oder: Kehre wider deine Ruhe,) denn
der Herr thut dir Gutes.
)Je Seele des Menschen
, sich in den äusser
«D««W
Dingen so weif ausbreitet
, und-en Creatu
» *^
Grund

seines Hertzens
davon für grossen Nutzen
in

so

reu

lll.Buch.
_
in den Grund
Ein Christsol
8--_
, wie ein verirreti
, gar verirret
allein anhanget ist
'
vettiniäkt
. Daran legt nun Gott der Herr alle seinen!
. Scbaaf
werden
,diesel¬
Fleiß,daß eine solche Seele wider sammle
, !
einkehre
selbst
sich
in
,
erledige
von den Creatoren
,
voll
ihr
in
Werck
auf daß er sein edles göttliches
Prophet
königlich
. Daher der heilige
bringen möge
ris.Psalm mit denWorten beschleuß
feinen langen
^
»76.^ 1bin lyje ein verirret Gchaaf, suche deinen
Ps.IIS
. Welcher Beschluß einem fleischlichenM
Rnechr
, aber einem Gottwelsen zeiget
schen närrisch beucht
das qantzeWerck der Erleuchtung und himmlische
.Denn die Seele des Menschen ist gesetzet
Weißhcit
er

be

er

Tor"' zwischen

. Wendet sie sich zu der
Zeit und Ewigkeit
und werden ihr
vergißet sie der

al¬
,
Ewigkeit
: Wendet sich
zugehören
, vergißet der Creatoren
aber zu der Ewigkeit
, zeucht
,und wird Gott nahe
erlanget ihre Freyheit
Freude,
höchste
seine
ist
. Und das
Gott zu sich
mag;
haben
desMenschenSecle
sein Werck
Laß
ihre
,
Ruhe
rechte
ihre
Seele
da empfindet denn die
Sal¬
der
Früchte
die
,
Leben
rechte Speise,ihr rechtes
. Sihe, solle
, davon du ein Christ geuennet bist
bung
wenigsten
zum
täglich
nicht
nun ein wahrer Christ
, weiche
Speise
Seelen
einmahl dise himmlische
rechte
ihre
Seelen
der
,
gemessen
zu
Gott selber ist,
?VerLeben
, und ihr rechtes wahres
Ruhe geben
das du wurdest tausendmahl mehr lausten
stühndest
,als nach dem Zeitlichen Und wenn
nach dem Ewigen
, wie
-u denn gleich ein gantzes Königreich hättest
auch
dich
würde
,
schaden
nicht
dir
David, würde
Creatoren
die
Denn
.
Treaturm nicht hindern oder aufhalten
> schaden dir nichts,wenn nur die Seele nichtgefannicht7n
,wenn
, wie der S2.Psalmv.l '. sagt
-tdas gen halten oder
nicr
Zeit,
.
«aha
le

sp

Dinge fehrnrchieGott

so

sie

sie

so

sie

in

er

du

es

enn

sie

fie

§n bauen" ' du dein Hertz nicht dran hangest ; denn dasselbe
. Aus disem Grunde spricht
sol allein an Gott hangen
HErr, wenn ich nur
v.rs.
David im7?.Psalm
nach Himmel und
nichts
ich
, so frage
dich habe
Erde. Wenn dife süffe Begierde und Liebe Gottes

die

8»)
seines Hertzens einkehren.
Lap.XIl.
die Seele berühret , so vergessen solche Gottliebende
Seelen in solcher söffen Liebe Gottes alles Leidens,
achtens klein und gering , bekümmern sich nicht, ob
man sie liebe oder hasse. Denn sie haben steten Friede
m
inGott mit allen Creaturen,mit Feinden und Freunden, und Visen Menschen ist allezeit des Herrn Chrifti Ioch süsse, Matth . r i .v.zo. denn sie sind in Chri.
sto, und Christus in ihnen ; Christus trägt sein Ioch
in ihnen, und sie in Christo : Seine Bürde macht er
ihnen leicht , denn er trägt sie in ihnen, und sie in ihm.
Darum sagen sie mit St . Paulo : Phil .4.v. wir vermögen alles in Christo . Sihe nun, wie
hochnöthig einem Christen ist, und wie heilsam und
nützlich, täglich zum wenigsten einmahl ein¬
zukehren in sein eigen Hertz , inGott , in Christum, um der Ruhe willen seiner edlen Seelen,
um des rechten Gebrauchs willen des Zeirli - Ton gönnet
eben , welches Zeitliche dir Gott wohl gönnet und
erlaubet , so du in Demuth und Gottes -Forcht wan- dar H-ry
delst, und in Gott täglich wider einkehrest; ja auch ^ "''v-'"
um deiner Armuth willen, denn eine solche Seele '
verlässet Gott nicht,es müßten ihr ehe alle Creaturen
dienen ; und endlich um deines täglichen Creutzes
und Bürde willen , daß es dir in Christo süsse und
leicht werde. So erinnert dich solches der Geist
Gottes , der in dir ist,daß du wünschest und seufzest,
daß du Gott lauter allein lieben wögest; und wenn du
daran verhindert wirst,so ist dirs levd ; und das ist den
der rechte innerliche Beruff des heiligen Geistes,
.z:»»
oder das Anklopfen deines Bräutigams an die Offmb
Thür deines Hertzens , Ossenb. z. v. 20. zum le¬
bendigen Zeugniß , daß dein Hertz sol sein eigener
?Ksii»muz und Braut -Kammer seyn.

Gebätt.
GOTT und Vater ! du hast uns -.B.M-/.
UEtreuer
befohlen zu arbeiten , und einem jeden «« s.
in seinem Beruff verordnet das zu thun,
Wodurch die menschliche Gesellschaft erhalten
wird.

»2 4 Gehet_

die Creatur

-Liebe aus ,

III . Buch.

wird . Duschest , wie leicht der Umgang mit den Creaturen uns von dir abführen kau ; so bitte ich dich in
Christo , nimm meiner Seelen wahr , und laß die Crea¬
tor mir nicht zum Stricke werden. Kan ich gleich,
so lange ich hie walle,derselben nicht entrathen , so behüte mich doch, daß mein Hertz nur dir stets anhange,
Tn -irs. ^ in rechter Glaubens -Einfalt aufdich sehe. Laß
mich in allem meinem Thun und Verrichtungen dich
vorAugen haben, sey du auch mit mir in allem meinem
Thun , und wann mein Fleisch und Blut sich in der
Welt und indischen Dingen verti essen wil, so bringe
Pf.n - ri76. du mich als ein verirrtes Sckaaf widerum zu dir;
damit ich jederzeit,was ich thue,und wo ich bin, in dir
erfunden werde. Nimm mich auf, gütigerVater , in
Gnaden , wenn ich aus und vor der Unruhe der Welt
zudtrmeineZuflucht nehme. Inder Welt habe ich
^
Angst, du aber,mein Erlöser haft die Welt überwunden,deß laß mich getrost seyn. Ich begehre unter den
Mz i-'- 'i. Schatten deiner Flügel mich zu vertrauen , verbirgt
Ps.; ;.-;. du mich heimlich bey dir vor jedermannsTrotz,bedecke
du mich in deiner Hütten vor den zänckischen Zun¬
gen, sprich du zu meiner Seelen : Ich bin deine Hälf¬
st ; und wann meinLauff vollbracht ist , so laß mich
».C»r.5n, nicht länger von dir entfthrnet seyn, zerbirch bald dise
Offe„l>. 14- Kummervolle Hütte , und führe mich ein zu deiner
ewigen und unveränderlichen Ruhe , durch Jesum
Christum, de' uen Sohn unsern Herrn , Amen.

Dasxm . Capitel.

Wenn die Diebe der Wreaturen ausgebet , so gehet GOttes Liebe

ein; und von

den herrlichen

Wirkungen

und Effecten der göttlichen Liebe in uns.

i .Joh . r .v. ls ^ So jemand die Welt lieb hat » m
dem ist die Liebe des Vaters nicht.
«ußüu'L
b«n, A

DUO

der Mensch GOttes

wil fähig werden,
so muß er
die

stille Wohnung und Tempel seyn,

'L-»M

2'

Ms

Hier hängt ein

Magnet, welcher

an

das Eisen

sich

ziehet,

Rost allein wider von einander getrenner wer.
Also wil Gott uns auch zu. und an sich
z'iehen
, sofehrni

aber durch den

den:

wir die

Welt

mit ihrer Liebe

Sünden-Rost

willigem

fliehen
, und vor muth
- !
nehmen
: Denn durch die !
geschieden
.
;

und Lust

uns in Acht

Sünde werden wir von Gott wider

, 2. petr. Cap.I. v. 4.

Euch sind die theuren und allergrössesteiMer->
heissungengeschencket
, nemlich,daß ihr solt
theilhafltig werden der göttlichen Natur,
so ihr fliehet die vergängliche Lust der Welt . ^
MxEnsch, will

du

Gottes fähig

werden,

Seele rein
Vorn Schlamm der Erden
Und von dem Sünden- Rost gesäubert seyn.
Wilst du das höchsten Gut beständig fassenUnd unabsönderlich
Dran hängen
, mußst du dich
Von seiner Liebe Kraft berühren lassen.
Gol er dich zu sich ziehn,

So

muß die

Mußst du die Welt mir ihrer Liebe fliehn.
Sol diser reinste Geist dein Hertz besitzen,

Und

In

Als seinen Tempel und seinHauß,
zarter Gegen
.Lieb erhitzen,
So muß die Creatur hinaus.
Er ist bereit sich zu ergießen
ein Gemüth
, das von dem Eitlen leer;
es in

Da ist dtß»«erschöpfte Meer
Der Lieb und Huld begirriq einzuflieffen.
Wohl dem,der seinen Einfluß nicht verstopft,
Wenn

auf,
klopft,
Kauf
nicht reuen,

Und thut ihm eilend
er mit seiner Gnad aus Hertze
Den wird der

In
Den wird

ein

Ewigkeit

Wollust
-Strohm

ohn alles End

erfreuen.

gehet Gottes Liebe

8»;

eyn.

die Welt-Liebe ausziehen
, und sich in der göttli¬
chen Liebe üben
. Denn er kan zur läutern göct-G°"esLi
«br
lichen Liebe nicht kommen
, er.lasse denn die Liebe
".Job.-:-x.
der Welt fahren
, und vereinige sich mit GOttes
Liebe
. GOtl muß uns aber mit seiner göttlichen
Liebe berühren
, sollen wir mit ihm recht gründlich

Ei¬
« p..
Nun ist Gorres, Liebe gegen die meuschlichejfta
^ mmr.
Seele so groß
, daß über all leuchtet
, und scheinet
grösser denn die Sonne am Himel
; ja gegen dieSoune zu rechnen
, als wenn der grosse Himel überall lau¬
ter Sonne wäre
.Und hat also der ewige Gott,der die
Liebe selber tftckeineSchuld
; aber sein Licht und Ga¬
ben werden von den Menschen verhindert
.Denn
Wob
»-»
kommt mir seiner milden,zarten und edlenLiebe,so fin
-Gott
-sWir.
der er der Menschen Hertz voll Welt
-Liebe
, und vollAwrrde
"'
böser Geister,das tst,voUHoffart
, GeitzundWollust,
Haß undNetdund voll böserGedanckewalsdenn muß
der gütige Gott mit seiner Liebe und Gnade wider
zurücke kehren
. Denn des Menschen Seele ist«Übe¬
reck durch den Magnet biser Welt, ja mit dem hölli¬
schen Maguet berühret
, welcher ihn nicht zu dem
Himmel
, sondern zu der Höllen zeucht
, da doch der
liebe Gott bereit ist
, als die Sonne am Himmel
,alle¬
zeit zu geben seinen Gnadenschetn einem jeglichen
Menschen
, wenn er sein Hertz fein lauter und rein
behalten könnte von der Creatur
-Liebe
. Darum ist
die Schuld unser,und nicht Gottes
. Dawider dienet so,man in
nun die Bewahrung und cuüoäi
»für der Welt-Lie-»«wahr
«",
be, die Bekehrung von der Welt zu dem lebendigen
GOtt, und ein emsig Gebätt, daß wir die göttliche
Liebe
, die uns mit Gott vereiniget
, suchen in Christo,
und an die Thür seiner heiligen Wunden klopfe
», in
ihm unsere Seligkeit suchen
; wird er uns aufthun,
und eingehen lassen
die Liebe der Vereinigung mit G,u«.
Gott; dadurch nahet der Mensch zu Gott, und ver- freu
" »esse«
lässet die Welt; so berühret ihn denn Gott mit seiner
Mmm
Liebe
.
.

vereiniget werdengleichwie ein Magnetstein das
sen berühret und an sich zeucht
.
sie

so er

so

in

_

uedmd-?'

III Buch.
Gehet die Creatur-Liebe aus,_
Liebe unv erfreuet ihn mehr und mehr . Denn solte ^
dich der liebe Gott nicht besser ergötzen mögen, denn
die elende nothdürfftige und verderbte Creatur ?
Der Mensch,der nun Gott lieb hat,wird von allen

Mensch wird Heiligen

und von allen

Engeln

munäßlich

gelie - ^

sehr

bet , also daß alle Liebe, die man erdencken kan, diser s
v°"
Liebe nicht gleich ist. Und wenn ich Gott liebe, so ha- ^
gtliebtt.
den mich alle lieb,die im Himmel sind,über alleMasse
und über alle Liebe auf Erden . Denn das ist ein un¬
gleich Ding , was die wollen, wünschen und lieben, so
im Himmel find, und was die wünschen, so aufErden
find.Ja alle Heiligen und alleEngel haben an unserer
Gottesforcht und guten Wercken eine solche grosse
Freude , die kein Mund aussprechen kan ; denn sie
haben Gott unaussprechlich lieb , also, daß seine Eh¬
re ihnen lieber ist, denn ihre Seligkeit.
Diser Liebe Gottes Zeichen aber ist, daß fie der
Fora.l und Creaturen mit Forcht und Demuth gebrauchet Den
Demuth zu

GOtt

berühret

den Menschen

also mit

Forcht

und

oder trincke,daß er al¬

. Dxmmh Tag undNacht,er
Lkdrauchm
les in kindlicher Forcht gebrauchet. Darauf folget
denn ein heimlich Seufzen und Jammern nach Chri¬
sto, und nach der Erlösung von diser Welt ; weil der
Mensch in seiner verderbten Natur so vil Sünde
und Unflath verborgen findet, die GOttes Licht und
Gnade in ihm hindert , darüber seufzet er mit St.
esse

Paulo : Röm . ?.v.24 Ich elender Mensch , wer
wil mich erlösen von dem Leibe dises Todes!
Und eben darum muß man seufzen um Gnade , damit
man gestarcket werde , Visen Jammer desto besser zu
tragen , damit man nicht zu kranck werde in disem
Elende. Darum haben alle Heiltgen gejammert und
geseufzet, wegen der angebohrnen Eitelkeit und
steifchlichen Liebe. Denn ohne Zeifel mag kein
Mensch der göttlichen Gnade empfindlich seyn,dessen
Hertz mit den Creaturen besessen ist. Denn wer
Gott allein Gottsucher , und suchet etwas mit ihm , dersindettlm
. njHt . Wer aber Gott allein suchet in der Wahrheit,
Muchen
88

.

der

Cap XIII._so
gehet Gottes Liebe ein. _827
der findet Gott , und alles was Gottes ist , und was
Gott je geben und leisten kau. Denn wer nichts an¬

ders suchet und meynet,denn lauter Gott , dem entde¬

cket Gott und gibt ihm alles , das er verborgen hat
in seinem göttlichen Hertzewdaß es ihm so eigen ist
als es Gottes eigen ist.

Gebätt.
FWWiger

getreuer GOtt und Vater , dich solle
ja lieben über alles ; denn du hast mich ja k.zob.4;i-.
erst geliebet, du bist die höchste Vollkom- M" th.-s:
menheit , das höchste Gut , und allein würdig un¬
serer Liebe : Ja wir elende Sünder find unwerth
dich zulieben, oder unsere Augen vor dir aufzuheben.
Um so vil mehr beklage ich, mein GOtt , daß mein.
Hertz so zurErden geneiget ist, und die Liebe derWelt
oft deiner Liebe vorzeucht. Ich erfahre, fühle, bekla¬
ge täglich, wie alles eitel und bitter ist, was die Welt
gibet ; und doch hanget mein Hertz vest daran , und
beraubet mich des beständigen Trostes nndFreude.die
ich in dir haben könnte: So führet dise Sünde schon
hie ihre Straffe mit fich! Nun , mein Gott,aus disem
Elend kanft du allein mir helffen. Ach ! öffne meine
Augen, daß ich schauen möge deine Lieblichkeit; und
dagegen die Welt mit allem, was sie hat und zeiget,
verachte. Lehre mich bedencken und der Welt Eitel¬
keit entgegen setzen die Herrlichkeit der Auserwählten, die dich ohne Unterlaß anschauen , und in deiner
Liebe fich ergötzen. O wie ist ein unvergleichlicher
Unterscheid unter derFreude derGeistcr der vollkom- Hebe.
menen Gerechten,die dich, das höchste Gut , völlig be- Off«nb.7ri;.
sitzen, vor deinem Stuhl stehen, und dir dienen Tag
und Nacht in deinem Tempel ; und der Unfinnigkeit, ^ ,
die die Welt mit ihrer Augen-Lnst, FleischeS-Lust,
und hoffärtigem Leben in eitelen Seelen erwecket! O
wie selig find jenne , die keine Ruhe haben Tag und Off<nh
Nacht , und sprechen: Heilig, heilig, heilig ist GOtt
der Herr , der Allmächtige, der da war , und der da ist,
und der da kommt; vor denen , welchen der indische
Mmms
und
ich

Hl.Such.
Eine Christli che Seele muß_
Taz und
lässet
Ruhe
keine
und fleischliche Sinn
Mahlzcichen
seine
uNd
anzubätten.
nb.<4: Nacht das Thier
zu nehmen,aufdaß sie auch was geachtet werden! In
dise Uebung derer Heiligen : in dtse selige Unruhe laß

r »8_
Off

Lffcob.rir

«bn
von. .

mich/mein

Gott ! hie im Glauben

lrelten ; so werde

ich seyn in der Gemeinschaft der Heiligem als ein
Mit -Bürger des himmlischen Jerusalems , daS sich
von dem Himmel auf die Erden erstrecket; so werde ich der Welt und aller irrdischen Dingen mit
ForM und Demuth gebrauchen/ und stets verlangen
aufgelöset, und bey Christo zu seyn. Das gib mir , o
Vater ! durch Christum Jesum/unsern Herrn,Amen.

Das xiv . Capitel.

Wne

jede

,die
WrtstlicheDeele

eine Wohnung Gottes seyn sol,muß
mit grosser Gedult bereitet werden , und die
Liebe Gottes behalten ; und was die Liebe
sey und wircke.
Esa . t z.v. ?. Christus ist wie ein Lammlein , das
zur Schlacht -Banckgeführetwird.
Sanstmuth Mfj >Er sein Hertz recht wil bereiten , daß er mit
Cbristo vereiniget bleibe, der muß Christi
' Sinn und Gemüthe haben , und muß ein
» „nd
Christ
Lämmlein seyn, wie er ist, geduldig und sanftmüthig , wie Christus. Mache es nun wie du wollest,
wende dich hin und her , du mußst ein Sckäflein und
ein Lämmlein seyn. will du deinem Herrn nachfol¬
Denn der Herr spricht : Match . >o. v. >s.
gen.
S,he,ich sende euch wie Schaafe , mitren unter
die Mölffe . Darum mache es wie du wilt, du mußst
unter die Wölffe, die werden dich zausen, mit List um
hergehe»,und zerreißen. Darwider aber haft du
Madich
» Sieg denn die Gedult, die Stilltgkeit,
Girg im keinen besser
Sanstmuth und williges Leiden, wie du solches an
«nutz.
dem Lammlein Gottes sihest. Gleichwie nun Gott
einen Wohlgefallen hat an Christo, dern sanltmuthigen

mit Gedult bereitet werden. _8
gen Lämmlein ; also gefäller ihm deine Gedult wohl,
und er wil deine Gedult exerctren und üben. Darum

La p . XIV. _

-,

«Äscher
lasse dich seinen Willen , in was Weise und Wege er
ley Weist,
,
Zeit
welcher
zu
und
wen,
durch
,
über«wil
auch
dich
es sey durch sich selbst, oder durch Menschen , oder
durch den Feind , oder durch alle Creatnren im Him¬
mel und Erden , durch Schelt - Wort oder Verach¬
tung , oder was es sey; daß du alsdcnn stille schwei¬
gest, und leidest. Sitze , so kommt denn der getreue
Hirt , und suchet diß Schaflein

, nndtragts

auf

seinem Bücken , Luc . v. e. und so wird eine solche
Seele über alle Creaturen geführet zu GOtt ; denn

Christus führet nirgend anders hin denn zum Vater.
'AA^
Kommt aber das blinde fleischliche Urtheil , undR
abiulmm.
unund
verachten
also
dich
du
wilt
spricht : Warum
terdrücken lassen? So laß dieSanftmuth antworten,
und nicht die Raach , und sthe an das Vorbilde des
geereutzigten Lämmleins Gottes . Sihe zu , daß du
ein Lämmlein bleibest,das ist, die Gedult und Sanft,
muth behaltest, und für allen Dingen die Liebe Got¬
tes ; denn bey dem Zorn kan die Liebe nicht stehen.
O du gläubiges Hertz, lehrne was die Liebe sey. Du
meynest, das sey Liebe , wie du inwendig grosse Süssigkcit und Lieblichkeit empfindest; Nein , das ist die
Liebe nicht in ihrem Wesen , sondern es ist nur ein
Schein , wie vorn Feuer,und eine Blüthe oder Glast W-« r-eb«
der Liebe : Das Wesen aber der Liebe ist, wenn man
sich Gott also lässet, aufopfert , und seinem Willen
ergibt , daß man alles aufnimmt , als von Gott selbst;
seiner Rinder , Güter , Ge¬
wie Job den verlud
der Hand desHErrn
von
als
,
Ehre
und
sundheit
s.v. r . Alpreisete,Hiob
Gott
und
,
aufnahm

so auch

der

Rönig David

die

Schelt-Worte Si-

mei 2. Sam . «s.v. ,o, aufnahm , als vom Herrn , und
blieb in der Liebe und Gedult ohne alle Rache ; so
bleibet das Wesen , die Flamme , der Grund und
Quelle der Liebe rein und unbeweglich, und ist mit
Gott wohl zu friede,er mache es mit ihm,wie er wolle,

Mrnmz

»ach

Eine Christliche Seele muß

Willen.

IH Buch.

ihr,
wolle,

vach seinem
Und so
auch Gott mit Chri¬
sto in die Hölle führen
so wäre ihm daselbst
In GottrS
und ruhet in dem Willen Gottes,welcher
Liebe und
GeLult ist mand verderbt oder verderben
In diser Liebe
ist grosser Friede des
wenn man nemijch
Gott alles lieb batauch das Creutz,eS sey was es sey,
auch die
Denn die wahre Liebe schleußt nie¬
mand aus hier in diser
und ist allezeit vereiniget

wohl,

* "

lässet
.
Hertzens
;

Feinde
.

nie¬
in

Zeit,

in Gott mit allen Menschen
. Niemand glaubets,
welche Stilligkeit und Ruhe dise Liebe dem Hertzen

bringet
, denn

in Gott selbst.
Gebärt.
Eiliger, gerechter Vater, je mehr man deine
Wege bedencket
, je heiliger
, herrlicher und
wunderbarlicher
sind
sie
.
Du
findest uns
Ltl .iris.
elende Adams
- Kinder zum Glauben und allen
guten Wercken untüchtig
, ungeschickt zum Reich
GOttes ; damit wir aber nicht so bleiben mö¬
; du
Es-4S:io. gen, bereitest du uns durch mancherley Leiden
Es.; »: , ; . läuterst und machest uns anserwehlet im Ofen des
Matlh. nr Elends
. Bald zerbrichst du durch schwehre und an¬
sS.
haltende Kranckheit unsere Gebein als ein Löwe
; auf
daß wir nicht auf unsere Kräfte und Gesundheit ver-. Sam.ic ^ End gedencken
, unser Herr komme noch lange

Hivb
.'r,;, nicht. Bald

da

ruhet man

heissest du einen

Simei

uns

stuche
», bald

s^CvrI--7 werden Räuber Wider unsere Güter loßgelassen
ja
-.Cor
.'lrst,'gar dem Satans-Engel erlaubet,uns mit Fäusten ;zuschlagen
: Bald werden wir überdie Masse beschwehret und Übermacht also,daß wir uns auch des Lebens
«wegen
: Aber diß alles aefchicht,daß wir unser Ver¬
trauen nicht aufetwas Zeitliches
, nicht auf uns selbst
stellen
, sondern auf dich
, den lebendigen Gott, der du
die Todten auferweckest
. Weil du denn, ogütiger
Vater, es nicht änderst kanst als gut in allen deine»

srrm
.sr-8. Verführungenmeynen
.und alleDingedeinenKinderu

dienen
; so gib mir deine Gnade,alles so
anzusehen
, wie du es meynest,damit ich nicht begehre
mich deiner Hand zu entziehen
, sondern lasse dich dein
Merck
zum besten

Cap . XlV ._
>Werck in mir

mitG

edultbereitet

« t»

werden. _

vollbringen.Gtb mir, o mein Gott , die
'Züchtigung williglich zu erdulden , auf daß ich deineH«br.' »-7,
Heiligung erlange, inderGedult geftärcket , in dei- Matth.s-ri:
ner Liebe bevesttget, der Welt mehr absterbe ; meinMu .?:-«.
Verlangen , Schatz und Wandel bey dir im Himmel
habe ; biß du alle Thränen wirst abwischen von meinen Augen , und mir aushelffen zu deinem himmli¬
Dir sey Ehre von Ewigkeit zu Ewig¬
schen Reich.
keit, Amen.

Das xv . Capitel.

, das
Christus
dengläuewige Wort des Vaters,in
bigen Hertzen sein Merck verrichte, durch

inwendiges Einsprechen und Reden ; und wie solches
durchMittel der Liebe geschehe,auch wie er sich
in der Demuth offenbahret und zu erken¬
ne» gibt.
r . Cor. iz . v. 5. Prüffet euch selbst , ob ZEsus
Christus in euch sep.
L^ c Leichwie man des bösen Feindes Einspre«E » chen und Einraunen oft wider seinen Wil - T»»«- in.
len leiden muß: Also empfindet eine gläubige Seele Hinwider auch den göttlichen Trost,
Davon Taulerus
so das ewige Wort in uns redet.
ist«nsagt : wisset , daß das ewige Wort uns also
als
Er
unserm
in
unaussprechlich nahe ist , inwendig
»,
Mb
seine
Grunde , daß der Mensch ihm selber, noch
eigene Natur und Gedanssen , noch alles , das
man sagen und verstehenkan,nicht so naheund
so inwendig ist, als das ewige Wort im Men¬
schen ist,und spricht ohne Unterlaß m demMenschen, und der Mensch höret das alles nicht we¬
gen grosser Taubheit seines Herrzens , welche
«»voin Teufel herrühret . Denn der böse Feind er «^ euMSL
raunen,
,
Einraunen
sein
durch
täubet den Menschen
durch die Welt - Aebe , und durch Ms das , so

Mrnni4

an

8 !»

_

Christus verrichte!sein Merck

IN.Such.

an der Welt hanaer . Denn der Teufel verbuchet
auch jetzo alle Meüftben, durch alles was der Natur
liebkoset und schmeichelt,wie er dieEvam versuchte,
i .Bnch .Mvs .?:». also thut er noch täglich, durch
Gut , Ehre, Freundschaft durch deine eigene Natur;
oder was er dir einbildet, durch Liebe und Gunst der
Crcaturen,dadurch treibet er sein Einrauneu. Denn
er ist allezeit bey dem Menschen, und mercket
, worzu
der Mensch Luft bat, inwendig und auswendig, mit
Lieb oder Leid, damit ficht er ihn an, und bildets ihm
ins Hertz, daß er dafür, was Gott durch den heiligen
muß man

Geist

und Wort

in ihm redet , nicht

hören

kan ^ Svl-

kämpfen
,
chem teufelischen Einsprechen inußst du widecftre.
den. Denn so vil du deine inwendige Ohren dazu
leihest, so vil bist du allbereit überwunden: Kehrest ^
du dich aber schnell iu deinem Hertzen, und wendest
deine Obren ab, so hast du überwunden. Gleichwie
nun die Liebe und Freundschaft zwischen frommen
Menschen ein Gespräch machet und verursachet un¬
ter ihnen selbst: Also, so du Gott hertzlich lieb hast,
G- tt redet wirst du seine Stimme in dir hören. Denn wer mich
ftrkch
. ' liebet , spricht der Herr : Ioh . >4 .v. r ; . der wird !
wem Wort hören ; nicht allein in äußerlichen Ver¬
sammlungen der Kirchen , sondern in dem rechten
Tempel des Hertzens. * Denn wenn es daselbst nicht
gehöret wird, w ird das Auswendige nicht vil Frucht
schaffen
. Darum ist nun daran gelegen,daß du Gott ;
liebest, auf daß du ihn hörest in deinem Hertzen mit !
dein

er Seelen reden.

**

* Arndt wil , daß man hier nächst dem Gehör qöttlicben Worts ,
welches er nicht
veracbekt , den heiliqen Geist auch s»l lassen durchs Wort in uns wirrten , und
seiner Wirckunq nicht niutkiwilliq widerstreben, sondern uns vom Geist
Gottes !
ziehen und lehrenilaffen.Darauf dringet er so vil AeiSiqer,weil er sürAnqen
auS ,
dem sichern Leben und Wesen der Weit «eschen, wie daß die keuche nur
schlecht
an dem blossen iufferlichen Gehör hangen , und sich qenüqcn lasse»,behalte
» daS
Wort nur äusserlich in den Obremund wollen eS nicht durch
denFinaerGotteS,
das ist, durch den heiliqen Geist ins Hertz schreiben; und wann sie eS
schon bis¬
weilen wissen und behalten , ist doch bey vilen keine Uebunq, es wollen
kein?
geistliche Früchte hervor wachsen. Darum treibet er benebens dem
iusserlichen
Gehör auch so - rißiq da« innerliche . v »,cn.
" Lurk. SS mag niemand Gott noch BottesWort recht verstehen,
« habe«s denn
'
..
'
ohne

Lap. XV. _in

den gläubig en Hexyen._

8r;

wilt du aber wissen , sagt St Gregorius , ob
du Gott liebest , so mercke , db du auch alles
Creutz und Leiden , Trübsal und Elend , mir Ge >riebe,
dult von Gott aufnimmst , ohn alle Ungedult
in Worten und weichen,oderGeberden
. Tl )ust
du das , so ist kein Zweiftl , du liebest Gott ; ists
anders , so liebest du Gott nicht rein , sondern
liebest mehr das deine , denn Gott ; wiewohl
nichts dein ist , als deine Sünde , das andere ist
Gottes . Darum sthe zu daß du die Gabe nicht mehr Di- Gabe.»
liebest, als Gott selbst. Wirst du ihn nun hertzlich
lieb haben so wirst du manches süffesWort in deinem ln^e!-.
Hertzen von ihm haben und hören.Dtnn er spricht ja:
wer mich liebet , dem wil ich mich osfenbahren.
Ioh 14.V.2 r. Dtse Offenbahrung geschicht durch
Eröffnung des Verständniß , durch Erleuchtung des
HertzenS, durch den Geist der weistheit , des Erkanntniß , der Slärche , Rraft , Verstandes und
horcht Gottes , Esa. l .«.- .Sonderlich aber durch
Eröffnung der inwendigen Augen , Eph . ' v. r 8.
damit du Christum sihest und erkennest. ZJie aber der
Teufel durch sein Einrannen die inwendigen Ohren
verstopfet , wie oben vermeldet ; also verblendet er
auch die inwendigen Augen mit eigener Liebe, .mit
der Liebe LerWelt,und der Creaturen,und durch dei¬
ne inwendige und auswendige Hoffart Denn gleich¬
wie du in hertzlicher nnd inniglicher Liebe Christum
mußst hören in dir reden: Also mußst du Christum
recht sehen lchrnen im Glauben, und in der wahren
Demuth , dadurch dein Hertz gereiniget und geläutert
Wird von dem hoffärtige» Leben. Den » cä sagt der ^
Herr nicht ohne Uriach,Match . ? v. 8. Selig ssnd, AU
die reines Herrrens sind , denn sie werden Gott muth.
seben .Darum lässet Gott so manch hart und schwehv
Creutz auf dich fallen , daß du in den Gründ der lau_
_
M mm c_tern_
ohne Mittel von dem heiliqen Geist
; niemand aber kan eS ohneN^ ttel von dem
beiliaen Geist haben,kr erfahre eS, versuche er und enipfinde cS dan! nnd in der¬
selben Erfahrnna lehret der heiliqe Geist
, als in seinee
'eiaenen Schul« , ausser
wekchcr wird nichts

gelehret
, denn

nur

Gchcin-Wort

und

SeschwLtz.

8»4_

I !I Buch.
Christ us verrichtet sein werck_
Demuth versincken sollst; welches alles dirzum
, denn
, und ist dir tausendmahl besser
besten geschieht
Lern

daß du in guten frölichen Tagen und grosserHerrlich. Lasse aufdich fallen Himmel und Erde,ja
keit lebest
alle Teufel in derHölle,davon wird dir das besteTheil
werden; denn es versencket dich in lautere Demuth,
- darinn du Christum recht sehen lehrnest. Sihe , ChriChristi Lei
stus ist der Allerhöchste und Gewaltigste, der Him¬
den
, und wider zu nichte machen
mel und Erden gemacht
kau; und hat doch so vil leiden wollen wegen seiner
armen Creatur Darum schäme dich, du tätlicher
Mensch, daß du die Hoffarth und eitele Ehre, und an¬
»lassen,
derer LeutheUrtheil hast in dein Hertz komme
untttChnüi Unterwirffe dich aber demCrcutz,wo es auch herkomt,

Mtn inwendig und auswendig , und beuge deinboffarriges Gemüth unter die Dornen«Crone Christi, und
.
boigm
folge nach dem gecreutzigten Gott, mit niedrigem Ge¬
müthe in wahrer Verkleinerung dein selbst, inwen¬
, und wende Fleiß au, daß du mit
dig und auswendig
gedultigem Leiden und demüthigern Wandel msein
Christi Lei heilig Leiden dich verbildest , so wirst du Christum
Dann was ists,
den in Ne.' recht sehen und erkennen lehrnen .
gedcnckest,
Herrn
deines
Leiden
heilige
das
an
daß du
düng zu
Chri¬
aber
bringest
Liebe;
blinden
erloschenen
jn Ewer
,
bringen
sti Leiden nicht in die Uebung, sondern laßsts nur in
blossenGedancken hangen,und wilst im geringsten dei? So
.Ehre undGemachs nicht entbehren
necHoffart
wirst du Christum nimmermehr recht sehen können,
. Denn gleich
noch seine Wirckung in dir empfinden
Der De.
a!n«>U' wie die Sonne und der Himmel in der Tieffe der Er¬
: Also Christus in der Tieffe der Demuth,
den wircken
wie er denn auch selber in seiner Niedrigkeit die höch¬
sten Wercke gewircket hat. Das ist aber die Lauter¬
keit der Demuth, daß ein Mensch von ihm nichts hal¬
te, noch von allem dem, was er gethan hat, oder Hin¬
sort thun mag. Denn ist etwas Gutes in deinem
Wercke, das ist Gottes, und nicht des Menschen.
In - isen Gruuh der Demuth mußst du kommen,
Creuy

soll

Cap.XV. _

in den gläubigen Hery en._
8r;
solt du die seligen Augen haben , die Christum sehen; Wem Gott
Leun den kleinen demüthigen Menschen offenbahret he7mniß
»5.
der himmlische Vater die Geheimniß vonCbristo, und ftnbah
« t.
die verborgene Weißheit,Ps . 5l .v. 8. und perbir-

get sie den Grossen / Rlugen und Weisen diser
Welt , Matth . li . v .r ; . i . Cor . l . v. 20 . Dennindiser blossen Niedrigkeit und Kleinheit ist allein das
Verständniß und Erkänntniß * der blossen, läutern
göttlichen Wahrheit,da das Wesen der ewigen Se¬
ligkeit inne verborgen ligt . Daselbst offenbahret sich Gottes Ho.
die Hoheit der Majestät Gottes , und je mehr wird
ihm bekannt seine Nichtigkeit. Und daran sol man er- Nichtigkeit,

kennen die Wahrheit des göttlichen Erleuchtens;
denn selbe versencket einen Menschen immer tieffer in
seine eigem Nichtigkeit,ausdaß der Mensch nicht sey
ein Liebhaber sein selbst; denn daher ist alle Finsterniß,Blindheit und Irrthum kommen. Welcheaber
"
das rechte göttliche Licht empfinden, die dürstet im¬
mer nach Leiden und Verkleinerung ihrer selbst, und
nachzufolgen der Lehre und Exempel ihresHerrnJesu Christi ; wie denn solcher Durst der Gottseligkeit
Ps . n 9. beschrieben ist.Denn der heilige König Da - Ps-" -: -.
vid wohl verstanden, daß ohne dieselbe kein görtliches Licht und Weißheit,auch kein clivinum kechoa - seliakeit kein
tum , keine göttliche Antwort und /Uivquium

oder wahres

Einsprechen in des Menschen Seele einleuchten kan;
und das ist der rechte Verstand desselben langen
Psalms.
Dise Niedrigkeit und Demuth des menschlichen Di- se -lGemüthsist die rechte Werkstatt Gottes , darinn ''°a
GOtt alles wircket mit seiner Gnade . Einem solchen 82 .
Gottsförchtigen Menschen bleibet allezeit eine See¬
le voll Gottes , und ein Leichnam voll Leidens ; denn
er sich auch alles Dings unwürdig achtet , brauchet
alles mit Forcht , nicht zur Wollust , sondern ist als U .l-r:--«
ein Knecht , der vor seines Herrn Tisch stehet, und
— —
ihn
Nemlich hje heil'ame Trkän «tiiiß,die mir dem Hochmuth nicht bestehen kan»
Kavid wi! nichts sey», auf daß in ihm Gott alle- sey und at!eS thut»

z-urd.

8; s

. IH. Su ch.
heilige Geist in unserer Seelen wircke
thu ansthet was er wolle von ihm gethan haben: den¬

wie

der

Herr nimmermehr ohne Gnade
.
freundliches Gespräch

selben lässet der

Gebärt.

und j
z

l

cMArmhertziger Gott! für dir beklage ich, daß j
ich, leider! denen Eingebungen des Satans, !
- >
der Welt und meines Fleisches mehr gehör
l.Sam>;.'7.

Du hast mich !
chet und gefvlget, als deinem Wort .
, aber ich habe entweder^
durch dasselbe oft erinnert
, oder aus Boßaus Unwissenheit dick nicht gekannt
hett nicht hören wollen Ach!vergib mir dtse Sün- ^
de, und lehre mich recht erkennen die verführisch

Stimme des Satans, und denn dieselbtge zu meiden.
. Ähre mich bedencken das erschreckte Verderben,
r.B.Mos
>daß Eva nicht gleich Anfangs
' so daraus entstanden
. Lffendem Eingeben des Bösewichts widersprach
Gal.niL. bahre du aber, o Herr! dich meiner Seelen rede
, und gib mir eiu gehorsames Hertz, de¬
ln derselben
nen Bewegungen ündRcgierunqen deines Geistes zu
-.Sam.;.-§. folgen. Du ewiges Wort des Vaters, rede, daß dein

höre; erleuchte meine Augen. daß ich nicht
, sondern dich in deiner Demuth
entschlaffe
, folge. Schreibe Lein Leiden so in
, liebe
anschaue
, daß dadurch in mir getödtet werde alle
mein Hertz
, Weltliebe, Hoffart und Eigengesuch
.,4:4Eigenliebe
offenb
Ps.>;-§.

Knecht
im

Tobe

ich in herzlicher Demuth dir folge,wo du hittge,Amen.
hest,und deinCreutz willtglich aufmich nehme

.lv; und
Matth

^

Das xvi. Capitel.

Wie
gen

der heilige

Meist

empfan

wie er unverhinin unsern Seelen wircke.

, und
werde
dert

bsa.44.V. ?. Ich wil Wasser gießen aufdieDur«
stige, und Ströhme auf die Dürre.
Schott

Mtchniß

eS gieng wie zu Ella Zeiten, i.Kön.
l7.v->. Cap. >8.v.; <. daß es drey Jahr
, und mau
und sechs Monden nicht regnete

Enn

werde

._
heilige Geist in unserer Seelen wircke
weder pflügen noch säen könnte; und es käme
/ süßer und fruchtbarer Regen, da¬
denn ein sanfter
; und aber eines
von alles Erdreich erquicket würde
, sondern blie¬
Menschen Acker würde nicht befeuchtet
von Un¬
wohl
; der möchte
be allein trocken und dürre
Cap.XVI. w ie

der

8;7

, und blutige
sagen,ja von GOttes Ungnade
?
aber mögen AU «
mehr
Tausendmahl
:
Thränen wäinen
s«ßes.
, und blutige Thränen wäinen,welche
diejenigen hetsse
den heiligen Geist in dem Grunde ihres Hertzens
<sondern glaubloß und liebloß blei¬
nicht empfinden
, der auch des
ben, als ein dürrer steinichter Acker
überschwenglichen Trostes des heiligen Geistes nicht
. Die Schuld aber nicht Got¬
theilhafftig worden
, fernen heiligen Geist über al¬
tes, der sich erbeut
.28. sondern des V"
les Fleisch auszugiessen Joel2.V
' Grund seines Hertzens nicht be- G-rtjube, der den
Menschen
reitet.Die größste Bereitung aber,den heiligenGeist mnn.
zu empfangen,ist,wenn das Hertz von der Welt durch
den Glauben und Gebett zu Gott gewendet wird,
.Gesch.
.Tage,Ap
wie der Aposteln Hertz am Psingft
2.V.4. Wenns ausgelähret wird von den Creaturen.
-Lieb«
!Ergösse den Weit
Ach fünde Gott ein solches iähresHertz
; aber
heiligen Geist mit allen seinen Gaben hinein
das Hertz der Welt voll, kans nicht voll GOttes
. Sol Gott eyn,so muß die
und voll Geistes werden
, wie es der Na¬
. Gleicher Weise
Creatur heraus
uide.
,
tur ist; dieNatur leidet keine lahre oder ledigeStätt
^
zerfal
und
, oder die Natur muß brechen
sie erfüllets
len; und wäre etwas lahr und ledig auf Erden, der
, oder neigte sich
Himmel zöge es entweder zu fich
, und erfüllets mit ihm selber.
kräftiglich herunter
Darum laß dein Hertz ja nicht an die Creaturen
, weder an«1,^ °
, weder auswendig noch inwendig
hangen
deiner eigenen Liebe,noch an deinem eigenen Willen;
sondern lauter anGott,so hast du das allergrößste und
, und laßdichja deine ei¬
nützlichste Merck vollbracht
. Denn solches ist
gene Liebe und Lust nicht hindern
, als wen» ein grosser Meister ein groß Merck
gleich
anst enge,

glück

ist

ist

so

in

S; 5

wieder heilige Geist in unserer Seelen rvircke. N I.
Nuch.
anfienge,und es käme ein Kind , und verderbts ihm al« >
les : So ist der Mensch , wenn er ihm zu eignet,
was
Gottes ist, und seine Lust und Freude darinen suchet.
Denn so verderbet er dem heiligen Geist sein Merck
und treibet sein eigen Merck , und meym denn , es
sey
alles GOttes in ihm , und ist doch sein eigen
Merck ,
und Gurdünckel. Wir wissen aber, daß wir in
allem
unserm Thun unnütze Rnechte sind , Luc. l7 .v. '
o.
und ein unnützer Knecht thut unnütze Wercke :
So
vil nun als Gott besser ist, denn alle
Crearuren , so
vtl ist auch sein Merck besser, denn aller
Menschen
Merck und Menschen- Satzung . Darum , sol GOtt
eigentlich und adelich in dir wircken,solftvonnöthen,
daß du ihm Statt und Raum gebest, und daß
deme
S -l Gott Meeten ruhen , und du Gott leidest.
Sol Gott in
muß'alles dir reden,so müssen alle Dinge in dir
schweigen. Da«

m uns

rum , lieber

Mensch

, es ist nicht

alles

Gottes

Merck,
schweigen
.
jy ^ wirket , sondern es ist deines Fleisches und
Blutes Merck . Sihe zu, daß du dtses wohl unter«
scheiden lehrnest, und nicht des Teufels Merck
Gott

Key der
zuschreibest .
Will
du aber , daß der heilige
Geist
Rsbeüigc » in dir wircken sol , so Mlißst du
dise zwo Regeln
in
Seifte «
Acht nehmen : ( l . ) Mußst
du dein Hertz
von der
N 'Au neh". Welt und dcnCreaturen,
* und von dir selbst , und von
mm .
allem deinem Willen
und Affekten abwenden
und ab«

ziehen,so bleibet des heiligen Geistes Merck
ungehinbett iu dir. ( r .) Daß du alle Zufälle des
Creutzes
Eunehm/n und Trübsals , wo sie auch herkommen,
und
es
sey, inwendig oder auswendig , als von GOtt was
dir zu¬
geschicket, ohn alle Mittel annehmest, und nicht an¬
ders annehmest, als daß dich GOtt dadurch
bereiten
wil , zu ihm selber, und zu seinen grossen
Gaben.
Wenn du nun in einem göttlichen Merck bist , und
es käme dir dein liebster Freund , und
betrübte dich mit
harten Schelt -Worten,und du nähmest das alles mit
Denk

_

Gedult an , im Schweigen und Leiden , so wisse,
_
daß,
verstehet hierum inchl im

* Er
Mittel,die Gott selbst verordnet zu dein Merck - cS
Heils , sondern was man ausser! solcher Ordnung
Gottes von den Creakuren
annimmt , vorick.

CapXVl . w

ie der

heilige Geist in unseres Seel en w ir cke.

s,y

-aß es des heiligen Geistes Werck ist in dir , dadurch
er dick zu seinen Gaben wohl bereiten wil. So aber EB -da«.
der böse Geist dir böseGedancken eingibt,so wisse,daß«ich?
sie dir nicht mögen schaden; denn sie geschehen wider
deinen Willen . * So du auch mit deinen äufferlichen Amts -Werckenmußst umgehen, so soltdu alles
in der Liebe thun , zu Gottes Lob und Ehre , und
des Nächsten Nutz ; so thust du es in Gott und in
dem heiligen Geiste.

Gebätt.
Du süsser Gast der Seelen , HErr GOtt
heiliger Geist , hier bringe ich mein armes
Hertz , nicht zwar so rein , als eö deine HeiWeit erfordert ; ach bereite es durch deine Gnade
zu deiner Wohnung , und reinige es von allem dem,
das dir m dasselbe einzukehren zuwider ist ! Mache
es würdig dich zu empfangen, dich zu haben, dich zu
behalten, und deiner Wirkung je und allezeit zu ge¬
messen, Amen.

Das xvn . Capitel.

Wobey man

mercken

kan, daß

der heilige Geist in unserer
Seele sey.
Joh . is .v.g. Der heilige Geist wird die wett
straffen.
Wenn
«Inculcsnguat
illis , guoä Logiirlionr , illvrum nikil link »liucl , r^usm mcrr Lrtioii prLÜizi .>, 1 'cnlLiionci Sc kl - gcllL .guibus xios rargucr : cogirsriones
iüas
non clletiorgiz xii ^ öUonrr .seä xonur - ecrbillim - s riilloncr .guirLoxitriiollibltS
iüis nvn grlreisnrur , Icä Oolorcs ips» trolle »ccrbiorc ! ex illis per <enri5cunl.
tlon ckxo » Domino in kecc- lum repur - bunlur . Das ist r Man sol solchen an¬
gefochtene» Hertzen fleiffg, vorhatten, daß ihre Gedancken nichts anders seyn»,
als eitel schwehre Versuchungen und Anfechtungen des Leufels , damit er die
Gläubigen ängstiget ; und daß solche böse Gedancken nicht eines Gläubigen Her«
jenS Wcrcke , sondern nur sehr schmertzlichcS Leiden seyen , weil sie solche böse

Gedancken ihnen nickt gefallen lassen , sondern vilmehr grosse unsägliche
Schmertzen daher empfinden. Deswegen werden sie ihnen von Gott zur Sänd
mehr zugerechnet. Lst«im,a „ . Sihe auch L . 2, c. 5 ; . v -r- n.

8^0

wobey man mercken kan, daß der
III.Such,
Enn
der
heilige
Geist
tu
unsere
Seele kotnmt,
deSkietGeistes
das ist , seine Gegenwart durch seine Wererkant.
cke erzeiget, so straftet er alles in uns , was
nicht Göttlich ist, und was die Welt ist, als Au-

Litt 'vah-

nung
liqen
wird

Aus dem in . gen - Lust

, Fleisches

- Lust , und

hoffärtiges

Leben,

Straffemda - und erwecket darwider einen Verdruß in uns . Und
her enrstchet wer dasselbe Welt ' Leben in ihm hat . ohne inwendige

du *Sünde Straffe des heiligen Geistes , der sol wissen daß
i.2oh.-.>r. der heilige Geist nicht in
Grund seiner Seelen
kommen ist ; denn es ist des heiligen Geistes Art , daß
er den Menschen zu allen Zeiten ermähnet , treibet,
locket und zeucht in ein geordnet Leben,das thut er al¬
len denemdie sein wartem und ihm Statt geben : So
. ^ - straffer der heilige Geist die Sünde im Menschen.
wÄorsam Die Sünde aber ist alles , das wider Gottes heiligen
Wider Gott . Willen
qeschicht , nemlich der Ungehorsam
Wider

AusdttS«. Gott . Dise heimliche verborgene Sünde offenbaret
leu A,m,i ' und straffet der heilige Geist , wenn er zu dem Men¬
schen kommt: daraus entstehet ein inwendig Hertze-

und gvttii
chtii Trau
rigkrit.

Vernichtung
Ruhms.
Unsere Ge>
rechrigkeil
jn Christo

leyde, Traurigkeit,Angst undPeinderSeelemjaoft
eine höllische Pein , davon die Welt -Menschen , so
nach der Natur leben, wenig wissen; das ist der wahrefteu Zeichen eines derGegenwart des heiligen Gei¬
stes. Die aber aussert solcher göttlicher Traurigkeit
seyn, und haben an allem ihrem Thun und Lassen kei¬
ne Traurigkeit,sondern eitel Lust und Wohlgefallen,
die sind in einem gefährlichen Stand ohne GeistGottes . Hierbei) mercke nun das andereZeichen des ge¬
genwärtigen heiligen Geistes . Das dritte Zeichen
wenn er uns allen Ruhm unsers eigenen VerH
dienfts und Gerechtigkeit benimmt, und für GOttes
Gericht verwelcket macht, wie einevlume , welche
abfüllet ; und wie Heu , so verdorret , wenn der
Geist des Herrn drein blaset , Es4o .v.7. Denn
der Geist Christi zeiget uns allein den vesten, unbe¬
fleckten und unbeweglichen Grund der Gerechtigkeit
und Verdiensts Jesu Christi , und derBarmbertzigkeit

84r
Cav.XVIl .
heilige Geistin unserer Seelesey.
GotteSs Esa.4 ^.v.24. Denn wehe aller unser
Gerechliykeir , sagt Augustinus , so sie ohne
Larmhertzigkert von Gott sol geurtherlet wer¬
den . Denn alle unsere Gerechtigkeit ist wie Un¬
flat !) vor Gottes Augen . Das vierte Zeichen der .*>
Gegenwart des heiligen Geistes ist. wenn einMensch Münd
seinen Nächsten mit erbarmender Liebe mit allen sei- Sanftmmh.
nen Gebrechen erträgt , und nicht leicht urtheilet
oder richtet
Denn solch hochmüthig richten ist ein
Saame und Wurtzel des Teufels, das ist, Hoffarth,
und Verschmähung des Nächsten, und ein Wohlge¬
fallen an ihm selbst, welches alles ein Anzeigung ist,
daß der heilige Geist nicht da ist; wo aber derselbe ist, .
beweiset er sich unter andern also : ( -.) Er straffet, U nächsten
Wenns hoch noth ist. ( 2.) Er wartet der Stunde und Gebrechen
Ort , da es sich wohl füget zu straffen, als man an
>»'.
Christo sihet. ( ?.) Er straffet nicht mit allzuharten
Worten , sondern mit Erbarmung . ( 4.) Verachtet
er den Nächsten nicht.noch verkleinert ihn in eines an¬
dern Hertzen , sondern er thut alles in lauter Liebe
und Sanftmut !). Siche,dasmercke,so bleibest du in
wahrer Demuth , und in der Gnade des heiligen Gei¬
stes, und dieselbe in dir.

ketl

Gebärt.
SjxM wie tröstlich und freundlich, mein Gott!
AM kan doch dises frommen und betrübten See¬
len seyn, wenn sie wegen ihrer noch immer
anklebenden Sünde oft unvermuthet mit inwendi¬
gem Hertzenleid, Traurigkeit , Angst und Pein der
Seelen befallen werden , daß solches vor ein gewis¬
ses Kennzeichen der Gnaden - Gegenwart ihres
Oberaufsehers , des heiligen Geistes , anzunehmen,
und zu ihrem ewigen Beste » angesehen sey. Wie rs. 45» *.
kräftig werden sie doch hiermit überwiesen, daß sie auf
eigenes Verdienst und Gerechtigkeit nicht trauen kön¬
nen, sondern eintzig und allein ihrer Zuflucht zu der
Gerechtigkeit und Verdienst JEfu Christi und!der
^armhertzigkeit ihres Gottes nehmen müssen. Ach!

Nnn
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Die well mit ihrer Ru ryweil_
III.Buch
mit was Demuthund erbarmender Liebe müsfttssie
die Gebrechen ihresNächsten ansehen! Gib mir,mein
Gott , daß ich solches durch deines Geistes Gnade
auch allezeit bey mir wahrnehme, Amen.

Das

xvm . Capitel.

mit ihrer Murtzwei
treibet aus den heiligen Geist , und

Nie Welt

führet ein den Welt -Geist , welcher die
Seele ihrer edlen und höchsten Ruhe
beraubet.
i .Petr . r .v. i r. Enthaltet euch von den fleischli¬
chen Lüsten , welche wider die Seele streiten.
DiseeTelt Z^ )Ie Welt - Kinder suchen Lust und Freude
diser Welt , die Kinder Gottes aber förchGvei,e'»cs
ten sich davor, als vor der Lock- Speise des
Leuftl,.
Teufels , dadurch ste von GOlt ihrem höchsten
Gut abgerissen werden. Wilt du nun dtsen edlen
Schatz in deinem Hertzen behalten , so hüte dich vor
den Ursachen und Gelegenheiten , dadurch du dises
höchsten Guts beraubet wirft , nemlich, vorder Gesellschafft lund Kurtzweil der Welt , so sie treibet in
Worten und Wercken, ja vor allem Merck , darin«
Wi« man GOttes Lob und Ehre nicht ist. Musist du aber ja
Wktt.Gcskü
. Nothhalben wider deinen Willen darbey seyn, so sihe
schaffts»l zu , daß du allezeit bey dir selbst bleibest, mit einem
»«halt«», wahren Einkehren in dein Hertz zu Gott ; so behal¬
test duallezeit den heiligen Geist , Friede und Freu¬
de , wo du dich hinkehrest. Und so mag dir die Welt
mit ihrer Ueppigkeit nicht schaden. Also war die Kö¬
nigin Esther inwendig von Hertzen demüthig , ob sie
wohl auswendig mitKöniglichemSchmuckgeziehret
war . Also war David klein in seinem Hertzen, in sei¬
nem grossen Reichthum , 2. Sam .«.v. 22. Joseph
hatte ein keuschesHertz in dem wollüstigen Hause sei«Ottts . nesHerrn , «.BMof .zs .v.s . Also gibt der heiliJorchti"' ge Geist allezeit den Seinen die göttliche Forcht , die
sie
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Hier sind etliche Bienen Stöcke , und nicht weit davon ein
Feuer mit ftarckem Rauch , womit die Bienen verjagt werden.
Denn so lauge dsser Nauch währet , fliegen die Bienen von!
fehrne herum, und kommen nicht-wider zu den Bienen -Stöcken . !
Wie nun durch den Rauch die Bienen verjagt werden : Ulsoi
wird auch der heilige Geist durch unnützeRedenssaul Geschwätz !
und Narren - Possen betrübet und aus dem Hertzen vertrieben . '
Und so lange ein Mensch von solchen sündljchen Dingen nicht'
lassen wil, und besser reden lehrnet,so lange kau derheiligeGeist!
nicht in sein Hertz kommen.
Lkph. Cap .lV .v.29.
!
Lasset kein faul Geschwätz aus eurem Munde gehen, und berrü-!
bet nichr den heütgen Geist GOttes , damu ihr versigler seyr.'
" ^ O lange noch der Geist der Welt
!
Mit seinem Stachel -reichen Schertzen
Die mehr als eitlen Hertzen
Umringet und belägert hält,
So muß der heil'ge Geist
Wie hoch er sich befleißt,
Und sucht hinein zu ziehen,
Betrübet draussen stehn und fliehen.
O wehe der verfluchten Possen!
Dadurch du , werther Gast ,
Der du allein den Segen Gottes hast,
Von deinem Eigenthum wirst ausgeschlossen.
O rasendes Gelächter , tolle Freuden!
Die dich von uns , und uns von dir,
O unsrer Seelen Licht und Zier!
Und von dem Leben, das aus Gott ist , scheiden.
Die Ursach sind, daß du, 0 Gott ! der Kraft und Stärck,
In uns dein edles Merck
Nicht förderst noch vollbringest.
O Mensch l bedenck im Ernste, was du thust:
Wie unersetzlich der Verlorst,
Nach dem du selbst mit solcher Kurtzweil ringest;
Was du verschertzest für ein hohes Gut.
O setze dich und waine Blut!
Betrübe dich, anstatt du den bisher betrübet,
Der dich so brünstig liebet:
So wird der Welt -Geist nach und nach verschwinden,
Und Gottes Geist wird Platz in deinem Hertzen finden.
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treibet aus den he ilig en Geist- _
Cap.X V!II.
und ihrer Ueppigkeit dehütet,aufdaß
Welt
sie vorder

«t vor
wab
uepAgM.
,
verliehren
nicht
Friede
den innerlichen geistlichen
. Diß ist die Horcht
noch die Ruhe ihrer Seelen
r.
Gottes, die der Welkheit Anfang ist, Ps. 1>
v. io. Sir . i.v.r Darum kehret sich ein göttsförchtig Hertz nicht zu der Welt/sondern wendet sich von
, RuheFrie-Jahre be¬
der Welt zu Gott/ und suchet seine Lust
bieFrucht AAn
das
Gott. Denn
und Freude allein
, sog.
der wahren Reue, nemlich ein Abkehren von allem
, deß Gott nicht
, oder dessen
das nicht lauter Gott ist
eine Ursach ist; und ein wahres Einkehren zu dem
und heißt.
läutern und wahren Gut welches Gott
, sondern unser
wir das nicht gethan haben
Denn
-Uepptgkeit verzehret haben,das sol
derWelt
Leben
z».
. So aber ein Mensch das-Tones
-gereuen
uns unser Lebtag
?^
2
,
'
U
ein grosser Sünder
selbige thut, und wäre er noch
nichtbm.
wil
und
,
ihn
über
Gott
sich
freuet
so
,
gewesen
,- wie
ansehen seine Sünde, sondern seinen Glauben
, von Grund seines
er begehret gegen GOtt zu seyn
. So eine grosse Begierde hat Gott zu des
Hertzens
.Menschen Heil, welchem doch so oft widerstanden
wird, damit,daß sie sich zu der Welt von Gott ab; und treiben also mit Gewalt Gott aus ihren
wenden
,
Hertzender doch mit seiner süffen Gegenwart be¬
. Darum muß ein Mensch der AH JA
gehret zu besitzen
. Dabey befindet absterben,
, wil er Gott leben
Welt absterben
Gott
GOttes Feindes
Welt
der
Theil
meiste
, daß der
sichs
-'E"
sey. Ach!wie stund wir Gott manchen Tod schul
-DEt »tz
, inwendig und auswen
big, bis die böse Natur sterbe
. Dist-aunserer
dfg,bis daß ein göttlich adeltch Leben folge
Tödtung geschichtdurch mancherley Creutz und An„cy.
, welche unserer
, inwendig nnd auswendig
fechtung
bö¬
ihrem
von
sind,dieselbe
Artzney
Natur
vergifteten
, auf daß ein göttlich Leben in
sen Gift zu heilen
. Darum dieselben Anfechtun¬
uns angefangen werde
sind? und wenn sie übernützlich
und
nöthig
gen hoch
, sollen wir Mich al¬
hin wären und ausgestanden
sie

6.

ist

in

be

ist

so

in

so

sie

so

wir

so

le

, daß
, Und bitten
widerruffen

sie

sie möchten

Nnqz kommet

wider?,
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Die Welt mit ihrer Ruryrveil
IUZZuch.
kommen,auf daß das Böse in uns gelobet
, und GOd
tes Werck in uns qepflanbet würde
. So lehrnest du
das alleredelste Werck
/ nemlich der Wett absterben

Leid
/ und dasselbe in einem Stillschwe
gen
und
Hoffen
/
heimlich
, inwendig ohn alle Klage.
LvgeduM«
geS Klagen Denn die also klagen mit Unqedult
.die bezeugen
, daß
im Creuy iß sie der Welt nicht wollen absterben
das
ist daß sie we« n Zeichen,
nigGutes in ihnen haben und wenig göttliches Lichts
daß man
der Welt in ihrer Seele
. Denn Gott kan im Menschen nicht
nach nicht
in Liebe und

leben
/ so
abgestorben.

er nicht der

Welt

abstiebet
; sintemalen je

mehr man der verderbten Natur lebet und ihrer Luft/
je weniger man Gott lebet und seinem Willen
; und
je weniger man derNatur lebt und ihrer Lust je mehr

Willen. Summa,je
leben
, je mehr ihr der Na¬
sterben.

man Gott lebt und seinem

mehr ihr dem Geist wöllet
tur und dem Fleisch müsset

Gebart.

AH Du mein freundlicher
, holdseliger HERN
IM JEiu Christe, wie kan ich dir gnugsam
dancken für die höbe herrliche göttliche Ga¬
ben
deines
heiligen Geistes
, welchen du verheiße
Es».44.' ),4
: Ich wil Wasser gießen auf
2oel.s.- z. hast, da du sprachst
die Durstigen
, und Ströhme auf die Dürre: Ich
wil meinen Geist ausgieffen über alles Fleisch
, daß
sollen wachsen wie Graß am Wasser
i ihre Söhne
und Töchter sollen weissagen
, ihre Jünglinge sollen
Gesichte sehen,und ihreEttefteu sollenTräume haben.
Du hast deinen heiligen Geist verglichen einem küh¬
len frischen Wasser
:Ach!erquicke und trancke unsere
dürre Hertzen mit demselben
, daß unsere Seele grü¬
Av>Vesch.ne wie das Graß. Du hast deinen heiligen Geist in
Feuer-Flammen herab gesandt,und der Apostel Zun¬
gen feurig gemacht
, und sie mit dem heiligen Feuer
des heiligen Geistes getaufft
: Ach erwärme
, erleuch
te, entzünde unsere Hertzen im Glauben,in derLieb
Irrem.»;r in Andacht
, im Gebett, im Lobe Gottes: Laß dein
»s.
Wort zum Feuer in unsern Hertzen werden
, daß es
sie

davon brenne und

leuchte
. Du

hast deinen

heilige

Geist

84?
treibet aus den heiligen Geist.
Lap. X VIII .
Geist irr einem Winde und in einem lieblichen Brau¬
sen vom Himmel gesandt: Wehe uns am und mache
uns mit dem Athemdeines Mundes lebendig ; wie du 2»b- -?:" r
deine Jünger anbliesest. Und wie du in der ersten
Schöpfung einen lebendigen Athem dem Menschen
einblicsest, und ihn zum natürlichen Leben lebendig
machtest : Also mache uns lebendig durch deinen heili¬
gen Geist ins ewige Leben. Ach! du liebliches Gottes -Flämmlein , erleuchte uns ! Ach! du lebendiges
Wasser , erquicke uns ! Der Athem Gottes mache uns ruc.» :ro.

lebendig ! O du heiliger Finger Gottes , schreibe dein ^ ." -^ .
lebendig Wort in die Tafel unsers Hertzens ! O du
Kraft aus der Höhe,ftärcke uns in unserer Schwach¬
«.
heit O du himmlisches Freuden -Oel , tröste und er'
^
liebreicherHim
!Du
freue uns in unsererTraurigkeit
Du
!
Hertzen
mels-Thau , erquicke unsere vecwelckte
. i-no.
gnädiger Regen befeuchte unsere verdorrete Herzen ! Zach
Gnader
Geist
O Herr Iesu,geuß über uns aus den
den' unb des Gebetts,der in uns seufze, unserm schwa- R§m.8» s,
chenGlauben zu Hülffe kommener uns beyGott ver- ' '
trette mit unaussprechlichen Seufzen,der daZeugniß
gebe unserm Geist , daß wir Gottes Kinder seyen. r.T« .
Denn er ist ja der Geist der Kindschaft, das Siegel
Gottes , das Pfand unsers Erbes , mit welchem wir
versiegelt sind , bis auf den Tag unserer Erlösung,
durch welchen wir ruffen : Abba, lieber Vater ! An R°m.r.-is.
welchem wir erkenne» , daß du in uns bleibest, die- ^ „ 7,.
weil dein Geist in uns bleibet. Laß auch disen deinen
heiligen Geist mit siebenfaltigenGabenüber uns ru¬
hen ; denn uns zu gute ruhet über dir der Geist der
Weißheit , des Verstands , der Klugheit , des Raths,
der Kraft,der Stärcke , der Forcht Gottes . Eristein
Geist des Friedens , laß uns durch ihn ein friedsam
l« ?.
Hertz und Gewissen haben. Er ist ein Geist der Liebe
und
Liebe
in
und Einigkeit, laß uns durch seine Kraft
Einigkeit verbunden bleiben, daß er uns zu einem Lei¬
be, ja zu deinem Leibe, Herr Jesu Christe, als Glie - , .C»r.eris,
. Er ist ein GeistdesVaters
der zusammen verbinde
und
Nnn -
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Vom Gebctt
und des

de

sHertzens,
_

Sohnes, denn

III.Such.

Vater und Sohn senden
ihn, darum vereiniget er uns mit dem Vater undj
Sohn, und machet uns zum Tempel und Wobnung!
der heiligen

der

Dreyfaltigkeit
. EristcinGeistderWie
-!

dergeburth,dadurch machet er uns zu neuenCreamren.
Derhalben,o hciligerGeist
! wende unserHertz ab von :

8 "^ "' ' Welt ilum himmlischen Leben
, mache in uns neue!
-4. ' göttliche Bewegungen
, sahe in uns an das ewige'
2oh.i4-is. Leben,richte in uns aufdas Reich Gottes, welches
istGcrechtigkeit
.Friede und Freude im heiligen Geist.

Erneuere in uns das Bilde Gottes in rechtschaffener
Gerechtigkeit und Heiligkeit
; nnd wenn uns aller
Trost diser Welt verlässet
, so bleibe du unser wahrer^
und einiger Tröster bey uns ewiglich
, nach der Verbklssung unsers Herrn Jesu Christi
. Lehre, leite,füh,

re,ftarcke,heilige erquicke und mache uns lebendig
, sey
unser Advocat Beystand
, Rath, Kraft, Trost; sey
^ . unser Seelen Licht und Freude in aller Traurigkeit.
2>u bist ja unser himmlisches Däublcin
dem Oel«
M-nkk
'.,.'-. ZZlatt göttlicher Gnade;ruhe über uns mit
wie über un,.^ov.-»7. ftxm Herrn Jesu Christo: Du bist ja unsere himm¬

Salbung, die uns alles lehret: Sey unsers
Stärcke,daß wir durch dich die Lüste unsers
Fleisches dampfen
, die Lüste des Gelstee aber in uns
wachsen mögen
, Glaube,Liebe
, Hoffnung
, Demuth,
' Gedult,Andacbt
,Gebest und Gottes,Forcht
. O du !
einige Freude unserer Seelen,hilff
, daß wir dich nim¬
mermehr betrüben noch von uns treiben
, sondern daß
lische

Geistes

-ni

wir

dich

allezeit mögen

bey uns

behalten,wir schlaffen

od^r wachen
, wir gehen oder stehen leben oder fter«
den, daß du in unserer Seelen ewig
bleibest
, in disem
Evb
.nn- und jenem Leben;denn du bist Gottes Siegel
, damit
»p Gesch uns Gott versiegelt hat ewiglich
; du Geist der Herr7-" lichtest Gottes, ruhe über uns, laß uns mit Stephai.e.»r.iz.
^ Gottes Herrlichkeit sehen hie im Geistund

Glauben
, dort aber von Angesichtzu
Angesicht
, Amen»
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Hier ist ein Feuer -speyender Berg , der inwendig voll Feuer
ist,und oben ein wenig vom Feuer und Asche heraus wirfft , aber
doch das meiste Feuer innerlich bey sich behält : Also hat eine
gläubige Seele das meiste Feuer der Andacht, von dem heiligen
Geist erwecket, in ihrem Hertzen, welches kräftige Seufzer und
inwendiges Gebätt wtrcket Denn ob man gleich von aussen auch
die fruriqe Andacht an einer gläubigenSeelen aus gewissenZeichen erkennen kan ; dennoch ist sie am meisten und kräftigsten
innerlich im Hertzen.
i . Samuel

j
-

^

!
Cap . I. v. , z.

Sanna redete in ihrem Hertzen , allein ihre Sip¬
pen regeten sich,und ihre «Stimme hörete man
nicht.
HKDAs beil ' ge Feur , das uns ins Hertze wird gegeben,
ewig unerschaffne Licht!
HA Das
Der Liebe Quell , der Seelen Leben,
Zeigt freylich sich des LiebesAugen nicht;

Es glimmet in des Heryens Höhle,

Und wirfft die Stein - und Leder- Aschen aus:
Es hitzet und durchstrahlt sein Haus,
Die sonften kalt und finstre Seele;
Dock) mit so wenig äußerlichem Schein
Und stillem Triebe , daß nur der allein,
In dem es brennt,
Die Wirckung dises Feuers recht erkennt,
Zwar kein verweßlich Ohr hört diser Funcken Prasseln,
Doch dringt der Seufzer Thon , .
Die unaussprechlich sind, Bis zu dem Gnaden -Thron,
Und übertäubt des stärcksten Donners Rasseln.
Da pochet er mit seinem Nachdruck an,
Daß ihm die Allmacht selbst nicht widerstehen kan,
Und sich ergeben muß. O Wunder -Kraft!
Die GOttes Geist, die reine Himmels -Flamme,
In seinen Kindern wirckt und schüft,
Die würdig sich verhalten ihrem Stamme:
^ .
Die sich mit heissen Thränen
Nach GOtt, dem höchsten Gut, und seium Anblick sehnen.
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Bebett des

vom rechten Verstand

des Vater Unsers.
Röm . 8.v i
Mir haben einen kindlichenGeist
empfangen , durch welchen wir ruffen Abba,
lieber Vater!
^Leichwie GOtt grosse Dinge in dendemüthi - Geb-ttig «.
gen Hertzen wtrcket, also auch der heilige nrW'rfunq
Geist das kindliche Gebett . Denn ohne den G^ cs.
heiligen Geist geschicht kein wahres Gebett ; denn
der heilige Geist ruffet und seufzet in unserer
Seele , und ist unserer Seelen Sprache und Ge¬
schrey, ja unser Leben , Röm . 8.v 26. Gal .a. v.6.
Denn gleichwie die Seele das Leben ist unsers Lei- D«r heilig
des : Also lebet die Seele von dem heiligen Geist,
und er ist unserer Seelen Leben.Nun ist aber der hei- ra -n.
lige Geist ein Zeuge der göttlichen Kindschaft, und
der HMischen Geburth aus Gott,wer dieselbe weißt
recht zu gebrauchen, im Glauben an Christum , in der
Liebe des heiligen Geistes, aufdie Gütigkeit des mil¬
den und ewigen Vaters , der wird grosse himmlische
Güter von ihm erbitteu .Denn unser Gott ist so gü- Gsn ist
tig und freundlich , wer es recht verstühnde , er bäte
ihm alles ab ; denn er ist qantz leicht zu erbitten von
ftinen Kindern,die sich gründlich zu ibmkehren.Abcv
giß gründliche Zukehren zu Gott , das muß GOH
selber wircken, darum sollen ihn seine Kinder täglich
bitten . Daher kommt das rechte inwendige Gebett Inw-n-igrr
des Hertzens, durch die rechte Zuneigung zu Gott . ^
Dlß inwendige Gebett dringet durch den Himmel , Christine,
indem man den lieblichen Fußstapfen unsers Herrn bm.
IEsu Christi nachfolget,auS grosser Liebe, nicht aus
Zwang , wie Simon von Cprene , den man zwin¬
gen mußte , dem HErrn sein Lreur ; nachzutra¬
gen,MM.
27 .V. Z2. Dennsobarmhertzig istGott,
daß
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nicht warten mag
,bis wir ihn bitten
.Er gebet
Sott gehet uns entgegen
,
und
biktetiunS
,
daß wir seine Freunde
uns entge¬
seun wollen
. Denn er begehrt von uns, daß wir
gen.
daß

er

wollen
,

vergebe
, und wie thut,daß wir
thun. Selig ist, der dise
LiebeGottes erkenet und verstehet,und dieselbe dem
gecreutzigten Christo recht lehrnec anschauen,derse
bettet
seinem Hertzen mehr
, denn alle auswendige
Stimmen auf Erden
. Wahrhaftig
, ein einiger Gedancke und Durchschwang durch die Wunden unsers
HLrrn JEsu Christi im Glauben
, Liebe und An¬
dacht
, ist Gott lieber denn alle Orgeln, Glocken,
Gesänge
, Music und Saiten-Spiel.
Alles aus
Ein Christ sol in seinem qantzen Leben aus Liebe
Liebez»,
thun.
alles thun,und sich
den gecreutzigten Christum ver«
bilden
.Was möchte einem solchen gehorsamen Kmde
Gott versagen,das er ihm nicht gebe
?Darum,aufdaß
Wir wissen möchten,wie wir sollen bitten
, hat uns un¬
Auslegungser Herr das Oarer Unser gelehrek
, dasselbe ist so
des Vater
Unsers. edel und köstlich mit seinenGütern daß wir nichts köstlichers bitten können
; denn sonfte
»wüßten wir nicht,
daß er uns
auch also unserm Nächsten

er

in

in

in

Die I. und was wir für grosse Güter bitten sollen . Denn ist
GEEchNicht Gottes'Reich ein überaus grosses Gut? Nun
ei»grosses ist Gott selbst * sein Reich , und in demselben Reich
reichet er** in alle vernünftige Creaturcn
, und da¬
rum ist das, um weiches wir bitten
, wahrhaftig Gott
selbst
, mit alle seinem Reichthum
. In demselben
Reich wird ja Gott unser Vater, und beweiset seine
väterliche Treue und Liebe in deme
, daß er uns sein

—_

Reich

* Zugleich mit begriffen seine Gaben, die zur Forpflantzung seines Reichs geord¬
net sind
. Norlck.
Hier wird nicht geredet von den Mitteln
, sondern von den Gittern undAniden-Schätzcn des RerchS
, von welchen bekannt ist, daß GOtti» disem seinem
Gnaden
-Reich nicht irrdische Schätze undReichthum,sondernsich selbst,mit alilen seinen Gnaden
-Schätzen und Wohlthaten,seinen Gläubigen zu eigen gibt,
8)s.7).v.r;,r6. Darum wird auch hier dasGnaden
-ReichGotleS nach dem höch¬
sten Tut,welches ist Gott selbst in seinem Reich,beschrieben
, F.C. In den beyden erstenBitten haben wir nichts anders gesucht uns qedetten,den daß wirGott
jnit allen seinen Schätzen ichdR 'ichthnm zu eigen erlangen mögen
, v-r-n.
" WaSnemlich anlangt seinen gnädigen Willen,Absjcht,A
»biet»ng,Predigt und
Verdienst Christi
, (welche alle Menschen angehrn,
) nicht aber
) daß allen ein br»
sonder Gnadxn
-Licht««erschaffen wäre. orlck.
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Reich erbauet
, aufsaß er uns Statt uns Raum
finde
, zu wircken sein edles Merck, das die Heili¬
gung seines Nammens,daß er groß und herrlich
in uns erkanvt werde.
Jndisem seinem Reich in uns wircket er auch sei
«Dier.Bim
nen edlen Willen ohne alleHinderniß
; also geschicht
sein Wille auf Erden,das ist
, in uns, als im Him¬
mel, das ist, in ihm selber
. Also sitzest du, was uns
Gott geben wil, wenn wir betten
, nemlich sich selbst:
Er beut dem Menschen nicht weniger an denn sich
selbst
, wie er Abraham sagt: ' .B .Mos. i'i.v. l.
in

ist

zu

Ich bin deinSchild und dein sehr grosser Lohn.
So gibt uns unser Vater auch das täglich Brodt,
das ist, er gibt uns alle seine Creaturen zu Dienste,
und in denselben seine Gütiqkeit und Miltigkeit.
Denn ein recht Gott ergeben pertz, darinn Gott seinen Willen wircket
, ist fähig aller Gaben GOrtes, »st fähig aller
und aller Tugenden
, die Gott je gab oder geben wil. Gabe
»<s,t.
Denn GOtt wil und kan uns wegen seiner grossen
Liebe und Erbarmung nichts versagen
, was uns nütz
und noth ist
, leiblich und geistlich
, als deme beym besten bewußt und bekannt ist unser Elend
. Darum hat
er uns auch zu erkennen gegeben unser Elend und

Sünde,um

unsers

besten

willen
,und

gelehrehwie

sich

Mensch vor Gott demüthigen solle
, und sich vor
Gottes Füsse legen
, und sprechen
: Vergib uns un- Ditr.Bitte
sere Schuld,wie wir unsern Schuldiger
«verge¬
der

ben. Denn

barmhertzig ist Gott, daß er uns die
anbeut
, und lehret uns,wie wir von Hertzen begehren sollen
,daß er uns vergebe
, anzudeuten,
er sey aus grundloser Liebe und Gnade ehe und mehr
zu vergeben geneigt
, als wir geneigt seynd ihn Mit¬
ten: Ja , auf baß er uns auch lehre, daß seine Liebe
von uns erfordere,unserm Nächsten also auch zu thun,
und ein solchHertz gegen ihm zu haben
, wie er gegen
uns.Den ein wahres Kind Gottes schleußet niemand Kanfrmmh
aus aus seiner Liebe
, noch aus der Liebe Gottes: Ha'A ^üng.
die Kinder Gottes werden also sanftmüchtg und gü¬
tig,
so

Vergebung

zu

L;«>

V om G eben- es Hertzens,_
IH. Such.
tig,möchten sie das edleReich Gottes allenMenschen
mittheilen , das wäre ihre Freude , und möchten sie al¬
le Menschen selig machen, sie thäten es gerne Aus sol¬
cher Erkänntniß und Abbittung der Sünde erkennet
der Mensch , daß er auffert Gott und seinem Reich
trostloß , arm und elend ist, wegen der grossen
Schwachheit undGebrechlichkeitderNatur . Darum

Die - .Bitte

hat

uns

der

Herr

fehrner

befohlen

zu bitten,daß

uns

Gott nicht wolle lassen fallen in Versuchung,
dadurch uns der böse Feind vonGottes Reich , heiliggem Willen und heiligem Namen abzuführen unterDi « 7 . Ditte . stehet

, sondern

daß

er uns

von

dem

Lösen

erlösen

wolle , das ist. von unserm eigenen Willen , der bösen
hochverderbten Natur , welchem uns das Reich und
Willen Gottes hindert , und die Ehre , so allein dem
Beschluß
. Namen Gottes gebühret . Denn das Reich ist sein,
und sol sein bleiben; die Rrafr ist sein , und bleibet
sein ; die Herrlichkeit ist auch sein , und sol und
wird in Ewigkeit allein sein bleiben; und indem wir
sieJhm allein geben,in dem bleibet sie uns auch.Geben
wir sie ihm nicht allein, so verliehren wir sein Reich,
Kraft und Herrlichkeit ; denn wir heiligen seinen
^ Nammen nicht recht , thun auch seinen Willen nicht
recht : So bleiben wir den auch auffert seinem Reich,
haben keine Vergebung der Sünden , und keine Er¬
lösung von allem Bösen.

Gebätt.

r.Ioh,;ri.

mein bertzlieber Vater im Himmel , welch
eine grosse Liebe haft du mir erzeiget , daß ich
dein Kind seyn sol , und du mein Vater seyn
will , daß du um deines lieben Sohns , unsers Herrn
Jesu Christi willen , mich zum Kind und Erben al¬

ler deiner himmlischen Güter angenommen hast;
gib mir ein kindlich Herz gegen dich, gleich wie du ein
getreues Vater -Hertz haft gegen mir,baß ich all mein
Vertrauen aufdich setze, daß ich dich hertzlich liebe,
kindlich förchte , demüthtglich ehre , und dir in allen
Dingen gehorsam sey, daß ich meinen höchsten Trost,

Cap. XI X.
und vomverstänvdes Vaterunser s -_
trr
Luft und Freude an dir Habe. Und wenn ich arm und
elend bin kranck und verfolget werbe ; wenn ich in
Todes - Notbqerathe , so laß mich Armen gedencken,
daß ich einen Vater habe/der allmächtig,barmherzig , Ps.l°z.-,.
gnädig gedulcig und von grosser Güte ist; der meiner
nicht werd vergessen, sowenig als eine Mutter ihres
Kindes vergessen kan : Und wenn ich auS Schwach , *
'
heit sündige , daß ich nicht verzage, sondern widerkomme, und spreche: Vater , ich habe gesündiget im
Himmel und vor dir. Hilft auch, daß alle Menschen
auf Erden mit mir dich ihren Vater , erkennen dich
mit reinem Hertzen anrüsten, und mit einem Munde
loben ; daß wir alle unser Gebätt zusammen thun und Röm.irrs.
alle vor einander bitten. Ach Vater,weil du im Himmel bist, so gib, daß ich auch meinen Wandel im Him¬
mel habe ; daß ich mein Hertz nicht an das Zeitliche Ml .z.ao.
hange , sondern erkenne, daß ich ein Fremdling und
Pilger auf Erden bin, wie alle meine Väter : Sihe,
du bist ja bev mir, ja du bist allgegenwärtig ! du bist
nicht ein Gott , der fehrne ist, sondern ein Gott , der 2 «.-;.-; .
nahe ist. Du bist ein Gott , der Himel und Erden er«
füllet,darum du an allen Orten , und zu aller Zeit an¬
zurüsten bist. Ach Golt 'wir, deine arme Kinder , sind r.Köi,
aus Erden im Jammerthal , du aber im Himmel,
in deiner heiligen, herrlichen Wohnung ; wir seufzen^
zu dir , und hoffen zu dir unserm Vater zu kommen.
Ach Hertzlieber Vater , weil du ein heiliger Gott bist/
und deinName heilig und herrlich ist,so gib mir,daß ich
und alle Menschen dich Gott den Vater , Sohn und
heiligen Geist , aus deinem Wort recht erkennen, den
grossen Nammen deiner Allmacht , Barmhertzigkeit,
Giftigkeit , Gerechtigkeit, Weißheit und Wahrheit
preisen, dich in meinem Hertzen mit allen Gläubige«
allezeit ehre und lobe, daß dein Lob nimmermehr auß
meinem Hertzen und Munde komme; daß mein Ver¬
stand durch dich erleuchtet werde , mein Wille dich
über alle Dinge liebe; daß ich ohn Unterlaß gedencke,,
mit hertzlicher Dancksagung und Freude , an deine

Liebe
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Liebe und Treue , so du mir, deinem armen Kinde^ e^
zeiget hat Gib mir emsigen Fleiß,baß ich dich suche;
gib mir Weisiheit,baß ich dich finde ; gib mir ein Leden, das dir gefalle ; auf daß dir , durch mich und alle
Menschen , allein alle Ehre in allen Dingen gegeben
werde. Ach lieber Vater ! weil dein Reich das höchste
Gut ist,und der höchste Schatz,so laß es zu mir und zu
allen Menschen kommen durch den heiligen Geist;
eph.;u7. daß du durch den Glauben in mir wohnest.detn Reich
in mir habest; daß ich dich mit herzlicher Liebe umsä¬

!
!
I
!
-

he , mit lebendiger Hofnung dir anhange , damit ich
aller Güter deines ewigen Reichs möge thellhafftig
werden , deiner Gerechltgkeir, deines Friedens , der
.
RSm.' 4: >7. Freude im heiligen Geist ; daß dadurch des Satans
Reich,die Sünde undalleWerckedesSatans in mir
und aller Menschen Hertzen zerstöhret werben , als
'Hofarth , Geitz, Zorn , und die unreinen Lüste des
Fleisches , darinn der Satan sein Reich hat . Ach
lieber Vater ! weil nichts heiligers , denn deinNam;
, denn dein Reich ; nichts beffers,
nichts köstlicheres
denn dein Wille ist; so gib mir , Laß in meinem und
aller Menschen Hertzen dein Wille geschehen möge;
daß ich von gantzem Herzen deiner begehre dich suche
«nd erkenne, und thue alles , was dir wohlgefället.
Darum richte und ordne mein gantzesWesen und Le¬
ben, mein Thun und Lassen, zu Lob und Preiß deines
Namens ; gib mir,daß ich wisse, wolle und köne alles,
was dir wohlgefället , und was zu deinen Ehren und
meinem Heil dicnet.O Hertzlieber Vater ! mache mir
einen rechten schlechttn,sichern Wege zu dir ; und sey
dir heimgestellet , wie du mich führe» wilt , durch
Wohlfahrt oderTrübsal ; daß ich in gutenTagen dich
lobe, und dir Danck sage, und mich nicht erhebe ; htnwiderumin Widerwärtigkeit gedultig sey, und nicht
verzage. Verleihe mir, daß mich nichts erfreue, denn
was mich zu dir führet,auch nichts betrübe,denn was
mich von diradwendet .Gib mir,omei »Gott ! daß ich
memanb begehre zugefallen, denn nach deinem Wil.
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len und daß mir auö gantzem Hertzen gefalle,was dir
lieb und angenehm ist ; auch daß ich einen Verdruß
habe an aller zeitlichen Freude , welche ohne dich ist,
unddaßich nichts begehre,so wider dich ist. Gibmir
eine solche Lust zu dir,daß du mir alles seyest; daß ich
ohne dich nichts wünsche noch begehre; daß ich frölich
sagen möge: Herr ! wenn ich nur dich habe , so frage
ich nichts nach Himmel und Erden , und wenn mir '
gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch,
Gott , allezeit meines Hertzens Trost und meinTheil.
Du bist mein Gut und mein Theil , du erhälteft mein Ds-is-r.
Erbtheil . Gib mir und allen Menschen auf Erden ^
S -k.
unsern bescheiden Theil , unser Mäßletn des täglichen ' '
Brodts , ein genügsam Hertz , und deinen göttlichen
Segen,der alle Mangel erstattet . Behüte mich vor
derWurtzrldes Uebels,dem leidigen Geitz, daß mein ^
Hertz nicht am Zeitlichen hange, sondern daß ich er¬
kenne , daß ich ein Haushalter über deine Güter bin,
und dermahleins werde zur Rechnung gefordert wer¬
den. Gib Friede und Einigkeit, fromme Oberigkett,
und gehorsame Unterthanen ; schütze unsere Gräntzen I «ch.irr.
wider allen Antaufder Feinde , und sey eine feurige
Mauer mit deinen heiligen Engeln um uns her. Gib
auch mir und allen Menschen wahre Busse , daß ich
meine Sünde erkenne, schmertzlich bereue und bewäine,und meinen liebenHerrn Jesum Christum ergreif¬
st ; und um desselben willen vergib mir meine Sün¬
de , und rechne mir dieselbe nicht zu. Gib mir einen
stätigen Fürsatz, mein Leben zu bessern, und nach dei¬
nem Willen durch deine Gnade zu leben ; tilge in mir
aus alle Rachgier , gib mir ein versöhnlich Hertz,daß
ich mich nicht selbst räche , sondern mich selbst richte,
und meine Schwachheit erkenne. Mache mich
freundlich, sansmüthig und gebürtig , daß ich meinem
Nächsten befferlich sey in Worten undWercken.Führe auch mich und alle Fromme Christen nicht in Ver¬
suchung; mache mich demüthig ohne allen Falsch,
frölich ohne Leichtfertigkeit , traurig ohne alle Zag-
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haftigkeit,rein, keusch,züchtig,ehrbar , redlich, capfer
und mannhaft : Gib mir ein standhafte Hertz , daß
mich nichts abwende von dir , weder böse Gcdancken,
noch Luft,Begierde , Anfechtung, Lift und Lügendes
«al.5r-4. Satans , noch einige Trübsal : Gib mir, Herr Jesu
Christe ! daß dein Leide» undCreutz mein Fleisch creutzlftemnd meinem Geist der höchste Trost und Gütigkeil sey.
Gib mir Sieg und Stärcke über Sünde,
Tod , Teufel, Hölle und Welt . Und erlöse mich und
alleMenschen endlich von allcmUebel,sonderlichvom
Unglauben und Geitz : Treibe von mir den Geist der
Hoffart , und verleihe mir den Schatz der Demuth :
Nimm von mir allenZvrn,Rachqier,Neid und Ungedult : Gib mir ein beständiges tapferes Gemüth ; be¬
hüte mich vor Lügen,vor Schmähung und Verleum¬
dung des Nächsten, vor Heuchelet), Verachtung der
Armen ; behüte mich vor Gottes -Lästerung ; wende
von mir ab Irrthum , Blindheit und Finsterniß des
Hertzens : Gib mir die Wercke der Barmhertzigkeit,
geistliche Armuth , Friede , Frölichkeit, Sanftmuth,
Match. 5:6. Reimgkeit des Hertzens,Gedult in aller Widerwär¬
tigkeit,einen heiligen Hunger und Durst nach derGerechtigkeit,Barmhertzigkeit gegen alle Elenden ; gib
mir , daß ich meinen Mund und Lippen bewahre , daß
12 »h
^ nicht etwas rede wider dich,oder meinenNächsten.
r's,r^ ' Gib , daß ich verachte die vergängliche Freude und
Wollust diser Welt , und daß ich von Hertzen suche
deine himmlische Güter und die ewige Freude ; denn
das ist alles dein Reich, es ist alles deine Kraft , es ist
alles deine Herrlichkeit, in Ewigkeit, Amen.
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Wie Wemuth muß in den
Grund des* Hertzens gelegt werden,
_

_

dar-

* Es wird nicht geredtivomTrund der Seligkeit,welcher ist allein Christus,sondern
nur von dcmGrund der quten Wercke : Und biß ist dir Summa , daß allrWercke
nulssen i» tieffer Demuth geschehe» , dergestalt,daß dcrMensch seine eigene Nich¬
tigkeit « kenne,wie gar nichts er von ihm selber kvlie und vermöge, sondern alles
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?

daraufalleWerckedesMenschen müssen er¬
bauet werden
, oder es fället alles zu Grunde,was der
Mensch tu seinem Witzen Leben erbauet hat: Und
wie durch Demuch der Satan überwunden werde:
Wie in der Demuth wahre Busse sey. * Wie De¬
muth das Creutz wiltiglich trage
, und das Hertz
in Ruhe erhalte.
r.Petr. c V. s. Haltet veft an der Demuth.
°<^ )As Merck, das bestehen sol, muß auf denD-mutb
(ZU Grund der Demuth ** erbauet werden:Gründ au»
Denn der Meusch vermag von ihm selbst
nichts. Darum, wenn du etwas ansahen wtlt, so '
falle nieder vor dem Brunnen der überstiessenden
Gnade Gottes, und bitte ihn demüthiglich
, daß sei¬
ne göttliche Ehre, Lob und Preiß, in deinem Merck
möge gesucht werden
. Denn auffert Gottes Gnade^ ^2 -°
ist allesdein Thun Sünde und Verdammniß
. Wer alles Sünde,
nun diß thun kan,nnd alleindes liebsten WillensGotles warten
, in der Stille , in höchster Demuth, und
sein eigene Nichtigkeit ansehen
, sich in höchster Liebe
—_
Ooo r _
Gott_
an GorreS

Gnade hange , daran wir unS auch nniq » ich allein halten müssen,
t-urli. Wann man nun begehret zu wissen,wie man from werden und
wohlthun
sol,welches denn die qcmcineKragc ist,hab ich gesagt,daß daS erste und fücnchmstc seye, daß einer wisse, wie er von ihm selbst nicht mag
from werden oder wolthun . Daruni muß er an ihm selbst verzweiffeln,Hände und Füsse gehen lassen,
sich als einen untüchtigen Menschen vor Gottes Augen klage» , und
allda seine
göttliche Gnade »nruffen, in welche er vestiglich vertrauen sol. 6 - rK. Die De « '
muth ist eine Wurizel und Ursprung aller Christlichen Lugenden . v »r- n.
* ES wird nicht verstanden die äufferlicheDemuth,sondern die innerliche
Niedrig¬
keit und Niederschlagung dcS Gemüths , die Lrkänntniß der Sünden ,
llorlck.
Er verstehet die wahre geistliche, innerliche Demuth des Hertzens vor Gott,
so da bestehet inErkänntniß seincrNichtiqkeit . Uuwürdjqkeit wegen
derSünden,
grossen HammerS und Elends ; aus welcher Lrkäntniß wahreReu und
Leid ent¬
stehet, und hierinnen ist gegründet die wahre Busse, da der Mensch von Hertzen
die Sünde bereuet,und imGkauben sich anGotteS unoerdienteGnave
halt . Den
in solcher Demuth der ErkamitniS seiner Sünde nimmt di« wahre Busse
ihren
ersten Anfang ; darauf hertzliche Reu erfolget , und daß man mit
demüthigen«
Hecken imGlaube » vonGoüGnade bittet . I.mK. DasGerickt ist nichts
anders,
denn daß ein Meusch sich selbst erkenne , richte und verdamme, und das ist die
wahre Demüthiqkeit » nd seine selbst Lriiiedkigung . Item : Wenn solch Beden¬
ken uns erniedriget , und unsern Jammer uns eröffnet hat , so folget denn die
Lrvstuug . Vsroi.
" Der Grund aber der Demuth ist der Glaube , ohne welche dir Demuth
nicht
lebet, oorkii.

_

Die Demuth muß in den Gru nd

Gott ergeben kan,

in demselben

wircket

Ill .Such

Gott solche

; wie im Ge, die nicht auszusprechen seynd
Wercke
v«. gegentheil die leidige Hoffart alle Dinge vor Gott

dtt bestcn Uttwerth und zu einem Grcul macht,und alle Wercke
des Menschen verderbet und bestecket, und zu Grund
.
Wercke
Gründe und reißt. Darum haben wir vilmehr Ursach uns zu deUrsa» cn wüthigen , denn zu stoltzieren. Denn wir sind ja erst,
. Ijch kommen aus einem läutern Nichts , * und werden
derLemuth
wider zu einem läutern Nichts, und sind weniger
. denn ein Schatte , der verschwindet. Wir besinden
vnsereNich
uMt uns auch die grosse Vergiftung und Verderbung unserer
Natur,daß wir alle zu grossen Sünden geneigt seynd.
.
Lieud

so uns Gottes Gnade und Barmhertzigkei
, so fielen wir täglich in die allergrösien
enthielte
Sünden, und in die ewige Verdammniswürden al-

Denn
nicht

Ourch De- len Teufeln in der Hölle ewig zu theil . So kanst du
nmtb wird auch den bösen Geist nicht besser überwinden , denn
übemun" durch Demuth . ** Denn der böse Geist ist hoffärtig
, sondern
und wil nicht mit Hossart überwunden seyn
rm.

.denn
: DurchHoffarth wird er gestarcket
mitDemutb
.Wen du dich
ist eineWurzel desSataus
, von allen
aber in lauterer Demuth zu Gott wendest
, daß er
Sünden, alsvenn überwindest du den Teufel
. Es ist ein erbarm
Schanden davon fliehen muß
Wvom
dieHoffarth

Ding,daß sich ein Mensch also vom Teufel überer- winden lasset; da doch einChrtst ist mitGottesWort,
und Kraft gerüstet. Es ist gleich, als wenn ein
.
»ärmlich
^ liewohlgerüftester Mann sich niederlegte vor einer

winden las. ' lich

«n

ist

gen

__

nach,
wordt,iind
nich¬
»
Leibe
,
nach
, Nichts,bisweilen so
.WaS dasWvrtlein
te,das ist,zu Staub undUschen werdeu
, unbeständig und elend ist. Ps.rsv .6. Luther.
, als was gering
vil bedeutet
IticölosUci ell ycis-ckuus Lc->6mirsnäur,ur ex nikilo f»cirr onmii . Sc lurlur om. Das ist, discS ist Gottes stätige und wundcrbahre TeNlar-a,gs>Ln nikiium
, v-rcn.
, daß er alles aus nichts und wider alles zu nichts machet
tvohicheit
, weil ohne dieselbe der
*' ES wird tu diser Ueberwindung die Demuth erfordert
. Den» sol ich mich auf Gott und seineGlärcke verlassen,
Glaube nicht seyn kau
, sondern an
so muß ich nicht auf mich selbst oder auf meine eigene Kräfte sehen
.So wird
»,und schlecht bloß anTott hängen
meinem eiqriicnDermögenverzage
, sondern
der Sieg derDemuth zugeschrieben,nicht bloß vor sich selbst betrachtet
, va^en.
, mit welchem die geiftlicheDemuth vest verbunden
wegen deSBlaubenS
*

,
Menschen

sonderlich dem Leibe
ES wird gesehen auf die Erschöpfung des
nichtigen und schwachenMatcrie erschaffen
der ja aus einer
ach,zu
sondern dem
nicht der Seelen
muß auch hernach

,
geringen
,
wider

gelegt werden ._
. Denn
todt stechen und beissen

gen und

ließ sich zu

bey

Demüthigen ist

Gnade Gottes so ftarck
denb«,
und mächtig daß ein Mensch dadurch wahrhaftig
den

die
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überwinden kan,wenn er ihm männlich durch
; und so kan ihm
Gottes Kraft und Gnade widerstehet
. Denn wahrhaft
auch der Satan nichts angewinnen
tig, so ihr dem bösen Feind nicht habt widerstanden,
euch
und ihn VurchGottcs Kraft überwunden sondern
Spott
, so werdet ihr der Teufel
überwinden lassen
, daß ihr dem Sa«
in Ewigkeit
Tage
jenem
seyn an
. Also lehrne die Frucht und Gnade
tan gefolget habr
- N ^ Uet
. So wird auch in den Demü
der Demuth verstehen
undnachGou.
Hunger
ftätiger
ein
erwecket
Seelen
thigcn
, denn das ist der Demuth
Durst nach Gottes Gnade
, er
, undso kans denn Gott nicht lassen
Eigenschaft

Satan

nirgend
in
ge«
selber.
,
werden
Seele
gegründet «.
Gott. In
AU
, da der Mensch von Hertzendie-aus
die wahre Busse
- Ar¬
verbot
grimdloseUnreinigkeit
seine
"
Sünde bereuet,
"E.
seines
, und abgründliche Verderbunq
gem Boßheit
, und im Glauben sich an Gottes un.
Hertzens schet
verdiente Gnade hält, und sähet an Gott hertzlickzu
,und>tch ihm
, sich dem Willen Gottes zu lassen
lieben
, also daß,was Gott wil das wil ev
qantz zu ergeben
auch. Einem solchen Menschen vergibt Gvttmtldiglich, wil auch von desselben Sünde nicht wissen son¬
.Denn
vergessen,und nicht mehr gedencken
dern wil
sich
hat
so
er hat sich von Sünden zu Gott bekehret
, und wil seine Sünde nicht
Gott zu ihm gekehret
Oooz mehr__
.
sättigen
.
selber

Er kan ihn aber
Denn es kann
ihm
mit
mit
Ewigkeit der Hunger und Durst der Seelen nicht
denn mit Gott
sättiget und geloschet
die erleuchtete
hat
Durst
heftigen
Solch einen
ist
Demuth
diser
in ihr nach

muß dessen Hunger

, denn
sättigen

er

sie

»re>.
, aber nicht imm«cki
nd Leid her
dem Gesetz zwar kömmt hertzliche Reu»
der Sünden und der Straf-,
und unmittelbar,sondem vermutest der Lrkänlnitz
V" derbuna und Sünden- Gceul« ist der
sen: Und solch ErkLnntniß der Neffen
welchen täqlich Reu und Leid über sol¬
auf
,
Demuth
»
geistliche
erste Grad der
rühret wahreReue auS SttHemilth,da¬
also
und
.
solaet
-Iammer
che» Kündeii
'tniß seiner Sünden her. v,ren.
ist aus demütbiger EckLm

* ÄuS

8tK
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mehr

Die Demuth muß in

den

Grund

. Luch.

wissen
. So

nimmt auch die wahre Demuth alDemuth
will
- les Creutz von Gott williglich auf, als ein solch Mit-

fertig zum
Creutz.

tel , dadurch

uns

Gott

zu vilen Gnaden

bereitet

; und

uimmts nicht auf als von Menschen
, es komme her,
wo es wolle, sondern lauter allein von GOtt
, und
spricht: Bis willkommen
, mein lieber freund- ob

ich mich gleich deiner hie nicht versehen
du mir doch nicht zur
Gott wil

Im demü¬
thigen Her»
V-n wahrer
Friede.

hatte,so körnst
Unzeit;
einen Hei¬
ligen aus mir machen
, * und einen gelassenen Men¬
schen
. Lecstlich
, so behält die wahre Demuth den
Menschen allezeit im Friede, auch in grossem Glück
und Unglück
, in den Gaben Gottes. Er gebe oder
nehme, so bleibt er gleich, und nimmt alle Dinge
von Gott gleich
, Lieb und Leid,sauer und süsse
. Also

sähet denn Gottes Gnade an grosse Dinge zu
wircken
in den Demüthigen
; denn zuvor haben sie ihre eigene
Wercke gethan
, aus ihnen selbst
; aber nun trägt sie

GOtt , und wircket alle ihre Wercke, ja
in ihnen
, und durch sie.

Wercke

seine

Gebätt.

M. n ;-5.e. KWEk

ist wie derHErr

unser GOTT

, der sich
und auf das Niedrige
sihet im Himmel und auf Erden? Dir,
2«. lo-6,7. HERR , ist niemand gleich; du bist groß, und
dein Namme ist groß; du kanfts mit der That be¬
weisen
, wer solte dich nicht förchten
? Du widerste-

AM

so hoch gesetzt

hat ,

^.Vrtr.
5:5. hest den Hoffärtigen
, aber den Demüthigen gibst du
?ps
.v;r§. Gnade,
, sx>kommt
, liebe Kinder Gottes, lasset
uus anbetten
, knyen und niederfallen vor dem Herrn,
der uns gemacht
, erlöset und geheiliget hat; lasset
uns mit allem, was wir sind und haben
, uns ihm zu
_
_
_
Füssen^
* ES wird geredet nicht
von der Heiligkeit und
- uns durch den Glauben zugerechnet und in derGerechtigkeit des Glaubens , die
Tauffe qeschencket wird, sondern
von der Heiligkeit des Lebens,wenn wir täglich
dcnAündeu absterben,de» alten
Adam mit seinen Früchten in uns crcutziqcii und
todten,und uns derHciliakeit
und Gerechtigkeit cjneS heiligen und gerechte» Lebens
GÖtt das Ereuh gebrauchet, k. (!» Vers Lc non ilmulstbefleißige» r dazu denn
» ^
Lrucem Lc^ tstierioncs. gUlbus llcu ; noi exccrcer.Das ifl ! ioriikcans ti, per
Die wahre und ohnTydtung geschiehtdurch daS Creuz und Trübsal damit uns
Gott

des Heryensgelegt werden._
Lap.XX . _
Füsse legen, und vonHergen sagen : O ;cr, dn bist
alles , ich nichts ; du bist Gott , ich ein armer
Wurm ; von deiner Gnade bin ich alles , was ich bin,
von nur selbst gar nichts. Deinem allerheiligsten
Rammen sey ewig Lob und Preist , Amen.

nsy

Das xxl . Capitel
in Mensch sol seine Wust und
Freude nicht haben an den Gaben,
sondern an Gott selbst ; und von Ver¬
leugnung sein selbst.
Freuet euch des HErrn , sept
l.
l
?2.v.
Psalm

frölich ihr Gerechten , und rühmet alle
ihr Frommen.

wahre Liebe Gottes suchet und rnevnet Got/solun.
GOtt lauter allein ln allen Dingen , und
nicht sich selbst, belustiget sich allein in Gott , ve seyn?
und in dem höchsten ewigen nuerschaffenen Gute,
und nicht in den Creaturcn ; und solches innerlich
im Grunde der Seelen , da das Reich Gottes ist.
* Denn die Seele hat über die natürliche Kräfte,
so dem Leibe das Leben und Bewegung geben, ein
verborgenes , ** mcrliches, blosses, lauteres Wesen,
welches init der Zeit und mit der Welt nichts zuthun
hat ; da ist der Sitz riird die Statt Gottes abgeschie¬
den von allen äusscriichen irrdischen Dingen ; *** da
wirckctder heilige Geist seine Gaben und treibet die¬
selben aus in die Kräfte der Seelen , in Wcistheit,
Verstand , Sprachen und Erkänntniß . Darein fäl- Anvet3
let denn die listige Natur,und erfreuet sich der Gaben v»n
Gamehr als Gottes , befleckcs mit eignem Wohlgefallen
geqesie
der
den.
und Lust, liebet die Gaben mehr, als
Ooo 4 den

MDIe

* Nemlich in der widergebohrne » Seelen . Uorlcl ».
In den Gläubigen ist VaS Reich Gottes zwar, aber nicht von ihnen selbst/
als wann sie das Reich auch vor ihrer Bekehrung in ihrer Seelen verborgen
hätten , isndcrii von Gort s. lbsten in ihnen ausgerichtet . v»rcn.
*' DiseS rst nicht ein geschaffene«, sondern durch die Widerge 'oMh geivircket,
welches mit dem alten Adam stet« zu kämpfen hat . Oorlc!,.
Die GOtt nicht selbst zu seinem M 'rck verordnet hat . oorlcd'

LSo
« ,
?n!gzuu«.
den.

Ein Mensch fol frine Lust und

Freuds

IHBuch.

ben hat; welches eine falsche,betriegliche Freude und
Liebe ist. Denn die Gaben Gottes sind nichtGott t
selbst ; darum sol deine Lust allein in Gott seyn , und !
nicht in den Gaben. Wenn ein Mensch die Gaben ^
empfangen hat, so ruhet er darinn, und hat seine Lust ?
darinn; es sey was eS wolle, eine Erkänntniß,Licht^

vderSüssigkeit Göttes.someyneteres seyealleS ge- i
nug; aber mit Nichten
, es mangelt noch vil, denn das ^

Wir sind, » ist noch nicht Gott selbst . Denn wir sind zu lllimäßi ' !
Dingen ge" sikn grossen Dingen geschaffen und beruffen , kleinlich '

schaffen
. Gottes

selbst

theilhafftig

zu

werden. Darum nim- !

Gott höchlich vor übel, daß wir unS anrei¬
hen Dingen begnügen lassen; denn er ist nichts so !
willig und bereit uns zu geben, als sich selbst, und '
das in höchster edelster Weise. Und wenn ers besser
hätte, denn sich selbst, so gebe ers uns, darum, weil
wir GotteS Begierde seyud: Denn Gott begehret
nichts so hoch als uns, verwegen sol Gott hinwider
unsere höchste Begierde seyn. Demnach sollen wir

nzet das

nicht in den Gaben ruhen, sondern in Gott , und sollen uns nirgend an begnügen lassen, denn an Gott
selbst.Denn welche Gäbe wäre demselben zu groß zu
geben,der sich selbst gäntzlich gegeben hat, und geben

..
Die bs
'seNa
. wil : Die böse Natur aber ist also sehr aus sich selbst
GotUE." geneigt,mit eigener Liebe und Ehre, Laß sie ihr alle-

-M -Liebe

undLb
».
r -tbunq
Enschuches

Htttzrii
«.

zeit zueignet , was ihr nicht gebühret,und darinn Lust
und Freude suchet
, das doch em Fremd Gut ist, und
im Augenblick wider kan genommen werden, wie
der Rürbio Iona , Ion .4.» 6. bestecket auch die guten Gaben

Gottes , die hindert Gott an seinen Wermenschliche Natur ist auch
Erb,Sünde also hoch und liess durch und durch
vergiftet, daß der taufende Mensch die verborgene
Boßheit seines Hertzens nicht erkennet oder verste¬
het, wie der Psalm 19. v. >z.spricht
. Und wegen sol¬
cher Vergiftung liebet sich der Mensch mehr denn
Gott, seine Engel und was er je ^ schaffen hat. Die¬
sen Liessen Abgrund der Verderbung menschlicherNa-

cken
. Denn die elenpe

tuv

Lap

XXI. nicht

haben an

, sondern anGott
denGaben

sechsten

alle gelehrte Leuthe nicht genugsam aus¬
kostet Demnach vil Mühe, Visen falschen
Grund im Hertzen umzustoßen und auszureureu.
und Verleugnung
Den diß ist die rechte

86t

tnr können

reden,

/ wollenS-HE
prediget
llpn, Matth. i6.v 24. schr'
-chr.
/ schn
Und kan ehe ein Mensch alles Zeitliche verlassen
, denn er
Gold und Silkes, Häuser und Schlosser
, und verleugnen kan; so tieff ist
sich selbst verlassen
. Zu diser Ver¬
in der Natur
eingewurtzclt
Gift
diß
leugnung muß uns Gott durch mancherley Creutz
, und alles Creutz ist disem Ende gerich¬
zwingen
tet; und was denn also dem Menschen widerfahret,
, ist
, leiblich oder geistlich
äusserlich und innerlich
/ ja von Gott ewiglich
von Gott hierzu verordnet
darzu versehen.
Gebatt.
Herr, du getreuer Gott! es istMfreyiich mein Verderben undljnart überaus groß,
, und weiß
ich liebe mich scber unordentlich
, mit der ich an dir
gar wenig von der reinen Liebe
, in deinen Gaben nicht ruhen, son¬
allein hangen
, und dich brünsti¬
dern darauß deine Liebe erkennen
solle: Es ist aber,Am.'z'rs.
werden
ger zu lieben angetrieben
mein Gott! ohneZweifel deineKrgft,die du erweisest "
, und deine Gnade
«, nochstärcker
an den Gläubige
. So bitte ich
mächtiger als meine mächtige Sünde
, unterlasse
, um aller deiner Erbarmung willen
dich
, und Gnade züschcncken mir Elen¬
nicht wohl zuthun
, und GnademHungeri'Bedürftjgen
den, GnadeN
gen. Gib aber darneben auch dieGnave dich über al¬
,in vir als dem einigen und höchsten Gu¬
les zu lieben
, daS
. Heilige mir alles Creutz und Leiden
te zu ruhen
, daß ich von
, darzu
du nach deinem Ratb verhängest
, und in
, dir einkehren
allen Creaturen abgewandt
, un«
Jesum
Christum
durch
,
möge
dir ewig bleiben
, Men.
fern Herrn
Ooo 5
Das
sein

/ davon
selbst

uns unser

Herr

wir anders seine Jünger

zu

zu

86r

wie unsere weccke Gott gefallen,

Ill .Buch.

Das xxii . CaprceL.

Wie unsere Wercke

fallen,wie

MOtt

wir bey Gott Gnade

geer¬

langen mögen
, und gerecht werden: Auch
Wie ein Mensch seiner Gaben, so er von Gott em¬
pfange
», leichtlich mißbrauchen,und seine See¬
le

kan;

schändlich beflecken
und wie er
ner Gaben recht gebrauchen sol.

Ps.?7.v.4.

Habe deineLustan dem

sei¬

Hcrru
, der

wird dir geben was dein Herr ; wünschet.
Don GottcS
Eil der Mensch von Natur ist unter Got¬
Gnadr
, ohne
tes Zorn, so sind auch alle seine natürliche
welche kein
Wercke unter Gottes Zorn, er thue auch
qnt Merck
qeschicht. noch so hohe Wercke vor der Welt , als er immer
wolle; denn er kan äußert der Gnade Gottes nichts
thun, das Gott wohl gefalle
: Ist er aber in Gna¬
den, so sind alle seine Wercke in Gnaden,und gefal¬
len Gott wohl, denn Gottes Gnade wircket dieselbe
in
In Wcrcktii

ihm.

Daraus folget nun, daß du mit St . Paulo alle
G-rechti
^ deine Gaben der Gnade Gottes solt zuschreiben,

kcirzi
, s„che
»'

und nickt dir selbst
r.Cvr. ' r.v. lo. auch nicht darum
deine Gerechtigkeit und Seligkeit suchen Denn hat¬
te ein Mensch alle die Marter gelidtcn
, die alle Herlrgen gelidten haben
, und alles gethan, das alle Chri¬
sten je gethan haben,oder immer thun mögen
, biß aus
Ende der Welt: Und wenn du dich alle Tage liessest

todten, und

wider lebendig machen
, und Steine
Dorne äffest brennt könntest du keine Gaben er¬
langen aus dir selbst
: sondern sencke dich durch den
Glauben in die tieffeste grundlose Barmhertzigkeit
und

Gottes in Christo
, mit einem demüthigen gelassenen
Willen,unter Gott und alle Creatnre
», so wird dirs
Christus allein geben aus grosser Müdigkeit, und
freyer reiner Liebe und Barmhertzigkeit
, wie unser
lieber

Herr spricht
: So

chr

alles thut ,

spre¬
chet,

so

Cap.XXII.
un d wir vor ihm gerecht werden.
chec , wir sind unnütze Rnechte gewesen , Luc.

86 ,

17 . V. w . Ach barmher 'tziger Gott , wie ist unsere
(Gerechtigkeit an uns selbst so ein arm - schnödes

Ding vor den Augen Gottes , ein Unsiach , wie
Esajas aussagt , cap. 64.1) 6. Denn alle Wercke, die
alle Menschen und Kreaturen wircken oder wircken
mögen, bis an das Ende der Welt , die taugen alle zu
unser Gercchtigket lauter nichts. Gehe aber durch IA ' kcr
die sicherste Pforte in das Erbe,und opfere Christi un- ilN.
schuldiges Leiden vordem verschuldetes Leiden, seine
unschuldige Gedancken vor deine schuldige Gedancken, seine heilige Worte vor deine schuldige Wor¬
te ; und also feine Wercke , seine Armuth , Gcdult,
Sanftmut !) und Liebe, vor alles das, so dir gebühret,
auswendig und inwendig ; und sihe allezeit Chrsi
sturn an, so du bey Gott wilt Gnade haben , und keh¬
re zu ihm , wie der verlohnte Sohn that , so wirb
er dich mit Freuden aufnehmen , Luc. ic .v. ro . Er s-mvuic,,
wird ohne Zweifel sein Wesen , nach seiner gewöhnändern
lichen Gültigkeit, um deiner grossen Sünden willen,
so sie dir leyd seynd, nicht ändern. Es ist doch sein ei¬
gener milder Schatz , den er allen anbeut aus lauter
Güte , uud ist ihm ein geringes , dir deine Schuld zu
vergeben, wenn du ihm dasselbe nur getrauest. Denn
seine Hand ist nicht verküvtzet , daß sie d>r nicht
A
helffen könnte , Es. t l.v. r. Und so vil ärmer nnd so's-i reich»
elender du in deinen Augen selber vor ihn kommest, soi" Christo,
vilmehr du ihm angenehmer bist , und er dich von scinemGut selbst herrlich begaben und reich machen wil.
Denn gleichwie ein Tropfen gegen dem Meer ; also
sind aller Menschen Sünde gegen der grundlosen
Güte Gottes . So du nun in Gnaden bist , so sind asi Ist r>ieM»
le deine Wercke in Gnaden , mid alles , was Gott ge- h"'
fället,das gefällt ihm in seinem eingebohrnen Sohn ; so Auen
und alles,was Gott lieb hat , das hat er lieb in seinem An dir
eingebohrnen Sohn . Darum sol der Mensch also
leben daß er eins sey durch den Glauben mit dem ein«
gebvhrnen SohuGottes ; so Ger und alles das Sei¬
ne
i

unsere

864 _wie

ne bey

we rcke Got t gefall en .

Ü I . A uch.

Gott in Gnaden . Hiemußstduabcrme 'cken,
Gott , als seinem Gnaden -Kinde, Gaben gibt, §

Gabe», Ivic daß du dich nicht in denselbtgcn

sokt belustigen,fordern

dEE alleill an Gott deinem Vater . Am HErrn solt du,
" ' lvie der ?7. Psalm sagt, deine Luft haben undnicht
halten ssl
an deinen Gaben , sondern allein an Gottes Lo>und
Ehre , daß allein sein göttlicher Wille in dir und
durch dich möchte vollbracht werden, und in allen
Creatoren . Gleichwie ein Wasser ausfleußt un) wi¬
der einsteußt in seinen Ursprung ; also trage deimGa ben wider in ihren Ursprüngen Gott , daraus sie
qestossen sevnd. Darum will du nun deiner Gaben
Widerz.,. recht gebrauchen so mercke folgende Regel : Wenn
, du alle Göttliche Gaben hättest inHimmel und
schrciben
Erden , und aller Heiligen gute Wercke , so bald
mcht
du dich darrst belustigest , und deine eigene Luft
Lirü und
Freude darinn suchest, so bald ist ruß Gut
.
Freudesu
alles beflecket mir lindugend und Abgötterei
'
Denn du solt an keinem Dinge LustRuhe und Freu¬
de haben , weder im Himmel noch Erden, denn bloß
und lauter an Gott allein ; und so du das thust , so ist
Gott selbst deine Freude , Luft , Ruhe , Genüge,
Schatz , Reichthum , Aufenthalt innerlich und äus¬
serlich,welches tausentmahl besser ist, denn alle deine
HMrtige Gaben . Aufdise Weise wirst du würdig ein Merck
Zeug und Gefäß zu seyn der Gnaden Gottes . Denn
sind drs
. Gottwi ! nicht durch twffärtige Geister wircken, denn
W-rcheuge
dieselben sind Werckzeuge und Glider des Lucifers,
den Dcmstchraen aber gibt er Gnade , sagt St .
Petrus , i. Epist. c.v. c. darein legt er seinen Schatz ,
Die innwendige Hoffart ist die grosse Wnrtzel aller
Untugend , dadurch besitzet der Teufel die Statt,
die allein der ewige Gott mit seiner Gnade besitze»
.
, solle. Gleichwie ein Weinstock auswendig ungeGleichnis
sialt und unansehnlich ist; und wenn er dem Men¬
schen nicht bekannt wäre , würde es ihm beuchten , er
wäre nirgend nütze und gut zu, denn ins Feuer ; aber
«ich

in bisem

seinem Holtz

sind die

lebendige

, daAdern
aus

E
;
r
1
-i

,
!

j
j
j
i
!
j
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N.

und

86 ,

wir vor ihm gerecht werden_

raus die cdelfte Süsslgkeit

: -Also
eittspringtt

sind

alle

aötlilche Leulhe , durch welche GOtt wircket/
auswendig als ein scbwartz verdorben unnütz Holtz;
denn sie sind demüthig unacdtdar, weder von grossen Äse«ure
Worten noch äusserlich« , Schein - Werckeu ; aber, «Demuth
»>
inwendig sind sie die lebend,ge Adern , da chr Theil e-schchr
stol¬
GOtt selbst ist. Welche aber mit ihren Gaben
zieren , und mit ihren milden Allmosen prangen,
machen Fenster und Altar in die Wochen , und zeich¬
nen dieselbe mit Schild und Wappen , und wollen
dass es alle Menschen wissen, darum baden sie ihren
Lohn hinweg , und damit hat der Mensch alle seine
Wercke verderbet. Ist auch närrisch, daß sie lassen
vor sich bitten mit grossem Schein . Denn die Allmo.
scn, so aus demülhigem , einfältigem, Gott - ergebe¬
nem Hertz« , gegeben werden , bitten mehr denn alle
Menschen , denen die Allmosen wissend und bekannt
seynd, daß sie zum Schein gegeben seynd. Will du
nun , daß alle deine Wercke täglich und nicht wurm¬
stichig seyn * sollen, so mercke dise vier Regeln :
** ( >.) daß du von allen deinen wercken nichts Ai» schöne
hättest , nicht dich suchest und meynest, sondern Gott ^
allein. 57. ) Soit du em demüthig Gemüth ha¬
ben , unter Gott und allen Menschen, indem kleinesten so wohl als in dem grösten, dich sol düncken, alle
Menschen sind gerechter denn du. (z.) Aolr du alle
dein Thun vor unnütz und vor nichtig halten.
( 4. ) Daßdu dich immer förchtest vor dem ver¬
borgenen Urtheil Gottes , *** nicht zwar als ein
Zw eif_
Op« umOriz,ncm,v, „ dprmia quttrWerckel
' Er beschreibeth>er »ichi
, wie unsere gute Wercke. die aus dem Glauben Her
sondern eine
""
kommen, sollen geartet seyn.
nicht
sie
daß
sondern
,
Fehl
einigen
ohne
Nicht Wurmstichs bristet nicht gar

sollen, '^ eru rechtschaffenseyn, und von - crtzcn gehen, und GOtt gefallen
D .sc« sind g. Kenntlichen der Wercke,welche mir wahrem Glauben enlsprin.
^
gen, dadurch ftc von oe» falschen erdichteten möge» unterschViden
doch, das deßwegen ihnen keine Vollkommenheit oder VerdienstlMeil «ur K ».
^ rrv .eniriichreik zur is ».
^
ligkcit bengemcssen wird . t) ° e5-k.
' ' Diß verborgen Urlheit Gölte « nicht dasjenige , so einige Lebrer «oraeben
soiideni welches Gott über alle Mensche,, übet,unS wunberbarlich durch aller¬
"" "
^
hand Creutz und Anfechtungen zu fuhren . 00/5 -n,

"
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wie

unsere wercke Gott

gefallen,

III.Such.

Zweiffeler
, souderu als ein Liebhaber Gottes, wie
Ara"" '°cd sich ein Freund fürchtet, daß sein Freund nicht mit
rungea
. ihm zürne
. Wer itt disen vier Stücken sein Werck
nicht thut, der verderbet alle seine Wercke
, wenn ße
lauter Gold wären, und that er auch so vil Wercke,
Was
'vcm die gautze Welt thun kan. Wer aber seine WerNächsten
»»

also thut, - er ist ritt rechter guter Baum , anweldie rechte Frucht hanget
, die andernsind
fälll Gou alle wurmstichig , und ein fauler Apfel .
Auch solt
wohl
.
du wissen
, daß nie ein so klein oder gering Werck
und
Amt ist, so es dem Nächsten zu Nutz geschickt
, es ist
GOtl angenehm
. Und wer sein Pfund nicht anleget,
dem Menschen damit zu dienen
, - er muß schwehre
Rechnung darfür geben
. Denn darum hat ers von
Gott empfangen
, als eine Gabe, daß ers widergeben
sol, seinem Nächsten zu Nutz. Denn es ist nie so ein
WclcheWcr
. klein Werck und Küstlein
, es kommt von Gott, und
cke

chem allem

ckrmGalr ist

dem

Menschen

zu

Nutz

!
gegeben
. ' Darum saget !

swv. unser Herr , Ioh . z.v. 2 >. von den Wercken , die in '
tt^ Dtr gethan sexird,das find die, so im Glauben
, j
in hertzlicher Liebe zu Gottes Ehren,aus
reiner,lau
- ;
terer Mei)mmg,ohnc alle eigene Ehre und Nutz
, dem j
Nächsten zum Besten gethan werden
, wie einen jeden !
solches sein eigen Gewissen lehret
. Darum habe
Acht,was dich zu deinem Werck jaget oder treibet,
. damit du dein eigen Werck nicht verderbest
. So du
dmGaben über tnit deinen Gaben deinemNächsten nicht dienen
will, so wird dirs gehen
, wie jenem faulen RnechgcrhM

^_ _
Er

Lreutz
-

_

tc,

scher hiemit aufbleschwehren
Fählc uns Züchligiinci
da¬
mit er auch die Gläubigen in diser Welt bisweilen heimsuchet,welches
ihnen,
so
ihnen wohl
verbergen
sie
ssen
was Gott in discr
Welt über sie verhänqet
bis sie es hernach Loch endlich erfahren und schme¬
cken
So sollen
die Gläubigen bey
Uten Ta¬
gen
nicht erbeben,weil sie nicht wissen,was Gottnoch über sie
verhängen
und schon über sie
istS auch eine Wahrnnnq
hü¬
ten vor
daß sie Gott also lieben
daß sie ihn
gleich
damit sie Gottes
Gericht durch ihren Ungehorsam

Gottes,

langec«

gehet
,
ist; wu' nichr
,
hat,
muffen
.(Sihe-Ioh.;:-s.)
den»
denlichi»
möchte
,
beschlossen
. So
sich»u
Sicherheit
,
sollen,
auch»»
förchrcn
,
Zornnicht auf sich
ladril. VLrcn.
Lurker
. Ueber Ps. i;ov .?. ES muß in einem rechte
» Menschen alle»eit seyn
dir Forclt vor dein Gerichte Gottes
, deü alten Menschen halber
, dem Gott fcind
und»uwidrr ist, und neben derselben Forcht
, Hofnunq
»u der Gnade vor der
Varmhertzigkeit
, die dekseiben Forcht gönstig ist, um des neuen Menschen
wilten, der dem
alten auch ftind

ist, und

also mit Gottes

Gericht

einstimmet.

!
.
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te, der sein Hsund vergraben harre; der Herr ^ ' Näch.
aber, der es ihm gegeben,
' nahm es ihm wider, und dienn
' vergabs einem andern
, der es besser zu gebrauchen wuß- liehm sie.
le, Matth.^ .v. 6. Also bleibest du läbr, b-ydesder
Gaben und der Gnaden darzu
. So ists auch grosse
Thorheit, sich eines Dings unternehmen
, das ihm GottesGa
Gott nicht gegeben hat, oder davon zierliche Reden oe
„s»,d
führen,das man nie geüber oder erfahren hat; und Worte
wenn man auch vorgebe
, daß die heilige Dreyfalcig
, rung.
keil solches wirckte,so halte nichts davon,er Habs denn
erfahren und geüber
, inwendig und auswendig.
So solt du auch wissen
, daß alle Wercke
, so ein
Mensch thut, die nur zum Schein dienen
, oder daßW-rce
«ge.
man gesehen oder groß gehalten werde
, daß alle dise
Wercke Gott nicht gefallen,wie groß und hoch diesel¬
ben auch seyn oder scheinen
; denn wer des Werckes Schön
emeUrsach ist,oder wer die Geburt gebieret,deß ist sie
, GMchmß.
und keines andern Darum ist der ein Heuchler und
Gleicbßner, der in allen Dingen sich selbst meynct,
und ist gleich als ein übergüldet Werchdas inwendig
nichts taugt, und so man das Vergüldete abschabet,
so ist,das da bleibet
, nichts werth: Also ist in solche»
Heuchel
-Werckcn keine reine Liebe und Ehre Gottes
sondern eine blinde fleischliche Liebe
, die der ehrsüch¬
tigen Natur luftig und lieblich ist.
' Auch solt du wissen
, daß alle guten Wercke
, die der
Mensch in etwas anders richtet, denn in Gott , eitel Gm zu
Lügen seynd und Abgötterey
. Denn alle Dinge sind
deme ein Abgott,deß Gott nicht ein Ende ist. Darum
mögen wir wohl Gaben gebrauchen
, aber nicht da¬
ran hangen mit Lust; denn solches ohne Abgvtterey
nicht geschehen kan.
Eiliger,

Gebätt.

getreuer GOTT ! wenn ich niei-Ps--»:;.
ne Wercke ansehe
, so finde ich in denselben
nichts
, das dir gefallen könne
: Denn was
von mir selbst kommt
, ist Sünde, und was du
in mir

wirckest
, beflecke

ich

mit solcher

Unreinigkeit,
daß
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_Vom

Geheimniß des Cre,ines, wie
Ils.S uch. ^
mich deßwegen dillich zu betrüben habe. Diß
Lob.--«,?. jst,nein Troste getreuer Vater ! daß meine Seligkeit
Phil. ; :», nicht durch meine Wercke zuverdienen , sondern mir
durch Clmstum frey geschencket ist. So laß mir nun
in wahrem Glauben stets in ihm erfunden werden,
sthe mich an in ihm , als mit feiner Gerechtigkeit be¬
gnadiget, und laß um seinetwillen meine Seele etwas
gelten in deinen Augen. Laß deinenGeift ohne Unter¬
laß Gutes m und durch mich vollbringen , dabey aber
erhalte mich in bertzlicher Demuth , daß meine Lincke
Matth. 6:z. Hand nichc wisse, was die rechte thut . Laß mich nicht
Mallh.- ;- s^ k, ein übertünchtes Grab , das auswendig schön
scheinet,aber inwendig voller Tvdten -Gebein ist. Vil
lieber laß alle mein Tbun geringe und verachtet seyn !
daß

ich

in den Augen der Welt , wenn es nur auS reinem
aufrichtigem Hertzen gehet,und dir dem Hertzenkundiger gefallen mag.
Es wird ja eines jeglichen
t.Eor. ; :.;. Werckoffenbar werden, dein künftiger grosser Tag
wirb es offenbar machen durchs Feuer - welches eines
jeglichen Werck bewähren wird. Gib mir solche
Wercke hie zu thun, die da bleiben,und einen Gnaden Lohn nach sich führen , auf daß ich sey hieb ein gehetllgtes Werckzeug deiner Gnaden , und dorten dich
ewig preisen möge; durch JEsum Christum, deinen
Sohn , unsern HErrn , Amen.
und

;
z
i
'
-

!
l
!

Das xxiu . Capitel.

Mm Bchnmmß

des

tzcs, wie wir dadurch

zu

UreuGOtt

gezogen werden.
Matth . lO.v. zk. wer nicht sein ckreutz auf sich
nimmt , und folget mir nach , der ist mein
nicht werth.
All

g».

. 8iE )Lle , die wahre

Jünger

,

Liebhaber

und

Nachfolger Christi seyn wollen , die müsftn ihr Creutz tragen in dtser Zeit , es sey
welcherley es wolle ; denn siiehet man eins , so fällt !
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Hier

ist eine

Racketean einen Stecken oder

Stassgebunden

welche angezündet und etwas in die Höhe gestossen
, in der Luft
irner je länaer je höher steiget,und sich von dem,womit sie äuge
- '
füllet ift,sauhert,bis sie gantzausgebrentist
.Hiemit wird abge
- !
bilget wieGott einenChriften durck
) dasFeuer des Creutzes zum i
Steigen tüchtig machet
, und dahin bringet
, daß er itt seinem!
Hertzen und Sinn immer höher hinan zu dem Himmlischen und !
Ewigen steiget,und zugleich von der Weid undEigen
-Liebemnd^
von der Liebe aller andern irrdischen Dinge, die ihn in seinem
Christenthum bisher noch aufgehalten,je länger je besser gesau- !

dertund gereinigetwir.

Ier. c. XXXI.o.z. Vffenb.Ioh.cIHv . l9.
!
Ich habe dich je und je geliebet, darum habe ich !
dich nach mir gezogen . Welche ich aber lieb
habe, die strafte und züchtige ich.

ßM^ Enn uns des liebsten Vaters Hand
AU Ergreifft und wir ihm stille halten,
Und seine Güt und Weißheit Lassen walten,
Ohn allen Widerstand,
Durchbohrt ihr Hertz gerad und richtig,
Und machet es zum Steigen tüchtig:
Das Feur des Creutzes hebet
Und treibt es über sich
, bis an der Sternen Dach/
Verzehrend allgemach
Den Schlammder seinem Triebe widerstrebet.
Doch wenn das Hertze sich außdräht
Und unter Händen mißgerärh,
So kan es zwar das Leiden,
Das sein Verhängniß ihm bestimmt
, mit nichte
«meyden;
Doch weil es auch nicht stracks hinauswärts steiget,
So gebet es den krummen Gang,
Der es sein Lebelang
Vom Himmel ab, und zu der Erden neiget.
Wohl dem der GOtt im Leiden stille hält,
Und dtser Welt
Gecreutzigt
(wie sie ihm,) ihr eitles Wesen fliehet;
Der wird erfahren
der That,
Wie GOtt ein Hertz
, das seinem weisen Rath
In Demuth folgt
, durch Creutz Gnaden zu sich ziehet.
sie

in

in
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man ins andere. Fleuch wohin du wollest, und thue
was du wollest, es muß gelidten seyn. Es ist so klein
oder groß Creutze nicht Gott leget seine Hand unter,
und trägt die Bürde und schwerste Theil ; dadurch
wird der Mensch so frölich , und ihm das Crentz so
leicht gemacht, daß ihn nicht düncket, daß er je gelid¬
ten habe ; so bald aber Gott unter der Bürden weg¬
gehet , so bleibet die Bürde des Leidens in ihrer
Schwehrbeit und Bitterkeit ; darum hat der Sohn
Gottes , Christus Jesus , das schwehreste Joch getra¬
gen in der aUerschwehresten Weise ,und haben es ihm
alle nachgetragen , die seine liebste Freunde gewesm«
seynd. Denn niemand das mit Worten aussprechen im Am *
mag , wie ein unaussprechlich Gut im Leiden verbor- verborgen,
gen ist ; denn Gott aus lauter Liebe und Treue das
Crentz aufleget, auf daß er dadurch seine Freunde zu
sich ziehe , Christo gleich mache , und daß sie ihrer
Seligkeit nicht beraubet werden, Röm .8.v.2s . Es
^
sollen dich aber lehren dein Creutz recht tragen , die W„ndm
heilige fünffwunden
unsers Herrn Jesu Chri - uns-rCrmtzfti , dieselbe sollen dein Lehr- und CreuA Büchlein
seyn: Als die Wunden seiner heiligen Hüsse sollen
-ich lehren meyden und leiden, meyden alle Lust , lei¬
den alles was über dich kommt, inwendig und auswen¬
dig , diie beyde Kräfte sauge aus den Wunden der
Füsse Christi. Die heiligen Wunden seiner milden
Hände sollen di ch lehren schweigen, uud alle zeitliche
Dinge verachten. Die Wunden seiner heiligen
Seichen sol dich lehren, dich selbst verläugnen , und
allein in Christo alle deine Herhens - Lustund Won¬
ne suchen. Der heilige blosse Leichnam deines Herrn War Chr,?
am Creutz sol dich lehren,entblöffeuvon allen Creatu - uns ubrm
ren. Denn gleichwie unser HErr bloß ans Creutz A.
geschlagen ward, daß nicht ein Fädlein an seinem Lei¬
be bliebe , und seine Rleider wurden darzu ver - Manh.r/r
spielet vor seinen göttlichen Augen ; Ps .22 v. l9.
Also soll du wissen in der Wahrheit , soll du zu deiner
Vollkommenheit kommen, so mußst du also bloß wer-

Ppp r
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Ers

Cttutz

Um.

, wie NI .Buch.
Vorn Geheimniß des Creuyes
, dasGott nicht ist,daß du einenFaden
den alles dessen
, und dasselbe muß dennoch vor
an dir nicht behaltest
,und von al¬
/vernichtet
deinenAugen verspielet werden
len Menschen für ein Gespött und Thorheit und Ke. Es fällt nichts
tzerey geachtet und geschähet werden
so klein aufunseS ist alles von Gott zuvor angesehen
, und nicht anders; und dafür sol
daß es also seyn sol

Denn GOtt verhängt das
über die,so
schwehresteLeiden
gut« allergrössefte und

Derrcuftl man GOttdancken.
durch

ragr.

sepnd;

Menschen
ihn

der böseFeind leget dem
ihm Lieb
auch vil heimliche und verborgene Stricke,daß er

. Darum wil unser lieber
Lrmirauf in guten Tagen stürtze
. GOtt seine AuSerwehlte aus grosser Liebe und Eraus Liebe
, in
barmung in diser Zeit ohne Unterlaß creutzigen
mancher verborgener frömder Weise die uns oft un¬
bekannt ist, und wil ihnen keinerley Ding in diser
, aufdaß die bösen Geister
Welt lassen zu lieb werden
, sie zu bekriegen und von
keine Gewalt über sie haben
. O wüßten wir wie das Creutz uns
Gott abzuführen
, und was für grosse Ehre darauf fol¬
zu Gott führete
gen würde,und wie behende es den bösenGeist von uns
, wir liessen vil Meil Wegs dem Creutze ent¬
triebe

.
gegen

Denn Leiden und Creutz ist so edel und nütze,
Gott alle seine Freunde ohne Leiden

daß unser lieber
nicht lassen

wil.
, wir achder Verftühnde wir den Adel des Creutzes
; so eine grosse Gnade
-. teten uns desselben unwürdig
Ercutze
. Christus
GOttesist es, Christi Bild gleich werden
, darum hat ihn auch die
hat der Welt nie gefallen
:Unter tausendCbristen aber findet
Welt verschmähet
**
, * der zu diser Vollkommenheit
man kaum einen

Sldek

Der

Welt kommen ist,daß

er

derWelt nicht begehre zu gefallen,
Gott nicht geist Gottes lähr;

und«hm Denn wer der Welt gefallen wil, kan
^ ' lallen;und wer derWelt voll ist,der
st-rbkn
_
^ '_

denn

,ob auch unter kausendLhristen ein solcherMensch crfun'
)aran
* Lr zwciffelt selbst
,v-ren,
den werde
, sondern allein eine«rosse Vollkommenhei
»och nicht die höchste
" Esistdises
; wiewol auch dise in deren höchstem Grad»oll.
der Welt begehren zu mißfallen
kimmlich in disem Leben nicht erlanget werden kan.
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denn so vil ein Mensch der Wett und ihm selbst stirbt
und ausgehet , also vil gebet unser HErr GOtt wi¬
der ein,der das Leben ist. Kein Mensch gefallet Gott
besser, denn an dem Gott seinen Willen vollbringet.
Wäre ei»König,dem ich gerne wolte gefallen,und ich schön
wüßte gewiß,daß ich demselben besser geßele in einem Tlnchmß.
grauen Rock , denn in einem andern , wie guter auch
wäre , so ist kein Zweiflet , mir wäre das graue Kleid
lustiger und lieber denn kein anderste wäre so gut als
es wolte : Also weil du weißst daß dein Creutz GOttet Wohlgefallen ist, so sol dirs lieber seyn denn gute
sey U 'AA
Tage Wüt du recht wissen ob dein LeidenGottes
mn uns
um
du
Leidest
:
mercken
daran
du
soll
das
oder dein,
«"»
dein selbst willen,in welcherWeise es sey,so thutdir W
Alle".*
Lei:
tragen
zu
schwehr
dir
ist
das Leiden wehe, und
dest du aber um Gott allein , so thut dir daS Lei¬
denn
den nicht wehe, und ist dir auch nicht schwehr ,
Centner
einen
Gott
nun
Legtdir
Gott trägt die Last.
auf, und trägt ihn selbst, so mehr legt er hundert auf,
als nur einen ; denn daselbst macht Gott die Last
leichr , und das Joch süsse, Matth n .v. zo. Da¬
rum lege auf, lieber Gott , was du wilt , und wie vil du
wilt , und hilf tragen , so trage ichs nicht, sondernd » .
So mußft du auch lehrnen daß alle rechtschaffeneGa-ben Gottes müssen durch Leiden komen; kommen sie
aber vordem Leiden, so müssen sie doch mit dem Lei¬
der D-sreidm
den bewähret werden. Und dieweil das Leiden
sehr nAch.
Seelen sehr nütz und fruchtbar ist , darum hat Gott
son¬
und
,
Freunden
und
Heiligen
allen seinen lieben
derlich seinem einqebornen Sohn , groß Leiden hie
in diser Zeit aufgeleget ; darum so leide auch um
Gottes willen vonwegen derselben Fruchtbarkeit.
-r
Die gottseligenLeute ergeben sichGott gantz und gar, GLus
U
an ;
und nehmen Süffe und Sauer zugleich von ihm
den.
hölli
die
denn
;
bleiben
Demuth
der
in
sie
so müssen
schen Hunde lassen nicht ab, sondern versuchen alle¬
zeit, ob sie denMnsche » von derGottseligkeit abreis¬
einten mögen. Der himmlische Vater sandte seinen
gebohrVv » ?

S7^_

von , Geheimniß des Lreutzes, Wie
m .Buch.
gebohrnen Sohn, in menschlicher Natur zu leiden;

fliehen
:

sage
gehen,
wir
Christi
in etwas durch Leiden nachfolgen Alle Leiden eines
Christen
, sind gering als sie wollen
, kommen von
. GOtt, und aus seiner unaussprechlichen Liebe
, und
GOm
« gereichen dem Menschen zu Nutz
. Es nimmer so
WÄen.
ein klein Leiden auf dich kommen , Gott hat eS zuvor
ewiglich angesehen
, und das geliebet ihm,und bar seiGE >am »cn Wohlgefallen
daran. 'Wenn alle Teufel
, die in
wollen wir gerne alle Leiden
Aber ich
euch
wollen wir den sichersten Weg
und
so mag es nicht anders seyn
müssen dem wahren Bilde unsers Herrn Jesu

so

fürwahr.
durchbrechen
,
sie

so

ist

der Hollen seynd, und alle Menschen , die auf Erden
sind zusammen geschworen hätten , sie könnten alle ei¬
nem gläubigen Menschen und einem Geliebte
»Got¬
tes nicht schaben
; und je mehr sie sich beflcissiqen
«hme !
zu schaden
, je mehr er erhöhet wird von Gott; und I
wenn ein solcher Mensch gleich in die Hölle gezogen,
würde
, so müßte er doch darinnen Gott,sein Himmel'
..
reich und Seligkeit haben
.
z
GMchmß Die Jäger, welche einen Hirsch im Thier-Garten !
vo„«mm hetzen,wenn sie sehen daß der Hirsch so müde ist, weil >
smcv
. ge wissen,daß sie seiner imGarten gewiß sevnd
, halten
die Hunde ein wenig
,und lassen den Hirsch im Thier.
Garten ein wenig spatzieren gehen
, daß er etwas da¬
durch gestärcket werde
, damit er das Jagen darnach
desto besser ausstehnmöge
: Also thut GOtt dem
Menschen auch; wenn er sihet
, daß ihm das Jagen
wil zu vil werden
, und die Anfechtung zu groß ist,
so halt er ein wenig auf, tröstet
, labet und erquicket
denMenschenchaß
«bm beucht,er habe seine Noth nun
gantz und gar überwunden
. Diß ist darnach eine
»an Niemand

schaden
,

Starckunq

zu

einer neuen

Jagd;und

wenn der

Hirsch

am wenigsten darauf gedencket
, so sind ibm die Hunde
wider auf dem Halse
, und setzen ihm mehr zu denn zuMf-chtuny vor. Und das thut Gott aus grosser Treue undLiebe;
,a-rzuGott
. denn durch die Anfechtung wird der Mensch zu Gott
Waget mit begtcrlichem Durst und ftölichcm Her-

tzen,

!
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, da alle Wonne,Friede und
tzen als zudem Brunnen
, daß ihm der Trulick den er bekommt
Freude ist; also

871

, lustiger und angenehmer
Durst, desto süsser
, hier in diser Zeit, darnach im ewigen Leben,
werde
da man den süffen Brunnen trincken wird mit voller
Luft, aus seinem eigenen Ursprünge das ist aus dem
. Das können die Klugen diser
väterlichen Hertzen
, was
, die hiervon nichts wissen
Welt nickt begreifen
-- .
Heili
seinen
der heilige Geist für Wunder wircket,in
mu>ms
vilgen. Gott thut wie ein kluger Haus-Vater, der
schlaf,
steh
, legt
gutes edles Weins hat, gchtt hinweg
fen, gehen denn seine Kinder hin, und trincken des
, und
vil, daß sie truncken werden
guten Weins
gewahr
, und das
wenn der Haus, Vater aufstehet
wird, machet eine Ruthe,und stäupet die Kinder
. frölich sie
wohl,das darnach traurig werden
; und gibt ihnen darnach vil Wasser
zuvor gewesen
, daß davon wider nüchtern werden:
zu trincken
; er thut
Also thu. Gottseinen auserwehltenKindern
seine
laßt
, als wenn er entschlafen wäre,und
gleich
vollem
mit
,
Wein trincken
Kmder zuvor seinen
; aber
'lft, wie sie es begehren
Munde und gankerL
nützlich
, daß es ihnen zu vil und nicht
wenn er sitzet
, und
seyn wil, entzeucht er ihnen den guten Wein
gewesen
zuvor
, srölich als
so traurig
uiachrl
, und er sie zu ihm
nach ihm dürften
ftynd, daw
,und was sie aus
,was sind
; und daß sie sehen
bringe
, wenn Gott feine Gnade
eigenen Kräften vermögen
;Mqerlnsgedemüthiget werden
von ihnen abzeucht und daß
, wollen wol mehr leidenumwlr aus
zuvor gedachten
da
,a-nm Ms.
, so sehen sie,daß sie nichts vermögen
Gottes willen
^ "^
nicht nur ein klein Merck oderWerckleinj
und daß
Wir
.
um GottesWillen leiden und vertragen mögen
sehen,wie uns Christus vorgegangen ist, in Armuth,
Elend,Verschmähung bis in den Tod: Also müssen
, wollen wir anders fechrunq
Wir denselben Weg auch gehen
. Da uns Gvtt sonftM^
mitibminden Himmel kommen
».
uns oft in Schon, kenne
laßt
so
,
demüthigen
nicht
de
Pyp 4

auf den

en

so

so

er

so

so

so

sie

so

sie
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so

sie

so

sie

ck sie

sie

sie

sie

sie
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III.

Such.

Trübsal fallen,daß es vörjederman erbärmlich
ist; auf daß wir ilr unsselbsten geniedrlgrt werden;
denn in der Anfechtung lehrnet der Mensch sieb selbst
erkennen
, wie er ist, oder was er ist. Denn manche^
Mensch ist in diser Welt verdorben
, dem nichts an¬
ders gefehlet
, denn die Anfechtungen
. Wenn du es
reckt bedächtest,soltest du dich von Hertzen freuen und
dich nicht unwürdig düncken
, daß man dich verfchmähetemnd dir Leid anthäte
,daß du es um Gottes willen
de

und

leiden

soltest
. Denn

wem

Gott die Ehre und dicSe-

ligkeit gönnet,daß er dasKleid des Leidens um seinet¬
AlltsTrrutzwillen hier in diser Zeit an ihm tragen sol, es sey^

«i» Zockenauswendig oder inwendig
, das ist ein lauter Zeichen!
her Liebe. der Liebe Gottes
, und führet den Menschen zu sei¬
nem eignen Grund
, daßer sich selbst für nichts halt,
mehr denn ihn jemand halten mag.
Welcher Mensch unserm HErrn JEsu Christo
nachfolgen wil, der muß der Natur und ihrer ver¬
kehrten Lust Urlaub geben Man findet der Leute vil,
die Gott gern nachfolgten
, ohne Leiden und Arbeit;
M .,4r-5»

AVer

Trost,

und dieselben suchen in ihnen selbst
Friede und
da wird den nichts
Christus mußte lei¬
den und
und also in seine Herrlichkeit ein¬

Freude
;
sterben
,
gehen. Demselben

aus.

Hertzog unsers Lebens sollen

wir

allezeitnachfolgen,der uns das Panier des bittern
Leidens so treulich hat vorgetragen
, mit so grosser
geduk
-Gedult inwendig und auswendig
. Darum sollen alle

»ig avfzunehmen. wahre Nachfolger Christi demüthiglich auf

fich

nem-

men das Creutz ihres Leidens
, und dasselbe gedultig
und frölich tragen um Christi willen
, wovon es
herkommt
; es sey verschuldet oder unverschuldetauch
in¬
wendig und auswendig
, so gehet er mit Christo durch

sein Leiden

in die

Herrlichkeit
. Wir

sehen

ja,

daß

mancher Mensch der Welt dienet und nachfolget um
ein wenig vergänglicherEhre und Ruhms
willen und

verzeihet
,

hat; und
Krieg
, zeitli¬
Gutswillen
; sollenwir um die ewige

sich frölich seyn selbst
und was er
in ein fremdes Land und
um

waget fich

cherEhre und

Cap.XXIli . wir dadurch zu Gstt gezogen werden.
williger fechten und streiten
? Es ist
Crcntz ein grosser Sieg, wie du an deinem HErrn

Cron nicht
im

desto

Creutz
; denn GOtt
gibt sich dem Menschen ja so wol durch harte schwehre Anfechtungen,als durch Süßigkeit undGüttgkeit.
Im Creutz ist Gottes Wohlgefallen mehr denn in
guten Tagen
.Den wenig das Fleisch behalten wer- Das rmi»
den mag ohne Saltz
, daß es nicht faul werde,so wenig'«>,U Aal»
möchte der Mensch Gott Wohlgefallen ohne Leiden
''
und Anfechtungen
. Ja , je mehr der Mensch durchs
Creutz gesencket wird in den Grund der wahren De¬
muth, mehr er gesencket wird denGrund des gött¬
lichen Wesens
. Denn wenn sich der Mensch recht
gründlich demüthiget,so kau sichGott nicht enthalten
wegen seiner grosse
»Gütigkeil,er muß sich sencken und
giessen in den demüthigen Menschen
. Darum brau- Warum d«
chet Gott mancherley Mittel den Menschen zu demüthigen
, und in das Erkänntniß seiner Nichtigkeit Ar„«dm.
zubringen
, auf baß des Menscven Willen zunichte
mache,daß erGott diene ohne eigenenW
>llen;welches
denn Gott sonderlich lieb ist
.Es auch offcnbahr ausE^mv
-l de,
Vielen Exempeln der Heiligen
, daß mit harten Anfechtungen geplaget gewesen
, und nicht haben können
erlöset werden
, bis
gäntzlich und gründlich dem
Willen Gottes ergeben
, und seiner gnädigen Vorse¬
hung,und sich gänzlich verlaugnet und aufgeopfert
,al¬
so,daß
sich ergeben dieZeit ihresLebens solchCreutz
zutragen,wo es Gott gefiel
; und dadurch sind bald
erlöset,nemlich durch eine solche Demuth und Gehor¬
sam und Aufopferung ihres eigenen Willens
. Denn
da bat Gott erlangt im Menschen was er wolte,nem¬
lich die Verläugnung sein selbst
, um welcher willen
der Mensch das Creutz leiden mußte
.
.
Letstlich hast du auch aus dem lieben Creutz dise 28?
Lehr,daß du wissen soll,daß dich niemand beleidigen
»»s« ivk
fan, wo dich nicht selbst beleidigest durch Ungebult
pnd Zorn
. Du irrest,wenn du meynest
, du seyest von
Mm ?der jenem beleidiget
. Denn was kan dich an«
Ppp 5 derer
Christo

sitzest
. GOtt

ist

auch

im

so

je

in

er

ist

sie

sie sich

sie

sie

ls

du

_
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vom G eh eimniß des Creuyes, rc. III .Buch.
derer Leutbe Spott, oder Verachtung,
«derVerleum
düng beleidigen
/ wenn du in der Stille ruhig und gedultig bleibest
?Glaube mir,die gantze Welt kau dich

nicht beleidigen
, wenn du ohne Ungedult und Zorn
bleibest
. Schweig stille,als einTvdter im Grabe,un
sche
, was dir die gantze Welt thun kan: Wahrlich,
^ khut nichts anders
, denn daß ste dir eine Crone be-

Grade oder reitet deine Lobs bey GOtt

Sluffen.

O welche schöne drey

leiden
, sondern dieselbe
begehren
. (?.) Sich in

Trübsal

willen

Das

^Gesch.

.

Grade hat die Gevult,in welchen der rechte Sieg ste¬
het: ( i.) Lewen ohne Murmeln
. (2.) Nicht allein

ist der

Christi
freuen,
allmächtigste und ftarckeste Sieg.
Gebätr.
um der Liebe
der

Trübsal

GOtt ! ich weiß, daß wir müssen durch vil
Trübsal ins Reich GOttes gehen
; aber du weißst,
wie Fleisch und Blut sich sperre
! , Visen Weg zugeAch getreuer Vater! höre nicht aus, mich zulieoen
und Gutes zuthun
, ob ichs gleich nicht verstehe
. Lehre du
mich recht erkennen die Geheimniß des Crcutzes Christi:

Und wie dadurch die Mlt von mir abgekehret wird, so laß
auch mich durch dasselbe vor der Wcll bewahre
!seyn, daß
r.Cor
. n: ich nicht mit ihr verdamme
!,sondern wie ich mit allen deinen
Lebr i, .. , Kindern der Züchtigung
, also auch mi! ihnen des verheiß
^
^ scnen Erbes theilhaftig werde
. Was ist doch mcln Leiden
gegen die Leiden derer
, die, ob ste schon bey deinem Dienst
äusserlich nichts als Schläge, Gefängniß
, Angst, Noth

und Trübsal halte
» , gesteiniget
, zerhackt
, gestochen
-durchK
-.Cor
.sr«. Schwrrdt gelobet wurden
, umgiengen in Pcltzcn und Zic.
Hcbr
.iijzs, gcmFellcn
, mit Mangel
, mit Trübsal
, mit Ungemach
, doch
Z7,zr
.
j>ky gehalten
, und deine Schmach hoher geachtet haben,
als alle Schätze der Welt
. Derer Ende gib Mir,mein Gott!
Hebr
.r;:?. anzuschauen
, und ihrem Glauben nachzufolgen
, in heiliger
Stille des Hertzens
, ohne Murren
, willig und gedultiq zuIcibcn
, und in altem Leiden dick zu preisen
, der du bist hoch.
gelobet über alles in Ewigkeit
, Amen.

Lumina OL0 soll gloria, laus
Lc ttonorl

Dem grossen GOtt allem,
6ol alle Ehre sexn.
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Hicriftzu

Kasten mit
. Da
Fächlein eingetheilet sind
, so lange sie ein jeder an seinem Ort
Buchstaben

sehen

, da etliche
eineBuchdrnckerey

Buchstaben stehen welche

in ihre

können nun die
, bis sie zusamme
, nicht gelesen werden
in dem Kasten ligen
, daß sie gantze Wörter und eine Schrift ma.
gesetzer werden
chemda kan man sie fem lesen Damit wird abgebildet,wieG
, undjegliches zu
seineWercke in dergantzen Welt ausgebreitet
seinerZeic und an seinem Ort verrtcbtetiaber am besten kan man
, wenn man sie fein zusammen seyet, und andäch
sie erkennen
. Denn da wird man darinnen lesen und erkenne
tig betrachtet
, und sehr grosse Lust an seinen
den großmächtigen Schöpfer

.
haben

Wercken

Psalm

LXI. v.r.

Groß sind die W ?rcke des HErrn , wer ihr ach¬
tet, der hat eitel Luft daran.
^iIe Wercke der

Natur, so

weit und

breit,

Vertheilet und zerstreut,
Die nimm und setze sie zusammen,

So

wirst

du, wie

mit lebendigen

Flammen.
,
sehn

Den Schöpfer sichtbarlich drinn abgemahlet

Vor
Diß

grosse

deinen Augen

Welt-Gebäu

..
stehn

mit aller seiner

!

Ziehr

Stellt uns des Meisters Größ und Schönheit für.
, so mancher Stern
So mancher Himmels Creyß

Die Luft durchwandert nah und fehrn,
, aufden Auen,
manche Blum in Gärten
manches grünes Kraut im kühlen Thal zuschauen,

So

So

,
manches Tbier, so mancher Baum in Wäldern
-Aehr auf den Feldern,
manche Korn
So manches Siegel hat der Schöpfer ausgedrückt,
In derer jedem etwas Göttlichs blickt:
So manches Zeugniß dringt sich ins Gemüthe
, Macht und Güte.
Von seiner Weißheit
Wie selig ist, der diß mit Fleiß zusammen füget,
Studiret Gottes Wunder Tag und Nacht,
Und nimmt des HErren Thun und Wercke wol in Acht:
'ger,der sein Lob mit Mund und Handen rüget:
Noch sel
, der GOtt und sich daraus erkennt,
Am seligsten
Sich selber Haffen lehrnet,
»der ihn so freundlich crönet,
Und gegen dem
So

So

In

Heister

Gegenlieb

entbrennt!

j

Vom

Wahren

shlistc
«kßllH
ie
der

das

grosse

Nelt-Mach

Watur , nach Uhristltcher Wus-

legun .a , von GOtt zeuqet , und

zu GOtt führet : Wie auch alle Menschen , GOtt zu lieben,
Lurch die Creaturen gereitzet, und durch ihr
eigenes Hertz überzeuget werde«.
Durch

»
Weyland

General - Superintendenten

des Fmstenthums

Lüneburg

, rc.

Matth. Vl - vcrsrZ.
Schauet die Lilien auf dem Felde wie sie wachsen , rc.
PsamXOV . vcrs 9.
Der das Ohr gepflantzet hat , solte der nicht hören ? Der
das Auge gemacher hat , solte der nicht sehen ?
Psalm XIX . vers1.
^
Die Himmel erzehlen die Ehre Gottes.
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orrede,
Ueber

'

dasBierte Buch.

lcWeamrensmdWnde

und Motten

MOttes,die

uns zu GOtt führen sollen.
Col. l.v.i6, »7. Durch ihn ist alles geschaffen,
ist ; das
was im Himmel und auf Erden
Thro¬
die
Unstchtbare,beydes
und
Sichtbare
Herrschaften,
und
,
nen und Hürstenthüme
und Obrigkeiten . Es ist alles durch ihn und
in ihm geschaffen , und er ist vor allen , und
es bestehet alles in ihm .

q -a.

Er - rosse Prophet Moses halt uns im Buch der
Schöpfung für zweyerley gewaltige Zeugen Got¬
tes / erstlich die grosse Welt , und denn die kleine
Welt , das ist , denMenschcn Von disrn beyden
«immt die heilige Schrifft herrliche Zeugnisse an vilen Or,
ten , beydes aus der grossen Welt , und aus des Menschen
Hertzen, durch welche uns der Schöpfer und Erhalter al¬
ler Dinge geoffenbahret , und in unser Hertz gebildet
»vird.
Summa
Wollen demnach in discm Buch solche beyde Zeugnisse,
erstlich der grossen Welt , darnach auch der- kleinen Wett , Kreaturen
einführen , und Iehrnen,wie die Creaturen gleichsam als führe« zu
Hände oder Handleiter und Volten GOttes seynd, so uns No».
Christlicher Erklähcung nach zuGO « und Christo füh¬
ren.
Achte

8So_

_

Vorrede.

_s

^chte deromegen unnöthig zu beweisen
, daß

auch

diß

Goms in
zum wahc>
cn Christenthum gehöre, wie ihnen etliche
den Crcatu
- mochten ein Widriges träumen lassen. Wollen sie aber je
ren, gehöret Beweist baden, so nehmen sie denselben aus abgesetztem
Spruch Col. i . und aus dem Lxorstio und Eingang des
Mun""' Evangelii Johannis, und andern sehr vil Orten Altes und
Neues Testaments
. Bedencken auch, was der Königliche

Prophet David im^19. 104. i ; 9. Psalm singet: Item,
was St . Paulus R0M.8.V.22. von der Angst der Creato¬
ren schreibet
, und1. Cor. is . v. sr . von der Auferstehung

Mrickniile der Todten , so werden sie mir gütlicher und gnädiger seyn;
-m- Werdens auch unsern Erlöser Jesu Christo zu gut hallen,
der Natur daß er aus dem grossen Welt-Buch der Natur durch so vil
gmo-nmm. tröstliche Gleichnisse das wahre Christenthum und das Him¬
melreich crklährcl und seinen Kindern vor Augen stellet
.Sie <
mögen auch die heilige Sacramcnta aufheben mit ihren
Sudstantialicn, so zu Zeugen undS egeln der Gnaden .
GOttcs verordnet
, und aus dem grossen Welt-Buch der Na¬
tur genommen und geheiligct seynb
. So werden ihnen auch
antworten die heiligen Väker
, Ambrostus
, Basilius, Theodoretns,und andere,die von den6. Tag-Wercken der Schöp¬
fung herrliche Bücher gcstcllet.
Christi

Creatureu Lassen demnach denselben hiemit aufs kürtzeste
, aber mit
sebrau
. sattem Aranbe geantwortet seyn, und sagen also: Daß ein
wahrer Christ der Creaturen GOttes gebrauchen sol zur Erkännkniß
, Lob und Preist GOttes, auf daß in allen Dingen
GOtt gepceisct werde, durch Christum JCsum, unsern
HEcrn.

ru

Wie die

führen
.

Wie

uns aber die Creaturen zu GOtt führen, mercke al- !
HM gleich als ein liebreicher Vater, der ein Kind
zu sich russct und gewöhnets mit süsscn Worten; wills denn
nicht bald kommen
, so wirffl er ihm einen Apfel oder Birne
zu, oder einen schönen bunten Rock, wie Israel seinem
Sohn Joseph, 1. Buch Mos. ; ?.v.^. nicht aber darum,
daß das Kind den Apfel odkr schön Kleid sol so lieb haben,
daß es an der Gabe hangen und kleben bleibe
, sondern es sol
an der Liebe des Vaters hangen
, und des Gebers: Also lassets unser lieber Vater im Himmel dabey nicht bleiben
, daß l
rr uns mit so holdseligen und freundlichen Worten durch die
Propheten und Aposteln zu sich russct, sondern Hibt und
wirsst uns auch noch vil guter Gaben zu , vil fruchtbare

^ ^ GOtt

Zeiten vom

Himmel, und erfüllet

unsere

Heryen mit

Speise

>

_
Vor rede._
Speise und Freude, Ap. Gesch
. 14. v.i? welches eitel
!Händc und Bütten KOlles scynd, die uns sollen zu GOtt
führen, und uns seine Liebe bezeugen und einbilden
, auf daß
wir den Geber selbst in den Cceacuren und Gaben empfan¬
gen sollen.
Aber sitze nun, wie übel du thust, du elender Mensch! Welt
-tiebendaß du an der Gabe kleben bleibest
, an einer Handvoll
Gold und Silber, Häuser und Aecker
, weltlicher Ehre und
Lust; welche doch vor GOllcö Augen nichts anders scynd
, und vergessen
denn ein Apfel oder Birne, dadurch dich Gott wil zu sich jie».d«gseder
<.
hen und locken
, und wenns auch ein Königreich wäre. Ja
eben darum hat Gott den Menschen so mangelhaft
, so

dürftig, so

elend

geschaffen
, nacket

und

bloß, hungrig und

.durstig auf dlse Welt lassen gebvhren werden
, auf daß ihn
GOtt mit so vilcn Wohlthaten
, Gaben und Geschencken zu
sich ziehe
, auf daß der Mensch Gottes Liede in allen Dingen
schmecken möge, auf daß er»n den sterblichen Ccealure
» den« Ott kan
unsterblichen GOtl finden möge; aufdaß der Mensch lehr- mehr liürkm
neu solle
, daß der ewige unsterbliche GOtt baß erfreuen
, und revüen
trösten, stärcken
, erhalten könne, denn die vergänglichen
und sterblichen Cceaturcn.

Der gröffeste Volte und Legat GOttes aber, und dat
gröffcste Geschcncke
, und die stärckeste Hand GOttes,die unS
zu GOtt führen sol, ist JEsus Christus
, GOttes Sohn;
u>dem ist alles, und alle Fülle; der strecket seine Hand auS
!in allen Creaturen Denn alleD»nge sind durch ihn ge¬

macht, Joh.i.v.; . Es bestehet alles in ihm, Col. r.
v. i ?. Er hält und träget alles, Hedr.' .v.; .

>

! Darauf

sahen wir nun au den Ersten Theil dises Buch
-,
nemlich die sechs Tag- Werck der Schöpfung GOtteS in
tzünere und inszeniern zudrschreiben
, zum Erkänntniß,
Lob und Preiß des Schöpfers.

i

Vom Menschen aber insonderheit sol im andern Theil
hernach folgen
. Und damit niemand zu geschwinde urtheile,
wil ich ihn gewiesen haben aufden Beschluß
, so zu Ende dcandern Buche ist angeheftet
. Denn ich diese meine Schrif¬
ten nach denl.ilrri! divklici
; der Kirchen der Aug.
spurgischen Confession
, und nicht anders, wil
verstanden habe
».

/

) 0(

«8r

Was Werte

Auch

Vom

ahnn
Der

Uhristenthu
Erste Theil
des

vierten

Uon

den sechs

Buchs,

Vage- Wercke

der Schöpfung

GOttes

insgemein.

Das !. Capitel.
Vom ersten Tage - Werck
GOttes , dem Licht.
r . B . Mos . i . v. z. GOtt sprach : Es werde
Licht : Und es ward Licht . Psal . lD4.v. 2.
Licht ist dein Rleid , das du anhast . l .Joh.
i . v. 5. GOtt ist ein Licht , und ist keine
Finsterniß in ihm.
>Bwohl der heilige Job , Cap. z 8. v. 19.
Jnbism,Ca<
pitcl wird
spricht : welches ist der Weg , da das
Licht wohnet , und durch welchen
Dom llr«
svning und
Weg theilet sich das Licht ? Hast du
Wesen be¬
Thore der Finsterniß ? Mit welchen
die
gesehen
richt«geh«nSelt.
Worten der heilige Mann andeutet , daß nicht wohl
zu erkennen, noch zu beschreiben, was das Licht sey,
und daß de» Ursprung des Lichts aller Vernunft un»

begreiff-

Cap.s.

Tage-Werck

Gottes,dem Licht
.
begreiflich sey
. Denn ob um gleich durch den Au¬
gen- Schein etwas davon wissen
, so ist es doch ein
vo

rn er sten

8«r

geringes Wörttein, das mr davon vernommen ha»
ben, dennoch sollen wir das geringe Wörtlein zu

GOtteS Ehren gebrauchen

Licht ist der edelste
,subtileste
, reineste
, weis
. Was bar
Candor
. Schein oder Klahrdeit,so in derSchö
-^ '^
pfnngvon der Finsterniß der groffenWelt geschieden,
lnden
.der Schöpfer das Liebt heissen hervor leuch¬
ten aus der Finsterniß
, dadurch die Welt erleuchtet,
erfreuet
, unterschiedlich erkannt
, und gantz weißlich
und wiMderbartich
-offenbahret
,ja da durch das Licht
desr. ebens,nach etlicher Meynung der grossen Welt
influirr
, und allen Creaturen einverleibet worden.
Aus welchem Candore und weißen Schein die höch¬
ste Clarlläc undDiaphanität indieGlobui oder Ku¬
gel der Sonnen
, als das rechte Tage-Licht zusam¬
men gefassec
, ben Tag zu erleuchten und zu regieren;
Irr .§e.v ; r. Darum auch der allmächtige Schö¬
pfer das Licht den Tag genennet hat, i.B .Mos. i.
v. und«4.
Weil nun einem Christen gebühret
, die Creaturen
Gorres mit geistlichen Augen also anzuschauen
, daß auf um«,
er Gort seinen Schöpfer barmn sehe
, und aus den^ 'snche
WerLen ben Werck
, Meister preise
: So wollen
ww uns damit belustigen
, wie das Licht oder die Eigenschaft
So nne ein Zeuge Gottes und Christi sey.
Schliessen demnach also
: Hat Gott ein schö
-Nvon
nes, anmuthlges
, erfreuendes
, lebcndigmachendes
, Gsttieugm
klahres,heu
-scheinendes,gläntzendes LiM geschaffen;
wievilein schöners
, herrlichers
, erfreuenders undlebenbigmachenbes Licht muß er selbst seyn
? Darum
fraget der incerprez oder Dolmetscher St .Diontfli:
Warum Gott das Licht zuerst erschaffen
? Und ant¬
wortet:
ub jpiu ciivinL
r.ucsp>U5
<jusm iocelli
^i—
ini,ÜLrim emLlisc
l^ux ornnium llmillimsOeo
.Das
ist, weil von demgöttlichen und über-verständlichen
Licht selbften alsbald entspringt das Licht
, so unter
O. qq 2 allkii

Das

feste

in

so

884

Vom erstes Taye-Werck Gottes,dem Licht. IV.S uch.
allen Gott am gleichesten. Darum nennet er t.ucem .

imsZinsm Kc>nit3kl8 l) ei, das Licht ein Bildniß der ;

göttlichen Gütigkeit , und sagt : t,ux luperintelli ^i- l
. bin, , das überverftändliche Licht sey in Gott : l-ux j

inteiii ^ibiii ;, das verständliche Licht in Engten und !
Menschen ; illux villllilir , das sichtbare Licht in der !

Sonnen»
DurüsLicht Und Mit Gott das Licht zu dem Ellde geschaffen, i
daß dadurch alle Creaturen in ihrer eigenen äusserst- j
chen Form , Gestalt , Zierlichkeit und Lieblichkeit er.
.
«rkennt
kannt und unterscheiden werden : So ist daraus zu j
schlieffen, daß ein anderes verborgenes Licht seyn !
muffe , dadurch alle innerliche Form und Gestalten !
aller Creaturen erkannt werden. Vor welchem Licht
sich nichts bergen kan, es sey so heimlich als es wolle.
Und daffelbige ist die ewige Weißheit Gottes , wel¬
ches nach rechter Art des natürlichen erschaffuen
Lichts genannt wird Lanctor secernse lluci; » ein
Glarir ; des ewigen Lichts , Wcißh .7.v.26.
Davon sagt St . Dionisius : Gleichwie das ge¬
schaffene Licht die sichtbare Welt verwaltet,ordnet,
regieret und erfüllet : Also das überverftändliche
Licht , llux superinteiii ^ikiii ;, erfüllet und erleuch¬
tet alle überhimmlische Geister mit dem geistlichen
Licht, reiniget auch alle Seelen , und gibt ihnen die
Gemeinschaft des Lichts , vertreibet die Finsterniß ; !
theilet mit erstlich den Anfang eines geringen Lichts;
darnach , wenn sie das Licht schmecken und erkennen,
und mit grosser Begierde entzündet werden, ergeus.
ftt sichs mehr in sie, nachdem sie vil und grosse Lust >
und Liebe darzu gewinnen, und wie vil sie fassen könuen. Derhalben llux5uperir>teiiixiki !i5, das über¬
verftändliche Licht , übertrift alles Licht , als der er¬
ste Strahl und überfließendes Licht ; und erleuchtet
alleGeister von der Fülle ieinesLichts ; und begreifft
in sich, als der Ursprung alles Lichts,alles geistliche,
englische,vernünfftigeund natürliche Licht ; und ma¬
chet unsterblich. Denn gleichwie die Unwissenheit, die-

8?5
Cap.I. vomttsten Tage ^werck Gottes,d em Licht.
die
so verMret seynd, scheidet von dem Licht : Also
Gegenwart i^uci^superincLiii ^iblii ; , des uberverständlichen Lichts , samlet , vereiniget , machet vollkommen , und erlediget von Unwissenheit und Irr¬
thum alle , so erleuchtet werden : und wendet sie zu
dem , das wahrhafftig ist : und bringet die mancherley
Phantaseyen in eine einige lautere Wissenschassr,
und erfüllet sie mit einem einigen und vereinigenden
Lichte So weit Dionysius , re.
So leuchtet auch aus derSonuenLicht eitel reine, Das Acht
innigliche, heiffe und brünstige Liebe Gottes . Denn
weme hat GOtt die Sonne geschaffen? Nicht ihm G»aE <b».
selbst. Er darff keiner Sonnen noch keines erschaffe¬
nen Lichts. Er ist selbst das ewige, unendliche Licht.
Darum hat er uns die Sonne geschaffen. Sie leuch¬
tet uns ; darum leuchtelGottes Liebe aus derSynen.
Und weil die ewige Weißheit Gottes eine solche
Sonne und Licht ist, die uns in allen Dingen Gottes
Liebe und Güte zeiget , so wird dieselbe nach Art und
Eigenschaft der natürlichen Sonnen und des Lichts
genannt ImLßv koniczcix äivinse , ei« Bilde der
göttlichen Gütigkeit, Weißh .? .v. r *.
Das Licht gibt allen Dingen Ordnung Zeit,Ziel , rm gibt
Maaß und Unterscheid, denn ohne das Licht wäre eitel Unordnung und Confusion in allen Dingen , da«
rum ist das Licht ein Bilde der Weißheit Gottes.
Das Licht wendet alle Dinge zu sich durch seine«
Glantz und Schönheit : AlsoGottesGüte ziehet alles
nach sich und zu sich, als den ersten Ursprung , da alle
j«
Dinge ihre Rüde finden und ihre Erhaltung
Sehet , wie rein ist das Licht der Sonnen , und „ndunbr.
kan nicht beflecket werden. Unendlich reiner und linstest»
cerior , unbefleckter ist Gottes Liebe gegen uns . Da¬
rum weil die Weißheit Gottes ein solch unbefleckt
Licht ist , so wird sie nach Art der Sonnen genannt
§p«-cuium line Nscuiq , ein Whefleckter Spiegel dep
göttliche Kraft , Weißh .v.v. - c.
SM , wie dgs Licht so reichlich, milhiglich, übey, E si-M
' flüssig
' Qsq z
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«»« der
flüssig ausfleußtaus derSonnen : AlsoaehetGOtt
Sonnen.

tes Liebe überflüssiger, ja unendlicher Weise über
uns . , Die Sonne ist unpartbeyisch , sie mißgönnet
keinem Menschen ihr Licht : Also gehet Gottes Lie¬
be über alle Welt . Sehet , wie inniglich das Licht
derSonnen ist, und gebet aus dem innwendigftcliWefen - er Sonnen : Also inniglich und hertzlich ist
GOttes Liebe.
Wie das
Fehrner ist zu betrachten , weil der allmächtige
iNissc
.llche
GOtt der grossen Welt und den leiblichen Dingen
Licht der
Sorun zm' ein äusserlich Licht geschaffen, ob er denn nicht auch
Anficht,!" ein geistlich innerlich Licht der Seelen verordnet ha¬
Licht der be. Denn das ist je natürlich zu schliesset,
: Hat Gott
Seelen.
den leiblichen Dingen , oder dem Leibe des Menschen
ein so schön Licht verordnet ; so hat er vümeiw ein in¬
nerlich Liätt der Seelen verordnet. Diß Licht der
^elen
fev.

richt

Seelen

ist

Gott selbst, unser HEcrIEsuö

Christus

und der heilige Geist , von welchem unser Verstand
durch Gottes Erkänntniß im Glauben erleuchtet
Wird. Mache dich auf , werde Licht ; denn dein
Licht kommt , und die Herrlichkeit des Herrn ge¬
het auf über dir , Es. so v.
Sonne erGleichwie nun die Sonne die Welt erleuchtet:
leuchtet die
Also
erleuchtet Christus unsere Seele . Dlsi ist das
Mit.
wahrhaftlgeLicht
, welches alle Menschen er¬
leuchtet , so indtte Welt komnen , Joh . ' .v.§>.
Darum wird er von dem Propheten Malachia die
Sonne der Gerechtigkeit genannt , Cap. 4 v. r.
Und Gott wird von St . Jacob c. , v. «^. genannt
ein Ocker des Lichts ; und der heilige Geist ist in
einer Feuer .Flanimen im Munde derApostel erschie¬
ne», in Gestalt feuriger Zungen Ap-Gesch. 2.v. tz.
Aus discm ewigen Liebt kommt nun das Licht
der Gnaden , das Licht der Weißheit und Erkanntniß Gottes , das Licht der Wahrheit und des Lebens,
das Licht der Freude , das Licht des Trostes , das
Licht der Herrlichkeit Gottes , das Licht des Glau¬
bens und aller Christlichen Tugenden.

Das
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Lap.I.
Das Licht ist die höchste Zierde , Schmuck und
Herrlichkeit der Creaturcn ; darum stehet zeichne - d« LreM°
den : Liebt ist dein Rleid das du an hast / Psalm «n.
i O4.v. 2.Und derzeitigen EngelZierde undSchmuck
ist die Älahrheit des Herrn . Luc.r .v.«) . Im ewi¬
gen Leben wird der Außerwehlten höchstercLchmuck
seyn die Klahrheit und Licht. Die Gerechten wer¬
den leuchten wie die Sonne in ihres Vaters
Reich , Match »z.v.» ; . Dan . ir .v. z. Welches in
vorgebildet durch das
derOffeubahrungJohannis
, Offenb Joh.
bekleidet
Weib mit der Sonnen
schönste Zierde
die
Licht
das
i r .v. k. Ja , gleichwie
Welt : Also
vergänglichen
diser
und Schmuck ist
undHerrlichZierde
wird das ewige Licht die höchste
keit seyn der zukönfftigen Welt , des himmlischen
Jerusalems , Ossenb.Joh .rl .v. i r.
Je mehr Lichts , je edler Geschöpf, als wir sehen
an Engeln , an Sonne , Mond und Sternen , an lerscEA
Edelgesteinen , an Metallen : Also ist auch die Tugend ein schönes Licht , und alle Gaben der Auserwehlten werden aus ihnen leuchten im ewigen Leben.
Darum dieselben einander übertreffen werden,wie die
Sonne und Sterne einander übertreffen in ihrer
Klahrheit , i .Cor. l5 .v.4r.
Das Licht erfreuet und bringet Freude mit sich,
was wird aber das ewige Licht vor Freude mit sich» fnuet.
bringen , wenn der Tag des ewigen Lichts wird an¬
brechen ? Solt uns das ewige Licht nicht mehr er¬
freuen können, denn das vergängliche Licht , welches
vil Trübsal aufErden bescheinenmuß.
Das Licht erwecket die Schlaffenden : Also Christus unser Licht wecket uns auf vom Schlaff der Sün¬
den. Mache auf , der du schlaffest , so wird dich
Christuserleuchten , Ephi .v. l 4.
Das Licht zeigst uns den Weg : Also spricht Chri - Das Mt
stus unser Herr : Ich bin das Licht der Welt,
wer mir nachfolget , wird nicht im Unstern
wandeln , sondern das Licht des Lebens haben,
Das
Q <i <! 4
Joh . 8.v. i2 . Cap. l2 .v. 45.
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Vo m erstenTage-Werck Go ttes, dem Licht lV .Buch.
Das Licht führet mit sich eine verborgene LebensDaS Licht
Kraft
: Also ist Christus unser HErr ein solch Licht,
führet mit
<> Leben» in welchem war das Leben ,
und das Leben ist
Kraft.
das Lichr der Menschen , Iol ). >.v.4. Der HErr
ist mem Llchr und mein Heil und meines Lebens
Rraft
Ps . 27.v. t.
DaSL 'cht
Das Licht kau man ohne das Licht nicht sehemAlfihel man
nicht ohne so kan man Gott ohne Gott
ohne Christo, ohne den
Ächt.
heiligen Geist nicht erkennen. In deinem Lrcht seDas Licht

dkn

wir

das

Licht

, Ps . ^ 6 . v . o,

»«rlrcrbet die Das Licht vertreibet die Finsterniß , und die GelSinßermß
. ster der Finsterniß : Also vertreibet Gottes Licht in
uns das ist Christus den Unglauben, und alle Wercke
der Finsterniß und des Satans . Gott muß auch in
uns sprechen: Es werde Lichr , wie im Wercke der
Schöpfung
Darum sagt der Psalm <8.v.29. Du
erleuchtest meine L "» chre. Der Herr mein Gott
machet meine Finsterniß Licht ; auf daß er er¬
scheine denen , die da sttzen im Finsterniß und
Schatten des Todes , Luc. «. v.^9. Ich sahe einen
Engel vom Himmel herab steigen , von welches
Rlahrheit die Erde erleuchtet ward , Offenb.
Ioh . 8.V. «.
N ist«ael Wenn des Tages Licht hinweg weichet, so gehet
S»„ft« n>ß. die Nacht und die Finsterniß an und gehet das finstere
Licht der Mond auf , als das Nacht -Licht : Also ist
aussert Christo eitel Finsterniß und das rechte NachtLicht der Vernunft verfinstert den Verstand.
DttSonmn

Gleichwie

nun

diejenigen

närrisch

thun

die mehr

a^ rn^o'r. von dem Mond erleuchtet werden wollen, a!s von der
-Mhen. Sonnen : Also thun die vil närrischer,so mehr wollen
erleuchtet werden von der Welt -Wcißheit , als von
Christo- der göttlichen, ewigen Weißheir . So när¬
risch es ist, wenn einer des Tages bey einem Licht best
fer sehen wolte , als bey der Sonnen : Also nän isch
jsts,wenn einer durch die Welt -Weißheit besser sehen
und klüger seyn wolte , als durch die Weißbett Gottes , welche ist Christus. O Thorheit , wenn einer mey¬

ner,

«s»
Cap.l. vom ersten Taye -Werck Gotte s ,dem Licht._
net, mehr erleuchtet zu werden durch die Creatur , als
durch denSchöpfer . Wer mich hie recht verstehet,der
hat den Anfang zu - er göttlichen , ewigen , himmlj.
scheu Weißheit : welches der Psalm >,9 . so emsig
suchet, und das Buch der Wcißheit Salomonis
Die Sonne ist eine Zierde des Himmels : Also Di«
Christus der Herr ist eine Zierde seiner Kirchen , und 8ls3,E"
'
des nenenHilnels und Erden in der zukünftigen Herr lichkeihda offenbar wird werden vor allerÄuscrwehlten Augen wie er ist der Glanrz der Herrlichkeit
seines Haters , Coloff.t .v. > und das Ebenbild
seines « örtlichen Meicns , Hebr . > v. z.
Das Licht gibt und macht eine liebliche Woh - D..srichr
",,e
nung : Also wohnetGot t in einemLichr , .Tim .
v. 6. Also hat er auch das himmlische Jerusalem zu Wohnung,
einer lieblichen Wohnung gemacht. ' DieSracrbe'
darff keiner Sonnen und Mondes , sondern die
Herrlichkeit des HErrn ist ihr Licht , und das
Lammlein (pottes erleuchtet sie Offenb. r i .v. 2z.
Das Licht offenbahret alles : Also kau sich nichts DAA
vor dem unendlichen Licht Gottes verbergen ; was im ^ Mc».
Himmel und Erden ist ; auch was in allen Geistern , saim Be.
in allen Seelen der Menschen verborgen ist, Hebr.
4.V. «2, -z. Also,daß sich auch der geringste Gedancke «ürs.
des menschlichen Hertzens vor Gort nicht verbergen
kau. Unsere unerkannte Sünde stellest davor
dich ins Licht vor deinem 2ingesichr , Ps .- o.v. 8.
Du verstehest meine Gedancken von fehrne , Ps.
i ?9.v.2. Die weißheit Gottes gehet durch alle
Geister , wie scharffsie sezrnd, Zfteißh .7 V.2Z.
Das Licht theilet sich allen Crealuren mit, und er- Da«Licht
»
geußt sich über die gantzeWelt : Also theilet sichGott 82
« ».
allen Creatnren mtt , sonderlich aber dem Menschen, Crcatu
und ist seine Freude und Lust , dem Menschen Gutes
zutbun.
Das Licht und die Sonne ist auch endlich ein Zeu >-zmcm sö¬
DEh.
ge der Perklahrung unsers Leibes und Seele in der
-- - - -
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-
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lV.Such.

seren Seelen zum Theil in disemLeben durch den hei.
Ilgen Geist : Nun aber spiegelt sich in uns allen
mir aufgedecktem Ange¬
des Herrn Rlahrheit
in dasselbige
sicht , und wir werden verklähret
in die andere , als
Bilde von einer Rlahrheit
vom Geist des Herrn , 2. Cor . ?. v. l 8. Aber es ist
nur ein geringer Anfang,und ist gantz unvollkommen:
Dort aber wird Leib und Seele verjähre ! werden,
mit ewiger unaufhörlicher Klarheit und Herrlich,
keit , wie St . Paulus sagt : Eine andere Rlahrheit
hat die Sonne , eine andere der Mond , eine an¬
dere die Sternen , i . Cvr . l r. v. §. l . Alfowirds auch
seyn in der Auferstehung der Gerechten . Die Lehrer
werden leuchten wie des Himmels Glantz , und
wie die Sternen immer und ewiglich , Dau . - 2.
werden leuchten wie die
V. z . Die Gerechten
Reich , Matth . l r . v.az.
Oaters
ihres
Sonne in
Christi , da sein
Dessen Bild ist die Verjährung
Dkrkläb-jn"BUd.m° >l " klitz leuchtete wie die Sonne , und sein Rleid
scrcrV-r.. weist ward wie der Schnee , Matth . ' 7. V.2. Das
Mru

.

»g.

der himmlische

übernatürliche

Glantz

oder weis-

ses Licht der ewigen Sonnen : Also gläntzete und
leuchtete das Angesicht Mofls vil Heller denn die
Sonne , also, daß es die Kinder Israel nicht ansehen
konnten,um der Klahrheit willen ; und dasselbe daher,
weil Gott mit ihm geredet hatte 2. B Mos . z4 . v. 29.
s . Cor . z v. y. und war doch Moses nur wenig Tage
bey dem Herrn gewesen . Was wird denn vor eine
Klahrheit aus uns leuchten , wenn wir GO " ewig
werden beywohnen,und bey ihm seyn allezeit ? Mosis
Angesicht leuchtete schrecklich, Christi Angesicht aber
lieblich in seiner Verjährung.
. i . v. i ^. leuchtet dasAngesicht
Item,OffenbJoh
Sterne in seiner Hand hatsieben
die
dessen , der
te , wie die Sonne : Und also wird uns das ewige
Licht , welches ist Christus , an jedem Tage verjäh¬
ren , daß der gantze Leib wird erleuchtet wem », Wie
»' . v. zs.
. p,rL ,
der Blitz,Matth,6

Cap I.

von , er sten Tage-Wkk

ck

Gstt esd

emLicht,_

, daß der gütige
Z»itt Beschluß ist auch zuwiffen
Schöpfer ein reines und unmuthiges Licht allenDin
natürlidie
fo
,
wissen
die
wie
;
habe
gen eingeschlossen
, und die
che Separation und Absonderung verstehen

«>«'»

Puritet und Reinigkeit aller Dinge recht philoso¬

, Unreinigphisch scheiden können von der Impurjtsec
; und also können alle Dinge na¬
keit und Finsterniß
; denn das
türlich gebracht werden in ihre Klahrheit
au¬
herrlich
eiu
und
Verjährung
natürliche
ist ihre
genscheinlich Zeugniß der Verjährung unserer Lei¬
der am Jüngsten Tage, wenn alle Unsauberkeit von
Leib und Seele hindan wird qetcheidenseyn.

Gebart.

^ ,

dich,
^ «^ Llmächtiger
AM daß du hast wollen das Licht scheiden von der
, und durch das Licht deine Ge¬
Finsterniß
. Was wä¬
schöpfe sichtbar und erkänntlich machen
, oHerr! wenn sie nicht
re» alle deine Geschöpfte
? Du hast nach deiner
durchs Licht offenbar würden
heiligen Weißdcit alles Licht der untern Welt in
, auß derselben stießet
die Sonne zusammen qefasset
ohne Unterlaß das Licht, durch weiches alle jrrdischtz
, Leben Kraft und
, Erhaltung
Geschöpfe ihr Wesen
. Diß edle himmlische Licht er<
Wachsthum haben
geuße sich in sie wird aber von und in ihnen mit viler
unreinen irrdiscben Finsterniß verdecket und überhäuffet, daher das Licht in ihnen wenig sehenals
. Wie sol ich aber dich,MM.;-!.
welchen du die Augen öffnest
«w, daß du meine Seele
o ewiger Vater! genug preisen
, sondern
rrichthast wollen lassen im Finstern bleiben
derselben lassest aufgehen die Sonne der Gerechtig, deinen Sohn, in welchem du
keit, JEnim Christum
alle Dinge zusammen verfassest beyde das im Himmel
und aufErbcn ift>Du sendest ihn, und seine Freude
GOtt

ist,

und

daß er als dasLicht der

Pater, ich

Welt,gebe

preise

der

Welt

das

!entweder dieFinsterniß begreiffet^ ^
Leben:Aber,leyder
, oder bedecket und verhindert es so,
difts Licht nicht
.AchHery
ygß schilt das Licht in uns Finsterniß wird

mein

8yr

von , andernTage-W erckGottes,demH immel, IV Buch.!
mein Gott ! verleihe mir,daß ich des natürlichenSon -!
nen - Lichts recht gebrauche zu deinem Dienst und

Dan l - -r

'

Ebren , dabey ich ftäts der herrlichen Klahrheit , m

welcher deine Gläubige einmahl leuchten werden, er¬
innere und nach selbiger ringe. Laß auch in meiner
Mal.4!r. Seele aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit , ChriGai.4:-9.
Jesum : und in derselben eine Gestalt gewinnen,
daraus zuvertreiben alle Liede und Wercke der Fin¬
sterniß. In der Natur wickelt sich nach und nach das
himmlische Licht aus der irrbischenFiustermß hervor,
wirft dieselbe durch eure natürliche Scheidung von
sich, und erfreuet mit seinem wunderbahren Glantz
deine verborgene Freunde . Ach! laß das, was ich in
der Natur sehe, in mir geistlich geschehen. Laß deinen
»Tim.us. Geist in mir erwecken die Gabe GOltes , die in asten
Gläubigen ist ; laß ihn alles unreine von mir scheiden, ^

mich durch Abtödung meines snnblichen Fleisches !
erneueren- mit dir vereinigen,!
und endlich herrlich verjähren , durch IEfum Ehrt «!
stmn, deinen Sohm , unsern Herrn , Amen.
^

zu einem bessern Leben

Das kk. Capitel.

Vomandern

Tage - Merck GOttes,
dem Himmel.

Me der Wimmel ein Zeuge
GOttes

ist, und der schönen

Wohnung

der Seligen.

?,B .Mos . l .v. 6,8 . UndGOtt sprach: Es wer¬
de einMeste - wischen demwaster ; undGott
nennete die Hefte Himmel . Ps . 104.0. ?. Du
wölbeftes oben mit Wasser , du fährest auf
den wolcken als aufeinem Wagen , und ge¬
hest aufden Fittigen des Windes . Psalm >9<
v. l . Die Himmel erzehlen die Ehre EOttes,
Und die veste verkündigen ftmex chstNd?
Werck,

Ob

89;
Lap II . vom andern Tage-Werc? Gottes dem Himmel.
Tbeolo.- Bwohl vil Disputirens ist unter den
^ gis und Philosophis von der Materia und M -er wird
Substani ; des Himmels : So wollen wir" V
uns doch daran genügen lassen, daß GOtt der Herr V-n Er.
spricht : 8ie LxpLntto intsr /tquL',. Es sev eine ,,,/d Wesen
Delle zwischen dem Master . Welches im Buch des Himcis.
Aob crklähretwird . Lxpsnclez k'orti » setkera licut ^-B-Mos.
^pecuium

iusum .

wirst

du

den

Himmel

mit

' '

ihm ausbreiten , der vest ist, wie ein gegossener
Spiegel , Hiobz ?.v. ,8.
Daraus nicht unfüglich könnte geschossen werden,
daß die Beste zwischen dem Wasser , das tstcherHim - War der
mel aus Wasser gemacht sey, welches das Wort
8ck3M3i>m andeutet. Doch wollen wir hie mit nie¬
mand zancken und sagen: Daß uns die Ordnung der
Elemente zu erkennen gibt daß der Himmel sey das
allerbeständigste,reineste, subtileste,klahrefte, lauterCsr
ste Wesen der grossen Welt , oder der Wasser und
un
riiprion
,
Grobheit
Luft,geschieden von aller elementarischen
En.
"
"
'
Cörunvergänglicher
,
klahrer
,
ein durchscheinender
per, welcher vonwegen der Neuigkeit keinerLorrupeiori unterworffen. Denn er ist von derselben abge¬
schieden; darum kan keine Korruption oder Verderbniß darein fallen , und kan sich mit der Uureinigkeit
nimmermehr vermengen. Denn es find zwey contra
r,L i^scuröL, widerwärtige Naturen . Er ist voller
wunderbarlicher Kräfte / alle untere Dinge zu regie¬
H^ mei ist
ren, und durch die Hand des Allmächtigen gestellet in rund.
.
unbeder
korma
ramncste
die allerzierlichfte überaus
greistichen llotun -Mät , aufdaß nicht allein in diser
Eirckel-Runde die weite Ausbreitung der Luft , auch
die Wasser- und Erd -Kugel beschlossen und gehalten
werde, also, daßkein Element von seiner Stätteweichen»nag ; ( umwelcherUrsach willen der Himmel
das Firmament oder die Beste genannt wird :) son¬
dern daß er auch allenElemmtcn seinen Einfluß durch
die Rülide gleich austheilen könnte.
ist
Darum was das Wesen des Himmels anlangt, Himmle
der siidtiltste

so

Sy4 Von»andern Tage'wer

7,.

ck

Gottes,dem Himm el IV Buch

so sehet die Erde au wieschwartz
, grob,dick sie ist,daß
nichts gröbers seyn kan; darnach sihe das Wasser an,
wie vil subtiler,lauterer
, klährer
, reiner ist es denn die
Erde? Denn je weniger Erde damit vermischet
, je
reiner es ist,also
, daß man etliche Ellen tieff hinein se¬
hen mag
. Sihe die Luft an, die adermahls mehr ge¬
läutert Henri das Wasser
, und ist gar durchsichtig
unbegreisticher denn das Wasser
, so lauter und pur,
daß man gar nichts in ihr schet
. Jetzt gedencke nun,
wie ungleich dise Cörper gegen einander seynd
; die
Erde gegen dem Wasser
, und das Wasser gegen der
Luft, w«e ein grosser Unterscheid ist zwischen ihnen
der Substantz halben
?Jetzt bcdencke nun den Cörper
des Himmels
. Der ist über die Luft, und das klahreste lauterste Wesen; und je reiner Wesen
, je ,
spiritualischer und mehr Kraft da ist.

AppUcation Solle nun

Mconche
' ftu

diß

wunderschöne
, reine,lautere We- I

Himmels mit allen seinenEigenschaften Nicht!
tcvc. Punc. ein herrlicher Zeuge Gottes seyn? c^ uiU eg k.;« luln '
des

Lc cociuzI^ Äkurse Öecorsliuci.il^ ui
ijuäin ^
quoclcism8peculum , in ^^10 lumini Opitv ' ir relucek: '
DttHimmrl ivls^ikerium ? Was ist der Himmel und die Zierde .
ü)"?3eugr der gantzen Creatur, sagt ein alter Scribent anders,

vv»A.

denn ein Spiegel
, welchem da leuchtet des höchsten
, Werckmeisters Meisterstück,
und Denn Gott der Allmächtige ein reines
,lautein

so

so

au res beständiges Wesen geschaffen, welches wir doch
Himmel
. j„ djser Blödigkeit unsers Verstands nicht aus¬
gründen können
:was muß er denn selbst vor ein rei¬

sndllter
der

nes

lauteres
,ewiges
, geistliches
, unerforschltches
, un-

ausdenckliches,unaussprechliches Wesen seyn
? Und
so er den tödlichen Creaturen so einen schönen Him¬
mel geschaffen
, in welchen sie eingeschlossen und er¬
halten werden
; was wird er denn den uutödtltchen
-.Cor
.rrr,- unsterblichen Creaturen vor ein schönes Haus und

Wohnung erbauet haben
? Mir wissen, ,oumer
irrdisch Haus diser Hütten zerbrochen wird,
daß wir einen Bau haben
, von GC) lt erbauet,

«yi
Cap.N. Vorn andern Tage w erck Gottes,dem Himm el,
ein Haust , nicht mit Händen gemacht , das ewig
ist im Himmel ; und wir sehnen uns auch nach
unserer Wohnung,die vom Himmel ist,2 . Cor . s.
V. I,2.
Was bedeutet die grosseHöhe undWeite desHim - Tr°ss-,H»s,
mels, dagegen die Erde ein Pünctlein ist, denn dic ^ Ns.
unausdenckliche , unermeßlich grosse Gewalt und
Weißheit Gottes ? So vil höher der Himmel
ist denn die Erde , so vil sind meine Gedancken
höher denn eucre Gedancken ; und meinewege
höher denn euere Wege , Es. ^ .v.^. davon im 4.
^
Capitel weitläuffiger .
Was bedeutet die grosse CirckesiRunde des Him - JE ?-'
mels mehr denn die Ewigkeit Gottes ? Denn wie in
einem Circkel weder Anfang noch Ende ist , also ist
«^
, Gross
auch in Gott weder Anfang noch Ende.
Was bedeutet die unaussprechliche ko6un6itatäu ',>j.iätr>k»
des Himmels anders , denn die Allgegenwart Got>
tes ? Denn so der Himmel alles beschleußt, und mit
unermeßlicher Weite alles hält, hebt und tragt , wie
solle Gott nicht alles beschließen, halten , heben und
tragen ? wer misset die Wasser mit der Faust,
und fasset den Himmel mit der Spanne , und
begreift die Erde mit einem DreMng , und wie¬
get die Berge mit einem Gewicht , und die Hü¬
gel mit einer wage ? Es.4o.V. i 2.
In einem Circkel ist nichts unten noch oben, son- D-rHimm«!
dern alles zugleich unten und oben: Also erfülletGott
zugleich alles. Er erfüllet Himmel und Erden, und
ist nicht weit von einem jeglichen unter uns.
Denn in ihm leben , weben und sind wir , Ap.
Gesch. l 7.0.27,28 . Und obgleich unter uns auch
Menschen und vil andere Creaturen Gottes seynd,
wie die Runde der Erden bezeuget: So hats doch
Gott der Herr also geordnet, daß allenthalben der
Himmel oben ist, und alles mnß gegen den Himmel
über sich sehen und stehen. Welches dieunermeßliche
Weite des Circkel-runden Himmels machet.Sirach.

cav.

r »s von , andern Tage-Werck Gottes ,dem Himmel. IV .Buch.
cap.4Z.v. >z. spricht von der Runde des Himmels : ^
hat dem Himmel fein rund gemacht , und sei- i
ne rZände haben ihn ausgebreitet.
Beste

des

Was

ist die Beste des Himmel anders , denn die

- »mimt», ewige beständigeWahrheitGottes und seinesWorts?
Denn wer halt den Himmel , daß er nicht falle?
Welches sind die Säulen , die ihn tragen ? Oder
woran hanget er ? Nirgend an, denn an der Gewalt
des Worts Gottes . Die Gäulen des Himmels
zittern , und entseyen sich vor seinem Schelten;
er hält seinen Stuhl , und bereitet die wolcken
darfür , Hiob 26.V.9, l
AsHmmms Sitze , kan Gottes Wort den Himmel also beveDcstc.

stigen, und er solle dir seine Zusage nicht halten ? Er

hält und trägt den Himmel durch iein knaffttges
Wort , Hebr . l .v. z. und er solle dich nicht kömren' erhaltcn , Heden und tragen?
D<rb»rgemr

Es sol dich aber diser vergängliche Himmel hö^ diun verborgenen Himmel , >.B -Kön.
8. V. 27. da das lieblichste Wesen , da Freud ist die
Fülle , Ps . >6.v. ' >. welches St . Paulus das para-

y »»m .

- .

derßund den dritten Himmelnennet,2 .Coc. >2.
v. 2. und die Herrlichkeit , in welche un,er lieber
Herr ItLsus Christus aufgenommen , r . Tim.
z. v. ,6 . welches der Herr nennet seines Vaters
Haus , da er uns dieStätte bereitet , Ioh . , 4. v. r.
Welcher auch genennet wird , aller Himmel Him, niel l. B .Kött. , .v. 27.

An Men.

Ja es sol dich diser vergängliche äußerliche H>lM'

ich.-» Hcw mel in dich selbst führen, in dein eigen Hertz und SeeHimm!!!*
Da hat auch Gott seinen Himmel , in welchem
er wohnet. So spricht der Hohe und Eryakene,
der ewig wohnet ,deßNamme heilig ist : Der ich
wohne in der Höhe , uud im Hciligthum , und
in denen,so zerschlagenes und demürhiges (Sti¬
ftes sind ; aufdaß ich erquicke das Herg der Gedemüthigten , und den Geist der Zerschlagenen,
Cf. s7. v. l s. Sihk/da ist Gott mit seinem gamtzen
Reich

Lap. 1I . Vorn andern Tage .werck Gottes , den , Himmel . 8s?
Reich in dir / wie davon genugsam im dritten Buch
gemeldet ist.
Letztlich , so sol dich diser äußerliche Himmel füh'
ren zu dem neuen Himmel ; von welchem St .Petrus
eines neuen Himmels und
spracht : wir warten
eimr neuen Erk ' en , nach seiner Verheißung,in,
wohnet . / . Pelr . i .v. »z.
weichen Gerechtigkeit
D >nn obgleich der Himel also pur und rein von Gott
g. macht,daß keine ^ » rruprion undVerderbung drein
fallen kau ; dennoch so sind dieHimmel vorGT ) tt
»nchr rem .sagt der heilige Job cap - ^.v. <^ Darum
auch endlich die Himmel vergehen werden , wie
St . Petrus sagt - . Epistel z.v. ,o . und der Psalm
ior . v. 27 . sprichl : Die Hiinmel werden vergehen,
und alle veralten , wie ein Gewand ; sie werden
.
werden wie ein Rleid ; wenn du
verwandelt
wirst . Darum spricht St . Jo¬
sie verwandeln
hannes : Ich sahe einen neuen Himmel und eine
neue Erde ; denn der erste Himmel und die erste
Erde vergieng : lind der auf dem Stuhl faß,
sprach : Sihe , ich mache alles neu , Offenb .Joh.
2 . . v. l . Und der Prophet spricht : Sihe , ich wil
einen neuen Himmel und eine neue Erde schaf¬
fen , daß man der vorigen nicht mehr gedencken
sol , Esä . ^ .v. >7 . Was wird das für eine schöne
Stadt Gottes seyn,das himmlische Jerusalem , wel¬
sagen,weils
cher Baumeister »stGott . Werwilsuns
kein Auge gesehen , kein ephr gehöret , und in
keines U ienschen Hertz kommen , was Gott be»
.Joh.
reitet hat denen , so ihn lieb haben ? i .Cor . r . v. v. Offenb
Darum der heilige Evangelist Johannes das neue
und himmlische Jerusalem beschreibet durch solche
Dinge so aus derNatur genommen , und in der Natur
sey
die köstlichsten seynd , als er sagt : Die Stadt
als ein durchscheinend Gold , der Grund von
, die Thor von perlen , und sey
Edelgesteinen
und Herrlichkeit Gottes,
Rlahrheit
,
voll Licht
und des
die sie erleuchtet anstatt der Sonnen

Rrr

Lichts.

vom and ernCage-Werck Gottes,dem Himmels! V.Such.
Lichts . In disem neuen Himmel wird GOtt al¬
les in allem kyn , i . Corinth. 1z. v.r8.
A .lrrn.

Gebärt.

Ch hebe meine Augen auf zu dir , der du im
Himmel sitzest, und lobe dich in deiner herr¬
lichen Pracht . Du breitest deinen Himmel
dus wie einen Teppich, du wölbest es oben mit Was¬
ser. So oft ich den Himmel ansehe, und desselben
siüssiße Reinigkeit betrachte , muß ich preisen deine
Htbk.nz. allmächtige Kraft , durch dessen Wort die grosse
und gewaltige himmlische Cörpcr, so in ihrer Stelle
und Ordnung beständig erhalten werden'; und bekla¬
gen meinen Unglauben,der ich inNvth so bald vergesse
Es.5N ' ;.
des Herrn , der mich gemacht hat , der den Himmel
ausbreitet , und die Erde gründet. Je weiter von der
Erden,je reiner und herrlicher Wesen ! So seufze ich
Wl .zns.
ja billich in disem Schlannn -vollcn Gefängniß , in
welchem auch die reineste Luft voller irrdischerUnreinigkeit ist. Vil eine grössere Last und Elend aber ist
es der Seelen , irrdisch gesinnet zu seyn. Darum gib
mir 0 getreuer Vater , durch Anschauung des Him¬
mels im Glauben und Vertrauen aufdeine Allmacht
und Regierung , maller Nothgestärcketzuwerden.
Eph.-:6. Und wie du mich hast durch Christum
ins himmlische
Wesen versetzet so gib mir auch himmlisch gesinnet zu
seyn, von der Erden nach dem Himmel mich zn seh¬
nen. Gib mir stets zu betrachten die Herrlichkeit des
mir in Christo versprochenen Erbs , da ich über die
Sternen und sichtbaren Himmel erhöbet, eine Wohi.Cor.-rs. nung haben werde in meines Vaters Hause , derglei¬
chen kein Ohr geboret, kein Auge gesehen, und in kei¬
nes Menschen Hertz gekomen ist , auf daß ich in Be.
tracdtung diser Herrlichkeit null' mit der unreinen,
nnd zum Grunde verworffenen Erden nicht bestecke.
Und endlich führe meine Seele aus dem Leibe dises
Rvm.7rr»4. Todes , und laß mich, wenn diser sichtbare Himmel
und Erde mit grossem Krachen vergangen , als ein
Mit -Erbe des neuenHimmels und des neuenIerusalems
Ks. ie»:-,;

Cap. 1II. vom drittenTaye- werckGottes,vonS chei dung rc. 8yy
lems in mid bey dir seyn ewiglich,durch Jesum Christum, deinen Sohn , unsern Herrn , Amen.

Dasiil . Capitel.
Vom dritten Tage -Werck GOttes/
ncmlich von der Scheidung der Was¬
ser von
- er Erden.

iranß, so unter
dem Himmel

mitten in der Welt

schwebet , ist ein Zeuge der Allmacht und
Weißheit GOttes , und eine Schatz - Cammer
der überreichen Müdigkeit des gütigen
Schöpfers.
i .B -Mos . l . v. 9. GOrr sprach : Es sammle sich
das Master unter dem Himmel an sondere
(verter , daß man das Trockene sehe. Und
Gott nennere das Trockene die Erde . Ps . ;
v. c. und Psalm «24,0 . 24. Die Erde ist voll
der Güte des Herrn.
«M )Je Erde ist die gröbeste, schwehreste, corpo, ^ ^
ralische Substantz der grossen Welt , ge- Erden,
schieden von den Wassern , und qesetzet durch
die Gewalt GOttes ins Centrum und Mittel,
Punct der grossen Welt , unbeweglich, zu einem k.eceptacn i und Behältniß aller himmlischen Einstüsse:
Darum sie auch we^ en der Rotuuditäk des Himmels
in eine runde Kugel MIM , Vlk Wlickmig des Him,
mels allenthalben zu empfangen,und machet mit dem
Wasser einen Globum , und bestehet im Wasser. Und
wird dise Erd -und Wasser,Kugel vom Gewalt des
Lufts getragen,dtirchKraft des allmächtigen Worts,
voller lebendiges . verborgenes, unsichlbahres Saa,
mens aller ihrer stchtbahre» Gewächse und Früchte.
Da laßt uuS nu» bedrucken, wie dlß wunderliche u»dih«m
Gebäu der Erden mit seinem Grunde mid Funda - Gmnve.
meut uns die Allmacht GOttes greifltch vor die
Rrr 2
Augen

,vo_

vorn dritten Tage-We rck Gottes,
IV.Buch.
Augen stellen. Denn woraufstehet die Erde ? Was
stnd ihre Säulen?
Iweyerlky Hier disputiren die Gelehrten,ob die Erde aufdem
e^kynnn
. Wasser stehe; oderobsie,alsdasgrösteundschweht>
ste Element, daS unterste sey, und das Fundament des
Wassers ? >rs mUrrLlubtlrsrL l'ic
Also, daß
die Erdeden Wassern untergebreitet sey.
Die da halten, daß die Erbe aufdemWasser stehe,
haben disen Spruch vor sich: 8uper vei -.6 Naria
sunclsvic esm , K super vel »6 kluinin -, prccpcisuic
esm : Er hat ihn an die Meer gegründet , und
an den wassern bereitet , Ps . 24.v. 2. (^uiexrenclit
^rrr , super/iqu »; : Der die Erde ausbreitet auf
das wa sser, Psalm ' zr v. s . Und der heilige ? hrvsojtomus schreibet: Die Erde ist von GOtl also ge¬
gründet, daß sie unter sich das Wasser habe.
».
Die andern, die da wollen,die Erde sey der Grund
und Boden des Wassers , haben dise Fundament«
<' > und Gründe . ( r. )Weil die Erde das schwebresteEle.
ment ist, so habe sichs zu Unterst gesetzt an dieunterfte
Stelle,und sey das Centrum und Mittel -Punct wor¬
den der Welt , da sie denn natürlich und unbeweglich
ruhe , und könne von bannen nicht bewogen werden
ohne mit Gewalt ; wäre demnach wider die Natur,
und ein Wunderwerck , wenn sie anders wohin fallen
solte. Denn ein jeglicher Ort , der ausserhalb dem
Centro ist, ist höher denn das Centrum oder der Mit¬
tel-Punct . Darum wohin auch die Erde bewogen
würde,so müßte sie über sich steigen; und müßte demnach die Erde, so sie fallen wolle, über sich fallen, wel
ches unmöglich ist. Das hat auch der Psalm >04.
v. c. andeuten wollen , der du die Erde gründest
auf ihren Boden , daß ste bleibet immer und
ewiglich . Das ii^ : Die Erde ruhet im Centro unbeweglich.daraus sie nicht fallen kan Zum (2.) füh,
ren sie auch Visen Bcweiß , daß die Schifleuthe durch
-enBleywurff und Instrument den Grund und Liesse
des Meers suchen und finden , und erklähren die
Sprüche

Lcrp.IIt.

von Scheidung der Wasser.
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Sprüche derPsalmenvonderScheidungdesWas,
fers von dem Trocknen , wie Moses schreibet
Es sol uns aber der heilige Apostel Petrus VisenL'-t'ch-i.

Stre it entscheiden, da er spricht: Die Erde ist au »Ngs.
den wassern , und in dem Master , oder durch
Wasser bestanden, ( wie es in seiner Sprach lautet,)
durch Gottes Mord 2.Petr .z.v. <. Da bezeuget
der heilige Apostel, daß die Erde im Wasser bestehe,
und mache also mit dem Wasser einen Globum , da
sey
sie auch im Wasser und durch Wasser bevefttget
Dise schröckliche grosse Wasser» und Erd - Kugel ,Warm,
woran hanget sie? Wer träget sie? Welches find ih»
re Säulen ? Höret , was der heilige Job spricht : Er
hänget die Erde an nichts . Das saget er darum,
weil die grosse ungeheure Wasser- und Erd -Kugel in
Mitten der Welt schwebet, in der Luft unter dem
Himmel , und wird von der Luft in der grossen Expan¬
sion getragen ; weil die Erde gleichsam in die Wasser
eingewickelt ist, wie der Psalm M4 v. 6. sagt : Mit
der Tieffe deckest du es, als mit einem Rl <F >e.
Und weil die Luft und Wasser eine nahe Verwandniß haben , daß sie einander tragen ; wie wir sehen an
den Molcken , was für eine grosse Last Wasser diesel¬
ben in sich halten,und werden gleichwohl vonderLuft
getragen , daß sie«licht herab fallen. Denn eine sol»
che hebende und tragende Kraft ist der Luft Eigen¬
schaft. Er fastet das Wasser zusammen in seine
Molcken , und die Molcken zerreissen darunter
nicht Job .26.v. 8.
Jfts nicht ein groß Wü >idtt,daß durch die Expan -AU
AeinMcn,
sion des Himmels die Welt also bevestiqet und ulw
schloffen, daß die vier Elemente also zusammen ge¬
halten und ineinandergefüget seynd, daß keines zu¬
rückweichen kan ? Als daß ich ein einfältig Gleich - -. .
niß gebe: In einem Ey ist erstlich das Klahre , in der TMchaiß.
Mitten hänget die runde Kugel des Dotters , und die
beyde find mit einem Häutlein überzogen , und aus¬
wendig tsts mit einer Schale bevestiget, daß nichts
Rrrz weichen
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Vom dritten Tage -Werck Gottes,
IV . Such.
weichen ka». Also hangen die Elemente in einander,
und eins hält und tragt das anoere. Der Himmel bevestiget alles, und läßt nichts von seiner Stätte wei¬
chen R.LNvns Vgcui,darum daß die Natur keine lähre
Stätte leidet. Darum schweben die schwehren
Reqen -Wvlcken in der Luft / und fallen nicht.
^ ii.
Dise Bevestigung des Erd - Lovens im Wasser
auf alltt'ley und durch Wasser, in der Mitte und Cenlrö dergrosLrhr. P »m. seu weiten Lxpsngon

der Luft / ist ein überaus

A 'veöiauna ler Zeuge der Allmacht Gottes
der Erden
im

gros-

, welche uns der

heilige Job / Cap . z8 . v. 4 - zu Gemüthe
führet : wo
Wasser, wärest du , da ich die Erde gegründet
? weißst

du , wer ihr das Maß gestget hatUnd
wer hat
ihr den Eckstein gelegt ? Da wir hören, daß diß
Fundament und Grund des Erd -Bodens keine Ver¬
nunft erforschen mäg , sondern solches der Gewalt
und Allmacht Gottes zuschreiben muß. Denn es ist
gar ein groß und unbegreifflich Wunder daß die gros¬
se Erd -Kugel also im Wasser bestehet,und doch nicht
in die Treffe hinein sincket, und untergehet . Darvon
sagt der Psalm 46.0. 3,4. Darum förchren wir
uns nicht , wenn gleich die Welt unterginge,
und die Berge mitten ins Meer suncken , wenn
gleich das Meer wütete und waUete , und von
seinem Ungestühm die Berge einfielen,

der Erden ^
Daraus ist unter andern abzunehmen , was für
zeugerv»n ein groß Wunder und Gewalt , auch grosse Weißheit
GSttcs
Weißheit, Gottes , sey, daß die Erde also vest gegründet ist und

im Wasser. Darum spricht die Weißheit
Gottes : Da er den Grund der Erden legete , da
war ich ber werckmeister bey ihm , und da er
die Berge emsenckete, Spruch . Sal .8:v. 29, ; «^ .
Die Erde
Diß ist nun der Erd -Boden >über welchen der all¬
ein edles
mächtige
GOtt den Adam mit seinen Nachkommen
fruchtbares
Element
gesetzet hat. Psal . n 5.v . i 6. Die Erde hat er den
Erinmkung Menschen , Rindern gegeben :
Und obwohl dii
durch chr
'
Erde auswendig ungestillt, grob, hart , dick, finster,
GewächS.
tod , dürr und kalt ist; so ist doch inwendig ein ed¬
les

bevestiget

Cap.iU._

von Scheidung

der Wasser._yor

Schöpfer mit vielcs lebendiges
und SaamunaufhörlicherFruchtbarkeit
lemSegen
, die nimmer ruhen,sondern als ver¬
Kräften erfüllet
, und keine
borgene lebendige ättra immer arbeiten
hervor trei¬
Früchte
liebliche
ihre
sie
bis
haben
Ruhe
, mit
ausarbeiten
allerziehrlichste
das
auf
und
,
ben
und
Schmach
,
,Geruch
Kleidung
,
Form,Proportion
inwendige
ihre
Menschen
dem
sie
dadurch
Farben,
Kraft und Vermögen anzeigen.
«.
Da tretten die Erd«Gewächse hervor aus der Er-D-meu

, von
Element

dem

, und haben ab-«"". «-,
-Kammer
aus ihrer Schlaff
,E.
angenommen
neuen
einen
und
,
Leib
alten
gelegt den
verfaulet
ist
alte
der
denn
;
ist
blühend
,
, jung
der zart
. Sie haben den alten Rock ausgezo¬
und gestorben
; denn das alte war
Kleid angelegt
neues
gen,und ein
häßlich worden;
und
gestalt
«»
,
verweset
,
zerrissen
verlohren.
Geruch
und
Gestalt
,
hat die Farbe
^ ^r
Alsdann sahen sie an durch ihre schöne verneuerteI
re,,Ee.
za
uns
mit
Farbe
und
Geruch
edlen
und
Gestalt
. Als wollen sie sa¬
den; denn das ist ihre Sprache

den, als

, ihrUngläubi-Kinder
gen: Sehet, ihr Menschen
. Wir
worden
lebendig
sind
und
todt
waren
gen,wir
, und
abgeleget
Kleider
und
Leib
alten
»
unser
»
habe
erneuert
uns
haben
Wir
.
worden
neueCreaturen
sind
. Ziehetihr
, in unserm Ursprung
innokrokovte
auch euern allen Menschen aus, und ziehet den
.4.V.2?,24. Erneueret
neuen Menschen an, EPH
, welcher ist
euch auch in eurem ewigen Ursprung
,nach welchem ihr gebildet seyt.
Gott euer Schöpfer
, werdet ihr in dem grossen Som¬
ihr das thut
Und
, nachdem ihr euern alten
Tags
mer des Jüngsten
, wider hervor gehen auS
abgelegt
Leib
verweßlichen
, mit
mit neuen Leibern
,
wir
gleichwie
,
der Erden
.42.
.V
15
.
i.Cor
.
derVerklährung
Kleidern
schönen
unsere
denn
,
werden
leuchten
schöner
welche
.
seqq
, die wir jetzo mitgebracht haben Unterdessen
Farben
weil ihr in disem elenden Leben wallet, sorget
.s.v.rs . Sehet, wie
nicht vor euren Leib,Matth
so

Rrr4

Mn

-04
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Go

ttes,_

IV.Such. ?

schön bat mit unser

Schöpfer aufs neue gekleidet,mit!
so schönen Farben
; und hat uns nun so vil teufend

Jahr daher
/ »eich

der ersten Schöpfung
, alle Jahr
einen neuen Leib und ein neu Kleid gegeben zum
Zeugniß seiner Gütigkett
. Sehet, wir geben euch

alle unsereKräste
; denn unsere Kraft dienet unr nicht
selbst
, sondern euch
. Wir blühen uns nicht selbst,
sondern euch
; ja GOttes Gütigkeit blühet auch in
un§, und ihr möget wohl sagen
, daß Gottes Güte
in uns blühet
, und euch mit ihrem Geruch durch uns
« erquicket.
Es - na. Wer sihet nun nicht allhier unter dein Erd- Gefäliigt Jeu
. wüchse allein vl! tausend Zeugen der Liebe, Güte
gen Gottes
.
Allmacht Gottes: DahatG"tt zugkrüst
eine grosse Apotheck und ein groß Krauter
- Buch,
gantz wunderlich und vollkommlich geschrieben
; das
ist ein lebendiges Buch, nicht wie man die Kräuter
in Büchern beschreibet
, und als einen todten Schatten abmahlet
, sondern in GOtteS Buch finde leben«
dige Buchstaben
, welche allen Menschen
,groß-und
kleinen
,gelehrt
- und ungelehrten vor Augen gestel
, let werden
; allein,daß nicht von jedermann recht
gelesen werden können
, macht
, daß die schöne herr¬
liche Signatur oder Zeichnung der Krauter nicht
kennen
. Dieselbe muß man zuvor wissen kau man
dise herrliche
, schöne
, lebendige Buchstaben lesen und
., .
zusammen setzen.
AnvlN' Bedencke allhier die Weißhcit und Gütigkeit
trs Weißhtit Gottes
: Du wirstja an jedem Kraut-und Blümlein
«nv Gütig
, sonderliche Zeichen finden
, welche find die lebendig
Hand'Schrtft und Überschrift Gottes,damit ein je¬
fie

fie

so

des
so

Kraut gezeichnet nach seiner verborgenen Kraft,

künstlich
, wunderlich
, so zierlich
, daß sie kein
Künstler wird
eigentlich nachmahlen können
. Ja,
so

so

si-n«t„k
rn Kräutern

mit der äußerlichen Form und Proportion zeigen fie
oft an ihre verborgene Kraft Denn eins hat die Ge¬
stM eines Haubts
, ein anders die Gestalt und Sig¬
natur der
das dritte der
das

Augen
,

Zähne
, vierdt
der

Lap. lll ._
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Zungen
, das fünfte der Hände und Füsse
; das
sechste des Hertzens
, der Leber
, der Blasen
, der Nie¬
ren, der Wunden und dergleichen
. Und das ligt da
vor deinen Augen allenthalben
, So bald du auf ei¬
nen grünen Wassem tritteft
, haft du unter deinen
Füssen deine Speise und Artzeney
. Denn dem allergeringftenGräßlein undSäämlein welches du gar
gering und unnütz achtest
, grössere Weißhcit Got¬
tes, Kraft und Wirckung
, als du ergründen kaust.
Denn Gott hat nichts unnützes geschaffen
. Darum ^
sthe zu, daß du GOtt in seinen Wercken nicht ver
- KE n.
achtest
. Ich sage dir, es ist der taufende Theil der
Kräuter Kraft noch nie ergründet
.
arm
.dn
Wo du nicht allein die äußerliche Form und Sig-Mdunq
natur erkennest
, sondern die innerliche verborgene
Form, und dieselbe offenbar machest durch die Kunstv°nr>e.n
der Scheidung
, daß du heraus ziehest die Kraft, inM '^
welcher die rechte Artznev ligt. die pur-lautcre Es¬
sentz und Helles Licht aus ihrem Schauten
-Häußieiy
und Kästlein
, darinn Gott der Herr geleget hat:
So wirst du erst die Güte deines Schöpfers schme¬
cken in seinem Merck
, und ibn von Hertzen preisen,
daß er dem blöden elenden Menschen in seinen Ge¬
brechen und schmertzlichen Kranckheiten solche Lin¬
derung
, Hülffe und Süssigkeit geschaffen hat. , ^ ^
Sibe, wie hat der gütige Schöpfer allen Vogeln Niere
unter dem Himmel
, allen Thieren
, die einen leben
- Vogel,
dtgen Athem haben,so wunderlich mancherley Spei¬
se verordnet
, daß zu essen haben auf dem Erdbo¬
den. Da sthe, w>e GMt Speise gibel allem
Fleisch
, Psalm>;«.v.r?. Psalm
Der
HErr laßt Graß wachsen für das Vieh, und
Saat zuNuk;dem Menschen
; daß er Nrod aus
der Erden bringe Psal. lo-.V>4. Also ist die
»Erde eine grosse Schatz
-und Speise
-Kammer Got¬
tes,darinn ein grosser Segen und Vorrath für Men¬
schen und Viehe
, daß der Psalm??.v c. wohl sagen
yiag:Die Erde ist vols der Güte des Hevm.
Rrr ^
Ein

der

so

in

ist

sie

sie

so?_

vom dritten Tage-Werck Gott es,_ IV.Buch.
Ein groß Wunderwerck der Güligkeit Gottes tst7
daß das Brod den gantzen Leib speiset also, daß in ei¬
nem Bissen Brod aller Glieder des gantzen äußerli¬
chen Leibes Speise seyn kamund theilet sich die Kraft
eines Bissen Brods aus in den gantzenLeib
; da sonst

Speisedrs

Krämer eitel partikular
diß ober jenes Glied des menschliche

alle andere Gewächse und

seynd
; auf

Leibes entweder znr

.

Gesundheit
, oder

die

Kranckheit

vertreiben verordnet
, die oft einem Glied dienen,
2 °e»,?ine"° dem andern nickt. Allem das Brod ist eine UniverSvttscdt
« sal-Speise; darum der ewige Sohn GOttes sich
santzen
r-i' selbst das lebendige Brod nennet, den gantzen
zu

2-H.Ü.-Z5.

Menschen an Leib , Seel
zu

In einem

U M!?e
säumv«lwrgu,
.

erhalten.

und Geist zu speisen und

Ein groß Wunder ists, daß in einem kleinen Sämlein so ein groß Gewächs
, ja ein großer Baum ver¬
borget ligt mit seiner Wurtzel, Stamm, Aesten,
Blattern, Saamcn, Früchten,da ein jeder eine
sondere Kraft hat, und dem Menscken sondere Artz-

ney und Speise gibt; ja
irren und Früchte wider

Jahr solche Saakommen
. Da ligt alles
in 8piritu 8emini5
, in dem verborgenen Geist des
Saamens. Da ligen so mancherley Kräfte: die sich
also austheilen in so vilfaltige Grösse
, Breite, Höhe
und Länge
. Mercke hie, was ein Spirtus für Kraft
habe.
daß alle

lind Sihe an , wie Graß und Kraut , so das Viehe
wachscnaus und Vogel essen/ deine Speise werden durch Milch
der Erden
, und Fleisch der Thiere ; ja , wie dein Kleid und Be¬
the aus der Erden wächset
, wenn Tbiere und Vögelein durch Graß und Kraut gespeiset werden; wie
dem Schaflein seine Wolle wachset durch grüne
Weyde,Und den Vögelein ihre Federlein.
Insonderheit von Kräutern undBaimien zu reden,
ist hie unser Vornehmen nicht
; sonst könnte von dem
Feigen- Baum gesagt werden
, wie denselben der
Kleider

HErr

hat,Matth>2-.v. vondemOelOel-Blatt , so das Däublein Noä mit
ihm

verstrichet

Baum und

Lap^Hl ._

von S cheidung

der

Wasser.

_

- s?

ihm in die Archen gebracht, ' -BMos . z.v. le.
vom immer» grünenden Palm- Baum , Psal .s - .v.
2z . Der Gerechte wird grünen wie ein PalmBaum ; von Cedern, von Gewürtzen , daraus Mo¬
ses das heilige Rauch -Werck machte, - .Pull ) Mos.
z<3.v. 2 ?. von dem edlen köstlichen Balsam , welcher
uns den heiligen Geist vorbildet, und dieAuferstehung
der Todten , weil er dieTsdten- Cörper erhält ; vom
Wein und Weinftock , und von allen andern Ge¬
wächsen , davon der heilige Geist Gleichnisse nimmt
und einführet , uns damit das Himelreich einzubilden.
Von der Fruchtbarkeit der Erden sagt der Psalm T^ bar.
6 ; .v. lo . segq. herrlich : Du suchest das Land den.
heim , und wasserst es ; Gottes Brünnlein hat
Masters die Füllen Du machest die Erde voll
Früchte , die du schaffest . und feuchtest ihre
Furchen . DU netzest sein Gepflügtes , mit Re¬
gen machest du es weich , und segnest sein Ge¬
wächs Du crönest das Iahr Mir deinem Gut,
und deine Fußstapfen trieffen von Fett , das ist,
es bringet ein jeder Monat seine eigene Früchte aus
der grossen Speise - Kammer GOltcs , der gütigen
Erden - hervor.
.
^
Die Erde ist unfruchtbar worden durch den Fluch
des Allmächtigen. Aus dem Fluch wächset das Un- lenverflucht.
kraut , so die guten Erd - Gewächse verderbet, ver¬
flucht se^ der Ackeruni deinetwillen,Dorn und
Disteln sol er dir tragen , ' .B .Mos . ^.v. i ? . Da¬
rum von Gott die Fruchtbarkeit und Gedeven zu er¬
bitten , sonst hilfst kein UiM , kein Säen , kein
Bauen noch Milchen :Gott muß das Gedehen da¬
zugeben. UNd der Psalm spricht: Daß ein frucht¬
bar Land nicht trägt , um der Sünde willen de¬
rer , die darauf wohnen , Psalm >27.v ^4.
Es sol uns aber die wunderliche, unaussprechliche Zukünftige
Fruchtbarkeit der Erden erinneren der neuen Erden, """ ^ '
welcher wir warten , darinnen Gerechtigkeit
wohnet , r .Pctr . z.v. r z. Da der Fluch nicht wird

seyn

IV. Vuch.
vs m dritten Tage-Werck Gottes.
seyn, wie in diser vergänglichen Erde , die dem Fluch
unterworffeu, sonberirda der rechte Segen wird of¬
fenbar werden um unzehllcheu ewigen dtmmlischen !
Lebens-Krasten ; da die neue Erde wird das neuePa - !
radetß seyn, voller himmlischer Lieblichkeit, Lust und !
Freude Du werden wir sagen: b' ! re§ «ppZ5usi-uut in Ura noürs. Die Blumen sind hervor kom- >
ttren in unserm Lanve , Hohlicd am 2. y. , r . O !
!
liebliche himmlische Freuden-Blümtetn .
Es ist auch eine sonderbare herrltcheZierde der Er - >
Jerqed«r
sie GOtt mit so mancherley hohen lustigen ^
(.rdmZittde
Bergen gezichret hat , davon sagt der Psalm : Die
Berge gehen hoch hervor , und die Breiten se- >
tzen sich herunter zu dem Vtt , den du ihnen ge- ^
gründet hast , Psalm -24.0. 8.
' Die Berge sind GOttes Schatzkammer,darin»
DlMicr- allerley Metall durch die Natur bereitet wird .Denn
sie sind als natürliche Distlllier -Oefen , darum Gott
.
Ocfen
alle metallische, mineralische Dinge kochet und zei¬
tiget. Und sind in die Berge eingeschlossen die vier
Elements,Feuer und Dampf , Luft,undDunft,Was¬
Und die Erde, darin» die metallischen
ser und Erde .
Dinge wachsen, sind die Steine , und das Gestirn ist
der Metallen Wnrtzel und Saamen.
^ ^
?enw" An' Es müssen aber die Berge natürlicher Weise hoch

4° 8_

sonderlich die über

der

Erden

gen

Himmel

stehen

, weil

die

limür-

liche Jnfluentz und Einfluß des Himmels und der
Sternen sonderlich in den hohenGebirgen seineWirShret
ÄMiqffe ckrmg hat , in Kochung und Zeitigung der Metallen.
Aohm Ge^ 3 a,es lehret die Erfahrung,daß die kräftigsten Kräu.
ter auf den hohen Gebirgen wachsen, vonwegen der
.
btrgm
Jnfluentz und Einfluß des Himmels , auch also , daß
wenn solche Kräuter von hohen Gebirgen in dieGärten gepflantzet werden , so verliehren ste ihre Kräfte,
denn der Einfluß des Himmels entgehet ihnen. Da¬
her vomHippocrate geschrieben ist, daß er alle seine
Kräuter , damit er curtret hat, auf der»hohen Gebir¬
^ .
gen gesammlet hat .

Daher

yss
V on S cheidung der Wasser ._
Cap .IN ._
Daher kommts nun , baß etliche Gebirge wun¬
derliche , sonderliche Gewächse bringen , inwendig
und auswendig , nachdem der Einfluß des Himmels
ist. Und ist gewiß , wo etwa eine sonderliche nutzbare
Gütigkeir und Einfluß des Himmels ist unter solchem
der dieselbe InGkstlru ligl etwa ein solcher Berg
nicht ohnge - sonderlich
Berge
die
Darum
.
flucutz anstch,zeucht
fahr die und dahin zerstreuet ligeu , wie ermann die v>cBerc>eai.
Kinder hie und dahin Srem -Haussen zusammen tragen ; sondern durch sonderbare Ordnung und Aus¬
theilung Gottes ligen die Berge unter einer gewis¬
sen Influentz und Wirckunq des Himmels . Darum
stehet im Psalmen , daß d,e Berge doch beror ge¬
ht >,, und dre Breiten sich dahin serzen zum Och
den ihnen Gott gegründet hak , Psal . >04 .0. 8.
Hieben sollen wir üns erinnern der Berge Gottes,
das ist, des Schutzes Gottes : Ich hebe meine Au¬
welchen mir Hülsfe
gen aufzu den Bergen,von
kommt , Ps . >2 . v. r . und der Kirchen Gottes : Laß
die Berge den Frieden bringen , und die Hügel
die Gerechtigkeit , Esa . 4 ^.V. s . Ps . ? r .v. Z. Sind
zwey schöne Berge GOttes.
So istö auch *eine sonderliche grosse Lieblichkeit Quelles»
und Zierde der Erden , daß Gott in den Gründen läßt Brunnen.
Brunnen quellen - daß die Wasser zwischen den Ber¬
gen hinfließen ; und obwohl die Beschreibung der
,
'Brunnen eigentlich nicht hieher , sondern zum fünf ten Tage -- Merck gehöret , so setzetdoch in disem -0
Psalm der KöniglicheProphet Berge undSrunnen
zusammen , weil aus den Bergen die Brunnen und
Wasser -Flüsse entspringen , und der Himmel eine
sonderliche Vereinigung hat mit den Bergen und
Brunnen.
und Wasser - Quell
Vom Ursprung derBruncn
, sind vtl lusti¬
werden
Flüsse
grosse
denn
len , daraus
ge Disputationes . Etliche schreiben , daß die Was¬
ser -Quellen ihren sonderlichen verborgenenSaamen
.
haben , daraus sie wachsen , wie ein Baum aus einem
Kern,

910

^ vom dritten Taye- Werck Gottes,_
IV Buch.
Kern, oder aus der Wurtzel , der sich hernach iuM
Zweige austheilet: Also eine Wasser - Quelle thei¬
Ursacki, haß
let sich aus in vil Ströhme . Man findet auch OerWafftrfliUe
ter , da vor Zeiten vor ctlich hundert Jahren grosse
bisweilen

vertrocknen.

Wasserstüsse hergefloffen seynd,die jetzo nicht mehr da
seynd, und als ein Baum in seiner Wurtzel ausge¬

dörret. Die Ursach ist dise, daß die Brunnen eine
grosse Verwandtnis haben mit dem Gestirn, das
hanget alles verborgener unsichtbarer Weise an ein«
ander, als an einer unsichtbaren Kette. Daher
kömmts, daß wo Wasser- reiche Quellen seynd., da
ist ein gütiges Gestirn, und ein fruchtbar Land.
Wenn aber der Himmel seine Jnfluentz wider zu¬
rück zeucht, und die Wasser - Sterne nicht wircken,
die
gquniöL Lc piuvjzls5, die wässerreicheu und
regnigten Sternen , wie der Poet sagt: tt/aäe ; 8i^num piuvi»le (^Lpslire, so vertrocknen die Brunnen,
wie man sihet in grosser dürrer Zeit , wenns lange
nicht regnet , so vertrocknen auch die wasserreichsten
Quellen , ja grosse Wasser- Strvhme ; darum ists ei>
Lütte Zeit. ne wunderbahre Consonantz und Verwandniß des
Himmels und der Erden. Das hat man leider im
Jahr -so, , erfahren, da inFrießiand und Holland
so dürre Zeit gewesen, weil es so lang nicht gereg¬
net , daß kein Graß gewachsen, und die Brunnen
ausgetrocknet, also, daß das Webe die Wurtzel des
Grases aus der Erden gefressen
, und sich mit Erde be¬
gehret zu sättigen. Darauf gemeiniglich böse Zeit
erfolget.
Der Prediger Salomon spricht: Alle Wasser
Wasser komnxn aus
laiissen ins Meer , noch wird das Meer nicht
dem Meer.
voller ; an das (Ort da steherflicssen, da fliesten
sie wider hin. Cap. !.v.7. Obwohl die Wasser
aus dem Meer durch die Erd.e driugeu, und dadurch
sich reinigen und diftilieren von chrer Saltzigkeit:
Dennoch so brechen sie nicht an allen Orten aus, und
werden nicht Brunnen an allen Orten , sondern an
den Orten , daG »tt wil,da Gott die 8«minL
ri' um.

yn
von Scheidung der Wasser._
Cap III._
coeinüuentiam
,und
Brunen
der
Saamen
rium . die
leliLm.den himmlischenEinfiuß hingeordnet und geleget hat . Darum stehet im Palm : Du lässest L >rnn - Ps.-o-no.
neu quellen . Und ihr Ausbruch und steter immer¬
währender Ausfluß ist eine grosse Gabe Gottes , ein
grosses Wunder , und ein Bild des ewigen Lebens.
^ersietui konke ; , itsequs peiennis
Isis nicht ein groß Wunder , daß man Brunnen Donnen
findet , die so heiß Wasser geben daß man Hüner und
Gänse darin » brühen kau? Wie vil köstlrcheArtzueyische Brünnen sind bin und wider , die man lAerma ;,
warme Bader nennet ? So sind auch Säur - Brun.
nen, Saltz -Brunnen , Bitter -Brunnen , und derglei¬
chen. Bey den Gramanten findet man Brunnen,
die des Nachts so heiß seynd daß man sie nicht kan an¬
rühren und des Tages so kalt,daß mans nicht trincken
kan. Also hat Gott artzneyische Brunnen und
Speise - Brunnengeschaffen . Darum spricht der
Psalm fthrner : Daß alle Thiere auf dem Felde Ps.-^ -n.
trinchen , und das Mild seinen Durst lösche.
Es führet aber der Prophet darum das Wild ein,
, baß wir
denen Gott zu Gute die Brüsten geschaffen
gedencken sollen: Sorget Gott für das Viehe , vilinehr für uns Der Prophet Ioel spricht,cap. >.v.20.
)Ls schreyen auch die wildenTdrere Zu dir : denn
die Masser -Bäche find arrsgetrocknet ; vilmehr
.. . . .
sollen wir zu GOtt ruffen in unser Noth .
Und weilS luftige Ocrter seynd, da die Brunnen Wm
und Büchlein fliesten, so sitzen auch daselbst gern die Brünne».
Döael desHimmcls i,nd fingen unter den Zwei.
gen . Das ist eine schöne Muße , die hat ihm Gott
der Herr im grünen Waldezugerichtct , aufdaß sein
Lob an allen Orten erschalle, nnd die Erde desselben
voll werde, auf daß auch wir Menschen von den Creaturen lehrnen sollen, baß alle Creatnren , sonderlich
aber der Menfch , zu GOttes Lob erschaffen sey.
».
Hiebey sollen wir uns auch erinnern des Gnaden - Gnade
LAus
lebendigen
der
,
Brunnens
Brunnens , des Heil
Quel-

-l -_

n.

vom dritten Tage-Werck Gottes ,
IV.Buch.
Quelle , welche ist Christus. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heil - Brunnen,
Esa . ' 2.v. z. Be ^ dir ist die lebendige (Quelle,
und in deinem Licht sehen wir das Licht , Ps .z6.
V. ' o . wolan alle , die ihr durstig sez?t, kommet
her zum Wasser , rc. Esa. ee.V. l. Das Lammlein
Gottes wird sie führen zum lebendigen Was¬
ser, Brunnen,und alle ihre Thränen -abwischen
Offenb.Ioh .7v . ' 7.

Si -bknerlky

Es gibt uns auch oft angezogener

Psalm , so auch

ANsAt ' herrlich von disem dritten Tag -Werck Gottes von
tes au« der der Erden zeuget , zu betrachten

siebenerlei

herrli«

Ps^ '4.5.
«.f.
'

^ e Geschöpfe Gottes , so aus der Erden kommen, die
auch ihre geistliche Bedeutung haben. Denn fürs
erste redet derProphet von der Erden insgemein,wie
sie Gott gegründet,mit Waffer bekleidet,mir Bergen
gezlehret, mit Brunnen erfüllet und geschmüeket:
Darnach kommt er »ä 8peciem, auf die Früchte der
Erden , deren erzehlet er stebenerley:( -.) DenThau,
damit Gott die Berge feuchtet, wiewohl diß eine
Frucht ist der Morgen Rothe . ( r .) DasGraß . ( z.)
DasBrod . ( 4.)Den Wein . le .) Oel und Balsam,
(s .) Die Baum -Früchte . O .) Die Wald -Vögelein und Thierlein.so auf den hohen Bergen wohnen.
Denn so sagt der 104. Psalm:

Wolken und

' . Du feuchtest die Berge von oben herab.
machest das Land voll Früchte
, die du
schaffest . Man sihet oft mit Verwunderung an,

Lbau .

Du

Ps..«*;»;

wie

die

sam die

Wolcken über denBergen hangen,und gleich¬

Berge anrühren und bedecken,da

die

Wolcken

gleichsam wie in einem Schlauch die Wasser halten,
wie Job sagt, Cap. ?8.v. ??. Daß auch Wasser über
den Bergen stehen, da sthet man auch,wie die Wol, . cken an den Bergen herstrrichen , und ziehen wie ein
m die Erde", groß Heer . Da feuchtet Gott die Berge von oben
herab ja auch mit dem lieblichen Thau , welcher eine

sondere Vmvandniß dar mit den Bergen , und da
häuffig fallet, wie auf dem Hcrmon im Jüdischen

Lande,

s »;
S cheidungder Wasser._
Cap.lll. _von
Lande der immer voller Thau ist,und dieNergeGil»
boa , darauf Ionathan und Sau ! gefallen. Da¬
rum spricht David : Es sol weder Thau noch Re¬
gen auf sie fallen , r .Sam . i v.ri.
Nun ist des Thaues Ursprung und Effect zu be- Mau-s ir»
trachten . Lx i^tero Furors - , aus dem Bauch der sprung.
Morgenröthe wird der Thau gebohren,Ps . i «o,
v. ^. Und die Morgenröthe ist nichts anders als ein Was die.
Glantz der Sonnen , der die subtilen, hellen, klahren th/A "" '
Wolcken erleuchtet unddirrchschimmert, gleich als
wenn man ein Licht setzet hinter ein Helles Glaß voll
klahres Wassers , so gibt das Wasser einen bellen
Glantz von sich,dabey man Heller sehen kan,denn vom
Licht selber. In den subtilen, klahren Wolcken wird
durch der Sonnen Glantz der Tban gebohreu , und
fället aufdie Erden, darvonder Psalm ein Gleichniß
nimmt : Deine Rinder werden dir gebohren , wie
der Thau aus der Morgenröthe.
Etliche ziehens auf die Geburth Cbrifti,daß gleich¬
wie der Glantz der Sonnen , wenn er dieLicht-hellen
klahren Wolcken erleuchtet die Morgenröthe gebibret: Also der Glantz der Herrlichkeit , der Sohn Aburth
Gottes , Christus Jesus , hat sich mit der klahren,
reinen Wolcken, menschlicher Natur , im Jungfräuli¬
Und
chen Leibe vereiniget, und ist Mensch worden
Geistliche
Glauben
den
durch
Tages
also werden noch heutiges
ja
,
gebohren
Kinder
und heiligen Geist GOttes
durchs Wasser der heiligen Tauffe, und den heiligen
Geist. Das gehet unbegretfflicher Weile zu, wieder
Thau aus der Morgenröthe gebohren, ja also müssen
wir aus Gott gebohren werden
Das ist nun des Thaues Ursprung . Sein Effect ^ <->) ^
und Nutz aber ist , wie hie der Psalm spricht : Du A-s skalier
machest das Land voll Früchte , die du schaffest.: Ps.is^ , ;.
Der Thau machet die Erde sehr fruchtbar , erquicket
' die verwelckten Blühmlein , so der Sonne Hitz hat
t ausgemalter , wenn sie ihr Haubt niederhangen. Und
sonderlich ist der Thau der Blumen Freude und Leden;
Sss
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den; denn wenn Blumen Ulib der Thau zusammen

Woraus das vereiniget werden,daraus machen die Bienen ibr Ho - j
macht wer- nig,das wissen sie zu temperieren und zu digerieren .Ja
de.
es fallt oft der Honig-Tvau auf die Blätter , wie vor
Geistliches Zelten das Manna : Also wird das geistliche Honig,!
Evangelium, aus dem Himmels,Thau des heili¬
gen Geistes, und aus der edlen Blumen , welche ist
Christus,gemacht
. Also müssen die Früchte der Erden
auch ihr Leben und Freude vom Himmel haben. Der'
Regen erquicket die Wurtzelu , der Thau die Blu¬
men , der Reif die Blatter , und machet die KochKräuter Milde,süsse und lieblich.

»sing.

Tbauein
Kridens
.

In GOttes Wort wird der liebe Friede dem
Thau verglichen , Ps . I zz . v. z. Denn gleichwie der

Thau aus

der

Morgenröthe gebohren wird : Also

muß der Fride aus Christo körnen
, und wo auch Chri¬
stus lebet, regieret, wircket
, da ist eitel Friede, und ist

das Reich Gottes , Gerechtigkeit , Friede und
Freude jm heiligen Geist , Röm. t4 .v. 17. Selig
find die Friedfertigen , sie werden Gottes Rin¬
der heissen, Matth . ^.v.s . Denn sie sind aus Gott
gebohren,wie der Thau aus der Morgenröthe . Da¬
rum müssen wir den Friede- Fürsten um diß edle
Kleynod hertzlich anrüsten; und wie vom Thau die
Erde fruchtbar wird, grünet und blühet; also blühet
alles unter dem Friede.
Das Wort
Letstltch ist das Wörtlein allhie in Acht zuneh?o°ck immer meu : Du machest die Erde voll Früchte , die du
kräfftig
.
schaffest,daß das Wortdes Schöpfers Gottes noch
kräftig sey,als Gott sprach: Die Erde lasse aufge¬

hen Grast , Rraut,fruchtbare Baume . Aus dem
Worte Gottes,als aus derWurtzel des SegensGottes , die nicht faulet, wächset heute zu Tage noch
alles. Und dißBrünnlein Gottes hat Wassers
d»e Fülle , Ps.4^.v.io . Die Erde ist die grosse
Speise - Cammer Gottes , da ein grosser Vorrath ist
für alle Menschen und Viehe.
Kraßeia
n » Du lassest Grast wachsen für das Vieh;
Man-

Cap . lII. _
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Mancher möchte dencken,was ist das daß der Psalm
vom Graß sagt : Ist baö so ein groß Wunder ? O res.
lieberMenschdaSGraßaufdemFelde
ist em herrlich Ps.-04:14.
Geschöpfund grosse Wohlthat GOttes
Denn wer
wolle sonst so vil tausend Häubter Vieh ernehren ?
Es müßte ja das Vieh und Wild verschmachten.
Welch Jammer würde werden, wenn Gort einen ei¬
nigen Sommer kein Graß wachsen liesse? Ja es be¬
zeuget die Erfahrung,wenn manches dürresJahr ein¬
fällt,daß man meynet . es könne das Land so vil We¬
he nicht tragen noch weyden; dennoch muß das We¬
he erhalten werden , daß man nicht anders gedencken
kan , denn was das Weh des TageS hinweg frißt,
das müsse ja des Nachts wider wachsen; denn auf
den Morgen findet eS doch noch etwas wider , und
immer neues , daß wohl die Heyden gesagt haben :
Lr .ciu2Nl.um Ivlißis carpunt ^ rmencr Oieku 5. LxigNL
tsutum Aeliciuz
reponit .Das ist : Und wie
Vil den langen Tag Über das Wehe abfrißt , so vil er¬
setzet der kühle Thau über Nacht wider. Darum wir WG »»-«
die grosse Gütigkeit Gottes sollen bedencken lehrnen, d"«Grases.
und nicht , wie jenes einfältige Weiblein meynen:
Die fetten Ochse« und Kühe steigest aus dem Meer,
wie die fetten Fische; wie Pharao in seinem Traum,
gesehen hat,Gen .4 >.v.2. Darum können wir GOtt
dem Herrn für das Graß auf dem Felde nicht gnuasam dancken, das doch anzusehen ist für die geringste
Creatur GOttes . Ja , die geringste Wohlthat
GOttes üvertriff-t aller Menschen Dancksagung.
Die kleineste Woh lthat GOttes ist grösser denn al¬
ler Menschen Darickbarkeit.
Sonst erinnert uns das Graß auf dem Feldes .)
der göttlichen Vorsehung . So denn GOtt das Graß.
Graß auf dem Felde also bekleidet , vilmehr
uns . Matth .6.v. ?o. (2.) Unserer Eitelkeit und
Nichtigkeit : Alles Fleisch ist wie Heu , und alle
seine Güte wie die Slume auf den Felde . Es.
40 .V. 6. ( z.) Muß das Graßauf dem Felde unser
Sss Trost

l ^'.Nuch.
Tage Merck Gottes,
Trost seyn : Erzörne dich nicht über die llebelthärcr , und sey nicht neidisch über die Gottlo¬
sen. Denn wie das grüne Grast werden sie ab¬
gehauen , und wie das grüne Rraut werden ste
verwelcken , rc Ps . z?.v. ' ,s.
^ Und Saat zu Nutz den Menschen daß du
Brod
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darin» sich
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dritt

Brod

aus

en

der Erden

bringest,und

dasVrod

des

-o ^.v. ia . Aus disem
MenschmHe,tzstärcke,Ps
einigen Geschöpf Gottes , dem lieben täglichen Brod,
haben wir vil und grosse Wohlthaten GOttes zu
erkennen und zu lehrnen.

vaterlehrne hie erkennen GDttes
Erstlich
Ais em'm
lieerlichen Hertz . Denn ein Vater muß ja seine Kinder speisen,
uud lhuts gern , es ist seine Natur . Denn wo ist ein
Dar » .

Dater , den das Rind um ein Stück Brod bit. tet und er gebe ihm einen Stein dafür ? Luc l i.
v. " . Auf daß wir nun nimmermehr vergessen sollen,
dur- is sind.daß Gott unserVarer ist darum hat er den Menschen
hungrig und durstig geschaffen, und nicht wie einen
Engel,der ohneSpeise lebet. Auch unser natürlicher
Hunger und Durst sol unser Prediger seyn, und uns
zu Gott fuhren. Darum so oft du einen Bissen Brod
issest, so issest du deines himmlischen Vaters Liebe und
Barmhertzigkeit.

Fürs andere lehrne hie betrachten die lvrmderAlsemen
wie Gott det 'Herr einem
Gottes
«u,,4chtiqen liche 1? orsthung
seinen Bissen Brod zutheilet : und
jeden Menschen
HLrm .

ihn mit Wohlgefallen sättiget . Lieber Gott,es ist ein
groß Wunder , wenn man die Menge des Volcks auf
Erden bedrucket, es bekommt ja ein jeglicher so vil,
-aß er satt wird. Gott misset einem jeglichen sein
Mäßlei « zn, wiedenIuden das Himmel-Brod , und
em jeglicher Mensch aufErden hat seinen Segen und
sein Theil , Gott hat keinen vergessen noch versäumet,

Hebr . iz . v. s. Es muß einem jeglichen das seine
werden.
(;.)
Fürs dritte lehrnen wir an dem lieben Brod die
Ute einen
weifen
grosse weiszheit Gottes . Denn hie stehet : Gott
gibt

y >7
Von Sche idung der Wasser._
Cap.1l >.
-Mn.
er das Gveise
. gwt ^ aatzuNutz dem Menschen , daß
"^
schaffet
das
,
Brod
Brod aus der Erden dringe . Unser endlich das Ke-Mes ra.
daraus
,
wir essen, ist erst ein grün Graß
welches
Körnleinwächser, daraus das Brod kommt.
Bi-a
wird ,
verwandelt
endlich in unser Fleisch und Blut
^
,
bedencket Gottes W >rnder ' '
wenn wire essen. Da lchrner
hiechas Wcrck euerer
die er an uns thut , und
heut
Schöpfung verstehen, wie Gott der Herr noch
Er¬
der
aus
Blut
und
zu Tage des Menschen Fleisch
daß
,
Wunder
groß
den macht. Ist das nicht ei«
Mut¬
aller
unser
wir sagen mögen: Die Erde ist
sei¬
ter ? Syr qoch. k. Daraus foruurct Gott durch
heut
noch
Blut
und
ne Allmacht unsern Leid, Fleisch
Gott leben,
zu Tag,daß r>ir wohl sagen mögen : In
. 2h. Die
>7.V
.
Ges
Ap.
,
weben und sevnd wir
. Darum
Brod
un
Wort
«ehrende Krrft ist Gottes
Markt ).
oomBrod
allein
lebet der st ensch nicht
die
GÖkt
nimmt
Denn
. s v 4. r. BMos .2 v.?.
unser
verschwindet
so
,
Brod
nehrcnde K aft vom
, ver¬
Fleisch und Blut , verweiltet wie eine Blume
dorret wie Heu.
(4 >
Zum vieren sagt der Psalm : Daß das Brod
die
wir
haben
Hie
.
des Mensclen Hertz starcke
aller Spei¬
rechte Eigenschaft des Brods . Denn
so man die¬
überdrüssig
und
se wird die Zatur müde
nicht. ^ ^ .
Brods
, aber des lieben
selbe täglich geniessek
Geallgemeine
eine
Brod
das
Das »st die Usach,daß
und ZM.
ligt,
Kraft
neral - Speie ist darin », aller Speise gleichwie die
,
nimmt
Kraft
ihre
dararrs alle speise
ihre
Somit M! hkneral Licht ist,daraus alle Sterne
GOtt
hat
Darum
Kräfte nehncn und empfaheu
Kraft
dem Brod »ller Speise » Eigenschaften und
Memchenmit
eingeschaffei, auf daß die Natur des
wer- einem klein» Bißlein Brod könnte ge attiget
oder
Bißlem
klein
ein
den. Gleis als wenn man in
also
:
einschließen
kan
Kräfte
vilc Kräuter
ringeNatur
gantze
die
ist in einem Bissen Brod
, die
schlöffe»!. ) enn der Mensch »st Mcrocolmm
kleine
r
Sss

-^ _

vom dritten Tage-Wer ck Gottes ,
IV.Buch.
kleine Welt , und der gantzen Natur der grossen Welt
Geschöpfe und Eigenschaft ist im Menschen beschloss

Wssm^
len. Weil nun derMensch mit einem kleinenBißlein >
B ?v»s die Brod kan gespeiset werden ; derhalbcn so muß in ei- !
gM ' Aatur nem Bissen Brod die gantze Natur eingeschlossen!
«nge,cylo
>. seyn, daraus sonst derMensch gemacht und geschaffen !
ist.
ex iixcitm nutrimur,ex vuikux coniismux.
Denn wir werden aus eben demselben ernehret , wor¬
aus wir bestehen. Summa : Wir essen und trincken
eitel Wunder Gottes , seine Liebe , Weißheit und
.

Gerechtigkeit.

Brodtrin .
Lerftllch erinnert uns das Herz -stärckende Brod
neu u»s
des Brods des Lebens , welches ist Christus . Ich
des Echten bin das Brod des Lebens ; wer
an mich glauRrods des bet , den wird nimmermehr hungern ; und wer
Lebens
.
mir kommt , den wird nimmermehr
dürften.
Ioh . s .v. z c. In disem Brod des Lebens sind alle
Kräfte des Himmels und der Erden,jaGottesKräfte
zusammen versasset. Denn es hat Gott Wohlge¬

fallen , daß in ihm alle Fülle wohnen sötte , Col.
r .v. l s . und daß wir von seiner Fülle alle nehmen
sollen Gnade um Gnade , Ioh . l. v. is . und durch ihn mit aller Gottes -Fülle sollen erfüllet wer¬
den , Eph . ?.v. ,9 Selig ist der Mensch der von di¬
sem Brod isset. Ob wir gleich von dem irrdischen
Brod essen, so müssen wir doch endlich sterben ; wer
aber von dem Brod des Lebens JEsu Christi ' isset,
wird nimmermehr sterben.
4' Und daß der wem erfreue des Menschen
Ps..o4ri5. ' Hery . Durch diß herrliche Geschöpf Gottes erin¬
nert uns Gott der Herr viler Gütigkeit , so er uns
zu bezeugen Lust hat, daß wir seine Freundlichkeit
. .
daraus erkennen sollen.
DttLrauri .

en . s»

Erftlich

hat Gott

Hermen
ZUtrincken
vergessen .

zu

gut

den traurigen

den

und

betrüb¬

Wein geschaffen. Gib wein

den Traurigen
, daß sie ihres Leids
Da hören wir die Leuthseligkeit
und

Freundlichkeit

GOttes, wie

er

wil den traurigen
Mcn-

Scheidung der Wasser. _YIS
_von
. Die traurige^
Menschen auch natürlich erfreuen

Seele

er übernatürlich mitN'/Aet
des heiligen Geistes, und die traurig«

aber erfreuet und tröstet

Freuden, Wein

dem
himmlischen Trostes,der da
, welcher
Listen Weinstvck

, Seele.
leben
. Von disem
ist Christus
, Cap.2.4,s.
Salomonis
Hohelied
das
weissaget
Mein Freund führet mich in seinen Wein-Rel, und erquicket
lev, er labet mich mit Aepfeln
mich mit Blumen. Disen Wein haben die heilige
, Elajas: Ich freue mich im
Propheten getruncken
Herrn, und meine Seele ist frölich in nmnem
Gott , rc. Esa.Sk.v.lo. Und David erfreuet sich
auch im Herrn, Ps.??.v «. und6zv. ' Z.
Fürs andere hat Gott den Rrancken den Wein
. Denn imWein ist ein sol«ä r d>r
zur Stärckung geschaffen
und Kcunckm.
cher Spiritus, welcher eine natürliche Wärme
Da
.
-Geisterlein imHertzengibt
Stärcke den Lebens
seine
, und
sehen wir abermahl die Gütigkeit Gottes
erinnern
auch
uns
wir
Dabey
.
Vorsorge
vätterliche
einen süsSeelen
krancken
unseren
Gott
wie
,
sollen
Trauben Blut,
sen Wein geschaffen nemlicd das edle
welcher
Weinstock
lebendigen
verwundeten
dem
aus
. Er wird sein Rleid in Wein wa¬
ist Christus
-Blut,
. und seinen Mantel in Weinbeer
schen
i.B Mos.as.v.ii.
«,
Endlich bat Gott auch alten Leuthen den Wein Wem
, deren Lichtlein ihres Lebens wil Uma»»»
zu Gut geschaffen
, auf daß sie es damit wider ein wenig an- ^
verlöschen
. Dabey wir uns erinnern sollen
zünden und erhalten
, die alt und
des geistlichen Alters der Riechen
, dem
schwäch wird,gleichwie ein natürlicher Mensch
die Kräfte
,
abnimmt
Gehör
vergehet,das
das Gesicht
, erkaltet die
: Also verlöschet der Glaube
verlöschen
Liebe,verschwindet die Hofnung und nimmt der geist¬
und
liche Leib der Christlichen Kirchen immer mehr
kommen
. wenn desM nschen Sohn
mehrab
du auch daß er werde Glauben
meynest
,
wird
GOtt
finden? Luk.r8.v.8. Esa.4o.v.rs .u.f. hatdurch
SSs 4
herqMet aus

dem

_Hom

dritten
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durch den Propheten verheißen, den Gläubigen neue

Rraftezu geben, wie den Adlern , und wolle sie
heben und kragen bis ins Alter , bis sie grau >
werden , Es ^ .v 4. wenn sie gleich alt wer » !
den , so werden sie doch fruchtbar und frisch !
seyn , Ps .s ^ v i s.
j
v.
5. Und dasi seine Gestalt schön werde vom !
Del . Das ist von dem köstlichen Jüdischen Bal - !
^ ^ sam oder Narben - Wasser zu verstehen,damit dieJu - !
den und Orientalischen Völcker stch gesalbet, wmn ;
sie haben wollen frölich seyn ; und wenn sie ihreGäste >
haben wollen herrlich tractiren , haben sie dieselbe da. ^
AalsE
mir bestrichen, davon alle Kräfte des Leibet erfrischet;
Ns
seynd und der Mensch geblühet wie eine Rose. DaÄkäfte
.
von sagt David : Du salbest meinHaubt miMele,
Psal .rz v. 5. Also ist der Herr Christus in SimoniSHause als ein lieberGastgesalbetwordcn Matth.
2S . V. 7 . und dem andern

Simoui

dem Pharisäer

wirfts der Herr vor , 2uc.?.v.44,46 . Ich bin in
dein Haus kommen , du hast mein Haubt nicht
mit Oele gesalbet , dise aber hak meine Füsse
mit Balsam oder mit Salben gesalbet . Ja Vi¬
fer Balsam ist so kräftig , daßerchie todten Cörper
vil hundert Jahr unverweßlich erhält, wie zur Zeit
des Kaysers Auqustsdeß grossen Alexattdri Leichnam
gefunden worden in Egvpten , welcher dreyhundert
Jahr im Grab gelegen, und noch so frisch gewesen,
als wenn er gestern gestorben. Wir werden dabey erFttuLen
- innert des rechten Freuden - Oels , mit welchem der
OU.
Sobn Gottes nach seiner menschlichen Natur ohn
alle Massen gesalbet. Darum hat dich, 0 GDtt:
dein Gort gesalbet mit Freuden - (Del über deme
Mit - Genossen , Ps .4t .v 8. Und von seinem Geist
haben wir noch al^es empfangen, Joh . ' .v. is welcbes ist dieSalbring,die uns alles lehret , als St.
Johannes spricht, i -Epist Cap.r . v.ro .Davon wird
unsere Seele schön vor Gott mit Gaben des heiligen
Geistes geziehret
: wenn nun das Sterbliche anziehen

<-r i
_
von Scheidung derW asser.
Cap.Ill ._
ziehen wird die Unsterblichkelr , und die Unehre
die Herrlichkeit , i .Cor. i <l.v. ez.
Br¬
<5. Daß die Bäume des Herrn voll Gafrs
U
mm8
üchen , die Cedern Libanon , die der Herr ttezu
Wunder
navil
wir
pflantzet hat . An den Bäumen haben
türliche Wunder znbedencken, deren zwey in disem
(. > '
Sprüchlein beschrieben seynd. ( r.) Daß sie voll
B^ m,
D-r
,
Früh
im
Zeit
gewisser
zu
Safts stehen, und dasselbe
'
.
wären
todt
sie
ling, da sie im Winter stehen,als wenn
Aus welchem Saft hernach die grüner. Blätter wer¬
den, und denn die Früchte , welches hoch zuverwundern ist. Denn welcher Künstler könnte aus einem
Saft von einem Baum einen Apfel formieren , oder
aus einem Saft des Weinstocks eineTraube machen?
Die Birckcn geben im Frühling so eine Menge
Safts , daß mans heraus zapfen kau als aus einem
Faß . In Ost -Indien ist eine Insel , darin» kein
Brunnen und kein Wasser zutrincken ist ; aber ein
Baum gibt so vil Wassers , das aus den Blättern
träuffet , daß damit die gantze Insel getränckct wird.
(r . ) Stehet hie, der Herr hat sie ssepstanget , ver- (, >)
stehe durchs Wort in der ersten Schöpfung , r.B . Bäume
Mos . l .v. ,2 . Und dadurch wachsen noch heut zu ^ ^ ,8
Tage neue Bäume , ob man gleich die alten mit der »m Wort
Wurtzel ausrenket. Denn die Erde behält Visen Se - GOms.
gen , so lange sie währet , und ist GOtkes Wort der
allererste Saame aller Erden-Gewächse. Es erinern
uns auch die Bäume mit ihren Früchten der Liebe Bäum, -i„
Gottes ; denn wie sie hervor geben das allerbeste,
was sie habenchättcn sie es besser,so geben sie es besser,
ohn allen Neid : Also sollen wir auch untereinander
gesinnet seyn gegen Gott und Menschen, als frucht¬
bare Bäume , Pflanzen des Herrn , zu Lobe und
prerß Gottes,Ps . - 2.v. ' z. Esa.si .v. ?. Letstlich
werden wir auch dabey erinnert des Baums des Le¬
bens mit seinen edlen Früchten , welcher ist Christus
crucikxuz , der geereutzigte Jesus , wer von diser
Frucht tssehwird ewiglich leben,Offenb .Ioh . r2 .v.r.

S §§ s
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Die siebende Frucht der Erden , oder damit
,7uqm GOtt die Erde ziebret , sind die Waid - vögclein , ,

lein
von Gottes wiewohl

Vor,org.

sie ihren Ursprung
aus demWaffer habe «/ so
doch auf Bäumen
vermehren sich den Menscheu zum besten und zur Speise : und die Tbierlein,
so auf den hohen Bergen wohnen. Daselbst nisten

nisten

sie

die vögehund die ?veiger wohnen aufdenTan - !
nen . Die hohen Berge find der Gemsen Zu - ^
flucht , und die Stein . Rlüfre der Caninichen,
Ps . 04 . 18. Weißst du die Zeit , wenn die Gem¬
sen auf den Felsen gebühren ? wer hat das
Wild so frez? gehen lassen , und die Bande des
Wildes aufgelöset ? Denen ich das Feld zum
Hause gegeben habe , und die wüste zur Woh¬
nung . Der Storch fleucht hoch , und verlacht
Rost und Mann . Feucht der Habicht durch
deinen verstand ? Fleucht der Adler aus deinem
Befehl so hoch , und machet sein Nast in die
Höhe ? Job Z9V. 1,5,6,18,26,2 -7.
GOtt dir

Da

sollen wir lehrnen , daß (Hott den Erdboden

Lbirrcauf nicht läbr haben wil , sondern die wilden Wüsten
voller VögelundTbiere geschaffen, da sie ihre Wol ),
nung haben, auf daß Gottes Gütigkeit gegen denz
Menschen erkannt werde , sein Reichthum an der
Menge der Creaturen , und seine Allmacht in seinen
Wercken , seine Welßheit aber in so vil Eigenschaf,
ten und Nutzbarkeiten der mancherley Thiere . Alle
Thiere im Wald sind mein , und alles viehe
auf den Bergen , da sie bey tausend gehen . Ich
kenne alle Vogel aufden Bergen und allerley
Thiere aufdem Felde ist vor mir . wo mich hun¬
gerte , wolle ich dir nichts davon sagen ; denn
der Erdboden ist mein ,und alles , was darinnen
ist. Mepnest du , daß ich Ochsen - Fleisch essen
wolle , oder Bocks - Blut trincken ? Ps . 50 .V. 10 .'
Gveis
?
U-f- Was ist denn deine Speise,lieber Gott ? Was
un- Opfer
, sind die rechten Opfer ? Opfere GOttDanck,
und bezahle dem Höchsten deine Gelübde . Und

Cap.IH.

von Scheidung der Wasser.

ruffe mich an in der Zeit der Noth , so wil ich
dich erretten / und du solt mich preisen; v. >4,l 5.

Frühlings
-Lied.
ksul . 6erksrcl.
Mel. Den Herrenmtiiie Secl erhebe
: Oderr
Komm
! her zu mir, spricht Gottes Sobn.
Eh aus mein Hertz und suche Freud,
In diser lieben Sommers - Zerr,
An deines GDueo Gaaben;
Schau an der schönen Härten Ziehr
Und sche, wie sie nur und dir
S ' ch ausgeschmücket haben.
». Die Baume stehen voller Laub,
Das Erdreich decket seinen Staub
Mit einem grünen Bleide:
Narcissen und die Tulipan,
Dre ziehen sich vil schöner an
Als Salomonis Seyde.
Die Lerche schwingt sich in die Luft,
Das Däublem fleucht aus seiner Rlust,
Urtz macht sich in die Wälder.
Die hochbegabte Nachtigall
Ergezt und fülll mit ihrem Schall
Berg , Hügel, Thal und Felder.
4 . Die

Glucke

führt

ihr Büchlein

aus,

Der S '.orch baut und bewohnt sein Haus,
Das Schwälbiein sperstt die Jungen;
Der schnelle Hirsch, das leichte Reh
Ist froh , und kommt aus seiner Höh
Ins liesse Grast gesprungen,
s . Die Bachlein rauschen in den Sand,
Und mahlen sich in ihrem Rand,
Nil schattenreichen Myrrhen,
Die Wiesen Ugen hart dabey,
Und klingen gang vom Lust-Geschrey
Der Gchaafünd ihrer Hirten
6- Dieunvcrdrostne Bienen - Schaar
Fleucht hin und her , sucht hie und dar
Ihr edle Honig - Speise;
Des süssen weiustocks starcker Saft,
Bringt täglich neue Stärcke und Rraft,
In seinenrschwachen Reise.

7- Dey
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vom

dritten

7 Der Wanzen

Tage

werck

wachser mtl

Goües,
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Gewalt^

"""

Darüber ja,rcblzer Jung und Alt,
Und rühml die grosse Güte ,
Daß , der so überflüssig labe,
Und mil

so

manchem Gur

begabt

Dasmemchliche Gemürhe.

s. Ich

selbsten kan und mag nicht

ruhn,

Des grossen GGtres grosses Thun

Erweckt mir alle-Sinnen ;
Ich singe mit , wenn alles singt,
Und lasie, was dem Hochflen klingt,
Aus meinem Hcrtzen rinnen
y. Ach! denck ich, bist du hie so schön,
Und laßst du uns so lieblich gehn
Aufdiser armen Erden;
Mao wil doch wohl nach diser Welt,
Dort in dem vesten Himmels-Zell,
Und güldnem Schlosse werden.
io. welch hohe Lust, welch hoher Schein
Wird wohl in Christi Garten seyn?
wie muß es da wohl klingen,
Da so vil lausend Seraphim
Mit unverdroßnem Mund und Stimm
Ihr Halleluja singen?
O war ich da, o ftühkid ich schon,
Ach süsser GDtl , vor deinem Thron,
Und trüge meine Palmen!
So woll ich nach der Engel Weiß
Erhöhen deines Nammens preiß
Mir tausend schonen Psalmen,
i ». Doch gleichwohl
w»l ich, weil ich noch
Hie trage dises Leibes Joch,
Auch nicht gar stille schweigen,
Mein Herye sol sich fort und fort,
An disem und an allem Ort,
Zu deinemLobe neigen,
i i. Hilff mir , und segne meinen Geist
Mit Segen , der vom Himmel fleußt,
Daß ich dir stälig blühe,

Gib , daß der Sommer deiner Gnad
In meiner Seelen früh und spach
vil Glaubens -Frücht erziehe.
>4. Mach in mir deinem Geiste Haum,
Daß ich dir werd ein guter Baum,

Und

. Buch.
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Und laß mrch wohl bekleiden;
verleihe , daß zu deinem Ruhm
Ich deines Garrens schöne Bluhm
Und Pfianye möge bleiben.
, 5. Erwehle mich züm Uaradeiß,
Und laß mich des zur leisten Reiß
An Lerb und Seele grünen;
So wil ich die und deiner Ehr
Allein , uno sonsten keinem mehr,
Hier und dorl ewig dienen.

Das iv . Lapuel.

e» dein vierten Nage-Merck
, von der Sonnen , Mond
und Sternen des Himmels.
i .B .Mos.' .v.>4. Es werdenLichteran derveGattes

fte des HmielS/undicheiden Tag und Nacht;
und geben Zeichen, Zeiten , Tage und Jahre.
Psat log v. >9. Du machest den Mond , das
weißt ih»
Jahr darnach zutheilen,dieSonue
rcn Niedergang . Syrach . 4 .v. r,c. Die Son¬
ne ist ein Munder -Merck des Höchsten : Es
muß ein grosser HErr se^ n der ste gemacht
hat , und hat sie geheißen so schnell lausten.
«4GL.Je Sternen sind himmlische Cörper und Lich- Was die
ter , einer himmlischen Effentz, durchs all»
mächtige Wort Gottes au die Beste gesetzet,
, die Erde zu erleuchten, Tag und Nacht zu scheiden;
zugeben Zeichen , Zelten , Tag und Jahre , und
i den gantzen Himmel zu ztehrea : Und geben Na! tur . Zeichen, Zorn - Zeichen und Gnaden - Zeichen,
i .Eor . iz . v 4 >. ' . BuchMos . >. v. 14 . Syrach
43 . v. 2. u f
Nun spricht Gott der Herr , Esa.4o-v.26. Hebet Gsu wu
' euere ringen in die Höhe , und scher , wer diseUAU„

Dinge geschaffen hat , der das Heer nach der gen
Zahl heraus führet,und nenet sie alle mit Nammen.

yrL

vom vie rten Tage -Werck Gottes,_ IV.Buch.
men . Ist Verwegen billich, daß wir nach GOtt ?ß
Csa,40 : 16.
Befehl die Höhe des Himmels anschauen, und die
Allmacht und Weißheit des Schöpfers daraus er- '
kennen. Denn die Himmel erzehlen die Ehre
Gottes , und die Veste verkündiget seiner Hän - i
de Merck . Ps. -9. 0. 2.
Dre »Haubt>
Es ist aber an den Sternen hoch zu verwundern,
Puneicn
erstlich
die Grösse , darnach der Lauf , und denn
werLen all»
hie behan¬ die Mirckung
D . Bastlius Magnus in seiner Vl.
delt.
Homilia über die sechs Tage -Wercke Gottes schrei¬
bet von der Grösse der Sonnen und des Monds also:
(i .)
Ich
halte es dafür , daßSonne und Mond nicht
Grösse der
Sonnen
darum allein grosse Lichter von Gott durch
rmd des
Mon-eS. Nissen genennet seyen , daß sie die andern klei¬
nen Sterne mit der Grösse übertreffen , son¬
dern darum , daß sie groß seyen in ihrem Um¬
fang , daß sie den gangen Himmel mit ihrem
Licht nicht allein erfüllen können , sondern auch
d >e Erde und das Meer . Denn Sonne und
Mond werden allezeit in gleicher Grösse ange¬
sehen im Aufgang und Nidergang . Das »st
ein Heller Bew : iß , daß dise Cörper einer un¬
glaublichen Grösse seyn müssen ; weil die Brei¬
te des Erden » Creyses nicht hindert, , daß sie
können an allen Orten gleich groß gesehen
werden . Bis daher Bastlius.
Gleichniß
Bedencke nun hie diß groffeWunder - Werck. Weü
der Sonnen
Grösse zu ' du auf Erden sottest sehen herum lausten eine feurige
«rklähren.
Kugel, die grösser wäre , denn der grösseste und höchste
Berg in der Welt ; oder sähest vor dir überdeinem
Haubt in der Luft schweben die allergröffeste Stadt,
so in der Welt ist, und wäre eitel Licht und Wahr¬
heit durch und durch ; würdest du dich nicht verwun¬
dern , ja dafür entsetzen und verstummen ? Nun ist
aber die Sonne hundert und sechs und sechsztg mahl
grösser denn dtt Erden -Creyß. Da hedencke nun,
was für einen grossen unausdencklichen Raum die
Sonne allein am Himmel einnimmt , nicht allein
Himmel er¬
heben.
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mit ihrer Gröffe , sondern vilmehr mit ihrem Lauf . , „ , .
Ja , der alterkletneste Sternjn ^pkXrao -üLV3.anA ^ " in^
der Beste des Himmels ist so groß,daß er etliche hun- s«r dem,der
dert teutsche Meilweges in sich in der Runde be- Err^ d«^
schleustet, und grösser ist, denn der gantzeErbenCreyß . Und sind solcher Sternen vil tauseridmahl
tausend am Himmel,die um unsern Augen nicht mögen ersehen werden. Bedencke nun drfe Grösse des
Himmels , wie vil tausendmahl tausend muß er grös«
ser seyn, denn die Erde ? Dann ein jeder Planet hat
seinen eignen Himmel und Circkel, in welchem er
laufft , immer einer über dem andern, und höher denn
die andern. Bedencke nun die Grösse eines jeden
Planeten , und den Umkreyß und Circkel eines jeden,
in welchen solche grosse Cörper lausten, die vil grös¬
ser sind denn der Erdboden.
Hie muß menschliche Vernunft aufhören zu den- « Me des
ckcn. ES ist die Höbe und Gröffe des Himmels un--H'mmelr
ausdrücklich, und der Vernunffr unbegreiflich, und,jch.
darum , auf daß uns die grosse Barmhertzigkeit Got¬
tes wohleiugebildchwürde , wird dieselbe im Psalm
ic -z. v. l, . aus der Natur nach der Höhe deS Him¬
mels beschrieben: So hoch der Himmel über der
Erden ist, lässet Gott seine Gnade walken über
alle , die ihn förcht 'en. So fchrn der Abend ist
vorn Morgen lässet er unsere Nebertrettung von
uns seyn. Die Erde ist vil zu klein, die Barmher - Grösse des
zigkeit Gottes mit ihrem Umkreyß vorzubilden, wiewohl sie auch voll der Güte des Herrn ist , Psalm ar-ssm
zz v. s. Darum zeiget uns der heilige Geist die Höhe deS Himmels , daran so vil grosse Cörper der tes.
Stellten hangen , die grösser sind denn der ErdenCreyß, da ein jeder voll Güte des Herrn ist; denn die
Sterne sind vil grössere Schatz -CammernGOttes,
denn die Erde. Aus welchen Thesauris und wunder¬
lichen Schätzen, GOtt der Allmächtige so vilSegeu
und Güter hervorbringt , daß sie nicht alle zuzehlen,
und können auch den taufenden Theil nicht beschrie¬
ES
ben werden. Davon hernach weiter.
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^ieSterncn Es ist aber nicht allein die gewaltige Grösse der
ihre
» himmlischen Cörper ein groß Wunder und Zeugniß i
gewissen der unaussprechlichen Gewalt Gottes , sondern auch
tE jhr beständiger und gewisser Laufs
. Bedencke

halten

erschrec
HirnmelS hangen
, sondern daß sie auch daran lausten
und was für eine unermeßliche Weite und Raum sol«
chc grosse Cörper zu ihrem Lauff haben müssen
, son¬
derlich weil ein jeder seinen eigenenHimmel und Circkel hat, seinen sonderlichen abgemessenen Weg am
Himmel
, welchen er wider Gottes Ordnung nicht
-mI-6-? überschreiten darf
, damit keiner den andern hindere
Darum Wol David sagt
: (^ui fscie Lseloz in lmelliALMis Der die Himmel ordentlich gemacht hat.
Das muß fürwahr eine grosse Weißheit seyn, so ein
grosses Heer der Sternen alle in ihrer Ordnung und
eigenem Lauff herausführen
, und mit Rammen nen¬
nen. Hier ist ein groß Geheimniß verborgen
, und ist
davon etwas angedeutet in der OssenbahrungJoh
nis, daß ein Stern vom Himmel gefallen, und
desseibigen Sterns NMiime heisset Wermut
!) ,
Osscnb
. I 0H.8.V.io, -1.
wie wunderlich

das

sey,daß solche grausame

liche grosse Cörper nicht allein an der Beste des

ha. Hoch jsts zuverwundern
, daß solche grosse LichtMgüng in belle Kugeln ihre lebendige
. Bewegung in ihnen
ihnen IMS
. selbst haben, also, daß sie nicht einen Augenblick na¬
Sternen

türlicher Weise können stille stehen
, auch nicht ru¬
immer fort und fort ihre unaufhörlich
Bewegung und Arbeit treiben
. Denn so das gesche¬
he, so würde die gantze Ordnung des Himmels turdiret und verwirret
, ja die Sternen verlöhren als-

hen, sondern

^

Leben
, wenn

Bewegung nicht hat¬
todt; wie ein Mensch,
der keine Bewegung hat durch den lebendigenAthe
Also ruhet kein Sternlein am Himmel
, es beweget
und reget sich alles mit solcher Geschwindigkeit
, daß
denn

ihr

ten, und

sie ihre

wären als wären sie

D-rSo»»en (tz kxj„ Mensch bcgreiffen kau.
ob

sie

Denn die Sonne,

gleich über hundertmahl grösser

ist

Er¬
den-

denn der
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läuffr sie alle Tag um den Himmel,

»»»

den-Crevß, noch

vom Aufgang bis zum Nidergang; da sie doch, wenn
sie auf der Erd- Kugel des Erd-Creyseö umlauffen sol¬
le, müßte sie alle Stunde zweyhundert und fünff und

zwanzig Meil - Wegs lauffen
. Da bedencke
, waS
die Erde sey gegen die Höhe und Wnde des unbe¬
greiflichen Himmels.
Ist nun der einigen Sonnen Lauff ein solch groß
Wunder , was wollen wir dann sagen von der unzehlichen Menge der Sternen , welche alle ihre Bewe¬
gung und Lauffhaben
? Wer da möchte nur ein vier¬
tel Stunde aller Sternen Bewegung am Himmel
sehen,wie sie sich regen,bewegen und gehender wür¬

de, von
dig

grossen Wundern zusagen wissen
, wie leben¬
der gantze Himmel wäre.

Es sol uns aber der Lauffder Sternen und ihre Die Sterne
grosse Menge höher führen, nemlich zu den unsichtbahren hochteuchtenden Sternen, den heiligen Eli- Betracht
»»geln, den himmlischen Geistern; wie uns solches be- "-Engel,
zeuget die OffenbahrungJohaunis
, da der Sohn
Gottes sich vorbildet
, daß er in seiner Hand sieben
Sterne hat,Offenb. Joh. l.v. l6 . Und das sind die
! sieben Geister oder Engel, in alle Land ausgesandt.
! Mit welcher Figur die rechte wahre übernatürliche
! Mronomis teÄe beschrieben wird, davon wir auch
lesen im Buch Jobs ; wo wärest du , da mich
die Morgensterne lobeten, und jauchzeten al¬
le Rinder Gottes , Job. Z8.V.7. Daunsgleichfahls der heilige Job von den Sternen höher führet,
nemlichzu den heiligen Engeln. Denn so Gott eine
so grosse Menge und Heer der Sterne erschaffen,
was wird denn für eine Menge seyn der himmlischen
Heerschaaren
, die GOtt ohne Unterlaß loben?Es
loben ihn Sonne und Mond , und alle leuch¬
tende Sterne , Ps. 148.0.?.
Was uns aber der gütige und allein weise Gott
vor grosse Wohlthaten erzeiget, durch den Lauff der
Sonnen und des Monden, und wie wir derselben

Ttt

guch
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auch geistlich gebrauchen sollen , wollen wir zuletst
spahren. Denn setzo eilen wir . die drey Puncte von
den Sternen / nemlich die Grösse, den Lauff und
Wirckung summarisch zu erzehlen.
vom

vi

erten

sollet ihr
aber der Sternen
Von der Mirckung
Wirckunq
daß sie grosse Schatz -Kammern seynd Got¬
kr Sternen. Em

tes des Allmächtigen, aus welchen er wunderlich sei¬
Güter und Gaben austheilet , beyde den
Menschen und denn auch der grossen Welt . Und
allbier muß ich einführen die Meynung des fürtrcflt«Eiii
M-ynung chen Teutschen Philosophi Paraeelsi , wie er die
ne zeitlichen

von der
?nd Wir.
Sunq der
Sternen .

verstehet , und wofür er dieselbe hält,
Astronomiam
dem Christlichen
und lasse das Urtheil und Judicium
Leser . Das ist aber seine Meynung : Daß in den
, Kunst und Gealle natürliche Weißhett
Sternen
schicklichkeit begriffen sey, die ein Mensch auf Erden

erfinden und üben mag . Daher kommen, spricht er,

natürlichen Meister in aller¬
ley Künsten und Jnventionen . Denn die Natur
treibet die Gemüther solcher Leuthe, den Künsten mit
heftigem Nachsinnen und Arbeiten obzuligen, auf
daß Gottes Wercke ossenbahr und hervor gebracht
werden zu Gottes Ehren und dem Menschen zuNutz.
Denn so hats Gott geordnet , und in den Himmel
solche natürliche Schätze geleget , als in seine ver¬
borgene Thcsauros , aufdaß er zu seiner Zeit solches
alles an Tag und aus Licht brächte durch den Men¬
schen. Und theilet dasselbe aus , wenn, wo, wie und
Wi«dr« wem er wil.
H.mmel die Und auf dise Weise , nemlich durch die wunderA -blm°" " liche Operation und Impression erzehlen auch die
Himmel die Ehre GDrteo , und die Oefte ver¬
kündiget seiner Hände Werck , Ps . ly .v. ' . Wel¬
ches , sagt er , nicht allein geschicht durch die Grösse
des Himmes , und durch die Ordnung und gewissen
Lauf der Sternen , sondern fürnehmlich durch ihre
Wirrkung . Daher sind die inveiuorez kerum , die
Erfinder der Dinge , entsprungen , nicht daß sie In,
ventores
die grossen Künstler und

5>rr
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ventores seynd , sondern Wecckzeuqe, durch welche
der Himmel seine von Gott eingcpstantzte Wirckung
vollbracht , und aus den verborgenen Schätzen Got¬
tes die Künste aus Licht hervor getrieben; gleichwie
ein Baum zu seiner Zeit seine Frucht gibt. Denn al¬
so soll ihr auch die Sternen in ihren Wirkungen
verstehen, und nicht anders. Sie haben ihre Zeit in
Hcrvorbringung ihrer Früchte . Und wer nun ein
guter Wronomus ist, der sich mehr auf die Sternen
verstehet denn auf die Rechen-Kunst, - er weißt, wo,
wie und wenn ei» solcher Baum ^ m Himmel blühet,
und seine Frucht geben wird. Sihe , also erzehlen
die Himmel die Ehre Gottes , und die Beste ver¬
kündiget seiner Hände Merck.
Sihe , welch ein grosser Lrmr und Irrthum ists Ad nur
nun, daß man Menschen hat gesetzet zu tnvencoribuL WerHeuse.
kerum,zu

Erfindern

der Dinge . da sie nur Werckzeu-

ge sind. So ists auch der Himmel nicht vor sich sech¬
sten »sondern es sind nur Thesauri Gottes , SchatzKästen am Himmel , in welche GOtt der oberste

Schatz -Meister und Herr seine Schätze geleget hat,
theilet sie auch hernach aus denen, so es werth sind,
und die er darzu versehen hat. Sihe , also kommen
alle gute Gaben und alle vollkommene Gaben
auch 'mediale und mittelbarvon

oben herab

, vom

Vater des Lichts , Iac i .v. 17. Alle IVerßheit ist
von Gott , und ist bey ihm ewiglich , Sir . ' .V. r.
Er theilet sie aber entweder mediale, natürlicher
Weise , oder immediate,übernatürlicher Weise aus.
Daher kommt nun alle natürliche Meuchelt , WA/
-ir
daher kommt Verstand in allen natürlichen Dingen , Weißb
weltliche Gerechtigkeit , Kunst der ssrtzncu. Daher komme,
kommen artige Poeten , liebliche Musici , kluge Red.
ner , künstliche Werämeister in allerley Arbeit , iu
Holtz, ia Metall , in Steine . Daher kommen welt¬
liche Regenten,Kriegs -Leuthe, und inSnmma .daher
kommen einem jeden seine natürliche Gaben , wie sie
ihm Gott austheilet . Die aber Gott der Herr mit
dem
Tttr

-^ _
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vom vierten Tagewerck Gottes,
dem Geist der Wcißheil übernatürlicher Meise
, als
, als die Künstler des alten Testaments
erfüllet

wird,

Schrift

,
gehöret
.
zuthrln

;
schen

.
ruhenkan
wird,

DtSMc-r.

der
WerßHimme
Mensch
,
kommts
erfor»
, eine
darnach
da,
des
und
Wasser,
Kriegs

Helden,deren in
Regenten und
dahin auch Salomonis
gedacht
die haben mit dem natürlichen
heit
daß ein jeder
Daher
nichts
natürlich begehrt ein Ding zu wissen und zu
hat
und ist manchem so bang
solche hitzige Begierde nach Künsten,daß er nicht
Denn gleicher Weise als der Leib
vor
Menschen aus den untersten Elementen gespeiset
nemlich aus der Erden und
erhalten
und kan ohne dieselbe nichtleben : AlsobieSinne,
Gedancken und Geist des Menschen haben
Denn alle sinnreiche Menschen ha,
se vom Gestirn .
und
berühren Einfluß und Einfälle vorn
Welches eiue gewaltige
gleichsam ihre
Denn solle der Mensch
be ist der
den untern Elementen nur ass ein Viebe
und seine Sinne und Gedancken sollen
ihre Speise auch
natürlichen Licht die
Und so denn zu
durch den
leuchtung von oben herab
als denn erreichen die
Geist und
türlichen Gaben einen vil höhernGradzu ihrer
euren neuen
Die bekommen
mel berste vil höher
die klugen

ihreSpei'

.
m,dG-dan
Äen

dabm

,
werden

ist
Pro¬
von
gespeise
nicht

.
kommenheit

Erheiligen
na¬
Voll«
Hirn,

.
vvmsÄn
'

.
Speise
:
Astronomie

Gestirn,

?
haben
dis.m
,
kommt
,
Wiedergeburtb
den»
ineliniret.

, aus Gott
Die nun aus der neuen Geburth seyn
Neigung
oder
Inklination
und
Himel
akgebvhrenrderen
dcthöher
d,«Narm. ist Gott selbst, und die heiligen Engel sind ihreSter.
AU

; die
bezeuget
»,sie
thu
haben mit dem natürlichen Himmel nichts zu
einen
haben
, und ihre Wercke
sind über denselben
. Solche
, nemlich aus Gott selbst
höhern Ursprung
-VätterundPro,
LeuthesindgewesendieheiligenErtz
, Daniel und Salomon ge,
; wie von Joseph
pheten
, daß ihre Weißheit übertrossen habe alle
schrieben ist
Weißheit Egypli und in Persia und gantz Orient.
nen, wie

r.Aöa,4r

die

Offenbahrung Johannis

Denn
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haben nur die natürliche Weisheit des
natürlichen Himmels gehabt ; Moses aber , Joseph,
Daniel , David , Salömon haben über dieselbe auch
gehabt. Die heiligen
die übernatürliche weMeit
, mit Licht und
Geist
heiligen
dem
mit
Apostel sind
, Apostel
gewesen
angezogen
Höhe
der
Rrafr aus
Ge «°ch. r.v. 8. Demi sie sollen nicht natürliche Weißheit und Kunst verkündigen , und natürliche Meister
und Lichter derWelt seyn, sondern sie sollen die ewige
himmlische Weißhcit verkündigen,welche die Meise
diser Welt nicht erkannt haben , rc. r .Cor.2. v. 8. D?s»utori«
Diß ist vbgedachten Philosophi Meynung , welche uckheil und
auf des Authvris Verantwortung und Beweist beru. A
hen mag . Ob wir nun wohl die unnütze Weissaqerey
der Astrologen verwerffen, sonderlich so >n >n6lv>ciuo
liecerminare undcl-llnits geschicht, so sind doch an¬
dere nöthige Puncten diser Kunst in Acht zu nehmen:
( .) Die Ordnung und llevoiunon der Zelt ( r .)
Die natürlichen und unnatürlichen Zeichen desHtmmels. ( ?.) Die natürlichen und unnatürlichen Wirckuugen des Himmels . Von jedem wollen wir gar
uZ *'
kurtzen Bericht thu». Erstlich ist nöthig zu wissen,
, daß durch den wunderlichen Lauff des Himmels die R-vnutt»«
Zeit der Welt gantz weißlich von dem allein weisenZ «l.
Schöpfer geordnet ist , daraus Gottes wunderliche
Vorsehung , Regierung und Weißheit klährllch ab¬
zunehmen. Sonderlich wenn wir durch weißliche
Erforschung der Zeit, die Gleichstimmigkeit der Pro¬
pheten,mit den Historien und der Natur augenschein¬
lich spühren.W die Jahre der Welt mit ihren 8ecu.
lix. die Lrgrsr Mincii. die Alter der Welt , die Zeit
der Monarchien , die siebentzigjährige Babylonische
Gefängniß , die siebentzig Jahr -Wochen Daniels,
die Zeit des Messiä , die keno6o5 lle^norum , die be¬
stimmten Zeilen der Reiche , die Zeit des Antichrists
im Danieli und Offenbahrung Johannis , und ver¬
gleichen welches alles die Vorsehung Gottes , wun¬
derliche Regierung und Wetßheit gewaltig bezeuget

Ttt z

und
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Vom vierten Tage-Werck Gottes,
I '^x»uch.
mwbevestiqet. Und obwohl unser lieber Herr Jeftrs ^

Christus Apost.Gesch. ' .v.7. spricht : Es gebühret
euch nicht zu wissen Zeit oder Stunde , welche
der Vater seiner Macht vorbehalten hat ; so redet
doch der Herr von solcher Zeit , derer Wissenschaft
weder zu dem Apostel, Amt, noch Erbauung der Kir¬
chen und Forrpflantzunq des Evangelii nöthig und
nützlich ist : Auch daß man Christo zur Aufrichtung
seines Reichs weder Zeit noch Ort setzen sol; er
weißt , wie, wo und wenn er sein Reich und Kirche
. pflantzen wolle ; wir sollen nur seine Zeugen seyn , !
und unser Amt thun , und ihm Zeit und Stunde be- !
fehlen. Zudem verstuhnden auch die Jünger das ?
Reich Christi dazumahl noch nicht recht ; denn sie
verstuhndens vom indischen weltlichen Reich , wel¬
ches der Herr straffet.
Was sonsten Zeit und Stunde in weltlichen Ge¬
schäften
.
schäfften anlanget, die füget, ordnet, schicket und gibt
Gott auch, wenn wir fleiffig betten , und dem Herrn
unsere Wege befehlen, so wird ers wohl machen; wie
die Historie des Knechts Abrahams bezeuget, da er
bettet, Gott wolre ihm heute begegnen , i .Buch
Mvf . 24.V. l2.
Zum andern ist zu wissen, daß der Himmel und
die gantze Natur ihre natürliche Zeichen haben,und
' nichts thun ohne Zeichen. Daher auch der Herr
Christus ein Argument nimmt aus den allgemeinen
natürlichen Zeichen des Himmels , so durch die Er¬
fahrung im gemeinen Lebe««bestätiget sind, Matth.
is .v.2 und Luc. »2.v.5». Dadurch er die Juden
höher führen, und ihnen Ursach geben wil, auch die
Zeichen des Meffiä in Acht zu nehmen und zu jndiciren . Denn also schleußt er Matth . ls .v.a. Des
Abends sprecht ihr , es wird ein schöner Cag
werden , denn der Himmel ist roth . Und des
Morgens sprecht ihr , es wird ein Ungewittev
seyn , denn der Hummel ist roth und trübe . Ihr
Heuchler , des Himmels Gestalt könnet ihr ur¬
theilen,
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theilen , könnet ldr denn nicht auch die Ze ichen
diser Zeit urtheilen ? Das ist des Herrn Schluß:

8i 3tc8n6iri ; sci 8izrs n^curätts, öc ex kacie e. <x !l 6s
^empei ^gce reÄsconciu6ici5,cur non m^Zix s6 8iA-

ns preeientisUmporix

skceliciirib . Le^ leüiLL Tempus

säesse ju6icsti5 ? So ihr aus der Gestalt des Himmels vorn Gewitter recht urtherlen könnet, warum
urtheilet ihr nicht rilmehr aus den jetzigen Zeichen
die Zeit des gegenwirtigen Meffiä ?
Und Luc. - L.v. 5 L. wenn ihr eine wolcke sehet
aufgehen von , Abend , so sprecht ihr bald , es
kommt ein Negen und es geschieht also . Und
wenn ihr sehet den Südwind , wehen , so sprecht
ihr , es wird heiß ; und es geschieht also . Ihr
Heuchler , die Gestalt des Himmels und Ser
Erden könnet ihr prüften , wie prüftet ihr aber
die Zeit nicht ? Schleußt derowegen der Herr also:
8icut sx8iAM! nzeucgübu; reötscocicIu6iu.
' ani>A UirapeÜLce.cjuiÄ lecjuirurelleöbu; : it3 ex 8>
IVlelliz con6e
;
äebebati
s
^
,re<
;,
cerniki
culi;, cjuse
ciu ^ere. Gleichwie ihr aus denZeichen des Hirnels
recht schliesset und urtheilet vom Ungewilter : Also
sollet ihrvilmehr aus denZeichen und Wunderwercken so ihr setze vor Augen sehet, von der Gegenwart
des Meffiä urtheilen . Aber ihr seyt Heuchler, eines
sehet ihr , das andere wollet ibr nicht sehen, da doch
dknüuz ^pprnbsr 8i§villllehr angelegen ist.
na N3tur3ii. . Derohaiben billiget Christus dien«'
türltche Zeichen.
Es gibt aber auch der Himmel seine natürliche Wahr.
wahrmmyß -'ZMwn .Dcn unser lieber Gott straft Am.
fet nicht plötzlich, sondern wahrnet zuvor durch Zcft
chen, wie in allen grossen Land-Strafen zusehen:
Darum dieselbe mit Nichten aus Sicherheit zu ver¬
achten, sondern als Vorbotten künftiger Strafe anzu¬
schauen sind. Es hat sich aber ein gläubiger Christ vor
denselben nicht zu förchken , wie Gott der Herr
Jer . lv .v. r . geben: ; sondern er svl wissen, daß er
Ltt 4 unter
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unter dem Schnm des Höchsten und Schatten !
des Allmächtigen sicher ist , Ps .sttv . i . und in
Christo über die Natur herrschet.
D»n der
Zum dritten von den wirckunyen des Himmels j
W' rckung fol man wissen: Erstlich, von den übernatürlichen,
welche
'Ey . d" 6 Nicht der Himmel und Gestirn etwas thun , von «r«v>«,,/ >.) sich selbst, und so böse seynd vor und an sich selbst, als
udrrnarur
. ^
Astrolog«machen; sondern die Sünde , Laster
Cttaturen undBoßheit der Menschen sind die Ursachen, daß
Gott die Creaturen zur Rache rüstet , Weißh . s.
' ^ ' v. rz . und zur Straffe gebrauchet wider die Gottlo»
sen. Denn also straffte GOtt der HErr die Sünde
der ersten Welt mit einem vierzig-- kägigen Regen,'
- »raus dieSündfluthward , i .B .Mos. 7.v . i l,, 2.
Und die Boßbeit der Sodomiter verursachte den
feurigen Schwefel -Regen , i .B Mos . >9.0. 24.
Also werden solcher Plagen täglich vil verursa¬
chet , nemlich unnatürliche Hitze und Kälte,unnatür¬
liche Nasse und Dürre,unnatürlicher Donner , Hagel
. ..
und Feuer , vil Geschmeiß und Gift in der Luft , welAadkn dm che als das Feuer zu Sodom vom Himel fallen. Diß
Kindcri
,
alles aber sol den Kindern GOttes nicht schaden,
ZU wenn sie in Gottes - Forcht und Glauben leben,
'
gleich wie die Egoistischen Plagen den Kindern Is¬
rael nicht schadeten, 2.B -Mos .8.v. 22. Denn das
ist die Meynung des irr. Psalms v.s, 6. Der Herr
ist dein Schatten über deiner rechten Hand , daß
dich des Tages die Sonne nicht steche , noch
der Mond des Nachts . Welcher Spruch nicht so
einfältig zu verstehen ist , als daß man sich vor der
blossen Hitze«nd Kälte der Sonnen und des Monds
bewahren solle; sondern er ist zu verstehen vo» den
Plagen , Straffen und unnatürlichen schädlichen
Wirckungen , so Gott durchs Gestirn,als durch seine
Ruthen übet und ausgieffet über die Boßheit der
Widert«« Welt ; Wider welche Plagen und Straffen wir stetsAn
§g betten müssen, wie uns der Psalm ermähnet , un¬
sere Augen aufheben zu den Bergen , von welchen
uns

Sonnen des Himmels._
Hülffe desAllmäch«
wirdilrch
daß
kommt,
Hülffe
uns
tigen denselben entfliehen mögen. Denn allein durch
Busse und Gebett solche Straffen undPlagen müssen
abgewendet werden. Und also legen auch etliche den
Text aus Offenb.Jvh . »s .v. l. seqq. da die Engel ihre
Schalen , und die letste Plagen der Welt aus'gieffen.
Wie nun unser lieber Gott das Firmament und
Sternen zurRach undStraff gebrauchtes »braucht
ers auch zu Hülff , Schutz und Rettung der Frommen und Gläubigen,wie im Buch der Richter cap. s.
v.20. stehet : Vom Himmel ward wider siege"
stritten,die Sternen in den Lüften stritten wi¬
der Sistera . So ist bekannt die Historie vom Kan¬
ter Theodosio , wie ein Wind und Wetter seine
Feinde geschlagen, davon der Poet sagt

9^7

O nimium ciileüsOLO ! cui militsk ^ clier,
Lt Loniursti veniunt aä prseliz Venti!
Das ist: O Wie gar lieblich bist du, Gott ! vox wel¬
chen der Himmel streitet, und welchem die Winde zu
Hülffe im Streit kommen.

aber des
Von den natürlichen Wirkungen
Himmels sollet ihr mercken, daß das Firmament der Wir<k»nq
grossen Welt , und dem äußerlichen Leben des Men - ?" A erz*h>
scheu, täglich und ohne Unterlaß seine Früchte gibt. die Na,"
Hie laß dich die Hcydnischcn Skribenten nicht irren derSmnm.
mit ihren Discipeln , rc. sondern wisse, daß alle
versorg , wie ße hernach folgen, Früchte und Wir¬
kungen der Sternen seynd.
Erstlich bringen die Sternen hervor die Molcken, davon Syrach sagt cap.ar .v. ' s. Durch Gor - bii," "»
tes Gebott werden aufgethan seine Schatze , vor die
und die Molchen fliegen wie die Vogel . In sei- Wölkten,
- .,
ner Macht hat er die Wolcken gesetzt.
Zur andern Zeit bringen sie hervor die Nebel,
so durchs Gestirn gewirckt, und von der Erden aufge¬
zogen werden. So bald der Herr seine Gtim me
*
hören laßt , so ist groß Wasser am Himmel , und
zeucht die Nebel « ufyom Ende der Erden , denselben
Ttt s

sr«
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selben streuet er aus die Asche,Jer. «o. v. «z. Er
bedecket auch oft den Himmel damit,Psalm »47.
v.8. Der Herr bedecket das Angesicht seines
Stuhls,und breitet seine lVolcken darüber , Job

Schnee. 26.v.9.
Zn seiner Zeit bringen sie hervor den Schnee.
Sott der Herr machet durch sein Gebott den

Kälte.

Lvß.

Hagel.

Schnee fallen , Syrach . 4Zv. rz . Er sprichtzum
Schnee , so ist er bald da ; und zum Play »Re<
gen so ist er da mitMacht , Job . Z7-v.6.Ps. i48 :8.
Darnach bringen sie hervor die Ratte undFrost.
Don Mittag kommt das Wetter , und von
Mitternacht Ratte , vom Athem Gottes kommt
der Frost , Job .Z7-v.9,io.
Darnach bringen sie hervor das Epß . Aus
wetz Leibe ist das Eyß gangen ? Und wer hat
den Reifen unter dem Himmel gezeuget ? Job.
Z8.V29.
Zur andern Zeit bringen

sie

hervor Hagel und

Snmee . Bist du gegangen zu den Schätzen des
Schnees ? ipder ' hast du gesehen den Schatz
oder Ursprung des Hagels ? Die ich bereitet hab
aufden Tag des Streits und Rriegs . Job .28.
v.22,2z. Gott rüstet auch die Creatur zur Ra¬
che wider seine Feinde Weißh.<.v. l 8.Die Treatur , so dir als dem Schöpfer dienet , ist heftig
zur Plage über die Ungerechten , und thut ge¬
mach zurwohlrkat über die,so dir trauen , Cap.
rs .v.24. DieGeschoß der Blitzen werden gleich
zutreffen , und werden aus den lVolcken , als
von einem harrgespanneten Bogen fahren zum
Aihl. Und wird dicker Hagel fallen aus dem
Zorn der Donnerschläge , Cäp. 5.0.22,2z. Ich
wil über Gog und Magog regnen lassen PlatzRegen und Hagel-Steine , Ezech. r8.v rr . Der¬
gleichen lesen wir im Mose und Josua , r .B .Mos.
9. V. 2Z. Jos lO.N. ll.
Keiierflam.

men/Blitz,

Zu seinerZeit bringen

sie

hervor

Feuerflammen
und

vrvon der Sonnen des Himmels.
Cap.IV._
und Hitz , Donner , Blitz , Donnerschlag . Ranft
du deinenDonner in den wolcren doch herfüh - Donnen,
ren ? Ranft du die Blitzen auslassen , daß sie ^
hinfahren und sprechen : Hie sind wir ? Job . r 8.
v. z4,z ^. Feuer gehet vor ihm her,und zündet an
umher seine Feinde. Seine Blitzen leuchten
auf dem Erdboden ; das Erdreich sihets , und
erschrickt . Berge zerschmeltzen wie wachs vor
dem Herrn , vor dem Herrscher des gantzen
Erdbodens , Ps .9^.v. z,4. Die Sonne machets
heißer denn vil Defen , und brennen die Ber«
ge , und bläset eitel Hitze von sich, Sur . 4Z.v. 4.
Da wird die Sonne beschrieben als ein Feuer , das
alle Dinge zeitiget und kochet. Wo wolle man sonst
ei« solch Feuer nehmen, das die Welr erwärmete,
und allesin setneMaturilät brächte und reifmachete?
Zur andern Zeit bringen sie den Regen , ohne ^ « «,.
Welchen das Erdreich nicht grünen kan. Der Herr
wird seinen Schatz aufrhun am Himmel , daß
er deinem Land Regen gebezu seinerzeit . r .B.
Mos .28.v. »r . Da hören wir , daß Gott allein den
Schlüssel zu disem Schatz - Kasten habe, baß er Re¬
gen hervorgehe, wenn er wil,und wenn wir ihm den
Regen abbitten, Psalm 147.V.8. Er allein hat die
Tropfen des Regens gezehlet. Sind auch unter
den Heyden Götter,die Regen machen können?
Oder geben die Himmel Regen, wenn du nicht wüt ?
Jerem . >4.V.22. Durch seine Weisheit sind dre
Tressen aufgebrochen , und die Wolcken trieften
mir Thau,Spl '.Sal . t .v. 20. wer ist des Regens
Dater ? wer hat die Tropfen des Thaues ge«
zeuget ? Job ?8.v.2>!. Werder ihr in meinen
' Geborten wandeln , so wil ich euch Ziegen ge¬
ben zu seiner Zeit , und das Land sol sein Ge¬
wächs geben , und die Bäume auf dem Felde
sollen voll Früchte werden , z B .Mos .r ^.v. 4.
Lasset uns doch Gott förchten , der uns Frühund Spat ' Regen gibt Zu seiner Zeit , und uns
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I^ .Such.
die Erndte rreutich uno jährlich behütet, Ier . r.
V.24. Ich wil die Fenster des Himels anfthun,
undSegen herab schütten die Fülle,Mal z v. ro.
Ranft du die Wasser - Schläuche am Himmel

verstopfen ? Job .z8.V. ?7.
Regmsogcn
. Darnach den Regenbogen
Gihe an den Re¬
genbogen , und tobe den , der ihn gemacht hat.

Fast schön ist er m seinem Schein :' DenHrmmel
umgibt er mit seiner Rlabrheir : Die Hand des
Allerhöchsten bat ihn gemachet , und ausge¬
spannet Er leuchtet gar lieblich in seinen Mol¬
chen,Svr 4Z.V. l 2, ' ?.cap. ro.v.7.DerRegenbogen
ist Gottes Zeuge in den Wolcken, ein Gnaden-ZeicheiieinSpiegeldesBundsGottes mit dem Men¬
schen und allen lebendigen Thieren aufgerichtet, Ps.
89 .V.Z8. i.B .Mos .y v. !z . u f.

Ein Regenbo¬

gen ist um den Stuhl GOttes , wie ein Sma¬
ragd Dssknb.Joh L.v. z. cap. ro.v. l.
Zu seiner Zeit den Thäu . Der Thau erfreuet
rvau.

Graß , kühler die Hitze , Sprach . l8 .v. r5.

Vom Thau blühen die Rosen , und seine Wur¬
zln schlagen um sie aus . Seine junge Zweige
breiten sich wettaus,Hos . k4.v.6. Der Himmel
hat euch seinen Thau verhalten , und die Erde
ihr Gewächs , Hag. l.v io . Joel . r.v. i ?. MehlThau ist eine grosse Straffe . Ich schlage euch mit
Mehlthau
. Dürre , Mehlthau und Hagel , an aller euer Ar¬
beit,Hag.r.v. -8. Davon lesen wir auch im r.B .M.
28 .V. 1 8. und dem Propheten Amos,cap. 4.v 9.
WM.
Zu seiner Zeit bringen sie hervor den wind.

Gott hat dem wind sein Gewicht gemacht,
und dem Wasser seine gewisse Maaß geseyet,
Job .28.li.2r . Der den Wind hervor bringt aus
heimlichen Oertern,aus seinen Schätzen . Psal.
I zr v.7. Der Herr aber hat dise seine Schätze der
Winde gar wohl geordnet, und dieselbe an die heim¬
lichenL) erter der vier Ecken der Welt gelegt. Ueber
dise Schätze der Winde hat Gott der Herr seine
Schatz-
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Schatz ' Meister verordnet ; aber also , daß sie nicht
vor stet, selbst, sondern aus seinem Befehl die WindeGoms
müssen austasten und hervorbringen . Und auf dise Befehl.
Welse ist von allen solchen natürlichen Schätze » des
Himmels zuhalten . Auß welchem Grunde der Pro»
phet Zacharras cap. .v. ^. Gleichniß - Weise redet
von den vier Magen , welche der Engel ausleget
von den vier Minden u -.rer dem Himmel . Wel¬
ches der Prophet nach Prophetischer Strt geistlich ge¬
Dergleichen lesen wir in der Ostenbahbrauchet.
.
ruiig cap. 7,v i . daß Johannes sahe die vier En¬
gel stehen auf den vier Ecken der Erden , auf
daß kein Mlnd über die Erde wehe , noch über
das Meer »noch über einen Baum . Welches der
Evangelist aus der Natur nimmt , und zur Prophe¬
tischen Weissagung gebraucht. Er wird seine En¬
gel senden , und wird versammle, , seine Auserwehlren von den vier Minden , vom Ende der
Erden , Mare . lz .v.27. Matth .r ^.v. z
Die vier Minde Haben in der Schrift ihre be»
sondere Nammen . Vom Morgen kommt der Mir - Ost-Wkiu,.
Mu,d , heiß und trocken, durch welchen GOtt den
Grund deS rothen MeerS getrocknet, 2.B .M0Ü,4.
v. , >, Der Herr wird euren «Ost - Mind von der
Müsse herausbringen , und wird die Brunnen »«Quellen auotocknen . Der Sud »wind kommt ^
vom Mittag warm und feucht. Sind deine Rleider nicht warm , wenn das Land durchwehed
wird vom Mittage -Minde ? Job z? .v. , 7. Wen
ihr sehet den Mittags - Mind wehen , so spr echt
ihr : Es wird bald regnen . Und es geschieht al¬
so, Luc. l2 .v. st . Der West wind kommt youderWes .Wind.
Sonnen Niedergang kalt und feucht. Da wendete
der Herr einen sehr ftarcken West «Mind , und
hub die Heuschrecken auf , und warff sie ins „ ^
Meer , 2.B . M0Ü ,o.v. >9. Der Nord - Mind N»«s.Wla»
kommt von Mitternacht , ist kalt und trocken. So
der kalte Nord Mind weher , so wird aus dem
Wasser ein Heller Crvftall , Syr .- r .v.rr . Dtß
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Frültne des
Himmels.

Gantze Na¬
tur hanqet
aneinander.

vom viert en Tage wer «? Gottes,
IV.Ruch.
Dtp lind nun die Fl üchte des Himmels , so Gott
der Herr aus seinen Schätzen zu seiner Zeit hervor i
bringet , und können die untern Elemenra derselben!
gantz nicht entrathen . Darum hat cS der getreue °
Schöpfer also geordnet , daß die ulitern der obern
Kräfte und Einfluß empfahen müssen. Und hanget
die gantze Natur an einander als an einer Ketten ; wie
solche suream t^3r«Niim XaturX äc krnviclentiss

6r-

vinse, güldene Kette der Natur und göttlichen Vor¬
sorge,der Prophet .Hoseas beschreibet, cap. 2. 20,2 r,
22. Ich wil den Hiinmel erhören , spricht der
HErr , und der Himmel sol die Erde erhö¬
ren , und die Erde sol Rorn , Utoft und Del
erhören , und dieselben sotten Israel erhören.
Hie redet GOtt der Herr von der gantzen weisen
Ordnung der Natur , und sähet von oben au » pnm»
l^ uk , ich wil den Himmel erhören , das ist wenn
in grosser dürrer Zeit der Himmel vor Hitze brennet,
und die Sterne ihre Wirckung nicht haben , daß sie
fruchtbare Zeiten geben können, da wil ich den Him¬
mel erhören , und denselben mit Molchen bedecken,
und die Sternen ihre natürliche Wirckung vollbrin¬
gen lassest
. Denn wenn Sonn und Mond verfinstert
werden, geben fie unnatürlich Wetter . Und der
Himmel sol die Erde erhören , das ist die andere
Untersten
Ordnung der Natur . Denn die unterste» Kräfte der
Kräfte der
Erden han¬ Erden hangen alle an den
obern Kräften des Him¬
gen an den
mels. Wenn der Himmel in seiner Wirckung ver¬
obern Kräf¬
ten des
hindert wird, und nicht gütig ist, so kan auf Erden
Himmels.
nichts wachsen. So ruft die Erde in ihrer Angst,und
Lurch dieselbe den Hinnnel an in dürrer Zeit , wenn ße
ihren Mund aufthut , von einander spaltet, und nach
dem Regen dürstet. Und die Erde sol Rorn,Most
und Oel erhören . Das ist,die Erd -Gewächse müs¬
sen aus der Erden ihre grünendeKraft und Saft sau¬
gen , und an' sich ziehen, wenn denn die Erde ohne
Saft ist, so wollen dre Gewächse gerne Trincken ha¬
ben
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wie
;
der,Erden
den von ihrer Mutter , das ist, von
ein Kind noch der Mutter schreyet/ Wenns durstig ist.
Nun laßt uns auch diewohlrhaten , so uns Gort ^ ^ . .
der Herr durch den Lauf der Sonnen und Monds an, » s .,»
erzeiget hat/ ein wenig in der Fortt -t Gottes bestachten , und dabey erinnern/ wie wir dieselbe leiblich so,,nr„
und geistlich gebrauchen sollen.
Es spricht Gott der Herr zu Job / mit welchem
Er damahls selbst geredt: Hast du gesehen die
Thür der Finsterniß ? weißst du den weg / da ^ ' ^ '
das Licht wohnet : Ranst du die Sande der sie¬
den Sternen zusammen bindeii 'Und dasBa »,d
des Drions auflösen ? Ranst du den MorgenSinn hervorbringen zu inner Zeit , oder den
Wagen am Himmel über seine Rinder führen ?
weißst du wie der Himmel zu regieren ist, oder
kanst du ihn meistern auf Erden ? Ranst du den
Donner in welchen hoch herführen , und die
Blitze auslasten , unddieWasser -Schlaucheam
Himmel verstopfen ? Job . ?8.v. l- /z i.re. MikGOttes
-hktt
Listn Worten gibt der liebe Gott seine großmächrr- W«>
Umi
daß
also
,
vernehmen
zu
Weisheit
ge Gewalt und
kein Mensch seine Weisheit ergründen, mid die Ur - «"§in Ka¬
sache stilier Wercken ausdenckcn, vil weniger nach«
thun kau. Denn ein Mensch nicht ein grünes Größ¬
tem machenk an, ich geschweige denn Littst ober Fin¬
sterniß. M äffen ihm demnach die Ehre geben, un¬
sern Mund zuhalten , und uns vor seiner Allmacht
demüthigen, Göttin seinen Wercken toben und prei¬
se», als David thut , da el' Nicht : Du machest den
Monde »; , das Jahr darnach zu theilen . Die Ps-io«: -- .
Sonne w . ißr ihren Niedergang . Hie kommt
der Prophet auf das vierte Tage-Werck GottcS , da
Gott sprach: Es werden Lichter an derveste des ,.R Mos.
Himmels , und scheiden Tag und Nacht , und
geben Zeichen , Zeiten , Tag und Jahre . Und
machte Zwey grosse Lichrer » ein groß
EOtr
Licht das den Tag .regiere , und ein klein Licht
das
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das die !1achr regiere, und darzu Sternen,
des
Monvr.

Licht

Manhatstchnunbillich hoch zu verwundern über
das Licht des Monden, daß es ab- und zunimmt,
und seine gewisse Zeit hält, und ist bald als wenns
gar verloschen wäre

am Himmel; bald nimmt er wi¬
zu, und wächset
, und wird grösser
, wie andere Ge¬
N «tz deSZu. Das hat der liebe Gott darum also geordnet,
und Abneh- wächse
imnS im
auf daß man nach dem Mondschein das Jahr thei¬
Mond.
len, und die Zeiten gewiß unterscheiden könne, und
die weltlichen Geschäfte ordentlich unter menschli¬
cher Gesellschaft könne verrichtet und unterschieden
werden Ohne welche gewisse unterscheide
«?Mon¬
den und Tage keine richtige Ordnung in der Kirchen
GOttes , in den weltlichen Regimeuten und Ge¬
richten, auch im Haus-Skande seyn könnte
. Was
würde das für eine greuliche Finsterniß, Unordnung
undConfusion in der Welt mallen Ständen geben,
wenn kein Unterscheid der Monden, Wochen und
Tagen wäre?
Nack dem
Mond wer> Darum lehrnet nun hie die Weißheit Gottes er¬
den die Zei¬ kennen
, in dem gewissen Lauff des Monden und Ab¬
ten auSzetheilung
der Zeiten
. Das Allermeistste
, das in allen
theutt.
Ständen ist, ist gute Ordnung halten, und die rech¬
te Zeit treffen
. Wer das thun kawder mag sich billich
vor einen guten Regenten und Haus-Vater achten.
Denn es ist alles an der Zeit gelegen. Was zur Un¬
zeit geschicht
, verderbet alles; denn Gott hat alle
Ding in gewisse Zeit, Maaß und Gewicht be¬
schossen, Wtißh. «'.v.22. und bringet eine jegliche
rechte Zeit ihren Segen und glücklichen Fortgang
mit. Es hat alles seine Zeit, und alles vorneh¬
men unter dem Himmel hat seine Stunde,Pred.
Sal . z.v. s. Wohl dem, ders treffen kan, da muß man
GOtt
darum bitten.
Verände¬
Die
andere Ursach, warum Gott das Licht des
rung des
Monds nü- Monden wandelbar geschaffen
, daß es ab- und zuzrl den Crca
' nimmt, ist, daß durch solche Veränderung die untern
turen.
Dinge

der
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Dinge und Creacuren regieret würdem Denn alle
Monden bat man durchs gantze Jahr vast etwas
neues
. Diser Mond bringt diß, der ander ein an-Ei»jeder

ders.

Gabe Gottes bringet der Mertz
, Monar hat
May/ eine andere der Brachmonat
/
eine andere der tzeumonat
/ eine andere der August,
monat/eine andere der Herbstmonat
. Es hat ein je¬
der Monat seine eigene Erd
-Gewächse
, seine eigene
Kräuter, seine eigene Früchte
, seine eigene Fische,
seine eigene Vdgel
, sein eigen Wetter, seine eigene
Winde,rc. Summa, es ist eine weise Ordnung
Gottes,man kans nicht gnug ausdencken.
Es gibt uns auch der Königliche Prophet mit Vi¬
sen Worten
: Die Sonne weißt chren Nieder¬
gang, Psal. lv4.v. l9. zu betrachten den geschwin¬
den Laust der Sonnen
, dadurch die Tage unterschie¬
den,verlängert nnd verkürtzet werden
, wie auch der
Sonnen Laust unterscheidet die vier Jahcs-Zeiten,
den Frühling
, den Sommer
, den Herbst und Win¬
ter. Welches alles dem Mensche
»zu sondem Nutz
gereichet.
Da haben sich nun alle Menschen dilltch
ver- «Er
wundern über den gewissen Lauf der Sonnen
, daraus AnnA
auch bie Heyden erkannt haben
, es müsse ein Gott
'-seyn ein ewiges Gemüth voller Wetßheit
, das sol¬
chen gewissen Lauff der Sonnen geordnet
. Denn
die Sonne hält ihren Lauff gewiß
, und gehet nicht
weiter
, oder über das Ziel,das ihr Gott gesctzet hat,
nicht höher, nicht niedriger sie hat ihren grossen
Weg am Himmel
, welchen man nennet
, r/iam 80lir 36
Lclipcicsrn
. In dem Weg bleibet sitz
gewiss
. Sie gehet nicht weiter gegen Mittag, denn Wtuil die
in den ersten Punct des hmnnischen Steinbocks,
da machet
den Winter, da kehret
wider
. Sie Sommer
gehet nicht weiter gegen Mitternacht
, denn den er-'"«chr.
sten Punct des Krebses
, da machet den Sommer,
da kehret
wider
. Und das hält sie gewiß
, daß
es nicht nur eine Minute fehlet
. Wenn die zwölff
Uuu
hunmEine aridere
eine andere der

so

zn

sie

sie

in

sie

sie

so

sie
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istsein
durchlaufen hat
Jahr. Wenn aber der Mond zwölfm
/ machets einLunartsch Jahr.I
dieselbe durchlaufet
'Ider Sonnen ihr jährlicher Lauf/ da-!
. Das NU
Der Son
. Ihr täglicher Lauf aber,>
machet vor durch sie das Jahr macht
, ist einer solchen Ge-'
dadurch sie den Tag machet
.
Jahr
, daß es keine menschliche Sinne aus^
schwindigkeit
. Denn alle vier und zwantztg Stun¬
rechnen können
. Dencket nun,
den gantzen Himmel
den umläuft
, dagegen die Er¬
welche eine Grösse des Himmels sey
. Sie läuft alle Jahr
de wie ein Punct zu rechnen
. Ein Gradus aber^
dreyhundert und sechzig Grade
hat am Himmel fünfhundert und siebenzigmal tau- !
, fünf hundert und ein und achtzig Meil-Wegs. ^
send
, der diß ausrechnen kan.
kem Mensch
Hie
himlischen Zeichen einmal

so

Solarifch

so

ist

sie

ist

verwun¬
? Ja,
preisen
Schöpfers
dest«und dem und die Weißheit
Natur, dadurch sind auch die Heyden bewogen worden,die
, weils die gröste
Sonne vor einen Gott anzubetteu
und schönste Creatur ist, die mit ihrem Licht die
, und mit ihrem Lauf und Kraft al¬
Welt erleuchtet
. Aber diß ist menschliche Blindheit und
les regieret
. Denn die Creaturen sind ja wie ein Spie¬
Thorheit
, daraus wir den Schöpfer sollen erken¬
gel Gottes
Wer' wolle

Sonn«die

sich

nun darüber nicht billich
des

; wie Syrach sagt: cap.4) v. r,s. Ge¬
lehrnen
Sonne an, wie groß und schön sie ist.
Es muß ein grosser Herr se^n, der sie gemacht
hat. Von einem Indianischen Könige liefet man,
als er hat hören predigen vou Christo unserm Herrn,
, und daß
daß er um msserer Sünde willen gestorben
: » Ey!
, hat er gesagt
man an ihn glauben müsse
, der gestorben ist? Vll» solle ich an den glauben
,, mehr glaube ich an die Sonne, die noch nie ge.„ Da sehet ihr die menschliche Blindheit.
„ sterben
, aufdaß der Mensch durch die Grösse
Derowegen
und durch die Schönheit der Sonnen nicht betrogen
: Hüte dich,
EMos. würde, besihlet GOtt , und spricht
, und sehest
aufhebest
nicht
Hertz
daß dir.dein
'
die
nen

het die

ist
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Sonne und Mond an , und bettest fle an.
Denn dise hat GOkt der Herr geschaffen zum
Dienff aller Völcker unter dem Himmel.
So sollen wir auch nicht meynen, daß die Sonne,
Mond und Sterne nur allein in der Grösse geschah aiss-esch«*.
fen sind, wie sie bey uns gesehen werben. Denn es
sind gewaltige grosse Lichter und Cörper , wie oben
vermeldet. Und ist der Mond und die andern Ster¬
nen zwar kleiner, denn die Erde ; aber die Sonne,
sagen die Mathematici , sey hundert und sechs und
sechszigmal grösser denn die Erde ; welches sie aus ge¬
wissen augenscheinlichen Beweisungen , welche sie
vemonür ^tionex heiffen, bewähren können. Daß Warum die
uns aber die Sonne so klein scheinet, macht die ge- Sonn- ss
wältige unmäßliche Höhe , und die Geschwindigkeit
ihres Laufs : wie der Augenschein bezeuget, je hoher
und weiter etwas ist, je kleiner scheinet es Aber das
lassen wir den gelehrten Sternkundiger »
Ob ihrs
gleich nicht verstehen könnet, so lehrnet euch doch da¬
rüber verwundern.
Hierbey aber ist erstlich zu betrachen die Allmacht und Meifcheit Gottes . Wie weißlich und bahre Lehrzierlich hats Gott gemacht , daß er dem Tage seine WEN.
Zierde und Licht gemachthat , die Sonne , und der Aussen,
Macht ihr Licht, den Mond ; denn Licht ist die höchste rauf s»
Zierde und Schönheit aller Dinge . Wir verwun - Amner
dern uns, wenn einer etwa ein schön Hauß bauet, und "»ne» M.
esziehret mit Bildern , Gemählden , schönen leuch- ^ E
tenden Farben ' Vtlmehr sollen wir uns verwundern
über das gewaltige Gebäudes Himmels .welches mit
so grossen schönen und vilen Lichtern gezieoret ist.
Denn Licht ist die die höchste Zierde aller Creaeuren.
Fürs andere ist seine Meißben auch darum zu
Mißerkennen,daß wie der heilige Prophet saget : Er z,u ' hin.
let die Sterne , und nenner sie alle um Namen.
Groß ist der Herr , groß ist «ein . Macht , und
seiner Meißhett ist kemc Zahl , Psalm >, .v. „ t.
Wenn wir nun das wissen, so sollen wir auch Gott in

I V.Buch.
Vom vie rten Tage-Werck Gottes ,
allen Dingen das Lob der Wetßheic geben, ob er uns
gleich befielet zu thun und zu glauben / das um nicht
begreiffen können/ ja / das uns närrisch beucht zu
seyn. Denn die göttliche Thorheit ist klüger
denn aller Menschen Weistheit / i . Cor. i.v.25.
Fürs dritte , so lehret uns auch Sonn und Mond
( ?.)
Gomn und mit ihrem gewissen Lauff betrachten die Wahrheit
Monds<c„. GDttes , und die Gewißheit seiner Verheißung.
vonA°t- Denn wie gewiß hat Gott zu jeder Zeit seineVerheiserfüllet ? In der Sendung des Messiä, in den
rEave .
Veränderungen der Monarchien und Kayserthümer,
und andern Erlöfimgen des menschlichen Geschlechts.
Daher er spricht: wenn meine (Ordnung aufhö¬
ret mit Tag und Nacht , so sol mein Sund mit
David aufhören , Jer .zz .v.2s . das ist, so gewiß
sol Messias von ihm kommen, so gewiß Sonn und
Mond seynd.
Fürs vierte / find Sonn und Mond , wenn fie
<4)
der verfinstert werden , auch Spiegel des Zorns GOrGonnm tes , und Zeichen des Jüngsten Tags , und grosser
M-ndm ein Verändermg der Welt ; Bußpredigten , dadurch
Zorn- Sp><- uns Gott unserer Sünde erinnert.
Wiewohl nun die Finsternissen der grossen himmZn* ' ' " lischen Lichter natürliche Ursachen haben , also, daß

9<8_
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und Monde » ,

so

die Finsternisse

der Sonnen

Zeichen - es Jüngsten Tages seyn

werben, -ie sollen , nicht von natürlichen,sondern

übernatürlichen

8n 'saae Finsternissen verstehen ; wie die Sonnen - FinsterUtß gewesen im Leiden unsers Herrn , und die Egypzeusen.
tische Finsterniß ; welches wir denn nicht in Abrede
seyn wollen , daß kurtz vor dem Ende der Welt solche
übernatürliche Finsternisse seyn werden,also daß auch
die Sternen vom Himmel fallen werden : So hin¬
dert doch nichts, daß auch die natürlichen FinsternisM «Finster- sei, nicht solten Zeichen seyn , die uns den Jüngsten
7 Taa verkündigen; denn alle Finsternisse sind Wider
dir NlUm
die Natur und Eigenschaft der himmlischen Lichter
denn zu Lichtern sind fie geschaffen, daß fie leuchten

sollen

.
Sonnen des Himmels
, das ist
wird
. Wenn nun ihr Licht verhindert
sollen
; welches auch
wider die Natur, und ist ihr Leiden
^ u?,!: veseQu
die Heyden verstanden/und sagten
LapIV.

von

der

94?

-S5-Aas ist: Die Finsternisse stnd
I^gizol
1.UNWHUL
. Denn un¬
ein Leiden der Sonnen und des Monden
werden
Himels
des
: Die Rräfte
ser Herr spricht
, Matth.r4.v-29. Die Sternen aber
sich bewegen
-; denn sie geben alleAMes
sind die Kräfte des Himmels
vimmelr.
ihren
durch
Kräffte und Wirckung des Himmels
. .Sie gehen frey am Himmel in ihrer Kraft
Lauff
, derselbe ist mit den Füssen nicht an
wie der Mensch
: wenn er keine Kraft hat, fällt er:
die Erde gebunden
Also werden auch die Kräfte des Fimmels geschwächt
. Die Finsternisse verkündigen und bringen nns-rmsswerden
, Krieg und Pe, verkündig»
, Hunger
allerley Jammer auf Erden
verursachen.
Menschen
/ welches alles die
stilentz
ängstet Jammer,
Natur
Denn alle Creaturen und die gantze
Lei¬
Welches
.
Angst
sich,und hat ihr Leiden und
Wcrocolmo,
im
auch
hernach
den der grossen Welt
», vollbracht wird. Was dem
, im Mensche
das ist
fol, das leidet zuvor die Na¬
widerfahren
Menschen
,. ,
denn aller Creaturen Leiden
;
tur, und die grosseWelt
gerichtet,
Menschen
den
anf
ist
,
Gutes und Böses
, dariun alle Linien des Circkels
als auf ei»Centrum
. Denn was der Mensch ver- Was d»
zusammen schltessen
: Je gros-AUet?"'
, basmuß zuvortue Natur leiden
schuldet
, je mehr die Creaturen muc zuvor
sere Sünde der Menschen
, und sich ängsien,Röm.8.v.»9,22. Weil
leiden
nun die Boßheit der Menschen immer grösser wird,
kau die Welt die schwehre Last der Sünden nicht
. Die Boßheit steigt
, muß vergehen
mehr tragen
als ein Gift Wider
hernach
fällt
und
,
gen Himmel
Straffe. Und
seine
das
;
herab auf den Menschen
und
aus,aufsMeer
so giessendie Engel ihreSchaalen
Gewäch¬
alle
Viehe,und
und
aufMenschen
,
Trockne
.Joh.is.v.l .u.f.
se, Offerib
, daSonnen ihr Licht verhindertwird
der
Wenn
sie

ist

, die ihre
, ja alle Creaturen
-en alle Sternen
cmpstn
Krafft
Uuus

_Vom
vie rten Tage-Werck Gottes,
IVBuch.
Kraft von der Sonnen haben
. Darum spricht unser
§ "st"niß Hxxf: Luc.-'.v.re. Es werden auch Zeichen an den
schmäht Sternen geschehen
, sie werden auch ihre Angst lei¬
ste

Sterne
, den

vtt/'nd,
'
Laß
^eine

und haben
: darum sie auch endlich vorn Himme
fallen werden
: denn das Licht ist ihr Leben Ist nun
ihr Leben geschwächt
, so müssen sie fallen; wie ein
Mensch
, der keine Kraft mehr hat, zu Boden fället.!
Sterne sind Lichter
, und das Liebt schwebet natür¬
lich gerne oben in der Höhe
. Wenn aber ihr Licht
geschwächet wird
, so muß ihr Globus fallen
, ja so!
muß das gantze grosse Gebäu des Himmele fallen,
wenn seine Kräfte bewogen werden und verzehre
!
sind; wie ein kraftloser Mensch zu Boden fällt,
Wenn man nun eine Finsterniß der Sonnen undj
Mondes anschauet
, sol man gedencken
, es sey eure

Boß. Verhinderung ihrer natürlichen Wirckung und
vos- ' Kräfte; denn es ist wider ihre Natur , und verkündibracht
.
gen uns eine grosse vollbrachte Boßheit auf Erden,
und deroselben Strafe. Job.2O
. v. 27. Der Himme
wird ferne Boßheit eröffnen
, und die Erde wird
sich wider ihn setzen Wie die Finsterniß im Lei¬
den Christi verkündiget der gautzen Welt den Tod
Christi
, und grosse Boßheit und Lästerung wider
Christum,Matth
.27.v.4r. Denn Sonne undMonv
sind gleich als Spiegel der grossen Welt, darin
«man
der Menschen Boßheit und zukünftige Strafe anschauen sol, und die Sünde, so gen Himmel gestie
bcdeiittn in
.llen, ist wie das Geschrev zu Sodom, so hinauf
nerliche Fi
„. kam vor GOtt, l.B -Mos. l8.V.20. Alle Sougrosse

den

wÄubws

nen-

Finsterni
Menschen
, das.
Himmel
,
sprä¬
thrs, Menschen
,
ihr
Hertzen
.
Himmel
ist,
zu
ihr,
Feuer
mit
Strafen.

Finsternissen bedeuten eine inwendige
des Unglaubens in den Hertzen der
selbige verkündiget uns der
gleich als
che er zu
Sehet
ihr
so ftyt
inwendig in eurem
Und we nn der
also
und die Sonne bluthroth
wil er
uns
Sehet
so werde ich einmahl im
Auf dife Weise reden alle Elemente
verkündigen uns unsere Boßheit und

uns:

brennet
,
sagen
:
vergehen
.
uns,
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von der Sonnen

des Hi mmels.

Was ist der schreckliche Donner anders, denn eine
gewaltige Simme des Himmels, davor die Erdezit - ^ E
tert , dadurch uns Gott wahrnet ? Was ist das Erd - Summe,
beben andersdenncine schreckliche Sprache der Er¬
de,die ihren Mund aufthut,und grosse Veränderung
verkündiget ? Also auch die raffenden und tobenden
Sturm «Minde , und Brausen des Meers.
Zum fünften sollen wir auch an der Sonne , <s.>
Mond und Sternen Gottes Gütigkeit erkenmn, Sm . Ms'ch
-aß ein ewtges Licht ist, das uns erleuchtet, tröstet,er-, ",^ 7. vs»
freuet . Denn weil sonst Gott unsichtbar und uube-Tsttessü^
gräflich ist, sollen wir aus den schönen natürlichen
Lichtern seine Natur erkennen lehrnen. Denn durch
die lieblichen Lichter wil er uns reißen ihn zu lieben.
Wie man das Licht lieb hat,als die schönste Creatnr:
Also sollen wir Gott , das ewige Licht , hertzlich lieb
haben , uns zu ihm wenden, und von der Finsterniß
der Sünden abkehren,und im Licht wandeln. Denn
was hat das Licht vor Gemeinschaft mit der ,
Finsterniß , und die Gerechtigkeit nur der Un¬
gerechtigkeit ? Oder was hat Christus dawahre Licht vor Gemeinschaft nnt dem Be¬
llas ? r . Cor. s.v. >4.
! Letstlich haben wir auch eine geistliche und ewige <>.)
Sonne , welche ist die Sonne der GerechtiakeitAAA^
ChristusIesus , Mal .4.v.2. Die scheinet mit ihrem Sonne.
Gnaden -Licht allen Menschen,und mißgönnet keinem
Menschen ihr Licht. Wie die natürliche Sonne al¬
len Menschen scheinet: Also beut sich Christus in
seinem Wort jeM -IMN an. W bin das Licht
der Melk ; wer mir nachfolget , wandelt mcht
im Finsterniß , sondern wird das Licht des Le¬
bens haben , Joh. 8.V. lr.

Gebätt.

du
und Majestätischer , GOTT,
tMRrosser
Schöpfer und Erhalter der unbegreistigroffen himmlischen Eörper , wenn ich be¬
trachte , wie du mit deinem unermeßlichen Wesen
und
Uuu 4

- r»_

^s.4sr>».
Eph
.rnr.

Hon, vicrtm Tage wcrck Gottes,
IV.Such.
und Herrlichkeit dieselben alle erfüllest
, so erhebe ich
Mich vor deiner heiligen Majestät
, welche zu begreiffen mir weniger möglich
, als den Himmel mit»
der Spannen zufassen
, und die Erbe zu begreiffen mit

Dreyling
. O mit was Demuth solle ich,einz
voll Erde
, vor deiner grossen Mai-stät erschei
-i
ncn?Wie groß die Gnade,daß ein elender Wurm
zu ernem
grossen Gott einen Zugang hat, ja darff;
denselben
Christo Vater nennen
? Wie groß dies
Unsinnigkeit
, daß die arme Erde und Asche sich erhe« >
bet mit ihrem Schöpfer hadert
, und wider denselbe'
Esa
-*E frevelt? Alle Heyden sind vor dir geachtet wie ein
^ Tropfen
, der im Eymer überbleibet
: alle Jnsnln
sind wie ein Stäublein
: Und ich, der ich ungleic
weniger bin als ein Stäublein,darf mich unterstehen
dir ungehorsam zu seyn
, durch Sünde deine Ehre zu
schmählern
, freventlich mich deinem Willen zu wi.
Versetzen
!O wie groß deine Langmuth
, oHerr!
die mich bisher geduldet
; ach gib mir,daß, oft ich die
Sonne, Mond und Sterne ansehe
, ich dadurch zur
wahren Demuth
, Danckbarkeit
, kindlicher Horcht
und Gehorsam angeführet werde
. Heyden mögen ihr
Glück oder Unglück aus den Sternen suchen
; ich,
Psal
. 7Zr
»4.dkjll armes Kind
, begehre nicht anders
, als durch dei¬
nes Geistes Regierung gcführet
, nach deinem Rath
geleitet zuwerden
, und als von deiner Vater- Hand
alles, was mir begegnet
, es sey Freud oder Leid
, an¬
zunehmen
. Du hast,mein Gott! deine Gläubigen
deiner Gnaden
gewiß versichert
, als du haltest den
Bund mit und Nacht, oder die Ordnung deS
Himmels und der Erden
: Verleihe mir, daß ich, so
oft die Sonne den Tag, der Mond und Sternen die
Nacht bringen,dadurch meinen Glauben an dich stärcken,und aus lebendiger Erfahrung des Morgens
N«l.s»r,. deine Gnade
, und des Nachts deine Wahrheit ver>
kündigen möge
. Bedecke du mich wider die Hitze aller
Trübsal, daß ich darinn nicht matt werde; sey du
meine Sonne und Schild
, bis du mich wirst dahin
-ereinem

Hand

ist

so

in

ist

ist

so

so

der Sonnen

Lap .lV- _von

des Himmels. _

»N

versetzen/da« rcht mehr wird auf mich fallen dle Svnne oder irgend eine Hitze , da keine Nacht mehr sey»,
und man nicht bedörffen wird einer Leuchte oder des Eub . rns
„
Lichts der Sonnen , da du, o Herr ! deine Gläubigen
Wirst erleuchten , und sie mitregieren werden von
Ewigkeit zu Ewigkeit . Wenn werd ich o Herr!
dahin kommen? Beschleunige meinen Lauffdahin,
durch Jesum Christum , unfern Herrn , Amen.

Das v . Capitel.

Mondem fünften Wage-Werck
GOttes , vorn Meer und Wassern,

des Meers
Wasser.
und der
i .B .Mos . i .V.20,22 . lind Gott sprach ; Es er¬
rege sich das Wasser mit lebendigen und we¬
benden Thieren , und mit Gevögel , das auf
Erden unter der veste des Himmels fleugt
Und Gott sprach : Gept fruchtbar und mch.
ret euch , und erfüllet das Wasser im Meer.
Ps . l04 .v.25 . Das Meer, , das so groß und
weit ist,da wimmelts ohne Zahl , bepde gros¬
se und kleine Thier.
, fließendes und neAs Wasser ist ein feuchtes
tzendes Element , geschieden von den andern Ex»«-««».
Elementen , uemlich von der Erden , vonderAffttstyr
Luft , und von dem Firmament oder Feuer ; daß
es sey ein sonderliches feuchtes und fließendes Ele¬
ment ; grösser denn die Erde , mit sonderlichen Saamen begäbet , geschieden von den Saamen - Kräften
zu gebühren sonderliche
der andern Elementen
Früchte . Und begreift in sich die pn'mam Nsterism,
oder Saamen der Vögel , der Fische, der Steine,der
6smmen oder Edelgesteine , der Metallen , Mine - Drry»l«y
Zd ."
ralienundSaltzen .
Es ist aber vor allen Dingen bey disem Element bedmikm.
des Wassers erstlich zu bedencken feine Statte und
Ort;
Urin ;

und von

den Früchten

Vom fünften Tage-Werck Gottes,

r.

IV.Such.

Ort ; darnach,,wie es seine Früchte gebiehret derer'
tinzählich vil ßnid
; U"d denn wie es seine Zweigei
und Früchte als ein Wasser
-Baum austheile
, durch
die gantze Globul der Erben
. beydes an Wasser
- !
Flüssen
, Mineralien und Metallen
.
!
Belangend nun seine Starre und Ort , so ist es

Wassers
, gesetzt in die untere Globul also, daß es in der Erden
seine grausame Höhlen und Concavität habe
, dartnn
es ligt. Und ist verordnet
, daß es tragen muß mit samt
der Erden den Menschen
: daß er auf ihm wandern
mag, und fein gebrauchen
. Und gehet rings um die
Globul der Erben,und fället nicht aus seiner Stätte;
also, daß der Theil, der unter uns ist, gleich so wohl
über sich stehet
, als wir, und doch unter steh hanget.
Und ist so wunderlich geschaffen
, daß die Concavi¬
tät und Gruben des rechten Elements
, dges sein Cen¬
trum hat, und seine Exaltation
, gar ohne Boden ist;
also, daß es von der Erden keine Haltniß hat, darauf
es stehe
; sondern frey ist: Wie ein Ey in ihm selbst
stehet
, und nicht aus der Schalen fället: Also hat das

Llememum äqu« , das Element des Wassers eine
solche wunderbarliche Enthaltniß auch, und ist ein
groß Wunder
-Werck GOttes.
Es gebihret aber dask smsneum
/iquse, das EleWassers
. ment des Wassers,seine Früchte in der Erden,zu glei¬
cher Weise, als di Erd Früchte ihren Saamen und
Wurtzel in der Erden haben,aber nur in der Luft per¬
fekt und reifwerden
. Denn die Erde treibets heraus,
und bleibet nicht in der Erden, sondern es scheidet
sich von der Erden
. Also gebet auch vomWüsser aus

».

.

sein Gewächs
, Metallen
, Mineralien
,
, 6em
INSS
, i,gpiclL5,Saltze
, Edelgcstein
, Steine; alles von
der Mutter des Elements
meine andere

tricem, das ist in die Erde; da vollendete seine Ope¬
ration und Wirckung
; hat aber seine Wurtzel im
Wasser,wie Bäume und Kräuter ihreWurtzel in der
Erden: Und aber auf Erden werden sie perfect und
Vollkommen/ UNd grhM iN ihre ulcimam klsrerism.

wel-

vom Meer undwassern. _
: Also geschtchts
welches denn in der Luft geschicht
, was vom Wasser wächset.
in der Erden
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-es

- wel- M„,.runm,
laß dich nicht irren die Philosophos
«stein,
, Metallen und Minera-Evu
- Früchte
Wasser
lien, Gemmen und Steine, der Erden zuschreiben.
, ob sie wohl in2o>-rn. .
Denn es sind nicht Früchte der Erden
u-k,sondern
der Erden wachsen,wie in der Schrift siehet
sie haben ihren Saamen und Wurtzel im Wasser.
, wenn du sagen wol¬
Denn gleich als es unrecht wäre
aus der Luft,
wachsen
undKräuter
Baume
Die
lest:
; denn ihre
weil sie über derErden in der Luft wachsen
sie von
weil
,
gefunden
Erden
der
in
werden
«
Wurtzel
, und wachsen in
der Erden ihren Ursprung nehmen
: Aso ists unrecht,
ihre Vollkommenheit in der Luft
daß man halt, Mineralien und Metallen wachsen
, weil sie in der Erden wachsen.
ausser Erden
, was Was
Darum mußst du zuvor lehrnen und wissen
, nemltch ein Brunnen und Ursprung
ein Element sey
sonderlicher unterschiedlicher Saamen und Kräften,
, ein
die sonderliche unterschiedliche Früchte bringen
, wie es von Gott be¬
jedes Element nach seiner Art
gäbet ist, mir sonderlichen verborgenen lebendigen
Saam-Kräfften nach seiner Art.
-§rüch«
Die Erde ist von Gott begäbet mit den Saam- Erd
,Kräuter,Binhmen undGraseS,
Kräften der Baume
;wie
, und weiter nicht
daß sind die Früchte der Erden
aufgehen
lasse
Erde
Die
:
Goil der Herr sprach
(jirasiund Kraur,und fruchtbare Bäumel.B.
Mos. l.v. Sitze welchem grosser Unterscheid ist
, so manv>L«cgl,ilia
-Gewächsen
zwischen disen Erd
?Denn ein jedes hat
, und unter den Metallen
nennet
Element.
und
Ursprung
besonderen
seinen
, daß die Ge¬
Also wissen die wahren Ptzilosopht
wächse der Mineralien und Metallen alle Wasser
, und ihre xrimsmN:.ten3m oder Saamen im
seynd
. Also mußst du recht erkennen und
Wasser haben
, auf
unterscheiden die Elemente mit ihren Früchten
er¬
und
erkennet
Gottes
- Wercke
daß die Wunder
Darum
.
gründet werden
Darum

che

solche

y<<5_

WEN
"

_ Vom fünften Tage werck Gottes,
IV.Buch
Darum sol nun dieselbe Philosophia statt haben,

werden
, welche da allein die Wer.
gibt, welche ein jeder Mensch
aus schuldiger Danckbarkeit und Liebe Gottes zu er¬
kennen schuldig ist,aufdaß er wisse,was seinSchöpfe
seinetwegen geschaffen habe
. Darum sehen die logischen Artisten zu, daß sie nicht ihr lebtag mtt unnöthigen Subtilitäten umgehen
, und der Wercke Got. tes vergessen.
Wunvttba
« Sihe aber hie, und bedencke die wunderbarlich
»er Llem
«n.Freundschaft
, Verwandniß und Einigkeit der Elerc».
menren,wie eines seineFrüchte
des andern Schooß
gebihret
, und dem Menschen zu Nutz hervor treibet.
Wie manche schöne Frucht gebihret das Firmament
in der Luft
, und gibt uns herab durch die Luft Regen
und Thau
, liebliche Wärme und Kühle
, und warme
Winde und dergleichen
? Die Erde theilet ihre
Früchte hervor der Luft, da grüne
«, blühen und
reißen sif, denen gibt die Luft ihre Frucht
, und umsä¬
het
gleich
ihren Armen und Flügeln
, daß ihr Le¬
hen in ihnen nicht ersticke und sterbe
. Denn ohne die
Luft ersticken und sterben sie.
Ast vurü
. Darum nimmt die Luft die Erd- Gewachst auf in
Slrmmtt
. ihren Schooß,und erzeucht aus Liebe,obs wohl
fremde Kinder seynd
. Und die Erde und das Wasser
nehmen die Früchte der Luft wider auf, nemlich ihre
Lebens
-Kraft, so verborgener Weise mit sich füh¬
ret. Denn durchgehet alle Element und gibt ihnen
das Leben
. Denn ohne Luft brennet kein Feuer,son¬
dern erlöschet
.Ohne Luft faulet und stirbet das Was¬
ser, und alle Erd-Gewäsche ersticken
. Also gebiehret
daS Wasser seine Früchte
dem Bauch und Schooß
der Erden
. Da theilet sie den Menschen mit auf
manche wunderliche Art, als ein Baum seine Früch¬
te, immer einem Lände und Volck mehr denn dem
andern.
Wals
«Und vor allen Dingen gibt das Element des Was«Mm gibt fers hervor
Wässerflüsse,difem Lande denRhetn,
und fortgepflantzet
Gottes zu erkennen

cke

in

in

sie

in

sie

sie

sie

in

die

dem
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dem
Elbe,
die
dritten
dem
,
dem andern die Donau
vierten den Nilum ,welche alle nicht vor sich selbst das »AAchtt.
Element des Wassers seynd , sondern nur als Aeste
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und Zweige eines grossen wnnderbaclichen iebendigen Baums , welcher auch vil kleinere Aeste und
Zweige hat , welche seynd die kleinen Wasser . Und W , U
gleich als an einem Zweige eines grossen fruchtbaren Ast' ^
".
Baums vil Früchte hangen : Also hangen au dem Waffe
Elementi
des
Ast und Zweige des Wasser - Baums
Aquä , nemlich an dem Rhein und Donau , und
andern grossen und kleinen Wassern , vil herrlicher
und mancherley Früchte . Und also gehet heraus aus
dem Element des Wassers bald ein fließender Bach:
bald ein Brunnen , wie denn die Zweige und Aeste
des Baums durch die gantze Erde ausgetheilet seynd,
und ist doch alles ein Baum , ein Ursprung , eine
Wurtzel von einem Stamm , und alle Bäche ,Strohme und Brunnen , so da sind in der gantzen Kugel der
Erden,sind Aeste dises Stammes von disem Baum.
Also sind nun alle Wasser - Ströhme und Bäche Dar N «r
selbst«^ Wasser
eine Frucht ihres Elements , aber das Element
nicht, tu Nsr ! extrsneo , in dem äußern Meer ist das
Element ,aus dem sie alle wachsen, und in das sie wi¬
der müssen , wie geschrieben stehet : Alle Wasser
Dessen ins Meer , und das Meer wird doch
nicht voller : An den Ort , da sie herDeffen , Des¬
sen sie wider hin,Prcd .Sal . l.v.?. Warum aber
das Meer nicht voller wird und warum es gesaltze»,
wirst dü bey einem fürtreflichen Teutschen Philosopho gründlichen Bescheid sinden , weil nicht allein
alle Saltz - Wasser ins Meer fliessen, sonder» auch
das Meer selbst die 8emms 8sHum , die Saamen
der Saltzen in sich hat . Denn es ist doch gar zu elen¬
de, was etliche von den Ursachen der Saltzigkeit des
Meers schreiben, welches wir den Mvsieis befehlen,
. ..
und darvon hernach weiterer Bericht folgen wird .
,
"
Lieme
ist,welche
Wie nun von den Wasser -Flüssen geredt
da seynd Aeste und Zweige des Element ! Agnä : Also
sollet
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sollet ihr auch verstehen von den Metallen, ven den^
Mineralien, von Gold, Silber, Kupfer-Eisen,
Zinn, Bley, auch von Edelgefteinen Smaragden
Saphiren,Corallen
,Granaden
, rc. Item, von den
Galten, Alaun Viktril
. Item, von den Brunnen,
sauer
, süsse
,kalt, warm rc. Item von den Stein«
klüften und Brüchen
, und dergleichen
; derer aller
Austheilung durch die gantze Erde gehet
, aus dem:
Element des Wassers
. Und dise alle haben ihren!
Saamen,primam NLceriam
, Wurtzel und Stamm !
in den Wassern,und
nicht anders zu verstehen denn!
wie aus der Erden mancherley unterschiedliche Bau« !
me wachsen
, da ein jeder seine eigene Frucht hat: Al« !
ifts mit dem Element des Wassers auch
, das treibet^
hervor seine Bäume und metallische Früchte in die
Erd-Gänge und Klüfte
. Und so bald
die Erde
kommen
, geschieht die coacuiZrio und Härte, und
wird ein metallischer oder mineralischer Baum ge«'
bohren
, der seine Aeste weit ausbreitet in die Erden,
also,daß sich ein Ast oft zwanzig
, vierzig
, sechsziq
, ja
mehr Meil Wegs erstrecket
. So denn die Früchte
gar ausgeschüttet
, verdorret derselbe Baum, und
stirbt ab ihm selbst
, und verliehren sich die Berg«
wercke
, gehen inihreEndschaftundconsummz
damit alle Geschöpfe beschließen
. Unterdessen ereig.
net sich an einem andern Ort ein neues
, wie denn der
allein-weise Schöpfer alles in seine Zeit und End
verordnet bat.
Wund
» m Bedencke nun hie, lobe und preise die Weißheit,
Früchte
»Gütigkeitund Allmacht deines Schöpfers
,wie wun¬
Wassers
, derlich er dise Wasser
-Früchte geschaffen
, wie weiß¬
lich er dieselbe unrersclsteden
, wie gütig und milde er
dieselbe austheilet,wie grosse Lieblichkeit und AnmuGOtt
'dü tbigkeit denselben eingepflautzet
; nicht allein was
Edelakstein Gold undSilber anlanget
,sondern auch die Corallen,
wach- Perlen , Agtstein , Ambra , und die Edelgelteine , Ez.
'
28.V. -?. welche alle nicht um Hoffarth und Pracht
willen geschaffen
, sondern um der Gesundheit willen
-x
der
ist

so

sie in

so

so

in

den
des

er

lassen
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und dadurch die Wunder

GOtteszu
.Joh.^ .v. >9. Esa.54-v. l2. Be, Ossenb
erforschen
dencke was die zwölf Edelgesteme in des Hoheuder

Menschen

?9

Priesters Kleynod bedeuten was Gott der Allmäch¬
?2.B .Mos. 8.v. >7.
tige dadurch wollen vorbilden
Welche mancherlev wunderliche Arten der Wasser.BrlM'
Brunnen gibt Gott der Herr? Es sindStein
, die alle artz, warme Wasser
nen. Saltz-Brunnen
. Gleichwie die Erde
neyische Kräfte iu sich führen
, süssen,bittern Früch¬
sauren
der
Art
gibt mancherley
te: Al'v gibt dlr das Wasser auch.

, Dögel und Fische,
die Ehiere
, deren sind unzählich vil. Denn
Meer komeu
GOtt hat eine sonderliche grosse Föcundität und
B »lange-,d

««»«
Mch
derfrucht.
M«r-.
Fruchtbarkeit demMeer eiugeschaffen,daßes erfüllet
, weil es so weit und
» Thieren
werde mit lebendige
. Denn
groß ist; und der Mensch seine Speise habe
gehen zu
Meers
des
Kammer
Speise
uns der grossen
sich
geben
und
,
Fische
der
Menge
die
ihrer Zeit heror
daß
,
also
,
Tag
den
an
Orten
verborgenen
den
aus
-Erndte hat. Soli¬
ein jeder Monat seine eigene Fisch
Art und Eisolcher
mit
Meer
im
Fische
die
sten sind
wer¬
gefangen
können
nicht
sie
daß
,
genschafft begäbet
ist.
nicht
Zeit
ihre
wo
,
den
, daß das hätt seine
Und hierbey ist sonderlich zumercken
-»»«-.
Meer,und alles was darinnen ist, seine von Gort ein-Orv
gleich¬
,
hat
gcpflantzte Ordnung,Zeit nndBewegnng
. Am Himmel sind dieAstra
wie alle andere Elemente
, Zeit und Bewegun¬
Ordnung
ihre
die
,
oder Gestirn
' , Anfgang und Untergang
gen,ihre Orkusk Occslü
alle Früchte ihre Ord¬
haben
. In der Erden
haben
, und kommen zu ihrer
nung, Zeit und Bewegungen
. Also die Erde in perpvruo
gewissen Zeit hervor
, da ruher nichts,bis
Not», in stätiger Bewegung
sind.
alle Früchte heraus
Auf dise Weise geschicht die Bewegung der Er¬
, daß die Erde umlauffe.
den, nicht,wie etliche gesagt
aus dem

ist

Also

hat das

Meer

auch seine

i.s^ ürocur.
inuLesr
ein-

vom

fünft en

Tage-Werck Gottes,

N'Bttch.

eingeschaffene Gesetze
, Bewegungen
, das es nicht al¬
lein vor sich selbst sich beweget
, ab- und zufleußt
, und
reciprociret
, sondern treibet alle seine Früchte durch
seiue verborgene
, innerliche
, lebendige Bewegunge
zu ferner Zeit, und in seiner Ordnung hervor
, also,
daß nichts
,mMeer kan und muß verborgen bleiben
,
N .
es muß sich dem Menschen in die Hände geben.
R-«pro
„- Es ist vil Disputirens von der Bewegung
, Abd-s nndZulauffen des Meers. Etliche schreidens der
Merk«.
Sonnen zu, etliche dem Monde , nachdem der Mond
ab-unb zunimmt
. Aber wer den iVlorum to»u; Nsrurse, die Bewegung der gantzen Natur verstehet, und
was ein Elementsey
, was er vor eine lebendige
, angebohrne
, eingepflantzte
, universalische undparticu
lartsche bewegende Kraft habe
, Nommn-uursieni
intrinlecum proprium , dadurch es sich selbst bewegt,
und alles
, was es in sich begreifst
, hervor treibet
, der
verstehet die Bewegung des Meers am besten.
r-tzadmüM Denn wie solle Gott der Herr allen Elemente
Brweguiijj
. ihr setzen und Bewegungen umversgiiter äc pLrticulariter eingeschaffen haben , und solle das Mcrr nicht
vilmehr,das so groß und weit ist, mit einem lebendi
gen Geist und Bewegung begäbet haben,sondern sol¬
le es todt ohne Bewegung geschaffen haben
? Hat
er dem Himmel seine Astra und Gestirn gegeben
, die
ihre gewisse Zeit halten
, der Luft ihre Bewegunge
der Erden ihre gewisse Zeit zu grünen und zu blühen,
und ihre Früchte hervor zu treiben
? So hck er vilmeyr dem grossen weiten Meer da sonderlich Gottes
Wunder erkannt werden
, mich seine Bewegungen

jlinsrsst .eAezli'emporiz äcOrilinir .eiNgeschasseueGesetze der Zeit und Ordnung gegeben
.Uud das sind die
ältr»invillbum
.vliil
-i-., die unsichtbaren Gestirn des
Meers, die das Meer treiben
. Daher bewegen sich
alle Wasser
, daher fliesten und lausten sie ohne Auf¬
enthalt, daher sind sie fruchtbar
, daher läufst das
Meer täglich einmahl ab- und zu, daher bewegt sich
und wächsetdasMttlel
-Meer,nimmt ab-unbzu,wie

Wohl

Cap
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vom

Merrund Wasser
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so

augenscheinlich
; daher lauft

sSr

Luripur,
und dieWafferin biuUmäalle Tage sibenmal aufund
ab/ und hat ja der Lunpu,mrl seinem Lauf dißfahls
keine Vergleichung mit dem Mond
; wiewohl die
Verwandnuß des Himmels
, sonderlich der WasserSternen mit dem Meer, nicht verläugnet wird, aber
in einem vtl andern Verstand.
Man muß hie unterscheiden interLoncoräsntiLm
k
Den obwohl der Mond eine Coueordanz qenllich
und Vergleichung hat mit dem Ab
-uud Zulaufsen des
Meers; wil darum nicht schlechterdings folgen
, w-gung
daß diser grossen wunderlichen Bewegungen des Meers.
Meers derMond alleinUrsach sey,sondern das folget
daraus daß dasMeer etne solch natürliche
,verborge¬
ne,emg'pstantzle
, bewegliche Krast habe oder eine be¬
wegende Ursach
, sich mitden obern ^ocidu; ver¬
gleichet
; denn wenn keine
.Vergleicht
»^ der obern
und untern Kräften wären
, konnte keine Bewegung
geschehen
. Nehmet dessen Exempel an bilen gerin¬
gen Dingen
: Wer wendet den Magneten nach dem
kolo? Wer Wendel daö8oil
'ecjuiumt-slenäulsm
nach der Sonen? Thuts nicht der iunwendige
^loror
»und Beweger
. Und der erlöscher
, wendet sichs
l nicht mehr
, sondern todt. Derowegen muß eines
jeden Dinges, sonderlich eines jeden Elements ur¬
sprüngliche
, lebendige
, bewegliche Kraft in ihm selbst
seyn
, und nicht einem andern
. Der Verwandtniß
, halber, so die Elemente haben
, und sonderlich der
Mond mit den Wassern
- kein Streit.
wol nicht

der

so

so

so

so

ist

in

ist

R.oleiIu; 6e UocNezotio 6t lcrikit^ lkumalarcer° tn Experiments invenitch luxum Zrl<.etinxum Usris
non sempe^lec^ui Lnrsum 6unse ; icies clucet,
äuplici
Vircute, csclelii L; elementLri; sts^msntari tjuiclem äesrtum , coeletii verö, re^ulari
!
ex i'ex Uorir in lt-x lisrLz mnveri : Llisx verö
^äliter, pro illorum VirtuciL? copvrtione stljuelVlenI lurs.
Das ist: Rasellus schreibet
, von disem Handel
also: Der Mumasar hat mit einem gewtffenLxperi.
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/ daß der Ab. und Zulauf des^Neers
erfunden
nicht allezeit nach dem Lauffdes Mondes sich richte
Daher lehret er/ daß die Wasser eine doppelte Kraft
haben, eine himmlische und eine Elementanfc
Durch die Elementarifche Kraft werde es unterwär
/ bey or¬
; durch die himmlische Kraft aber
beweget
zu «§.
Stunden
.
<5
von
es
dentlicher Hitze werde
. Sonsten aber geschehe die Be¬
Stunden beweget
, nach Proportion und Maß einer
wegung anders
jeden Krafft.
wem

^jlbeimu ; Hnopon/mu » bsnc prolert karioUsre sä Occiäentem urque venit , clugz
r>ein :
I^eüuxioner itris^cit.qusrum räters sä /zukrum , gltera 36 8sptentrionem veralt, Esters Urcsclenusnter.
8imiliter in Oriente sscit äusr , sä prseäicts l .ocs
verteilter . Lum ititurills occiäentslirk .eüuxio , Lc
bsec orisntslic sä 8epkentrionem vertenter , liki occurrunt ; ex l^spercullione inturZitscu : retrö iVIsre,
Ltc^ue fsmofs ills/zccellio l^lsrir öc kecslliO Ocesni,
8irniliter slise äuse in illo Ospitel 'errLr 66i lunt occurrente ;. 8unttsmen , czui äicunt , dlocctez Ulsri
tubäitorLsulsm elle^ccetlinui ; öi^ ecelliQnjzOcesni . t- um enirn sä iplor Konter pervenit,retrocsäit
stciueinturtitstur . lm ?IeturyuerströHiveu »,ch^ gu¬
te expletur,cum icerulnrevertitur .expi -turretrü leck
snte implstur .^ iii äicunt , Ortum äc Occsluin ^ unse
bujur ^ ei Lsulsm eile , unäe irir in Oei rsturglj^
smpliur contintik . 8eä c^uis non ssäeni » ors f.uns
6k b juxus
quotiäie oricur vel occiäit äiverllr
Nsrir . l^lii äicunt ; Lslore öc 8piritu , sr uinäoNsris
exeunte , slcenäere Nsrs . käsec ^nopcn ^ n,ur.
Das ist: Wilhelm Anoponymus brngt dise Urfach vor: Wenn das Meer bis zum Niedergang
!/ dereu emer
r. Rückgäng
kommt so macht es daselbst

MitternaHt zu an der
gehet Gleicher Gestüt machet es
2 Rückgänge nach Mittag undMittermcht zu,wenn
es bis zum Morgen kommt Wenn dein nun jener
Rückfluß vom Merqaug und diser vom No rgen/ so
nach

Mittag/der

Seiten

andere nach

der Erben

, ein arster begegnen
beyde nach Mitternacht zugehen
; so wird das Meer aus der
«nd an einander flössen

xs;
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, und daZurücke prallung unter sich überschwemmet
her entstehet derselbe bekannte Zufluß des Meers und
. Gleicher Gestalt ist es auch beAbfluß des Oceani
- Flüsse im
wandt, wenn die andern beyde Zurück
Mittag

. Jedoch
begegnen

sich

sind

, welche
etliche

Meer verborgene Berge eine Ursach sind des Zu- und Abflussus des grossen WeltMeers. Denn wenn es bis an dieselben Berge kom¬
, und wirb überschwemmet.
met, so fällt es zurück
Und da wird der Strohm dmter sich voll, aber vor
sich lähr, und wenn das Meer wider zurück gehet,

, daß
sagen

die im

lähr,aber vor sich voll. Andere
Auf- und Untergang des Mondes
. Daher solcher Ab- uud Zufluß des
dessen Ursach sey
MeerS an einem natürlichen Tag nur2. mahl und
. Aber weil der Mond nicht alle
nicht mehr geschieht
Tage zu einer Stunde, sondern unmer anders und
, geschicht auch der Abanders auf-und untergehet
unterschiedlichenStunden.
und Zufluß des Meers
, daß wenn die Hitze mw der SpiritusAndere sager
, so werde das
von dem Grund des Meers ausgehe
Meer hoch md groß.
Es ist aucd daher abzunehmen,daß Gott der Herr
-Ess«,
dem Meer Äse wunderliche Bewegungen einge
;, weil dasselbe nicht allein seine gewisse Tmnzimm.
Pflantzet hab
Zeit und Stinden hat, sondern es überschreitet auch
sein gewisses Ziel und Terminum auf dem Lande
, da
. Denn es hat einen gewissen Terminum
nicht
. Da¬
es natürlich viderkehret und zurücke weichet
, daß es ein gewisses etngeschaffenes
raus abzunelmen
Gesetz und Ordnung habe von Gott,wie weites auslauffcn sol.
-r
^nweudiq
So auo sein inwendiger Motor und Beweger
mitten
», daß es in ihm selbst
daran wohl.umercke
, und aus der
auf der Tiefst sich vou inen heraus erhebt
,gleich
, und sich aufbäumet
Liesse in die ddhe steiget
als rvrnns vm einem innern Spiritu und Aeftu oder
, wennS
» würde; wie das Wasser
Hitze aufge liebe
vom
Xxx r
so

wird

es

hinter

sagen, daß

sich

der

so

zu

ist
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.w erck Gottes
vorn ftinsten Tage
.Und weil mau augenscheinlich merFeuer stedet
cket, daß es von innen heraus getrieben wird, ist
Franciseus Valesius endlich auf die Meynung gerathen.daß in den Höhlender Erden Dünste wachsen
, und dieselben sollen seyn
so das Meer aufschwellen
die nächsten Ursachen der Bewegungen des Meers,

vom

. Dise Dünste aber, sagt er,
nach seiner Meynung
, und wenn derselbe starck
wachen die obern Gestirn
Dunst heraus seye,so solle sich das Meer wider setzen
Wo das wahr ist, so haben die Physici dem Mon¬
, nicht allein das
den allzu grosse Arbeit aufgelegt
, sondern auch noch die
Meer auf- und abzuführen
. Denn was wolte er mit
Dünste im Meer zu machen
? Wo wollen auch
dem Euripo allein zu thun haben
, so die Zeit nicht halten
die andern Wasser bleiben
Wie das Meer, sondern zu widerwärtiger Zeit rect, und führet sie an
? Wer bewegt dieselben
prociren
ihren Ort? Was treibet die Brüsten aus der Erden?

des
, sondern auch der andern Ele¬
Himmels zu erkennen
, l 'errseKNsri; .
, Nemlich Mronomis Aeris
menten
der Luft, der Erden und des Meers, und denn die
Darum

ist

nun nicht allein

die

Astronomia

Loalonsnkis .Ugrmoniz Lc Lnßnstlo , die UeberkiN-

,Harmonie und Verwandniß derselben unstimnmng
. Daher kommen auch die Prognostik
«a ter einander
P«Mvst
, daß
^' und natürliche Weissagungen des Ungewitters
Mters
«» uud
, so Ungestüm
etliche Meer- Thürlein seynd
. Das«nacht ihre
Sturm auf dein Meer verkündigen

coeleliikuz,
LoncorcjantiI UNd Usrmonjs cum
verkündig
Etliche
.
Gestirn
mit dem himmlischen
, wie etliche unter den
Ungewitter auf dem Lande

vil,
Rede
derer der heilige Basilius
-Werck Gottes gedencket.
über die sechs Tage
Gottes Allmacht,Weißh
fehrner
nun
Laßt uns
.. .
'io! und Wunder aus dem Meer erkennen lehrnen, und
ApMat
. Gott der Herr spricht zu
i. was es geistlich bedeute
Vögeln

. Solche
seynd

Wunder

der

Natur

sind

in seiner siebenden

* Job : Cap. zS.v.8. re. wer hat das Meer mitseiSprüchen
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.zrr».
nen Thüren verschlossen , da es heraus brach , 2ob
wie aus Mutter -Leibe ? Da ichs mir Molchen
kleidete , und in Dunchel einwichelre , wie in
windeln . Da ich ihm den Lauf brach nur mei¬
nem Damm , und setzte ihm Riegel und Thür,
und sprach : Bis hieher solt du kommen und
nicht weiter : Hie sollen sich legen deine ftolye
Wellen . Bistdu in den Grund des Meerskom¬
men , und haft in den Fußftapfen derTiessen ge¬
wandelt ? Mit Visen denckwürdigen Worten wilGomrAll.
der allmächtige GOtt uns zu Gemüth führen seine WMM?
grosse unanssprechlicheGewalt die wir aus dem gross
sen, weiten und erschrecklichen Meer erkennen sollen.
Davon niemand besser reden kan , denn der es gese- . ^
hen hat . Es ist freylich ein groß Wunder , daß Gott Wonnt«
mit seinem Wort , als mit einer Thür , Riegel und dcmM«r
Damm , das Meer verschlossen hat , da sonst auf
Erden kein Gewa '.t wäre, die das Meer halten könn- n^ Me.
te , wenns durch GOttes Ordnung nicht wider zu¬
rück liesse. Darum ist das Ab- und Znlauffen des
MeerS ein überaus groß Wunderwerck Denn es
fleucht das Wasser und das Meer gleichsam vor der
Erde , nemlich vor der Gewalt und Kraft des Worts
,
GOttes , dadurch GOtt dem Meer gebotten hat : . «
'
.
,
H;-'
vor
Dadurch wendet sichö, und fleucht und zerreißt
-Stuhl,
Gnaden
dem
vor
der Erden , als der Jordan
und das rothe '-Reer zerrisse, und flöhe vor dem
Herrn , wie der Mim >14.0. ?. sagt. UndderPsalm
zz . V.7. Erhälr da ^ wasserim Meer zusammen,
als in einem ZchlMch,Syr .4Z.v. 2s. Durch sein
Wort wehret er dem Meer , daß es nicht ausreisse , und hat die Znsuln drein geiäet . So ist §
auch diß ein groß Wunder , daß das Meer höher ist den» die
denn die Erde : Denn als man versucht hat eine ^ »«'
Schissarth zumachen aus dem Nito ins rothe Meer,
hat sichs befunden , daß das rothe Meer drey Elle«
Höher ist, als der Mus und Egypten.
Es ist auch denckwürdig, daß GOtt der Herr Hit
spricht:
Xxp z

, 6«

Vom fünften Taye-Werck Gottes,
iV.Buch.
spricht : Er habe das Meer mit Wolcken beklei¬
det , und in Dnuckel eingewickelt , wie in Wmdeln . Denn GOtt der Herr bedeckt oft daS Meer
mit Wolcken, wenn sich die Wellen des Meers an
den Himmel erheben, und die dicken Wolcken auf
dem Meer daher ziehen, daß es davon dunckel und fin¬
ster wird , also , daß Wolcken und Meer ein Ding
sind. Da sihet man denn die rechten grossen Wunder
Ps. ,«7«,s.
und Gewalt Gottes , dafür man zittern und erschre¬
u . f.
cken muß , wie im Psal >27 y. 2, .rc. dasselbe abgemahlet und beschrieben wird.
».
Von disem fünften Tage - MerckGOttes , dem
Aus Davids
Psal.104: Meer , zeugen auch herrlich'dise Worte Davids , da
rü,-7«
er spricht: Das Meer , das fc>groß und weit ist,
da wimmelts ohne Zahl beyde klein und grosse
Thiere . Daselbst gehen die Hchiffe , da sind
Walisische , die du gemacht hast , daß sie darin¬
nen scheryen.
Vier Eiqki^
Und halten uns dieselbe vier Eigenschaften deS
schastrn des
Meers vor : ( l .) Die Grösse und Weite desMeers.
Meers.
(2 .) Die unzehliche Menge der Meer - Fische und
Meer -Wunder . ( z.) Die Schiffahrten . (4.) Die
Wallsische insonderheit. Die müssen wir wohl behertzigen.
(1.)
Und erstlich sollen wir uns billich verwundern,
Des Meers
qraulamr über die grausame Grösse des Meers .
Denn wenn
lSrösse.
wir bedrucken, wie eine mächtige grosse Menge
Wassers alle Tage ins Meer flenffet, von allen Or¬
ten der Welt , und wird doch davon nicht voller , obs
gleich so viel hundert Jahr gewahret : Ja wenns
gleich bisweilen seine Wellen erhebet bis an den
Himmel , über alle Berge , so setzet sichs doch wider,
und bleibet in seinem Circkel: So müssen wir dabey
Gottes Allmacht greifen und sehen Ein teutscher
Das Meer Philosophus schreibet, das Meersey allerWasier
aller Wasser Tod , wenn sie ins Meer kommen, so sterben sie da¬
r »s.
rinnen, und verwesen, wie die menschlichen Leiber in
der

Erden
, daher

werde das Meer nicht

voller
. Den
es

vom Meer und Wasser._96,
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eine gewaltige ?u ' refgcii., , unbFäule ünMeerWaffer , md so bald süß Wasser ins Meer kommt,
wirds saltzig, und ftirbet gleichsam, und ist ein todtes
Wasser gegen einem lebendigen süffenWaffer zu rech¬
nen. Und daher kommts , daß das Meer saltzig tst ,
denn die letste Materia aller Dinge ist Saly . Und es Lm »»nch
"^
ist kein Wasser so rein und lauter , es führet ein ver-ZF
„ Satz.
imborge
alles
denn
kommt
Das
borgen Saltz mit sich.
Meer
im
Fäulung
die
durch
Meer zusammen, und
wird das Saltz offenbar, und wegen des Saltzes lei.
det das Meer keinen Todten , sondern es wirft alle
(.scsverL aus, es seyen Menschen oder Thiere.

es ist

Hnopollxmu ; schreibet : Uare torriäss Aonse lup»
xulicum eü , öi OsIvis lpilistur , 6cl ^ue lslsum ; äczu»
enim ^ er ^ 3>orem trsnilt in iisl . Item : l^slor . qui
xlurimur eü in kuncio Alsrix , lerrsm sukjacsnteia
incengrc , ^ uss ^ rra incenlr » Äsri sämixtskacit iVlLrelsllum.

Das ist : Das Meer ist unter dem heissen Him¬
mels.Gürtel oder Circkul , und wird durch die Hitze
dick gemacht und wird saltzig. Denn das Wasser ge¬
^
het durch die Hitze ins Saltz . Item : Die Hitze,wel - .
die
zündet
,
Meers
des
Grund
im
ist
chesehr häufftg
Elde unter sich an,welche angezündete Erde mit dem
Meer vermischet, das Meer saltzig machet.
'M
Wenn man aber die Grösse und Weite des Meers
Wil bedencken, so muß man die Insuln des Meers
betrachten . Das ist ein groß Wunder , daß mitten
im Meer so grosse, gewaltige , volckreiche Länder
und Königreiche ligen , so vil , als wenn sie ins
Meer gepflantzet oder gesäet wären . Da man sich billich verwundern muß , erstlich über den Grund und
Boden der Insuln , worauf sie stehen müssen, das sie
das Meer nicht abwäscht und hinweg flösset. Es sind
aber die Insuln gemeiniglich mit hohen gewaltigen ^ grossen
grossen Steinfelsen und Klippen umgeben, die aus Slemfeise»
dem Meer gewachsen seynd, darauf meynenetliche , ""'E.
stehen

sie

. So
auch

ist sich auch zu

Xrr4

verwundern

über
die

H
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Jnsuln, über den Acker
-Pau
und liebliche Früchte
, die darinnen wachßm
; ja über
die Menschen und Völcker
, die darinnen wohnen
, wo
ES wohnm
sie
doch
da
anfänglich
hinein
kommen
sind
?
Denn
es
so vil Me»'
schcn tm
wohnen ja so vil Menschen im Meer, als auf Er¬
Meer, als den. Da lasset uns Gottes Wunder bedrucken
: Die¬
auf Erden.
weil das Meer grösser ist denn die Erde, so hat Gott
nicht gewolt, daß ein so groß Theil der Welt ohne
Menschen seyn solle
. Darum hat er die Jnsulen
mitten ins Meer gesencket uud gegründet
, auf daß
alle Wohlthaten und Gaben Gottes in dem Meer
offenbar würden Und hat auch den Leutheu
, so im
Meer wohnen
, sein göttlich Wort und Evangelium
geoffenbahrct
, und predigen lassen durch die heiligen
Apostel
. Und hat das Meer und Trocken be¬
wegt, nachdem kommen ist aller Heiden Trost,
Hag.
2.v.8.
<-.)
Grosse Men.
Hürs andere sollen wir uns billich verwunder
a«der Meer-über der
grossen Menge der Meer-Thiere Denn
Lhirre.
man schreibet
, daß ja so vil und mancherley Thiere
im Meer seyen
, als auf Erden. Sonderlich ist das
hoch zu verwundern
, daß zu gewisser Zeit die grosse
Menge der Fische sich aus der Liesse hervor thut und
den grossen Haussen
, als eine Herde Schaafe, sehen
lasset
,
und sich den Menschen in die Hände gibt, und
Das Meer
. Ja , das Meer ist eine gross
iß GoireS zur Speise darbeut
gros,
»Spritz-wunderbare Speist-Kammer Gottes, daraus erden
Kammer. arösten Theil der Welt speiset
; ja,daraus die edelste
Früchte und Gewürtze kommen
. Daher kommen die
Perlen,derAgtsteiN/Lieürum
.die Evrallen
. vviäms,
8ic öcl^ors!jgm, czuamprium conci
^
it 4ur35,
lempnret!urelcir,UoII
>5suit UsrbL tuk
Das ist: Also auch die Coral
, so bald sie Luft be¬
kommt, wird mit der Zeit hart, da sie zuvor unter
dem Wasser ein weich Kraut gewesen.
Zum dritten müssen wir die Schiffahrten be¬
SchUahr»
trachten
. Daß GOtt der erste Erfinder der Schif¬
ten»
fahrt sey
, bezeuget die Historie Noa. Denn er hat
demvom fünften

die Fruchtbarkeit der

06»

Meer und wassern .
Lap .V. _vom
Schiff der
wunderliche
, das
demselben befohlen

Arauswen¬
und
inwendig
chen zu bauen, und mit Pech
, >.B .Mos. 6.v. 14. Und ist dcuckdig zu begieffen
wücdig, daßgeschriben ist GOtt habe die Thür
hinter ihm zugeschlossen, so balv Noa und die
Seinen in den Kasten gegangen, >.B Mos.^-.v. ' s.
WerOcil eine feine
Nahrung
erfunden
Erklährung: Das Schiffist
zube¬
Kunst
mir
hats
zu suchen, und der Meister
, re¬
Vater
0
,
reitet : Aber deine Vorsichtigkeit
und
givest
Wege
gieret es. Denn du im Meer
mitten unter den Wellen sichern Laufs ; damit
du beweisest wie du an allen Enden helffeu
kaust ob auch jemand ohne Schiffe sich ins
Meer gäbe. Doch weil du nicht wilt , daß es
ledig Uge , was du durch deine Weißheir ge¬
schaffen haft, geschichts , daß die Menschen ihr
Leben auch einem geringen Holtz vertrauen,
und behalten werden im Schiff damit ste durch
des Meers Wellen fahren . Denn auch vor Al¬
ters , da die hochmüthigen Kresen umgebracht
wurden , flohen die, an welcher Hoffnung blieb,
die Welt zu mehren, in ein Schiff , welches dei¬
ne Hand regieret , und liessen also der Welt
Saamen hinrer sich. Denn solch Holcz ist Se¬
gens wohl werth damit man recht handelt.

Hierüber gibt uns das Buch

Von

der

den wunderlichen und

.
'

unerhörten Schiffabr-

allerwege- Schiffchr«
, u«.
sten Oerter gegen Abend und Morgen geschehen
, daß man auch dieselben
wird Wunder geschrieben
Bücher ohne grosse Verwunderung nicht lesen kan.
Und dieselben grossen weiten Schiffahrten und ge¬
waltige Thaten werden zuwege gebracht durch Kunst
und Hüls des Magneten; welches sonst ein unachtbarer Stein ist, und kan doch auf dem Meer so gros¬
rech¬
se Ding ausrichten,und den Schiff Lenthen den
ten gewissen Weg zeigen, wie sie ihre Schiffahrt re¬
gieren sollen; ohn welche Magneten die Schiff-Leuthe
Xxk ,
ten, so bey Menschen Gedencken in

die
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te auf dem Meer nicht wußten / wo sie wäre « / oder
wohin sie sollen. Denn der Magnet wendet sich alle¬
wege gegen Mitternacht / aus eingepflantzterhimm»
lischer Eigenschaft : Daraus haben sie ihre Nach¬
dichtung. Von denselben wunderlichen Schiffahrten,
und was für Länder und Inseln/Völcker und Kö¬
nigreiche dadurch erfunden / sindv»l Bücher geschrie¬
ben, die hie zu lang zu erzehlen.
Letstlich gedencket David insonderheit derwallPs.lo^ e. fische da er spricht: Da sind walisische , daß sie
darinnen scherten . Diser Fisch stellet uns sonderlich die grosse und schreckliche Gewalt Gottes vor
die Augen ; darzu denn auch Gott der Herr selbst das
Exempel des Walisisches einführet , da er zu Job al¬
so redet, cap. 40.v. >z, c4. eap. 41.v.s, >>, r 6,22 .Sei¬
ne Rnochen sind vest wie Ertz , seine Gebeine
find wie eiserneGtäbe ; er ist der Anfang der
Wege Gottes , er schlucket in sich den Gtrohm,
und achtets nicht groß , und lässet sich düncken,
er wolle den Jordan « mit seinem Munde aus¬
schöpfen . Seine Nase gläntzet wie ein Licht,
seine Augen sind wie die Augen der Morgen¬
röthe . Aus seiner Nasen gehet ein Rauch n>ie
von heissen Resseln . wenn er sich erhebet , so
entsetzen sich die Gtarcken ; und wenn er daher
bricht , so ist keine Gnade da . Er «nacht , daß
das tiesse Meer siedet wie ein Topf , und rührets
GottesM. unter einander , wie man eine Salbe menget,

macht er. '

lV

Aus disem allem sollen wir nun erkennen lehrnen

Ainet aus GOttes Allmacht, in der Grösse des Meer ; ( wer
GM .
misset die Wasser mit seiner Faust ? Esa .4o .v l 2.
Unser Gott im Himmel kan thun was er wil,
im Himmel und auf Erden , im Meer und in al¬
len Tieffen , Ps l z c.v.6. ) Gottes Weißheit in den
grossen Wundern des Meers , Gottes Gütigkeit in
den mancherley Geschöpfen, Gütern und Gaben des
Meers , Gottes Reichthum in der grossen Menge
der Thiere im Meer ; und ihn in allen seinen Wercken loben , ehren und preisen.
So

o?'
vom Meer und Wa sser. _
Lap.V.
So haben wir uns auch Hierbey zu erinnern , daß ^
wir in Gottes Wort zweyeriey Meer haben : ElND,mu »q,
Anast -Meer , oder ein Meer der Trübsal , und ei» aufm>-ner.
Gnaden -Meer . Die Welt und unser elendes ^
. -M -r
Leben ist nichts anders , denn ein lmgestümmeöAnast
ist,
stille
uimmer
Meer
das
gleichwie
Meer . Denn
sondern allezeit mit Winden und Wellen bewogen
wird : Also ist die Welt auch,und unser Leben. Wenn
man mevnet, man wil die beste Ruhe haben , ehe man
sichs vcrschet, kommt ein Sturm «Wind , der das
gantze Leben Leib und Seele unruhig macht. Gleich¬
wie auch das Meer ab- und und zufleußt und nimmer
stille steht -, bald fleuffets zurück, bald kommt es wi¬
der, und ist in perpemo iVlvtu, in stätec Bewegung:
Also ists mit dem Zeitlichen auch , bald kommts,
bald fäbrts wider hin , und ist in stätem Ab-und Zu¬
fluß, Und wie des Meers kiuxux öc kLÜuxu;. Abund Zufluß , eine verborgene Ursach hat : Also komt
alle Veränderung des menschlichen Zustands aus ver¬
borgenem Rath Gottes ; wie der Prophet sagt:
I) olvinu 5, HUl comurbo iVlsre. ^ ch der Aerr , der
ich das Meer bewege , Es. ^ ' .v. lo . Jer zi .v.Zs.
wenn er sprach , und einen Sturm -Wind erre. gete , Ps . >07 .8.2 ?. Es kommt alles von GT ) tt,
Glück und Unglück , Armuth und rieichthuin,
Leben und Tod Syr . tl .v. lch. Wiewirauchiehcn, daß alle süsse Wasser , wenn ße ins Meer fliessen, so werden sie bitter und saltzig: Also alle Süßig¬
keit, Lieblichkeit , Herrlichkeit , Wollust , Ehre,
Reichthum diser Welt , obs einem Menschen noch
so süß Wasser ist, wirds ihm doch endlich bitter und
saltzig. Und die sich allzusehr daraufverlassen , verliehren ihren süßen himmlischen Trost , und ersauffen
. in der Bitterkeit der Horcht und Traurigkeit diser
Welt . WieMch im Meer sind grosse Sand -Berge,
daran oft die Schiffe zu Stücken lauffen: Also lauffen vile Leuthe hinein mit vollem Segel in den Geitz
und sandigen Reichthum , daß sie darinnen stecken

bleiben,

_Vom
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IV.Such.
bleiben, und nicht können loßkommen
, bis sie ersauf,
fen. Gleich wie auch das Meer alle todte Cörper
auswirft, und keinen behält? Also spevet uns end¬
lich die Welt auch aus; sie kan und wil uns die Lange
nicht behalten; darum sollen wir bey Zeiten einen
sichern Hafen und Anfahrt suchen am Lande der Le¬
Der rechte
bendigen
. Wie man auch auf dem Meer ohne Mag¬
Magnet.
net irre fähret/ und keinen gewissen Weg treffen kan,
und der Magnet sich allezeit gegen Himmel wendet:
Also ist unser Magnet Christus Jesus , unser Herr,
der unsereHerhen zu sich wendet und zeucht genHimmel, auf daß wir nicht irre fahren auf disem Meer
der Welt. Wie auch eine ungläubige Liesse des
Meers ist, die kein Mensch ergründen kan, wie Job

sagt, eap. ;8.v . >6. Bist du in die Tieffe des
Meers kommen, und hast in den Fußstapfen der
Tieffe gewandelt ? Also ist eine ungläubige Lies¬
se unserer Sünde , unsers Jammers und Elendes.
Aus der Treffe, Herr, ruffe ich zu dir, Ps. -zo.
v l. Item : Deine Fluchen rauschen daher, daß
hie eine Tieffe, und da eine Treffe brauset. Al¬

(-.)
GnadcnMeer mit
keici>,in

Lrbi.

l.
Mch .7N9.

le deine waffermogen und Wellen gehen über
mich, Psal 42-V.8. Also haben wir nichtsdenn ein
Angst-Meer und ein Meer der Trübsal.

Wider dises liesse Meer unserer Sünde , Jam -,
merö und Elends haben wir nun das GnadenMeer , und vilerley Trost.
Der erste Trost ist, daß Gott darwider die gros,
se Liesse seiner Gnaden und Barmherzigkeit cröfnet
hat; als der Prophet spricht: Er wird steh unser
erbarmen, und unsere Sünde in die Treffe des

Meers werffen, Mich.?.v. >9.

Und wie die

Egyp-

ter alle im rothen Meer ersoffen
, r.B .Mos. 14.0.
28 Also sollen alle unsere Sünden indem blutrothen
Meer des Blutes Christi ersauffen
, .und sol keine
überbleiben
. Denn ist das Sünden-Meer grundloß
und

liess, so

«och tieffer

ist

und

GOttes Gnade
grundloser
.

und Christi

Verdienst
^

Der
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die gröDer andere Trost ist , daß Gott allwcge
gethan hat ; die/ rö^ n
sten Wunder und Erlösung im Wasser
Jüngern , Wunder im
seinen
und daß der Herr Christus allwcgc
, zu Hülffe kommen ^
da sie Noth litten aufdem Meer
in der Nacht
sey , Matth .8.v.26. als da der Herr
Petro
stuckenden
dem
auf den» Meer wandelte , und
erscheinet
Also
l.
z
die Hand reichete, Match . i4 .v.
der Trüb.
Christus nicht lieber , denn auf dem Meer
er seine
lässet
da
,
sal , da offenbahret er sich im Creutz
sich
bezeiget
und
,
Gegenwart , Hülffe und Trost sehen
ge,
Wasser
durchs
als ein Nothhelffer . wenn du
die Flürh
Hess, wil ich bey dir seyn, daß dich das
Wasser
dich
Essol
2.
nicht ersauffe. tzsa.4Z. v
der

Trübsal nicht überwältigen.

Zacharia
Der dritte Trost wird vom Propheten
: Zu der
beschrieben
Cap . ' 4.V. 8. mitdisen Worten
ins
Jerusalem
aus
Zeit werden frische Wasser
Und
Mittag
und
Meer fliesten,gegen Morgen
ein Gesicht
der . Prophet Ezech. eap. 47. v 8. siehet ein Was¬
demZlltar
neben
daß aus dem Tempel
Meer ins an¬
ser flieste ins Meer,und von einem
im Meer
waster
die
dere , und davon werden
webet,
und
lebet
darinn
gesund : Ja alles , was
leben.
so!
das
,
kommen
dahin dise Ströhrne
TrossBrünlein
und
Gnaden
Bedeut , daß Gottes
» werde,in Ver¬
Lurch seinen heiligen Geist überfließe
das bittere
werde
und
,
kündigung des Evangelii
süsse und
Hertzcn
betrübten
Meer des Creutzes aller
Wasser
heilsam
ein
Creutz
gut machen, daß das liebe
sol.
seyn
Meer
bitteres
todtes
des Lebes , nicht ein
Daher David spricht : Ich hatte vil Bekümmer¬
nis; in meinem Herrzen , aber deine «Tröstungen
ergötzen meine -? rele,Ps . 94.V. «9.
4.
Der vierte Trost wider das nngestümmeMeer
Ps . 6 ^.v. 8.
diser Welt stehet in disen Worten :
, das stürme
Meers
des
Brausen
Der du stillest das
erheben,
Brausen seiner Wellen ., wenn sie sich
un¬
Wlcker
die
wenn
,
und das Toben der vötcker

ruhig

_
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ruhig werden
, blutdürstig
, und brausen wie ein nage.
stumm Meer. Ist allenthalben Forcbt und Sckre.
cken vor Krieg mir Verwüstung,so kaue Gott mit ei¬
nem Wort stillen,wie derHerr Christus,da er wind

und Meer bedräuet, Matth.d.V.r-. Herr, die
Wasserwegen brausen sehr und sind groß,aber
der Herr

ist' noch

grösser in der

Gebärt.

Höhe,Ps.sz.V.4.

Ps.ioin. AMObe den
Herrn, meine Seele! Herr mein
Z/6.
GOtt , du bist sehr herrlich in deinem Werckcn
; du wölbest es oben mit Wasser
, du läs¬
sest Wasser stehen über den Bergen; und weil diß
Ps. I0AN8. Element bequem ist zu gehen in das Inwendige aller
Cörper, legest du darein den Saamen, Nahrung
und Wachßthum aller Dinge; so daß die Erde, und
-.Petk
.;:5. was ste in ssch hält oder träget, aus Wasser oder im
Wasser bestehet durch dein Wort. Das lebendige
Wasser ist voller Geheimniß
; aber so geringe geschätzet.daß ein Thörichter es nicht glaubet,und ein Narr
Ps.S-.-7. solches nicht achtet
. DasWasser reiniget alle Dinge,
und mußten wir ohne dasselbe in unserm Unflath ver¬
gehen
. Es machet durch deinen Segen reich ohne
Ps .i«4!- 5.
Mühe; es wimmelt von den Geschöpfen
, die zu
unserer Nahrung und Nothdurfft dienen
; es überzeu¬
get uns deiner herrlichen Allmacht und Regierung,
da du den Sand demMeer zum Ufer setzest,darinnL
Zer.x:--. allezeit bleiben
, darüber es nicht gehen muß; und ovs
schon wallet so vermags doch nichts
; und ob seine
Wellen schon toben,so müssen ste doch nicht darüber
fahren. Oefne mir, oHerr,die Augen
, daß ich sehen
möge deine Wunder in der Natur, und dadurch zu dir
geführet werde
. Du offenbahrest dich in deinem
Jer.s.' iz. Wort, als eine lebendige Quelle: Ach erweise dich
also meiner dürren
, fruchtlosen und schmachtende
, stärcke
, «ehre und
2oh.4riv, Seele; gehe in mein Inwendiges
vereinige mich mit dir. Du bcsthlest zu bitten, und
-4.
verheiffest zu geben lebendiges Wasser
: Ich bitte, o
Herr, gib du nun das Wasser
, daß mich ewiglich nicht
dürste,

Cap.V.

, sondern
dürfte

in

vsm Meer und Wasser. __
mir werde ein Brunn desWassers,
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. Sprenge du über mich' ' ' *
quillet
.--r,
Wasser/daß ich rein werde von Ps.1o7
meinen
allen
von
/ und gcreiniget
aller Unreinigkcit
. Gelegne und bewahre die/ so mit Schiffen
Götzen
» / und iu ihrem Beruff ihren
auf dem Meer fahre
; gebeut dem
Handel treiben in grossen Wassern
Wind undWellen zu ihrem Besten/bringe endlich
/ und mache siedanckzu Lande nach ihrem Wunsch
bar für deine Güte und Wunder die du an denMen. Wenn auch,0 Herr! deine
-Kindern thust
schen
Wasserwegen und Wellen der Trübsal über mich
; wenn die Wasserströme der Verfolgung ih>
gehen
/ groß sind und
re brausende Wellen emporheben
, erweise du dich mir,daß du noch
greulich brausen
. Wenn das Welt-Meer
grösser seyest in der Höhe
/ und von seinem Ungestümm die
wütet und wallet
; laß deine Wohnung die Hertzen
Berge einfallen
, fein lustig bleiben
deiner Gläubigen/darinnen du bist
. Wenn meine Sünde mich
in dir; hilffdu ihr frühe
.7.-,9.
. Dämpfe meine Mich
/ so erbarme dich meiner
dränget
''^^-^
.und wirst indieTieffe deines unergründ
Missethat
-Meers.Und endlich bewege dasMeer
lichen Gnaden
/ daß bald erscheinen möge zur
und das Trockene
gäntzlichen Errettung deiner seufzenden Gläubigen
/ hoch.
der HeydenTroftChristusIesus/UnserHerr
gelobet über alles in Ewigkeit,Amen.

das ins ewige Leben
dasverheissene reine

sie

so

so

sie

Das vi Capitel.

Uondem

sechsten

-Werck
Wage

GOttes.
i.B .Mof.l.v.24. Die Erde bringe hervor le¬
-/ viehe und Gewürm/ ein jegbendige Thier
liches nach seiner Art. Pf 104.0.2,. Diejungen Löwen brühlen nach dem Raub / und
suchen ihre Speise von GT)tr.

Es
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-<WS
rühmet sich Salomon im Buch der Weiß,
Capitel wird HMk hell 7-v. M. daß er wisse die Art der zah'
gehandelt
r
men und wilde », Thiere , und saget, daß !
Non de»
der Geist der weißheit
ihn solches geleh,
Lbtere
»
ret habe . Daraus abzunehmen daß solche gründ « ^
2 t' sprü.
Erkenntniß allcrThiere ein besonders Stück der
ch,n.'
natürlichen Weißheit sey. DerhalbendaGOtt
dcm

Allmächtige

gemacht

hatte

von der Erde »,

i.D M»s.
» f.
TvicreLigk»sct,afl
2 ?^

allerley Thiere auf dem Felde , m,d allerley Vögel unter dein Himmel , brachte er sie zu der»
Ulenschen , daß er sähe, wie er sie nennete . Denn
w »e der Mensch allerley lebendige Thiere neu«
uen würde , so sollen sie heißen Und der Mensch
gab einem jeglichen Viehe und Vogel unter
dein Himmel, ' und Thiere auf den, Felde seinen
Nammen . >.B -Mos . 2 v. »9. rc.
2k d^ "^'
Hie bat nun der Mensch müssen seine angeschafft«
Adams, in ne Weißheit

Brnani.
Ldme.^

hervor aus Licht bringen , zu Ehren sei«

„ es Schöpfers , und erstlich in den mancherleyen le«
bendigen Thieren anschauen die Weißheit und All'
macht Gottes ; wie Gott der Herr ein jedes Thier,
und Vogel unter dein Himmel mit sonderlicher un«
terschredlicher Gestalt , Form , Figur , Proportion,
Bildnissen, Farben und dergleichen geschaffen. Wel¬
che Merck - Zeichen und Signatur Adam aus emgeschaffener Weißheit alle wohl verstanden,nemlich die
kkylio ^nomigm , aller lebendigen Tbiere , daraus er
ihre eingepfiantzte Art, Natur und Eigenschafft er¬
kannt , und dieselbe ihrer unterschiedlichen Art nach
mit ihrem eigentlichen natürlichen Nacken genennet:
welcher Nacke eines jeden Thiers Art,Natur und Ei¬
genschaft in sich begriffen hac : Darum er auch seine
Evam nennete : Männin , darum , daß fle vom
Manne genommen ist , r. B Mos . r . v. »9. 2z.
Solches erkannte und wußte Adam ob gleich GOtt
der Allmächtige hatte lassen einen liessen Schlaff auf
ihn fallen, da er die Evam aus seiner Rippe erbauet;
hernach nennete er sie Evam , darum , daß sie eine
Mut-

Lap ^VI ^_
von den Thieren -_
Mutter solte sez?n aller Lebendigen , i . B . Mos.
Z.V. 2O.
Solche Eigenschafften der Thiere hält uns Gottes

-77

«u«dm
Wort vor, die Allmacht und Weißheit Gottes dar- wird
" "m.
aus zu erkennen
, und stellet sie uns auch vor unsere na «omr
Augen, w«e dem Adam. Denn so stehet geschrieben:
Jvb . ? . V. >2. Frage das viehe , das wird dichs
lehren , und die Vogel unter dem Himmel wer¬
den dirs sagen ; oder rede mit der Erden , die
wird dichs lehren , und die Fische im Meer wer¬
den dirs erzehlen Der heilige Job führet uns auch RE -r
in den grossen Thier -Garten , und stellet uns an den -«« mU.
Thieren solche Wercke Gottes vorAugencharob wir uq« Schuft
uns alle verwundern müssen, eap . zs .v. l . u. f. Der
heilige Prophet Jeremias weiset uns aufdieTurtel - Daube , Storch und Schwalben
, die ihre
Zeit wissen wider zukommen , Jer . 8. V. 7. Eiajas
weiset uns auf die Ochsen und Esel , die ihren
Herrn kennen , Esaj . i .v z . David undJobaufdie
jungen Naben , die den Herrn anrüsten , Ps . ,47.
v. 9. Job . z s . v. z . Item , David zeiget uns die Ot¬
tern oder Zlpiäs -, und Schlangen
, die ihre Oh¬
ren verstopfen , Ps . e8 .v. t . Esajas sagt von den
Basilrsken -und Schlangen -Epern , Esaj ^9. v. s.
und Jeremias von den Drachen , die ihren Jun¬
gen ihre Brüste reichen Klag !. r . v. z .DerStrauß
wohnet in der wildniß , und ist unbarmherzig
'
gegen seine Jungen , Esaj . ? 4.V. 11 . cap . 4 >.v. ro.
Jcr . so . v. ? 9. Das Hohe -Lied Salomouis singet
von einem jungen Nehe,Daube
und Turtel -Daube : Item , von den Füchsen , cap 2 v 9, >4, >5. Da¬
vid von dem Hirsch , den nach frischem Wasser
dürstet,Ps . 42 . v. 2. und von der Hmdin , die früh
gejaget wird,Ps . 22 .v. , . Salomon weiset uns auf
die Ameise , Sprüchw . s . v. ^. David zeiget uns die
Erneuerung
oder verjüngerung
des Adlers,
Ps . ioz . v. ; ? wie auch Esajas cap . 40 . ? «. Also die
aufden Herrn hoffen. Habacue und Jeremias zeu-
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vom sechsten Tage- Werck Gottes,
I V. Buch.;
gen von denwölffen , pardeln und Löwen zur
Straffe , Hab . >.v.8. Jerem . c.vs .
i
Im neuen Testament zeiget uns der Herr die
Sperlinge , deren keiner auf die Erde fallt oh - j
ne Gottes willen , Matth . lo .v. 29. Er sagt auch l
vonder RlugheitderSchlangen,undEinfalt
der
Dauben,v . >6. Item , von der'Rluckhenne , dieih"
reRüchlem versammlet unter ihre Flügel , cap.
rz .v. ; ? Item,vom Adler,dernach dem Aast fleugt,
cap. 24-v. 28. Item , vom Hündlein , welches die
Brosamen aufliefet, so von seines Herrn Tisch fal¬
len , cap. lr .v. 27. Item , die Schästein Christi
werden mit ihren Eigenschaften beschrieben,Job. - 2.
v. 27,28 . Es gedencket auch der Herr einer Schlan¬
gen und Scorpion , die kein Vater seinem Rin¬
de gibt vor einen Fisch , oder vor ein Ep,Luc . l
Allhier lehrne bedencken, warum dein Herr und
Erlöser einem Lammlein verglichen wird ? Jes . c?.
v.7. nemlich vonwegen ftiner Gedult und Sanftmuth . Warum der heilige Geist in Dauben - Ge¬
stalt über Christum erschienen ? Matth . z.v. is.
GleichwteHiskiassagt : Ich girrete wieeineDaube, Esa. zd .v. «4. Also seufzet der btilige Geist in
Gläubigen . Warum die vierThiere imEzechiel,

und Iohan- cap . I . v. 10. und in der OffenbahrungIohannis
cap.
ne, was sie 4 . V. 7. die Gestalt haben eines Menschen , eines

«eulin.

eines Löwen , eines Adlers . Denn da¬
durch sind die vier hohen Amts - Wercke Christi be¬
deutet , seine Menschwerdung , seine Opfer , seine
Auferstehung, ruld seine Himmelfahrt . Vou der Lö¬
win sagt man daß sie ihre Jungen todt gebühre,
und mit einem ftarcken Geschrey erwecke und leben¬
digmache : Also werden wir alle geistlich todt ge-

bohren , nemlich todt in Sünden ; aber der Löwe
vom Stamm Iuda , der überwunden hat,
Offenb . c v. ; . machet uns durch sein starckes Ge¬
schrey feines heiligen Worts geistlich lebendig ; und

Cap .Vl. _
von den Thieren. _
am Jüngsten Tnge wirb seine Sctm .ue erschallen,
dadurch alleTodten werden lebendig werden,und aus
den Gräbern hervor gehen.
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Laßt uns auch ullhie betrachten die wunderliche
(- )
Vorsehung Gottes dadurch er alle Kreaturen erhält , Ipruch«us
ernähret,und vor sie sorget. Es spricht der heiligeDa - Davids
vid : Du erhörest Gebet , darum kommt alles
Fleisch zu dir . Erhöre uns nach deiner wun - Dorfthuna.
derlichen Gerechtigkeit , GOrr unser Heil , der
du bist die Zuversicht aller aufErden,und
ferne
am Meer . Du machest frölich , was da lebet,
beyde des Morgens und des Abends . GDttes
Brünnlein hat Masters die Fülle , Ps . s ^.v. z,s,
9,' 2.
Mit disem trölichen Sprüchlein preiset der hei¬
lige Prophet die väterliche Barmhertztgkeit Gottes,
Laß er sich über alles Fleisch erbarme,und wie er am
andern Ort sagt : Herr ! du hrlstest beyde , Men¬
schen und vrehe , Ps . z6.v.7. Darum wir ihn auch
getrost anrüsten sollen, und durch unser Gebest zu
ihm kommen. Und erinneret der Prophet durch das
-Wort Fleisch Gott den Herrn unserer Dürftigkeit,
unsers Hungers und Dursls , und aller menschlichen
Blödigkeit , über welche sich Gott wolle erbarmen;
rms aber unserer Nichtigkeit : Alles Fleisch ist wie
Heu , rc. Esa.q-o .v «. Darnach so tröstet uns der
Prophet,daß kein Mensch bey Gott so verachtet und
verlassen sey, auf welchen GOtt nicht ein gnädiges
Auge hätte. Denn er spricht: .Gott sey eineZuversicht aller , die auf Erden find , und fehrne am
^
Mieer . GOtt hat alle Menschen in seine väterliche Gott sorgst
Vorsorge eingeschlossen
, sie seyen wo sie wollen , auf
Erden oder aufdemMeer .So spricht er auch: Gott
mache frölich) alles was da lebe,beyde des Mor¬
gens und Abends . Das ist, Gott speiset und sätti¬
get alles, was lebet, und dadurch machet crs frölich.
Wie auch St Paulus sagt : Ap.Gesch. ' q. v. »? .
GOtt erfüllet mit Speise und Freude unser
.7
Vyy »
Hertz ,
^
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iv .vuch.
Vom sechsten Taye-Werck Gottes,
Hertz. Ach!wie lsi daö eine grosse Gabe,nenn Gott
, daß man
gibt seine Speise mit Freuden zu genießen
den Tag
Lob
des Morgens mit Freuden und Gottes

, und des Abends seine Ruhe
ansähet
. Letstlich setzet die Ursach hinan
mit Dancksagung
: Gottes Brünnlem hat Wassers die^
und spricht
, Liebe,Müdigk
Fülle; der Brunn der Gütigkeit
, daß jeder¬
GOttes ergießet sich in alle Creaturen
undFreuden
mann, ja alle Creaturen ihr Lebens
Tröpflein daraus schöpfen.
Es zeuget auch hiervon der Psalm roq.v.2?.da er
und ferne Arbeit

er

(;.)

spricht: Es wartet alles aufdich,daß du lh.
. neu Speise gibest zu seiner Zeit. Wie so denn,
Epruch
«o>r sveißt lieber David ? Verstehen denn die unvernünftigen
? wenn die
,daß sie Gott speiset und ernehret
"s' Thiere
Römz
^er dritte also

jungen Löwen nach dem Raub

brühten, so

suchen sie ihre Speise von Gott ; das ist,GOtt
sihet auch an die Angst der Natur,dadurch auch Gott,
als

ein

Natur, bewogen wird. Denn
, so bewegets den ErhalNoth leidet

Erhalter

der

wenn die Natur
ter der Natur. Und das ist ihr Warten , wie hie sie¬
. bet. Nun gedencke man , wie unzehltch vil und mangln " sonder
. cherleyCreaturen in derLuft,aufErden und im Meer
darr Speise
Denen allen hat Gott nicht allein Speise
Ctn jegliches

zur
.
seyen
ge¬
Wohlgefallen
und
Freude
, und zur
Nothdnrft
Speise
sonderliche
jeden
einem
auch
, sondern
schaffen
; und das alles durch
lisch seiner Art und Eigenschaft
. Und hat also keines eini!r.ncht seine väterliche Vorsorge
mss
; wie solle doch des Men«,. gen Thterleins vergessen
ipr
, und vergesse
, seines Bildes, vergessen haben
scheu
Erden,in deri
auf
Thierlein
deren
ja
sind
. Es
können
Mensche
denn
mehr
vil
,
Walde
im
,
Meer
Luft,im
geringste
, noch hat er-auch des
auf Erden seynd
Tdterleins nicht vergessen,wie solle doch kosten eines
» ? Wie solle dochGott dessen ver¬
Menschen vergesse
, webet und ist, der
der
,
gessen können in ihm lebet
?In Gott aber
lebet
Athem
und
Kraft
von Gottes
, Ap.Gesch.
Menschen
alle
leben,weben und sind
er

rm

er
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>^ v. 2^!. Darum ist nicht möglich, daß Gott eines
Menschen solte vergessen.Wie solte dock Gott dessen
wird?
vergessen können das durch seineKcaft erhalten
kräftiges
sein
durch
Er hält und trägt alles
Wort , Hebr . -. v. z Wie solle er dessen vergessen
können , das seine Hand gemacht hat ? wrrsind
Thon , du unser Töpfer , und wir alle sind deiner
Hände Merck,Esa . s -r .v.y. Wie solte Gott dessen
er¬
vergessen, den er durch den Tod seines Sohns hat
mit
er
die
,
vergessen
deren
er
lösen lassen? Wie solte
seinem heiligen Geist versiegelt hat ? GOtt müßte
seiner selbst vergessen, wenn er solte unser vergessen.
uns
Darum warten wir , Herr , auf dich , daß du
Speise gebest.
Fehrner spricht angezogener Psalm : wenn du
ihnen gibeft , so sammlensie ; wenn du deine
-- " » ,mqe.
Hand aufthust , so werden sie mit Güte gesät
erhaltende
die
,
erstlich
,
tiyet . Hie ist beschrieben
»,
«
such
Kraft der Creaturen , daß Gott einer jeden Creatur
Ps-»«-».' »«.
cingenaturct und eingepflantzet hat die Erhaltung
darum
und die Art Speise zusuchen. Das hat Gott
Speise
mit
erfreue
und
gethan , auf daß er erquicke
alles , was da lebet ; daß Gottes Gütigkeit offenbar
j werde wle er ein erfreuender Gott sey, ein Liebhaber
schaffe,
des Lebens ; der seine Creaturen nicht allein
, was
alles
Gott
nun
Erfreuet
.
erfreue
sondern auch
im¬
lebet und webet ; ach! so wird er uns ja nicht zu
merwährender Traurigkeit erschaffen haben, sonder»
Forcht des
auch bisweilen ein Tisch-Freudlein in der
mit uns
immer
nicht
ja
Wird
I Herrn vergönnen.
iEr¬
.v.
so
.
Ps
:
spricht
zörnen, sondern wieDavid
freue uns nun wider,nachdem du uns so lange
lei¬
plagest , und nachdeme wir so langeUnglück
freund¬
uns
sey
Gott
unser
Herr
den ; und der
er
lich , der freundliche und leuthselige Gott . Ja,hat
und
,
essen
Rnechce
seine
daß
,
unsdoch zugesagt
Vorfreuden jauchzen werden , Esa. 6i .v. l ) ,i4.
, die
So wird uns auch hie zu betrachten gegeben

Ayy z

reiche

Ps.ioch:

vom sechstenTl»ye-N>erck Gottes ,
I V Buch.
reiche Müdigkeit Gottes , daß er seine Creatoren
nicht kärglich speiset, sondern müdiglich und überstüffiq , ja also, daß seine Fußftapsen vom Fett ^
trieffeu , Ps .sc .v. r . welches wir augenscheinlich!
sehen, daß alle Crcaturen ihre Zeit haben; wenn sie!
Gott mildiglich gespeiset und gemästet hat , wenn die
Vöqclein in der Luft feißt seynd,die Thiere im Wald
gemästet seyud, das Viehe ausdem Feld, die Schaafe
auf den Auen, dieFische im Meer in ihrer Feistigkeit
gehen, da trieffen Gottes Fußstapfen vom Fett . Das
ist alles ihre Zeit, wenn sieGott in unsere Hände gibt.
Sehet , das ist die Vorsichtigkeit des weisen HallstVaters ; daS ist ein kluger Schaffner . So sorget
GOtt für seine hungerige Kinder,
Endlich spricht auch derselbe Psalm : verbiegest
du dein Antlitz , so erschrecken sie. Du nihmst

ss >; v.
GOkteS
LthrmaUer wetz ihren Athem , so vergehen sie , und
Crealure» wlder zu Staub
. Du lässest aus deinen
Lrbrn.

werden
Athem,

so werden sie geschaffen , und erneurest die Ge¬
stalt der Erden . Hie hören wir , was unser und al¬
ler Creaturen Leben ist , nemlich, Gottes Athem,
das ist, GOtteS Geist und lebendigmachende und er¬
haltende Kraft , die in allen Dingen ist. Wie das
Buch der Weißheit spricht : cap. l i v. r7 .Du Lieb¬
haber des Lebens , und dein -unvergänglicher
Geist ist in allen , das ist, deine erhaltende lebendtgmachende Kraft , dadurch in der ersten Schöpfung
nicht allein alles geschaffen sondern auch auf den heu¬
tigen Tag erhalten wird . Der Himmel ist durchs
Wort des Herrn gemacht , und alle sein Heer
durch den Geist seines Mundes , Psal ? z .v. <.
Und eben dise lebendigmachende Kraft GOtteS ist
daS Wort , dadurch Gott alles geschaffen hat . Diß
Wort , so Gott geredet hat , ist nicht verschwunden,
oder ein blosser Schall gewesen,sondery ist das Leben
worden aller Creaturen , also, daß es von den Geschö¬
pfe» Gottes nicht gewichen,sondern dabey geblieben.
Und ist eben die erhaltende Kraft aller Dinge , davon

St.
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St . Paulus spricht : Hebr . l . v r. DerHerr hält
und trägt alles durch sein kräftiges lVort.
Wie ein Schatten am Baum hanget , also hanget
unser Leben an GOtt.
Wenn nun GOtt von den Creatoren diß sei» Lebens-Wort und Kraft wider hinweg nihint , so ver¬
gehende , und werden wider zu Staub , falle» wider
in ihr eigen nichts. Ist gleich, als wenn einer den
Kern wegnehme, und ließ einem die Hülse . Wie ein
Faß zerfällt , wenn die Reiste abgehauen : Also das
Gefäß aller Creaturen zerfällt ohne Gottes Wort.
GOires Worts ist die gantze Welt voll , Röm . , l.
V. z6 . Gott , der da ist über euch alle,durch euch
alle ,und m euch allen Eph .4.v.s . der ist unserLe-

den,und unsers Lebens Rraft,Ps ry .v. i. Ich bin
dein Leben , und deiner Tage Lange , t .B Mof.
zo .v 2o . Gleich alS wenn einer eine wahrhaftige
Ledens -Kraft empfindet aus GOtteö Wort , wenn
man traurig ist : ( wie solches in meiner Auslegung
über den Psalter an vilen Orten erklähret ist.) Al¬
so ist eure solche Levens-Kcaft in allen Creatoren,
und das ist das Wort der Schöpfung : wird dasselbe
weggenommen , daS ist aller Creaturen Tod . Diß
Wort ist der Segen und Vermehrung aller Creatureu dadurch Gott die Gestalt der Erden jährlich er¬
neuert , in Widerbringung jährlicher Früchte und
Thlcre , daß Gott durch die Erneuerung aller Dinge
gleichsam jährlich eine neue Welt schaffet. So lang
die Erde stehet , sol nicht aufhören Gaamen
und Erndre , Frost und Hitze , Kommer und
Minter , Tag und Nacht , >B .Mos. 8.v 2r . Und
von dem SegenNoä essen wir noch alle heut zu Tage.
> Daraus lehrnen wir nun die wunderliche allge!meine Vorsehung GOttes über alle Creaturen . munt«.
i Dieselbe bestehet furnemlich in Dreyen Dingen . WUn '?.
Erstlich in der wiffenschafft Gottes Gott sind tm. ^
.
alle seine Wercke von Ewigkeit her bekannt gewesen ; ^
durch vife seine unbegreifliche unendliche Weißheit DEung.
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weißt,

,

- »4

^ ) om sechsten Tage-Werck

weißt, sihet

Gott

es,

lV.Bu

ch.

und höret er alles
. Darum er in der
Schrift genannt wird der Sehende und Lebendi¬

so «Mt
ge».
ye, '.B .MoslS.v. »4,l4. Also keine Creatur
vor ihm verborgen
, sondern alle Dinge sind bloß
, lau¬
ter und offenbahr vor seinen Augen
. So er auch
der reckte Lebendige
; nicht allein daß er von Ewig¬
keit zu Ewigkeit von ihm selbst lebet
, sondern auch,
ist

ist

daß

GOtt
vor

alle Dinge lebendig machet.
sorget^ üre andere,beruhet dise Lehre auf der

alles
,

er

lichen Güte Gottes,dadurch

er vor alle
dem

väter-

Dinge sor¬

vor die Vögel unter
Himmel,Matth
.6.
v r6.Ja,er lasst auch die Sonne aufgehen über
freund Böse,caps.v.4e. Welche grosse Unehre
Uneh
. thun wir nun an disem unserm allergnädigsten Ba¬
an.
ter, wenn wir an seiner Vorsehung zweifeln
, ob er
auch vor uns sorget
, weil er auch vor die geringsten
Creaturen sorget,ja auch vor die Bösen
. Diß uns

get,auch

grosse
ri

iss

sonderlich ein grosser Trost im Creutz

und

Trübsal,

weil wir wissen,daß nichts in der Welt geschicht
, oh¬
ne Gottes Ordnung und Vorsehung
, daß wir lehr-nen gedultig seyn
, und nicht wider Gott murren,
sondern glauben
, er sorge vor uns, und habe solches
alles nach seinemunerforschlichen Rath und Gericht
zu unserm Besten, und zu seinen Ebren über uns
versehen
. In der Schrift wirds genannt des Herrn
Zorn,rc.Mch.7.v.s. Kommt auch Glück,Ehre und
Gnade? Wohlan,es kommt vom Herrn, dem dancke,und sage mit Job : Der Herr hake gegeben,der

genommen
, Job. i. 21. Diser heilige
Herrn, so wohl vor sein
Creutz
,als vor sein Glück
, und rechnet sich mit Paulo
der Trübsal würdig
. klu8 nocsc krospüra ljusm
,
verl». Das Glück schadet mehr als das Unglück.
GStt regk
. Endlich beruhet dise Lehre von der allgemeine
malles
. Vorsehung Gottes über alle Creaturen
auf Gottes
Allmacht, dadurch er allgegenwärtig ist bey allen
Creaturen
, dieselben erhält und regieret
, aller Men¬
Herr hats

v.

Marin dancket GOtt dem

schen Hertz

in

seiner Hand

hat
, daß

er ße

und
den-

lencket
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beugen kau , wie er wil ; Ps . ?z.v. <>-. wie wir ein
Klümplein Wachs mit unsern Fiirgern formieren.
Derhalben wir uns alle vor seiner göttlichen Gegen¬
wart , Angesicht , Augen , Gewalt , förchten und
scheuen sollen, in Gedancken, Worten und Werckeu.
Denn wir sind in Gottes Hand , wieder Thon in der
Hand des Töpfers , Ier . ' 8.v. «.u.f. Gehe hinab
in des Töpfers Haus . Und als ich hinab kam,
sihe , da arbeitete er eben auf der Scherbe , und
der Topf mißrieth ihm in seinen Handen . Da
zerbrach er ihn , und machte einen andern , :c.
Also , ob uns GOtt gleich zerbricht , er kan uns wider machen.
Fehrner haben wir hie den Trost , weil GOtt ge- ^ -tü- Vor.
genwartig alles erhält und regieret, basier durch sei- s"b„m, a-bet
ue sonderliche Vorsehung ein sonderlich Auge habe AnÄäu>
aufdieSeinigen , so genau , daß ohne seinen Wil - v,gen.
len nicht ein Harlein von ihrem Haubt fallen
kan , Matth . «O.v.zO. So erhält er uns , und behü¬
tet uns mitten unter unsern Feinden , wie es David m
den Psalmen bezeuget, Ps az .v.a. 27: ' . >ns.
So haben wir auch hie den Trost , daß , wen» wir Go» wM
oft in unserer Trübsal weder Hülff nochRath wissen, A 'b, w»
und kein Mittel der Hüiffe sehen, daß wir uns damit ist.
trösten , daß der Gott , der das Crcntz versehen und
verhänget hat , der wird auch Rath finden, der grost
von Nach und mächtig von That ist, Jerem . ?2.
v . . 9 . Lommencig

Domino

Vjgm tu3m ; Nestelst

dem Herrn deine Wege , rc. Ps . ^ - .v. e. Wie
Abraham da er seinen Sohn opfern solle, ließ er
GOtt rathen , wie er seine Zusage nnd Verheißung
erfüllen wolle, l .B .Mos . 22.v.8. R0M . 4.V. -8. u.f.
Hebr . l ' .v. ' - .
rLetstlich erwecket die Vorsehung Gottes in unserm
Hertzen Glauben , Hoffnung und Gedult . Nem - M,nq wirmet ein Exempel an David , an Job , an Christo um ka Glaubn,
serm Herrn selbst: Er wußte daß von Gott versehen
war , er solle sterben, darum war er in seinem qantzen
Ayy s
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v om sechsten Tage-Wercr Go ttes.
IV.Such.
tzen Leiden gedulrig bis m den Cod , Phil .r .v. 8.
und bis ihnGott wider aufecweckre. -Also that Da¬
vid auch , der erlidte zehnjähriges Elend , erduldete

Hohn und Spott / Armuthund Verachtung / denn ;
wußte / was GOtt über ihn versehen hatte , wie er
spricht : Du bist der Schild vor mich , der mich
zu Ehren seyet / und mein Haubr aufrichtet/
Ps . z.v. 4. Wir wollen mit disem Spruch beschlos¬
sen: Der Herr macht arm und reich / er tödtet
und macht lebendig,er erniedriget und erhöhet/
er führet in die Hölle , und wider heraus / i.
Sam .2.v.6.
er

Dom Men.

Zum Beschluß müssen wir auch nothwendig
etvom leisten Geschöpf Gottes / nemlich vom

schen,dcr das was

hnrtiÄ
menschen reden : Von der Vortreflichkeit menschGkschövf licher Natur , und daß der Mensch die schönste CreaGOtkrs ist. tur sey, au welcher Gott seine größste Lust haben
wolle/ Spr .Sal .b.v. z «. WeileralleDingmndes
Menschen willen geschaffen
/ ja der Mensch das Ende
ist aller geschaffenen Dinge ; so ist daraus leicht'abzu.
nehmen,daß der Mensch die vortrestichste undschönDer Mensch ste Creatur

sey .

Ja

weil er ist die kleine Welt , und

4Neit" und aller Creaturen Beschluß und Lpicom «; so folget
Bcqr.ff nothwendig , daß er aller Dinge Vollkommenheit
in
der/.rosse» sich bcgreiffe . Dann es gibts die Vernunft , daß dasWell.
fürtreflicher und vollkommner seye, das da ist
der andern Dinge Ende, und derselben Vollkommen¬
heit . Schön sind die Brünnen,und die grünen Auen
em

und Wiesen , so mit mancherley Blünilein und Ge¬
wächs geziehret seyn: Lustig sind die Bäume anzu.
sehen, in ihrer Blüthe und mit ihren Früchten : und
die Wälder , so damit geschmüchet sind: Schön ist
der Himmel mit Sonn und Mond,und so unzehlich
vilen leuchtenden Sternlein geziehret: Aber weil
solche Schönheit alle um des Menschen willen ge¬
schaffen, so muß freylich der Mensch vil schöner und
herrlicher seyn , daß auch der Sonnen Schönheit
mit demselben nicht zuvergleichen. Denn gleichwie
des

Cap .VI ._
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des geringsten Blühmleins Schönheit übermft die
Schönheit und Schmuck des Königs Salomons,
auch in seiner grösifteri Herrlichkeit,wie unser lies
der Herr spricht : Match s .v.ry . Mo übertrifft die
Schönheit und artige Gestalt desMenschen nicht al¬
lein Salomons äußerliche Herrlichkeit , sondern
auch aller Blumen aufdem Felde,ja auch die Sü önheit der Sonnen am Himmel sonderlich wenn man
die Seele des Menschen bctrachtet.Dcnn es kan auch D>
> Seele
der Seelen Schönheit aus verschönen Gestalt des ^
menschlichen Leibes erkannt werden ; weil der Leib sch^ -e
ist ein Haus und Wohnung der Seelen . Deroweqen Enar«r.
well das Haus so schön ist , welches wir augenschein¬
lich sehen , wenn wir einen schönen wohlgestalteten
Menschen anschauen; wie schön wird denn seyn die
Seele , so in selbem Hause wohnet ? Denn einem
schönen Gast hat auch der Schöpfer ein schön Haust
erbauet . Wir sehen anch,daß eine schöne Gestalt ei¬
nes schönen Menschen aller Augen auf sich wendet,
welche Kraft doch der äufferlichcLeib von der einwoh¬
nenden Seelen erlanget. Es kan auch die Schönheit D>e Dchin
menschlicher Natur bewiesen werden von dem Ort , Würdmi
-lr
in welchen der Schöpser den Menschen gesetzet bat,
vemlichvondemParadciß , weiches ist ein Garte
ler Luft und Freude,bargegen die jetzige Welt mit ihrer Schönheit nichts znachten. Deroweqen so der
Ort , dahin der Mensch von GOtt gesetzet war,
schön und lieblich ist; wie vil schöner und lieblicher
muß der seyn, um deswillen derselbe Ort geschaffen
und gcpflantzet ist? Man kan auch die Würdigkeit
der menschlichen Natur daraus abnehmen weil die
heiligen Engel zu Dienst und Wache der Menschen AA
von Gott geordnet sind, Hebr . >.v , r.Ia , es erschei¬
net solches fürnemlich aus desMenschenSchöpfung
Denn er ist aus sonderlichemRath Gottes , der hoch¬
gelobten Dreyfaltigkcit , geschaffen. Und GDtt DiMr«
sprach : Lasset uns Menschen machen , ein Bild AAm
das uns gleich sey, r.B .Mos . i .Y. rL ' Nun ist Hm um
cs

IV.Buch.
vom sechsten Tage-Werck Gottes,
, aus sonderlichem Rath GOttes
b^viAn aus xs zwar ein grosses
. geschaffen seyn; aber ein vil grössers ist es, nach
'l«gBot
sch
dem Bilde desScböpfers .der heiligenDreyfaltig- l
te«.
i'r--. '' keil gemacht sey». Gott hat geschaffen die Element

, die Sterne, den Mond,und die gantz
Himmel
. Da
Welt; aber er sprach,und es geschach
, als zu dem
. Menschen Schaffung
des
, da ward
allergrösten und herrlichsten Merck Gottes
. O Wie ei«
: Laßt uns Menschen machen
gesagt
! O wie grosse Würdigkeit
herrlicher Rathschlag
Fürtreflichkeit und Adel hat die menschliche Natur,
darüber man sich biUich verwundern muß! Sonne,
Mond und Sterne,und die gantze Welt, ohneBerathschlagung,wiewohl nicht ohne sonderliche Wciß; der Mensch aber,
, geschaffen
heit und Allmacht
.rbahrem Rath,und göttlicher Weißbeyde mit sond
heit Es wäre vonnöthen einer grossen Berathschla
gung,da etwas Grosses zumachen war, nemlich der
, welcher ein Bilde und Gleichniß seyn solte
Mensch
. Alle Creaturen sind nur GOttes
loi Schöpfers
; der Mensch aber ist Got.
Fußstapfen
und
». Spuhrftmitt
tes Bilde, welcher den Schöpfer solte vor Auge«
. Die heilige Dreyfaltigkeit spricht nicht:
stellen
Laßt uus Menschen machen,ein Bilde das gleich
, oder dem Monden,oder den En¬
sey der Sonnen
ein
,
geln,sondern Bilde, das uns gleich sey, auf
daß unser Bild im Menschen ausgetruckt werde.
Zchönbeit Darum bedrucke nun die Schönheit der menschl
den
grosse
es aber kam

zu

ist

»er

Seele», tben Seelen , die da trägt das Bilde und Gleichniß
, welch eine Schönheit sty der
GOttes. Bedencke
göttlichen Majestät,so wirst du erkennen die Schön¬

heit

und

Würdigkeit der menschlichen Seelen

und

Denn wer wolte dieselbe Creakrr nicht vor
, welche aus besvnderm Rath¬
die schönste halten
schlag Gottes gemacht ist?Welche nach dem Bilde

Natur.

gebildet
zu
vor
aller

des Höchsten und allerschönstenKünstlers ist
Daraus gnugsam
und ihrem Schöpfer gleich
wie fleissig der Mensch sich hüten sol

,
erkennen

ist?

98 9
von den Thieren._
Cap .VI. _
Bild GOttes A°" es Bü.
aller Unsauderkeit , daß er das schöne
solche Besteckung hüMc -rhrc
well
;
deSSchöpftrsnichtbeflecke
des undE
nicht geschehen kau ohne grosse Verachtung
der hohen Majestät Mische«.
Schöpfers , und Beleidigung
durch sein
Menschen
den
Gott
weil
Denn
Gottes .
gesetzet,
Bilde .in die höchste Ehre und Würdigkeit
Menschen
dem
es
ist
,
erhaben
Adel
und zum höchsten
Uneine grosse Schande , daß er sich durch fleischliche
. Es ist
reinigkcit seiner Ehren und Würden entsetzet
dem höchste» und
ein grosses Lob, wenn ein Bild vou
em solchBild
grösten Künstler gemachet ist; und wen
nichts zuKünstler
seinem
thäte
es
,
Verstand hätte
, zu
wider , damit es nur seine Schönheit behielte
Gedenckest
.
Lob seines Künstlers und Weltmeisters
solchen
einem
zu
dich
wer
,
Mensch
0
Luden » nicht,
beraubest du
schönen Bilde Gottes gemacht, warum
'
gemacht hat ,
denn deinen Künstler , der dich so schön
^
*
? Es DAA
seines Lobs , und befleckest dich mit Unreinigkeit
und Sch§nhrit.
Tugend
die
;
Das
:
gesagt
hat auch Plato recht
. Wenn
Gottseligkeit sey der Seelen Schönheit
Seelen
unserer
Vereinigung
die
wir aber bedrucken
Christi,
Gerechtigkeit
die
und
,
Christo
mit Gott und
des
Rleide
damit unsere Seele , als mit einem
beHeils , und mit dem Noch der Gerechtigkeit
die rechte Amr S « .
kleidet ist ; Ies .si .v. , o. so verstehen. wir
unsere le» EHv»-Denn
innerliche Schönheit unserer Seelen
: Eir¬
Jesu
Seele hat alle ihre Schönheit von Christo
der
,
und wer wolte denjenigen nicht für schön halten
Schön¬
seine Schönheit von dem, der die unendliche
heit selbst ist, empfanget welcher mit der unendlichen
ein Geist
Schönheit vereimgct , und mit derselben
: cap.
spricht
derProphetEzechiel
worden ist ? Daher
den Heyr6 .v. 14. Dein Ruhm erschall unter
voll¬
den , deiner Schöheit halben , welche gantzich an
den
,
Schmuck
den
durch
war
kommen
mso.
dichZkleget hatte : kers«Ä3 er35 in OocereUnd so
schön
du
wärest
Schmuck
In meinem
durch die
die Kinder ihrerEltcrn Schönheit erlangen natür-

9?? _

Vom sechsten Ta ge-W erck Gottes ,
IV.Such.
natürliche Gcburth wie sötte unsere Seele turch die
geistliche Widcrgebnrth nicht die geistliche Schön - j
bett durch ihn haben, und von ihm erben ? Wer wol- i
te auch nicht sage» , daß dieselbe die schönsteCreatur;
I " l" iue sey,welche ihm der Sohn Gottes zu seinerBraut er- !
ßi.
^ ' wedlet hat , und mit seinem göttlichen Licht und
Schmuck geziehret? Daher auch Mich die gläubi¬
ge Sceleeme Römgin genannt wird , und des Röriigs Cochter , inwendig schön geschmückt mit
güldenen Stücken , Ps .4 <.v. l4 . Und so em uncdles Weib einem Edlen vermählet , edel wird , und
aufs allerschönste geschmücket werden kan, wie solle!
unsere Seele nicht schön und edel werben , welche
mit dem allcredelsten und schönsten Bräutigem ver¬
mählet wird ? Derowegen der heilige Irenäus gar
weißlich gesagt hat t Oloriam Uc»mini 5eile Ueum,
Operstionurn vcrö Oei , 6c omnrr 82pientiN, eju; 6c
Virtuci ; k.ecepc«culum eile Uominem . Das ist t
KStt der Gdttscydeo Menschen Herrlichkeit undSchönbert , der Memch aber sey ein GcfäßundWerck' zeuge der werckeckveißheit undürcft Gottes.
Und so GOit der Allerhöchste in des Menschen
Seele am allerliebsten wohnet, und di' selbe zu sei¬
nem Tempel gehciliget hat , daß sie ftm solle eine
Wohnung des Vaters , eine Braut - Mmmer deS
Sohns , des allkrhöchstenBräutigams,md ein Tem¬
pel des heiligenGeistes ; so folget unwMlezstich,daß
ÄnstcGott die Seele sehr schön seyn muß , und die iMönste unaii-tunsmr ter allen Creature». UndsoGOttimPkchiclsagt,
Nrwön "
er unsere Seele schmücke
, also , datzste schön sey
lleiiSchmuck in seinem Schmuck , Ezech. '6 .V. 14. Hilff GOtt!
was wird das für ein überaus schönerSomuck seyn?
Was werden das vor schöne Edelgesteiie seyn , vor
Kleinodien , vor güldeneCronen/welcle so ein ge¬
waltiger , herrlicher, reicher und schöner Bräutigam
seiner Braut gibt ? O der wunderlicher Gnade und
Freundlichkeit Gottes gegen unsere Sele ! O der
»
grosse,, Schönheit ! Wenn sie mit leidlchen Augen
könnte

Cap.Vl.

von den Thieren.

Sy!

könnte ersehen werden , wie würde sie uns zu sich ziebet». Du 'e Schönet wird immer vermehret durchs
Gebet und täglich Gespräch mit Gott , also , daß wir

von einer Rlahrheit in die andere verjähret
werden , als vom Geist des Herrn , 2.Cor. z.v. 18.
Denn so Mosis Angesicht gläntzete vom Gespräch,
so er mit Gott nur wenig Tag hielt ; 2.B .Mos.
34v .z ^. solte nicht unsere Seele , die ohne Unterlaß
mit GOtt redet , vilmehr und grössere geistliche
Klarheit und Schönheit empfaheu ? Davon weiter
im folgenden und andern Theil dises vierten Buchs,
vom Menschen insonderheit.

'

Gebätt.

Mr l deine Ehre ist ewig , und du hast Wohlgefallen an deinen Wercken ; darum erhäl-test und versorgest du dieselben. Ohne bei- Mmh. s:,6
uen vätterllchen Willen fällt auch kein Sperling auf
die Erden ; die Vogel unter dem Himmel säen nicht,
erndten nicht , sammlcn auch nicht in die Scheuren,
und du , himmlischer Vater ! «ehrest sie doch. Du Ps. -47 -s.
gibst dem Vrch sein Futter ; auch denen unnützen
Raben , wern sie dich anruffen. Ja , wenn ich bedencke, o Herr ! deine Vorsorge , die du auch vor
Erhaltung d-s Gewürme trägest,wie weißlich diesel¬
ben ihre Eve : bewahren, an solchem Orte , da sie am
bequemsten cusgebrütet , und vor Kälte so wohl , als
gar zustarckm Hitze beschützet werden ; da auch die
Jungen , so büd sie auekriechen,ihre Nahrung , die du
einem jeder, tzres Geschlechts geordnet hast , finden
können; so bleibet mir nichts übrig , damit ich meinen
Unglauben bedecken möchte. Erzeigest du dich so ge¬
gen das Viel , ja gegen Ungeziefer , wie wirftdu gesinnet seyn gqen die, die in Christo deinem Sohn ,nit
dir vereinige,, deine Bundö -Gegenoffen und Kinder
sind ? So verleihe mir denn , o getreuer Vater ! die'^ " .-7.
'
Gnade,daß ih nicht mehr im Unglauben sorge, nach.
erstrecket
Vorsehung
Deine
dem du vor » ich sorgest.
sich über alledeine Geschöpfe; st werde ich auch nicht
^7
davon

99»
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Aus der Schö pfung wird«lENostt'n, Nuch.
davon ausgeschlossen seyn
. Wle du meine Lage,mei

Haar, meineThränen zehiest
; so wirst du auchzu
deiner Zeit offenbarlich beweisen,daß ein Untersche
Mauzn». sey zwischen deine
, der GOtt dienet, und der ihm
mcdr dienet
. G,b mir dtß, o Herr, veste zu glauden, und in solchem Glauben nicht zu Schanden zu
werden; durch Jesum Christum deinen Sohn, un¬
ne

Ps.^ :9.

sern

Herrn, Amen.

Der Andere Theil
des
Vierten Buchs,

Uon

dem

Menschen

insonderheit.
Das

i . Capitel.

Aus der Schöpfung aller Dinge

wird geschlossen
, daß GOtt ein ewiges We¬
sen sey, ohne Anfang und Ende
, daß er unendlich
sey, daß er allmächtig sey, daß er eines unend¬
lichen Verstandes und Weißheit sey.

Jer . Z2.v >7, >8, >9. Gihe , du haft Himmel und
Erden gemacht , durch deine grosse Brasst,
und durch deinen ausgestreckten Arm , und
ist für dir kein Ding unmöglich . HErrZebaoth ist dein Namme , groß von Bath , und ^
mächtig von That . Weißh. l.v. 14. GOtt
hat alles Wesen geschaffen, daß es im We¬
sen seyn tolte.
Gott ein Nr.
svrung alles
WcscnS und
Lebens ver
Creatoren.

^ ,OTT

ist ein Ursprung des Wesens

und

Lebens aller Creaturen
, und hat denselben
allen ihr Wesen und Leben gegeben und
erschaffen
. Derhalbeu so ist er vor dem An¬
fang aller Creaturen gewesen ein ewiges Wesen und
Leben
. Denn sonst hätte er nicht das Wesen und
Leben allen Creaturen geben können
. Daraus folget
numdaß Gott das ewige Leben selbst ist. Insonder¬

heit
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Hier ist ein Glaß mit Wasser über dieHelsste gefüllt.Darein
gewordenem Stück Geld , so zu Boden liqet, dessen Schat¬
ten aber sich doch auch oben in dem Wasser deutlich präsentiret,
und also ist das , was unten zu Boden ligt , und unsichtbar ist,!
oben im Wasser klar zu sehen. Hiemit wird angedeutet , daß GottesWesen zwar unsichtbar sey; aber doch aus der Sckö' pfung der Welt,und aus seinen göttlichen Werckemwo man die
recht betrachtet,ziemlich deutlich erkennet werden kan.ja daß ein
Mensch,der sein Gemüth recht betrachtet,darinnenGottesBild
ztmlich klar antreffen und sehen kan.
ist

l. v. 20.
Nöm
Gottes unsichtbares Wesen , das ist, seine ewige
Rrafc und Gottheit , wird ersehen , so man
das wahrmmmt an denen wercken , nemlich
der Welt.
an der Schöpfung
FKL .Er Mensch kan GOttes unsichtbares Wesen
Zwar in der gantzen Creatur,
Wenn er sie nur
Mir Fleiß beschaut, gar deutlich lesen;
Doch nirgend deutlicher , als wenn er sein Gemüth
Durchsucht , und Gottes Bild darinnen siht r
Denn weil er merckt. daß selbes frey
Im Augenblick durch alles dringet,
Und alles ( ausser GOtt ) begreift, so bringet
Er Visen Schluß Herfür>daß GOtt unendlich sey:
Daß seine Weißheit und Verstand,
Davon ein Schatten -Bild im Menschen ist,
Selbst unermeßlich, alle Ding ermißt:
Daß seiner rechten Hand
Nichts Endliches vermag zu widerstehen,
Noch seiner Lincken zu entgehen.
O blinde , frevle Schaar , die dises nicht empfindet,
Ja ( ob sie GOtt von inn- und aussen fühlt,)
Sich dennoch, daß er sey, zu leugnen unterwindet,
Und milder ew'gen Glut so kecklich schertzt und spielt.
Ich förcht', ich sörchte sehr , sie werden sich verbrennen
Mit solcher Pein , die unaufhölich schmertzt,
allzuspät erkennen und bekennen,
aß sie ihr ewigs Heil verschertzt.

C ap I._

daß GOtt

ein ewiges Wesen sey._vsr

heil aber wird aus der Menschen Gemüth und Ge¬
bansten geschlossen daß Gott unendlich ist. Denn
es begreifft des Menschen Gemüth im Augenblick Donl« uu,
Himmel und Erde . Die Sonne hat zwar so einen
geschwinden Lauff , daß sie den grossen Himmel in
24 . Stunden umläuft : Des Menschen Gemüthe
aber thuls im Augenblick, und begreift alle Creatureu in sich.
Daraus folget nun, daß Gott vilmehr
alle Dinge begreift und beschleußt, und demnach
unendlich ist.
Was nun Gott ist, das ist er wesentlich . Er ist
unendlich, darum ist er ein unendlich Wesen, und ist wesentlich,
auch ein unendlich Leben. Denn sein Wesen und Le¬
ben sind nicht geschieden. Weil aber Gott auch des
Menschen Seele mit Verstand und Weißheit sseschmücket hat ; so muß er vilmehr einer unermaß«
lichen Weißheit und Verstands seyn. Und nachdem Avtt««
alles in Gott wesentlich und ewig ist, so muß auch sein ändNand
Verstand und Weißheit ewig und unendlich seyn. unendlich.
Denn seine Weißheit ist nicht geschieden von seinem
unendlichen Wesen , sintemahl alles in Gott die höch¬
ste unzertrennliche Einigkeit ist. Derhalben so muß
>seine Weißheit ja so wohl unendlich und ewig seyn,
' als sein Wesen und Leben.
Weil nun seine Weißheit ewig und unendlich ist,
so hat er auch alles von Ewigkeit her gewußt. Und «wiz.
gleichwie sein Wesen unwandelbar ist, und unbeweg¬
lich , und bedarf nicht von einem Ort zum andern be¬
wegt zuwerden : Also ist auch sein Verstand , derselbe
darf nicht von einer Creatur zur andern lausten , und
einen Discurs halten , wie wir Menschen in unserm
! Verstände. Darum verstehet und weißt Gott alle
. Dinge auf einmahl zugleich und ist in setnemVerstande weder Vergangenes noch Zukünftiges , sondern al¬
les ein Gegenwärtiges . Denn wie Gott nichts bedarf
zu seinem Wesen : Also bedarf er auch keiner Creatur
zu seinem Verstände . Denn wie er von ihm selbst ist:
Also verstehet er auch von ihm selbst.Und wie er alles
,

ZU »

in

^

IV Such.
n,
Schöpfung wird geschlosse
in feinem unendlichen Wesen beschleußt: Also be- '
SO« wußt greift er alles mit seinem unendlichen Verstände zu» ,
gleich auf einmah'. Darum ist ihm unverborgen, wie
vil Sand am : Ueer , wie vil Topfen im Re - !
gen , Svr . i.v.2.Darum kan kein Vogel auf die !
>Lrde kem Haar von unserm Haubt fallen ohne
ihn , Matth . >o.v.29, ?o« Er weißt die Tage der
Welt / alle Stunden und Augenblick der Zeit , und ^
ihre Aenderung/Und ist ihm nichts verborgen , was in
der Zeit unter dem Himmel beschlossen ist Denn das
durch seine Allmacht erschaffen lft , das ist in seinem
unendlichen Verstand begriffen,auch alle Worte und I
Gedancken der Menschen , und alle ihre Wercke,
Ps , , Z9.V. l .U.f.
Also ists auch mit seiner Macht undGewalt : Wie
SOrter
sein Wesen,sein Leben, seine Weißhcit unendlich und
ewig ist: Also auch seine Machr und Gewalt . Und
gleichwie man nichts zu seinemWesen thun kan : Al¬
>Und gleichwie man
so auch nichts zu seiner
sein unendliches Wesen nicht kan theilen : Also kan
man auch nichts von seiner Allmacht hinweg ueh- ,
men. Und weil auch seine Gewalt keine Creatur hin- '
dern kan / darum ist er allmächtig . Und das alles,
darum , weil sein Wesen , Leben, Weißheit , Gewalt*
nicht können geschieden werden.

SS4_

Aus der

Gebätt.
sffenb.4» ! (- Av Du ewiges Wesen , von welchem alle Dinge ihr Wesen haben , gib mir mich selbst
recht zuerkennen , um so vi! völliger ErWas Gutes du
känntniß von dir zuerlangen.
in den Menschen geleget hast , laß mich allezeit so
ansehen, baß selbiges in dir vollkommener sey ; damit

, lieben,und in dir vergnüge
alles suchen
seyn möge, durch JEsum Christum, unsern

ich dich über

HErr » , Amen.
Das

Cap.H.

daß GOtt das höchste Gut

sey.

Das tt. Capitel.

Aus der Schöpfung aller Dinge
, daßGOttdas
wirdgeschlossen
Gut sey.
Vom ihn»,tn ihm, durch ihn
höchste

Röm.n .v.z6.
alle Dinge.

sind

, AH" va«
Enn alles Gut, so im Himmel und auf Erden
und allen Creaturen ist, in einem einigen
' ist, so ist derselbe das höchste Gut, und alles
ist
Gut. In GOtt, dem Schöpfer aller Dinge,ist,
Creaturen
und
alles Gut, so in allen Geschöpfen
alles
im Himmel und Erde: Denn es entspringet

MM

ihm: Denn von ihm, w ihm, durch ihn
sind alle Dinge. Darum ist GOtt daö höchste
Gut, und alles Gut.
»Aller
, particula
Was in allen Dingen Stück--Weise
unge
gantz
,
riter ist, das iß in Gott universalster
. Darum wer sich zu
theilet und gantz vollkommen
, und an denselben harrgen blei¬
den Creaturen wendet
bet, der wendet sich dem unvollkommenen Stück, mangelhaft und un, ist allezeit arm, dürftig
werck
zu GOtt
.ruhig. Wer sich aber von gantzem Hertzen
vollkommenen
, der wendet sich zum höchsten
>wendet
in
Gut, und erlanget dasselbe auch, ja er ,erlanget
allezeit
ist
demselben seine höchste Vollkommenheit
. Hanget aber ein
reich in GOtt , ruhig und selig
2»T«atu.
er nimmer in denwird
an
Mensch den Creamren
UzhöN*
Der.
«
selben das vollkommene höchste Gut erlangen
«m.
, unruhig
, so die Welt lieb haben
Halden sind alle die
Denn
.
Tode
und unselig in ihrem Leben undmihrem
.ommene Gut, barmn die
sie haben nicht das- ollk
Seele ruhet.
aus

zu

so

Gebett.

, ewiges und höchstes Gut,
HErr! du einiges
, die lebendige Quell
dich
ich
daß
mir,
n vergib
tttehr um die Erea«
tmd
,
verlassen
,
Guten
des

Zzz; turer,

_G
2er.-:.z.

ott hat den Menschen zu _
l ^'.Such.
turen , als dich zu haben , bemühet. Ach! Nimm
mich Wiederkehrenden an , und theile dich selbst
mir mit , auf daß ich dich, du höchstes Gut , hie und
dort ewig besitzen möge , durch IEsum Christum,
unsern Herrn , Amen.

Das

Der Mensch

m . Capitel .
!
ist die edelste.Creator,

weil alleCreaturen
demMenschen zu dienen
geschaffen sind: Der Mensch aber ist geschaffen
GOtt Mienen.
Psalm lso .v. z. Erkennet , daß der Herr Gott
ist . Erbat uns gemacht,und nicht wir selbst,
zu seinem volek , und zu Schaafen feiner
wepde.
?u«? 6nd ^ E ) Lle Ereatnren , wiewohl sie wunderlich Met¬
rum Dienst AM
schieden seynd, sind sie doch zu einem eini¬
ges Meu.
'
gen Ende und Ziel verordnet , nemlich dem
Menschen Mienen .
Denn wir sehen , wie
die obersten Cörper in den untern wircken. Die
Elements geben den Früchten ihre Nahrung , die
Früchte den Thieren,die Thiere den Menschen . Al¬
so erkält eines das andere.
Eines hilfft dem andern.
Die obern Kräfte dienen den untern , und gehen alle
in einer schönen Consonantz und Ordnung zu einem
einigen Ende meine Einigkeit und Freundschaft des
» . Menschen.
edttste
Daraus erkennet man , daß der Mensch die edelCreatur. ste Creatur sey ; wejl alle Creaturen dem einigen
Menschen zu dienen von dem Schöpfer aller Dinge
N ^ ott verordnet seynd Dadurch wirst du aber , lieber
nm.
Mensch , ermähnet und gelehrt, dem einigen GOtt
zu dienen, und zwar mit allem Vermögen ; gleichwie
dir die Creaturen mit ihrem gantzen und höchsten
Vermögen dienen. Ja dadurch wirst du ermähnet,
dich zu dem zuwenden, der dir alle Creaturen zum
Dienst verordnet hat.
Wenn

seinem Dienst geschaffen. _997
Cap.Ill .
Men Der Treatu.
"W enn die Creaturen all ihr Vermögen dem
gemessen
ihr
schen gegeben haben , daß der Mensch
haben MeMen.
kau , von den obern bis auf die untersten ; so
al¬
ruhen
ste ihr Ende und höchstes Ziel erreichet,und
dem
in
als
,
Menschen
le ihre Wercke indem einigen
also sol der
höchsten und edelsten Geschöpf. Sihe
einigen
dem
in
Mensch mit allen seinen Wercken
wenden,
dahin
GOtt ruhen , und all sein Vermögen
all
dem einigen Gott Mienen , wie alle Creaturen
zu
Menschen
ihr Vermögen anwenden , dem einigen
haben,
Ruhe
keine
dienen. Denn weil alle Creaturen
ihnen
sondern erlen , der alleredelsten Creatur unter
und
Narur
gantze
zu dienen : So wäre es wider die
edel¬
die
der
,
Mensch
wider alle Creaturen , daß der
GOtt dienen,
ste Crcatur ist, nicht solte dem eimgen
der Mensch.
den
ist
als emem, der vtl höher und edler

Gebätt.
MenA ^ )Llmächtiger Schöpfer , du hast in den
er
dadurch
,
geleget
AM sehen das überstnssig und nichts bedarff
ein Herr ist über alles ,
als deiner Gnade : So lehre mich , 0 HERR,
meine Herrlichkeit in disem Stück recht erkennen,
, meine
damit ich loß von dem Dienst der Creaturen
deinem
nach
,
lasse
einige und höchste Sorge seyn
und in
,
Machten
Reich und dessen Gerechtigkeit
ich im
bis
.
solchem Gnaden -Mch dir hie zu dienen
ewiglich,
könne
Reich der Herrlichkeit dich preisen
unsern
durch JEstun Christum , deinen Sohn ,
HErrn , Amen.

...

Das iv Capitel.

Daß GOtt den Menschen darum zu
, daß er seine
seinem Bilde geschaffen

und Wohlgefallen an ihm habe.
Spr .Sal. 8.v. z». Meine Lust ist an den Men¬
Lust

en-Rindern. Ps. '04. v. ?l. Der Herrhat
Wohlgefallen an seinen wercken.

sch

Zzza

Ei »

.

ZY8

GOtthatden Menschen
IV. Such.
In
jeglicher
Merck.
Werckmeister liebet sein Wcrck,
und hat an demselben ein
Wohlgefalle
Denn hätte er an demselben sein
len nicht
, sondern haffete es, so würde Wohlgefal¬

Gott liebet
sein

ers nicht ma¬
chen
. Gort sahe alles, was er gemacht
tt , und sihe da, es war alles sehr gut, i.hatB.
Mos. »v.zk. Weil aber Gott sein Wohlgefallen
hatte an feinen Wercken
, die er doch nicht nach sei¬
nem Bilde geschaffen
: So hat er vilmehr am
Menschen sein Wohlgefallen
, welchen er nach sei¬
nem Bilde geschaffen.

Denn

gleicher einem etwas
ist,jearöfferuWohl«
Ein Vater erstellet sich mehr'
über seinem
das seines Wesens
denn über
seinem
so er etwa ein Haus
baut.
GotteS qrök>
Dieweil nun der höchste Wohlgefallen
ste Luft am
Gottes ist)
Menschen.an dem Werck und
das ihm gleich
je

hat.
Kinde
,
Werck
, als,

gefallen

er

daran

ist,

Bilde,

ist: Und
sein Bilde
war, darum schuff er den Menschen zu seinemBilde,
auf daß er seinen höchsten
Wohlgefallen am Mcn»
schen haben möchte.
aber unter allen seinen Creatoren

DttMensch Fürs andere.weilen

keine

unter gleichen

Societät
ballen
, und Gesellfchafft entstehet , denn
natürlich gleiches
weil« tu sei. zu gleichem sich gesellet, und
aber Gott den Menschen
«schaffen
. ^ seinem Gleichniß geschaffen
, so ist vernünftig da¬
raus abzunehmen,daß Gott an der
Societät und Gesellschafft desMenschen habe
einenWohlgefallen
ge¬
habt,also
, daß der Mensch sich zu Gott halten, sich
zu ihm gesellen
, mit Gott Gemeinschafft
, und seine
Lust am Herrn haben solle
, gleichwie GOtt seinen
,als an seinemBilde hat.
SOtthat Wohlgefallen amMenschen
aus Liebe ^üvs^dritte- weil GOtt die Höchste
Liebe ist, so
ben Men¬ hat er sich gern
mittheilen wollen mit allen seinen
schen
m sei¬Gütern
. Solle er sich aber mittheilen
nem Bilde
, so mußte er
«schafft
». seines gleichen haben
, der ihn aufnehme
. Denn ein
Gott

gleiches nimmt seines gleichen

gleiches
. So

an, und

konnteer auchmit

keiner

eine

nicht ein un¬

Gemein-

Ereatur

Cap.IV.

zu seinem

Bilde

geschaffen.

- '-y

haben
, ohne mit der so ihm am näch¬
sten verwandt
, und derselben und keiner andern konn¬
te er auch sich selbst und seine Liebe mittheilen
. So
wolle er sich auch einer solchen Creatur mittheilen,
-die ihn davor mit reiner herzlichen Geqen
-Liebe aufnehm en, und wider lieben könnte
. Darum hat er
den Menschen nach seinem Bilde geschaffen
,welches
vornehmlich stehet der vollkommenen Liebe.
Zum vierten
, es ist natürlich
, daß zwischen einem GONe
«Til.
Geber und Nehmer eine Liebe entstehe
, die da ent- änVunchmrn
springt aus dem Geber
dem Nehmenden
, und hin¬
wieder aus dem Nehmer zu dem Gebenden
,und also
da ein Ausgang der Liebe von einem
z»mandern.
Darum sol der Mensch grosser Liebe Gottes Gü¬
ter, ja Gott selbst empfangen
, weil sich ihm GOtt
mit allen seinen Gütern aus grosser Liebe gibt.
meinscdafft

in

zu

ist

in

Gedatt.

Vater! du

geliebet,
erschaffen
; und
selbiges in mir wider aufzurichten
, deinen
Sohn, auch in ihm die Herrlichkeit deiner Kind-Job.,:,-,
schafft
, gegeben hast. Ich aber bin oft ein Schandfleck deiner Schöpfung gewesen
, nicht werth, daß
ick dein Kind beisse
: Dannenhero du an meinen
Wercken wenig Gefallen haben kaust
. Ach! wasche mich von meinen Sünden, und erneuere dein ^ ^
Bild in mir; laß mich haben meine Lust in dir und LM.««.
laß mich samt meinem Thun dir angenehm seyn in
dem Geliebten
, deinem Sohn, Christo Jesu, un¬
serm Herrn
, Amen.
daß

du mich zu

hast mich ia also
deinem Bilde

Das v . Capitel.

Daß

sich

GOtt
uns

durch seine

>1.J0H.4 V.16. GOtt

ist

ALeichwie ein Mensch durch seine
mit

er

Also

GOtt liebet
, sich GOtt

gibt

sich

Liebe

gibt.
die Liebe.

selbst

GOtt

uns selbst

Zzz *

Liebe
, da.
ergibt: Ngan?
durch seine
Liebe

gantz

Gott durch ftine Lebe uns ftlbstgibt. IV.Buch
Liebe, damit er uns liebet. Denn feine Liebe ist voll¬
kommen, darum gibt er sich uns gantz und gar durch
seine Liebe. Derowegen hals nicht anders seyn kön¬
nen , er hat uns müssen nach seiner grossen Liebe seinen Sohn geben. Denn die allerhöchste Liebe im
höchsten Grad , gibt sich dem Geliebten selbst; GOtt
hat uns geliebet im höchsten Grad , darum bat er sich
" "s selbst gegeben und dasselbe in feinem liebenSohn

Daß

Mtnfck
werdunq

sich

Aus

dtsem Grunde

kommt die Menschwerdung

,

AE ras Leiden und Tod des Sohns GOttes . Darum ist das
die allerheiiigste , lieblichste und tröstlichste Com'eGSrtes. quentz der himmlischeno -siechcs - : Also hat Gott
Melt geliebet , daß er seinen eingebohrnen
desewiaen Sohn

Lrben
«.

gab , Joh . z . v . ' S. das ist : GOtt

hat die

Welt aufs höchste geliebet, darum hat er ihr seinen
Sohn gegeben. Fchrner , die ewige Liebe ist ein Uro
sprung des ewigen Lebens. Die ewigeLiebcGOttes
aber ist m und durch Christum zu uns kommen,darum
haben wir in Christo das ewige Leben. Darum
schleußt der Herr selbst also : Aufdaß alle , die
an ihn glauben , nicht perlohren werden , son*
dern das ewige Leben haben.

Gebätt.
KTOTT
, der du die Liebe bist , reinige mich
durch das Blut IEfu von aller Unreinigkeit , die mich von dir scheidet; und denn ergeuß dich in mein Hertz, daß ich mir selbst und der
Welt entrissen, dir einig im Glauben , Liebe und
Gedult mich beständig ergebe, und ewig dein Eigen¬
thum bleibe; durch Jesum Christum , deinen Sohn,
unsern Herrn , Amen.

-Das vl. Capitel.
Wie der Mensch

dem ewigen GOtt

seinem Liebhaber verpflichtet sey.
r .Joh . 4.v. is . Lasset uns ihn lieben , denn er
hat uns erst geliebet.

Alle

wieder Mensch Gott verpflichtet sey.
Lap V I.
: In dem
)Lle Wohlthaten stehen in dreyen

ivoi

Geber, in dem Nchmer, und in derGaa-hoMenverbe. Dieweil nun aus dem Geben und Neb-»stichm.
men eine natürliche Verpflichtung und Obligation
; so lehrentstehet zwischen demGebcr und Nehmer
, wie hoch er GOtt
net der Mensch allhier erkennen
, vil er von GOtt
verpflichtet sey, nemlich hoch
empfangen hat. Nun hat er alles von Gott cmpftn; darum ist er
gen, und kan dessen nicht entrathen
GOtt aufs höchste verpflichtet.
Dieweil aber der Mensch von Gott Leib undSeehat, so hat Gott auch alle Creaturen dahin geord¬
net, daß dem Menschen an Leib und See!dienen
,und alles was
. Dem Leibe dienen die Elemente
sollen
in demselben ist,ohne welche der Leib nicht leben körne
, so der Schöpfer durch die AmW°h'l.
Vor bist Wohlthaten
, ist der Mensch sei-wann sü^Creaturen dem Menschen leistet
. Darum ruf- ""
nem Schöpfer aufs höchste verpflichtet
fet die gantze Creatur dem Menschen zu: Nimm
hin dieWohlthaten deinesSchöpftrs,die er dir durch
. Der
uns gibt; diene und dancke ihm täglich dafür
-Licht zu ar«
: Ich gebe dir meinTage
Himmel spricht
beiren,und die Finsterniß zum Schlaf und Ruhe.
. den warmen
Ich gebe dir den lieblichen Frühling
Sommer, den fruchtbaren Herbst und den kalten
. Die Luft spricht:
Winter; alles zu deinem Besten
, und die wunderliche Art der
Ich gebe dir den Athem
: Ich gehe
. Das Wasser spricht
mancherley Vogel
, und gebe dir mancher,
, reinige dich
dir deinen Tranck
: Ich trage dich,
. Die ssrde spricht
ley Art der Fische
. Sibe,
, gebe dir Brod,Wein Fleisch
ich nähre dich
wie lieb dich der hat. der dich geschaffen hat, und mich
. So vil wohlthaten du empjühest,
dir zu gut gemacht
vil bist du mit Danck verpflichtet dem Schöpfer»
so

so

le

sie

so

Gebätt.

...lEin GOTT,
.
A mein selbst

ich

weiß,

binE " '"'
Seel,

daß ich nicht

Meinen Leib und

1«or

welche Dinge der Seelen dienen
.
1^ .Buch.
neben allem was zu deren Nothdurfft und Zierde die¬
net,habe ich von dir; und da ich alles durch die Sä »,
de verlohnn
, bin ich durch das Blut deines Sohnes

erkanfft
.

mir,

theuer
Ach verleihe
daß
nem Leibe und Geiste,welche dein sind
und nochmahl
durch

lich,
stum,Amen.

ewiglich
:

dich an mei¬
preise
, hie zeit¬
IEsum Chri¬

ich

Das vn . Capitel.
Welche Dinge der Seelen
und die Seele entweder

dienen

erfreuen

oder lehren.
Job.«2.v.7. Frage das Drehe, das wird dichs
lehren, und die Doge! unter dem Himmel
werden dirs sagen; oder rede mit der Erden,
die wird dichs lehren.
Dk Welti
erschaffen
bMMJcht allein aber ist die Welt dem Mensche
»um Dienst
ö" Dienst seines Leibes geschaffen
, sondern
des LcibeS
mlmehr zur Lehr seiner Seelen
. Denn es
und Lehre
Seelen. ist keine Creatur
, die den Menschen nicht etwas
sonderliches lehre
, oder aus welcher der Mensch
nicht eine sonderliche Lehre schöpfen könnte
seinem
Besten; daher alle Kreaturen dem Menschen die¬
nen zur Lehre und zur Freude
. Wir wollen erst¬
lich sehen
, wie die Creatoren dem Menschen zur
Freude dienen.
Allein-er
Allein der Mensch ist also von GOtt geschaffen
Mensch
daß
er sich dessen Freue
, was er hat; das können
freuet sich
was andere Creaturcn nicht thun
, denn sie verstehen ihr eihat.
gen Gut nicht Gold und Silber freuet sich nicht ih¬
res habenden Guts, denn sie haben deß keinen Ver¬
stand: Wells nuu der-Mensch verstehet
, freuet er
sich
, daß Gott ihm zu Gute schöne Creaturen ge¬
schaffen hat Ist nun das nicht ein groß Wunder und
Alle Freude
Gütigkeit
des Schöpfers,daß alles, was die Krea¬
Crcatuturen
haben
, des Menschen Freude seyn sok,
ren
im
Menschen.und nicht der Creatoren selbst
? Denn GOtt hat
der

zu

dessen
er

so

so

der

ist

den Creaturen alle ihre Freude genommen über

ihrem

Lüp.

_

_
und die Seele erfreuen.
alle
Mensch allein

Freude,
Süßigkeit,
, die hat das Was¬
Klarheit und einwohnenden Güte
, so
alle Freude
Und
.
Mensch
der
, sondern
ser nicht
hat
die
,
Geruchs
chres
wegen
,
solte
eine Rose haben
. Und alle Freude,
selbst nicht,sondern der Mensch
Schönheit und
ihrer
solte,wegen
haben
die Sonne
.daß
offenbahr
Daher
.
Mensch
der
hat
die
,
Lichts
haben
selbst
ihnen
an
Creatoren
die
, die
alle Freude
. Ja der
selbst
sotten die hat der Mensch,und nicht
nicht
Creaturen
die
wenn
,
Freude
keine
hätte
Mensch
Crea.
edelste
die
er
daß
,
nicht
wüßte
denn
;
wären
«.
, wenn keine andere Geschöpfe wären; aus AusDM
tur ware
den Vergleichungen aber anderer Dinge verstehet der
.'
, daß er die edelste Natur habe unter al. t,.re„ erien
Mensch wohl
.
-r
v
Gott^
ihn
daß
,
len; und darum verstehet auch wohl
; denn aus lauter Güte hat
über alle Creaturen liebe
erho¬
andere Creaturen
über
«
Menscher
Gott den
Mensch
der
nun
besehe
Es
.
vorgezogen
ben,und allen
, und halte sie gegen andere
die Staturseincs Leibes
vor den andern wohl
seinenAdel
er
wird
Creaturen,so
sehen unterwärts
Thiere
andere
alle
Denn
.
erkennen
aufgerichtetes
ein
hat
Mensch
der
, allein
aufdieErde
, und man sihcH wie wohl eS
Angesicht gen Himmel
, wenn er gen Fimmel sihet.
anstehet
dem Menschen
Seele, wird er seinen
seine
Ja der Mensch besehe
. Denn die
erkennen
wohl
Creaturen
alle
Adel über
geschafBilde
Gottes
nach
Seele des Menschen
; wenn
mehr
Ereatur
sichtbare
keine
^fen, und sonst
ist eine
das
,
erkennet
recht
selbst
nun der Mensch sich
, ist
erkennen
nicht
aber
selbst
; sich
grosse Weißheit
D« ME,
.
die höchste Thorheit
„ cr.
ist,
.
Freu
zur
Menschen
dem
Creaturen
alle
nun
Wie
Mensch
der
denn
;
Lehre
zur
, also auch
erschaffen
°' * '
, daß sein endliches
, sihet ja wohl aus den Creaturen
greifiichen
und
irrdischen
in
stehe
höchstes Gut nicht
, als im Essen,
Belustigung des Leibes
Dingen und
dieLhiere
haben
dasselbe
denn
;
Trincken undWollust
auch

habe;
Gut,a usdaß
so das Wasser haben solte wegen seiner
sie

der

sie
so

ist

sie

er

er

so

so

ist

chk

de

in

r004_

welcheD in ge

auch.Daher

der

Seelen

dienen
.

IV.Vuch.

erkennen
,

solte ja der Mensch
daß er
haben müsse,welche übertreffen

andereGüter
die,so auch
den Thieren gemein seynd
, stntemahl der Mensch das
Viehe weit übertrift
;verwegen muß ja in dem nicht
die höchste Glückseligkeit
feyn,daS auch andereTbiere
haben,alsEssen
, Trincken,rc
. Darum muß ein edler
Essen
, Trincken und Freude seyn
, davon Thiere
nicht wissen
: weil der Mensch edler ist,diedenn
alle
Dm meisten Thiere. Ja der
Mensch hat den meisten Theil der
DA?/tk>atWeißheit aus den Creaturen eriehrnet
; denn die
der MenschKunst der
Arzney entspringet ja aus den
Creaturen,
au» den pje Mronomiam lehrnet
man aus den Gestirn, die
W-Ktt die Musica haben die
Philosoph,
aus dem Klang der
Muli
- Metallen erfunden
, und so fort. Derowegen
ist die
funden
w»r. ^njze Creatur dem Menschen
zur Freude und zur
Lehr geschaffen
; dannenhero so folget auch,weil der
Mensch so vile Gutthaten aus den
Geschöpfen Got¬
tes empfahet,zu seines Leibes
Nutz und zu Lehr seiner
Seelen, daß er Gott vor allen Creaturen zum höch-

ist; denn er empfähet von allen Crea¬
Wohlthaten
. Dise Obligation ist das erste
Band, damit der Mensch Gott
verbunden ist; und
so ist der Mensch
GOttes Schuldner
. Das die
Wurtzel und Fundament der Obligation
des Men¬
schen gegen Gott.
Gebärt.
Abm
-r-i-. ?b §>CH bin ja, 0 Herr, nicht ein
Schuldner dem
tzM Fleisch
, daß ich nach demselben
leben solte;
sten

verpflichtet

toren

ist

sondern dir der du alles zu meiner
Freude
und Lehre so hciliglich erschaffen
haft
.
Ach
gib
mir, der Freude über den Creaturen nicht zu !miß¬
brauchen
, sondern laß mich dadurch zn dir, dem
Schöpfer
, angeführet werden
: daß alle Geschöpfe
mich zu dir leiten
, und ich in dir meine höchste
Freu¬
de habe
, hier zeitlich und dort ewiglich
;
durch Chri¬
stum Jesum
, unsern Herrn,Amen.

Das

Lap.vM .

Des Mnschen Pflicht gegen

i--vt

GOtt.

Das VIII.Capitel.

sey, damit

die Obligation
der Mensch GOtt verpflichtet.
.v.s,7. Mie sind deine wercke so groß, dei¬

Wie groß
Ps.

92

Gedancken sind sehr tief. Ein Narr achtets nicht, und ein Thörichter gkaubets nicht.
ne

«.
, so groß und vilMerCre
groß ist die Obligation
"Wohlgroßes
so
;
sind
Wohlthaten
der empfangenen

7.O

und vil ist der Mensch

, souim d,»
GOtt verpflichtet

vil die gantze Welt und alle Creaturen werth
sind; denn sie sind ja um des Menschen willen ge-Wchm.

, Erde,Luft und Was.
. Alles,was Himmel
schaffen
Mensch Gott schul,
der
dafür
,
haben
ser für Güter
verstehen ibrGut
selbst
denn
;
dig und verpflichtet
derMensch;
selbst,sondern
nicht
nicht,genieffens auch
. Ist
verpflichtet
Ghtt
dafür
darum ist ja der Mensch
unverständige
eitel
Hanfe
einem
in
, als wenn
gleich
, de¬
, die ihre Güter nicht verßühnden
Kinder wären
aber
sie
;
schenckete
Güter
seine
nen ein König alle
verständiger
ein
aber
wäre
es
,
nicht
verstühndens
drunter:Wäre nun der nicht schuldig dem König zu Der Mensch
, wegen der andern allen; oder würde dem
daucken
-v"c"A"
, und die Undanckbar
einigen alle Schuld gegeben
Crearmm
Creaturen
die
;
auch
Welt
die
Also
?
kcit zugerechnet
^"'
verstehen
die
,
Kinder
unmündige
sind unverständige
verste¬
Mensch
der
nun
weils
;
nicht
ihr eigenes Gut
,GOtt zn
, solches zu erkennen
het, ist er ja schuldig
und wenn
;
halten
zu
Wort
andern
der
dancken,und
dem
Undanckbarkeit
die
würde
,
das nicht geschicht
Mensch
der
Darum
.
zugerechnet
Menschen allein
dancken.
schuldig für alle Creaturen
nicht ihrerffelbst
Creaturen
die
, Habens
Zudem
sondern um des ihrN»^ ^
,
haben
sie
was
,
wegen empfangen
Mm.
dafürGott
derMensch
denn
solte
;
Menschen willen
dieCrcaedler
und
besser
seynMnd
nickt verpflichtet
, mehr und mehr der Mensch Gott da«
turen seynd
für verpflichtet ist. Wenn nun derMensch nicht mehr
ist

sie

es

so

so

ist

zu

so

des

je

je

>"06_
»

DerNensch ist Gottvil schuldig, re,
l ^.L uch.
mpfangen hätte , denn die Gutthaten der Creatüren
so wäre er doch Gott mehr denn genug
schuldig.

Gebärt.

Kagl. r -- ?. ^ UEtreuer

Gott ! deine Barmhectzigkeit

ist alle

Morgen neu über mir , deine Treu ist groß
. und derne Wohlthaten sind unzählig. Gib
mir über alle deine Gaben auch ein danckbares§>ertz,
das nimmer seiner Pflicht vergesse, sondern dich im
Glauben , Gedult und Gehorsam preise, durch Chri¬
stum IEsnm , unsern HErrn , Amen.

Das ix . Capitel.

^

Daß der Mensch Gott mehr schuldig
ist vordasjenige
, was er in ihmselbsthat,
denn vor

alles,das in der Welt ist ; und wird hie
bewiesen, die Unsterblichkeit der Seelen.
Buch der Weißh . l l .v. 27. cap. lL .v. l . Du Lieb¬
haber des Lebens,dein unvergänglicher Geist
ist in allen . «. BMos .s .v.r . Eure horcht sey
über alle Thiere . Weißh . 2.v.r ; . GOtthat
den Menschen geschaffen zum ewigen Leben,
und hat ihn gemacht zumSilde .daß er gleich
seyn solle , wie er ist.
Der Mensch^
Eil der Mensch erkennet, daß er die edelste
mehr werth, Z
Creatur ist unter allen , so ist er GOtt vilalS dieqan- ^
tze Welt.
mehr vor sich selbst schuldig und verpflichtet,
denn vor die gantze Welt . Denn weil alles um deS
Menschen willen geschaffen, so muß ja der Mensch
mehr werth seyn, denn die gantze Welt und alle
Creaturen . Denn obwohl vtl herrliche Creaturen in der Welt seynd, als die Elementen , die himm¬
lischen Cörper , und sonderlich die Sonne ; dennoch
weil sie alle um des Menschen willen geschaffen
sevndund tbm dienen,so ist leicht zu erachten, daß des
Menschen Natur höher seyn muß, weil ihm so vil
herrliche , grosse, gewaltige, mächtige Crearurendte-

Drr Trrat «. nxn , Durch

disen ihren Dienst

aber lehren

uns die

aewal-

La p IX .

für das , was

er in ihm selb

st

hat , denn rc^

ioo7

gewaltigen und herrlichen Crcaturen Gattes , daß im
Menschen etwas Untödtliches , Unsterbliches und
Ewiges seyn müsse. Denn es sind je auch die himm- unsterblichUswen Cörper der Corrnption und Verderbung nicht k-a der See^
unterro - rssen , sondern währen immer ohneAbneh.
mcn ; wrcsolte rmn das zugehen, daß die Creaturen,
so da so hcrrlrch seyud daß sie keiner Corrnption und
Zrftöhrnng
uutcrworffcn , dem Menschen dienen
sollen , wenn nichts Unsterbliches und Ewig s im
Menschen wäre > Derhachcn so muß im Menschen
etwas Unsterbliches seyn : Dieses aber ist nicht der
Lew , wert derselbe stirbet ; darum muß etwas anders .
im Menschen seyn, das unsterblich ist , welches die
Seele genannt wird . Darum weil der, der da dienet, D-mMenicht grösser sehr»kan noch muß , denn dem er dienet, A ^ als
derhalden so muß lm Menschen etwas seyn, das gross ders»die. '
ser, herrlicher , unvergänglicher, unsterblicher ist denn
alle htmmlische Cörper ; sonst wäre es gar eine wider¬
wärtige Ordnung , ja es wäre keineOrdnung,sondern
gantz umgekehret, und wäre wider die gaatze Natur,
wenn die himmiischen Cörper , die»lach ihrer Act untödtiich seynd , einem tödtlichen M nschen dienen
mußten , in dem keine unsterbliche Seele wäre. Die - Dies-elesol
weil die Seele nun lrnsterblicM , so sol sie auch keine
Gemeinschaft haben mit den tödtlichen Dingen , so indische
unter dem Himmel beschlossen seynd. Denn es kan D«»se.
doch kein tödtlich Ding sich vereinigen mit einem un¬
sterblichen ; darum sollen allein die unsterblichen
Dinge mit der Seele vereiniget seyn , fürnehmüch
aber Gott . Mit dem Leibe des Menschen haben alle
tödtttche Dinge Gemeinschaft, denn der Leib genenßt
ihr ; aber mit der Seele soi allein der unsterbliche
^GOlt Kemeü .schaft haben ; also ist und sol GOtt al¬
lem, als der Äomg , in der Seele des Meuschen seinen
Sitz haben. Siehe , also ist die Seele im Menschen
, Gottes Stuhl , das ist der höchste Adel des Meu - Di-S -eies»,
scheu, zu welchem GOtt keine Creatur in der Welt Nühn "
erhaben : Also ist die gläubige Seele des Menschen
Aaaa Jot(

ros8

_IVie

weißlich und künstlich GOtt

GOttes Bilde

und

Wohnung
, höher

kau

kerneCrea

tur gewürdiget werden
; darum ist der Mensel über
alle Creaturen
. Derowegen der Mensch tzOtt

mehr schuldig für
wiw in der Welt

Klagl
.;:r).

das, so
ist.

^MEtreuer GOtt,

in ihm

ist,

denn für

alteö

Gebett.
deine

Barmhertzigkeit
deine Treue ist

mir,

ist

alle

groß,
und deine Wohlihaten sind unzehlich
: Gib !
mir über alle deine Gabel» auch ein danckbare!
Hertz, dao nimmer seiner Pflicht vergesse
, son¬
dern dick im Glauben
, Gedult und Gehorsam vreise,
durch ChristumJEsum
, unsern Herrn, Amen.
Das x. Capitel.
Wie weißlich und künstlich GOLT
Morgen

neu über

den Menschen erschaffen.
Ps. 104.0.24. Du hast sie alle weißlich geordnet.
Dreyerley
sind drey unterschiedliche Stande in,Men»
Slä'.dii»l
schen
, als ein natürlich Reich. Der unter-

Uhrmü
"' ' ' ste Stand ist die nährende Rrafc , das
im sind die Acker
-Leutbe
, Arbeitö-Leutbe, die dem

Kraft

Mrnschrn
. ^ibe

die Speise künstlich in Magen bereiten,

kochen
, zurichten
, Appetit machen
, an sich ziehen
, be¬
halten und^Lnenren
, austreiben
, subtil machen,
künstlicher denn ein Künstler
. Diese nnterste Kräfte
dienen den obern
, und arbeiten ohn Unterlaß, Tag
und Nacht
, auf daß die obern erhalten werden; denn
werin eins seine Arbeit nicht thut, so ligt das qantze
Werck, und die obern Kräfte werden geschwäch
Diese Kräfte aber sind mit dem Leibe verbunden
, und
vast leidlich
, darum sind sie unedler denn die obern.
Sinnliche Darauf folget der andere Stand , das sind smntiKräfte
. che Nräfte, und sind edler denn die untern, als Se¬
hen, Hören,Schmecken
, Riechen
, Fühlet«; und unter
denselben ist eines edler denn das ander
. Das Sehen
ist edier denn das Hören
; denn wir könnenweiter se¬
hen, denn hören; das Gehör übertrift den Geruch;
denn

den Menschen erschaffen _ivo»
Cap X.
denn wir könnenweiter höre» den» riechen ; der Ge¬
ruch übertrift den Geschmack: denn wir können wei¬
ter riechen den» schmecken: Das Fühlen aber ist das
unterste , und durch den gantzen Leib ausgestrecket.
Der oberste und edelste Stand ist die Vernunft . Die Der«
der Wille und Gedächtniß , und ist der Regi - "unfr.
ment-Stand ; denn dieser regieret die andern alle;
und haben ihre unterschiedene Aemter , und sind nicht
leiblich , sondern gantz geistlich; darum auch gantz
edel , geschwinde und subtil ; und die kau niemand
zwingen, wie die untersten. Denn wer kan den wil - D<r Wille,,
len zwingen ? Ein gezwungener Wille ist kein Wil - kan mckr
le ; denn der Wille ist gantz frey, lasset sich nicht zwingen ; denn was er wil , das wil er frey. Diß sind die
Raths - Herrn im Menschen , so beschließen und
ex^ uiren . Der oberste Stand im Menschen ist nun
mit vilen Tugenden geschmückt die sein Kleyd seynd.
Als , mit der Gerechtigkeit ist geschmücket der wrlle , der verstand mit der Weißheit , daS Gedächt¬
niß mir Beredsamkeit , und mit andern vielen mehr.
Das ist die Obrigkeit im Menschen , und das natürli¬
che Reich , so Gott demMenscheneingepflantzethat.

(Hebert.
EMCb dancke dir , allmächtiger Schöpfer , daß ich Psizsu ».
AM wunderbahrlich gemacht bin; wuuderbahrlich sind deine Wercke, und das erkennet
meine Seele wohl. Erhalte auch in mir die Ord¬
nung , die du heiliglich geschaffen; und laß mich
in einem gesunden Leibe eine geheiligte und dir ge¬
fällige Seele haben , auch alle Kräfte Leibes und der
Seelen zu deinem Dienst so anwenden, auf daß , ich i.Cor. i»r
esse oder trincke , oder was ich thue , alles gereiche zu
deinen Ehren , der du bist mein GOtt , hochgelobet
in Ewigkeit , Amen.

Das

xi . Capitel.

Wie hoch der MenschGott verpfiichtet

sey, wegen seiner
der empfangenen

Liebe und

.
Gaben

wegen
Aaaa s ..

n

loro

Wie hoch der Mensch

l.Cor. ^.v.?. was

hast

IV. Buch.

du, ( Mensch,) das du

nicht empfangen hast?

-rwtvttley^ ^ Weyerley allgemeine Gaben sind, davor der
w«.
Mensch GOtt hoch verpflichtet ist: Die ei.
lcnd-c
ne ist greifftich und sichtbarlich
, und ist die!
McnschGott qantze Welt, die andere verborgen und
unsichtbar
,>
'Äc Me und ist GOttes Liebe
. Die Liebe ist die erste Ga-^
Goues Mr be GOttes

Aung? *'

. weil sie aber unsichtbar ist , so wird sie
vor keine Gabe geachtet , und ist doch das Funda»
ment und Wurtzel aller Gaben
. Denn alle Gaben
entspringen aus dieser Wurtzel und Brunnen, und
sind nichts anders denn Zeichen der Liebe
, in welchen
die unsichtbare Liebe leuchtet
; der Mensch aber ist so
närrisch
, und achtet das sichtbare Ding vor eine gros¬
se Gabe
, und dencket nicht, daß dieverborgeneLieve,
so darunter ist, viel grösser und herrlicher sey
. Denn

gleich wie der Rauch ein gewiß Zeichen ist des

Feuers: Also die Gaben GOttes sind ein gewiß Zei¬
chen seiner Liebe
. Denn wenn er uns nicht hatte geGabenM . liebet , so hätte er uns auch nichts gegeben. Derowetc- Lttbe
^ '
sind die Gaben GOttes ein Weg und Leiter zu
GOtt zu kommen
,und Gott zu sindeu
. So groß nun
Gabe

ist, so

groß ist GOttes Liebe
. Weil nun
gantze Welt und alle Creatoren um des
Menschen willen geschaffen
, ist leicht zu dencken
, wie
GOtt liebet groß Gottes Liebe gegen den Menschen sey ;
denn um
UMen' des Menschen willen liebet er die Creaturen
; ja, in
alle Creatu
. allen Creaturen liebet er nichts , denn den Menschen;
«»und weil er den Menschen über alle Creaturen erho¬
ben und geziehret
, darum so liebet er auch den Men¬
die

GOtt

die

alleGeschöpft
. Dieweil auch dicLiebeGot
allerreineste
, wahrhaftigste
, sicherste
, ungefqlschte
, höchste
, mildeste Gabe; ( denn er den MenGott
-SLieb
«scher
, nicht um etwas geliebkt
, daß er Nutzen von ihm
schen über
tes ist die

Gabe
.

hätte . sondern aus lauter göttlicher Güte ist er dem
Menschen zuvor kommen
, und hat ihn lauter um-

.

. sonst geliebet
, freywillig
, ungezwungen
: ) So ist
auch

Cap. Xtl.
GO tt ver pflichtet sey._
mich der Mensch GOtt vielmehr schuldig für

Ivn

seine
Liebe
, denn für alle andere Gaben; weil
GOttes Liebe besser ist, denn alle Creaturen
. Derowegen in allen Dingen zweyerley zu betrachten
: Die
Liebe, die vorher gehet, und denn die Gabe, die
HSviel geringer ist, denn die Liebe
. Denn die Liebe ist soNichtsdenn
edel, wie der selber ist, der da liebet;und weil nichtsherS
Gottesricke.
höhers und beffers ist denn GOtt , so ist auch nichts
edlersund beffers denn GOttes Liebe
. Derowegen
ist derMensch Gott höher verpflichtet vor seine Liebe,
denn vor seine Gaben
. Und weil aus unvermeidlicher
Noth derMensch GottesWohlthaten gemessen muß,
er könnce sonst nicht einen Augenblick leben
; daraus
folget denn eine unvermeidliche Obligation
. Und
weil niemand
, denn GOtt allein,dem Menschen ge¬
ben kan sein Leben und Athem
, so auch der Mensch
GOtt über alle Dinge dafür verpflichtet.

hertzliche

ist

Gebett.
du hast mich erst geliebet
, und deineLiei.Isb .ir ' S»
2oh.;:r6»
ZW be durch viele Wohlthaten
, insonderheit
durch Schenckung deines Sohnes, genug¬
sam erwiesen
. Gib, daß ich dich hertzlich wieder
lieben
, und mich gantz zu deinem Dienst ergeben
möge: durch JEsum Christum
, deinen Sohn, un¬
sern HErrn, Amen.

Das xn . Capitel.
Womit der Mensch seiner Obliga¬
tion und Verpflichtung gegen GOtt
genug

könne.
lieb hab Lchdich
, Herr!

thun

Psalm r8 v.2. Hertzlich
meine Gtarcke.

^Lldieweil GOTT dem Menschen freywillig,
Durch die
kan der
^ ungezwungen
, alles Gutes thut, und ih. Liebe
Mensr
>>seime damit den Menschen verpflichtet gemacht
ner Pflicht
hat; so folget nothwendig
, daß etwas im Men¬genug thun.
schen seyn müsse
, das er GOtt wieder zu geben

Aaaaz

schul-

koir

womit

der Mensch geg en

GOtt
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schuldig sey
. Und dasselbe inuß eine solche
G'be seyn
nicht auffert dem Menschen ist, daß sie ibm nie¬

Die

mand wehren und entwenden könne wwcr seine
Willen. Denn alles, was aussert dem Mensche
ist, kan ihm genommen werben wider seinen Willen;

Herwegen
W

nicht wahrhaftig sein, und kan auch
mit solchen öusserltchen Dingen GOtt keine schuldig
danckbare Ehr anthun
. Denn sein Lerb und Leben
kan ihm genommen werden wider seinen Willen, und
verwegen ist dasselbe nicht in seiner Gewalt
. Weil
nun GOtt sein höchstes und bestes dem Mensche
umsonst gibt, nemlich seine Liebe, so ist der Mensch
ImM-p« pflichtiq dasselbe widerum zu thun. Es ist aber im
n!ckts
'höb
<rs Menschen nichts bcsserv
, böhcrs, edlers denn seine
denn die Lie
- Liebe, dieselbe ist der gantze Schatz des Menschen
schm qautzer
Schatz seine

2'"*'

weme er seine Liebe gibt, dem gibt er
sol nun der Mensch diesen Schatz

selbst
. Wem
geben,

billtcher

den» GOtt allein vvllkömmlich über alle Dinge , aus

Obligation, aufdaß die Lie¬
werde? Also. wie GOtt seine
höchste Liebe dem Menschen gibt im höchsten Grad:
Also ist der Mensch hinwider GOtt seine Liebe schul
natürlichem Recht

be mit Liebe

r.B .Mos.

sich

und

vergolten

diq im höchsten Grad , von ganrzem Herrzen und

Seele, und

allen

Rraften, lssMM

uns die

Ver¬

minst und die Natur lehret
. DeriML Vernunft leh¬
ret uns ja, daß, wer da im höchstenMrad lieber
, der
sol und müsse mich im höchsten Grad widerum geUebet werden
, oder man ist nicht werth der bezeigte
Liebe.Und diß ist die höchste Klage GOttes über den
Höchste Menschen
: Siehe, wie lieb habe ich euch, und ihr
sollet mich nicht wieder lieben
. Wie nun die höchst
Liebe
Wohlthat GOttes seine Liebe ist : also ist die höchste
Die Liebe Wiedergeltung des Menschen Liebe , sonst begehret

nehm
?

GOtt nichts
. So ist auch die Liebe an ihr selbst lieb¬
lich, unmuthig
, angenehm
, süffe und holdselig
, und
ist ohne die Liebe nichts angenehm und lieblich
. Denn
was ist die Forcht ohne Liebe
, Ehr ohne Liebe, oder

alle

Gaben
? Die

Liebe

ist

allezeit

angenehm
, falsie

let

»M
WM

L^ r-r«-

MMMMW ««

ÄWML

^W8

WWW

8NMG

EL

Hier ist ein Brenn - und Ziegel-Ofen , darinnen durch das
Feuer , und dessen sta - eke Sink , die Ziege! recht gur
gemacher werden : Also pflegt GOtk auch die Seinigen in dem
heisscnCrentz-Oftn zuprüffen und bewährt zu machen.
starcke

r . petr . Cap lV . v. 12.

Lasset euch die Hitze , so euch begegnet , nicht
befremden , dre euch wiederfädrer , daß chr
versucht werdet , als wiederfuhre euch ec, was selrsaines.
i

>

Der

Liebe GOttes äusser! sich
?
Ev
allerlei) Begebenheiten ;
!
Sie ist lm Wohtergebn und Widerwärtigkeiten?
Den Gläubigen zum Heil beförderlich :
Auch wenn er sie ins Feur der Trü ?sal leget,
Isis Gnad und Huld , die lbn dazu belveget.
«
Sein Zweck ist , ihre Hcrtzen zu probiren,
Zu sehn, ob sie auch rein und lauter semi,
Und allen Zusatz , Arglist , falschen Schein,
heimlich noch darinn

stch

aufhält, abzuführen.

Obgleich die Probe Fleisch und Blut
Empfindlich wehe thut;
Muß sie den Geist doch inniglich erfreuen,
Der GOttes Gunst auch in dem Creutz erkennt,
Und den von Hertzen Vater nennt,
Der alles ihm zum Besten läßt gedeyen.
O Seel ! erkenn und preise GOttes Güte
Im Weh und Wohl mit unverändertem Gemüthe;
Küß ihm die Hand , wenn er dich strafft und schlägt,*
So wol, als wenn er dich auf seine
» Armen trägt;
Denn alles , was er thut , ( wie böß es immer scheinet,)
Ist hertzlich gut gemeynet,
Und zielt dahin , daß er dich hier in dieser Zeit
So zubereit,
Wie er - ich haben wil dort in der Ewigkeit.

Lap . Xll .

seiner Ver pflichtung gnug thun könne.

let allezeit wohl. Kein Reicher und Gewaltiger , deO
sonst alles hat , ist jemahls gewesen, der eines Men¬
schen Liebe und Gunst verworfen hätte ; denn er wil
ja gerne von jedermann geliebet werden : Also auch sstt >>».
GOtt , weil er der Höchste, Reichste,Gewaltigste ist,
so verschmähet er doch keines Menschen Liebe, son- schen Licbe.
Und dieweil nun die
Lern ist ihm angenehm.
Liebe der höchste Schatz des Menschen ist , so ist
er billich dieselbe GOtt schuldig; weil auch Gott sei¬
nen höchsten Schatz , nemiich feine Liebe , dem Men¬
schen gegeben hat. Diß Capitel ist nicht also zu ver- Wi- W D»
stehen , daß die Liebe nach dem Fahl in unsern eigenen UUu
Kräften stehe, oder daß wir durch die Liebe unserer
Pflicht gegen GOtt könnten gnug thun , oder die
Liebe und Wohlthaten GOttes dadurch vergelten;
sondern wir werden nur erinnert und überzeuget in
unserm Gewissen , daß wir GOtt wider zu lieben
schuldig seyen; nicht allein GOttes Wort , sondern
auch das Liecht der Natur überzeuget uns.

Gebett.
HErr ! Wie kan ich dir vergelten alledeiMD ne Barnihertzigkeit , die du an mir Un¬
würdigen thust ? Entzünde mich in deiner
Liebe , daß ich dich über alles liebe , von gantzem
Hertzen , von gantzer Seelen , und von allem Ver - Matth.
mögen ; durch IEsum Christum , unsern HErrn,
Amen.

Das xm . Capitel.

Gottes Liebe

ist in

allen seinen Wer-

cken, auch in dem , wenn er den
Menschen straffet.
Weiß -. l2.v. i8 . Du gewaltiger Herrscher rich¬
test mir Gelindigkeit , und regierest uns mit
viel Verschonen.
A <r a a 5

Wir

GOttes Liebe ist

io >4

ausdkr
be

Lre
. MW

her.

gen
und
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haben zuvor gehöret
, daß GOttes Liebe
sey eine Anfängerin , und eine Wurtzel
aller Werckc und Wohlthaten GOttes ge¬
dem Menschen
. Dieweil aber dem also,
aber die Züchtigung
, so GOtc dem Men¬

schen zuschicket
, auch GOttes Werck ist; so kan das¬
selbe nicht ohne Gottes Liebe sey
». Denn aller Wercke

GOttes Ausaug

bet, so

hatte

er keine

Liebe; hätte er nicht gcliegethan. Wil nun der
antworten
, so muß er auch

ist die

Wercke

Mensch GOttes Liebe

Der Mensch die Züchtigung in der Liebe aufnehmen. Dcrwegen
so GOtt zörnet über den Menschen , sol der Mensch
nicht wider zörnen ; denn GOtt hat das nicht verur¬
sachet
, sondern der Mensch
. Wenn Gott den Men¬
schen straffet und schilt
, sol der Mensch Gott nicht
wrder schelten
, sondern wie Gott in der Straffe sei¬
ne Liebe behält, so sol der Mensch im Aufnehme

w!de"2 .
»cn.

der Straffe auch seine Liebe behalten gegen GOtt.
Darum wenn GOtt den Menschen richtet, so sol

der Mensch Gott nicht wieder richten
; denn er findet
Gott keine Ursacb des Richtens
, wie Gott wol am
GOtt kan Menschen findet. Und das ist die reckte Liebe, die der
Ärbtt wer. Mensch Gott schuldig ist, und das ist ihre rechte Pro,
dm.
be. Darum wiewohl der Mensch GOtt dem HErrn
nicht kan gleiche Liebe bezeigen
,(denn GOttes Liebe
gegen den Menschen ist unendlich und vollkommen
ja, wenn der Mensch schon selbst zu eitel Liebe würde
mit Leib undSeele,so wäre es dock nichts gegen Gottes Liebe
, doch gleichwol sol der Mensch vongantzem
Hrrtzen und allen Kräften sich befleißigen
, daß er
täglich zum höchsten Grad der Liebe kommen möge.
Und das ist er GOtt schuldig
, daß seine Liebe sey hei¬
lig, zücktig
, rein, ohne falsch
, und nicht müde wer¬
de, im Creutz nicht aufhöre,wie GOttes Liebe auch
im Creutz nicht aufhöret, sondern hertzlich
, brün¬
in

stig, rein,
es

daß er

Gott für

wäre

Heuchelet
) , immerwährend ist.
Schande dem Menschen,
seine ällerheiligfte
, reineste,herrlichs
Liebe

ohne

Dean

ja eine grosse

cap . Xtll.

in allen seinen wercken rc.

10 »^

Liebe gäbe eine unreine Liebe, eine falsche Liebe , eine Heuchcl -Liebe , da Loch dasselbe keine Creatur thut,
die viel unedler ist denn der Mensch.

Gebett.

^Wiger Vater des Lichts , bey welchem keine I »e. « .7.
^ Veränderung noch Wechsel ist, gib mir den
Glauben , der auch in Trübsal und unter der
Züchtigung deine Liebe erkenne, und in hertzlicher
Gedult preise , so wohl wann du in der Hitze mir
S ^,' cten schaffest, als wann der geliebte Kürbis Jo».4:6.
verdorren muß , zu meiner fehrnern Unterweisung , » f.
<
durch JEsum Christum , unsern HErrn , Amen.

Das xiv . Capitel.
Wie und auf was Weise der

Mensch

verpflichtet ist GOtt zu lieben.
Hohe -Lied8 . v.? . Wenn einer alles Gut in sei«
nem Hause um die Liebe geben wolle , so
gälte es alles nichts.
»Ieweil wir nun gehandelt haben von denen ZiEm
'Dingen insonderheit , die der Mensch GOtt NsA
schuldig ist , und dieselbe gantze Erkänntniß seinen «,
gegründet ist in der Obligation oder Verpflichtung , UZe
so da herrühret aus dem Geben und Nehmen , stnte- rung
mahl eine natürliche Verpflichtung entstehet zwi¬
schen dem Geber und Nehmer . Denn diese Obli¬
gation ist das Fundament , Ursprung , ja , ein unaußlöschliches natürliches Licht , dabey erkannt mag wer¬
den, was der Mensch GOtt schuldig sey; und dieweil
GOtt allein alles gibt , der Mensch aber alles von
GOtt umsonst empfähet, ja, so GOtt nichts gäbe , so
empfienqe der Mensch nichts , derowegen auch keine
-Obligation seyn könnte, ja , es könnte keine gewisse
Maß , keine Ordnung und Weise seyn , was der
Mensch GOtt wieder zu geben schuldig wäre ; So
entspringet demnach aus dem vorigen Grunde die
Ordnung und Weise , wieder Mensch GOtt wieder
L» geben schuldig ist , was er empfangen hat. Gleich¬

wie

-

ioi6

wie der Menick verpflichtet ist,

IV . Buch.

die er,re Gave , so der Mensch von GOtt
empfangen hat, ist Gottes Liebe ; denn Gort hat den .
Menschen geliebet > indem er ihn geschaffen; derhal,
NUN

Gabe die
Liebe
.

Mensch schuldig
, GOtt wieder zu lieben
.;
Mensch Guts hat, das hat er von GOtt , >
darum daß ihn GOtt geliebet hat, und der Mensch
hat nichts von ihm selbst
, noch etwas von einem ariden ist der
Was der

Darum sdl dern ursprünglich. Darum ist er auch niemand anders
derManschso hoch zu lieben verpflichtet als GOtt , ja er ja ihm
Mn ächftm selbst nichts verpflichtet
, denn er hat nichtsm . hm
lieben
.
selbst, sondern alles von Gott . Daraus folget,daß der
Mensch seine erste und höchste Liebe GOtt geben sol,
und nicht ihm selbst
. Und dieweil er alles allein von
Gotthat,so sol er seinegantze vollkomeneLiebe Gott ^
geben, und nicht ein Theil derselben einem andern.
Denn er hat von keine
!« andern die allererste und
höchste Liebe
, sondern von GOtt, darum sol auch hin-'
wider seine höchste Liebe GOtt senn
. Ja dieweil der
Mensch ohne Unterlaß und augenblicklich von GOtt
erhalten wird, und unaufhörliche Wohlthaten von
Gott empfähet/und ohne Gott nicht leben kan; ja die¬
weil es GOtt verordnst hat, daß alle Creaturen dem
Menschen dienen müssen
, ohne und cmssert welchen
der Mensch nicht einen Augenblick leben könnte
: So
Der Mensch folget , daß auch der Mensch vollkömmlich , ohtl
UnGor
, °hn teUaß,unaufhörlich
, alle Augenblick Gott schuldig ist
Mben! ^
zu lieben. Und das ist die Weise , Art und Maffsder
Pflicht- schuldigen Liebe GOttes.

Gebett.

Ps.l04r
; r.

AOr nnaufhörliche Wohlthaten gehöret dir
billich
, HErr! nnermüdeter Danck, Dienst
und Liebe
. Gib mir dieselbe
, dir wtlliglich,

so

lange ich

hie

lebe,

sern

und

vollkömmlich dorten in der
Christum JEsum, un¬

abzustatten
, durch
Herrn, Amen.

Ewigkeit

Daß

Das x v . Capitel.
alle Lreaturen den

unaufhörlich

ermähnen
, Gott

Mensche
zu

lieben

AM

MW

LLi

Brille, durch welche man auf etwas anders
deutlicher erkennen kan: Also sollen die Creature
, durchweiche wir sollen auf ihren
unsere geistliche Brillen seyn
, und denselben desto mehr lieben.
Schöpfer sehen
Hier

ist eine

Met/und

es

Esaj. Cap. XI.. v. rs.
Hebet eure Augen in die Höhe , und sehet, wer
hat solche Dinge erschaffen? Der sie alle
nnt Nammen ruffet , sein Vermögen und
starcke Rraft ist groß.

Creaturen find zwar dir,
, zum Dienst erschaffen;
O Mensch
, daß du dich an ihrer Ziehe
nicht
gar
Doch
Und Anmuth soist vergaffen:
Du solft vielmehr durchhin auf etwas Hähers
sehn,
Und in der Schönheit Ursprung gehn:
Da solft du suchen deine Lieb
Und gantze Neigung anzulegen
Bey dem, der diesen edlen Trieb
: Der Regen und Bewegen
Selbst in dein Hertz gepflantzt
, was du hast und bist,
Und altes
Aus lauter Güte scheucht und giebst,
Der dich von Ewigkeit geliebet,
-Lieb alleine würdig ist.
Und deiner Geqen
Drum laß dir die Natur ein Mittel seyn
Dein blödes Aug zu ftärcheu,
Zu suchen und umfangen GOtt allein,
Und ruhe ja nicht in erschaffnen Wercken.
Wirst du diß thun, so wird auch dir
Der Himmel statt der Erden,
Ein Segen vor den Fluch,
Anstatt der Deck ein offnes Buch,
Anstatt des Kerckers eine Thür
Zur wahren Freyheit werden.

l -vi?
Cap. XIV;_
GOtt zu lieb en. _
Spr . Sal .8.v. >, 2. Russir nicht die IVeißhsir,
und die Llugheit läßt sich hören?Oeffentlich
am Wege und an der Strassen siehet sie.
.HMJcht allein aber ruffet und schreyet die im- Gottes riebe
merwährende unaufhörliche Liebe GOttes, rciyttwider
und ermähnet den Menschen
, GOtt wider
zu lieben aus gantzem Hertzen, wie er immer
kan; sintemahl GOtt den Menschen erstlich geliebet vollkömmlich
; ja unter allen Creaturen der Welt
hat GOtt den Menschen am höchsten geliebet
; ja in
der gantzen Welt hat er den Menschen nur allein ge¬
siedet, dieweil er alle Creaturen um des Menschen
willen geschaffen hat; daraus denn folget
, daß GOtt
den Menschen einig und alleini» der Welt geliebet
hat. Nicht allein,sage ich, ermähnet dieselbe immer¬
währende Liebe Gottes den Menschen
, seinen Sllw- Alle Errat
«,
pfer zu lieben
; sondern auch alle Creaturen und die vermal,,
gautze Welt rufft dem Menschen unaufhörlich zu, beG°ue
?/'
daß er GOtt liebe
. Und daS also: Denn alle Crea- ^
tureu, und die gantze Welt erzeign alle ihre Dienste!den Menschen aus GotteS Befehl,so hoch und gut ste
vermögen
, oder auS allem ihrem Vermögen
; und was
ste Liebes und Gutes vermögen
, geben sie dem Men¬
schen
; und daS hat ihnen GOtt gebotten
. Damit
ermähnen sie nun den Menschen
, daß er Hinwider das
Beste, das er hat und vermag
, GOtt ihremSchöpfer
wider gebe, aus dem Fundament der natürlichen Das Beste
Obligation
.
Beste aber, das der Mensch hat,
ist die Liebe; darum schreyen alle Creaturen
, berK ".
Mensch solle doch seinen Liebhaber wieder lieben
, so
fteywillig und gerne, als die Creaturen dienen aus
GOttes Gcbolt.
Und dieweil die Creaturen dem Menschen keineD« Errat»
falsche Dienste erzeigen
, sondern wahrhaftig
, ohn"" D.--nst
alle Heuchelcy und Betrügerey
; denn Gott hat keine".,?»»,loi
falsche und betrügliche Dienste den Creaturen eilige
- au» »»«,»
schaffen
: Derhalben so ist auch der Mensch schuldig
, Asch sA.
°feinem Schöpfer keine falsche Liebe zu bezeugen
, so«.

dem

roiI

Eine gemeine

Negel

und

Lehre,

lV. Luch,

Liebe
,ohneHeuchelcy
. Und
weil'
Mensche
dienen
:
schuldig
,
Kräf¬
lieben
,
Nacht,
Crea¬
dienen
. Wie
dienen
: Also
dienen
, keinem
i
andern
.
anders
geschaffen
,
Intent,
dem
dienen
:
sei- i
er
diene
.
demi
ist,
Wohlgefalle!
hat;
desMeinchen
:!

dern eine reine ungefärbte
die Creaturen aus allen Kräften dem
Also ist der Mensch
aus allen
ten Gott zu
ja Tag und
wie die
turen dem Menschen Tag und Nacht
auch die Creaturen dem Menschen allein
sol auch der Mensch GOtt allein
und
Denn die Creatmim sind zu nichts
und haben keinen andern
denn
Menschen zu
Also auch der Mensch sol
nengantzen Willen und Intent dahin richten daß
Gott
Wie aber auch der CreaturenDicust
Menschen angenehm
und er seinen
daran
also auch Gott am Dienst
Wie

wir und der allerangcnehmste Gottesdienst desMenschen !
Liebe, so sie aus dem Glauben au Christum, und
freywilligem Geist gehet
; nichts aber ist freyer und

Gort Neben ist djx

ungezwungener
, denn die Liebe
. Das ermähnen uns
Creaturen
:(>.) GOtt aus allen Kräften lie¬
ben,(2.)willig
, gerne
. (; ) von gantzem Hertzen
, oh,
ne Heucheley
; und zum(4.) GOtt alleine und keine»
andern.
nun alle

Gebett.

Ps.5-7.

AR

GOtt! du hast einen Greuel an den
Falschen
, und hast in alle rechtschaffene See¬
len biß dein Bild eingedrucket
, daß Falsch¬
heit von Hertzen hassen
. Ach! laß mich ja nicht
mit Heucheley mich bestecken
, oder meine Seele betrtegcn, sondern dich und meinen Nächsten mit reiruc.ior-7. nem Hertzen aufrichtig lieben
, durch JEsum Chri¬
stum, unsern HErrn, Amen.
Err mein

sie

Das xvi . Capitel.
Eine gemeine Regel und Lehre
, wie
und welcher Gestalt

der

Mensch

GOtt

sol, was er ihm schuldig ist.
Hohe-Lied;.v.1. Mein Freund komme in seinen
Garten, und esse seiner edlen Früchte.
Der
geben

Lap, XVl .

>DLEr

wie undwel cher Gestalt, rc.

iois

Mensch
schuldig ebener Massen GOtt zu
lieben, gleichwie die Creatureu von GOcc Ereatu
«n
geordnet sind
, dem Menschen zu dienen
; und
'
hat also GOtt die Creacuren zu unsern Schulmei
-v»Liebe
stern und krsecep
!?onbu; verordnet
. Sehet einen
Saun, an, der gibt nicht allein seine Früchte dem
Menschen
, sondern er gibt ihm auch wohl reiff,
zeitig, süffe
, wohlschmeckend
, vollkommen und an¬
genehm
; sonst nähme der Mensch nicht an, wenn
unzeitig
, bitter,verdorben wären
; und hatten die
Baume vergeblich gearbeitet
: Also sol der Mensch
GOcc nicht allein seine Dienste bezeigen
, als Liebe/
Forcht,Ehre
, sondern es sol auch eine wohl reiste,voll¬
kommene
, süsse
, angenehme Frucht seyn
. Sie wird Wie die
aber lieblich und angenehm durch Christum
, und in NN '»Christo
, durch den heiligen Geist
, der alle gute Früch
- üblich
te in uns wircket
. Und daran sol er höchstesVer
-"'ch.
mögens arbeiten mit seinem Glauben und Gebett,
daß seine Frucht angenehm sey
'. Gleichwie ein Baum
aus allen Kräften durch die vier Jahr-Zeiten daran
arbeitet
, daß seine Frucht angenehm und lieblich sey
den Menschen
; denn Gott wil wenig eine bittere,
,faule,««reiste Frucht vom Menschen haben
, als der
!Mensch von einem Baum, oder alle Arbeit-esMenschcn
verlohren
. Und wie die Bäume dem Men¬
schen dienen ohne allen Betrug und List, sondern in
höchster Einfalt
, wissen selbst nicht,was sie machen,
iund ihre Natur ist, daß sie den Menschen erfreuen,
!und der Mensch seine Lust an Bäumen
, Blumen und
'Thieren sehe
; Also sol der Mensch aus lauter Ein-DiE- sol
!falt, ohn allen Eigen
-Nutz und Verdienst
, ohn allenU"cMBetrug und List,ohn alle Eigeu
' Ehre,GOtt dienen Mmützig.
laus remem Hertzen
, gutem Gewissen
, und un-r-Tim
.«;.gefärbtem Glauben, nur daß er seinen Schöpfer
!erfreue
. Und das ist die allgemeine Regel und Lehre
aus der Natur
, wie und welcher Gestatt der Mensch
GOtt dienen sol; nemlich
, daß er nicht aufhören sol,
bis so lange seine Frucht GOtt angenehm sey
. Und
Bbbb also
ist

sie

sie

sie

so

so

ist

be

>D>0

Ein Christ hat keine Entschuldigung ,

lV .Luch.

Mensch aus der Natur erkennen
, daß al¬
erdichteterGottes
-Dienst/auch alles,was List und
Betrug ist/ GOtt nicht gefalle
/ sondern bey ihm/als!
eine verdorbeneFrrlcht
, ganz bitter/verwerflich sey.
Gebett.
L^ Eiliqer Erlöser/ du bist gesandt
/ zuschaffe
/
daß deine Elende würden Bäume der Ge¬
rechtigkeit
: Pflantzen
, den HErrn zu prei¬
sen: Laß auch mich/ als einen in dir gepflantzt
Zweig voll Safts stehen
/ grünen
/ blühen
, und zum
Preise meines Schöpfers in aller Einfalt meines
Hertzens unverdrossen
/ schuldige und angenehme
Früchte bringen
/ Amen.
also kan der

ler

so

Daß

ein

Das xvn . Capitel.
Lhriflen
-Mensch keine

schuldigung

habe,daß

habe/ entweder

er

GOtt

nicht

Unvermögen
/ oder
zuschwehre Arbeit sey.
aus

Ent¬

geliebc
daß

eS

Weißh. lZ. V.9 Haben sie so viel mögen erken¬
nen/ daß sie die Creatoren hoch achteten/ wa¬
rum haben sie nicht vil ehe den Herrn derselbigen gefunden? ». Ioh . e. v. z. Das ist die
Liebe zu GC)tt / daß wir seine Gebotr hal¬
ten / und seine Gebort sind nicht schwehv.

OTT

Die Natur
lehret GOU

hat allen Menschen einen

geschaffen
/ und in

lieben.

Denn

kein

Willen

ein-

demselbigen die Liebe
Mensch ist ohne Willen und oh¬

Liebe
/ und kan auch kein Wille ohne Liebe seyn;
denn was ich liebe
/ das wil ich; und was ich nich
wil/ das liebe ich nicht
. Und aber der Mensch
auch von Natur verstehen kan/ daß er das allerbes
lieben sol; und weil GOtt das allerbeste und höchs
Gut ist/ erkeuet der Mensch natürlich
/ daß er Gott
-u lieben schuldig ist
; verstehet auch die Ursach/ivaru
er Gott lieben solle
? nemlich
/ weil er von GOtt al¬
les hat/ daher die natürliche Obligation entspringe
Derne

so

Cap . XVIt .

daß er GDtt nicht geltebet habe.

lorr

Derbalben so ist nun kein Mensch entschuldiget / daß
er Gott nicht geliebet hat . Denn so ein Hündlein und K-inME
unvernünftige Thiere die lieben / so ihnen Guts thun ; A «"! 8«
solte denn der Mensch allein so grob seyn/ baß er den Gou nichthöchsten Wohlthäter nicht leben solte ? Röm . er.
v.s . Fchrner / dieweil die Liebe so lieblich ist, daß sie
nicht müde wird , daß ihr die Arbeit nicht schwer wird,
und keine Traurigkeit und Schmertzen in der Liebe
seyn kan ; sonst wäre es nichtLiebe, sondernHaß ; Ja,
es kan kein Ueberdruß in der Liebe seyn sonst höret sie
auf, «.Cor . iz v. i . Ja,die Liebe treibet hinweg allen
Schmertzen , Pein uitd Angst : Ja , die Liebe macht A-be machet
alle Arve 't leichter , obste noch so schwehrist ; dennltW'
Lieben ist süße , anmurhig , voll Freude und Wonne.
Derhalben ist hie kern Mensch entschuldiget, sondern
wir werden alle überzeuget, daß wir GOtt zu lieben
schuldig seyn, auch mit Lust und Freuden , weil die
Liebe rjl das ailersüffeste, lieblichste und anmuthiqste
Werck das ein Mensch thun kan. Und daraus erken¬
nen wir Gottes Freundlichkeit daß er den Menschen
nicht hat wollen verpflichten zu einem untrüglichen,
schwehren, schmerzhaftrgcn Gottesdienst , davon der
. Mensch kranck, matt und müde würde, sondern zu ei¬
nem lieblichen süßen GOttessienst , welcher allein in
GOttcs Liebe stehet ; und ist Herwegen schließlich kein
Mensch entschuldiget, wenn er Gott nicht liebet. Diß WieW C«.
Capitel ist nicht also zu verstehen , als könnte der L'U r»
Mensch von Natur nach dem Fall aus eignen Kräf^ ten GOtt lieben ; sondern es überzeuget uns nur in
! unserm Hertzen und Gewissen daß ein Mensch ärger
j sey, dann ein unvernünftig Thier , wenn er GOtt
feinen Liebhaber nicht liebet , und was der Liebe Art
' sey, aus daß wi r als Christen dadurch erwecket werden , die Frennvlichkeit und Süßigkeit der Liebe zu
' erkennen, und dieselbige zu üben, darzu uns nicht al¬
lein GOttes Wort , sondern auch die Natur ermäh¬
net und überzeuget.
Bbbb Ge-

r«--r_

GOltes-Dienst, des

Men schen

Nutz,

lV.Buch.

Geben.

»-B -Kski,
;ri ;.
5-BMos.

Vater, wenn du uns etwas Grosses hättest geheißen
, so solteu wtr, unserer Schuldiqkeit nach
, es ja thun; wie vil mehr,wenn
du sagest: Du solt deinen GOtt lieben
. Ach!
wircke in mir, was du besiedlest
, so werde ich mit
Freuden laufen in dem Wege deiner Gebotte
, und
dich von gantzem Hertzen lieben
, Amen.
Jeder

Das xvm . Capitel.

alle Pflicht und Dienst
, so der
Mensch GOtt schuldig
, dem Menschen

Daß

allein zu Nutz und Frommen gereichen.
Psalm>9. v. «2. Auch wird dein Rnecht durch
dein Gebott erfreuet, und wer sie halt, der
hat grossen Lohn.

GOtt bedarfH ^ )Jeweil nun droben im l . und 2. Capitel uuMen.
widersprechlich bewiesen ist , daß GOtt ein
w-nD.rnitt
unendlich
, vollkommen
, überflüssig Gut sey,
und keines andern Dings bedürftig
. Denn er hat
alle Vollkommenheit in ihm selbst
, und ist unmög
lich, daß ihm etwas mangeln solte, oder einiges an¬
dern Dienfts bedörffe
, Nutz oder Frommen darvon
habe. Derohalben so darf GOtt keines Mensche
Dienfts; dienet er aber GOtt , so kommts dem
Der Creatu
. Menschen zu Nutz und zu mercklichem Frommen,
«n Dien« Und damit aller Creaturen Dienst nicht vergeblich
DEo der sey, dieweil ihr GOtt auch nicht bedarf
, so muß all
Menschq°tt ihr Dienst dem Menschen zu Gut und zu Nutz gereichm selber
"" chen
. Also kommt nun aller Creaturen Dienst, so
z«gut. wohl auch des Mensche
» Gottes-Dienst, niemand
knncs

anders, denn dem Menschen selbst
Frommen
; und darum sol auch

Nutz
desto fleißiger und von ganzem Herzen und allen Kräf¬
ten GOtt dienen
. Denn es sein eigen Frommen,
Gott hat nichts davon
, sondern er dem Menschen
gütig, daß er ihm den Weg der Liebe gezeiget hat,
auf daß er dadurch vil Gutes aus dem Brunnen des
ewigen
und

ist

ist

so

zu grossem

der

Mensch

MM«
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Hier ist ein Vogel in einem Kestcht, welcher , ob er gleich ge¬
fangen zuseyn scheinet/ und nicht mehr m der Luft frey herum
stiegen kan / dennoch es besser hat als die andern freyen Vogel/
indem er frey ist von aller Gefahr und Nachstellung / von aller
Angst und Hunger , sondern fern Herr , dessen er ist/pfleget sei»/
und gibt ihm seine ordentliche Speiß und Tranck : Damit wird
angedeutet , daß ein Christ / der sich GOtt gantz und gar zum
Dienst ergiebet , ob er gleich ein Knecht scheinet zusevn, weil er ^
nicht mehr frey sündigen darf dennoch hat er das Beste davon , ^
daß ihn nemlich sein HErr im Himmel beschützet, ernehret,
versorget und selig machet.
Philipp . Tap . IV . v . 6.

Sorget
nichts , sondern in allen Dingen lasset
eure Bitte im Gebetc und Flehen mit
Danksagung
vor GOtt kund werden.
K ^ )Ls ich im wilden Walde mich enthielte,
Da jagt ein jeqlich rauschend Blatt,
Mit dem der leichte West -Wind spielte,
Mir Forcht und Schrecken ein. Ich lebte früh und spath,
Obgleich ich niemand unterworfen war.
In tausend Aengften, tausend Sorgen:
Jetzt aber bin ich sicher und geborgen,
Der Reftcht macht mich frep von Unfahl und Gefahr.
Jetzt , da es scheint,
Wie die betrogne Welt vermeynt,
Daß ich gefangen,
Bin ich des Voglers Netz entgangen.
Der , dem ich dien, und deß ich bin,
Der ist es , der mich schützt, versorgt , verpfleget,
Und auf den Hände» träget.
Der falschen Ledigkeit Verlorst ist mein Gewinn.
Was ich zu seinen Ehren sing und dickste,
Die Uebung meiner Pflichte
Gereicht mir selbst zum Heil. Wer deß wil thellhaft seyn,
Der stelle sich zum Dienst der edlen Knechtschaft eyn,
Die mehr erhöht als alle Reich auf Erden:
Der komm und wickle sich in dieses güldne Band,
Mit dem der Weltlmg ungebnndner Stand
An Herrlichkeit nicht kan

noch

mag verglichen

werden.

Cap. XVIII .

GDttes -Dienst des MenschenN utz,

ior;

ewigen Guts schöpfen möge , wenn er GOtthertzlich
liebet. O der überschwenglichen Gütigkeit GOttes gegen dem Menschen ! daß er nichts zu seinem eigenen Nutz und Frommen geschaffen und verordnet
hat , sondern alles zu Nutz des Menschen , auch wenn
er Gott dienet und ihn liebet ; so vil Gutes wird nun
der Mensch aus dem ewigen Gut schöpfen, so vil er
W T«.
dasselbe liebet. Dises Capitel ist nicht so zu verstehen,
als könnte der Mensch GOtt dem HErrn etwas ab- Mr ,u »erverdienen , sondern GOtt belohnet aus Gnaden alle luhm>
Frömmigkeit und Gottes -Forcht , in disem und jennem Leben : So ists aber zuverstehen; bist du fromm,
so bat GOtt keinen Nutzen davon , sondern du selbst,
GOtt darf deiner nicht ; bist du böse, so hat Gott kei¬
nen Schaden davon , sondern du selbst, lpk ecenim
Virtus libimst pulcksrrima !Vlerce8 : Iplum etism
Vüiuln llbimer äererrims koens . Denn die Tugend
das Laster
ist ihr selbst der allerschönste
auch ihm selbst die allerschändlichste Straffe.

Lohn;

ist

Gebett.
Du vollkommenstes Wesen , eö ist ja eine
Gnade , daß wir arme Adams - Kinder
_grosse
zugelassen werden zu deinem Dienst . Ach wür¬
dige mich, HErr , dieser Gnade , daß ich dein Knecht ..<x»r.7r»r.
sey! Laß mich Barmherzigkeit erlangen , getreu zu
seyn, und erhalte mein Hertz bey dem einigen , daß
ich deinen Nammen förchte , Amen.

Das

xix . Capitel.

Vergleichung der zweyerley Dien¬
Creaturen gegen dem Menschen,
und des Menschen gegen GOtt.
Sprüchw . Sal . v. rr , 22. Mein Rind , last die
Weißheit nicht von deinen Augen weichen,
so wirft du glückselig und klug werden:
Das wird deiner Seelen Leben seyn.

ste, der

Bbbb 4

Die-

Iv »4

Vergleich»ng

Zwererlky
Lteuste.

zwc

yerley Dienst,

iv.such^

Jeweil nun zwkyerley Dienste seyn
) , der
Menschen
- Dienst der Creaturen
, und der
GOtres- Dienst der Menschen
, alle bey¬
de aber dem Menschen zu Nutz kommen
: so müsse
wir sehen
, worinn sich diese beyde Dienste mit ein¬
ander vergleichen
, und worinnen sie unterschied

Der Mensch sind.

Der Mensch kan der Creaturen Dienst nicht
Crratuttn belohnen , denn er hat nicht , wormit ; weil alles,
Dienst nicht was er hat , GOttes ist : und ist auch nicht bonnöbelohmn
. theu , weil uller Creaturen Gütigkeit ein Außfluß ist
von GOtt. Darum nicht den Creaturen die Lieb
und der Danck gebühret,sondern Gott,dem Ursprun
Die Errat
», und Außfluß alles Guten . Der Mensch bedarf tägE siezn" l' tb der Creaturen Dienst zu seinem Leben und Noth -,
lieben
.
durft : aber darum sol er nicht die Creaturen lieben,
sondernden Schöpfer
, denn GOtt macht durch die
Creaturen ihm den Menschen verpflicht
; der Crea¬
turen Dienst macht
, daß der Mensch lebet,und ohne
ihren Dienst könnte der Mensch nicht eine Stun¬
de leben
. Aber dadurch wtl GOtt den Mensche
reihen
, daß er Hinwider GOtt diene
, und Gott liebe.
Demi was hilft leben durch Hülfe der Creaturen
wenn man nicht auch GOtt liebetDarum wil
Gott so vil zu uns sagen
: Sihe . du lebest durch der
Creaturen Dienst
, und hast durch sie das natürlich
Leben
, auf daß du an ihnen lehrnen sottest
, mir zu

dienen
, und mir zu leben
. Denn so bald der Crcatu
Dienst aufhöret
, und der Mensch nicht mehr ih¬
rer Hülfe gebrauchet
,als der Luft und des AthemS,re
so bald stiebet der Mensch
, und verliehest sein natürren

Wenn der
Mms
» auf.
höret GOtt
..
ziidieiien
verliehret er
s-m seliges

liches Leben : Also , so bald der Mensch aufhöret
GOtt zudienen und zuleben in Christo , so stiebet er
Gott ab, und ist lebendig todt
. Und gleichwie es dem
Menschen nichts nütze ist ' daß er lebe , wenn er nicht
auch gottselig lebt : Also ists ihm auch nichts nütze,
daß ihm die Creaturen dienen
, wenn er nicht auch
GOtt dlinet
: Und gleichwie es besser und grösser ist,

Gott-

MAM-

lWM,

WWW
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Sonnen
-Weiser oderZeiger zusehen
, an.
hellSonne die Stunden viel richtiger
i
machet
, als eine Schlag-Uhr,die bald zuaeschwind
, bald zulang
-!
sam gehet
; aber die Sonne gehet durch göttliche Ordnung rich-.
tiger: denn gehet einmahl wie das andere
,und hält ihrenr:ch.
eigen Lauf
. Aus diesen und andern ordentlichen Wercken der
Natur, kan man den wunderbahren und allerweisesten Schö-i
pfer erkennen
, und dadurch aufgemuntert werden
, ihn hoch zu-j
halten, und desto hertzlicher zulieben.
Buch der lveißheit Cap. XIII. v. i.
Die Menschen sind eitel, daß sie an den sichtbarlichen Gütern den, der es ist, nicht kennen,
und sehen an den wercken nicht, wer der
Meister ist.
)Aß ein vollkonunnes
, höchstes Wesen sey,
Selbst niemand unterworffen
, franck und frey,
Das dieses grosse Weil- Gerüst regieret,
Uüd überall den Zügel führet,
Das , Kraft der Ober-Aufsicht und Gewalt,
Den Himmel
, Erd und Meer, und was sich drinnen reget,
Mit einem Winck beweget,
Und alles, was da lebt, versieht mit Unterhalt,
Hier

welchem

ist

ein richtiger
scheinende

die

sie

Blickt aus der schönen Ordnung der Natur,
Dem unverruckren Lauf des gangen Merckes.

O Seele! folge dieser Spuyr,
Schau in die Höh, und mercke es;
Setz auf des Glaubens Brillen,
Und suche den, der diesen Bau der Welt
Um dein-, dich selbst um seinetwillen
Bereitet und erhalt:
Und wenn du ihn gefunden,
Ergib dich ihm zu Dienst
, und sag ihm hertzlich Danck
Mit Mund und That zu allen Stunden
Dein gantzes Lebenlang.
Eil! es ist Zeit sich aufzuraffen:
Diß ist der Zweck
, zu welchem du erschaffen:
Der Dienst
, in welchem du allein
Kunst würcklich frey und ewig selig seyn.

der Creaturen.

Cap. XIX.
Gottse

ligleben
, denn
grösser
, daß

besser und

ivr;

natürlich leben
: Also ists viel
Mensch GOtt diene
/denn

der

dienen
; ja der Mensch
, der
dienet
,
werth,daß ihm eine eintge Creatur diene
. Denn gleichwie die Creaturen da¬
rum leben
, daß dem Menschen dienen
: Also lebet Creatu.
der Mensch darum
, daß er GOtt diene
; derowegen
U,Ln."
dienen alle Creaturen dem Menschen darum
, auf daß schm
,daß«
der Mensch GOtt wieder dienen sol; und wem
»das Tonn>a>er
nicht geschicht
, so ist aller Creaturen Dienst vergeb¬
lich geschehen und verlohren
; und so hat denn ein
Mensch alle Creaturen
, die ihm gedienet haben,
schändlich betrogen
, und derselben mißbraucht
. Wie
es nun verordnet ist, daß alle Creaturen dem Menscheu dienen zum natürlichen Leben
: Also hat Gott
den Menschen dadurch lehren wollen
, daß er schul¬
dig sev, GOtt zudienen
, und gottselig zuleben.
Siehe, das die Begleichung der zweyerley Dienste, der Creaturen gegen dem Menschen
, und des
Menschen gegen GOtt.

daß ihm alle Creaturen
GOtt nicht
ist nicht
sie

Alle

ist

Gebett.
K^nCH HERR, wie oft habe ich der Creaturen
R§m.r--°,
!AM Dienst mißbrauchet
, deren Seufzen wider
"'
i ' mich verursachet
, und verdienet
, daß ihr
! Dienst mir gantz entzogen würde? Vergib mir
dieses
, mein GOtt, und verleihe
, daß, wie ich
durch der Creaturen Dienst natürlich
, also durch
deines Geistes Kraft dir zu Ehren recht gottselig le¬
be, durch JEsum Christum
, deinen Sohn, unsern
HErrn, Amen.
Das xx . Capitel.
Durch derLreaturen Dienst

kan

der

j Mensch augenscheinlich sehen, daß GOtt
! nothwendig alle Dinge seiner Hand und Gel
walt habe und erhalte.
in

!

Weiß-

io »6

Zweyertey Dienste der

Creaturen
.

IV.Boch.

Weißh.n .v.rs. wie könnte etwas bleiben
,wen
du nicht wölkest
? Oder wie könnte erhalten
werden, das du nicht geruffen hättest?
Der C« atu> AIeweil der Mensch ohne der Creatnren Dienst
ren Dienst
nicht einen Augenblick leben kirn
, und aber
zeuqet von
GOtt.
die edelste Creatur ist/ und die andern Ge¬
schöpfe viel geringer stnd; so folget daraus, daß
ein GOtt seyn müsse
, der auch die Creaturen er¬
halte
.
Denn
wenn
niemand wäre, der
Die Trhalerhielte,
tunq der so wären sie besser und edler als der Mensch
, weil
Creaturen
, sie aber keines Erhalters
zeuqet vo» der Mensch ihrer bedarf
GOtt.
bedörften
. Weil aber viel geringer sind denn der
Mensch
, der Mensch aber eines Erhalters bedarf:
so muß folgen
, daß vielmehr eines Erhalters bedörfen
. Denn so der Mensch
, die edelste Creatur,
eines Erhalters bedarf
, vilmehr bcdörffen die gerin¬
geren Creatoren eines Erhalters
. Dieweil aber der
Mensch
, die edelste Creatur
, die andern Geschöpf
nicht erhält
, sondern wird vilmehr durch erhalten
im natürlichen Leben
; muß folgen
, daß noch eine
edlere Natur seyn müsse
, denn der Mensch
,dadurch
die Creatoren erhalten werden um des Menschen
GOtt ist willen Denn eben der, der die Creatoren erhält,
Schöpfer
und Erhal¬ der erhält auch folgentlich durch die Creaturen den
ter
Crea-Menschen
, und das kan niemand anders seyn
, denn
türen.
der, von welchem der Mensch und alle Creaturen ih¬
ren Ursprung haben
; denn von dem etwas seinen Ur¬
sprung hat, von dem wirds auch erhalten
. Darum er¬
hält nun Gott alle Creaturen um des Menschen wil¬
len, den Menschen aber um seinetwillen
. Also er¬
kennet nun der Mensch aus seiner Erhaltung
, daß
ein Erhalter aller Dinge seyn müsse.
sie

sie

sie

sie

so

der

Gebett.

r.Pet.l!5.

Mmächtiger Schöpfer und Erhalter mei¬
nes Lebens
, dir dancke ich, daß du auch
mir zu gut und Dienst die Creaturen er-

hältest
. Ach! gieb mir, in dir,

meinen

Ursprung,
wider

und des Menschen. _
Cap . XXl . _
, in dir zuleben, in dir erhalten
Wieder einzukehren
zuwerden zur Seligkeit, durch IEsum Christum,

unsern

1027

HErrn, Amen.
Das xxi . Capitel.

Daß durch die zweyerley Dienste,
der Creaturen und des Menschen , die gantze
Welt wunderbarlich mit GOtt und Men¬
schen vereiniget sey.

Jer . io v.6,7. Aber, Herr ,dir ist niemand gleich,
du bist groß , und dein Namme ist groß , und
kanst es mit der That beweisen ; wer solte
dich nicht förchten , du Rönig der Heyden?
Malach . >.v.s . Bin ich euer Vater , wo ist mei¬
ne Ehre ? Bin ich euer HErr , wo ist meine
Horcht?

A ^ Jehedoch, welche eine wunderliche Ordnung Mer Cr-a.
KAU und Vereinigung sey der gantzen Creaturen
- '
. vemMen
mit GOtt , durch die zweyerley Dienste
m.
sa
und
,
Menschen
Denn alle Creaturen dienen dem
, und durch
smd um des Menschen willen geschaffen
ihren Dienst find sie mit dem Menschen verbunden
; und also verbindet der Dienst der
und vereiniget
, der Mensch
Creaturen dieselben mit dem Menschen
seinen Gotdurch
,
GOtt
aber wird verbunden mit
alles
anfänglich
tes-Dienst. Aus Liebe hat GOtt
, und aus lauter Liebe
dem Menschen zu gut geordnet
. Darum hats
zeucht GOtt den Menschen zu sich
, daß alle Creaturen dem Men¬
GOtt also geordnet
, und ihn lieben; wenn nun der Mensch
schen dienen
GOtt nicht allein dienet und liebet, so ist aller
Creaturen Dienst und Liebe nichtig und vergeblich.
, daß beyde Dien- Mes qe«i.
Da sol nun der Mensch erkennen
- Dienst und der GOttes- MmsÄnzu
ste , der Creaturen
.ch
Dienst, zu des Menschen Nutz und Frommen ge, Nutz,a,
. Denn die Creaturen haben keinen Nutz da.
reichen
, der Nutz ist des
von, daß sie dem Menschen dienen
, allein daß die Creaturen dadurch edler
Menschen
werden,

, «>r8

Zwe

yerleyDienste , der Creatoren und des rc.

IV

.Luch.

werden, so je eine die andere in ihrem Dienst übertrift. Denn je kräftiger eine Creatur den Menschen
erhält, je edler ste ist: Also auch,je emsiger einMensch
-l
Gott dienet,je edler er ist, und je mehr Nutz undFrom
meu er davon hat; denn Gott hat keinen Nutz von!
des Menschen Dienst, allein der Mensch empfähet
den Nutz. Siehe nun, wie durch dise beyde Dienste
die Creamreu mit dem Menschen, und der Mensch
mit Gott verbunden ist. O wolle Gott daß dasBand
, und treuen Dienstes deö Menschen ge¬
der Einigkeit
gen Gott so vest und unauflößlich wäre, als der Crea-!
turen Dienst gegen dem Menschen! denn dasselbe
, daß
Band reißt nicht, GOtt hats zuvest verbunden
Uu^
ohne
müssen
dienen
Menschen
dem
Creacuren
die
terlaß, also, daß sie nicht anders können,denn dem!
Der Mensch Menschen dienen . Aber der elende Mensch zerreißt
d.enel Gott das Band seines GOttes -Diensts und Liebe oft und

"die' vil , und macht sich in dem geringer, denn alle Creas,'? nis
Crearurm turen, da er doch edler ist. Stehets nun fein, daß die
, untern Creaturen dem Menschen dienen, als ihrem
ihm dienen
Herrn; wieviel schöner stehets, und wie viel edler
jsts, daß der Mensch GOtt diene? Ist der leibliche
äußerliche Dienst der Creaturen schön; wie viel schö¬
ner ist der innerliche geistliche GOttes -Dienst, der in
der Seele ist? Denn so viel besser die Seele ist denn
der Leib, so viel besser und edler ist auch der Seelen
Dienst denn des Leibes. Also werden durch den
Menschen und seinen Gottes-Dienst alle Creaturen
mit GOtt verbunden und in der Liebe vollendet, auf
daß sie nicht vergeblich geschaffen seyen.
Gebett.
, wie un, wenn ich bedrucke
GOtt
mein
,
?Err
J»h.so:;8.
aussetzlich ich den Dienst der Creaturen,
, so muß
den du mir geordnet hast, erheische
ich mich schämen, daß ich dir meinen schuldigen
. Ach! gib mir, daß, wie ich
Dienst so oft entziehe
, also stets
ohne Unterlaß der Creaturen gebrauche
durch deinen Geist erinnert werde meiner Schuldig¬
keit

Cap. XXH.

Daß aus der

ersten

Liebe, rc._

ror-

dir, und selbige dir hcrtzwillig nach allem
abstatte, durch JEsum Christum
, un¬
Herrn, Amen.

keit gegen

Vermögen
sern

Daß

Das xxn . Capitel.
aus der ersten Liebe
, die

GOtt

sind,

wir

andere
Liebe gegen den Menschen entspringe.
i .Joh-4 v.2i. Diß Gebott haben wir von ihm,
daß. wer GOtt liebet, daß er auch seinen
Bruder liebe.
Jeweil wir droben bewiesen haben
, daß der Der ME
Mensch seine gantze Liebe vollkömmlich so
«ftme
GOtt schuldig ist, und daß die Liebe die
erste Psticht sey, so GOtt gebühre
: So fol- sm gebcq.
get, daß es unrecht sey, und wider die Gerechtigkeit,
dieselbe Liebe einem andern geben
. Denn dieweil
GOtt dem Menschen seine vollkommene Liebe schen¬
ket, so ist der Mensch solches Gott wider schuldig;
nicht daß er seine Liebe theile
, und GOtt die Helfte,
und einem andern die Helfte gebe
. Denn obwohl die DieC«am.
Creaturen dem Mensche
», Guts thun; so thun sie esthu .,i.^doch nicht, sondern Gott durch sie,der erhalt
, und
!dem Menschen zudienen verordnet hat. Und derwe
- nMs zu
!gen, dieweil anch der Mensch eine Creatur ist, von^ .dm
?"
GOtt verordnet
, andern Neben
-Menschen zudienen
; Creacu.
folget daraus
, daß er ihm selbst nichts zuschreiben
sol, so er andern etwas Guts erzeiget
, sondern Gott:
Sol auch dafür weder Liebe noch Ehre begehren;
j denn es gebühret allein GOtt. Dieweil aber der
! Mensch GOtt schuldig ist zulieben über alles, muß
; er auch zugleich dasjennige mit lieben
, was Gott an
l allen seinen Creaturen am liebsten hat; oder er mit
! seiner Liebe Gott zuwider
, und kan mit Gott nicht
! eins seyn
. Nun aber liebet GOttüber alle seine Crea^ turen den Menschen
, darum auch der Mensch nach Warum der
; Gottes Bilde geschaffen ist; derhalben ist auch der,
' so Gott liebet
, schuldig den Menschen
, als der nach»«bm
Gotschuldig

noch eine

sie

die

so

so

ist

so

l«>ro Aus der Ordnung derCrea turen lehrnenw ir.rc. lV.Buch.
GOttes Bilde geschaffen ist,zulieben
; deroweg
so

kan der

nicht recht GOtt

lieben
, der

sein

Bild

im

Menschen nicht liebet
: denn nächst Gott sol die Lie¬
be in seinem Ebenbjlde ruhen
. Daß aber der Mensch
GOttes Bilde sey, sagt und ruft diegantze Creatur

Gedetr.

Rvm . ; . 5.

Luc. >0 .-27.

GOtt! geuß aus in
Liebe
, damit ich dich

deis
alles,und
um
herzlich
ohne alles Eiqengesuch
, liebe
, und zu desselben Dienst
auch ohne Hoffnung einiges Dancks oder Vergel¬
tung willig sey, durch IEsum Christum
, unsern
Herrn, Amen.
Iebreicher

mein Hertz

über
deinetwillen meinen Nächsten

Geist der

Das xxm . Capitel.
Aus der Ordnung der Kreature
lehrnen

wir,

daß der Mensch

tes Ebenbild

sey

GOt¬

i .B Mos. 1. V.26. GDtt sprach: Lasset uns
Menschen machen, ein Bild , das uns
gleich sez
?.
2„ de„C«a.

ist eine gewisse Ordnung

in den Creatu-

tu"nq«wlsse xen,und viel unterschiedliche Grade,dadurch
^ ^ ' ' sie GOtt etlicher
»nassen nachfolgen und nach,
ahmen
, eine mehr, die andere minder
. Die leben¬
digen Creaturen
, und die empfindlichen oder füh¬
lenden Creaturen ahmen GOtt mehr nach
, denn die
unempfindlichen
; die vernünftigen mehr denn die
unvernünftigen
. Derowegen weil wir augenschem
lich sehen
, daß eine Ordnung und Gradus in den
Creaturen find,da immer eine Gott mehr nachahme
denn die andere
, von der geringsten Creatur bis der
edelsten
, der Mensch aber die edelste Creatur ist:derNn dA halben st muß auch im Menschen seyn der höchst
zu

aller Grad , Gott gleich zuseyn, denn im Menschen ist das
«reaturm. End aller Creaturen . Derowegen muß auch der
Mensch anfänglich ein vollkommen Gleichnrß oder

Ende

Eben
- il-eGOttes

gewesen

seyn;denn

sonst wäre

Ordi

die

Cap.XXI V. Ein Mensch

ist schuldig den

andern zu lieben. io rr

Ordnung der Creaturen vergeblich, da immer eine
die andere in der Nachahmung GOttes übertrifft.
Denn Gott hat in allen Creaiuren ein Zeichen eilige- In d-nCre.
bildet, oder einen Fußstapfen , daraus man den Scköpfer spühren mag. Gleichwie man ein Siegel in A»
Wachs drucket, also hat Gott etwas in allen Creaturen gelassen, daran man seine Fußstapfen spühren
mag , wiewohl unvollkommen. Im Menschen aber
hat er anfänglich sein gantz Siegel rein ausgedruckt,
daß man sein Bllde gantz stehet, welches man nicht
siehet in andern Creaturcn , sondern etwas davon.
Darum lehret unS nun die Ordnung der Creaturen,
daß deb Mensch nach GOttes Ebenbilde gantz vollkommen geschaffen sey. Dieweil aber GOtt geistlich
ist , und ein verständiges Gemüth , gereckt und heilig,
verwegen muß auch sein Bilde im Menschen also
seyn ; daraus folget , daß der Mensch muß eine geist¬
liche Seele und ein verständig Gemüth haben, darin»
anfänglich GOttes Ebenbilde geleuchtet.

Gedett.
Eiliger GOtt ! der du mich nach deinem Bilde
MI
heilig und vollkommen erschaffen, erneuere
dtß verlohrne Bild in mir , durch Christum,
1in Kraft des heiligen Geistes , Amen.

Daß

Das xxiv . Capitel.
ein jeglicher Mensch schuldig

ist

! einen jeglichen andern Menschen zu lieben
j als sich selbst, und daß auch dieselbe Liebe dem
Menschen zu seinem eigenen Besten
gereiche.
1.J0H. 4.V. 8. wer nicht lieb hat , der kennet
GOtt nicht , denn GOtt ist die Liebe.
^kAJeweil alle Menschen nach- GOttes Bilde
ZU geschaffen, und GOtt aus hertzlicher Liebe
gern wolle durch seinen heiligen Geist sein
i Bilde in allen Menschen erneuern , und so viel
! an ihm ist durch Christum selig machen: Derowe'
Cccc
gen

rsirElnMcnsch
gen

Warum

ist

schuldigden

sollen

an

dern zu

lieben. IV. Buch.

alle Menschen unter einander lieben,
so einer Natur und eines Ge « '
cu schlechcs
und sol ein jeglicher den andern achten!
und hallen als sich
nicht als sey er weil von dem

als

sich

so

sich

schenÄ
'
Mm.

sich

selbst, als die,

sind,
selbst
,
andern unterschieden
. Denn es ist ein allgemein
GOtt , von dem alle Menschen ihr Leben nnd Wesen
empfangen haben
. Derwegen was ein Mensch ihm
selber wil und wünschet
, sol er dem andern auch
wünschen
, damit dem kein Leyd geschehe
, GOtt zu
seinem Bilde geschaffen
, und durch Christum hac ertö««-Mr»' sen lassen
. Darum sol auch unter den Menschen das
so

b^n" weu sieKeckste Band der Einigkeit und des Friedens seyn,
und alle Menschen sollen seyn als ein Mensch ; denn
Base gc- sie sino alle nach dem Bilde GOttes geschaffen, und
,ch<me„.
einen Erlöser und Heyland. Und gleichwie die
erste Liebe von Rechts wegen dem Schöpfer gebüh¬
nach Gorus

ret: Also gebühret
dem
, der nach

Liebe

Zwey Band

Natur die andere
GOttes Bilde geschaffen
. Denn

aus Recht der

dieweil der Mensch fürnemlich nach ferner Seelen zu
GOttes Bilde geschaffen
, so folget, daß em jeder
Mensch eines andern Seele so lieb haben sol als sei-

M-Nscheiu
" ne eigene Seele. Also sind zwey Bande der Liebe im
Menschen
. Durchs erste ist er mit GOtt verbunde
durchs andere mit seinem Nächsten
, und das andere
entspringet aus dem ersten
; denn wäre das erste nicht,
so wäre das andere auch nicht
. Denn bedrucke die
wunderliche Ordnung
: GOtt hat die Menschen an¬
fänglich geliebet
, und liebet sie unaufhörlich
. Die
Creaturen aber offenbahren die unaufhörliche Liebe
GOttes mit ihrem täglichen Dienst gegen die Men¬
schen Also zeucht Gott die Menschen nach sich durch
seine Liebe
, und überzeuget sie damit, daß sie hinwi-

lieben
;

nun,

der schuldig sind zu
und wil
daß auch die
Menschen sich unter einander unaufhörlich lieben
nach seinem
und darum hat er allen anfäng-

Exempel
.

DieMe der licb sein Bilde eingepflantzet
. Die Liebe aber der
rock" amen Menschen gereicht ihnen selbst zu ihrem
eigenen
»umB-üen. Fromme» und Besten. Sintemal droben erwiesen

ist,

> Lap. XXV.

Alle

Menschen
U 'ter einander
._

io ; r

list, daß die erste Liebe des Menschen
, Gott gebüh¬
ret, und der Gottesdienst allein dem Menschen zum
besten gereiche
; folget nothwendig
, daß die andere
Liebe. so dem Menschen gebühret
, auch allein dem
Menschen zum besten gereichen müsse
; denn die andere
Liebe folget aus der ersten
. Denn daß die Menschen
Gottes Bllde seyn
, das ja der Menschen Nutz und
Frommen
, und nicht Gottes. Und dieweil GOtt Die«ste
und Menschen lieben die erste Pflicht ist, dle ein
Mensch thun sol; so folget daraus
, daß dieselbe Lie¬
be seyn muß das fürnedmste Haubt
-Gut des Men¬
schen
. Was nun ein Mensch für Gut, Frommen
und Nutzen haben sol, das muß eine Wurtzel haben,
daraus es entspringet
, dieselbe Wurtzel ist nun die
Liebe
. Was nun aus derselben nicht entspringet das
kan kein wahrhaftig Gut und Frommen des Men¬
schen seyn
. Daraus folget nun: So viel zunimmt
die Liebe GOttes und des Nächsten
, so viel nimmt
auch zu des Mensche
» tzaubt-Gut.
so

so

ist

Gebett.

AlLErr ! der du jedermann Leben undAthem allent-W. Testh.
UA halben giebcst
, und bezeugest unaufhörlich
durch den Dienst der Creaturen deine Liebe
gegen alle Menschen
; mache mich hierinnen deinem
Bude ähnlich
, daß ich auch dein edelstes Geschöpfe,
meinen Neben
-Menschen
, um deinetwillen
, und nach
deinem Exempel unermüdet lieben
, und was die Liebe
erfordert
, ihme erweisen möge
, durch JEsmn Christmn,unsern Herrn, Amen.

Das xxv. Capitel.
Dieweil alle Kreaturen allen
schen ohn Unterlaß dienen,lehren sie
alle Menschen sich unter einander für
Menschen halten sollen.

Men¬

uns,daß
einen

' Malach
. 2.v. io. Haben wir nicht alle einen vai ter? Hat uns nicht ein GOtt geschaffen?

^ Marum

verachtet denn einer den

Ccee2

andern?
Gott

l «>;4
Creaturen
dienen allen
»hne Unter»
scheid.

Alle Menschen umeremaiidcr

Ott hat

_

die

Creaturen also

IV.Nuch.

verordnet
, kaß sie

allen Menschen ohne Unterscheid dienen,
und so viel an ihnen ist, dienen sie kstnen»

mehr oder minder
, denn dem andern
. Das Heuer
brennet dem Armen
, als dem Reichen: Also alle
Creaturen
, sie machen keinen Unterscheid
, achten

höher, denn den andern
, unterscheiden keinen
oder Bauren; di^Erde dienet dem Bauren
so wohl als dem Edelmann
; also Luft,WasserBrunneu und Thiere
. Und das siehet man fürnemlich an
der Sonnen, der schönsten Creatur
, die dienet allen
Menschen gleich
. Warum geschicht das nun baß alle
Creaturen dem Menschen ohne Unterscheid diene»
nach GOttes Willen und Ordnung
? Darum, daß
Gott wll, daß alle Menschen sich uutereiuandcr haft
ten sollen für einen Menschen
. Ja , darum hat Gott
allen Creaturen qebocren
, dem Menschen zu dienen,
und den Menschen zu ehren
, weil der Mensch nach
Creatu
. GOttes Bilde geschaffen ist; darum sol auch dek
keinen

Bürger

Dtt

mit Danks«. Mensch
mit Dancksagung
gunq anzu- aufnehmen
, sonst ist er nicht
Dem Men . Creatur
schen dienen warum

der Creaturen
Dienst
werth , daß ihm einige

diene . Denn was meynest du , lieberMensch!
Gott verordnet
hat , daß dir so vil herrlicher

ren ^wett er Creaturen
dienen , derer
die ganhe
Welt
voll ist?
nach Gottes warum
hat sie Gott verordnet
, dir zu dienen ? Ohne
Bilde ge. Zweifel
darum , daß du erkennen solt , du seyest Got¬
schaffen.
tes
und solt leben als Gottes
und

Bilde,

rest du nicht nach
nur
daß dir

nicht
,

Bilde ,

wä¬

Gottes Bilde geschaffen
, so dencke
einige Creatur dienen

würde
. Die¬

weil nun die unvernünftigen Creaturen dir darum
dienen
, und dich ehren, daß du nach GOtteS Bilde

geschaffen
; vielmehr solt du
und ihn ehren
, weil er auch

deinem Nächsten
nach

dienen,

GOttes Bilde ge-

Mieden
schaffen . Darum
lehren dich die Creaturen
warum
Creaturen
alle Men¬ du deinem Nächsten
und ihn
schen ein
wie alle Menschen ihnen ein Mensch
also
Mensch sind,
weil die Menschen der
also auch
«" UY.
deuit Liebe, schuft und der Liebe eines einigen GOttes
theilhaftig

dienen,

Schließlich
,

liebe»»solt; und
seyn,
dir
Gemeinsind,

Cap. XXV .
für einen Mensch en zuhatten
. _
da ewig lebt, und ein jeglicher Mensch
nach des einigen GOttes Ebenbilde geschaffen
, und ist

ro;

sind, der

Menschen,
gegeben
; so
allgemein
, ist auch
eine allgemeine Nothdurft aller Menschen
, so alle
GOttts bedörfen
, sind auch alle gleich verpflichtet,
GOtt zulieben
, wegen empfangener allgemeiner
Wohlthaten
, auch einem einigen Herrn schuldig
, alle
zudienen
: Item, eine allgemeine Erhaltung aller
Menschen
, ia eine allgemeine Natur, ein allgemei¬
ner Namme
, daß wir Menschen seyn und heißen
; de¬
nen auch alle Creaturen ohne Ansehen der Personen
und ohne Unterscheid dienen
, auch alle einem Ende,
dem Tode, unterworffen sind; so sollen alle Men¬
schen unter einander sich für einen Menschen achten,
und unter einander die gröste Einigkeit und Frieden
halten
. Und aus diesem allem entspringet die zwcp-zweyfache
fache Brüderschaft der Menschen
: Erstlich einender,
allgemeine Brüderschaft
, dieweil wir alle GOttes
Creaturen sind
, und das Wesen von GOtt haben,
wie alle andere Creaturen
. Zum andern eine son¬
derliche nähere Brüderschaft und Verwandniß
, da¬
durch die Menschen von andern Creaturen unteri schieden werden
; denn sie alle nach dem Bilde Got¬
tes geschaffen
. Diß lehret uns also die Natur aus dem
Artickel der Schöpfung
: Aber das Evangelium leh!retu!rs eine viel höhere Brüderschaft in Christo
IEs », da wir alle eins seynd in Christo JEsu, da
wir alle unter einander Glieder seynd unter einem
Haupt, von welchem der geistliche Leib Christi alle
Fülle empfähet
. Eph. -.v.rz.
eine allgemeine Liede GOttes gegen alle
weil er ihnen allen sein Bilde anfänglich
sind auch die Wohlthaten Gottes

Gebett.

, LTSUUetiger GOtt und Vater, weil alles mir dai
rum dienet, daß du zu deinem Ebenbilde
^
mich erschaffen hast , so heilige mir den
! Dienst der Creatnren dazu, daß sie mich an-Col
.;n».
treiben, erneuert zuwerden nach dem Bilde desCeee, sen,

ror»

_

Aus d er Einigkeit

entstehe t

die

I

V . Such.

sen , der mich erschaffen hat , und in solcher Erneue¬
rung meinem auch nach deinem Bilde erschaffenen.
Nächsten zu dienen und zu lieben ; durch Christum
JEsum , unsern Herrn , Amen.

Das xxvr . Capitel.
Daß aus der Einigkeit , welche aus
Pflicht der Natur unter den Menschen seyn
sol, entstehet die höchste unüberwindlich,
ste Stärcke.

Eph .4 p. ?. Gept fleisslg zu halten die Einigkeit
im Geist , ourch das Band des Friedens.
Au « der Ei¬ Z^ MIeweil die höchste Stärcke aus der Einigkeit!
nigkeit die
kommt, die Schwachheit aber aus der Spal - !
bLchstcStär
'
tunq
, so folget , daß je grössere Einigkeit ist, i
cke.
je grösser ist die Stärcke . Damit aber die Einig - :
keit unter den Christen groß werde, so muß dieselbe
ihren Ursprung nehmen aus der Einigkeit mit GOtt . '
Je mehr nun ein Christen-Mensch mit GOtt ver¬
einiget ist durch die Liebe, je grösser auch die Einig¬
keit unter den Christen wird . Denn wer mit GOtt
Einigkeit
eutsprinqet
aus derLie« vereiniget ist durch die Liebe , oder wer Gott hertzlich
liebet , der wird auch mit seinem Nächsten nicht unte>
vereiniget bleiben; denn es ist unmöglich , daß einer
solte GOtt lieben, und solte denselben hassen, wel¬
chen Gott so hertzlich liebet. Ja , je mehr er GOtt
liebet , je mehr wird er auch denselben lieben , den
GOtt liebet. Je mehr nun ein Mensch den andern
liebet ,
mehr wird er mit ihm vereiniget. Diese
Einigkeit wird so lange währen , so lang die Liebe
währet ; die Liebe aber kan und muß immer währen,
so bleibet die Einigkeit auch ; und je mehr die Liebe
zunimmt , je stärcker die Einigkeit wird : daraus ent¬
stehet denn eine unüberwindliche Stärcke . Und hie
In - er Ei.
nigkeit beste« siehet man ausdrücklich, wenn die
Menschen GOtt
het derMenschenSlärke. lieben , daher lieben sie sich auch unter einander selbst,
und durch diese Liebe werden sie starck und unüber¬
windlich
. Wenn aber die Menschen allein auf sich

sehen

Cap

.XX VI.

fchm. und
auf

sich

nicht

allein

chsteunüberw indlichste Stärcke.
, sondern ein jeder
GOtt anschauen
hö

, werden
werden sie zertheilet
ist
Derhalben
.
schwach
werden gar

10,7

, so
sicher

igetrennet und
, und ihre
^die Einigkeit ein grosses Gut der Menschen
währet,
Einigkeit
die
, und so lange
gröste Stärcke
können
deß
,
Menschen
der
so lange währet das Gut
so kan
,
trennen
aber
sich
sie
Wenn
.
sie alle gemessen
verliehsondern
,
gemessen
keiner des gemeinen Guts
, das sie allein hätten
retS, ein jeglicher insonderheit
nun die Menschen
Wenn
.
mögen
gemein behalten
darinnen standwären
sie
und
,
die Einigkeit erhielten
. Ein
verderben
Gewalt
keine
sie
hastig, so könnte
und
GOttes
Liebe
der
aus
komt
Gut
solches grosses
-r,»
Creat
untersten
den
von
nun
wir
. Also sind
des Menschen
""^
zu^"
,
Leiter
einer
an
als
,
Creaturen hinauf gestiegen
, als
, zu seiner Liebe
GOtt, zu GOttes Erkänntniß
Gehöchster
,
Weißheit
höchster
zum höchsten Gut,
haben
und
,
Dinge
aller
Anfang
walt, zum höchsten
, daß wir verpachtet
uns die Creaturen überzeuget
sind wir wider her¬
Darnach
».
, Gott zuliebe
sevnd
zu den Creaturen,
Schöpfer
dem
von
,
unter gestiegen
deSMenschen,
Liebe
zur
von der Liebe des Schöpfers
Absteigen.
und
Auf
das ist das natürliche
Gebett.
!
Erlöser, der du die Einigkeit des
.,»r
- Matth
, daß du verhelf
M ) Geistes so hoch geschähet
wa.
,
Erden
auf
werden
eins
zwey
wo
,
sen
^
! rum es ist, das sie bitten wollen, das sol ihnen wij Verfahren von deinem Vater im Himmel; steure
, kräfdem Satan, dem Verftöbrer der Einigkeit
, damit nicht sein Reich durch deiner Christen
tiglich
, und dein Reich geschwächet wer¬
Uneinigkeit wachse
de, um deines Nammens und Ehre willen,Amen.
Das xxvn . Capitel.
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, Eigenschaft und
Von der Natur
Frucht der

Liebe.

Ccce4 Lue.
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von der Eigenschaft der Lie be.
IV. Luch.
Luc.i l.v.zs. Schaue drauf, daß nicht das Licht

in dir Finsterniß sey!

Nicht
- ist
unkr als die
Liede.

AAs iß gewiß, daß wir nichts haben, das!
A wahrhaftig unser, und in unserer Gewalt
ist, denn"die Liebe
. Derhalben ist die gute
Liebe unser einiger Schatz
-, unser gantzes Gut,
und die böse Liebe ist unser gantzes Uebel
. Denn
dieweil wir nichts haben
, das wahrhaftig unser ist,
Nichts bes¬denn die Liebe
, so folget drauß: Ist die Liebe nicht
ser als gu¬
,
te Liebe/ gur
alles das nicht gut, das wir haben
. Derwe-,
nichte üblerS
gen, die Liebe gut ist, sind wir gut und omm:!
als dvse ist aber eine böse Liebe in uns, so sind wir
auch böse
.j
Liebe.
Denn allein die Liebe beweiset
, daß der Mensch gut
oder böse sey
. Und wie nichts bessere in uns seyn kau,
denn gute Liebe
: Also kan nichts üblers im Meu,
sehen seyn
, denn böse Liebe
. Und weil wir nichts ha- ^
den, daS recht unser ist, denn die Liebe; derbalbc
wenn wir jemand unsere Liebe geben
, so haben wir
ihm alle daS unsere gegeben
. Und wenn wir auch un¬
sere Liebe verlohren haben
, daS ist, auf böse Dinge
gewandt
, so haben wir alles verlohren
, was wir ha¬
Wie
Lie¬ben, das ist, unS selbst
. Denn verliehren wir aber
be verlohren
unsere Liebe
, wenn wir sie deine geben
, dem sie nicht
wird.
gebühret Und weil unser gantzes Gut die gute
Tugend Liebe
, und unser höchstes Uebel die böse Liebe
; so fol¬
nichts an¬
get
daraus
, daß die Tugend nichts anders sey„denn
ders,als gu¬
. und die Laster seynd die böse Liebe.
Liebe. die gute Liebe
Derhalben
, wer die Eigenschaft der Liebe recht ken¬
net, der kennet sein höchstes Gut recht, undkennet
auch sein höchstes Uebel.
so ist
so

so

fr

die

ist

te

GebetL.
i .20b.4" 6.

GOtt , du Quelle und Urheber der
Liebe, kehre meine Liebe ab von aller Ei¬
telkeit
, und richte sie zu dir und deme
, was
gut ist, ausdaß ich gantz der Welt entnommen
, gantz
dein eigen sey, durch IEsum Christum uinsern
HCrrn, Amen.
Dars
Wiqer

Cap. XXVIII .

Die

erste Eigenschaft der Liebe

ist, rc.

i « ry

Das XXVIII. Capitel.

Die erste Eigenschaft der Liebe ist,

den Liebhaber mit dem Geliebten ver¬
einiget , und den Liebenden in das Geliebte
verwandelt.
r .Ioh . 4-v. i6 . GOtt ist dieLiebe : werinder
Liebe bleibet , der bleibet in GOtt , und
GiOtt in ihm.

Daß

sie

«M >Je Ursach , warum sich die Liebe mit dem ei-b«venr,
Geliebten vereiniget , ist diese: Dieweil der matt. .
Liebe Natur und Wesen ist , daß sie sich
selbst mittheilet , austheilet und schencket; da¬
rum läßt sich die rechte Liebe nicht halten , sie gibt
sich selbst, und theilet sich selbst mit. Und dieweil die sieb« them
Liebe nicht kan gezwungen werden , denn es kan nie- bch^
mand einen zwingen zuliebe» ; derhalben ist sie eine
freywillige Gabe , die sich selbst von ihr selbst gibt und
mittheilet . Was nun einem andern gegeben ist das
ist in seiner Gewalt : Derhalben so ist nun die Liebe
dessen, dem sie gegeben wird , und wird dessen eigen,
den man liebet. Dieweil nun der Mensch nichts mehr
eignes hat, denn seine Liebe : derhalben , wem er
seine Liebe gibt , dem gibt er sich selbst, und auf dise
Weise wird der Liebende mit dem Geliebten vereini¬
get, und wird ein Ding mit ihm , und aus zweyen eins
ins andere verwandelt ; und diese Verwandelung ist Verwand,
d-s ü «.
tticht genöthiget noch gezwungen, hat nicht Pein öder
Forcht , sondern ist freywillig , lieblich und süsse, und Geli-btc ift
verwandelt den Liebenden in das Geliebte , also daß l>Mch.
die Liebe ihren Namen von dem Geliebten bekommt.
Denn so man indisch Ding liebet, so heißts eine in¬
dische Liebe; liebet man etwas Todtes , so heiffets ei¬
ne todte Liebe ; liebet man viehische Ding , so heiffets
eine viehische Liebe ; liebet man Menschen , so heiffets
eine Menschen-Liebe; liebet man Gott , so heiffets ei¬
ne göttliche Liebe. Also kan der Mensch verwandelt

Ccce; wer-
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Es ist

kein

Ding in

der

Welt,_

IV.B uch.

werden durch dre Liebe in ein edler und unedler Ding,
Liebe»er- von ihm selbst und frcywillig . Weil es auch offenbar
wandlet
ist . daß auch die Liebe den Willen verwandelt , eine
de» Wille», jegliche Verwandlung aber geschehen sol in ein bessers und edlcrs
; verwegen sollen wir unsere Liebe
nicht geben einem geringern
, sondern dem älleredel
sten, höchsten und würdigsten
, ncmltch GOtt alleine
, !
sonst wird unsere Liebe und Wille unedel und nichtig
. Ein j-qliche
« Denn das lehret uns die Natur ; stntemahl allewege !
was !dlerö vie geringen Dinge der Natur in eblers und beffers ^
verwandelt
, verwandelt werden ; denn die Elementen , als da !
seynd Erde, Wasser
, Luft, werden in Kräuter undj

Bäume verwandelt
, die Krämer aber in die Natur !
der Thiere, die Thiere aber in des Menschen
!
Fleisch und Blut : Also sol unser Wille in unserer

Liebe in GOtt verwandelt werden
. sonst wäre es wider die qantze Natur; darum schreyet und ruffet die
gantze Natur, daß GOtt das erste und beste und edel¬
ste sey
, das von uns sol geliebet werden
, weil er bes¬
ser ist, denn alle Creatüren.

Gebett.

Vater, du hast dem MenNeigung eingepflantze
das, was er gut zu seyn ach¬
tet, liebet
. Bewahre mich
, daß Satan mich nicht
verführe
, das Eitele unterm Schein des Guten zuMatth
.!-: lieben
; und weil du bist das höchste Gilt, laß auch
meine höchste und einige Liebe zu dir gerichtet seyn,
durch JEsum Christum
, unsern Herrn, Amen.
rUtzEtreuer GOtt

und

scheu eine natürliche
nach welcher er

so

Das xxix . Capitel.

Es

ist

würdig

kein
sey

der lieben

Ding

in der

Wett, das da

Liebe, ohne das uns Wi¬
könne
, und unsere Liebe könne edler
und besser machen.
unserer

>.Ioh.2v. i5. Lieben Rindlein, habt nicht lieb
die Welt, noch was in der Welt ist.
Die-

Cap XXIX .

das da würdig sey unserer Liebe.

10

4,

Jeweil unsere Liebe ist die edelste und würdig«
Daß nichts
ste Gabe , und verwandelt unsern Willen in zu
lieben,
daß
,
also
die Natur und Art des Geliebten
welches un¬
dasjenige , was wir zu allererst lieben, herrschet würdig ist.
über unsern Willen . Und weil es weder billich
noch recht ist , daß ein geringes und unwürdiges
Ding habe die Herrschaft eines ediern , unser Wille
aber geistlich ist , und demnach edler denn alles , was
leiblich ist ; derhalben so ist kein leiblich Ding wür¬
allein
GOtt
dig unserer Liebe ; verwegen weder unser eigener unserer
Liebi
Mond,
noch
Leib , weder die Thiere , weder Sonne
würdig.
weder Bäume oder Element« , oder Häuser , oder
Aecker , sind würdig unserer freyen Liebe. Weil es
aber recht und billich ist , daß , was edler, Höherund
besser ist , herrsche über ein unedlers und qeringers,
GOtt aber der höchste und edelste ist; derhalben ist
GOtt allein würdig , daß er von uns geliedet werde.
Und also erzwinget die Art und Eigenschaft der Lie¬
be , baß Gott allein von uns geliebet werde im höch¬
sten Grad , und sonst nichts. Ferner , weil es unbillich Creaturen
uns
ist , dasjenige lieben, von dem man nicht kan wieder können
nicht wider
geliebet werden, welches auch nicht verstehet, was die lieben.
Liebe sey, nemlich des Menschen höchster Schatz;
derhalben sollen wir unsere Liebe nicht den todten
Creaturen geben, die uns nicht allein nicht wider lie¬
ben können', sondern verderben unsere Liebe, machen
dieselbe indisch , viehisch, und zu einer todten Liebe.
Weil uns aber Gott über alle Creaturen liebet sollen
Wir billich denselben wider über alle Creaturen lie¬
ben ; denn er verderbet unsere Liebe nicht , sondern
macht sie edel, und gibt uns die alleredelste Liebe wi¬
der , welche unsere Liebe weit übertrift , denn seine
Liebe ist ewig und unerschaffen.

Gebett.

Err ! du bist allein würdig , zu nehmen Preist Offenbarn.
und Ehre , und Kraft , und unsere Liebe kön,' Luc.»0:42.
nen wir nicht besser anwenden , als an dir:
Ach! hilf mir wehten, was das Beste ist, damit ich

nicht

»o^r

Erste Liebe GOtt zugeben.

lV. Buch.

Tod, sondern dich,das wahre Leben
, Hertz
lich, beständig über alles liebe, Amen.

nicht den

Das xxx. Capitel.

Die

erste Liebe des

Menschen

sol

bil-

lich vor allen andern Dingen GOtt dem

HErrn, als

und Letsten
, dem An¬
Dinge, gegeben werden.
s.B .Mof. ^2. v.4,s. Treu ist GOtt , und kein
Böses an ihm: Gerecht und fromm ist er.
Die verkehrte böse Art fället von ihm ab.
.F °tt segantze Natur bezeuget neben dem Gewis
-!
dem

Ersten

fang aller

«st- und

ZA

Höchst
-Lirbe
.

sen des Menschen , daß GOtt

dem HErrn ^

die erste und höchste Liebe gebühre: (l . ) i

Weil er das höchste und ewige Gut ist. (r.) Weil!
der Mensch und alle Creaturen aus GOtt ihren Ur¬
sprung haben
. (;.) Weil GOttes Liebe und Güte
durch alle Creaturen zu dem Menschen gelangt und
einfleußt
. Derhalben so hat Gottes Liebe von Rechts
und der Natur wegen
. auch wegen natürlicher Ver¬
bindung
, Mich den Vorzug und den ersten Sitz im
Menschen
. Denn es ist je nichts so würdig unserer
Liebe
, als GOtt selbst
, und das ist die erste,rechte,
wahrhaftigste
,billichste
,gerechteste
, ordentlichste Lie¬
be,und die ersteGerechkigkeitAcjuit3ri
'5,l) 6bltt öc 6rs-

tiruäims
, der Billichkeit
, Schuld und Danckbarke
uns, und die keNicuäo und rechte Einrichtung un-

in

«Atn-Liebe sers Willens . Wenn aber die Eigen-Liebe

d-ntlich/
' S"ghat, und

riebe
.

den

Vor-

Mensch ist selbst das Ding, das der
Mensch erst und am meisten liebet, so ists nach dem
Recht der Natur eine unordentliche
, ungerechte
, fal¬
der

sche,unrechtmassige Liebe
, wider

Gott

und die

Ord¬

nung der Natur, und ist die erste Ungerechtigkeit im
Menschen,die erste Unordnung,die erste Beleydigung
Gottes,das erste Uebel und Laster
. Derhalben wenn
ich mir die erste Liebe gebe
, die nicht mir, sondern
Gott gebühret,so thue ichGott zum höchsten Unrecht,
und lege ihm die höchste Verachtung an. Und darum

wenn

Erste Liebe GOtt

Cap . XXXI.

zu gebe, ».

i » 4;

wenn ich mich erst liebe, und nicht GOtt , das ist auf
zweyerley Weise wider GOtt ; Erstlich , daß ich
Gott nicht so würdig achte, und so lieb und hoch, als
mich selbst; Zuin andern , so nehme ich GOtt dem
HErrn das, so ihm gehöret, vor allen Creaturen , und
gebs seinem Geschöpf; welches das höchste Unrecht
ist, und wider die gantze Natur.

Gedett.
Jebreicher GOtt und Vater , dein Wort leh¬
ret mich, die Natur und mein eigen Gewissen
überzeuget michs , baß ich dich, das höchste
und ewige Gut , von dem der Mensch und alle Crea.
turen ihren Ursprung haben , vor allen Dingen und Mauh. , r
zuerst lieben solle von gantzem Hertzen , von gantzer/V .Mos.
Seele , von gantzem Gemüthe und von allen Kräf - 6:5.
ten. Ach ! verleihe mir deines Geistes Kraft , daß
ich ja nicht durch die unordentliche Selbst -Liebe dise deine heilige und gerechte Ordnung verrücke noch
zerstöhre; sondern deine Liebe, damit du mich, ehe
ich noch war , geliebet hast , allezeit mir lasse das
Centrum und Mittel -Punet seyn, dahin ich mich mit
aller meiner Liebe kehren müsse, durch Christum
JEsum , unsern geliebten Heyland und Seltgmacher , Amen.

Das

Daß

. Capitel.
der Mensch
, der sich selbst

liebet,

xxxi

sich selbst zu GOtt machet,
zeucht sich selbst GOtt vor.

zuerst
und

Dan . 9. v.7. Du HErr bist gerecht , wir aber
müssen uns schämen . Ps . l »z.v. ». Nicht uns,
HErr ! nicht uns , sondern deinem Nammen
gib die Ehre.
Ieweil GOTT ist der Anfang und Ende al- Eiacn« xub«
^
bis
machet Got¬
tes Dinges , so gebühret ihm Mich dte ersie Liebe des Menschen , und wenn nun der
Mensch sich selbst , ober etwas anders eher liebet,
denn GOtt , so macht er dasjenige , oder auch sich
selbst

>044

Daß

der

/ der
Mensch

liebet

sich selbst zue rst

rc.

lV .Buch.I

gegen
anders
GOtt. Und
hält,
, so
Geliebte
abgewend
, so
liebet
in
,
willen
willen
sein
.
solte
selbst
der
.
solte

Gott, welches

die größste Feindschaft
der Mensch sich oder etwas
denn
werther und lieber
weil die Liebe verwandelt wird in das
wird dadurch der Mensch gar von Gott
und dieweil der Mensch zu allererst sich selbst
und
liebet er denn alle Ding um sein selbst
da er sonst alle Ding um GOttes
ihm
Also hat der Mensch
und in GOtt lieben
gantz Hertz und Fundament seiner Liebe in ihm
Und weil
die er billtch in GOtt haben
Eigene Liebe Mensch sich selbst liebet, so folget er auch allein seiDenn
und nicht GOttes
"ein
und
xr Axhe entstehet auch eigener
Volles
so nimmt denn der Mensch
ne Ehre und
Gleich als wenn
und gibts ihm
Gottes
ner einem Könige seine Crone nähme und setzte sie
so wil denn der Mensch selbst GOtt
selbst
und sähet ein eigen Reich an wider
König
Also macht die
und streitet imer wider

selbst

zu

GOtt ist, indem

höher,

,
selbst

Willen,
. ejge„
starr
Ruhm,
ist,
auf,
,
seyn

, daß
Liebe

aus
eige¬
was
ei.
ihm
und
Gott,
eigene
Feind wird.

Willen.
Wille,

.
selbst

Gott.

derMensch Gottes abgesagter

Gebett.

iKKErr ! ich erkenne durch deines Geistes Gnade
MA das böse und schädliche Wesen der Selbst, dadurch der Mensch von dir, seinem
Liebe
, und endlich gar
, nach und nach abgezogen
Schöpfer
dein abgesagter Feind wird, indem er sich zueignet
was dein ist. Ach verleihe mir, Herr! solcher ver'
, und
dammlichen Unart kräftiglich zu widerstreben
meiner eigenen Liebe je mehr und mehr abzusterben
Ps.l-rri. hingegen mich deinem Willen in allem zu ergeben,
deine Ehre und Ruhm etntzig und allein zu suchen
, um JEiu , meiner Lie¬
lieben
und dich über alles
, Amen.
be willen
zu

Das xxxii . Capitel.
Gleich wie die Liebe
dieselbe

die erste

ist, und

GOttes, wenn

den

Vorzug

hat, die
erste

von der Liebe GVttes.
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Wurtzel,Ursprung und Brunnen ist alles Guts:
Also ist die eigene Liede, wenn dieselbe den Vor¬
zug hat , em Ursprung und Wurtzel
alles Bösen.
Hos . i z.v. s . Israel , du bringest dich in Unglück,
denn dein Heil stehet allein bey mir.
-M )Je Liebe ist eine Ursach aller Dinge , undTieLiebdurch die Liebe geschehen alle Dinge ; und <»» «niaH
dieweil diese zwo Liebe , GDttes , und
eigene Liebe abgesagte Feinde mit einander seynd,
so muß eine sehr gut seyn , und die andere böse.
Weil aber die Liebe GOttes sol billich die erste
seyn , so folgt daraus , daß dieselbe allein sehr gut sey.
Denn die Liebe GOrtes ist em göttlicher Saame in
uns , daraus * alles Gutes wächßt , und kan aus der
göttlichen Liebe nichts BöseS wachsen; denn die Lle- Die rieb«
be vereiniget sich mit dem Geliebten, das ist,mit Gott , foues « ne
dem höchsten Gut ; sie bleibet und ruhet m Gott , und Gueeli
.'
Gott rn ihr ; ge freuet sich in Gott , und Gott in ihr;
denn Freude wird aus der Liebe qebohreu , Ps . «K. v.
2. Sre breitet sich aus über alle Menschen , und thei¬
let sich jedermann mit , gleichwie GOtt.
Ja die Liebe GOttes bedarf keiner Creaturen ; Gaues Liebe
denn sie hat an GOtt all ihr Genüge , ihre höchstev^ k-mer
Liebe und Freude . Gleichwie nun aus Gottes Liebe ^
'
nichts Böses in uns wachsen kan, sondern alles Guts:
Also ist die eigene Liebe die Wurtzel alles Böten m Eigene Liebe
uns , daher alles Böses entspringet , daher komr
Ungerechtigkeit, Sünde , Laster, Blindheit , Unwts.
senheit, Schmertzen ; und so machet der Mensch sei¬
nen Willen zum falschen Gott . Und wie der rechte
_
wah re_

erste

* Unter de» Lugenden

1alle
!
!

!

die Liebe die erste unter allen , als welche andere
Tugend Register voran stehet,Gal.
Aber nach der Haubt -Quellen anzusehen, rübeen sie alle , auch kneLiebe
sechste» , aus dem Glauben her. Dann der Glaube ist durch die Liede tha ig, und
durch die Leebe wircket er «lleandereTug .ndmindem Menschen. D . Gerba -d.
in ^ pkor, r6ü . ul ex 8.sgice mulri .^ rborir lixmi proUeunr , iic ex h'k nisr»
muIlT Vinurcs ß-n . r- nrur . Das ist ! Wie aus der Wurtzel viel Aeste heb Baums
herkvinmen
r Als» weiden aus der Lude vil Lugenden gezeuger
. v»ren.
auü der Liebe

sechsten iü

herkamen
. Wie ße m- em

1046

von dem Ursprung alles Guten I

V.Buch.

wahre GOttist ein Ursprung alles Guten / so ist der
falsche Gott des Menschen eigener Wille / ein UrCreatunn sprung alles Bösen . Und weil die Creatur / so man
«nvMnvig. zuerst liebet / aus nichts gemacht ist / und nicht in ihr
hat eine Beständigkeit und Gewißheit / sondern ei¬
let allezeit zu seinem Nicht von Natur / und ist allezeit
nothdürftig ; und aber die Liebe auch verwandelt wird
in das Geliebte : so kan der Mensch in ihm selbst keine
Beständigkeit und Gewißheit haben / sondern wancket allezeit hin und her / ist immer dürftig , kan
nimmer ruhen : denn er hat sich durch die Liebe in das
Darum auch Vergängliche verwandelt . Und weil die Creatur in
ihr selbst ist Nichtigkeit und Eitelkeit / so verwandelt
dk Ser Cce .i- sich der Mensch

auch

selbst

in solche

Nichtigkeit

und

g'vt Eitelkeit ; und weil der Mensch der Creaturen bedarf/
Ruhe.

so liebet er

sie

auch wegen seiner Dürftigkeit

/ und ist

ihnen unterworffen ; nnd weil die Creaturen verder- 1
den / verwandelt werden und vergehen / so ist der!
Mensch in stäligen Sorgen und Aengsten, der sie
liebet. Also macht die eigene Liebe/ so im Menschen
die erste ist/ alle Menschen zu GOttes Feinden , und
erfüllet den Menschen mit allerley Uebel, und machet
Lig«ne Liebe ihn unterwürffig den Creaturen ; und gleichwie
WM-nÄ " GOttes
Liebe macht den Willen des Menschen
Menschen
, allgemein , und mittheilig
allen : Also macht

die eigene Liebe den Willen des Menschen unmittheilig / daß sie niemand geneigt, sondern macht
den Willen ungerecht, böse , verkehrt , hoffärtig,
geitzig, rc. Und wie die Liebe GOttes den Willen
macht ruhig , fridsam, lieblich: Also macht die eigene
Liebe den Willen des Menschen unruhig, unfriedsaM/ unfreundlich. Die Liebe GOttes macht den Willen
Creaturen. frey , daß er an nichts gebunden ist : Aber die CreaturLleb^ macht
macht den Willen des Menschen unfrey , allen
Knechten
. Creaturen zum Knecht unterworffen . Die Liebe Got¬
tes macht den Willrn des Menschen vest, gewi ß be¬
ständig in GOtt : Aber die eigene Liebe macht den

Men-

Lap . XXXls .

vo n dem Ursprung alles Guten.
Menschen ungewiß, unbeständig und wandelbar . Die
Liebe GOttes mache oen Menschen gelinde , ftarck,
reich : Eigene Liebe macht den Menschen störrig,
schwach, arm. Die Liebe GOttes macht den Men¬
schen allen angenehm: Die eigene Liede macht den
Menschen jederman zuwider , gehässig und feindselig.

104

Gevett.
AMUeliger

GOtt , barmherziger Vater ! hier brinmem ar »neö Hertz , welches sich mit der
giftigen Wurtzel der Selbst Liebe noch im¬
mer quälen muß, uns ohne deine Gnade und Hülfe
nicht auvzureuten vermag ; ach befteye mich davon , Ps-rn " ' und tilge solche aus meinem Herzen , damit der Saa. me deiner göttlichen Liebe in mir möge wachsen und
Frucht bringen , und ich dessen Heilsamiich gemessen
könne , Amen.
ge ich

Das

GOttes

xxxm . Capitel.

Liebe und Eigen - Liebe sind

zwo Thüren und Lichter der

Erkännt-

niß des Menschen.
Röm . 8. V. 7. fleischlich gesinnet seyn , ist eine
Feindschaft wider GDtt.

l WMEil nun von derselben zweyfachen Liebe alles Aus Gottes.
AM geschicht, alles kommt, alles regieret wird,
!
was des Menschen Wille thut , und sind ein -„rspm.gr
! Ursprung aller andern Liebe; so folget , daß an ih- ^ m.
Inen hange alle Erkämitniß anderer Dinge , es sey
'
! Gutes oder Böses . Denn GOttes Liebe ist ein
Anfang zu erkennen alles , was gut ist am Menschen,
und eigene Liebe ist ein Ursprung , zu erkennen alles,
was Böse ist am Menschen. Und wer GOttes
Liebe nicht kennet oder weißt , der weißt auch nicht
i das Guce , so im Menschen ist ; und wer seine ei! gene Liebe nicht kennet , der kennet alles das Böse
snicht , so im Menschen ist. Denn wer die Wurtzel
' und Ursprung des Guten und Bösen nicht kennet,
Dddd
der

i «»4z
__

GOttes-Llebe und EigemL ie be.

I V. Such.

«»tt-s
weißt nicht, was böse oder gilt ist. Dic Liebe
Licht
. GOttes ein erleuchtendes Licht
, darum gibt sie zu¬
erkennen sich selbst und sein Gegentheil
, ,reinlich die
eigene Liebe
: Und die eigene Liebe ist eitel Finster¬
niß, die die Menschen verblendet
, daß
selbst
nicht sehen
, noch erkennen können
, was gut oder böse
ist in ihnen selbst
. , Also haben wir zwey Wurtzeln
des Guten und Bösen, und zwo Thüren zu tenselben; wer dieselbe nicht weißt, der kennet auch die
zwo Stätte nicht
, nemlich die Statt des Bösen und
Guten. Denn dieweil der Mensch zwey Theil hat,
Leib und Seele, daher entstehet zweyerley unter¬
schiedliche Liebe
: Eine wegen der Seele, die andere
wegen des Leibes
. Aus ver Seelen entspringet die
Liebe der Hoheit oder Vortreflichkeit
: Aus dem
Leibe entspringet die Liebe der Wohltust
. Derhalben wer zuerst sich selber liebet
, der liebet alsobald sei¬
ne eigene Ehre und Hoheit
, oder liebet die Wollust
des Fleisches
; und diese zwey Dinge liebet er, als
zwey seiner grossen und hohen Güter
. Und aus diser
zweyfachen Liebe wachsen darnach vil andere
, nem¬
lich, alles was zu Erhaltung eigener Ehre und des
Leibes Wollust dienet
; alle die Dinge müssen denn
nothwendig gcliebetwerden um der eigenen Ehr und
Wollust willen
. Daher körnt die Liebe des Geldtes
und Reichthums
, die Liebe der Künste und Dignitä-

Urin

ist

sie sich

riebe" nr"." ten, welche alle die eigene Ehre erhalten . Derhalben
entspringen ans der eigenen Liebe drey andere , wer.
Laster
.
che da sind drey Laster : l .) Hoffarth . welche ist die
Liebe der eigenenEhre und Vortreflichkeit
. 2) lVolluft und Fraß, welche sind die Liebe der fleischlich
Wollust
. Und denn zumz.) der Geicz
, welcher ist eine unordentliche Liebe der zeitlichen Dinge
, und des
Geldtes
. Wer nun die eigene Ehre lieb hat, der ist al¬
le denmnmgen feind,was die eigene Liebe zerftöhre

springen drey

kan.

Daher kommt der Zorn und Rachgier;daher
entspringet auch der Neid, welcher ist ern Haß des
Guten, so eines andern ist, welches unsere eigene

Ehre

WLWL

»MB»

Hier find viel runde Circkel zusehen
, da immer einer grösser ist
als der andere
, und doch alle aus einem Ursprung, nemlichs
aus einem Centro und Mittel-Punct herkommen
: Damit wird

abgebildet
, daß die Menschen alle mit einander
, groß und klein,
nidrig
, auch nur aus einem Ursprung kommen
, uemGOtt, und daher sollen sie auch alle mit einander Visen
ihren GOtt und Schöpfer auf gleiche Weife
, und sich auch un¬
ter einander lieben
. Denn geschähe dieses
, würde auch eine
rechte Einigkeit unter ihnen seyn.

hoch und
lich von

so

Ephes. Cap. IV. v. z.

Se ^ t fleissig zuhalten die Einigkeit im Geist,
durch das Band des Friedens.
..^ Er Mittel-Punct, um welchen sich
Der gantze Bau des Christenthumes drehet,
Und jeder Stand eintrachtiglich
In seinem Crayß herummer gehet,
Ist GDttes Lieb allein; wo dieses edle Band
Die Hertzen an einander füget,
Da lebt marii selig und vergnüget:
Hat aber Selbst- und Eigen
-Lied die Oberhand,
So wird die Ordnung jämmerlich verrücket,
Das schöne Merck zerstücket:
Da herrschet Eigen-Nutz,
Laß- Dünckel
, Argwohn
, Frechheit
, Trutz;
Da
Da

Da wurtzelt heimlich Haß und Nevd:
blühet öffentlich Verfolgung
, Zanck und Streit:
Da sieht man alles durcheinander lauffen,
fällt der gantze Zweck der Schöpfung übern Haussen.

Ihr Menschenseht ihr hier
Plagen?

Den Ursprung alles Unglücks
, aller
O möchten wir diß böse Thier

Mit CHristi

O

Creutz in uns zu todte schlagen,

Dem Denckmahl seiner heißen

Lieb!

möcht ein Füncklem dieser Liebe fallen
In unser HertzUnd Himmel
-Werts

Zurücke prallen;
würden wir durch deines Geistes Trieb,
Den GOtt des Friedens und der Liebe preisen,
Und uns einander gern die Bruder- Lieb erweisen.

So

Cap. XXXlll . sind zwey Thüren und Lichter, rc.
Ehre kan verkleinern
: Daher entspringet auch die

Faulheit
chen

und

'r >4tz

der Arbeit
, die der fleischli¬
ist; uud also kommen alle La¬
Liebe.

Meydung

Wollust zuwieder

ster aus der eigenen

Gebett.

, mein GOtt! weil

ohne das Licht und Erkänntniß deiner Liebe der Mensch nicht weißt,
was gut oder böse in ihm ist, sondern durch
die Eigen- Liebe verblendet
, leicht auf allerhand
Irr - und Laster
-Wege gerathen kan; ach,so verleihe
mir, HErr ! deine Gnade, daß mein Hertz mit dem
Glantz deiner Liebe durchleuchtet
, sich selbst erken¬
nen, und in deiner Liebe eintzig und allein seine Ru¬
he suchen und sinken möge
, Amen.

Das xxxiv . Capitel.
Daß allein GOttes Liebe
, wenn

sie

ist im Menschen
, eine Ursach ist der
Einigkeit unter den Menschen
: Und allein die

die erste

Ursach des Zancks
Uneinigkeit.
Coloss
.z v.14. Für aUenDmgen ziehet an dieLiebe, welche ist das Band der vollkomenheir.
-M^ Enn ein einiges Gut von allen Menschen
«mes rub«
gleich geliebet würde, so wäre alle Liebe
der Menschen gleichförmig und einträchtig
, M.
und so müßten nothwendig dieselben Liebhaber un¬
ter einander eins seyn
, denn hätten alle eine Lie¬
he. Wenn nun alle Menschen GOtt gleich lieb
hätten, so müßten sie nothwendig einig seyn, und
sich unter einander lieben
, so wäre GOttes Liebe
eine Ursach der Einigkeit unter den Menschen.
Weil aber das nicht geschicht
, sondern ein jeder liebet
sich selbst und seinen eigenen Willen
, wird die Liebe getrennct
. Und wer seine eigene Ehre liebet und Uneinigkeit
suchet,der liebet eines andern Ehre nicht
, sondern hast
; sct sie,daher entstehet die Uneinigkeit unter den MenDddd z
scheu
cigcneLiebe

ist eine

und

sie

so

_Aus

seinerLiebe

erkennet

ma

n,_

IV. Such.

sehen
, denn ein jeder zeucht seine eigene Ehre andern
vor, und wer seinen eigenen Willen und seine eigene
Ehre liebet der macht sich zum GOtt. Also sind so
viel Götzen in der Welt,
viel Eigen
-Ehre und Lie¬
be; daher kommt denn Zanck
, Haß, Neid,Krieg,
denn ein jeder wil seine eigene Ebre vertheydigen
. Al¬
so
die eigene Liebe allen
! eine Wucher aller Unei¬
nigkeit in der Welt, GOrtes Liebe aber ein Ur¬
sprung alles Frtdeus und Einigkeit.
so

ist

Gebett.

Job. isN6.

Luc.14:-6.

ML .Err mein GOtt, du hast zu meiner Erhaltung
WI in mir eine natürliche Eigen-Liebe heiligltc
gepflantzct
; ich aber habe durch Betrug des
Satans dieselbe wider dich gebrauchet
, bin von dir
ab- und auf mich selbst gefallen
, liebe und suche von
Natur mich selbst
, meine Ehre, Luft und Gemach
setze mich dadurch aus deinem gerechten Gerichte in
alle Unruhe und Jammer
. Erbarme dich meiner in^
dieser Noth, rette mich von mir selbst und der unor¬
dentlichen Eigen
-Liebe
. Schreibe meine Nichtigke
und Unvermögen mir so ins Hertz
, daß ich aufhöre,
einen solchen Greuel und Schnöde
, als ich bin, zu
lieben und zu ehren
; hingegen anfange von Hertzen
mich selbst zu hassen,zu verlaugnen
: dich aber und dei¬
ne Ehre allein zu lieben
, zu suchen und zu erlangen
durch JEsum Christum
, unsern HErrn, Amen.

Das xxxv . Capitel.
Daß ein jegticher aus seiner eigene
Liebe erkennen

kan, was

thun schuldig

er

sey.

GOtt zu

r.Timoth.r.v.r. Die Haubt-Suma des Gebotts
ist : Liebe von reinem Hermen, von grutem
Gewissen
, und von ungefärbtem Glau ben.
Las gröste
Zeugniß

kommt aus
dcs Men¬

schen Ge¬
wissen.

In jeder Mensch kan nicht besser überzeuge
werden
, denn durch sich selbst
, und ist der allergewisseste Beweiß, was Nils des Men¬
schen

Lap. X XXV.

die

Schuldi

gkeirgegen GOtt. i

; und wenn er in
sehen eigenem Gewissen kommt
, was er thun
Spiegel
, als in einem
ihm selbst siehet
, denn sich
Beweiß
sol, so darf er nichts mehr zum
ist
. Nun droben er¬
, und keine andere Zeugen
selbst
GOtt vor allen
Rechte
, daß aus natürlichem
wiesen
; und wer sich
werden
andern Dingen sol geliebet
selbst vor allen Dingen liebt, der macht sich selbst

. Wenn einer nun wissen wil, was er
Abgott
, so sehe an, was ihm wolte ge¬
GOtt sol geben
. Weil du dich aber vor allen Dingen will gelieben
, so lehrne hie, daß du dasselbe Gott zuthun
bct haben
, und
. So setze nun GOtt an deine statt
schuldig bist
erste
die
ihm
gib
, und
nicht dich selbst an Gottes statt
G-ms Wik
liebest
erstlich
Denn
.
gibst
, die du dir
Liebe vor allen
zutuen,
keh
das
;
ihm
, und folgest
du deinen eigenen Willen
so
,
solt
lieben
, weil du GOtt vor allen Dingen
re um
, und folge ihm,und keinem
liebe auch seinen Wellen
. (2.) So liebest du deine eigene Ehre,und GOuesEhr
andern
, daß jedermann dieselbe Hülfe erhalten und
wollest
.'
, und btt-theydigen
;sihe,das thue GOtt dem Herrn
befördern
fein»
Denen
groß
und
te, daß alle Menschen seine Ehre befördern
, wie du denen feind bist nA
, (z.) Hinwieder
machen
«»,
;eh
, die deine Ehre verkleinern
und mit ihnen zörnest
Eh¬
, dieGottes
, denen feind seyn
solt du Mich alle,
. (4.) Weildudich selbst liebest,so liere verhindern
, will auch von jedermann gerne
best du dein eigen Lob
, daß jedermann von dir guts rede;daffelgelobet seyn
«ies»
, GOtt
, und solt wünschen
biqe bist du GOtt auch schuldig
Mmle,,.
,
werde
gepreiset
daß er von jedermann gelobet und
und daß kein Mensch auf Erden seinen Rammen un.Denn dieweil ich mir solches gönne,tausendmahl
ehre
, (e.) Du will, daß dir
mebr sol ichs GOtt gönnen
, und dich kein Mensch vor einen
jedermann glaube
,u
, daß es bei-GQu
; das solt du auch wünschen
Lügner halte
aussen,
, und alle Menschen
nein lieben GOtt geschehe
. Also ist offenbar,daß ein jegltcherMensch
ihn trauen
tn ihm selbst tragt einen klaren unbetrieglichen Spie¬
, was GOtt zuthun schul» ersehen kan
gel, darin
big
Dddd 4

zum

er

er

lm

so

er

rvs»

V on der Frucht der Liebe GOtkes, I
V. Bach.
dig ist wenn er ncmllch sich von der Stadt und Stuhl
GOtteS herab setzet, und GOtt daselbst sitze« läßt . Und diß ist so ein gewiß Zeugniß , daß es alle Men¬
schen ohne Schrift und Bücher überzeuget.
Gebete.
issMUetiger GOtt , führe mich durch deinen Geist
und Wort recht in mich selbst , damit ich
- .Csr. 5-' 7.
durch mich zu dir geführet , als eine neue
Creatur in Christo, dir alles wiser gebe , was ich in
Adam dir geraubet harte , Amen.

Das

xxxv.

Von der Ruckt der

Capitel.

Liebe GOttes,
mmlich der Freude in GOtt.

Psalm e. v.12 Fröllch laß seyn m dir , die deinen
Nammen lieben
Frucht der N
drydmLiebe
.

^ Ller Dinge Ende ist ihre Frucht ; unterschiedlichc Saamen
aber bringen unterschiedliche
Früchte . Weil nun im Menschen zwey un¬
terschiedliche Saamen oder Wurtzeln seynd , nein«
lich GOtkes Liebe und eigene Ltebe , so ift aufzumercken, was ein jeder Saame für Frucht bringe.
ttnd weil diese zwev Saamen im Menschen wider
einarider seynd, so folget daraus , daß sie auch wider-

^
>
!
^
wärtige Früchte bringen. Alles , was der Mensch !
thut , dessen Ende und Frucht ist entweder Freude !
oder Traurigkeit ; das ist des Menschen Gewinn I

oder Frucht in aller feiner Arbeit . Weil nun die
Freude eine gute Frucht ist, lieblich und angenehm ;
,ne,,.
verwegen so muß dieselbe aus einem gute » Saamen
oder guten Wurtzel hersprieffen; und weil die Trau¬
rigkeit eine böse Frucht ist , Verwegen so muß 5:
auch von einem bösen Saamen herkommen. Und
WahrcFreu. demnach so ists gewiß , daß die wahre Freude , daÄtts Li-" durch wir uns in diesem Leben in GOtt freuen , her¬
be.
' kommt und entsprresftr von der hcrtzlicheu Liebe Got¬
tes ; und die Traurigkeit und Pein des Gewissens von
der eigenen Liebe. Denn wo keine Liebe ist, da kan
Freude komt
"US einem

auch

H!?n!

MM

WM,

WMMWlMW
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-W

MW

ZMS

Orgel abgebildet
, deren Pfeifen groß und klein
eine liebliche Harmonie geben
, weil sie fein einträchtig zusan
wen stimmen
, und daher bey dem Menschen eine nicht geringe
Hier

ist

eine

erwecken
: Also wenn der Mensch mit GOtt einig isti
hertzlich liebet
, hat er auch aus solcher Ewigkeit
,dch
er mit Gott oder Christo eines Sinnes
und harmoniret
, eine
sehr grosse Freude und einen Vorschmack des ewigen Lebens
als welches in lauter Liebe und Freude bestehen wird.
Psalm XVl. v. ii.
Freude

daß

er ihn

so

ist

Für dir ist Freude dle Fülle , und lieblich Wesen!
zu deiner Rechten ewiglich.
!

sAs laß mir eine Freude seyn
,
!
) Die doch von wenig Leuthen wird empfunden
,
^
U)enn GDtt und unsre Seel in treuer Huld ocrbunden
Gantz lieblich stimmen überein:
'
Wenn dieser Geist
, der sich in reinen Hertzen reget,
Der Lieb- und Gegen
-Liebe Pfand,
Die Seelen
-Kraft und Neigungen beweget.
O süsse Harmonie
! O Himmels Wonn!
O lauter Freuden
- Brunn!
Ach! wer davon ein Tröpflein nur genießet,
Dem wird im Augenblick
Das bitterst Ungelück
Und alles Creutz der gantzen Welt versässet.
Was wird alsdann geschehen,
Wenn nichts mehr die Vereinigung wird hemme
»?
Ein gantzer Wollust
-Strohm wird in die Seele gehen,
Und alles überschwemmen.
Ihr , die ihr mehr euch selbst
, und Welt, und Wollust liebt,
Als euren GOtt, ihr selbst beraubet euch
Der edlen Frucht, die in dem Gnadenreich
Geschencket wird
. Ihr seyts, die ihr euch selbst betrübt
Auf ewig, weil ihr nur nach falscher Freude trachtet,
Und GOttes Lleb und Bündniß wenig achtet.
Drum auf! gebt dem das Hertz, in dessen Lieb allein
Ihr wahrhaft könnt vergnügt und selig seyn.

Cap. XXXVI .

nemlich der Freude in

GGtt.

io ?r

auch keiue Freude seyn; denn die Freude wird aus der
Liebe gebühren . Wie aber die Liebe ist, so muß auch
nothwendig die Freude seyn. Ist nun die Liebe gött¬
lich, so ist auch die Freude göttlich ; ist die Liede irr-jsch,ttttd hänget am Jrrdischen , so ist auch dteFreude
irrdisch . Hanget die Liebe Gott allezeit an, so wird sie Die Freud¬
sich allezeit in GOtt erfreuen ; und das ist ein Vor - ' ^ Ar-r de¬
schmack des ewigen Lebens. Wäre die Liebe vollkom- schma
L-»
ewig
,
vollkomme
eine
auch
es
wäre
so
,
Leben
inen in disem
vollwird
Leben
jemiem
in
aber
sie
Weil
.
ne Freude
komtncn seyn , so wird auch im ewigen Leben voll¬
kommene Freude seyn ; und wie wir Gott ewig lieben
werden , so wird auch die Freude ewig seyn; und wie
die Liebe dort wird vollkommen seyn, so wird sie auch
haben allezeit ein vollkommen Gut , dem nichts gebricht, das da ist unsterblich, unendlich, unwandelbar,
unmangelhastig . Verwegen so wird auch die Liebe Wie du rieseyn unsterblich , ewig , beständig, wahrhaftig , unbe- A
weglich, lebendig, unpresthaftig . Weil nun die Liebe
in jennem Leben wird seyn rein , unbefleckt, göttlich,
so wird auch die Frucht also seyn, nemlich eine reine,
göttliche , unbefleckte Freude , die allerbeste und köst¬
lichste Freude , und wird in sich degreiffeu die höchste
Lieblichkeit, den höchsten Frieden , die höchste Ruhe
des Hertzens , das fröltchste Jauchzen und Jubilieren

dcrSeelen , die hdchsteSüffigkeit , und Genügsamkeit,
und Sättigung im höchftenGrad , und das seligste Le¬
ben , ja das ewige Leben. Denn das ewige Leben ist Lma-s r -.
nichts anders denn ewige Freude , davon die gläubige
liebhabende Seet bisweilen ein kleines Füncklein ^
empfindet, und ein kleines Tröpflein schmecket, davon
finget : Mein
das Hohe - Lied Salom . r . v. 4 ,
-Reller , er
Wein
seinen
in
mich
Freund führet
mich mit
erauicket
und
,
Aevfeln
mit
labet mich
dem
Jauchzet
«.
v.
.
>00
Psalm
Und
Blnhmen
16.
89.V
Psalm
,
abermahl
Und
.
Welt
HErrn alle
nun
Wer
kan.
jauchzen
das
,
Wohl dem Dolck
dise

Freude

hat, der

hat

alles, was

er

und
begeh-

wünschen

ro:4_

Von derFruckr derLiebe GOttes.

IV. Dich.

begehren mag, und über dieselbe Freude kan er nichts
mehr wünschen
. Und weil dieselbe Freude entspringet
springet
,
aus verwahren Liebe GOttes / so aus dem Glauben
an unsern HerrnIEsum Christum kommt
/ so folget/
wowirdiß hohe Gut habe
»/ und ein Tröpflein davon
schmecken wollen in diesem Leben
, ja wenn wir in uns
ein lebendig Zeugniß habe
» wollen des ewigm Le¬
bens/ daß wir im Glauben nach der einigen Liebe
Gottes trachten
, und uns derselben ergeben
. Dahero
D-r Schatz St . Paulus sagt Eph . ; .v. -9 . Christum lieb haben/
dc«ewigen ist viel besser denn alles wissen . Und weil diese

N "

solche

Ab -ns Ist

Liebe in uns ist / und nicht

äußert Utts/wiewohl
urwollkommen
; so folget
/ daß wir diesen
Schatz in unserer
Seele haben
/ und bedörffen nichts auswendiges darzu, weder Gold noch Silber/ weder Ehre noch Wür¬
de/ wederKunst noch Hoheit,wederSprachen noch
Ansehen
/ weder Speise noch Tranck
/ noch etwasZeitAn Toms ljchxs
, sondern in der einigen Liebe GOttes ist das '
begriffen
, alles begriffen. Und weil die Liebe dort wird vollkom¬
men und ewig seyn
/ so wird auch ewiger Friede und
Freude seyn
. Und diesen Schatz und Reichthum wird
der Mensch haben in ihm selbst
/ und wird ihm densel¬
ben niemand stehlen können
/ und er wird auch seine
Freude stäts
ihm selber haben
, darzu er weder Gold
noch Silber bedarf,weder Ehre noch äufferlicheHer
Gottes
lichtest. Denn GOttes Liebe ist ihm alle HerrlichmjtR.""" keit. Und diesen Reichthum weißt und kennet nie¬
mand,denn der ihn hat. Wer ihn aber in ihm selber
hat, der wird nichts auswendiges begehren
, und wird
niemand etwas mißgönnen
; denn er ist voll und satt
seines eigenen Guts, seiner eigenen Freude
, und be¬
gehret nichts
, denn die Liebe GOttes, darum seine
Freude und Leben ist. Und solches Schatzes Anfang
können alle Gläubigen haben
; denn GOttes Liebe
wird dadurch nicht geringere sondern mehret sich
, und
theilet sich unendlich aus, und hindert darum kein
Gläubiger den andern
, sondern machen vielmehr sol- ^
che Gilben in ihnen wachsen und zunehmen
. Denn

'

in

Liebe

je

Cap . XXXVl

.

nemlich der Freude in GOtt.

' «>5 ?

je mehr ein Mensch GOtt liebet , je mehr er sich in
GOtt erfreuet . Und wie Gott seine Liebe dem Men¬
schen austheilet , so theilet er auch seine Freude aus,
soe .fenbaret sich auch Gott seinen Liebhabern , nach¬
dem sie ihn lieben. Und so hat GOttes Liebe und
Freude und Erkänntniß iu allen Menschen ihreGradus , und hindert hierin« keiner den andern. Daraus Kein« hm.
abzunehmen, wie groß die ewige Freude im ewigen -" " »"isor.
Leben seyn wird ; weil GOtt seine Liebe und Freude m Liebe,
in alle Außerwehlte gantz ausgieffen, und sie damit
erfüllen wird , wenn er wird alles in allem sezm,
r .Cor. ls .V. 28.

Gedett.
En dir , o HErr l ist Freude die Fülle und lieb- Ps.i§:il»
^ liches Wesen ; ausser dir ist lauter Pein und
Bitterkeit . Ach ! schencke mir deine wahre
Liebe, damit ich dich in allen Dingen , und alles in dir
suchen, finden, und in dir allein hie zeitlich und dort
ewig erfreuet werden möge, durch JEsum Christum,
Unsern Herrn , Amen.

Das

xxxvu . Capitel.

Von der Frucht der eigenen Liebe,

daß aus derselben keine wahre Freude wach¬
sen kan, sondern eine falsche Freude , so ewige
Traurigkeit gebiehret.
Jacob 4 v.9. Geyt elend , und traget Lepde , und
warnet , euer Lachen verkehre sich in warnen,
und euere Freude in Traurigkeit.
ssLeichwie aus der wahrhaftigen göttlichen Aus -i-,-«-«
Liebe wahrhaftige göttliche Freude
get : Also aus der falschen eigenen Liebe Freude,
kommt her eine falsche nichtige Freude . Denn die
eigene Liebe liebet ihren eigenen Willen , ihr ei¬
gen Lob , ihre eigene Ehre , ihre eigene Wollust
und alle Lüste des Fleisches , und demnach liebet die
falsche Liebe alles , waS da dienet eigene Ehre und
Wollust

rv5S_

von
Wollust

der Frucht der eigenen

zuschalte
», als

Liebe.

zeitlich

s" .Such.

Gut u.id Reich,

thum , Würde und Gunst , und dergleichen. Weil
aber solches alles unbeständig
, und bad verlohre
big
.
werden kan, so muß sich der Mensch immer förchttn
und sorgen
, wie ers erhalte; und dargegen muß er
dasselbe hassen und wenden
, welches ihm sein Gut,
daran er mit seiner Liebe hanget
, verderben und nehxreude aus men kan.
Deswegen so folget daraus , daß er sich
AE riebe nicht recht in seiner eigenen Liebe freue» kan, sondern
iu rraurig. dieselbe Freude ist mit Forcht und Traurigkeit verkeil verwai,
. mischet , und wird endlich in Traurigkeit verwandelt.
Der Grund

Darum ists eine falsche und nichtige Freude.

Denn wie der Saamen

ist,

Frucht.

so ist auch die
Eiame Liebe Wir haben aber droben bewiesen , daß die eigene
eine Wurhel Liebe unordentlich ist , unbillich , falsch , unrein , ver¬

geud.

dcrbt , voller Laster , boßhaftig , schändlich, wioerdie
gantze Natur, und Creatur
, untrdemnach eine Wurzel aller Untugend und alles Bösen
, ein Gift, ein
Tod, Finsterniß
, Irrthum, Blindheit
, Lügen und
Wurtzel aller Laster
, und die erste Ungereclstigke
Derhalben so gebiehret auch ein solcher böser Saame

eine böse Frucht
, nemlich eine falsche Freude
, eine unreine, boßhaftige
, schändliche Freude wider GOtt
und den Nächsten
, und freuet sich wider Gott und al«
le Gerechtigkeit
: Freuet sich in allen Lastern und
Sunden,in aller Verachtung Gottes,und GOtt
zum höchsten zuwider
. Und kan nichts verdammlichers dem Menschen seyn
, denn sich wider GOtt in
ist

xr-u-e au» aller Boßheit freuen und belustigen. Denn es ist böst'/ etwas lieben wider Gott, vil ärger ists,sich freuen
GOlt, obne dessen, das Wider GOtt ist. Denn solche Freude ist
Gott, wider Wider die gantze Natur und alle Creaturen , auffcrt
^
Gott, ohne Gott, wider Gott. Daraus denn nichts
anders werden kan, denn der ewige Tod, die ewige

Traurigkeit und Finsterniß.
Kleischlicke Denn gleich wie die göttliche Freude den Men-

kreude

^

füh
. schen

immer näher und näher
also die fleischliche Freude

GOtt führet,
führet den Menschen

zu Mio in

immer

(ap .X XX Vll . von der Frucht der eigenen Liebe.
immer werter und weiter von GOtt . Die göttliche Mrnm.
Freude vermehret die göttliche Freundschaft ; die Um, a°u.
falsche Freude vermehret die Feindschaft wider fleischlicher
GOtt . Die göttliche Freude sättiget und bevestiget
den Willen in GOttcs Liebe/ und macht das Gewis¬
sen freudig , frölich , süffe und holdselig ; aber die
fleischliche Freude macht das Hertz und Willen
unbeständig , unruhig , bitter und feindselig. Die
göttliche Freude kan man haben ohne Arbeit , Unko¬
sten und ohne anderer Leuthe Hülfe und Schaden:
Aber die fleischliche Freude kan man nicht haben,
denn mit grosser Mühe und Arbeit , Unkosten, mit
anderer Leuthe Schaden und Verderben , und mit viles zeitlichen Dings Verrath und Ueberfluß. Die
göttliche Freude machet , vermehret und erhält Fride und Freundschaft , Einigkeit und alles Gutes unter
den Menschen ; die falsche Freude macht Unfrie¬
de , Feindschaft, Uneinigkeit , und stiftet viel Verder¬
ben und Unglück. Aus der göttlichen Freude kan
nichts Böses kommen, und kein Aergerniß ; aber aus
der falschen Freude kan nichts erwachsen, denn alles
- Böses und vil Aergerniß . Die göttliche Freude er¬
wecket den Menschen zu allem Guten : Die falsche
>Freude erwecket den Menschen zu allem Bösen.
! Die göttliche Freude ist lebendig, heilsam, löblich,
lieblich, herrlich , ehrlich : Die fleischliche Liebe
und Freude ist schändlich, lasterhaftig , unehrlich,
l Die göttliche Freude ist GOtt dem Herrn angenehm
! und wohlgefällig : Die falsche Freude hasset GOtt
! der HErr aufs höchste. Die göttliche Freude ver¬
mehret die göttliche Begierde , und machet Verlan! gen nach Gott und allem Guten : Die falsche Freude
vermehret die Begierde alles Bösen . Die göttlii che Freude erleuchtet das Hertz und Verstand , er! füllet mitWeißheit und göttlicher Erkänntniß ; aber
i die falsche Freude verfinstert und verblendet den
Verstand , und erfüllet das Hertz mit aller Tohrheit
und Eitelkeit. Die göttliche Freude ist wahrhaftig
und

rv.reich.
von der leisten Frucht
und betreugt niemand
: Die fleischliche Freude ist
lüqenhaftig
, und nichts den» lauter Betrug und
Verführung.

Gebett.
Err mein

Gott! wie

Regierun
der
dir, etwanu

heilig

ist deine
und Zufriedenheit
Seelen zustnden ist aussert
cb
Luc
.7:17. -je Welt ermüden möchte über den Betrug der Et-.<Lor
.7.-,c>. telkeit, und dich suchen. Gib du mir dw Klugheit
der
daß ich die göttliche Traurigkeit

A

daß keine wahre

Ruhe

Gerechten
,

der
ohne
mich
Christum
, reine»

eiteln Welt-Freude stets vorziehe
, und lieber
alle Freude sey
, als mich darüber freue, was

ewig betrüben kan; durch JEsum
unsern Herrn, Amen.

Sohn,

Das xxxvm . Capitel.

Fruch

Von

der endlichen und letsten
so da wachset aus der eigenen Liebe unld
schen

Freude
, welche

da ist die ewige

keit und ewiger

Röm.8.v.iz. wo

Tod.

fal¬
Trautrig-

ihr nach dem Fleisch

werdet ihr sterben müsse
»;.

leb,et, so

^URoben ist angezeiget
, daß aus der götttliche
ewigen Liebe wachse und entspringe ewige
Freude
. Daraus folget, wo die Liebe
GOttes nicht ist, da kan auch nicht seyn die ewige
Freude, und alle das Gute, zu der ewigen
.Freu¬
de gehöret
, sondern da ist und muß seyn eine ewige

Aus ciqrner
Liebe kommt
ewiqe Trau«

riükeit.

so

Höchster Beraubung aller Freude und alles Guten.
Und
kau daselbst ruchts anders seyn denn eiteU
ten Seelen
. rigkeit und Hertzenleyd. Denn die Seele des '. Men¬
schen wird denn in steh selbst gekehret
in ihr selbst
daß ste des ewigen
sten Guts beraubet
darzu ste nimmerineeyr
Ewigkeit wider kommen
und dasselbe du rech
re eigene
Und ob ste wohl solches
und mit grossem Heuten begehren
ste

8 'ttdach
" darum

doch

Trau¬
werden
. , und
befinden
,
und, höch
ist,
in
kan;
ih¬
Schuld
.
selrdnli
wird, wird- es
nimmer in Ewigkeit erlangen
. Daraus, nichts
Dveun

Lap . XXXVIU

.

der Eigen - Liebe.

ra ? »

Hertzeleyd, Angst und Pem inwendig in der
Seelen entstehen kan.
Und weil der Mensch nimermehr in Ewigkeit der DieD-rschmertzlichen Reue über das verlohrne Gut lvß wer, m-7d7nm
>n.
den kan, so wird er immer wünschen
, daß er gar zu sch
--, zu
nichte würde, daß er nichts mehr wäre; welches denn Er»
auch nimmermehr geschehen kan, sondern muß also
bleiben, und die Verdammniß in Ewigkeit leiden.
Daraus nichts anders werde» kan, denn ein ewiger
Haß sein selbst, und daß ein Verdammter sich ewig
verfluchen muß, sonderlich weil er sehen muß seine
Schande, seine Häßlichkeit, seine Abscheulichkeit,
dadurch er sich selbst nicht wrrv ertragen, dulden und
leiden können
, und wirds doch in Ewigkeit ertragen
müssen
. Also wird anstatt der eigenen Liebe kommen
eigener Haß und Vermaledeyung.
denn

Gebett.

rUtzIeb mir, mein GOtt ! die Gnade, die in mein
Hertz zu geben, und dessen Beschaffenheit
recht zu erforschen
, mich selbst beiliglich zu
, Haffen
, auf daß llh nicht ewig in der Verdammniß
mich hassen
, rmo mir selbst eine unendliche und un¬
erträgliche Last seyn dörffe, durch IEsum Chri¬
stum, Amen.

. Das xxxix. Capitel.
Wie wir GOtt , unserm Schöpfer,
alles geben, und ihn allein ehren

sollen.
Psalm9 v .6. Rommr, laßt uns anbetten, und
knz/en, und niederfallen vor dem Herrn,
der uns gemacht hac
^Etl wir wissen, daß GOtt unser Schöpfer, Hm as«
K Erhalter und Liebhaber
, ja unser Vater
ist , weme wollen wir denn billicher alle
Ehr und Ehrerbietung geben, denn unserm Schö¬
pfer und Erhalter? Wen wollen wir billicher an¬
rußen, bitten, flehen, edren, loben und preisen, denn
Eeee bell-

ioeo wie wie Gott alles gebe» / und ihn ehren sollen. l V.Vuch.

denselben, der uns geschaffen hat ? Wem woltm wir
vertrauen ? Auf wen walten wir unsere Hrfnung
setzen? Wen wollen wir billicher lieben? In wem ?
wollen wir uns billicher freuen ? An wem wollen wir'
unsern höchsten Wohlgefallen haben , und unsern !
höchsten Trost ? Wen wollen wir anders liebe» denn
den , der uns zu seinem Bilde geschaffen? Wen wolten wir ehren , denn den , der uns so hoch über alle
Creaturen geehret hat ? Wem wollen wir uns doch
gantz ergeben , denn dem , der sich uns gantz ergeben
durch seine Liebe, der uns also geschaffen, daß wir mit
ihm ewig leben bey ihm ewiglich bleiben, und uns mit
ihm ewig freuen sollen? Wen wollen wir doch billtcher lieben und ehren, denn den, der uns zu seinenKmdern angenomenmnd sich uns zumVater gegeben hat ?
Warum mir
Darum bedencke,o Mensch ! warum dich GOtt zu
G»tt zu ver« einem
vernünftigen Menschen erschaffen hat ? daß
nüiiftigrn
Creaturea du ihm nemlich alle deine Sinne und Seelen -Kräste
«schaffe». geben solt. Derwegen weil dich Gott also geschaffen,
daß du lieben kanst, so solt du GOtt lieben ; wert du
etwas erkennen kanst, so solt du Gott .erkennen; weil
du etwas förchten kanst, so solt du GOtt förchten;
weil du etwas ehren kanst, solt du GOtt ehren ; weil
du betten kanst, solt du GOtt anketten ; und weil du
toben und preisen kanst, solt du GOtt loben und
preisen ; und weil du dich verwundern kanst, solt du
dich über deinen Schöpfer und Vater verwundern;
und weil du glauben , vertrauen und hoffen kanst,
solt du GOtt glauben , vertrauen und auf ihn hoffen;
und weil du dich freuen und belustigen kanst, solt du
dich in Gott freuen und belustigen. Und weil in Gott
alles ist, und er vermag alles unendlicher Weise , so
kanst du alles bey Gott und in Gott finde» , und thun
was deinHerz wünschet,sodudeineLustan Gott hast.
Womit man
Daraus folget denn die rechte wahrhaftige Ehre
«Ott ehret.
Gottes . Denn wer GOtt liebet , der ehret ihn ; wer
ihn aber nicht liebet, der unehret ihn. WerGott fürch¬
tet, der ehret ihn ; und wer ihn nicht förchket, unehret
ihn

ML-« '-

MiDw

nach.
jaget, und ihn haschen will; aber mehr er ihm nachjaget
, je
mehr fleucht er vor ihm
:Also ist auch bewandt initder Eigen.
Ehre der Menschen
. Denn je mehr die armen Menschen ihre
EigemEhre
, so ein nichtiger Schatten ist, suchen und derselbe
nachjagen
, je weniger erlangen sie davon
, und werden endlich
darüber zu Schanden
.
Hier

ist

zu sehen ein kleiner

Knab
, der

seinem

Schatten

je

es

Johann.Cap. V. v.44.
^
wie könnet ihr glauben, die ihr Ehre von ein- !
ander nehmet, und die Ehre , die von
GC >tt allein, suchet ihr nicht.

E mehr der Mensch nach Ehre rennt und lauft,
Je mehr sie vor ihm fliehet;
Ie gieriger er darnach greift,
Ze mehr sie sich zurücke ziehet:
Noch eilt der arme Tohr mit so viel Ungemach,
Und Unruh, und Gefahr
, der Tugend Schatten nach.
Wie seyt ihr Sterblichen so kindisch und verblendet,
Daß ihr die edle Zeit
In solcher Arbeit ohne Lohn verschwendet?
Darob der Ewigkeit
Vergeßt, und GOttes selbst
, dem ihr den Rucken kehret,
Und dessen Feind ihr seyt, lang ihr hier
Mit unersättlicher Begier
Von jedermann geehret
Zu werden sucht
. Ihr Menschen wißt und glaubet,
Daß ihr dem Höhesten das Seine raubet,
Und dringet euch in GOttes Stuhl,
Davon er euch wird stürtzen müssen,
Und lassen
dem Pech
-und Schwefel
, Pful
Mit Lucifer vor euren Hochmuth büssen;
Drum wendet um, erkennet eure Pflicht,
Und wandelt
, Demuth
- voll, hinfort in seinem Licht:
Denn wer zurück auf GOtt, nicht auf sich selber siehet,
Und Eigen
- Ehr und Hoheit fliehet,
Dem wird sie ungetrennt nachfolgen hier auf Erden,
Und dort znr schönen Crone werben.
so

in

Cap. XI..

Eigne Ehre, ist GOtt zuwicder.
ihn. Also ists mit allen Tugenden und Lastern
. Mit
Gehorsam ehret man GOtt, mit Ungehorsam uneh-

ro »r

ihn. Also ists mit dem Glauben,mit Hoff¬
nung, mit Lob und Preist, mit Danckbarkeit.
Daraus nun offenbar
, daß nichts beffers
, herr¬
lichere löblichers
, ehrlichers
, nützliches dem Men¬
schen ist
, denn GOtt ehren,und nichts schändlichere
abscheuliches
, greuliches ist, denn GOtt unehren.

ret man

ist

Gebett.

zS sol ja, oHerr! der Ackermann nach deiner-.Lim
.-rs.
2 Ordnung der Früchte am erste
» gemessen;
vielmehr solle
, o Schöpfer meiner Seelen!
dieselbe alle ihre Kräfte dir zuerst wieder geben
, und
alles zu deinen Ehren anwenden
. Vergib,ogütiger
Vater! was bishero darinnen versäumet
, und heili¬
ge, was du erschaffen
, damit ich dich mit allen mei¬
nen Kräften und Vermögen ehre; durch JCsum
Christum
, unsern Herrn, Amen.
Das xi .. Capitel.
Von eigener Ehre
, welche der Ehre
GOttes zuwider ist, und ihr abge¬

sagter Feind.
Pf . ns .v. l. Nicht uns,HErr ! nicht uns , son¬
dern deinem Nammen gib die Ehre.
»Enn ein Mensch nicht in allen Dingen MeEvre
GOttes Ehre suchet
, dieselbe hilffet aus- Äsn dem
breiten und vermehren
, so handelt er nicht zu geben!
als ein Geschöpf und Creatur GOttes, noch als ein
Merck seiner Hände, sondern er handelt wider

GOtt , wider

die qantze

Ordnung der

Crearuren,

Gott zu seinen Ehren geschaffen
. Viel ärger aber
handelt ein Mensch
, wenn er alles thut zu seinen ei¬

die

seinem eigenen Lob
, ihm einen grossen
machen,und denselben auszubreiten
. Denn
dadurch raubet der Mensch Gott seine Ehre, die ihm Eigene
allein gebühret
, und sezt sich aufden Stuhl GOttes,
als Lucifer
, und da muß er herunter gestürtzt werden,

nen

Ehren, zu

Namen

zu

Eeee z

da-

EH«

»o6»

Eigene Ehre,

ist

GGtt zuwider.

IV.Buch.

dadurch wird er ein heftiger Feind Gottes . Ein sol¬
cher Mensch erfüllet sein Hertz mit eigener Ehre und
Ruhm , darnach er Tag und Nacht trachtet , und ver¬
treibet also GOttes Ehre aus semcm Hertzen ; denn
sein Hertz sol der Ehre GOttes voll sey« ; so ists voll
seiner eigenen Ehre , und findet demnach Gottes Ehre
kemcStatt und Raum in desselben MenschenHerzen.
Eiqene Ch«
Ntchr allein aber hat er sem eigeu Hertz also ver¬
ändern^ giftet , sonoern er wil auch anderer Seuche Hertzen
Menschen( welche sollen seyn ein Sitz und Haufi der Ehre GotHertzen mit leb) Mit seiner eigenen Ehre erfüllen, daß er von ihnen
hochgehalten werde. Und also vertreibet er Gott von
seinem Stuhl aus der Menschen Hertzen , und setzt
sich selbst mit seiner Ehre hinein. Wie könnte nun ein
grösserer Feind GOtreS seyn ? Darum will du kein
Feind Gottes seyn, so sihe zu, daß dir bald aus deinem
Hertzen austilgest und tödtest die eigene Liebe und
eigene Ehre . Darum mußst du dich selber hassen und
verleugnen, wilt du Gottes Freund seyn. Denn durch
Durcheigen
« eigene Liebe und Ehre wirst du Gottes Feind . DamanB-ttes durch wird ein solcher Mensch aus dem Himmel ver¬
künd.
stoffen, das ist, von GOtt , von seinem Angesicht ins
ewige Verderben , in die ewige Schmach und
Schand . Das ist die Frucht , so aus der eigenen
Ehre wächset.
Wikrktbr
Darum gehe Wider zurück, thue Busse , glaube an
M Buffc
. Christum , und lebe in ihm als eine neue Crearur , so
wird er dich vor den Seinen erteilen. Zu den andern,
die nicht Busse gethan , sondern nach dem Fleisch ge¬
lehrt in Adam , ja im Teufel , zu denen wird er sagen:
Ich habe euch noch nie erkannt , weichet alle
von mir , ihr Uebeithäter Matth .?. V. rz . So ist
auch die eigene Ehre der Liebe Christi gar zuwider,
und vertilget sie aus deinem Hertzen ; darum weil
unser höchstes Gut ist , unsere höchste Weißheit und
Kunst die Liebe Christi : So laß die eigene Ehre und
Welt -Liebe von deinemHertzen ausgehen, aufdaß dte
Liebe Christi eingehe; denn sie könen nicht bey einan-

Cap. Xl-

GOtt zuwider._
Liebe Christi wird unser wah¬

Eigne Ehre

ist

»°ü,

. Und in der
stehen
, mit welcher GOtt unse¬
res Christenthum vollendet
, sättigen und er¬
re Seele ewiglich wolle erfreuen

der

füllen, Amen.

Gebett.
, die sich von
AHErechter GOtt! der dn der Engel
.,:».
-.Petr
dir zu eigener Liebe und Ehre abgewandt,
der
Kelten
mit
sie
, sondern
nicht verschohnet
, daß
Finsterniß zur Hollen verftossen und übergeben
; wie darf ich mei¬
sie zum Gerichte behalten werden
.rr,-.
-Rvm
, der ich dir so oft gerau
ne Augen vor dir aufheben
? Ich solle durch
, so dir allein zustehet
bet die Ehre
, so reihet
jenner Straffe klug und demüthig werben
das von der Schlangen mir angehauchte Gift mich
. OJesu,der du die Wercke des
zur eigenen Ehrsucht
, schaffe in mir
Teufels zu zerftöhreu gekommen bist
, das nicht allein nach dem Buch.
ein solches Hertz
, sondern in gründlichem Ernst sage: Nicht Ps-urn.
staben
mir, oHErr!nicht mir, nur allein deinem Rammen,
, Amen.
, von Ewigkeit zu Ewigkeit
sey Ehre

Beschluß.
)Jese vier Bücher haben darum den Titül vom
, dieweil der wahre Glau¬
wahren Christenthum
, und die
be an unsern HErrn JEsum Christum
Gerechtigkeit des Glaubens, das Fundament scynd,
daraus das gantze Christliche Leben herffieffen sol. Dem.
, sondern den
nach habe ich nicht den Hryden geschrieben
, die zwar den Christlichen Glauben angenohmen,
Christen
, und die Kraft des Glaubenaber gantz unchriftlich leben
, r .Tim.z.v.s. Ich
, oder nicht verstehen wollen
verleugnen
, sondern den Gläu¬
habe nicht geschrieben den Ungläubigen
bigen, nicht den suüibcsriäi;, sondern den^uliiücsrir.
Darum daS gantze Merck von täglicher Busse und Christli¬
cher Liebe nichts anders verstanden werden sol, denn prseluk prseluppoluL kiäs , das ist,
cents kläü in LIKngum
, und das Fundament sey, dadaß der Glaube vorleuchte
, daß allhier unserm fleischlichen freyen
mit niemand gcdencke
, mit
Willen oder guten Wercken etwas zugeschrieben werde
, weil du ein Christ bist, und mit dem Geist
, sondern
Nichten
GOltes
Eere 4

ro64

BeschlußGOttcs aelalbet, so soll du Christum
dir herrschen
, und den heiligen Geist

lassen in dir leben
, i»
dich regieren
, damit
dein Christenthum nicht Heuchele
«) sey. So sol auch der an-i
dere Theil dieses Buchs nicht also verstanden werden
, daß
wir aus fleischlichem Willen könnten GOtt lieben
, denn die
Liebe ist eine Frucht des heiliqen Gellstes
: Sondern dahin

Theil, daß wir neben dem WorlGOtteS,
und neben dem Buch der hcilrqcn Schritt, auch können über»!
zeuaet«verden in unsern Heryen und Gewissen
, aus dem
Buch der Natur , und aus dem Licht der Natur, daß wir
GOtt zu lieben schuldig ftnnd, weaen seiner grossen Liede,
die er uns durch alle Creatoren erzeiget und beweiset
; und'
solch Argument aus der Natur überzeuget alle Menschen
er scy yeyde oder Christ, gläubig oder ungläubig
, und
kans auch kein Mensch widerlegen
. GOtt erzeiget und de-j
weiset uns durch alle seine Creaturen Liebe
, und wir nehmen
seine Wohlthaten an; darum machen wir uns verpflichte
.'
unsern Liebhaber wider zu lieben
: Ja , darum ruffet und
reitzet uns GOtt durch alle Creaturen zu sciucr Liebe
, wcl.
che alle Menschen im gemeinen Leben gemessen
, Böse und
Gute Darum freylich auch GOttes Liede aus dem Buche
der Natur zu erkennen
, und können damit auch die Heydcn
gebet derselbe

überzeuget werden
. Groß sind diewerrke des HEvrn,
sagt der Ps. m .v. wer ihr achtet, der hat eitel Lust da,
ran ; und Ps.92.0.5. Du lässest mich fröhch singen von
-einen werckcn, und ich rühme die Geschäfte deiner

Hände.

Wie können sie aber besser qerühmet werden
, denn
Weift? GOtt gebe uns Verstand und Weißheik,
daß wirS erkennen
, und GOtt in allen seinen Wer¬
ken preisen
, hie und dort ewiglich,

SUf solche

Amen.

ZummaD ^O sol! ßloria, laus
öc laonor!

Dem

Sol

grossen

GOTT

alle Ehre

allein

seyn.
Das

as fünfte Auch
Vom

ALL

HnstevthM
In

sich haltend

Drey schöne geistreiche

-und Trost-Büchlein,
Lehr
zum wahren Lhristenthum gehörig r

I. Tom wahren Blauben und hei¬
ligen Leben:

M der Bereinigung derBläubigen mitLhrifloIEsu ihremHaubte:

III . Bon

der heiligen

Von der

Nreyfaltigkeit/

Person und Amt Lhrifli , und

den Wohlthaten

des heiligen Geistes:
Durch

l
Weyland General -Superintendenten
des

FiirstrnchumS

, rc.
Lüncburg

Marc . IX . v. 2z.
wenn du könntest glauben . Alle Dinge sind möglich^
dem , der da glaubet .
^
Joh . XI . v. 40.
Habe ich dir nicht gesagt : So du glauben würdest , duj
sollest die Herrlichkeit GOttes sehen?

Gulamith
. Christus.
Sulamith.
Christus.
Sulamith.
Christus.
Gulamith.
Christus.
Gulamith.
Christus.
Sulamith.
Christus.
Gulamith.

Christus.
Gulamith.

^

Weh! ich

habe

GOttes Bild

Durch SatansTrügerey
, meinHort,verlohn
Doch kanst du was? erbarm dich mein!
Ja ! glaube nur, so kaus wohl seyn,
Daß du aufs neu gebohren
Ein Mensch ersteh st, der vor Uns gilt.
Ich glaube
, HErr, was fehlt mir noch?
Die Teufel auch
, so gleichwohl drüber beben.
So folgt, daß gutes Merck besteht?
Sund ist, was nicht aus Glauben geht.
Wer wird denn vor dir lebe
»?
Die Sach ist dem Verstand zuhoch.

Wer

gläubt, und hälts, dem

wirds gewährt,
ihm beständig Wohnung halten.
Sih da, ein Hertz, drey Hütten drinn,
O heilig Drey und Eins niinms hin!

Daß Wir

So
Im

in

wird Verlohrns vom

alten

neuen Menschen angeklährt.
GOtt hat mein Elend angesehn.
Hosanna dem
, der komt ins Herren Rammen!
In mir wohnt die Dreyeinigkeit;
Ich prüffs am Geist, der Abba schreyt;

O kräfugs Seufzen!
Amen!
Das heißt: Ja , ja, so solls geschehn!

*8 )0( 3.
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as fünfte

Vom

fahren
!vm

« «!

Auch

Mhriftcnchum

Erstes Büchlein,
wahren Blauben
heiligen Leben.

und

Das s. Capitel.

hei¬

Von

der Unvollkommenheit des
, und übrigen
ligen Christlichen Lebens

» der Gläubigen.
Gebreche

«anche
)Leichwie es über alle Masse schwehr ist, Ch
, Lehn und
falsche Lehre und Abgötterey umzustoffen
und aus dem HerHerr der Menschen zu An hin.

d-rsa.
, und dagegen die seligmachende dert
vertreiben
ein
: Also ist es auch
Lehre des Evangelii zu pflantzen
,ungött/ das unchristliche
überaus schwehres Merck
/ und die wahre Busse und
liche Leben zu verstöhren
Bekehrung aufzurichten.
,Welt und«revkach«
Wider beyde wütet und tobet derTeufel
: Sie seyen fuMck
. Etliche schwärmen und sagen
Fleisch
/ ^ Satans,
/ und können nicht mehr sündigen
schon vollkommen
/ und andere ermißbrauchen darzu die heilige Schrift
; wie der Satan/welcher auch Got¬
bauliche Bücher
/ und sich in einen Engel des
tes Wort mißbrauchet
Lichts verstellen kams.Cor.rr.v.>4. Andere sagen: Es sey unmöglich also zu leben; das sind die
/ so die Busse hassen und nicht leiden kön¬
Gottlosen

.
nen

Die dritten

- aus
lästern

lauter

und r.
Net-

Boßheit

i »68

Von

der Unvollksmmenheit

V. Luch.

Neid , Wie die Pharisäer Christum lästerten , damit
ja seine Lehre und heilig Leben von dem Volck nicht
angenohmen , sondern in Verdacht gezogen undver- ^
worffen würde.
I.
Die ersten sind Schwärmer und unleidliche!
Bon der
Phantasten
, welche der Teufel in diesen leisten Zel- >
Vollkom¬
ten erwecket, die wahre Busse zu verhindern , welche
menheit.
sich durchs gantze Leben eines Christen-Menschen er¬
strecket, bis in den Tod hinein , alsdann ist er gerecht«;
fertiget von der Sünde , wenn er nemlich das sündliche Fletsch abgeleget hat. Daher sich nie kein Hei¬
liger GOttes gerühmet , daß er vollkommen fty,
und nicht mehr sündigen könne.
tm NlouZwar in Christo sind wir alle vollkomen , wenn
den und
er uns seine Heiligkeit durch den Glauben zurechnet
Leben.
und schencket; aber was der Gläubigen Leben anreicht , da mangelts weit. Denn auch in den Gläu¬
bigen und Widergebohrnen noch viel überbleibende
Sünden , Gebrechen und Mängel gefunden wer¬
den , darüber sie täglich seufzen, dieselbe bereuen und
Merck«sol.
GOtt abbitten , Ps . l s.v. r z. Wer kan mercken,
gende Sprü¬
che und
wie oft er fehlet ? verzeihe uns die verborge¬
Exempel wi¬ ne Fehler . Denn ob
wir wol die neue Geburth und
der die Vollkommhett. die tröstliche Kindschaft GOttes empfangen haben
durch den Glauben , so geschichtlich die Erneuerung
nicht gäntzlich auf einmal, sondern der heilige Geist
reiniget , erneuert und heiliget sein Hauß vor. Tage zu
Tage , und schmücket das Gnaden -Kind GOttes täg¬
lich je mehr und mehr mit seinen Gaaben , und heilet
seine Gebrechen. Darum St . Paulus besiehlet, daß
die , so durch den Glauben sind gerecht worden , die
I » den
Sünde nicht sollen herrschen lassen in ihrem
Hläubigen
ist nochGün- sterblichen Leibe , Röm. 6. v. i r . Klaget auch da¬
de und das rüber , daß die Sünde noch in ihm wohne , und
Fleisch.
nehme ihn oft gefangen , widerstrebe dem Geist
seines Gemüths , Röm .7.v. 8.2z. Wahrnet auch
die Gläubigen , wo sie nach dem Fleisch leben
werden , so werden sie sterben , wo sie aber die
fleisch,

des heiligen Christlichen Lebens._
^ Lap . I._
!fleischlichen Lüste durch den Geist GDttes
dämpfen werden / so werden sie leben , Röm . 8.
v. r z. rc. Und daselbst spricht er : Es sey nichts verdammliches an denen / die in Christo IEsu sind;
die nicht nach dem Fleisch wandeln / sondern
nach dem Geist . Da bekennet er / daß in den Gläubigen beydeS sey/ Fleisch und Geist / das ist fleisch¬
liche Lüste und Begierde / so die Wiedergebohrnen
plagen. Ja es ermähnet der Apostel die Corinther,
und spricht : Lastet uns von aller Befleckung
des Fleisches und Geistes reinigen / und fort¬
fahren mit der Heiligung in der Forcht Gottes,
2.Cor.? .v. l . Und Galat . s.v. r ? . beschreibet er den
Streit des Fleisches und de§ Geistes / wie dise beyde
wider einander seynd. Davon auch St . Petrus
sagt , i .Eplst. s .v. n . Enthaltet euch von fleisch¬
lichen Lüften , so wider die Seele streiten
Was sagt der widergebohrne heilige David?
Herr , so du wüst Sünde zurechnen , wer wird
i, vor dir bestehen ? Ps . ,zo .v. z> Herr , gehe nicht
ins Gericht mit deinem Rnecht ; denn vor dir
! ist kein Lebendiger gerecht Pst- 43 -v.2. Der Ge! rechte fallet siebenmal , sagt der weiseste König,
: Wenn dem
! Spr . 24 .v. i6 . Undder HerrzuPetro
! Bruder des Tages siebenmal an dir sündiget rc.
Luc . i ? .v. 4. Und der Evangelist Johannes l . Epift.
i .v. 8. So wir sagen , wir haben keine Sünde,
§ so bekriegen wir uns selbst , und die Wahrheit
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! ist nicht in uns . Daher spricht St . Paulus znn
! Phil . z. v. r 2. Nicht , daß ichs schon ergriffen
^ habe , oder schon vollkommen sep. Diese Lehre Nutz diser
^ von der Unvollkommenheit Christlichen Lebens habe
i ich vielfältig getrieben in meinem ersten Buch vom
! wahren Christenthum , als in der Vorrede , und im
rs . Capitel : Item Cap. l i . Das' 9. Cap. vomErkänntniß menschlichen Elends , streitet gantz wider die
Vollkommenheit Das 40. Capitel hat viel herrli, che Lehren davon. Liß das gantze4 ' .Capitel, da wirst
! du Bericht gnug finden wider bist Schwärmer.
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Ist demnach die tägliche Busse und die stätige
Creutzigung des Fleisches, so wohl als der tägliche
Streit des Fleisches und Geistes, welchen die heili¬

ge Schrift von den Gläubigen fordert , diesen
Schwärmern gantz zuwieder, Diese Lehre von der
Unvollkommenheir gibt Ursach, andächtig zu betten
wider den Teufel , Welt und Fleisch; wie der HErr !
seine Jünger und uns alle lehret: wachet und bet«
tet , daß ihr nicht in Anfechtung fallet : denn der
Seist ist willig / aber das Fleisch ist schwach,
Matth .r6 .v.4l .Ja was sagt St .Paulus 2.C»r. l
V.29, ; o. werist schwach , und ich werde nicht
schwach ? wer wird geärgert , und ich brenne
nicht ? so ich mich ja rühmen wil , so wil ich
mich meiner Schwachheit rühmen.
Ohne
ist

Sünde

Eine grosse vermessene Sicherheit ist es , sich der

niemand
. Vollkommenheit rühmen, und ohne Sünde seyn wol¬
len ; da doch vor GOtt niemand unschuldig ist,
wie Mose sagt, 2 B .Mos . ?4.v.7- und der Prediger
cap.7 v. 2i . Es ist kein Mensch auf Erden , der
nicht sündiget . Darum spricht der Psal. Z2. v. s,6.

'

HErr ! um Vergebung der Uebertrettung , und
Zudeckung der Sünden , und nicht Zurechnung
der Missethat willen , werden dich alle Heiligen
bitten zu rechter Zeit.

2ohannis

Daß aber St . Johannes i. Epist. ?. v. s,
spricht: Wer aus GOtt gebohren ist , der thut
^ nicht Sünde ; denn sein Saame bleibet bey ihm,
und kan nicht sündigen ; denn er ist von EOtt
gebohren . Daran wirds offenbar , welche die
Rinder GVttes
und die Rinder des Teufels
sind : Da machet er einen Unterscheid unter GOttes
md des Teufels Kindern. Diese haben Lust zu allen ,
Sünden das ist ihre Freude und Kurtzwetl. Gottes >
Kinder aber haben keine Lust zur Sünde , sondern hü¬
ten sich davor, betten darwieder, und wenn sie aus
Schwachheit straucheln, gereucts ihnen vontzertzen;
denn Gottes Saame ist in ihnen, Gottes Wort und
Geist/ der lässet sie nicht in Sünden verharren.
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Die andern , so sich die Unmöglichkeit lassen
abschrecken, haben kein rechtes wahres Erkänntniß ^ ^
Christi , verstehen das Leiden , Sterben , Anferste- unmöglich,
hung Christi nicht recht , lassens dabey allein bewenD«qe.
den , daß Christus für ihre Sünde gestorben ; wollen bedmckm
:
aber nicht wissen, daß die Frucht des heiligen Todes (>-) D»
und Auferstehung Christi in uns wircken müsse, daß AA
wir der Sünde sollen absterben , und in Kraft der v-r Auser.
Auferstehung Christi von Sünden auferstehen , wieVM
diese Lehre vom Apostel Paulo gewaltig getrie¬
benwird , Röm .6.7. 8. l2 . i z. >^4. Item an die Gala»
ter und Ephesier. Sie verstehen auch das Reiche -.) Die
Christi nicht , welches er aufrichtet und bauet in der
Gläubigen Hertzen. Er führet sein Reich nicht wie R-ich ^
irrdischeKönige, welche ausserlicherWttse mit sicht- Lyriüi,
barer Gewalt über ihr Land und Leuthe herrschen,
sondern Christus herrschet, regieret , sieget, lebet in
seinen gläubigen Gliedern , da hat er seine Herr«
schuft im Geist und Glauben , und ist das Haubt
seiner Gemeinde , welche er , als seinen geistlichen
.Leib , mit allerley geistlicher Fülle , Kraft , Licht und
Leben erfüllet.
! Solte nun das Haubt in seinen Gliedern nicht
wircken ? Gölten wir von seiner Fülle nichts em, pfahen ? St . Paulus wünschet ja , Eph .
v. is.
l daß wir mögen erfüllet werden mit allerley
^ GOttes - Hülle ; welches er an die Philipper
!v . n . also ausredet : Erfüllet mir Früchten der
Gerechtigkeit . Wer nun Christum ILsum wilDerKsni,
recht erkennen lehrneu , der muß ihn auch erkennen
m>!"
als einen regierenden herrschenden König , der sein lmhanen.
Reich in seinen gläubigen Gliedern hat . Und das
^machet den Unterscheid unter den Heyden und Chri. sten ; wie dasselbe St . Paulus deutlich erklähret an
!die Eph . 4.V. i7/ ' 8 So sage ich nun und zeugem
dem HErrn , daß ihr nicht mehr wandelt , wie
(die andern Hepden wandeln in der Eitelkeit ih¬
res Sinnes , welcher Verstand verfinstert ist,
und
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und sind entfremdet
von den » Leben , das aus
GOtt
ist . Ibr aber habet Christum nicht also
gelehrnet , so ihr änderst von ihm gehöret habet,
und in ihm gelehret seyt , wie in IEsu ein
rechtschaffen
Wesen ist .
Darum ist nun die
Gnade
Gattes
erschienen allen Menschen,
und züchtiget uns , daß wir sollen verläugnen
das ungöttliche Wesen , und die weltlichen Lü ste , und züchtig , gerecht und gottselig leben in
dieser Welt , Ttt . 2 . v. l »,i2.
c, .) Gleich.
Und in Summa , was darfs viel Worte ? Bcniß vM G«. drucke doch , wie der Teufel sein werck hat in den
m",,t oder Rindern des Unglaubens
, und hat sein Reich in
Kyranuey. seinen Gliedern , dawider wir täglich betten und streiEph.»rr.
^ : Solte nun Christi Reich in den Gläubigen
nicht vielmehr seyn und herrschen im Glauben , Lie¬
be, Hofnunq,Demuth , Gedult,Gebett,Gottesforcht?
Dazu uns unser ewige König seinen Geist gegeben
hat , der unserer Schwachheit
aufhilft , undver tritt
uns mit unaussprechlichem
Seufzen,
Röm . F. v. rs . Hie wird zugleich der Vollkommen¬
heit und der Unmöglichkeit widersprochen.
St . ,
Daß aber St . Paulus zun Eph . 4 . v. «z. schreibet,
che'zu" v«k. E>aß wir alle hinan kommen sollen zu einerley
stehen
.
Glauben
und Erkanntniß
des Sohns
Gottes,
«ph. -»nr . und ein vollkomen Mann werden , ist nicht vom
Leben zu verstehen , sondern von der vollkommenen
Lehre , so uns zur Seligkeit führet , daß uns nichts
verhalten ist, sondern aller RathGottes
geoffenbaret,
wie wir sollen selig werden , auf daß wir uns nicht
verführen lassen; wie sich der Apostel selbst erklähret,
daß wir nicht mehr Rinder seyn sollen , und uns
wegen und wiegen lasftn von allerley wind
der Lehre . So spricht er auch : Col . r. v 28 . Wir
ermähnen
alle Menschen mit aller Weißheit,
auf daß wir darstellen einen jeglichen
Men¬
schen vollkommen in Christo IEsu . Das ist, wir
lehren , wie allein in Christo IEsu die vollkommene

Ge-
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Gerecht igkeit und vollkommener Weg zur Seligkeit
sey. Deßgleichen 2.Tim . z. v. ?6, -7. alle Schrrft
von G Dtt eingegeben , istNittzzur Lehre , zur
Straffe , zur Besserung , zur Züchtigung in der
Gerechtigkeit , daß ein Mensch Gottes sey voll¬
kommen , zu allen guten Wercken geschickt;
das ist, GOttes Wort ist eine vollkommene Lehre,
und Weg zur Seligkeit , und machet den Menschen
geschickt zu allen guten Wercken, so GOtt gefallen,
daß man keine neue Lehre oderWerckedarzu erdrü¬
cken oder darzu thun darf.
Die dritten , so diese Lehre von wahrer Busse und
m.
Christlichem Wandel auslauterBoßheitundMuth , Ds» den
willen lästern und verachten, die lästern das heilige An DeM.
Leiden Christi , und schmähen den Geist der Gnaden um.,
und die Nachfolge des Exempels Christi , und mögen
sich bedcncken, was sie dem Herrn Christo antworten
wollen , da er spricht: wer mir folgen wil , der
verleugne sich selbst , und nehme fern Creutz auf
sich täglich , und folge mir nach . Luc. 9. v. 2?.
Item : wer Zu mir kommt , und hasset nicht sein
eigen Leben , der kan mein Jünger nicht seyn.
, Lüc. ' 4 .v. r6 .Jtem :Lehrnetvon mmichbinsanftmüthig , und von Hertzen demüthig , Matth . i l.
v. 29 Ztem , was sie dem Apostel Petro wollen ant! Worten , da er spricht : Christus hat uns ein Exem¬
pel gelassen , daß wir sollen nachfolgen seinen
Fußstapfen , . Petr .r .v. 21. Auch dem Evangelisten
^ Johaunt , da er spricht : wer da saget , daß er in
ihm bleibe , der sol auch wandeln , gleichwie er
gewandelt hat , 1.J0H ,r .v.6. Gefället ihnen nun
diß nicht , so wird ihnen am Tage des Gerichts das
gefallen müssen: Ich habe euch noch nie erkannt,
weichet alle von mir , ihr Uebelthäter , Matth.
7.

V.

rz.

Hier kan gebraucht werden da»Geb
-tt , so im andern Buch
Ende des4. Capitel
» qefunden wird.
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Don dem inwendigen neuen
Menschen.
habe mich nicht gnugsam verwundern
Die Lehre NHCH
v»minner. tzW können , seit der Zeit an , da ich meine geringe Büchlein von » wahren Christenthum
!Nü" d? n"'
Maul- Evr-. geschrieben habe , daß Leuthe im Christenthum seyn
k<nst»md. sollen , welchen die Lehre vom innerlichen Menschen

gar frömde vorkommen solle. Dieselben Leuthe
müssen sich ja selbst nicht erkennen, ob sie Heyden oder
Christen seynd, gläubig oder ungläubig ; auch nicht
wissen, was St . Paulus erinnert , a. Cor. i L. v. s.
versuchet euch selbst , ob ihr im Glauben seyt.
prustet euch selbst , oder erkennet ihr euch selbst
nicht , daß IEsus Christus in euch ist , es sep
denn , daß ihr untüchtig sez?t . Derohalben ist es
eine grosse Ungeschicklichkeit und Untüchtigkeit zum
Reich GOttes , den inweudigen neuen Menschen
nicht kennen.
so

aber

ge.

Ar neuen

Wenn kein inwendiger neuer Mensch ist , wozu ist
den das grosse trefliche

Geheimniß

der neuenGeburrh

Geburtb. nütze ? Gebiehret denn die neue Geburth nicht einen !
der neuen Menschen ? Und derselbe neue Mensch ist ja
»>eue Mensch inwendig , nicht auswendig , er ist das erneuerte Bild

GOttes in uns , welches St . Paulus zun Ephes. a.
V. sr , sz , 24. also beschreibet : So leget nun von
euch ab , nach dem vorigen Wandel , den alten
Menschen , der durch Lüste in Irrthum sich ver¬
derbet ; erneuert euch aber im Geist euers Ge¬
müths , und ziehet den neuen Menschen an , der
nach GVtt geschaffen , das ist gebildet , ist , in
und Heiligkeit , i
rechtschaffener Gerechtigkeit
Derohalben ist die Erneuerung des Geistes und Ge - !
müths der inwendige Mensch , der nach dem Bilde
Gottes erneuert ist. Welches Coloff. z.v.s . auch er' klahret wird : Ziehet den alten Menschen mit sei¬
nen wercken aus , und Liehet den neuen an , der
da
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da vrrneuert wird zu dem Erkänntniß , nach
dem Ebenbtldedeß , der ihn geschaffen hat . Dise Verneuerung zu der Erkänntniß GOttes nach sei¬
nem Ebenbilde ist der inwendige Mensch/ in welchem
das Erkänntniß GOttes verneuert ist , gleichwie es
jn Adam vor dem Fahl in seinem Verstände und Ge¬
müthe vollkommlich geleuchtet hat , nach dem Fahl
aber erloschen , verblichen, verfinstert, verlohren ist.
Nun aber durch den heiligen Geist wieder angezün¬
det und erneuert , wie r .Cor. z.v. l 8. geschrieben ist:
Nun aber spiegelt sich in uns allen ( ( nemlich in
den Gläubigen ) des Herrn Klarheit , ( das ist, Got¬
tes Erkänntniß , in welchem das Bilde Gottes stehet,)
mit aufgedecktem Angesicht ; und wir werden
verjähret
in dasselbige Bilde , von einer Rlahrheit zur andern , als vom Geist des Herrn . Das
ist. das Bild Gottes , oder der neue inwendige Mensch
wächset täglich , und nimtzu in uns , und der heilige
Geist bauet täglich daran, und erneuerts von Tage zu
Tage , daß wir immer wachsen und zunehmen im Er - D?r «««j känntniß Gottes,Phil . ' .v.s. Darum auch St .Pau - M-n^ wirr»
>tus wünschet und bittet , Eph. z. v. .6,daß
dieMVrnyG»!.
! Gläubigen
mögen starck werden durch dent -s-Mc.
! Geist GOttes am inwendigen Menschenkind
! erfüllet werden mit aller GOttes -Fülle , daß jst, x^ n d?s
i starck werden im Glauben , in der Liebe, Hofnung , 'E Mrrr«
i Gedult , Sanftmuth , Demuth , daß wir die Sünde,
Welt und Fleisch überwinden mögen. Und das ist .
das rechte geistliche Leben des neuen Menschen , da¬
von St .Paulus sagt: Gal .6.v. i . So wir im Geist
leben , das ist im Glauben und Erkänntniß GOttes,
in Christo gerechtfertiget , so laßt uns auch im
! Geist wandeln , das ist, laßt uns das fleischliche Le! den ablegen, und das geistliche neue Leben annehmen,
welches ist ein sauftmüthiger Geist. Also beschreibet
auch St . Petrus den inwendigen neuen Menschen r.
Ep . ; :4. in den heiligen tugendsamen Weibes -Perso - i. Wr . rrk
nrn , da er ihn nennet den verborgenen Menschen
Ffffr
des
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des Hertzens mir sanftem und stillem Geists
solches ist der köstliche Schmuck vor GOtt.
Dieser neue inwendige Mensch ist das neue Hertz,
ist davon derProphetEzechiel Z5.v. 26geweiffagct bat:

Der neue
Mensch

Ich wil euch ein neu Hertz und einen neuen
Geist geben , lind wil solche Leuthe aus euch
machen , die in meinen Geborten wandeln . Wie
auch derProphet Jeremias spricht, eap. z i .v. zz.Ich
wil mein Gesetz in ihr Hertz geben , und in ih¬
ren Sinn schreiben . Welche Wohlthat St . Pau¬
lus mit seinem eigenen Exempel bestättiget , Röm.
7. v. 22. Ich habe Lust an dem Gesetz GOttes
nachdem inwendigen Menschen ; das ist, des in¬
wendigen neuen Menschen Luft und Freude ist, Got-

^
^

Nt «eCkea. tes Willen thun . Das ist die neue Creatur in Christo JEsu , aus ihm gebohren, welche Christi Geist und >
Sinn hat , und nach Christo gesinnet ist , Phil . 2.

*ur.

Ps.; ,:„ .
Neuer

v. 5. welcher aus GOtt gebohren ist , und die
Welt überwindet , r . Joh . 4 . v. 7. Das ist das ^
reine Hertz , darum David bittet , Ps . sk.v. 12. und

Geist, der neue gewisse Geist . Es ist nichts anders , als !
die erleuchtete gläubige Seele , auch nichts anders

als der lebendige Glaube , der durch die Liebe
thätig ist. Denn der wahre Glaube ist das gantze
8^ üews oder Wesen des neuen Lebens; darum er
ttxxoiistis , eine Substantz geneunetwird , Heb . l t.
v. ' . weil er alles im wiedergebohrne» Menschen
e »s.;ri6. thut , also, daß auch Christus durch den Glauben
in unsern Hertzen wohnet . Und dieser neue in¬
wendige Mensch ist nicht vollkommen, sondern er
wird täglich durch den Geist GOttes erbauet und er¬
neuert , ja auch durchs heilig Creutz; wie St . Pal*
liis sagt , 2. Cor. 4. v. rs . Ob unser äusserlicher
Mensch verweset , so wird doch der innerliche
«al.;:s.

Und endlich , so ist der
in neue inwendige Mensch nichts anders , als das Leben Christi in uns , welches durchs Creutz offenbahret ?
wird ; wie St . Paulus 2. Cor.4.v. lv . spricht : wir

Das keßen von Tag zu Tag erneuert .
Christe

"'

tragen

is 7! Lap. IH. Von dem inwendigen neuen Menschen.
I tragen um allezeit das Sterben des Herrn Je¬
su an unserm Leibe , auf daß auch das Leben
wer¬
j des Herrn IEsu an unserm Leibe offenbar
de. Und übermahl daselbst, v. l « Wir werden im¬
mer in den Tod gegeben um IEsu willen , auf
daß auch das Leben IEsu offenbar werde an
unserm sterblichen Fleische. Denn dieser neue TäglichemMensch ergibt sich gantz dem gnädigen Willen Goc - wen. Gen¬
tes,traget sein Creutz in grosser Gedult , weil er weißt,
daß er dadurch dem Ebenbilde Christi gleich und
ähnlich wird , Nöm. 8. v. 29. und siehet auf die
künftige Herrlichkeit . Wie St . Paulus spricht,
Röm . 5 V.2. wir rühmen uns der Hoffnung der
Zukünftigen Herrlichkeit ; nicht allein aber das,
sondern wir rühmen uns auch der Trübsalen.
Daher freueteu sich die Apostel,daß sie würdig wä¬
ren Schmach zu leiden , um des Namens ICsir
, willen , Apost. Gesch. s.v.4l Darum spricht der
Herr , Matth . r i .v rs MeinIoch ist sanft , und
meine Last ist leicht : Verstehe , dem neuen Men¬
schen, welchem um Christi willen zu sterben eine
Freude und Ehre ist. Denn ob wir gleich , saget
St . Paulus , Röm . 8. V. ; 6, z7. um deinetwillen
erwürget werden täglich , und sind geachtet
wie Schlacht -Schaafe,so überwinden wir doch
um deßwillen , der uns gelieder hat , und sind
gewiß , daß uns nichts von der Liebe GOrres
scheiden kan.
Dieser neue Mensch dienet GOtt mit Freuden , Der neue
'N ""
! und sind ihm des Herrn Gebotre vom Glauben und U
, und
frösta
geschrieben
;
v.
5.
.
.J0H
'
wie
,
! Liebe nicht schwehr
«Mg.
als
,
Opfer
freywilliges
ein
! ist. Denn er thut GOtt
im Glauben und in der Liebe; wiePs . »>o . v. z. ste! het : Nach deinem Sieg wird dir dein volck
williglr ch opfern im heiligen Schmuck Bedeniuweudicke nun was das vor Christen seynd, die den
ists,
der
Denn
.
kennen
' gen neuen Menschen mcht
der.
Jfffz

r«?»
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Von den geistlichen Uebungen.
V. Nuch.
der da glaubet , liebet, hoffet , leidet , duldet, bettet,
seufzet, GOtt förchtet , ehret , liebet, bekeunet,
und die Welt überwindet.
Hkher

Nebelt/
stehet.

gehöret das
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den geistlichen Uebungen des
neuen inwendigen Menschen.

AMEs

neuen Menschen innerliche und geistliche
Uebungen bestehen vornemlich in dem wahreu lebendigen Erkanntniß GOttes , in °der
Liebe JESU
Christi , in Betrachtung seines
allerheiligsten Verdienstes , indes heiligen Geistes
süffem und lieblichem Trost , in der Betrachtung der
Liebe und Gnaden - Wercke GOttes , so uns in der
Schöpfung und Erhaltung aller Creaturen vor Au¬
gen gestellet werden , daraus GOttes Allmacht,

Wks der Weißheit und Liebe leuchtet . Es betrachtet die glättMmiH hige Seele die Freundlichkeit
GOttes
, so seine
und bchtn
- göttliche Allmacht uns erzeiget , in Anordnung des

m.

starcken Schutzes und holdseligen Beywohnunq der
heilige» Engel, bittet GOtt darum, und dancket ihm:
Bedrucket oft die hohe weißheit und Vorsichtig¬
keit GOttes , dadurch er alle Dinge regieret : Dan¬
cket GOtt , daß er ihn aus Gnaden zu seinem Kinde in
Christo erwehlet hat : Bedencket oft die Schönheit
des Bildes GOttes , darnach der Mensch ansang,
lich geschaffen, darzu er nun durch den heiligen Geist
täglich erneuert wird. Betrachtet oft die Abicheu-

lichkeit devEvb -Günde , darinnen wir empfangen
und gebohren find, und bittet , GOtt wölle ihn davon
reinigen , und vor Sünden behüten ; bedencket auch
oft der menschlichen Arafte Unvermögen , und sei¬
ne eigene Nichtigkeit, daß er lauter nichts ist anffert
Gottes Gnade. Förchtet sich auch vor den Drohun«
gen GOttes in seinen» Wort und heiligem Gesetz,
tröstet sich aber Wider mit den gnädigen Verheißun¬
gen
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des neuen
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Sün¬
gen des heiligen Evangelii von Vergebung der
le¬Wie er
Er
.
erworben
lebet.
den durchs Blut und Tod CHrtsti
bet auch in staterReue und Leyd über die Sünde/
Gerech¬
thut von Hertzen Busse : Er freuet sich der
und
Liebe
übet
,
tigkeit in Christo durch den Glauben
in
sich
übet
,
Barmhertzigkett gegen seinen Nächsten
Näch¬
des
und
Ehre
allen gnren Wercken , zu Gottes
-Bund,
sten Wohlfahrt . Bedrucket oft den Gnaden
. Ge¬
gemacht
so GOtt mit uns in der heiligen Taufe
gedencket
und
,
brauchet oft das heilige Abendmahl
chm vor
des heiligen Todes des HErr », und dancket
im
Blutes
und
den theuren Schatz seines Leibes
unserer
und
ebe
L«
Abendmahl / dadurch er uns seiner
Erlösung versichert. Er freuet sich der Gemeinschaft
der
der heiligen Christlichen Kirchen / über welche
alle
Fülle
Herr zum Haubte gesetzet ist, von dessen
andäch¬
ftine Glieder empfangen. Höret steiffig und
GOtt
ruffet
tig Gottes Wort , und übet sich darum ,
seinen
lobet
und
an im Namen Christi JEfu , dancket
War er
derSünbettet.
Namen . Bittet GOtt stets um Vergebung
im
Den, um Vermehrung des Glaubens , um Gednlt
, um
Creutz , um Demuth , um die göttliche Liebe
um
,
Abwendung allerley wohlverdienten Straffen
gnädige
die
Beystand in allen Anfechtungen , um
Freu¬
Beywvhuung GOtteS / um Trost , Friede und
zukünfti¬
und
Leben
ewige
das
um
,
de des Hertzens
andächtig
ge Herrlichkeit . Dieses alles erfordert ein
Christo In der
in
GOtt - ergebenes Hertze , welches sanft
ist
dem¬Uebung
kan
das Wach<«
und - es heiligen Geistes Trost ruhet . Und
geistlichethum.
nach nicht fehlen , ein solch Hertz muß viel
Trost,
Gaben empfangen , Erleuchtigung , Gnade ,
St.
wie
;
Leben , Stärcke , Kraft , Fride und Freude
er
daß
,
Paulus zun Ephes. >.v. z. Gott hertzlich danket
geistli¬
die Gläubigen gesegnet hätte mit allerley
dem
chem Segen in himmlischen Gütern , nach
wi¬
reichlich
uns
Reichthumseiner Gnade , welche
Klugheit.
derfahren ist , in allerley Weißheit und
Es sol aber niemand gedencke« , daß solche

Ffff 4

Uebung

,o8o_
Von den geistlichen Uebungen , tc.
V. Nuch.
D ' isen »e. Uebung ein Gesetz Zwang oder mühselige
Arbeit
rü'^ uud seyn müsse, sondern es ist den Gläubigen eine
Luft
Freud«
nnd Freude : und begreiffet oft eine einige Andacht
berllgr
»

Seufzerlein alle solche Stücke in sich, und füh¬
ret sie zu GOtt , und der heilige Geift , der himlische,
Lehrmeister , lehrets uns ohne alle Mühe und Ar- !
beit , und erinnertS uns alles in einem Blick , und er¬
leuchtet unsernVcrstand ganz schnell ohne alleMühe,
wie r .Cor .4:6. gescbrtben ist : Gott ,der da hieß das
Lrcht aus der Finsterniß hervor leuchten , hat ei¬
nen hellen Schein in unser Hertz gegeben , daß
durch uns ( durch die Predigt des Evangelii, ) encstühnde die Erleuchtung
von der Erkänntniß
der Rkarheit in dem Angesicht Je u Christi . Das
ist , gleich wie Mosis Angesicht , welches schrecklich
leuchtete , 2.Cor. ; .v. ' ? Forcht brachte : Also brin¬
get das Angesicht Christi Freude und Erleuchtung in
her Klarheit des Erkänntniß GOttes . Diß ist die
himmlische Salbung ; die uns ohne Mühe und
Sicherheit alles lehret , ' .Ioh . 2 v. r7 . Und diß ist
so leicht , daß eine jede gläubige Seele , die nur
ihre
Andacht zu Gott ernstlich wendet , solches empfinden,
sehen und schmecken kan , wie freundlich der ,
Herr ist , Ps . 34.0.9. wie theuer ist deine Güte , !
sagt der Ps .zo .v. b.u.f. daß Menschen - Rinder un¬
term Schatten deiner Flügel trauen ? Sie wer¬
den truncken von den reichen Gütern deines
Hauses , du tränckest mit Wollust als mir ei¬
nem Strohm . Denn bey dir ist die lebendige
(Quelle , und in deinem Licht sehen wir das
Licht . Von diser geistlichen Speise und Tranck des
neuenMenschen wollen wir weiter im fünften Capitel
reden,wen wir zuvor vomWortGottes geredt haben.
Hieher gehöret

da« Gebar,

Capitels zu finden.

so

im ersten Buch zu End

Das iv . Capitel.

SeS

ro. i
>

Vom Wort GOttes , aus welchem
-er neue inwendige Mensch, als aus ei¬
nem göttlichen Samen gebohren wird
. Der

Cap. lV.

vom Wort GOttes , rc.

ro8l

MrApostelPetrus spricht l .Pet . i : 2; . IHr ftpt
wlderum gebohren , nicht aus vergängli »schenm der
chem , sondern aus unvergänglichem Sa «W'dergr.
men , neinlich aus dem lebendigen Wort GVt - ° ^
tes , das da ewig bleibet . Und St . Jacobus , cap.
i .v. >8. Er hat uns gezeuget nach seinem Willen
durchs Wort der Wahrheit , auf daß wir wa¬
ren Erstlinge seiner Lreaturen . Hie ist der Ur¬
sprung und Saame des neuen Menschen beschrieben,
darzu der heilige Geist , als die wirkliche Ursach, und
das Mittel der heiligen Tauffe gehöret . Wollen aber
jetzo allein vom Wort Gottes reden, als vom Saa - A«i, W°«
wen GOttes , welcher in unser Hertz gepflantzet und derW^ ,.
gesäel wird , unser Hertz zu erneuern und zu reinigen
von den Lügen des Satans , so er in uns als einen
teuflischen Saamen gesäet hat ; darum es auch das
Wort der Wahrheit genennet wird . Denn des
Teufels Lügen ist der erste Saame und der Ursprung
der Sünden und Verführung , i . Buch Mos . z. v. l.
Verwegen GOlt der Allmächtige nach seinem allein¬
weisen Rath sein göttlich Wort, als die ewige
Wahrheit , Wider des Satans Lügen , List, Betrug,
und Verblendung uns geoffenbahret hat , auf daß er
uns davon abwende , und uns durchs Wort einen an¬
dern Geist ins Hertz pflantze. Denn was ein Mansch
für ein Wort ins Hertz fasset, solch einen Geist be¬
kommt er. Und ist der Schade und Verderbung der H-vdnisch«
Menschen Gemüther nicht gnugsam zu beklagen, so NAm
da entstehet aus Lesung so viler Heydnischer , loser , beydmschm
leichtfertiger Bücher und Schriften , ausweichen ^ «,
die , so sich gar darauf legen , einen heydnischen Geist
und Gemüthe schöpfen, wo sie nicht mit rechtem
Verstände undChriftlichemHerzen dieselben lesen. Es
hat unser lieberHerr nicht umsonst gesagt Joh . 17:
HeiligerVater,heiligesiein
deinerwarheit
dein
Wort ist die Wahrheit . Lehret uns hiemit , daß
unsere Gemüther durchs Wort geändert und gehet- NA 'A.
liget werden. Lrxö werden sie durch solche Bücher ftrH«,.
Ffffs
verun-

«8»

vom Wort GVttes,

V . Such

vernnheiliget , so die Wahrheit nicht vortragen.
Denn gleichwie der Geist der Wahrheit und des
Lichts bey dem Wort der Wahrheit ist : Also der
Geist der Finsterniß beydem Wort der Lügen. Die
Wege des Herrn sind eitel Güte und Wahrheit,
sagt der Ps . 25-v. ro . Und abermahl Ps . ns .v. rso.
Herr dein Wort ist nichts denn eitel Wahrheit.
Derohalben reiniget GOttes Wort das Hertze von
den Lügen des Satans , vom falschen Gottes -Dienst,
und von dem Unfahl der falschen Lehre und Aber¬
glauben ; wie der HErr , Ioh . «s. v. z. spricht : Ibr
seyt rein um des Worts willen . Derowegen
wird unser Hertz durch GOttes Wort gleichsam neu
gebohren , als durch GOttes Saamen , welcher die
firischlichen Lüste ändert , und machet neue geistliche
Bewegungen uud Gebancken, gibt einen neuen Geist,
welcher unsere Gemüther nach dem Bilde GOtteS
erneuert.
Das ist die Ursach,daß Gottes Wort der lebendi¬
SottesWott
lebend!» ge Gaame Gottes geuenet wird, uPet . uv . 2, . den
Gaame.
daraus wächset das wahre Erkäntniß Gottes , Gottes
Liebe und der Glaube , Gebctt,Gottes,Forcht und der
gantze inwendige neue Mensch , mit allen seinen Gli¬
dern , Sitten und Tugenden , mit allerley geistlicher
WWeit , heilsamer Lehre und kräftigem Trost , das
ist der Baum am Wasser des Lebens gepsiantzet,
dessen Blatter nicht verwelcken , und was er
macht , dasgeräth wol,Ps . uz . Das ist der frucht¬
bare geistliche Regen und Thau , so vom Himmel
fallet , und nicht lähr wieder zu GT ) tt körnt , Es.
5t .v. lo . Darum spricht Moses s.B . Mos . zan . re.
Mercket auf , ihr Himel , ich wil reden ; und die
Erde höre die Rede meines Mundes . Meine
Lehre trieffe wie der Regen , und meine Rede
fliesse wie der Thau ; wie der Regen auf das
Grast , und wie die Tropfen auf das Rvauk.
Den das alte unwidergebohrue Hertz kau ohne Got¬
tes Wort nichts tragen , als lauter unnütz Gewächs,
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«Is einem göttlichen Saamen,

Distel, Tohrheit und Irrthum; darum
sein Wort, als den Saamen der ewigen
«.ttesMort
Löeißhelt geoffendahret und gegeben hat, und hat es j,t Gon
-s
selbst geredt durch den Mund seiner heiligen Prophe
- We
^ ea.
ten, durch denMnnd seines lieben Sohnes,durch den
Mund der heiligen Apostel
, durch welche der Geest
Gottes mit feurigen Zungen geredt hat; dadurch sich
-er verborgene GOtt, der in einem Licht wohnet,
da niemand zu kommen kan, geoffendahret hat,
welchen niemand jemahls gesehen
, welchen aller
menschlicher Witz nicht erforschen kan
, und die Rin¬
gen dieser Melk nicht erkannt haben, l. Cor, 2.
r>
v.6.8. Derentwegen Gottes Wort ein Brunn aller
Weißheit ist, welchen noch niemand ausgeschöpfet
Mißhat. Und ist ein Spiegel des unsichtbaren GOttes, b«'t.
ein Schauplatz der heiligen Enget und der Heerscha¬
ren Gottes
, ein Contrefaitdes wahren Goctesdtensts,
eine Richtschnur unsers Glaubens
, eine Regel der
Gottseligkeit
, es der vollkommene Rath GOttes
von unserer Seligkeit
, ein Regierer unsers gantzen
Lebens
, ein kräftiger Trost im Sterben, und ein ge¬
wisser unbefleckter Weg zum ewigen Leben.
Darum, 0 Mensch
, solt du GOttes Wort nichta, «vor ein ohmnachtiges Wort oder Menschen
- Wort Mn,2"
halten und achten
; denn GOttes Wort ist leben- Ku,sk.
dig und kräftig, und schärffer denn kein zwey- H^ r" .
schneidig Gchwerdt
, und durchdringet
, bis daß
es scheide Seele und Geist, auch Marck und
Bein; und ist ein Richter der Gedancken und
Sinnen des Hertzens
, und ist keine Creatur vor
ihm unsichtbar
; es ist aber alles bloß und ent¬
deckt vor seinen Augen
. Gottes Wort ein kräf¬
tiges Wort, ja die Rrafr GOttes , von dem mäch
-RSm
.mr.
tigsten HErrn ausgegangen
. Es ist heilig
, von dem
Merheiligsten
; wahrhaftig
, von der ewigen Wahr¬
heit entsprossen
; ewig
,von dem Ewigen
; unüberwind¬
lich, von dem Unüberwindlichsten
; gerecht
, von dem
Gerechten
; ein Richter aller Dinge, von dem, der
aller
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GOttes, _

V . Brich .

Ist nicht mein Wort ein ^

Feuer , und ein Hammer , der die Felsen zer¬
schlägt ? Jer . 23 . 0. 29 . Die Stimme
des HErrn
gehet mit Nlacht , die Stimme
des Herrn ge¬
het herrlich ; die Stirne des Herrn zerbrecht die
Cedern , hauet wie Feuerflamen
; Ps . 29 v. 5,7 . das
ist, Gottes Wort richtet , verdammet , verwirft alles,
was sich wider GOtt , wider Christum und sein Reich
auflehnet , und richtet alle Welt mit ihrer Weisheit,
Vernunft , Hoheit , Ansehen und Herrlichkeit , Reich¬
thum und Ehre ; und bezeuget , daß solches alles vor
Gott nichts gelte . Denn alles Fleisch ist wie Heu,
und alle ferne Herrlichkeit
wie eine Blume auf
dem Felde ; denn der Geist Gottes
bläset drein,
NNN
Es . 40 . v. 6 . Damit werden die Heiligen gewapnet
qen Webr und ausgerüstet , zum Streit
wider den Satan und
und Splisse die Welt ; wie solche geistliche Rüstung Eph. 6 .0. l z.
beschrieben ist ; und 2 .Cor . rc >v. 4- spricht St . Pau¬
lus : Dre Waafen
unserer Ritterschaft
sind
nicht fleischlich , sondern mächtig
vor GOtt;
zu verstöhren
die Vestungen
, Anschläge und
alle Höhe , die sich erhebt wider das Erkäntniß
GOttes
; und nehmen gefangen alle Vernunft
unter den Gehorsam
Christi . Es ist aber auch
Gottes Wort freundlich den Frommen , Mich . 2.
v. 7. Es ist ohne Wandel , und erquicket die See¬
le ; es ist gewiß , und machet dieAlbern weise . es
ist richtig , und erfreuet das Her g ; es ist lauter,
und erleuchtet die Augen ; es ist rein , wahrhaf¬
tig und ewig , köstlicher denn Gold , süsicr denn
Honig und Honigseim , Ps . «9 V .8 u . f. daher ist
es unsere Seelen -Speise , Matth . 4 v. 4. unser Le¬
ben , so aus dem Munde GOttes gehet , das himmli¬
sche Manna , welches mit dem Thaue des heiligen
Geistes in unser Hertz fället , 2 Buch Mos . 1s .v. >4 .
alsdenn wird im Wort empfunden und geschmecket
GOttes Freundlichkeit , Gnade , Liebe , Trost , Güte
und Wahrheit . GOttes Wort vereiniget uns mit
GOtt,

>
!

!
!
^

Lap . lV ._

als einem göttlichen

Saamen.

io8r

GOtt , vermählet unsere Seele mit Christo durch den
Glauben ; machet unferHertz zur Wohnung , Tempel
5.
und Werckstatt des heiligen Geistes ; mehret den ^ ng mn'
Glauben , entzündet die Liebe , stärcket die Hoffnung ,
durch
gebtehret Gedult , machet kräftig das Gebett , erwe - ^ gch m/ir
ckee dte Andacht , lindert die Trübsal , heilet dtegeist- Munq des
liche Schmertzen , tröstet die Traurigkeit , sänftiget die
Betrübniß , erweichet dieHärtigkeit desHertzens,
beweget zumMitleiden , verschmähet der Welt Eitel¬
keit , nmcket Demuth , entdecket dem Menschen seine
eigene Schwachheit , streitet wieder die Anfechtun¬
gen , offenbahret göttliche Geheimnisse , preiset die
Wercke Gottes , mildert das menschliche Elend , bes¬
sert das gantze Leben , locket herzu die heiligen Engel,
gibt einen Vorschmack des ewigen Lebens , und gibt
das (Meit ms ewige Vaterland.
TEer ist GOttes Wort unserer Seelen Licht , «MeEron
welches unsere geistliche Finsterniß vertreibet , und L>a>t.
scheinet in einem dunckelnOrt , bis der Tag an »Ps-" r«'or.
bricht , und der Morgenstern aufgehet in unsern
Hcrtzen ; 2.Petr . >. v. 19. welcher Morgeustern ist
Christus Jesus , unser ewiges und wahresLicht , wider
olle Irrthümer Abgötterey undVerführuug . Jo ihm
haben wir ein Gnaden -Licht , ein Freuden -Licht , ein
Trost -Licht , ern Licht des Lebens , Joh . l.v.9.
Und damit wir dieser hohen Früchte des göttli - Mt -Mon
chen Worts und Lichts genieffen mögen , müssen wir M dem
Gottes Wort mit reinem und gläubigem Herzen aufnehmen , und mit heiliger Andacht lesen und betrach, Mvächlig
ten ; und es davor halten , als rede Gott selbst mit uns dettochn
».
in seinem Wort ; wie wir denn auch GOtt selbst hö¬
ren reden im Worte . Denn Gott wil nun nicht mehr,
weil seine Gnade im Evangelio geoffenbahret ist , so
schrecklich mit uns reden aus dem Feuer,wie amBerge Sinai geschehen ist , a. B . Mos . ro .v. 19. oderwie
GOtt der HErr durch Mo,en , dessen Angesicht
schrecklich leuchtete , mit den Kindern Israel geredt
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. Luch.
Vsm Wort GOttes, _V
'chöneö
ein
hat , 2.B .Mos . Z4. v. zo . sondern durch
Licht, wie die Verjährung des Herrn aufbem Berge
Thabor , Match . »7. 0. 2. und die liebliche Flane , so
aus dem Munde der Apostel geleuchtet har , Apost.
Gesch.2 v. 4. bezeuget. Zwar , wir sollend davrr hat - »,
In der
Htpp Pp^hbt, daß er mit uns aus !
wenn GOtt
Drob-Pre.
dem Feuer seines Eyfers redet , wie der Ps . 7. v. »2.
spricht : Wil man sich nicht bekehren , so hat er
sein Schwerdc gewetzt,rc .Sollen uns auch »or set¬
zn dersna- nem Drohen förchtcn. Wenn er aber von seiner
d' N'Predur. Gnade prediget , a!s Ps . i oz .v.8. sollen wirs gewiß
davor halten , wir hören unsern lieben Vater mit uns
reden , und sehen das liebliche leuchtende Angesicht
Christi in seiner Verjährung , und die leuchtende feu¬
rige Zungen und Flammen deS heiligen Geistes.
Auf GOttcs Wir sollen auch bedencken die Weißheit Gd AllWttM't macht dessen, der in GOttes Wort mit uns redet und
machlseben GOttes Wort nicht nach der Vernunft urtheilen;
. denn der sagets, dem alles möglich ist, welches Worte
mttdeuuUhi
. eitelWerckeseynd,dessen WeißheitohneZahl isr,wel¬
gen, Herjen
ches Wercke , Wege , und heilige Gedancken unbegretstich seynd ; denn so viel höher der Himmel
ist als die Erde , soviel höher sind seine Gedan - ^
cken als unsere Gedancken , und seine Wege hö - !
her als unsere Wege , Ef . s s. v. s . Denn er über¬
schwenglich thun kan über alles , das wir bitten
und verstehen,Eph . z v.ro .Den es ist keine Beglei¬
chung unsers Verstandes mit dem unendlichen , unbe¬
greiflichen , allweisen und allmächtigen göttlichen
Most«Te- Wesen . Sehet an, mit was grofferForcht der Mann
GottesMoseredet,r . B .Mos . z.v. r .re.alsthmGott
erschien in einem feurigen Busch . Gott befahl ihm
vie Schuhe auszuziehen ; den das Land , darauf
sÄen
er stühnde,ware heilig , das ist, wer das Heilige von
der göttlichen Rede zu empfinden begehret , muß den
fleischlichen Sinn ablegen. Denn GOttes Wort ist .
, sondern geistlich, darum es auch nicht
nicht fleischlich
mit indischen Sinnen, sondern mit geistlichem Ge¬
müthe

ic»8
nem göttlichen Saamen. _
wüthe ergriffen wird . Das heilige Land bedeutet die
Gegenwart und Offenbarung des Sohns GOttes
und seiner Fußftapfen ; und der brennende Dusch
bedeutet unter andern das gläubige Hertz , mit GOt¬
tes Liebe und Forcht entzündet , welcher zwar bren¬
net ,^ ber nicht mit verzehrendem Feuer , sondern mit
einem lebendigen Feuer , dessen Bild sind die feurigen «v. se«H
Zungen der heiligen Apostel . Da redet Gott selbst.
Und wenn du solche Kraft im Worte empfindest, so
verhülle dein Angesicht, wie Moses ; denn mit ausserlichen, fleischlichen Sinnen kamt du GOtt im Wort
nicht anschauen , sondern mit innerlichen Augen des
Geistes und Glaubens ; und gehe in dein Hertze,
durch innerliche Andacht , wenn du GOttes Wort
liesest, hörest , betrachtest , da wird GOtt in dir von
Hertzen mit dir reden, dich lehren, erleuchten,trösten,
lebendig machen , und mit dem Finger seines heiligen
Geistes sein Wort in die Tafeln deines Hertzens
schreiben; lvie der Prophet Jeremias eap. zi . v. zz.
weissaget : Ich wil mein Gesetz in ihr Hery und
in ihren Sinn schreiben ; und das ist das inwendige
Zeugniß der Rindschaft GOttes , welches der
heilige Geist gibt unserm Geist , wie St . Paulus
Röm .8. v. l6 . tröstlich lehret.
Das ist nun der lebendige Saame und Ursprung GottEor«
des inwendigen neuen Menschen , welcher aber nicht der Sa-me
vollkommen ist, sondern wie ein kleines Kind, wie St.
Petrus r .Ep . r .v. r . redet : Sept begierig nach der
läutern Milch , als die jetztgevernünftigen
bohrnen Rindlein , auf daß ihr durch dieselbe
zunehmet , so ihr anders geschmecket habt , daß
der Herr freundlich ist , zu welchem ihr kommen
seyt . Ist nun GOttes Wort ein Wort der Wahr¬
heit , so muß es uns ja billich lehren. Ist es GOttes
lebendiger Saame , so muß es ja in uns wachsen. Ist
es GOttes weißheir , so muß es uns ja das Erkäütniß GOttes geben. Ist es lebendig und mächtig,
so muß es ja in uns wircken. Istis das Mittel , da,
<sp . IV.
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durch wir zu GOtt kommen, so muß es uns ja mit
Gott vereinigen. Ist es ein Licht , so muß es ja unsere
Seele erleuchten. Ist es geistlich , so muß ec ja mit
dem Geist des Glaubens aüfgenohmeu werden. Dar¬
aus wächset nun der neue inwendige Mensch , und >
nimmt von Tage zu Tage zu.
!
Die aber vom inwendigen neuen Menschen nichts
wissen wollen , die wollen ein solch Wort Halm , welches ihr Hertz nicht lehret ; einen dummen Saamen,
der nicht wächset; eine Weißheit , die zu keinem Erkänntniß führet ; ein ohnmächtiges Wort , das nichts
wircket; ein Wort , das mit GOtt nicht vereiniget;
ein Licht , das nicht in ihnen leuchtet , ein fleischliches
Wort , das den Geist nicht erworben. So haben sie
dann ein solch Wort , aus welchem kein neuer Mensch
kan gebühren werden , und behalten den alten unwidergebohrnen Menschen , der in ihnen lebet und herr¬
schet, durch Geitz und Hoffart , sind kahle unfruchtba¬
re Bäume , die nur Blätter tragen , ohne Frucht,
haben nur den Schein der Gottseligkeit , aber
die Rrafr verlaugnen sie , 2. Ti «n. 4.V. 5. haben ei¬
nen todten Glauben bis an ihr Ende und in die Hölle
Hinein , wo sie nicht den neuen Menschen anziehen. !
Hieher gehöret das

Gebe
«,

Capitels zu finden.

so

im

ersten Buch zu Lude

des6. !

Das v . Capitel.
Von des innerlichen Menschen
Speist und Nahrung.
Lbriftiis ist

unser lieber Herr Christus in seinem heiligen Evangelto und Sakramenten unsere
Seelen - Speise sey , hat der HErr tsüs
Mar -.«i5.
«. f.
und verdeckt damit wollen zu verstehen geben, daß
3 »tz.L. lv. er in der Wüsten einmahl mit siben Brodten vier
». f.
tausend Mann , und mit fünf Brodren fünf
tarnend Mann gefperset , Marc .8. Joh . s . Denn ^
er wil uns mit solchen Wunder -Wercken viel höher!
fuhren , zudem , das vielmehr anbetrist , als die letblidie
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che Spktst und Sättigung unsers leiblichen Hun¬
gers ; wie der Herr / Joh . 6. v. 27 sein WunderWerck selbst also ausleget; da er fünf tausend Mann
mit fünf Gersten-Brodten in der Wüsten gespeistt
hatte / sprach er : wircket oder suchet Sperse , sie
ins ewige Leben speiset.

Damit wir aber die Seelen -Speise recht berster.
hen / so müssen wir erstlich den Seelen -Hunger uuv
Durst erkennen lehrnen. Wo GOttes Gnade / Lrebe( ,.Mo man
und Barmhertzigkeit nicht erfunden wird , da ist dreB^ GaaSeele arm , dürftig/Mangelhaftig / hangerig durstig Evm.
und verschmachtet , suchet hie und da Hülfe und
Rath , und findet nichts , bis GOttes Gnade fiw wi¬
der zu ihr wendet ; welches sich angefangen hat, so ba ?d
der Mensch vom verbottenen Baum gegessen; da ist
GOtt mit seiner Gnade , heiligen Geist , Liebe undr ^ .
Beywohnung vom Menschen abgewichen; und hat
der Mensch seine Seele ledig und lähr empfunden,
die zuvor voll Gottes und voll Geistes, voll Liebe und
Freude GOttes gewesen, und ist dagegen eine grosse
Fielst und Widerwärtigkeit gegen Gott in derSeele entstanden, daß sie Gottes Ungnade gefürchtet, wie
die Hlstorta des leydigen Sünden -Falls unserer er¬
sten Eltern bezeuget. Solches befindet fich noch auf
den heutigen Tag in allen Adams-Kindern, wenn die
Sande offenbar wird im Gewissen; da stehet jetzo der
Baum des Erkänntniß Gutes und Böses in unserm
Gewissen , daruffetGOtt : Hast du nicht gegessen
von der verbottenen frucht ? Da machet uns
^denn die tödtliche giftige Speise so angst und bange,
so hitzig und durstig , wie einen Hirsch , welcher eine
! Schlange gefressen, und schreyet nach frischem
! Wasser , Ps .4r .v. r. So heißt es denn: wir sind
! alle verwelket wie Blätter ; wir verschmachten
! in unsern künden , die führen uno dahin , wie
ein Wind , Es. 64. v-6. So gehets uns, wie dem veclohrnen Sohn , welcher in so grossen Hunger gerieth,
daß er begehrte fernen l- auch zufüllen m,t Tre «km.i5.le
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been , so die Saue fressen . Und wiePs . 102. v. io.
stehet : Ick) esse Asche wie Brod / und mische mei¬
nen Tranck nnt Thränen ; So heißt es : Meine
Serie dürftet nach Gott , nach dem lebendigen
>
GT ) rr , als ein dürr Land , Ps . ;z.v. 2.
Zum andern entstehe! der Seelen -Hunger daher , !
(-.) Wm»
Wor^ »°? wenn GOtt fern Wort und Trost entzeucht, und fal' sche Lehre überhand nimmt , Amos s.v. ' -. Wie sind '
Lrost ver
dje Leuche im Pabftthum gelauffen , hungmg und
Ucvra.
durstig nach der« Ablaß?
(;.) Unterm Zum dritten , wenn GOtt Creutz und Verfolgung
zuschicket: Ps .42 .v. 4. Uieinc Thränen sind meine
.
Ereutz
SpesseTag und Nacht . UndPs . 8o.v.6. Du spei¬
sest uns micThränen -Brod , und tranrkrft uns
wir grossem Maaß voll Thränen . Davon spricht
Hißkias : Siehe , um (sroft war mir sehr bange,
aber du hast dich meiner Seelen hertzlich angenohmen , daß sie nicht verdürbe , du wirkest alle
meine Sünde hinter dich Zurücke , Esa . z8 .v. i ? .
" «elen. Damit wir nun solchen Seelen . Hunger und
Durst nicht ewig leiden börsten , so hat uns ( l .) Gott
<: )Gn»d.n. setue Gnaden -Verheissung verkündiget und verkündilassen, und solches sein Wort zu unserer Seelen»
Wuhemng.
Speise gemacht , darum daß Gottes Gnade und Lie¬
be im Wort und durchs Wort unserer Seelen fürgetragen und inßnuirt wird . Denn wenn die Seele der
Gnade GOttes nicht versichert ist so kan sie nicht gesältiget werden , sondern bleibet immer und ewig hungeriq und durstig. Darum ruffet GOtt der Herr im
Propheten Esaja 5e. V. i . wohlan ! alle , sie ihr
dm ftig seyt , kommt her Zum Wasser , und die ihr
nicht Geld habt , kommt her , kauftet und esset
umsonst , beyde Wein und Milch . Da saget der
Prophet , sie sollen GOttes Gnade annehmen um¬
sonst , GOtt wolle seine Barmhertzigkeit zu ihnen
wenden , und einen ewigen Bund mit ihnen ma »i
chen, die gewisse Gnade Davids . Wenn nun iim I
fere Seele" das

, so tröstet
empstnder

derHerr

Christu
und ^
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und spricht : Selig find , die da hungert uns dür¬
stet nach der Gerechtigkeit
, denn sie sollen satt
werden . Match . <. v. ^>. ( 2.) Damit nun GOcr (- ) GOtter
selbst unsere Seele sättige und speise , so hat er nch AU ""
ins Wort verwickelt mit aller seiner Gnade und Ltebe ; sonst Wenns nur ein blosses Wort wirre , ohne
GOttes Kraft und Leben , könnte es umere ScelenSperse nicht seyn. Weil aber GOtt im Wort ist so
speiset er die Seele , erquicket sie, machet sie lebendig.

Es. 44. v. z. Ich wil Wasser gicssen auf die
Durstigen : Ich wil meinen Geist auspressen.
Da hören wir, daß Gottes Geist selbst unser ErquickWaffer seyn müsse.

( ; ,) Ja , damit GOtt selbst unsere Seelen -Spei - <?.) Gomr
würde , ist Gottes Sohn Mensch worden , auf daß M ist
er uns mit vollkomener Liebe und Gnade speise und An.
sättige , wie er Joh . 6 . v. zuspricht : Ich bin das
Brod des Lebens . Solches ist durch das Manna
oder Himmel -Brod bedeutet , welches eine überna¬
türliche Speise gewesen . Christus spricht : Ich bin
-as Manna , oder das lebendige Brod , das vom
Himmel kommen ist . Darum haben sich die Juden 4 D.M-s.
l so hoch versündiget , daß sie das Himmel -Brod ver^ worffen , darüber sie sterben mußten ; anzudeuten,
wer Christum verwirft , muß des ewigen Hungers
j sterben . Darum spricht er : Romniet her Zu mir,
ich wil euch ergmcken , Match , r 1.0. 28 . Als wol¬
le er sprechen : Msier mir ist keiner Seelen rechte
wahre Erqnickunq und Sättigung.
se

(r . ) Ja

damit

der Herr

Christus

unsere

rechte

(4. ) Am

Seelen - Speise und Tranck würde , und unser Brod AM a"
des Lebens , hat er sich am Creutz aufopfern lassen für
unsere Sünde . Und , 0 GOtt , wie ist die Bezahlung LMch? Arund Gnugthuung für alle unsere Sünde so ein süsses " "
Brod unserer Seele , daß GOtt seines eigenen Soh , *
ues nicht verschohnet hat ? Wie ist unsere Versöh¬
nung mit GOtt so ein süsses Seelen Brod ? Röm . e.
V. lv . Denn so uns GDlt versöhnet har durch
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den Tod seines Sohnes , so wil er nicht mehr
mit uns zömen . Wie ist die Vergebung der Sün¬
den so ein süsses Seeten -Brod ? Bekehret euch zu
dem Herrn , denn er ist barmherzig ; und zu un¬
serm Gott , denn es ist vil Vergebung bex ihm,
Es . ^ .v.?. Wie ist das ein wolschmeckendes SeelenBrod , daß wir wissen, wir sind frey von der Ankla¬
ge vor dem gestrengen Gerichte GOttes ? Wer wil
die Auserw . hlten Gottes beschuldigen ? GOtt
ist die , der gerecht machet , Röm 8.v . zz . Und das
ifts , das GOtt der Herr spricht, Ier . ; i .v. 2s . Ich
wil die müden Seelen erquicken , und die be¬
kümmerten Seelen sättigen ; darum bin ich auf¬
gewachet , und habe so «ruft geschlossen . Das
ist , gleichwie man bey einem säugenden Kinde, wel¬
ches Tag und Nacht Speise bedarf , sanft schlaffen
muß ; item bey einem Krancken : Also schlöffet GOtt
leise, ( wiewohl er nicht schlöffet, sondern ist nur ein
Gleichniß, ) und unsere hungerige Seele wecket ihn
bald auf. Wiesprichtder Herr ? Joh. 4.v. ' 4. wer
bittet mich / so wil ich ihm Wasser des Lebens
geben , das so! in ihm ein Brünnlein
werden,
das ins ewige Leben quillst . Joh .7 v. 48. wen!
da dürstet , der komme zu mir . Denn Christi Lei¬
den und Sterben ist so eine reiche Quelle , welche
überflüssig gnug ist, alle durstige Seelen zu träncken.
Svr .24.v. r8 . Wer von mir isset , den hungert
immer nach mir ; und wer von mir trincket , den
dürstet immer nach mir.
5.
( O Was hat der Herr Christus mit der Stifmabl. ^ tung seines heiligen Nachtmahls anders bestattigen
wollen , denn daß sein heiliger Leib , welchen er uns
gibt , das rechte Brod sey, und sein Blut der rechte
Mattb -sr Tranck ; nicht Bcdeutunqs - weise oder abwesend, ^
'
sondern des Herrn Leib und Blut selbst gegenwärtig;
nicht mit dem Glauben allein zu gemessen, sondern
auch mit leiblichem Munde , auf daß es dem gantzen
gläubigen Menschen eine wahre Speise und wahrhaf-
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hastiger Tranck sey , nicht figürlicher Weise , sondern
wesentlich , sonst könnte er unsere wahrhaftige Spei¬
se nicht seyn , dadurch die Gläubigen wahrhaftig gespeiset werben zur Unsterblichkeit vorGOtt,u
»dzur
Auferstehung in das ewige Leben . Denn wir sind
Glider
seines Leibes , von seinem Fleische und
von seinem Gebeine , Eph . t . v. zo . Er hat ein
Gedächtniß
gestiftet seiner Wunder , der gnä¬
dige und barmhertzige
Herx ; Ergibt Speise de¬
nen , die ihn förchten , Ps . >i i .v. s . Schmecket
und sehet wie freundlich der Herr ist , Ps . ?4 .v. 9.
(s .) Was thut unser lieber GOtt anders , wenn
er unsere Seele tröstet und erfreuet durch seinen heilt - Gott,s'rr »st
gen Geist , denn daß er unsere Seele speiset, erquicket
Wort.
und sätttiget,Ps . 84 V. - Mein Freund führet mich
in seinen Wein -Relllr , er labet mich mit Aepf.
len , und erquicket mich mit Blumen , spricht
daSHohe -Lied , cap . 2. v. 4,s . Diß ist entgegen gesetzet dcm tödrltchen Apfel , <m welchem unsere erste El¬
tern den Tod gegessen haben , i . B . Mos . z .v. 6 . Und
Hohe Lied
Romme , meineBraut
, ich ha¬
be meuic Myrrhen
samt meineü würtzen
abge¬
brochen ; Ich habe meines Seims samt meinem
Honig gegessen ; Ich habe meines Weins samt
meiner Milch getruncken . Esset meine Lieben,
und rrincket meine Freunde , und werdet truncken , Ps . z «.v. 8. wie theuer ist deine Güte , o
Gott , saß Menschen -Rinder unter dem Schat¬
ten deiner Flügel trauen ! sie werden truncken
von den reichen Gütern
deines Hauses , du
tranckcst sie mit Wollust als mit einem Gtrohm.
Ps . rz v. t . Du bereitest vor mir einen Tisch ge¬
gen meine Feinde , du salbest mein Haubt mit
Dele , und stchenckest mir voll ein . Offenb . 2. v. ? .
wer überwindet
, dem wil ich zu essen geben
von dein Holtz des Lebens , das im paradeiß
Gorres ist . und von dem verborgenen Manna.
(7») Was wird das ewige Leben anders seyn, (7.)
Ggggz
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S)as ewige als ein ftätiqes Wohlleben und Geschmack / und Niesfung der Freude Gottes , Es. se . v. , z. Sihe , sprrcht

derHrr Herr , meine Rnechre sollen ess n , rrincken, jauchzen und fröltch sepn. Und Ostenb.
7.V. 7. Das Lämmiein GDctes wird sie wey,
den und führen zu den lebendigen wasser(Quellen ; sie wird nicht mehr hungern u id
dürsten , und GOtt wird abwsschen alle Thrä¬
nen von ihren Augen.
Hieher gehöret das

Geb,tt,

so im ersten Buch zu End

Capitels zu finden.

Das

deS; .

vi . Capitel.

Vom wahren seligmachenden
Glauben.
. ^ D ^)Es Glaubens Saame
d-gKlaubens

Sag.

ist

GOtlls Wort , aus

welchem der Glaube wächset und seinen Urspruna nimmt; ( wie die erste Verbeiffung im

Paradeiß den Glauben gewircket hat ; ) wie der
Herr spricht, Aoh. , 7 v. ro . Ich bitte nicht allem
vor sie , sondern auch vor die , so durch ihr
Mort an mich glauben werden . Und Röm. ro.
V. ' 4. U? ie sollen sie glauben , von dem sie nichts
gehöret haben?
^ » 2.) Daher die Epistel an die Hebe. 12. v. 2. den

s

Glaubens HerrnJEsum
nennet den Anfänger
und vollenAnfänaer der des Glaubens . Und St . Paulus nennet den
und Dollen. Glauben eine frucht
des hi'iligen Geistes , Gal.
5.V.22. Und der Herr J0H.4.V. 29. ein Werek Gottes in uns , dadurch unser Hertz, Verstand nnd Wil¬
le krästiglich zu GOlt gcneigetund gezogen wird,
ihn recht zuerkennen, zuliebe» , zuehren, anzubellen

0 .)
DerGl'au.

und zupressen.
) Vor allen Dingen aber erkennet und bekennet
der wahre Glaube

den einigen wahren

GOtt

in §

au/ocm dreyen unterschiedenen Personen , und die heilige!
Wort das

Dceyfaltigkeit

in einem einigen göttlichen

Wesen,

ohne

'v >?s
vom wahr en stliamacbe ndenGlauben.
ohne welches Erkäuntniß kein wahrer Glaube -mn
kan , und ergibt sich der Gnade Und Barmhcrtzü .keit E^ nrE
des Vaters , der hertzlichen getreuen Liede des
Sohnes , und der gnädigen Regierung des heilig 'n Dmrnum.
Geistes , hält sich an GOttes Verheissung , Wahr¬
heit und Allmacht , wider und über alle Vernunft.
Cap. VI.

(4)
4 .) Der Glaube schliesset alle Creatoren aus ,
„u(denn er hanget an keinen sichtbaren Dingen, ) und
reiniget die Seele von allem irrdischen vergänglichen L^ nirm
Wesen , und führet sie über alle Vernunft , Natur und
Erealur , daß sie daran nicht hangen bleibe ; sonst kan a» GO«.
sie nicht selig werden,weil in allen irrdischen , vergäng¬
keine Seligkeit ist. Hinwieder
lichen Crealmen
ewer , weil die Seligkeit allein aus GOtt kommt , so
muß auch die Seele an keiner Creatur bangen , son¬
dern bloß allem au Gott . Darum schliesset der Glau¬
be alles aus , was GOtt nicht selbst ist. Daher beken¬
selig Röm.;.-- ,.
nen wir , daß wir allein durch den Glauben
werden.
(s.)
*. ) Darum hat uns nun der allmächtige , gnädige
bat
AU
eizu
Sohn
cingebohrnen
seinen
himmlische Vater
gegeben , und ihn darum lassen vor/neuer
nem Seligmacher
gegeben , m scmem
Mensch werden und ihm denNamenIEsus
daß er sein voick sötte selig machen von ihren A d» Giaü.
Sünden , Matth . r . v. 2l . und hat seines einigen be srhm.
Sohns nicht verschohnet , sondern denselben für
uns alle dahin gegeben , Röm . 8 . v . zr . daß wir
durch seinen Tod erlöset und versöhnet , und durch sei¬
ne Auferstehung gerecht würden ; weil Sünde , Tod,
Teufel , Hölle , Fluch und Verdammniß durch ihn
überwunden und von uns weggenohmen , und uns der
himmlische Vater befohlen , an denselben seinen
Sohn , unsern Seligmacher , Zu glauben , Match.
17 -V. t . well sonst in keine »« andern Hell ist , auch
kein anderer Name den Menschen gegeben ist,
sn welchem sie sollen selig werden , Ap . Gesct). 4.
v, «r . Darum ist das des Glaubens Art und Eigen¬
schaft daß er die Seligkeit bey niemand anders suchet,
denn allein bey dem Seligmacher Christo JEsu . 6)
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^ Diese unsere Seligkl it wird durch

Gnaden,

men IEitl

beschrieben ' daß

Ebu>nCb«. sx-ljg mache : Drßhalben
der
die
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so

er uns

von

den

Nam-

Sünden

erlanget der Glaube al«

Glaube lein in Christo , aus seinem heiligen Verdienst und
SM . Bezahlung , Vergebung der Sünden , suchet auch die-

Matt. ir - r. selb? bey keinem andern im Himmel und Erden;
weil kein anderer vor unsere Sünde gestorben, und
weil seinT >w eine vollkomene Bezahlung . Löse-Gelt
und Versöhnung ist vor aller Welt Sunde . Daher

Aas der

GOkt der himmlische Vater alle f -me Gnade und
Barmbectzigkeit gegen uns arme Sünder in unsern
Herrn JEsum Christum geleget hat , und denselben
allen armen - ündern vorgestellet zu einem
Gnaden -Ti^ on , durch den Glauben in seinem
Blute , Röm . -.V.25 Er ist allein 8ecie; s- skronu;
c;rgtise, der Sitz und Thron der Gnaden . Darum ist
der Glaube ein freudiger Zutritt zu dem GnadenStuhl , auf daß wir Äarmhertzigkeit empfahen,
und Gnade finden , Hebr . 4.v. ' 6. Darum ist er

Matt/. §:». ksrrbellg und kli-ropliorm , eine startke Zttverstcht
und Hertzhaftigkeit : Wie der HErr spricht zu dem
Gtchtbrüchigen : OoaüäL küi , sey getrost , mein

Sohn.

(7 .)

mau,
Christo

«cht.

ge.

? . ) Daher

machet

auch der Glaube

gerecht

; weil

^ Christum ergreift mit seiner gantzen Person und
Amt , Verdienst,Erlösung

Gerechtigkeit und Heilig,

keit , machet ihm denselben zueigen, zeucht ihn an als
ein Rleyd des Heils und Rock der Gerechtig¬
keit, Esaj. s i .v. i o. Denn er ist uns von GVtt ge¬
macht zur weißheit , Zur Gerechtigkeit , zur
Heiligung und zur Erlösung . i .Cor. >.v Zo. Und
also und auf dise Weise macht'der Glaube gerecht in
Christo , und so werden wir in Christo nicht allein ge¬
recht , sondern die Gerechtigkeit selbst , r . Cor. s.
v. 2 !<das «st, vollkommen gerecht ; weil Christi Ge¬
rechtigkeit vollkommen ist, sein Verdienst ist vollkom¬
men , die Bezahlung ist vollkommen, die Erlösung ist
vollkommen und

ewig, die

Versöhnung

ist

vollkom
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nie» , und ist alles unser durch den Glauben ; well die¬
selbe vollkommene Gerechtigkeit dem Glauben zuge¬
rechnet wird Phil . z.v.9. R0M .4V >.
<r.)
8.) Darum ist auch der Glaube ein sanfter See len -Hriede und Ruhe , ruhet allein in Christi Ver - D« Glaub«
dienst und seinen heiligen Wunden , stillet das bösed«.Ruh-und
Gewissen, welche die Sünde verunruhiget , Match , zr-yh-kvem
11 v. 28. Mm . e v. 1. vertreibet alle Forcht und ^ '"'
Angst und machet die Seele frey von der Anklage des
Gesetzes und des Teufels , weil der Satan »verwun¬
den , und dem anklagenden Gesetze genug geschehen;
erlediget die Seele von allen Menschen-Satzungen,
weil allein in Christo alle Seligkeit ist , und Christus
dtii Gläubigen alles ist. Denn wenn uns der Sohn
frey gemacht hat , so sind wir recht frey von
Sünden , Tod , Teufel, Höll und Welt , und können
solche den Gläubigen nicht schaden, J0H .8.V. 46.
(y.)
9.) Daher ist nun der Glaube der Sieg über die
Welt ; denn alles , was aus GDrr geböhren ist , AsA ""'
überwindet die Welt , und unser Glaube ist der Siez.'
Sieg , der dieweil überwunden hat , i .Joh . e.
v.4. Seyt getrost , spricht unser Erlöser , Joh . >6 .
v. z ; . ich habe die Welt überwunden . Dise Ueber¬
windung und Sieg über Sünde , Tod , Teufel , Hölle
undWelt , ist unser eigen durch den Glauben , wie St.
Paulus saget , i .Cor. is .v. ; ? . GOttseyDanck,
der uns den Gig gegeben hat in Christo ZEsir
unserm Herrn . Darum kan einem Gläubigen die
gantze Welt nicht schaden mit aller ihrer Macht , Ge¬
walt und List, und muß ihn in Christo seinem SigesFürsten passieren lassen. Denn er ist aus GOtt gedohren , und ist über alle Welt . Denn wer da
glaubet , daß ZEsus Christus Gottes Sohn ist,
der ist aus Gott gebohren , und überwindet die
Welt , hat die Welt unter seinen Füssen, und tritt in
Christo der alten Schlangen auf denKopf, gehet auf
Löwen undDttern , Ps. 9 l .v. iz . aufGchlangen
und Scorpion , und hat Gewalt über alle
Macht
Gggg s
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Uiachr des Femdes , Luc. ^a. v. 19. Siehe , es
kommt der FüriT diser Melt , und hat nichts an
mir , Ioh . 4. V. zc>. Mir überwinden alles in

dem , der uns geliebet hat , Röm.8.v.z7.

(i °.)
Christ
».

Em

10. ) Denn der Glaube vereiniget die gläubige
Seele mit Christo. Hof .2 v. 20. Im Glauben wil
ich mich mit dir vertrauen .

r l . ) Darum
iff des

Und l .Cor . 6. v. l ?.

Wer dem Herrn anhanget , wird ein Geist mit
ihm . Ja ein Leib, ein Fleisch und Blut , Eph . c v. 2z.
Gläiibi
. zo . Älsdenn vermag oer Glaube alles in Christo,
und den; Gläubigen sind alle Dinge möglich,
Mare .9. v. rz . und alle himmlische und ewige Güter
werden durch den Glauben und hohe Verbündniß der
gläubigen Seele mit Christo des CbrMläudigen
Menschen eigen , und er halste mit Christo gemein.
Darum lebet , herrschet , überwindet Christus in seinen Gläubigen . Obwohl Sünde , Teufel und Welt
Wider einen Gläubigen streiten , so heißet es doch:
Sept starck in dem HErrn und in der Macht
feiner Stärcke , ziehet an den Harnisch GDttes,
ergreiffet den Schild des Glaubens , rc. Eph . 6.
v. 10. Denn der in uns ist , ist grösser , denn der
in der welc ist , 1.J0H .4 v.4.
ist der Glaube

tt/pollsg

; , eine Sub-

Lhrl. stantz oder Wesen , daß er alleLon -i 6r3NLL und Gna-

ste,, Sland. den - Güter in Christo besttzet und gewiß Hat , und

HM.11:1. allbereit ein ungezweiffelter Erbe ist der künftigen
Güter der Herrlichkeit . Denn er hat die Ktnbschaft
GOttes in Christo ererbet , Eph . <.v. c. Sind wir
denn Rinder , so sind wir auch Erben , nemlich
Gottes Erben und Mit -Erben Chrlsti , Röm . 8.
v. »7. Und l .Petr . r .V.4. Neu gebohren zu einem
unbefleckten , unverwelcklichen , unvergängli¬
chen Erbe.
(" -) ,
§2.) Daraus sehen wir , daß uns der Glaube unseG? rer Seligkeit gewiß machet. So gewiß als Christus
wWeituns
-. Jesus für unsere Sünde gestorben , auferstanden , gen
1-erSeilgkeit
. HjM gefahren , und zur rechtenHand Gottes sitzet,

ein

i °ys
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ein HErr über alles ; so gewiß hat er uns auch selig,
gerecht , heilig gemacht , und alle himmlische Güter
erworben ; sonst wäre er umsonst gestorben und auf¬
erstanden , Röm . b.v. z 8. Ich bm gewiß , daß uns
weder Leben noch Tod scheiden kan von der
Liebe GOttes.
i z. ) Das ist nun der Segen , in welchem alle Völ - D^ 'Maube
»m
cker auf Erden gesegnet werden ; so kommt der Se -gm.
S
,
gen Abrahams zu allen , und auf alle , die da glauben
Rom . 4v . 16. r B . Mos .2r . v. - 8. Gelobet sey
GOtt , der uns gesegnet hat mit allerley geistli¬
chem Gegen in himmlischen Gütern , rc Epb . r.
v. z. Darum kan der qantzen Welt Haß , Neyd Ver¬
folgung und Fluch einem Gläubigen nicht schaden;
denn er ist ein Gesegneter des Herrn , und der Se¬
gen GOttes ruhet auf ihm.
>
>4.) Hieraus ist offenbahr , daß der Glaube den
sm
rer
„neuLiebe,
gantzen Menschen erneuert . Denn er wircket
Mm,
Hofnung , Sanftmuth , Demuth Gedult , Andacht
GOltes -Forcht , und ein gantzes neues Leben ; wel- 'E
ches neue Leben wir aus Christo schöpfen weil wir in
ihm gepfropfet sind, Ioh . >5.0.2'. Der Glaube brin¬
get ein stetiges Seufzen nach Christo , hungert und
Dürftet nach ihm , verschmähet die Welt ; denn er hatVerschms.
das beste Theil erwehlet ; und der Mensch wird durch ^
den Glauben eine neue Creatur . Denn er erneuert
Das Ebenbild GOttes in uns , schmücket die Seele
schön mit allen göttlichen Tugenden und himmli¬
schen Kräften . Er gibt sich auch dem Nächsten gantz
zu eigen , wie sich ihm Christus zn eigen gegeben hat,
und spricht : Ich wil meinem Nächsten wider also
werden , wie mir Christus worden ist ; weil wir in
CHnsto ein Leib seynd, und allzusammen Glider ei¬
nes Haubts/Rönu 12. v. s. i . Cor. l2 v. 27. Dißist
aber nicht unsere Gerechtigkeit vor GOtt , sondern
der Gerechtigkeit Frucht . Man muß den Baum
erst pflantzen , ehe er Frucht träget.
(' ?-)
i s.) Ob nun wol der Glaube erst schwach wird ,
Cap. VI .
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uud anfänglich blöde ist , wie ein schwaches Kind;
neh„», d°ch' so ist doch der schmucke Glaube GOtt gar lieb und
muß erwach
, ^ genehm , dieweil er Christo unserm Herrn anban^et . Darum siehet GOtt seine Schwachheit nicht
an , urtheilet ihn auch nicht nach seiner Schwachheit,
sondern nach Christo , an den er glaubet , um welches
willen er ihn gnädig anstehet , und ihm alle Schatze
Christi mittheilet , reichet ihm die Hand , wie dem sin«
ckenocn Petro , wird auch gestärcket und vermehret,
wachset und nimmt zu in Christo , wie ein Kindlein,
wenn es wohl ernehret wird.
cA ,
16 Es
)
tröstet der Glaube unsere betrübte Seele
bnnMrM in allem Creutz und Trübsal .

Denn ein gläubiger

imN-uz und Christ ist vor GOtt theuer und werth , weil er theuer
LrülM- erkauft ist, ob er gleich in der Welt vil leiden muß ,
Ps . k6 . v 2 , ?. ,Pet

. l v . 6,7 . Christus hat ihm sein

Reich bescheiden, himmlische Ehre wider alle Ver¬
achtung der Welt , ewige Güter für Zeitliche , ewi¬
gen Segen für den Fluch dieser Welt , ewige Freude
für die Traurigkeit dieser Welt , ewiges Leben für
den zeitlichen Tod , einen himmlischen verkehrten
Leib für den ländlichen sterblichen Leib , ewige Herr¬
lichkeit für die Verachtung dieser Welt.
( 'I ? .
»7.) Endlich . weil der Glaube allein an Christo
^Nb

-n hanget , so beschützet er die Seele

für aller falscher

Me"s-ven Lehre , Ketzerey und falschen Propheten , bewahret
die Seele vor allen unrichtigen Meymmgen , als das
°
allerköstlichste Präservativ , so vor allem Gift bewah¬
ret ; und widerleget und verdammet alles Widerwär¬
tige , so dem Glauben und GOttes Wort nicht ähn¬
lich ist.
Hieher gehöret dos
Capitels zu

Das

Gebett
, so im erste
« Buch
finden»

zu Ende des r»

vn . Capitel.

Von gnädiger Vergebung der
Sünden.

Der

von gnädiger Vergebung der Sü nden. I,or
-b>„ng
)Er Artickel von der Vergebung der Sünden Nerq

räp . Vls.

ser ZFL
, muß
Trost
..
ab
Auläuffe
listige
, des Teufels
herlcn und stillen
, seine Seele für vm.
^ ^ den, der Verzweiffelung wehreri
, und der
Mlcher Lehre und Verführung bewahren
kan.
überwinden
Well Verfolgung und Verachtung
gantzen
der
und
Teufel
Denn was fragst du nach dem
Welt, wenn du bey GOtt in Gnaden bist, und Ver¬
gebung der Sünden hast.
r.) Es muß aber vorher gehen wahre Busse und r.
Erkänntniß der Sünden, wie der Prophet Elajas
lehret, cap.i.v. is. waschet euch, reiniget euch,
.' 8.v.2i. Wenn sich der Sünder bekeh¬
rc. Ezech
ret von alle», seinen Sünden , die er gethan hak,
rc. Psalmz?. v. 5. Meine Sünde gehen über
mein Haubt. Darzu denn gehöret der Sünden Be.z2.v.5. Ps.sl.v.z. i.Joh.l .v.s». Luc.
rälintniß,Ps
Ader
Welt

höchste

haben

Trost, so ein
kan- dadurch

Mensch in di

er sein Gewissen

24.V.47. Busse und Vergebung der Sünden.
2.) Vergebung der Sünde muß man suchen durch
das Gebe« , durch innerliche hertzliche Seufzer zu

GOtt , mit

zerbrochenem und zerschlagenem

Hertzens «bm.

, wie in den sieben Buß-Psalmen zu sehen;
und Geist
, wie David Psal.6 v.7. Petrus
auch mitTdränen
, Matth.26v.75 Lue.?:z8.
und MariaMaqdalena
?.) Man muß sie aber allein bey Christo IEsu
».
, welcher ^v ^hnst
unserm HErrn und SündemBüsser suchen
crn
,
hingenomruen
uud
getragen
Welt
der
.e
die Sünd
welchem wir haben die Erlösung durch sein
Blut , nemlich die Vergebung der Sünden,
Col.l.y.»4. Esa. 5Z.v.s. ' Die Straffeligt auf
Ihm, aufdaß wir ^ ride hatten, und durch sei¬
. So schleustet St.
ne Wunden sind wir geheiiek
auch die Verge¬
da
,
ist
Erlösung
die
Paulus: Wo
, darum
Erlösung
die
ist
allein
Christo
bung. Bey
Vergebung.
die
ist auch bey ihm allein
4.
auf
4.) Mau muß seinen Glauben gründendie
ist

i ikL
Von gnädiger Vergebung der Sünden
V Buch.
2 'N Nlau. hie Derheasung , unddleieibe unHertzen erwögen,'
Mcheiffung
. aus dem alten und neuen Testament. Esai.4r .v.r ; .
'Ich , ich tilge deine Smide . Jer . z , v. z?,? 4.
Das sol der Hund seyn , rc. Ich wil ihnen ih»
re Missethat vergaben , und ihrer Künden nun - ,
m rm -. hr gedcncken Ezech. ^ v. l4, »6. Menn !
sich der u>orrloie bekehret von seiner Sünde , so
sol rr leben , und nicht sterben , und aller seiner
Sünde , die er gethan yar, sol nicht gedacht
werden Jer . z.v. ir . Romnie wider zu nur , keh¬
re um , du Abtrünnige , so wst ich mein Antlitz
nicht gegen euch verstellen . Matth . 9. v. l2 Die
Starcken bedörfen des Aryres nicht , sondern
dreRrancken . , .Joh . . .v. i . Meine Rindlein , ob
jemand iüirdiget , >o haben wir emen lIorsprecher , rc.
^.) Man muß und sol in diesem Artickel die Hshm Lr» VcrWürdigkeit und Wichtigkeit des gehorsamen
dienits Lhri- lIerdienftes
, Lluts und Todes Christi erwe^
gen ; und was bor eine Person vor unsere Sünde
gelidten , seine Heiligkeit , Unschuld und Gerech¬
tigkeit , welche genngsam ist , alle Sünde Milgen
und hinzunehmen , sie haben Rammen me sie wollen,
heimlich oder öffentlich, wissentlich ober unwissent¬
lich , vergangene oder gegenwärtige , oder zukünfti¬
ge : Ja , ob ein Mensch alle Sünde der gantzen Welt
allein gethan und auf sich hatte , so ist des HErrn
Christi Leiden und Tod so wichtig , ftarck, kräftig und
mächtig , daß es alle Sünde hinnimmt und tilget,
Und sollen dem Gläubigen , weicher Vergebung der
Sünden in Christi Tod suchet, vergeben seyn , und
nimmermehr zugerechnet werden. Denn Christi Tod
ist nicht allein vor etliche Sunden , vor diese oder jenue, sondern vor alle Sünden gnugsam, Ps . ' oz .v. ; .
Ps . IZO.V.8. k.Tim . r .v. s . /incü/crou , zur Erlö¬
sung vor alle.
Da U

6. ) So

fasset auch der Glaube , der nm Verge-

Büiideni bung der Sünden bittet , nicht allein eine ober etliVergebning
.
chx

(üp .VIl. von

gnädi ger Vergebung

der

Sünden.

ro»

, und brin¬
sondern alle Sünde in sieb
demArtzte Christo für, und bittet um vollkom¬
mene Cur oder Heilung des gcmtzen bösen Hertzens,
. Denn
in welchem der Quell-Brunn ist alles Böien
Außsatz
voll
der
.8.v.?.
Matth
Mann
der
gleichwie
, nicht allem bat
war, und vor dem HErrn niderfiel
um die Reinigung seines Haubts, sondern um die
. Also begreift der
Reinigung des gantzen Leibes
.
, verderbte menschliche
Glaube die gantze vergiftete
, mit Leib und Seele, und bringet sie
Narur in sich
, groß
, es sey inwendig oder äusserlich
zu dem Artzte
, gegen¬
, Worte oder Wcrcke
, Gedancken
oder klein
che

Sünde,

get

sie

, wie derPs. roz. v.z.spricht:
wärtig oder zukünftig
Der dir alle deine Sünde vergibt, und heilet al»
; und wie der heilige Prophet
le deine Gebrechen
: Das gatttze Haubr ist kranck,
Es. >.V.e,6.spricht
das gantze Hertz ist malt, von derFußsollen an
bis aufs Haubr ist nichts gesundes an ihm,
sondern Wunden, Striemen und Eytcr-Leu-

jen, die

nicht

geheftet,

noch

verbunden, noch

rnrt Deie gelindert sind Es wüschet aber Christus
, lupe?
unsere Sünde also, daß sie schueeweis werden
; da bleibet keine
noch weiffer als Schnee
, die Sünde wird wie Wolle: das heißt
Sünde übrig
, Ps.er.v.s. die Sünde gar hinweg geentsündrgen
^wre der Prophet Nathan saget zit David:
uommen,

Der Herr hat deine Sünde von dir genommen,
s .Sam. l-.v. iz. ItemHjßkias: Du wirfeft alle
meine Sünde hinter dich zurück, Esa.z8v. i?.

7.
7. ) Darum muß man diesen Artickel nicht also
AEeA
eine
, daß man allein auf
verstehen oder gebrauchen

L-be».
, ober aufdie vergangene Uche
! oder auf wenige Sünde sehe
! Sünde; sondern dieser Artickel und die Kraft des
Blutes Christi erstrecket sich auf das gantze fund, von der Sünde der
liche Leben des Menschen
, bis auf
> Empfängniß an, die in Sünden geschehen
, über Leib und Seele,Gegenwär¬
t den leisten Athem
. Und ist nicht also zu verste¬
tiges und Zukünftiges
hen

»i « 4
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bei , als wenn eine Sünde heute vergeben , morgen
Buffe"tbut ^ 'der zugerechnet würbe . Nein , Mit Nichten, sonh.,t »sukom
! dem wer ftätig in wahrer Busse , Reue nnd Lcyd, in
meneV-rge. wchrem Glauben an Christum lebet , derhatVerge«ün»°n. bung der Sünden so vollkömmlich, als vollkömmlich
Christus die Sünde bezahlet hat durch seinen Tod,
also, daß sie ihm in Ewigkeit nicht zugerechnet wer¬

den , sondern vergeben , vergessen , getilget , zu. gesigelt und in dieTieffe des Meers geworfen
seynd, wiedieSchriftsaget
Es. gr .v. rs . Dan .sv.
24 .Mtch

.7

V. <9 die Missethat

ist versigler , und

ei »,e ewige Gerechtigkeit widergebracht,Hebr.
9 v. , r . Denn es ist eine ewige Erlösung und Ver¬
söhnung , welche nicht heut währet und morgen auf¬
höret , sondern ewig , vest und gewiß bleibet. Den»
d«ß ist der ewige Bund GOttes in Christo mit allen
Gläubigen gemacht , und durch den Tod Christi
bestättiget.

Gna,
8 . ) So ist auch in diesem Wickel hoch zu beben¬
de,>, ohne cken , daß wir Vergebung der Sünden haben aus
Verdienst
. Gnaden , ohne verdienst
, lauter umsonst , durch
die Barmhertzigkeit GOttes , um des Verdienstes
und heiligen Todes Christi willen , welcher gestor - ^
Aus

Ps.;»n.

den ist um unserer Sünde willen , und wider !
auferstanden um unserer Gerechtigkeit willen,
Mm .4V .25 . welches Blut uns reiniget von al¬
len unsern Sünden , r.Joh . i . v.?. Denn so die
Vergebung der Sünden in unserm Verdienst stützn»
de , hätten wir nimmer ein gut Gewissen , hatten kei¬
nen Frieden im Hcrtzcn , müßten in stätem Zweifel
und Unruhe leben und sterben , und wäre uns Christi
Verdienst nicht heilsam und nichts nütze. Denn es
befriedigte basHertze nicht , und wäre kein Trost der
Se -elen. Denn darum heiffets Vergebung der Sün - i
den , daß die schwehren und grossen Schulden auS !
Gn -aden und Erbarmung vergeben werden , weil wir
nicht haben zubezahlen. Darum preiset David den
Menschen selig , dem die Uebertremmg vergeben,
dem,

r,o;
von gnädiger Vergebung der Sün 'en.
dem die Sünde bedecket ist , dem der HErr üe
Missethat nicht zurechnet , Ps . zr .v. -. Jstesnitt
vergeben , so ists nicht verdienet ; ists bedecket, so istes
aus Gnaden zugedecket, wird es nicht zugerechmt,
so ist es ewiglich vergessen. Daher wird GOles
Barmhertzigkett von Mose so hoch gepceiset, als er
spricht : Herr , Herr GOtt ! barMertzig
u »d
gnädig . Und Ps . > v. 8. Eia .
r. ist dieee
Punct gewaltig gegründet , daß wir gantz umscust
Vergebung haben. Das gibt dem Hertzeu gewiss»
Fride und Trost : Ursach , GOttes Gnade ist ewii,
undfälletnichthin - Ps . loz . v. -7. Es. e4.v. 8. Lst.
r .v. 7? . Und Erkännrntß des Heils gebest i'i»
nemvolck , die da ist in Vergebung ihrer Sün¬
de , durch die hertzliche Barmhertzigkeit
rnfers GOttes.
9 ) So ist auch diß in disem Artickel zu bedenckei, ^ -»>
daß wir der Vergebung der Sünden können
gewiß sez^n : ( ' ) Aus dem theuren End GOttcs , versichirtd
-c
Ezech. zz .v. l ^. ( r .) Aus dem Amt Christi. >Lr ist EA"
komen , die Sünder selig Zu machen , k Tim r.
v. r s. Des Menschen Sohn ist kommen zu uchen , und selig Zumachen , das verlohren ist,
Luc. >9.v. >o . ( z.) Er hat vor die Sünde der gan¬
zen Welt genug gethan , l .Ioh .2.v. 2 ( 4.) Er tat
alle Sünder zu sich gernffen , und machet keinen Un¬
terscheid. ( c.) Rdm . c.v. 20. wo die Sünde mäch¬
tig worden ist , da ist die Gnade GOttes noch
vü mächtiger . ( 6.) GOtt wil , daß allen Men¬
schen gehoissen werde , ' .Tim . 2. v. 4. und u)il
i nicht , daß jemand verlohren werde , 2. Petr Z.
v. 9. (7.) Aus der heiligen Tauffe ; denn darin » ist
der neueGnaden -Bund widerhallet , welcher ewig ist.
lO. ) So ist auch m diesem Artickel auf die . .
frucht der Vergebung der Sünden Acht zu hüden , welche ist Fride des Herczens , Rom . s. v. Mg -bu>,g
und cap .8 v . sz . Gott ist hiesder gerecht machet . ^ §ride.
, Wenn aber dieser Heryens - Fride so bald nicht
Hhhh kömmt,

Cap. Vlk .
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kömmt , so behalte nur tm Gedächtniß Christum, un¬
fein Verdienst vor der gantzen Welt Sünde , so wird
gewiß der Fride kommen. Sthe allezeit Christum
im Glauben an , als die Jsraetiten die ehrene
Schlange ; so wird der feurige Biß des bösen Ge¬
wissens geheilet , mußst auch darum bitten , wie Pf.
5 l .v. iz . stehet : verwirf mich nicht von deinem
Angesicht . ^
Strauchelst du aber , oder fällest wider , so
Sünden

habe deine Zuflucht

zu dem Gnaden

- Etuhl

m Üo JEsu unserm Herrn , Hebr .4 . v. i 6.
Christo lieh. wir Barmherzigkeit

nie».

Auf daß

am Tage , Wenns

uns noth seyn wird ; denn ists uns noth , GOtt
wird dich wider ruffen , wie den Adam , i .B .Mos . z.
v. 9.

.

erlangen

Chri-

Der

Herr

spricht : wenn

dein

Bruder

des

Tages sibenmal wider dich sündigte , und kä¬
me zu dir , und spräche : vergib mir , so solt du
ihm vergeben , Lue. 17. v. 4. Ach vilmehr wirds
Gott thun . Jer . z.v. lr . Rommet wider zu mir.
Darum gehöret diß auch zu dtser Lehre, daß uns Got¬
tes Gnade wider aufrichtet , Ps . 146 . 0. 8. und
lasset uns nicht in unfem Sünden verderben,
Wie Manasse saget.
.
*2.) Wider die bösen Lüfte des Hertzens aber

d» U üU

tnußft du betten

, kämpfen

, klagen , mit St . Paulo

g«nWe .

auch lehrnen streiten durch den heiligen Geist , der
unserer Schwachheit aufhilft,Röm. 8 v .26. Alsdenn können uns unsere Sünden nicht schaden noch
verdammen , weil du wider dieselbe kämpfest, und sie
nicht lassest herrschen , Röm . a . v. i r . Sie werden
dir auch nicht zugerechnet, wenn du bittest, Gott wol¬
le dich vor Sünden behüten , und Kraft geben, Sün¬
de, Fleisch , Teufel und Welt zu überwinde»,
iz . ) Endlich mußst du zusehen, daß du mit Vei¬
Mrsöhnlichi
ten mjt dem" ein Nächsten in Fride und Versöhnlichkeit lebest,
m. gerne vergebest, wie dir Christus vergeben hat . Also
hast du Visen Artickel , und kanst ihn dir heilsam zu
Nutz machen.
Hieher gehöret da« Gebett, so im andern Buch zu Ende Lei
s . Capitels ju finden.
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Von der Gerechtigkeit des
Glaubens.
Aß der Mensch auß Gnaden allein durch den Brände
««
Glauben an Christum IEsum vor GOtt gerecht und selig werbe , bezeuget erstirch die Glauben,,
grundlose , unerforschliche, liesse Verderbung mensch- ^
Ucher Natur , welcher keine Creatur im Himmel und V-r- erbung
Erden helffen kan , ohne GOttes Erbarmung , Esa. des-Mn.
i . v. >; Ezech. 16. v. ' . u.f. Von welchem abschertlichen Aaßsatz die verderbte Natur nichts reinigen
kan , ohne das Blut Christi. (2.) Derhalben kla»
gec das heilige Gesetz GOttes den Menschen an,
erfordert vollkommenen Gehorsam , oder v pflucht
ihn , s. B . Mos . ^? v. ^ (Hal. z v. 0. ( ? ) Wenn
z.
tuln alle menschliche Kräfte solches nicht vermögen;
denn der Mensch ist rodt in Sünden , Eph . 2. v. l.
und kan ihm selber Nicht helssen, Ier . >7 v >?. (4.)
So hat GOtt die Verheißung der Gnaden geossenbahret , und dieselbe dem Glauben vorgestellet , und
den Gnaden - Bund gestiftet und aufgerichtet mit
den Värern , daß in dem Saamen Äbrahä alle
'Völcker sollen gesegnet werden , i -B .Mds . 22.
v. 18. Derhalben kömmt der Segen aus Gnaden.
(e ) Diftn Bund hat Gott erfüllet in seinem lieben
!Sohn Christo JEiu , und denselben zuemem Mitt - §bMu«,m.
ler , Heyland , Seligmachec und Erlöier des menschlichen Geschlechts verordnet , welcher diß hohe Amt
wrlliglich und vollkömmlich verrichtet , dadurch er
Lem Gesetz vor uns genug gethan , den Fluch auf sich
genohmen , uns GOtt versöhnet , Vergebung der
Sünde » erworben , und nns erlöset von Sünden,
Tod , Teufel und Hölle , und dadurch die ewige Ge¬
rechtigkeit widergedracht - Röm . ; v. .s . Col. .v. 20.
<s .) Deß haben sich alle Heiligen von Amaug her ges
tröstet , wie das Exempel Mosts r .B .Mos . ?4.v^6 .

Hhhh

r

und

rrc >8

Von der Gerechtigkeit des Glaubens . V. B uchi
. z8. v. -7. Röm. 8.v. 4,s.
und Hißkiä bezeuget Esa
(7 .) Darum auch die gantze heilige Schrift diese
, und von
Lehre von der Gerechtigkeit des Glaubens

gnädiger Vergebung der Sünden mächtig bekräfti
get, l.B Mos. i; v.6. eap.22v.' 8.Psalm z2v.r. ,

. Esa.sz v. ir. cap.45. !
Buß-Psalmcn
v.24. eap.ss.v.7. cap.64 v.6.Jer.z.v. 12. eap.zk.v.
,8v.2l.Dan.9. 24. Hos.
z4 cap. v.16. Ezech.
. lo.
2.V.19. Joelr.v. iz Mich.? v. >8. Ap. Gesch
v.4?.cap.' ^v.n Luc.' v.; i u.f. eap.r v. ll .Joh.
z.v.is . cap.20v.z1. Röm.z 0.24,2^,28. Gal.2.
.2.V.8. Phil. z.v.8,9. l.Ivh.2.V.r,2.
v.z,4,c. EPH
(8.) Solches bezeugen auch die Exempel der Gläu¬
,Hebr.
, die im Glauben gestorben
bigen von Anfang
r ,.v.4.u.f. (9.) Es bezeugens auch die Exempel dee
, Petri, Pauli,
, Davids
, Manaffe
bekehrten Sünder
, Zöllner mw Sünder, Luc.
Maria Magdalenä
7-v.-i8. cap. is. p. i. und cap. 19 v. ro. auch der
, Lue.rz v.4;. ( «o ) Sonnn
Schächer amCreutz
, wird
die Gerechtigkeit aus den Wercken kömmt
, die Verheißung vergeblic
die Gnade aufgehoben
, wie Gal.
Gehorsam und Verdienst Christi nichtig

und in andern

v.

»

die

so

ist

5.V.4. stehet: Ihr sezll aus der Gnave gefallen,
die ihr durchs Gesetz wollet gerecht werden,
, ja ihr seyt noch
und habet Christum verlohren

, Fluch, Gal. ?.v. 10,kl. (n .) So wür¬
unterden
de auch GOll dem Allmächtigen seine Ehre genom
, welchen Ruhm
men, und den Menschen gegeben
der Apostel Pau¬
und
24
aber der Prophet Jer.9v.
.2 v.9. allen Menschen benimmt und ablus Ephes
. ( rr.) und endlich bedürften wir keine
" schneidet
Gnade, keines Mittlers, keiner Vergebung der
, auch keines Gebells
Sünden, keines Glaubens
Evangelium aufge
gantze
das
Und wäre auf einmahl
gemacht.
, und zu nichte
hoben
Bon Wißt Wir wollen aber jetzo das Amt Christi und sein
, uni
' heiiiges Verdienst etwas weiter bedencken
hoch
.
Amt
gestrenge
hohen
der
r. erstlich dre Genugthuung
Gerech-

Lap . VIl l .

Von der Gerechtigkeit des Gl aubens.
IIVD
Gerechtigkeit
GVttes
, im Gesetz erfordert
,
betrachten . Dieselbe hohe Gerechtigkeit hat der Herr Gm-Mu.
Christus erfüllet aufzwe ^ crley weise , wircklicher
und leidender Weise . Deren keine konnte ein Mensch « »Weit;
büffen ; darum trat Christus an unsere statt , und Durchs
etfüllete GOttes Gerechtigkeit , im Gesetz erfordert,
mit seiner Unschuld und Heiligkeit , als der Allerheiligste , Dantelts 9 . v. 24 . undEs . t ? v. 9 . Wel¬
cher keine Sünde
gethan hatte , ist auch kein
2-etrug
in seinem Munde erfunden . Darum
-GOtt der Herr spricht : Diß ist mein Rnecht , der
Gerechte , mein Auoerwehlter
, an welchem mei¬
ne Seele Gefallen
hat , Es . 42 .v. i . Mem lieber
Sohn , an welchem ich ein Wohlgefallen
habe,
Mattb . z .v. >7. Darnach hat der Herr Christus der D,,ra>»
Gerechtigkeit GOttes im Gesetz genug gethan durch 2"^
sein Leiden und unschuldigen Tod , und ist an un¬
sere statt getrctten , die Strafder Sünde und Fluch
von uns auf sich genohmen . Und weil nun beydes
uns zu gute geschehen , daß der Herr Christus durch
j seine hvirckliche Gnugthuung , nemlich durch seine
- Heiligkeit und Unschuld das Gesetz erfüllet , und dar- nach durch seinen heiligen Gehorsam,Leiden undTod , .
auch dem Gesetze und der Gerechtigkeit Gottes genug Wie wir««
n gethan vor uns , so scheuchet er uns beydes , und machts
unser eigen durch den Glauben ; davon der heilige
'
Prophet Jeremias cap. 2z . v. 6. geweiffaget hat:
! Ulan wird ihn nennen , Herr , unsere Gerechtig! keit . Und St . Paulus i .Cor . l .v. zo . Christus ist
uns von GDtt
gemacht
zur Gerechtigkeit.
Daher er sich auch tröstet der Gerechtigkeit
Chri¬
sti , die von GOtt
den » Glauben zugerechnet
wird , Phil . z .v. 9 . Und Röm . r . v. ' 9 spricht er:
wie
durch eines Menschen Ungehorsam
vil
! Sünder
worden , also sind durch eines Men! schen Gehorsam
vil gerecht worden . Und Cap.
8 2 §. ? . GL >tt hat seines eigenen Sohnes nicht
! verschonet , sonder » vor uns alle dahin gegeben.
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machet uns das gartze Ver¬
Das Wörtleitt , l !
dienst Christi zu eigen , darum ist sein Gehorsam un¬
sere Gerechtigkeit.
2. ) Daraus folget die V ^ öhnung mit Gott,
».
Nmung welche durch die Versöhn - Opfer des Alten Tcsta-2" ' „lents tröstlich bezeuget wird. Well aber dieselbe
Gott nicht versöhnen konnten, hat sich der Herr Chri¬
stus, das unbefleckte Lamlein Gottes , opfern lassen vor
uns , Gott zu einem Kissen Geruch,Eph . s.v.r . das
ist. zur Versöhnung, wteHebr . lo .11.9, -o, , 4. geschri¬
een ist ; da der wahre, ewige, rechteHohepriester kam,"
sprach er : Opfer und Brand - Opfer gefallen
dir nickt : Sihe , ich komme zu thun , GOtt,
deinen willen . ( Da bebet er die alten Opfer auf,
und setzet ein neues ein.) In welchem Willen wir
sind geheiliget , einmahl geschehen durch das
Opfer des Leibes und Blutes IEiu Christi :
Denn mit einem Opfer hat er vollendet in
Ewigkeit , die geheiliget werden.
z . ) Aus der Versöhnung folget Vergebung der
,

Au «s»l. Sünden.

Vergebung

aber

ist, daß

uns

GOtt um

sungdtt ' sere Sünde nicht zurechnet, Ps . ,r .v. 2. Selig sind
Sunden, hjß , welchen der HErr ihre Missethat nicht zu . ,
«»msev? schriet , 2.Cor. s.v. 19. GOrr war in Christo , I
und versöhnete die Welt mit ihm selber ; und
rechnet ihnen ihre Sünden nicht zu , und hat un¬
ter uns aufgerichtet das Wort der Versöh,
nun «. Dargegen aber rechnet uns GOtt zu die Ge¬
rechtigkeit JEsu Christi ; den um seines heiligen voll¬
kommenen Gehorsams willen sind wir vor GOtt ge¬
recht, Rom . ; .v. >8. Phil . z.v.9. --B .Mos . ' e.v. s.
So nun die Sünde um Christi willen vergeben ist,
und nM sol zugerechnet werden, so muß sie auch getilget und vergessen seyn, auch nicht mehr gedacht wer- >
den ewiglich. Denn so mächtig und kräftig ist das j
Blut Christi vor GOtt . Darum spricht der Pro¬
phet Mjas am az . v. 2s . Ich tilge deine Sünde,
Item.
und gedencke derselben nimmermehr .

.«8.v»rr.
Ezech

und

. zi. v. 34.
Jerem
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4. ) So nun die Sünde also vergeben , daß sie^
so muß auch die Straffe
^ gdcder Sünde aufhören : Nemlich, Fluch, Tod , Teu - S -!«"
fel und Hölle . Denn die Straffe ligt auf ihm,
spricht Esajas cap. r z. v. s. daß wir Frtde hätten,
und durch seine Wunden sind wir geheilet . Da.
her kommt die Freyheit unsers Gewissens, daß wir
loß seynd von allerForcht , Angst Schrecken ,Anklage
des Teufels und des bösen Gewissens ; und das ist der
Fride des Hertzens. So wir durch den Glauben
sind gerecht worden , so haben wir Fride mit
GC ) tt , Röm . r .v. i.
5.) Daraus fleußt die ewige Erlösung . Denn
^
wer eines andern Schuld und Strafe auf sich nimmt, E«ig>Tst
der erlöset ihn davon. Wir können uns aber selbst
nicht erlösen, darum können wir uns auch selbst nicht
gerecht und selig machen; Christus ist uns von GOtt
gemacht zur Erlösung , Hos . lzv . 14. . Jcl ) wilsie
vom Tode erretten , und aus der Höllen erlösen.
Röm . -i v.24. Durch die Erlösung , so durch ^ esum Christum geschehen ist. Das ist auch des Hul.
!Jobs Glaube gewesen : Ich weiß , daß mein Er¬
löser lebt , eap. l9v . 2s . Es.49. v. 24 . Ran man
auch dem Riesen den Raub nehmen , und einem
Gtarcken seine Gefangene loß machen ? Nun
sollen aber dem Starcken seine Gefangene genohmen werden , und der Raub des Riesen
sol loß werden , spricht der Herr.
^ 6. ) Solches vortreffliche Amt des Meffiä ist zusammen gefastet in dem hoch. heiligen Namen IEsu ;
ö
§enn darum heisset er JEsus , daß er sein Volk selig «reift «l>r«
mache von ihren Sünden , Matth . ' .V. ri . Wel - W»hltb»°
ches St . Paulus nennet ein theures werthes
Wort , daß IEsils Christus kommen ist in die
Welt,die Sünder selig zu machen , 7.Tim . i .v. i r.
Dell wir nun einen solchen Seligmacher haben , so
jmüffen wir auch in ihm allein , und bey keinem ander»
unsere Gerechtigkeit und Seligkeit suchen.
7. .. .
Hhhh 4
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7. ) Solches geschiehet aber allein durch den
^rdbie er.
Glauben , welcher uns Christum zu eigen machet:
l° der;.
hat uns
Wie St . Paulus sagt Röm . ^. v.r ; . GOtt
vorgestel»
Christum zu einem Gnaden »Stuhl
ler / durch den Glauben in seinem Blut . Darum
wird dem Glauben allein die Gerechtigkeit Christi
zugerechnet , wie St . Paulus sagt, Röm . z. v. 22.
Ich sage aber von solcher Gerechtigkeit vor
Gott , dieda kommt durch den Glauben , Gal .r.
r»

v. is. wir glauben

an

Christum IEstnn , auf

daß wir gerecht werden durch den Glauben an
Christum , und nicht durch des Gesetzes werck.
Hos .2 v. 19. Ich wil mich mit dir verloben in
Gerechtigkeit , ja im Glauben wil ich mich mit
dir vertrauen . Es. r6 .v. 2. Thut die Chöre auf,
daß hinein gehe das gerechte Dolch , das den
Glauben bewahret . Die Epistel an die Hebr . eap.
n . beschreibet ein langes Register der heiligen Väter , so durch den Glauben GOtt gefalle«, uud gerecht
worden , welche alle im Glauben sellg gestorben,
8.) Darum aber schreibet GOttes Wort dre Ge»
«ramm di. rechtigkeir dem Glauben zu , weil sie ist Zl-Stuirz,
Gkrcchtiq
eine Gnaden - Gerechtigkeit , die mit dem Glauben
Aden ,
"' muß ergriffe« werden , imd GOttes Gnaden -Ver»
Sischricben
heiffunggewiß uud best bleibe, wie St .Paulus Rüm.
" «he?
4 . V. -6 . spricht: Darum muß d«e Gerechtigkeit
durch den Glauben kommen , auf daß sie sez»
aus Gnaden , und die Derheissung vest bleibe.
Denn ohne GOttes Gnade uud Verheiffung könne»
wir keinen gewissen beständigen Trost haben in un¬
serm Gewissen wider unsere Sünde . Demi wenn
unser Gewissen aufwachet , und uns anklaget , oder in
unserm leisten Ende uns also anspricht : Siehe , nun
uiußst du davon , wie hast du dein Leben zugebracht ?
So kan unser Glaube antworteu : Meine Berechtig - .
kcit und Seligkeit ist nicht gegründet auf meine'
wercke , sondern auf die Gnade in Christo JEsu
unserm Herrn , Eph . r .v.8. Es. ; ; .v.? . Bez ^ unserm

GOtt
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GOrt ist vilErbarmung , nemlich bey dem Vater
unsersHerrnJesuChristi .Ps . «zo^ .Bey demHerrn
ist die Gnade , und vilErbarmung
bey ihm.
9.) Daher ist auch unsere Gerechtigkeit gewiß
und ungezweifelt ; denn GVtres Gnade , in GEsA
Christo veryeiffen, währet von Ewigkeit zu JZU.
Ewigkeit bey denen , die ihnförchten , Ps . ioz.
v. l?. Wie auch der theure Eyd Gottes bezeuget, Ez.
i8 .v.2z. Es. ^4-v.8. io. cap. ss .v. Z. Der ist getreu,
der es verheissen hat , Röm 8 v.zWer
wtl die
Auserwehlten Lottes beschuldigen? GDtt ist
hie , der gerecht machet, wer wi !verdammen?
wer wil uns scheiden von der Liebe Gattes?
10.) Damit aber unsere Gerechtigkeit gewiß und .
ungezweifelt sey , so bezeuget die Schrift , daß steZ 'M
ewlg sey. Dau .9v .24. Es sol eine ewige Ge¬
rechtigkeit widerbracht werden. Und das ist ein
grosser Trost , wenn wir etwa straucheln oder sündi¬
gen, daß wir nicht gedeucken
, es sey nun mit uns gar
aus und verlohreu, unsere Gerechtigkeit sey nun da¬
hin , sey umgestoßen und höre auf. Nein mit nickten;
denn der Prophet Esajas saget am ^4. v. w . Meine
Gnade sol nicht von dir weichen , und der
! Bund des Fridens
„ jcht hinfallen , spricht
der Herr , dein Erbarmee . Ps. >ii .v. ; . Er gedencket ewiglich an seinen Bund . Und abermat spricht
! er Es. <4. v. 8. Mit ewiger Gnad wil ich mich
! über dich erbarmen . Denn obwohl Ezeck. ?z.v. i2.
gebrauet wird : wenn ' der Gerechte Böses thut,
solö ihn nicht helffen , daß er fromm gewesen
ist , und aller seiner Gerechrigkeit söl nicht
mehr gedacht werden ; so ist doch dieser Spruch
! zu verstehen von der Uubußfertigkeit, wenn man in
! Sünden verharret. Denn also erklähret sich der
^ Mann GOttes Moses ^.B Mos. 4. 0. 2^ 29, zr.
Wenn ihr den Herrn erzörnen werdet , so wer¬
det ihr umkommen , wenn du aber den Herrn
deinen GE ) tt suchen wirft , so wirft duihnfim
Hhhhs den,
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den , wo du ihn wirft von gangem Hergen und
von ganger Seelen suchen . Denn der Herr dein
GC ) kt in ein barmhergiger Gott , er wird dich
nicht lassen verderben , wird auch nicht verges¬
sen des Bundes , so er deinen Vatern geschwo¬
renhat . Es bezeuget auch der KönigDavid 2.Sani.
7.v. -6 . daß GOtt einen ewigen Bund in Christo mit
uns gemacht habe. Und der Prophet Hoseas r .v. i - .
saget : Ich wil mich mir dir verloben in Ewig¬
keit , in Gnade und Larmhr rgigkeit . Welche
ewige Gnade GOttes uns wider aufrichtet , wenn
wir falle.« , Ps . 146.0. 8. Der Herr erhalt , die da
fallen , und richtet auf , die da nidergeschlagen
seynd.
ir.
i ' .) Dise Gerechtigkeit, die wir in Christo haben,
Krrc^ tiq- Lft vollkommlich , und mangelt nichts daran . Wie
kcitC-risti
iß vollkom¬geschrieben ist' Eph . t .v.26,27 . Christus hat seine
men.
Gemcind gelrebet , und sie gereiniget durchs
Wasser - Bad im Wort ; auf daß er ihm selber
darftellete eine Gemeinde , die herrlich sey , die
nicht habe einen Flecken oder Rungel , oder des
etwas , sondern daß sie heilig sey und unsträf¬
lich . Daher St . Paulus saget, 2. Cor. 1.0. 21. daß
Wir in Christo nicht allein gerecht , sondern die Ge¬
rechtigkeit selbst seynd , das ist , vollkomen gerecht,
weil uns die vollkommene Gerechtigkeit Christi zuge¬
rechnet wird . Das sind die Aleyder des Heils , und
der Rock der Gerechtigkeit , Es.s i.v. io . und das
heißet Christum anziehen , Gal . z.v. 27. Das heisset : l?ota pulckra , du bist gang schön. Hohe -Lied
- .v. is . Das ist der vollkommene, geistliche, inwendi¬
ge Schmuck , mit köstlichem Golde , wie erEzech. is.
v. 10. beschrieben ist.
ir.
12.) Dise unsere Gerechtigkeit ist nun versigelt
Unsere Ge¬ mit dem heiligen Geist , Eph . l .v. i z.
2. Cor. i.
rechtigkeit
ist versigelt.v. r2 . und mit den beyden hochwürdigen Sakramen¬
ten, alsSigeln GOttes , dadurch wir der Vergebung
unserer Sunden und der Gerechtigkeit vor GOtt
versichert werden.
Hie-
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ix . Capitel.

Vom neuen Leben, Früchten der Ge¬
rechtigkeit und guten Wercken.
.KWlchdem i . ) ein Mensch gläubig worden ,
r.
und mit dem heiligen Geiste begäbet und
versiegelt , und durch den Glauben an ihn
neue
Vergebung der Sünden , und die Gerechtigkeit N >« n
erlanget , und durch den heiligen Geist geheiliget , GOttc«, die
so ist er nun eine neue Creatur worden , und neu ge- «m"eu-s
bohren zum Kinde GOttes , ist im Geist seines Ge ^
müths erneuert znm Ebenbilde GOttes , so sähet er
auch ein ander neues , gottseliges und Christliches
Leben an, und lässet fahren das alte, ungötkliche,Ada¬
mische, viehische, sündliche und gottlose Leben und
Wesen . Denn er ist nun ein neuer Mensch worden,
und hat einen neuen Geist bekommen, welcher in ihm
wircket und lebet, und ist der böse Geist , welcher zu
allem Bösen treibet , ausgetrieben . Lässet demnach
ein solcher neuer Mensch sich nicht mehr von dem
bösen Geist treiben , sondern widerstrebet demselben,
wie St . Paulus saget : Eph . 2. v. z , 4.' Ihr habt
w yland in Sünden gewandelt nach dem Lauf
diser Welt ; nach dem Fürsten , der in der Luft
herrschet ; nach dem Geist , der sein Merck hat in
den Rindern des Unglaubens ; in den Lüften
des Fleisches , und thaten den willen des Flei¬
sches und der Vernunft . Aber GDtt , der da
reich ist von Barmherzigkeit , durch seine gros¬
se Liebe , damit er uns geliebet hat , da wir tod
*
waren in Sünden , hat er uns samt Christo
lebendig gemacht ; denn wir sind sein Merck,
geschaffen in Christo IEsu zu guten wercken,
zu welchen rms GVtr vorbereitet hat , daß wir
! darin « wandeln sollen . In disem Spruch unter¬
scheidet St. Paulus das alte Leben von dem neuen,
lmd
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und spricht : das alte Leben wircket

der böseGeist
in den Ungläubigen
, vas neue Leben aber wir¬
cket GL ) rr in uns . UnLTit . 2. v. r4 . spricht St.
Paulus : Der Herr Christus har sich selbst vor
uns gegeben , auf daß er uns erlösete von aller
Ungerechtigkeit
, und reinigte ihm selbst ein
voick zum Eigenthum
, das da fleißig wäre zu
guten Merken . Da hören wir , warum und wozu
wir erlöset sind , was da seyn sol die Frucht unserer
Erlösung , ncmlich ein neues Leben . Und übermahl:
Einer ist gestorben vor alle , auf daß , die da le¬
ben , nicht ihnen selbst leben,sondern
dem , der vor
sie gestorben und auferstanden
ist , r . Cor . s v. ' s.
Grund und
2 ) So lehrnet nun das Fundament , Anfang und
Anfang des Ursprung eines neuen Lebens , daß es sey die ErlöLhr:? ?Ä sang Christi , sein heiliger Tod

und Auferstehung,

lvsuna,,T»d wie Röm . 6 . v. 4 . stehet : Gleichwie
Christus ist
Schund" ' auferstanden
von den Todten , also sollen wir
auch in einem neuen Leben wandeln . Wer nun
das nicht thut , der lästert und verleugnet den heiligen
Tod und Auferstehung Christi , und läßt denselben an
ihm unfruchtbar und kraftloß seyn. So ist nun das
neue Leben nichts anders denn eine Wirckung und
Frucht der Auferstehung Christi in den Gläubigen;
denn Christus lebt in ihnen , wie St . Paulus saget,
Gal . 2_v. 2o . Was ich jetzo lebe , das lebe ich im
Glauben
des Sohns GVttes . Ich lebe , doch
nicht ich , sondern Christus
lebet in mir . Da
unterscheidet er sein eigen Leben und Christi Leben in
ihm . Solches widerhallet er auch 2 . Cor . ' iz . v. s.
versuchet
euch selbst , ob ihr im Glauben
styl,
prüffeteuch
selbst ; oder erkennet ihr euch selbst
nicht , daß Christus IEfus
in euch ist ? Es sey
denn , daß ihr untüchtig styt . Allhicr hören wir,
daß das neue Leben sey ein Leben des Glaubens,durch
welchen Christus in uns lebet und wohnet.
«Sites Geist
? ) Weil wir auch , da wir gläubig worden sind,
rvlrcket em mit dem heiligen Geist versiegelt seynd , so ist derselbe

^
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such kräftig in uns ; denn er ist das Pfand unsers
Erbes , Eph .z v. ia . und erinnert uns stets unserer
Hofnung und unsers Berufs zur ewigenHerrlichkeit,
gebrauch Zeugniß unserm Geist / daß wir Got«
res Rinder sind / Röm . 8. v. «s . Denn er ist ein
! Geist der Rindschaft / ein Geist des Sohns
Gottes . Darum lehret er uns ruffem Abbe , Ueber
Vater ! wer nun den Geist Christi nicht hat,
der ist nicht sein. Darum sind die GDttes Rin¬
der , die der Geist GOttes treibet . Und die erste
Bewegung und Getrieb des Geistes GOttes ist das
Gebest , welches, ob es wol anfänglich schwach ist,
so hilft doch der heilige Geist unserer Schwach¬
heit , und vertritt uns bep GOttmit
unaus¬
sprechlichen Seufzen . Darauf folgen denn die
Früchte des Geistes , Liebe , Freude , Friede,
Gedult , Freundlichkeit , Gütigkeit , Glaube,
Ganftmuth , Keuschheitrc Gal . 1v . r2 . Dieses
sind beyde innerliche und äusserliche Wercke des hei, Ugen Geistes , nach der ersten und andern Tafel des
Gesetzes GOttes.
4. ) Und also richtet der heilige Geist das Gesetz
Gottes wider auf in uns , und schreibet dasselbe ws- G-ms G--«r
. derum als GOttes Finger in die Tafel unsers
Hertzens , nicht mit Zwang und Forcht , wie Mo -- zumT-sey.
. ses, sondern in Gnad und Liebe. Darum sind das al^ lein gute Wercke , die ohne Zwang im Glauben und Wercke sind.
in der Liebe geschehen, wie - Cor. , < v. 14. geschrie¬
ben stehet : Lasset alles in der Liebe geschehen.
Und übermahl Col. ?. V. r ?. Alles , was ihr thut,
das thut alles im Naiüen unsers Herrn JEsrr
Christi , und danckec GVtt und dem Vater
durch ihn . Da befiehlet St . Paulus , daß alle un¬
sere Wercke im Glauben geschehen sollen , frey , aus
lauter Liebe, ohne eigen Gesuch, Ruhm oder Nutzen.
1
i . ) SolehretunsauchSt
.Pau !ns,Eph . i.v.22,
s.
! 2 ; . daß Christus das Haubc ist der Gemeinde , N
..
welche ist sein Leib , nemlich die Volle des , dev sto ist nme"
alles
!

Gerechti gkeit
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alles in allem erfüllet , das ist, gleich wie das Haubt
den gantzenLeib regieret , init Leben und Stärcke erfüllet ; also Christus alle Gläubigen . Darum wir¬
ket nun das Haubt in den Gliedern , und erfüllet die¬
selbe mit Gnaden, Trost , Licht , Leben Kraft , Frie¬

de , Freude , Erkänntniß , Liebe , Glaube , Gedult,
Barmhertzigkeit , Sanftmuth , Demuth , Hofnung,
Beständigkeit , Gehorsam , Weißheit , Wahrheit,
Massigkeit ; also daß ein gläubiges Hertz und wah¬
res Glid Christi nicht lange fragen darf , was es thun
tol , sonder» der Geist GOttes und die Liebe Christi
sagets und lehrets ihn ; wie St . Paulus spricht zum
Tito 2. v. l, , i2. Es ist erschienen die heilsame
<6nade GOttes allen Menschen , und züchtiget
uns , daß ww sollen verlaugnen das ungömiche Wesen und die weltlichen Lüfte , und züch¬
tig , gerecht und gottselig leben in vifer Welk.
' s .) Diß gehet nun alle Gläubigen an, so mit Chris
bmE - fle sti Namen genennt semid, welche dem Herrn Christo
haben alle

durch den Glauben und die heilige T ruste einverleibet

Nm "
HE

seynd, daß sie in Christo leben uns wandeln sollen,
hohe und nidrigePersonen , Grosse und Kleine , Ge¬
lehrte und Ungelehrte, Mann und Weib , Alt und ,

« Jung . Ja Gott gibt oft einfältigen Leuthen , so dem !
Einfältig
Gnade heiligen Geist nicht widerstreben, sondern sich förch,
Christlich zu ten vor GOttes Wort , mehr Gnade Christlich zu ledenn grossen ansehnlichen Leuthen vor der Welt,
"ben.

va

Untugend, Hoffarth , Geitzes , Wollust Permeffenheit, Zorns , Rachgier , Ungedult , weltlicher
Klugheit , Spitzfündigkeit, grosser Kunst, eigener Ehr
und Ruhms voll seynd, und die Einfältigen verachten.
7. ) Wenn nun ein frommer Christ zu allem Gu«
^ n
ken durch den Geist Gottes angetrieben wird , so kau
Antrieb de» er bald mercken den Unterscheid zwischen den Bewe - >
die der

2 'i'°gunqen
8 un

des

heiligen Geistes und des bösen

,I
Geiste

ste- ausOott des alten und neuen Menschen , des Geistes dieser
- Welt , unkdes Geistes , der aus GOlt : wie St.
unterschkl
Paulus saget, i.Cor. r.v. tr . wir haben nicht empfan-
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pfangen den Geist dieser weit , sondern den
Geist aus GOtt , daß wir wissen können , was
uns von GOtt gegeben ist. Und zwar , es gebüh¬
ret einem jeden Christen ? Visen Unterscheid zu mercken, auf daß erGOttes Merck und Gnade in ihm
selbst erkenne , GOtt davor dancke, um Vermehrung
und Erhaltung der Gaben Gottes , in aller Demuth
bitte, daß ihm Gott wolle Rraft geben , starck zu
werden am inwendigen Menschen , und durch
die Liebe eingewurgelt und gegründet werde,
und erfüllet werde mit allerley Gottes,Fülle,

Eph.;.v. l6,i7.

8. ) Daraus denn folget , daß sich kein Christz.
Gläubiger seiner Gaben und seiner Wercke erhebet , EnChM
sich deroselben nicht rühmet , keinen Verdienst in den- - 'ß» m
selben suchet. Denn er weißt , daß es alles lauter ««inerG-bea
Gnade Gottes ist , und alles , was er thut , (md Gna - ^ »:>->.
demWercke GOttes in ihm. Darum gebühret chm ru'kmkt
, nscv
keine Ehre davon, sondern GOtt allein die Ehre , wie kAimste
St . Paulus sagt , i.Cor. ie .v. io . Nicht ich , son »°
^
dern Gottes Gnade , die in mir ist ; die hats ge¬
macht , wil er sagen , daß ich vilmehr gearbeitet ha¬
be; wie uns auch der Herr selber lehret, Luc. 17. v.
9,io . wenn ein Herr seinem Rnechte etwas be¬
fehlet , dancket er auch demselben Rnechre , daß
er gethan hat , was ihm befohlen war ? Ich
me^ ne es nicht : Also auch ihr , wenn ihr alles
gethan habt , was euch befohlen ist - so sprecht:
^Wir sind unnütze Rnechre , wir haben gethan,
was wir zu thun schuldig waren . Da ist alles
' Vertrauen , Ruhm und Verdienst den Wercken abgeschnidten. Denn wir sind vorhin mehr schuldig,
was können wir denn verdienen ? So ist auch das
Vermögen nicht unser, sondern Gottes . Denn gleich¬
wie eine Rebe am Weinstock seine Kraft und Saft
! aus dem Weinstock an sich zeucht, so er grünen und
^Frucht tragen sol ; und wenn er abgeschnidten wird,
so verdorret er : Also auch ihr , spricht der Herr,
könner

mo

v orn

neuen Leb

en,

Fr

üchten

der

V. Buch.

könnet keine Frucht bringen , ihr bleibet denn
in mir ; denn obne mich könnet ihr nichts thun.
GOtt nniß Joh . r5 .v. 4,5 . Darum
je

werden,

sol und muß alles Gute , so

durch uns qeschicht, Gott allein zugeschrieben, und

ihm allein die Ehre gegeben werden .

Ps . Ir 5. v. l.

Nicht uns , Herr ! nicht uns , sondern deinem
Nammen gib die Ehre . s.Chron. zO.v. ' L. Alles,
was wir haben ausgerichtet , das hast du uns
gegeben . Und St . Paulus >.Cor. r5w . ro . von
Gottes Gnade bin ich , das ich bin , Phil . 2. v.
i z. Gott ist , der da wircket beyde das wollen
und vollbringen , nach seinem Wohlgefallen,
Phil . ' . v. 6. Der in uns hat angefangen das gu¬
te werck , der wirds auch vollführen.
9 . ) So wir denn nichts verdienen können, wa«
^ ?>
"^ rum haben denn die Wercke die Verheißung der BeVechcissu
darinn er lohnung? Antwort : Die Belohnung ist reich und
NAung groß , wie GOtt der Herr saget zu Abraham , , .B.
Mos . ' s.v. l . Ich bin dein Schild , und dein sehe
grosser Lohn . Ich bin der allmächtige GOtt,
wandelevor mir , und sey fromm . Weil aber der
liebe GOtt mit seiner Gnade alles in uns wircket,
was wir Guts thun , so schencket er uns aus Gna¬
den, was er in uns wircket , und belohnets , als hätGSttA ten wir es gethan. Der Gläubige aber erkennet solkm WerL"' ches wohl , und gibt GOtt die Ehre und den Ruhm
g-chret Ar - wider, und nicht lhm selber. Darum bittet St .Pau.
lus , Phil . i.V. i 1. daß sie mögen erfüllet werden,
mit Früchten der Gerechtigkeit , die durch Je¬
sum Christum geschehen in euch , spricht er , .zur
Gottes : UndMatth . ^.v. 16. leh¬
EhreundLobe
ret uns Christus , daß durch unsere guten wercke
Gott unser Vater im Himmel gepreiset werde,
und nennets ein Licht , so wir sollen leuchten las¬
sen vor den Menschen . Darum auch Gott derHerr
durch den ProphetenIeremiam cap.9.v.2 z,24. allen
eigenen Ruhm verbotten , es sey Ruhm der weißheit , Reichthum oder Starcke » wer sich aber
rühmen

Cap.IX.
Gerechtigkeit und gutenW ercken
._
rühmen wil / der rühmet sich deß , daß er mich
kenne , daß ich der Herr bin , der Barmherzig¬
keit / Recht und Gerechtigkeit übe aufErden;
denn solches gefallet mir , spricht der Herr . Von
den Allmosen spricht der HErr , Matth . s .v. z. daß
wir sisstzrit so einfältigem Hertzen ohne alle eigene
Ehre und Ruhm , geben sollen , daß auch dte lincke
Hand nicht wissen sol, was die rechte thut . So
hat sich auch kein Mensch seiner Gaben zu rühmen.
Denn sie sind nicht sein eigen , sondern er hat sie von
Gott empfangen , und dieselben wircket der einige
Geist Gottes , und theilet einem jeden seines
zu , nachdem er wil , r . Cor. l2 .v. ' r.
ro.)Von den Belohnungen aber aller gutenWer - Do,? v'ekBcke sollen wir lehrncn,daß sie um desHerrnChristi wil- „ hnunü.
len , an welchen wir glauben, belohnet werden, ( so
wohl gefälletGotl demHerrn der Glaube, ) und denn,
weil solche zu Gottes Ehren geschehen. Es sind aber
zwcyerley gute Wercke , die Verheißung der Beloh ,
.
nung haben. Die innerlichen guten Wercke sind Siche«
Gottseligkeit,davonSt .Paulus sagt: k.Tim .4:8.Die Kercke.
Gottseligkeit ist zu allen Dingen nütze,und hat
Verheißung dises und des zukünftigen Lebens,
das ist, sie wird zeitlich und ewig belohnet. Welche
schöne Verheißung hat dieForchtGottes
? Ps . r - l.
- v. lo .Syr . «.v. ;6. Welchen schönen Lohn und Ver¬
heißung haben die Barmhertzigen , Friedfertigen,
Ganftmüthigen , Lc. Match .s.v. 4,7,9. Welchen
schönen Lohn hat der wahre Gottesdienst ?Ps .r ? .
v.4.Ps . 8a .v. i. Welche schöne Verheißung hat das
Gebett ? Psec >.v. ,e . Pf . l4r .v.8 Ioh . tS .v. iz.
Luc. i l .v.s . Welche schöne Verheißung hat das
öffentliche Bekännrniß
des Nammens Christi?
Matth . io .v. zr . wer mich bekennet vor den
Menschen , den wil ich auch bekennen vor mei¬
nem himmlischen Vater . Welche schöne Verheifsnngett haben die , so um Christi willen verfolget
werden . Matth .<.v. >o. St . Pauluösagt,2 .Lim .4.

V. Buch.
Vom neuen Leben,Früchten der rc._
beyge¬
Gerechtigkeit
v. S. IHm sey die Croneder
leget ,Matth . ' 9 .v»29 . wer um meines Nalbene
willen verlässet Häuser, -Aecker,8rüder,Schwe, und
stern,rc . der wirds hundertfältigmehmen
«!
Ster
^
i
.
r
das ewige Leben ererben . 2 .T >m. 2
den wir mit ihm , so werden wir mit ihm leben.
Leiden ist nicht werth
Röm . 8. v. i8 . DiserZeit
der Herrlichkeit , so an uns sol offenbahret
werden.
Die ausserlichen guten wersse aber haben didie
Auf
Wettk? ^ ^ Verheiffung , Matth . ro . v. 42 . wer diser Ge¬
ringsten einen mit einem Becher kaltes Wassers
träncket , wahrlich ich sage euch , es wird »hm
. Ps . - ' . v. r. Es . ^ 8.v. 8.
nicht unbelohnetbleiben
. 25 . 0. 2 , wird zu demKnechDan .4.v 24 ImMatt
te,der seinPfund wol hatte angelegt,und damit gewu¬
chert ,das ist,Gutes gethan hatte , gesaget : Du from¬
mer und getreuer Rnecht , du bist im Geringsten
getreu gewesen , das ist , du hast meine Güter wohl
ausgetheilet : Ich wil dich über vil seyen , gehe
Freude . Gal . ^. v. s . Zu seiner
ein zu deinesHerrn
erndten ohne Aufhören.
auch
wir
Zeit werden
säet , wird kärglich
kärglich
Wer
6.
v.
9.
.
Cor
2
, wird im Segen
säet
Segen
im
wer
;
einerndten
ernerndten , das ist, reichlich , Luc . l 4. V. >z, >4. La¬
de die Armen , die dich nicht wider laden kön¬
werden in der Aufer¬
nen,es wirddir vergolten
Matth . 25 v. Zs . Ich
.
Gerechten
der
stehung
ihr habet mich geund
,
gewesen
hungerig
bin
spetset,rc.
Hiehec gehöret das Creutz Christi,welches ist
_
dieVerläugnung sein selbst,derHaß seines eigenenLebens,der angebohrnen Untugend . Luc . >4: 26 . das ist,
seines etgenenZsleisches ohne wel¬
-ieCreuyigung
che niemandChristum angehöret , Gal . s . v. 24 . Ohne
welche auch der neueMensch nicht kan hervor kocken.
Hier kan gebraucht werden das Gcbett,so im andern Buch zu
Ende des7. Capitel« gefunden wird.

ri »2_

Das

Cap.X.

Gebett.
Das x. Capitel.
Vom Gebett.
Vom

)As Gebett ist ein Gespräch mit GVtt , ein
Was das
Stück des innerlichen
, geistlichen
, himmli¬
Gebett seyr
schen Lebens
, eines Christgläubigen Herzens Eigenschaft und Kennzeichen
, eine stätige
Bewegung des heiligen Geistes
; denn er ist ein
Geist der Gnade und des Gebetts, Zach
. rr.

v >o.

eine Wirckung der göttlichen Salbung.
Wird«rhei¬
Denn gleich wie das natürliche Leben den Leib bewe¬
lige Geist die
get: Also der heilige Geist die Seele durchs Gebett,Seele be¬
weget.
durch Seufzen
, durch heilige Andacht
, durch hertzliche Klage über des Menschen Elend
, durch Abbitte

der Sünden
, oder Straffe der Sünden, durch Ver¬
bitte vor alle Menschen,vor dieObrigkeit,durckBitte um den heiligen Geist
, um Erkäntniß und Erleuch¬

tung,um Trost,um Linderung des Creutzes
, um Er¬
haltung,um Stärckung des Glaubens
, um Gevult,
um allerley Nothdurft
, durch Gebett und Dancksa¬
gung vor alle Wohlthaten Gottes
, dadurch Gott qeebret,gelobet und gepreiset wird in allen seinen Wercken und Wohlthaten
; es geschehe heimlich in seinem
Kämmerlein
, in seinem Hertzen
, an allen Orten, in
aller Arbeit oder geschehe öffentlich in der Gemeinde,
zur Bekänntniß des Glaubens
, Ebre des heiligen
Nammens GOttes, und Dancksagung vor alle
Wohlthaten.
2 .) Das

alles muß im Geist

und

in der Wahr¬

Wie
Ge.
Herzengrund
,ohne Heucheleyvor
bett müsse
Gott, nicht vor den Mensche
», ohne wo das öffent¬
geschehen»
liche Lob Gottes und Dancksagung in der Gemeinde
erfordert
, wie der Psalm sr.v.rs.sagt: Ick wil
dich preisen in der grossen Gemeinde
.Uud wenn
diß Gebett im Geist geschickt
, kans ohne Unterlaß
geschehen
, auch an allen Oertern,und das tägliche
st)pfer, davon der Prophet Malachias eap.z.v.4.
weissaget
, und der Ps. >4>.v.2.
Jiii z.) Jst

heit geschehen,von

es

so

ist

daS

_

_
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Z-) Ist demnach das Gebett ein Kennzeichen eines
.
wahren gläubigen Christen , ein kräftiges lebendig
Nisten
.
MrrckmablZeugniß des heiligen Geistes , ein Kennzeichen der
wahren Kinder Gottes , und des kindlichen Geistes
Christi . Denn weil wir Gottes Rinder sind,so !
hat Gott gesandt den Geist seines Sohns , in
unser Hertz , durch welchen wir rüsten , Abba,
lieber Vater ! Gal .4 v. 6. Mit disem Spruch hat
St . Paulus GOtt unsern lieben Vater , GOtt den
Sohn und heiligen Geist zusammen gesetzt, und ins
. Wo nun das Gebett nicht ist,
Gebett eingeschlossen
da ist keine Gottes Erkänntniß , kein Glaube , kein
heiliger Geist.
Grbttk

ein

4 . - Daraus abzunehmen , welch ein köstlich Merck

köstlich das Gebett sey: Das ist ein köstlich Ding , dem
Herrn dancken , und deinen Nammen loben , du
Allerhöchster , Ps .sr .v. r. Denn es ist die höchste
LieEbreder Ehre Gottes , die er keinem andern geben wil, Eia . 4r . v . 8 . DaAnb-ttun ., noch seinen Ruhm denGötzen
aum, zu. rum die wahren Anbetter den Vater durch den Sohn

im heiligen Geist anbetten , und dise göttliche Ehre
keinen andern geben. Denn das ist wider den gantzen
heiligen Christlichen Glauben , welcher alleine GE
anhanget , und keiner Creatur ; allein Gott vertrauet,
und sich aufkeineCreatur verlässet. Denn da höret der >
rechte Glaube alsobald auf,und wird ein Aberglaube.
, er«
Zu dem Ende ist der Mensch von Gott erschaffen
anrüsten,
,
loset und geheiliget, daß er Gott erkennen
ehren, loben und preisen sol.
^ wird aber das Gebest gantz kräftig und fem

»>
muß

in

der rig , wenn man in der Liebe bettet .

Denn

wenn dir

riel-eB- ttes Liebes . Flamme gegen Gott brünstig ist , und mari
. Gott mit inniglicher Liebe empfähet , das ist ein rechi!
geschehen
kindlich Gebett , und erlanget , was es bittet . U) e,!
mich liebet , spricht der Herr , Ioh . i4 0.21. den!

wil ich mich offenbahren .Item : Der Vater Hai
euch lieb, darum , daß ihr mich liebet . Je brünstt
ger nun die Liebe, je kräftiger das Gebett ist. Derhalben

n,r
Vom Gedett. __
Lap . X._
halben wie wir um Vermehrung - es Glaubens bit.
ten müssen; also auch um Vermehrung der Liebe
Gottes . Und ist eine sonderliche trostreiche Verheis.
fung,daß Gott seine Liebe durch den heiligen
Geist in unftrHerz auegegossen hahMm . s.v. <.
6.) So machet auch die Freudigkeit des Her - , «. , ..
tzens und Gewissens das Gebett vor Gott kräftiger, muß SA
Denn wen wir nicht mit Verdruß , sondern mit Freu - r>,Mti >ts
den betten , das ist die. lebendige Hoffnung , daß uns
nicht wird abgeschlagen, waS wir bitten, und ist ein
lebendig Zeugniß der Erhörung . Daher sagt die
Epistel an die Hebräer : cap 4.v. ' 6. Lasset uns mit
aller Freudigkeit hinzu tretten zu demGnadenStuhl . Und St . Johannes sagt : Das ist die
Freudigkeit , die wir haben zu Gott , daß wir
von ihm nehmen , was wir bitten , in der «.Epist.
Joh . , V.22. Dise Freudigkeit ist die Dancksagung
vor alle Wohlthat , wie derPs . ' oo v. , .u.f solches
artig beschreibet: Rommt vor sein Angesicht mit
Frolocken , dienet dem HErrn mit Freuden ; ge¬
het zu seinen Thorenein mit Dancken , zu seinen
Vorhäfen mir Loben ; dancket ihm und lobet
seinen Nammen , Ps . ^4.V 8. So wil ich dir ein
Freuden - Drsser thun , und deinem Nammen
dancken , daß er so tröstlich ist.
7.) Wenn nun das Gebett also geschieht,imGlau- Das G-b-tr
den,Liebe,Hoffnung undFrendigkeit,so ergibt sich das unterM
Hertz gantz und lauter dem gnädigen Willen Gottes
und der göttlichen Liebe, stellet Gott alles heim , U , und»,
opfert sich Gott auf mit allem,was er hat nnd ist, und warrei d»
läßt ihm Wohlgefallen , was Gott gefällt. Ihm ist AHA'
daran genug und wol,daß es Gottzum Vaterhat und
Gottes Kind ist bettet auch nicht um seines Nutzens
willen , sondern aus Liebe, und dem lieben Vater zu
Ehren und Wohlgefallen . Und weil ein solch Hertz
Gottes Liebe und Freude im Gebett empfunden und
geschmecket hat,so bettet es auch inäukitsntsr .auffert
allem Zweiffel, und wancket nicht ; wieSt .Jaeolm§
sagt:
4
Int
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sagt : cap. r.v. 5. und der Herr selbst: wenn ihr
bertet , so zrveiffelt nicht sondern glaubet / so
werdet jhrs empfahen , Matth .2i .v. 2r . Den«
Gott übet das Hertz an, und erhöret nach dem Hertzemnicht nach dem Maul ; sihet den Glauben an und
das innerliche hertzliche Seufzen und Verlangen.
8. ) Er stärcket das Gebett mächtig / dieweil der
Herrchen wir anrüsten, nicht fehrn, sondern nahe ist,,
Ps l4 ^.v. «8. Der HErrist ^iahedenen , die ihn
anruffen , allen , die ihn mir Ernst anrüsten.

Was Gstt Denn gleichwie alle die den Herrn anrühreten, durch
eine Kraft,so von ihm ausgienq,gesund wurden ; der
Herr auch den Aussätzigen,der ihn um die Reinigung
bat -anrührete . Also rühret unser Gebett den Herrn
an durch die Verheissung. Ps . r7 .v.8. Mein Hertz

W .

halt dir vor dein Wort : Ihr solt mein Antlitz
suchen ; darum suche ich auch,Herr,dein Antlitz,
darum verbirge es nicht vor mir. HErr,das hast du
gesagt und verheissen, auf solch dein Wort bitte ich.
Das ist Gott anrühren . Herr Christe, du hast gesagt:
was ihr den Vater in meinem Nammen bitten
werdet , das wird er euch geben , Joh . is .v.r ; .
Hie stehet das krancke Weitstem , Luc.8v .44. und
rühret seines Rleides Saum an , durch und in
seiner Verheissung.
Das Gebett 9 . ) Gleich wie nun die Kranckendie Kraft Christi
vereiniget durchs Gebett an fich gezogen,welche sie heilete : Also
Äd bA" r zeucht die KraftChristialle,soimGeistund iaWahrin der Engel heit betten,an sich, und vereiniget sich mitihnen . Denn
Gemein
.
Glaube , Liebe , Hoffnung , Gebett sevnd göttliche
"'
geistliche Band , so muß mit GOTT vereinigen.
DLum iovocsrs , ell OLum in <-.or tuura vocsre,
GOtt anrüsten, ist ihn in sein Hertz rüsten. Daraus
wir sehen die Kraft und Würdigkeit des Gebetts,
welch ein köstlich Werck es sey. Und weil Betten und
Gott loben ein Englisch Werck und Amt ist, so haben
die Bettenden Gemeinschaft mit den heiligenEngeln ,
obwohl dasselbe noch nicht erscheinet und offenbar ist.

w .) Die-

!
l

>
!

ir » 7
Vom Gebärt.
Lap.X.
»
,c
.. .
rc>. Dieweil aber unser Fleisch und Blut schwachU
in unserm
ist, so haben wir drey mächtige Gehülffen
Mitt¬
einigen
tGebett . ( l.) Die vorbitt unsers
ewiges
ein
lers und ewigen Hohenpriesters , welcher Hebr .r.
vor uns,
bittet
und
,
hat
rHohespriestecthum
unserer
!v.s,7 . ( r .) Den heiligen Geist , der
Gott
bey
^Schwachheit hilft , und vertritt uns . x.v. 26.
Röm
,
?mit unaussprechlichen Seufzen
vor alle
!( ; . ) Die heilige Christliche Rirche , die
«z.
wahre Glieder Christi bittet . Eph . s .v.
.
, unser Ge .
j n .) Der Satan unterstehet sich auch
»"
85
s"
vbett zu verhindern durch mancherley unvermuthliche
Andacht,
der
' Mittel und Wege , durch Verstöhrung
der Nicht!Verwirrung der Gedancken, Anfechtung
derSünErhöruna , der Unwürdigkeit, Vorhaltung wir ihm We hlH««
müssen
Da
den und mancherley Gebrechen.
; GOtt ^ ^ "^ '
lehrneu begegnen, ( l ) Mit Gottes Befehl
Zeit
der
in
hat befohlen zu betten : Rüste mich an
Verheissung
der Noth , Ps . to .v. rs . ( 2.) Mit der
sie rüsten,
der gnädigen Erhvrung Es 6r .v-r4 .Ehe
t4 . v. ' 8.
Ps
! wilich antworten,rc . Ps . r4 -. v »8.
JE-Amt
(z .) Mit dem Mltt !er-und Hohenpriester
wel¬
,
Stuhl
suChristi . ( 4.) MitdemGnaden
denGlaudurch
vorgestellet
hat
Gort
chen uns
DaßGott
<.)
(
.
2
benin seinem Blut Röm . z.v.
verwirft,
keines armen bußfertigen Sünders Gebett
mein
der
,
Ps . ,or .v. l8 . Gelobet seye der Herr
Gnade
seine
Gebett nicht verschmähet , noch
auf die
von mir wendet , das werde geschrieben
HErr
Daßder
Nachkommen,Ps .66.v.2v . ( §.)
nicht .
und
,
befohlen hat , mit dem Gebett anzuhalten
. 7.
Matth
,
müde zu werden , Lue» 8.v. l . Item

GOtt hat uns
V. 7. bittet , suchet klopfet an . (7 .)
Christi
durch seinen Befehl , verheissung und durch
Gebett,
zum
Verdienst und Vorbitt würdig gemacht

, Offenb.
und zu geistlichen Priestern gemacht
Lippen,
der
i .v.s . zu opfern Farcen oder Früchte
Hebr . lz .v. ls.
.) Ver>
4 i2
Iiii
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12.
ir
.)
Verzeucht
GOtt
mit
Hüls und Trostes
Fum Gebe»
aehorct
harre des Herrn . Sex getrost und unverzagt,

Harren.

und harre d§s Herrn , Pf . 27. tr 14. Wie sagt der
heilige David ? Ps .4o.v. k.IchharretedesHerrn,
und er netgete stch zu mir , und hörete mein
Schreien , und zog mich aus der grausamen
Grube . Gott hat Zeit , Ort und Mittel in seiner
Hand . Der allein weise Gott hat vjl Mtttel , deri
wahrhaftige GOtt weißt die Zeit , der Allmächtige'
hat Gewalt . Gründe du dich auf seine Allmacht,
Barmhertzigkcit , Wahrheit und Weißheit . Dan«
cke ihm nun davor , daß er dir die Verheißung der
gnädigen Erbörung gegeben hat , und glaube und
traue ihm, er wird seine Zusage halten . Denn was
er zusaget , das hält er gewiß : Er ist nicht ein
Mensch , daß er liege ; und eines Menschen
Rmd , daß ihm seiner Zusage gereue , i . Sam.
Is . v . 2 - .
Hieher gehöret das Gebett, welches im ander» Buch ru Ende
des; «.Capitels zu finden.

Das xi . Capitel.
Vom Lreuß und Verfolgung , des
heiligen Christlichen Lebens.
ChristlichLe^ « QLeich wie die reine Evangelische

Lehre,

Aerfolgung.
der wahre Glaube und Bekänntniß
, vill
Dawider
Verfolgung
hat von der falschen Kirchen ; 1
sende^ trös. also auch das Christlichen
Leben .
St . PaulicherUnter, lus sagt , 2 . TiM . 4. v. k2 . Alle , die gottselig

»erricht
,

leben wollen

in Christo

JEsu , müssen Verfol-

guny leiden . Darum auch der HErr Christus die
Nachfolgung seines heiligen Lebens eines jeden Chri¬
sten Manschen Creutz nennet : Wer mir folgen
wil , der nehme sein Creutz auf sich, und folge
mir nach ,Matth . 16. v. 24. will du Gottes Die¬
ner fez?n, sagt der weise Mann , Syr . r .v. so schiEhrWch kke dich Zur Anfechtung . Und solt erstlich Wis«
reden

ist

der

sen , -aß das gottselige Leben im Glauben , und in >

der

i

i ' »y
des heiligen Christlich en Lebens ._
Cap . Xk .
Gor.
"
-Dienstrcch
der Liebe Christi,der wahre innerliche Gottes
ist durch den heiligen Geist erwecket: welchen derSatan gern zerstöhren wolle ; und so er anders! nicht
kan , so lästert er die , so da gottselig leben , und
thut , wie sein Narke lautet ; denn er heißt ein Läste¬

rer . Und alles, was Christo unserm Herrn gefallet,
das mißfallet ihm, und widerstrebet demselben; da¬
rum heißt der Satan , ein Widersächer : Selig seyt
' ihr,wenn ihr geschmähet werdet über denNammen Christi ; denn der Geist , der ein Geist der
Herrlichkeit und Gottes ist , ruhet auf euch ;
bey ihnen ist er verlästert , bey euch aber ist er

gepreiiet , l .Pctr . i.v. l4. Als

der heilige

Prophet

Daniel täglich seine« Gottes - Dienst verrichtete
durchs Gebetc , und der Satan durch seine WerckZeuge dem fromen Manne durch kein Mittel Sci >aden thun , und seinen Neyd und Grimm wider ihn
auegieffen konnte, weil er ein gerechtes, aufrichtiges,
unsträfliches Leben führete: gedachte er ilm durch
Verhinderung seines Gottes - Diensts , so er durch
täglich Gebätt übete , ums Leben zu bringen . Aber
der Gott , dem er dienete, in seinem Hertzen , half
ihm mächtigljch. Also gedenckel der Satan alle die,
so gottselig leben,den Leuen vorzuwerfen . DerHerr
aber spricht :Joh . >2.v.2§. Wer mir dienet , den
wird mein Vater ehren ; und wo ich bin , da
sol mein Diener auch seyn. Ist es nun nicht bes¬
ser von Gott geehrer werden, vor allen heiligen En¬
geln,um der Gottseligkeit willen ; als von der Welt
geehret werden, um der Gottlosigkeit willen ?
2.) Das gottselige Leben ist das edle Leben
Christi in seillkli glänbigenGlikdkrki.und sind Früch te des heiligen Geistes ob es gleich von hoffärtigen , ^
stoltzen und wollüstigen Welt -Kindern verachtet , ge-^
schmähet und verfolget wird. Und so dann ein sol¬
ches Christliches Leben gehastet und verfolget wird,
so wird Christus in seinen gottseligen Gliedern ge¬
hastet sind verfolget; das betrübet wol den auswendi'
gen
Iiii5

ist
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V.Buchl
gen Meirichen , aber es ist Gnade vor Gott ^
spricht St . Petrus : Die Lästerer aber werden
Rechenschaffr geben dem , der bereit ist zu rich¬
ten die Lebendigen und die Todten r.Pet .4.v. e.
4.) Das Christliche gottselige Leben machet einen
Vorn Creutz und Verfolgung.

Leben Mtcr . Unterscheid

. den Rindern
scheidetGot

zwischen

des

den

Satans

Rindern

Gottes

und

, zwischen denen die

^ un^ es. Christin, , angehören , und die ihm nicht angehören , 1 Joh . z. v. ' o. undGal . r .v. 22.u.f. Ob NUN
der.
wohl diser Unterscheid noch nicht offenbar ist vor den
Menschen,so ist er doch vorGott dem Herrn bekannt,
der wirds zu seiner Zeitoffeubahrmachen/wieder
Mal.r.14. Prophet Mal . z.v. ' 4. spricht ; Die Gottlojen
u .f.
sprechen : Es ist umsonst , daß man Gott die¬
net : und was nügeks , daß wir seine Gebotte
halten , und hart Leben führen vor dem Herrn
Zebaoth ?( Den gottlosen fleischlichenLeuten beucht
es ein hart Leben seyn, aber den Gottliebenden ist es
leicht und fuß.) Darum preisen wir die verachter . Denn die Gottlosen nehmen zu , sie ver¬
suchen Gott , und gehet ihnen alles wohl hin¬
trösten sich um
aus Aber die Gottsförchtigen
ter einander also : Der Herr merekts , und Hö¬
rers,und ist vor ihm einDenck -Zedel geschrieben
vor die , so den Herrn förchten , und an seinen
Lammen gedencken . Sie sollen,spricht derHerr
Zebaoth , des Tages , den ich machen wil , mein
Eigenthum seyn , und ich wil ihrer schohnen,
wie ein Mann seines Sohnes schohnet , der ihm
dienet , und sollen dargegen rviderum sehen,
was vor ein Unterscheid sey zwischen dem Gerechten und Gottlosen , zwischen dem , der Gott
dienet , und dem , der ihm nicht dienet.
Die «' ach
Kein Fleisch
leben, qehö

4. ) Die heilige Schrift urtheilet und halt alle die

vor Gottlose , die nach dem Fleisch leben, und spricht
ihnen das Reich Gottes ab. Derhalben so Mußnothwendig das fleischliche Leben abgeleget und ein geistReick Go?
' sich Leben angenommen wexden, welches dem fleisch¬
tc«.
lichen

xap.XI.

en Lebens-es heiligen Christlich

n ;i

Ijchen Leben gantz zuwider seyn muß , das ist die Au¬
gen- Lust , die Fleisches - Lust und das hoffärtige Le¬
ben . Sonst können wir vor Christi Glieder nicht er¬
kannt werden . Denn die den Geist Christi nicht
haben , die sind Nichtsein , Röm . 8. V. 9. Wo aber
der Geist Christi ist , da find auch die Früchte des
Geistes . Und das find allein die Kinder Gottes , die
der Geist Gottes treibet ; und die gehören Chriisium an , die ihr Fleisch creutzigen , samt den
Lüsten und Begierden , Gal . 5-v. r4.
5. ) Und eben dises ist die enge Pforte , dadurch Gottseligr«.
wir zum Leben eingehen müssen , und der schmahle bc» ist ->»
U) eg , der zum Leben führet , und wenig find, ^ sA^
die ihn finden, Matth . 7-v. 1z . Die ihn aber finden Weg.
und darauf wandeln , sind , die wahrhafftig an den
Sohn Gottes glauben , und allein in ihm ihre Ge¬
rechtigkeit suchen, und die Früchte der Gerechtigkeit
und des Glaubens in ihnen walten und herrschen las¬
sen, darüber auch alles leiden , was Gott der Herr
!verhänget . Denn wir müssen durch vil Trübsal
in das Reich Gottes eingehen , Ap . Gesch . ' 4 .V.
22 . Wir haben aber die Verheiffung , so wir mit
Christo leiden , so werden wir auch mit ihm
zur Herrlichkeit erhaben werden , Röm 8.V. >7,
2 . Tim . 2. v. «o,k2 . Item,Röm . 2. v. 7. preist , Ehre
Wesen denen , die mit Geund unvergängliches
dult in guten wercken trachten nach dem ewi¬
gen Leben ; welches aber niemand ohne den wahr¬
haftigen Glauben thun wird oder kan. Darum ist die
Summa aller Gebotte : Liebe von reinem Her¬
men , von gutem Gewissen und von ungefärb¬
s.
tem Glauben , r . Dm . l . v. s .
6.) Ist nicht Christus unser Herr also für uns Christi lind
hingegangen , und find nicht alle Heiligen Gottes mit
ihrem Creutz also nachgefolgt ? Was find es vor ^ "" E
Leutbe gewesen ? Sind es Welt -Kinder gewesen?
Und find sie nach ihrer Busse im fleischlichen gottlosen
? Haben sie nach ihrer
Wesen und Leben geblieben

Bekehrung

r>;r

_
Vs-m Creuy und Verfolgung _
V.Vuch
Bekehrung auf dem breiten Weg der Verdammnis
gewandelt ? Sind sie nicht in die demüthigen , hei.
ligen Fußapfen Christi getretten , und sind seinem hei¬
ligen Exempel nachgefolget in ihrem Leben, in gros.
ser Gedult ? Haben sie nicht das Creut ; Christi,
sein Joch und seine Last , welche um Christi wil¬
len süß , leicht und sanft sind , auf sich genommen,
und es dem Herrn nachgetragen ? Matth . lo .v z8.!
Cap l l.29,zo . Sind sie nicht dem Ebenbild Got.
tes gleich worden durch das Creutz? Meynest du,daß.
Lifts ein Scherst und todter Glaube gewesen ist ?!
Was sols denn nun seyn, daß dift hochnöthige Leh.
re von den überklugen , super- feinen und hochsinnigen Gelehrten und »«gelehrten Stoltzen verachtet
und gelästert wird ? Da doch allenthalben der wahr.
hastige lebendige Glaube und neue Geburth zum
Grund und Fundament geleget wird , ohne welche
Gruudveste kein heiliges und Christliches Leben seyn
kan oder mag. Und ich sage in der Wahrheit , daß
Lift Leutbe nicht wissen,was sie lästern ; sie haben den
Glauben nie recht verstanden , aus welchem der
Mensch neu gebohren wird ; verstehen die Kindschaft
Gottes nicht ; das geistlich Reich Christi . so in den
Gläubigen ist , haben sie nie erkannt , noch das ho.
he Geheimniß des Haubts der Kirchen, und die Fül.
le seiner Gemeinde welche ist sein Leib ; auch nicht!
Les heiligen Geistes Regiment und Wohnung in den!
Gläubigen : Saget mir, was ist die Kirche Gottes?
Ifts nicht die geistliche Evndte und der Weinberg
Gottes ? Matth >z.v 24. eap. ro .v. k. Woftynd
denn die Früchte ? Sols eitel dummes , ersticktes
Brand -Korn seyn, da inkölix Kalium L gsi-iles 60ininsntur ^ V6l>se,das leidige Unkraut und derWindHaber überhand nehmen? Sollens eitel Herlinge
seyn , bieder Weinberg tragensol ? Esa .i .v. l . re.
Was ist das Ministerium , das Amt ? Sols c ->rn,r
oder Spiritus Mnikerium , des Fleisches oder des
Geistes Amt seyn? Gehet aufdie faulen Arbeite^
Mil .z.v.2.
' Wie

r, ;;
des heiligen Christlichen Lebens.
Cap. 'Xl.
' Wie es nun hoch noth ist zu bitten, daß der Lauss
ZU «wi.
des heiligen Evangelii und des Glaubens nicht
derb» Hin.
Tv
.verhindert werde durch Rotten und Seelen,undLauff dermss
- dcr
der
daß
,
bitten
zu
'rannen : Mo ists hoch noth
nicht
Lebens
der Gottseligkeit und Christlichen
^verhindert werde durchUnbußfertiqkeit,WeltLiebe,
!Heucheley und Aergerniß , damit der TagdesHErm
, und
zuns nicht plötzlich in unsern Sünden übereile
!ein gestrenges Urtheil darauf folge.

Gebätt.

und Vater ! dir dancke ich
(MArmhertzigerGott
Seelen vor die gnädige
meiner
Grund
von
Worts , darinnen du
deines
Offenbahrung
uns nicht allein die Lehre vom wahren seligmachenwir
den Glauben klährlich vor Augen gestellt , wie
und
zu dir , unserm gütigen Gott , in aller Noch
bertzin
Zuflucht
unsere
allein
und
Anligen , einzig
auf Lei,
lichem Vertrauen und kindlicher Zuverstcht
theure Verdienst
ne Verheißungen nehmen , und das
Seltgmachers,
und
Erlösers
unsers werthesten
, in Kraft des
Seligkeit
unserer
zu
,
Christi JEsu
sondern
heiligen Geistes,heilsamlich ergreifen sollen,
geoffenbarten
deinem
disem
aus
auch
wir werden
Wort unterwiesen zn einem heiligen, und dir Gott!
Tm- ns.
wohlgefälligen Leben ; wie wir verläugnen muffen
und
das ungöttliche Wesen und die weltlichen Lüste,
heilig , gerecht und gottselig leben in diser Welt.
und
Ach ! verleihe uns hiezu deines Geistes Gnade ,
uns,da¬
in
wircke den Glauben , als dein Merck , selbst
durch unser Hertz , Verstand und Wille kräfttglich
zu erken¬
zu dir geneiget und gezogen werde dich reckt
preisen;
zu
und
anzuketten
,
ehren
zu
nen, zu lieben
mit
Heylaud
und
Erlöser
eintzigen
Christum unseren
Verdienst
vollkommenem
und
,
seiner Gerechtigkeit
er¬
wider Sünde , Tod , Teufel , Hölle und Welt zu
ge¬
greifen , und uns dessen zu unserer Seligkeit zu
brauchen. Ach ! so kan es uns durch dise deine Gna¬
ein todter
de nicht fehlen ; unser Glaube wird nicht
Schein-

l
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Grund und Se weiß

der

Vereinigung.

V

.Vuch

Schein-Glaube sevu,sondern wir werden die Frücht
Tal.5.-» . des Geistes überkommen
, als da sind: Liebe Freude
Friede,Gednlt,Freundlichkeit
, Gütigkeit
, Glaube
Sanftmut!) Keuschheit
; und in unserm Hertzen durc
R§n, r:>6. deinen Geist bezeuget werden, daß wir Gottes Kim
der sind
. Davor wollen wir dich auch
, oVatey preisen
, und dir dancken
, in alle Ewig¬
keit, Amen.
Ende des ersten Büchleins.

Das andere Büchlein,
Von der
Hoch - wunderlichen , Gnadenreichen
Vereinigung

Der

laubigen
Mit dem allmächtigsten, unsterb- lichen und unüberwindlichen
Haubt,

Vrißv

Kirchen-

SZsil.

Allen frommen, GOLtesförchtigen, I

betrübten Christ-Rittern , indisen beschwer
- 1

Läuften, zu sonderbahre
Hertzens
-Trost,Wonne und Freude
, aus treuhertziger Affection
, mit besonderm grossen
Fleiß beschrieben.

lichen und gefährlichen

Das

s. Capitel.

Der erste Grund und Beweist der >
Bereinigung GOttes mit dem Menschen ist
die Erschaffung und Widerbringuug des
Menschen
.
Es

GGttes

n ;5

Menschen.

mit den

einig
und
erschaffen;
GOttes
allmächtigen
wahren
?Derhalben auch alle Geschöpfe und Wercke GOt^ '^ ssen.
tes insgemein die Herrlichkeit und Gütigkeil ih¬
. Denn eS ist
res Schöpfers preisen und verkündigen
-Meister so
Kunst
und
Werck
obersten
dem
von
alles
, daß der
gemacht
schön
und
herrlich
,
vollkommemgut
deroseler
wenn
,
Wercken
seinen
selber
Schöpfer
Schönheit
manigfaltige
und
Güte
den vollkommene
, sich darinn erfreuet hat.
und Wahrheit angeschauet
denselben seinen Wercken Der Mensch
allen
! Weil aber unter
!noch kein sichtbares Ebenbild des unsichtbaren Got- ^ ,A"««
^tes, welches seinem Schöpfer gleich wäre,verbanden
, und auö wunderlichem und^B.Mos.
war,hat aus sonderlichem
heiligen Dreyfaltigkeit
der
Rath
wunderbahrem
Ebenbilde erschaffen:
seinem
GOtt denMenscheu
Bild und Gleichuiß
lebendiges
ein
hat
Das ist, Er
Gerechtigkeit in
und
, Heiligkeit
seiner Gütigkett
zum voll¬
denselben
und
,
abgctruckt
!dem Menschen
aller
Vollendung
und
Merck
'
kommenen Beschluß
eini¬
dem
in
bann
Daher
.
seiner Wercke gemacht
AuSkurtzen
und
artigen
, als einem
gen Menschen
, Gütigkett,
zug, der gnntzeu Creatur Würdigkeit
gefastet.
zusammen
Schönheit und Fürtrestichkeit
eingenicht
Bild
sein
in
Denn was solle wohlGott
Lust,
seine
selber
Schöpfer
der
, daran
schaffen haben
- A„«der
Eben
Dises
?
wolle
haben
, und Wohlgefallen
Liebe
-Weichheit
Gleich
^
durch
hat
bild Gottes in dem Menschen
- U sAU
heit der Gerechtigkeit und Heiligkeit Gott undMen
«äte»»d
verdun
und
vereiniget
vesteste
und
schen aufs näheste
A Dem.
'
den.Daher denn auch der Herr den einigen Mensaer
wie
,
schen seinen Stuhl lind Wohnung setzet
- Rin¬
get,daß seine Luft sey bey den Menschen
.v.?s.
. Sal.8
dern, Sprüchw
Ami.
Nach dem Fahl aber des Menscbenchurch welchen
ist
auiiq
'«
die
hat
,
ist
dise Vereinigung getrennet und aufgelöset
Va. ÜNndm.
ewige Barmhertzigkeit Gottesdes himmlischen
terS
s,S

ist

die

und allein

gautzc Natur unv Creatur
Lob und Ebre des einigen

zu

in

zu

er

in

ie

in
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Grund und Beweist der Vere inigung
v .Buch^
terö dieselbe wider aufrichten wollen / mit WiderJabl getren
- brmgung seines Bildes in dem Menschen , durch das
durch ssn.^ ledendigmachendeWort / durch den Glauben an die
derbcchrc Verheißung / durch die Menschwerdung seines eingeusbohrnen
wesentlichen Sohns , durch die Wiederge«ngcrichm
. burth des Menschen / und durch die Geheimniß der
heiligen Sakramenten , durch welche Mittel erden,
Menschen von neuem mit ihm selbst widerum ver- !
bunden , und zur Wohnung und Sitz seines heiligen'
Geistes gemachet, und also mit ihm selbst vereiniget,!
auch mit seiner gnadenreichen Gegenwart und Ein«
Wohnung widerum beseliget. O ! der unaussprech¬
lichen Gnade und Gütigkcit der allerhöchsten Maje «>
ftäe Gottes ! O des wunderbahren und in alle Ewig¬
keit lobwnrdigen Raths der Wiederbringung des
menschlichen Geschlechts.
Htm wtt
Der einige , allein mächtige , grösseste, gütigste,
Wohmmg allein seligste, weiseste und allein ewlge Gokt hat in
und Ruhe
. dem Menschen,der zu seinemBilde erschaffen, der zur
MmÄi Messung des höchsten Guts und Seligkeit widerge,

haben
.

bracht war , der zu der unsterblichen Herrlichkeit wi-

dergebohren war , und zu einem Vvrsch.mack der ewi¬
gen Weißheit erleuchtet war , seinen Sitz und Woh¬
nung stiften,und in ihm ftineRnhstätte haben wollen.
Denn warum hat Gott geruhet , da er den Men «,
scheu erschaffen hat ? l .B .Mos . r.v.2.Darum ! daß ^
der Mensch Gottes Ruhe seyn solle : Darum hat er
den Menschen zum Beschluß seiner gantzen Creatur
und Schöpfung gemachet , daß er in dem einigen
Menschen ruhen wolle : Denn also sagt der ewige
und allerheiligste Gott selber von diser seiner Woh.
Bottwoh- nung : Es.57.v. l ^. Also sprichtdek Hohe und
DemÄ " Erhabene , der ewiglich woWet , deß Name hei¬

len.

lig ist , der ich in der Höhe und im Heiligtbum

wohne , und bey denen , so zerschlagenes Herr ; ,
demüthigen Geistes sind ; auf daß ich erquicke
den Geist der Gedemüthigten , und das Herr ; !
der Zerschlagenen,Allhie vereinbahret unser aller-

r»r^
GOttee mir dem Menschen._
digster Einwohner ftlber seine göttliche Hoheit,
Majestät , Herrlichkeit und Heiligkeit mit desMensschen Nichtigkeit , und hat den demüthigen und zer¬
schlagenen Geist zu seiner Wohnung und Himmel
«gemacht und verordnet.Es wird auch zwar anderswo
jgcsaghdaß Gott über denCherubim sitze, Ps .8o.
iv>2. Aber von den Menschen darfder Apostel rüh¬
men : Ihr sevt ein Tempel des allmächtigen , le- TenaueDerbendigen GT ) ttes , s. Cor. s. v. >s . Ja er schreitet
noch naher zudiser inniglichen Vereinigung , da er d-mMmsagt : Wer dem Herrn anhanget , der ist mit ihm iHe».
.<>.v. >7-Was könnte herrlicher und
.
ein Geist,> Cor
göttlicher seyn, als mit Gott ein Geist werden ? Was
könnte seliger seyn,als inGott seyn und bleiben? Wie
'der Evangelist Johannes sagt : Ihr werdet beydes
im Sohne und Vater bleiben : 1.J0H . 2.V.24.
^Welches unser Seligmacher selbst bestätiget, indem
ier d«se vom Vater empfangene Vereinigung seine
Rlahrhcic nennet , und saget , Joh . >7.v. r2 . Die
Rlahrheihso du mir gegeben hast ,habe ich ihnen
gegeben , daß sie eins seyen, gleichwie auch wir
eins seynd , ich in ihnen , und du in mir . Daher
vergleichet er sich auch einem Weinstock , und uns
den Haben an dem Weinftock, Joh . >5.0. 2. aufdaß
wir aus ihm den lcbendigmachenden Saft und Kraft
saugen und schöpfen mögen; die wir sonst von und
durch uns selbst nimmermehr recht und wahrhafftig
leben würden, so wir nicht in Christo leben ; welches
der Apostel von sich bezeuget, Gal . 2.V. 2- . Nun lebe
aber jetzund nicht ich, sondern Christus in mir.
Welches auch uns allen zu probiren der Apostel ver¬
mahnet, da er spricht : r .Cor. lz .v. s. prüfet euch
selbst , ob Christus in euch sey.
Es ist eine grosse Würde unbHerrlichkeit der vor- Vammdt-nehmften Chür -Fürsten und Herrn des Römischen
Reichs,daß sie desReichsSchwerdt -Apfel-und Seepter - Träger seynd: Wie v»l grössere Würde und
Herrlichkeit ist es , daß die Christen Gorres und
Cap.I._

Rkkk

Christ.
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.Duch

Christ Träger seynd und heissen, und alst mttd?
heiligen Dreyeinigkeit eines seynd, daß sie GOtt der^
Ueberwinder der Welt , in ihnen tragen ? Denn wir
der Evangelist sagt: Der in uns ist, ist grosser , als
der in der Welt ist, 1.J0H .4.V.4.
j
Hier kan gebraucht werdend»S Tebett,
Buch zu Ende dcS Capitels stehet.

Das

welches

im erste»

'!
^

n . Capitel.

Die Vereinigung GOttes
Menschen wird bewiesen durch

mit dem
das Bild

GOttes im Menschen.
Was GottesZ^

iAs Bild GOttes in dem Menschen ist die
Bild «»
Gleichförmigkeit mit GOtt, darinn das
Menschen
Gleichniß des unsichtbaren Gottes eigene
r. B . Mos. lich undlebendig abgetrucket ist , und leuchtet ; nein «!
,i^ iiiruä° lich ein Gleichniß der Gütigkeit, Gerechtigkeit , Hei«

L ^ -^

^mi- ligkeit , Unsterblichkeit, Weißheit , Barmhertzig.. keit, Macht und Gewalt , und der Glaube , rc.

Gleichh-tt ; Welche Eigenschaften , weil sie allzusammen in Gott
Gleichheit wesentlich und unendlich seynd , hat er selbst in dem!
W

; riebe Menschen

»mim««.

derselben ein lebendiges

Contrefait

und

Btldniß ausdrücken wollen. Ein jegliches Geichniß
aber gebihret die Liebe,die Liebe aber die Zusammenfügung undVereinigung. Was folte nun GOtt ihme besser und vester mit Liebe verbinden und vereini¬
gen , als sein Ebenbild und Gleichniß ? Wo solte
Gott lieber wohnen , als in seinem Ebenbilde ? Mit
wem folte er sich lieblicher vereinigen , als mit dem,
den er zu seinem Bilde und Gleichniß erschaffen hat ?
Gott der Vater ist in seinem eingebohrnen Sohn,
welcher Sohn Gottes ist das ewige und wesentliche
Ebenbild Gottes des ewigen Vaters . Daher die
wesentliche Vereinigung des Vaters und seines
Ebenbildes klährlich erscheinet. Zu einem Gleichniß
aber diser Vereinigung und derselbigen nachzuah¬
men, bat der liebe Gott nach seiner unendlichen Gutigkeit auch mit dem erschaffenen Menschen durch die
Gnu-

Menschen

wird bewiesen,_

n ;s

Gnadenreiche Einwohnung wollen vereiniget seyn.
Derbalben hat er das Licht der wahrhaftigen und
vollkommenen Erkänntniß Gottes indes Menschen
Verstand angezündet , auf daß Gott selbst mit dem
Glantz und Strahlen seiner göttlichen Weißbeit
-r
; in dem Menschen leuchten möchte. Den Zlffectder Der Affe
j reinesten und vollkommnesten Liebe hat er in des
' Menschen Hertz gepflantzet, auf daß Gott welcher voMomm! die Liebe selbst ist-durch die Liebe des Menschen kräf.
tig und thätig seyn könnte. Die vollkommene Ge.
' rechtigkeit , Heiligkeit und Wahrheit bat er in des
Menschen Willen gelegetwaß er selbst seine Gerech,
- tigkeit , Heiligkeit und Wahrheit durch den Men¬
schen üben und erzeigen möchte.
Diß aber hat ohne die Entwöhnung und Vereint»
gung Gottes mit dem Menschen keines Weges ge, BD mir
schehen können; der halben Gott durch sein Bild und dem MmGleichuiß mit dem Menschen fich vereinigen wollen.
Wie überaus gütig, herrlich und liebreich ist derwe- GOtt'es
gen der Rath der heiligen Dreyeinigkeit , da er beschloffen, und gesagt: Lasset uns Menschen machen , ein Bild , das uns gleich sey. Welches eben
so vil ist als : Lasset uns Menschen machen, die ein
lebendiger Spiegel seyen unsers göttlichen Lichtes
und Weißheit , unserer Liebe und Güte , unserer Ge,
rechtigkeit und Helligkeit , unserer Wahrheit und
Unsterblichkeit, unserer Macht und Herrlichkeit;
daß wir in dem Menschen , als in unserem lebendigen
Ebenbilde hervor leuchten und geschauet werden.
Was ist demnach GOttes Bilde im Menschen AM,
anders , als ein klahrer uad wlderscheinender hellleuchtender Glanc ; der unaussprechlichen Gürigkeit Gottes ? Welche Gütigketr zwar in Gott ur¬
sprünglich nnd wesentlich ist , in dem Menschen aber
eine schöne, göttliche Zierde und Gnaden - Schmuck,
aus welchem die grosse göttliche Güte und Herrlich¬
keit Herfür leuchtet und scheinet. Denn so ras wesent¬
liche Ebenbild, der Sohn Gottes , der Glany ver Hebr.« ?.
HerrLkkk 2

»14«

_Durchs

Wort G Ottes wird_

V. Su ch.!

wird,Hebe
. .v z. darum daß in
disem wesentlichen Ebenbilde GOttes des VaterS
Herrlichkeit hervor leuchtet
, als die Herrlichkeit des^
etngebornenSohnS vomVater
; warum solte den auch
nicht das Gnaden
-Ebenbild GottesmdemMensch
ein Heller widerscheinender Glantz der göttliche
Gütigkeit billich gencnnt werden
? O der unaus
sprechlichen Liebe und Leuthseligkeit Gottes
, die mit
Dollkomme
keines Menschen Verstand
begreifen
!
WaS
wernc Der ein,
'
den
die
AuSerwehllen
alSdenn
wohl
seyn
,
wenn
sie
imuq mit
BLtt.
Gott gleich seyn
, und ihn selbst
, wie er ist, sehen
werden?i.Ioh.z.v.r.WelcheSdeii endlich die vollkomneVereinigungmitGott seyn wird,dadieGlei
förmigkcit mit GOtt persect und vollkommen seyn
wird.Denn grösser und vollkommener auch in die¬
sem Leben das Bild GOttes in uns erscheinet
, je
grösser
auch die Vereinigung mit Gott. Darum
wird durch das vollkommene Ebenbild und Gleich
niss die vollkommenste Vereinigung vollbracht und
vollzogen werden
, nemlich alSdenn
, wenn wir ihn,
wie er ist
, sehen werden.
Was die
Derhalben die Vollkommenheit und volle Gnüge
höchste Ge¬
des
Menschen ist seine Vereinigung mit GOtt;
ekelt und
^röffencolln.
die Vereinigung aber mit Gott ist die höchste Seligreit jeyr
keit:DieAbscheubung hingegen uudAbsönderung von
Gott
die höchste Unseligkeit und äussersteSElen
Herrlichkeit genent

zu

je

ist

ist

Gedett,
6. Capitels zufinde
».

Hjehrr gehöret das

so

im ersten Buch zu Lude

des

Das in . Capitel.

Durchs Wort GOttes wird eine
Vereinigung GOttes und der Men¬
schen

gestiftet.

H0tteS ZKUAss das göttliche geoffenbahrte Wort ein
!Lcrl ist
Band der Vereinigung sey GotteS und des
as Band
erDerciMenschen
, bezeuget das allererste Gebott,
«igung. demMenschen im Paradeiß gegeben
, damit Gott
HErr ihme selbst den Menschen aufs vefteste

Lap

l ll.

Der

Mensch mit GOtt vereiniget.

- Durchs
. Demi wie dasselbe durch den Üngehor
verbunden
-des-sA
Trcn
und
Auflösung
die
, istalsbaid
sam übertretten
, wird dar
darauferfolget
Vereinigung
allerseligften
der
nung
Nin-Aw,
denn
. Ueber welches
^und daeBild Gottes verlohren
>u'fga°set.
-odergreu
, nichts erschreckiicherS
^nichts betrübters
; lichers seyn noch genennet werden mag. Denn wie
, bat er sich
'der Mensch das Bild Gottes verlohren
,und ist gefallen vom Licht in die Finselbst verrohren
, von der Min der
, von der Wahrheit in die Lügen
zstcrniß
!r>t«
, von der Hei du,a
Gerechtigkeit in die Ungerechtigkeit
^ündegr.
dem
aus
Laster
und
ligkeit in allerhand Schande
:herrlichen und schönen Schmuck,in eine abschenliche,
, aus der Freyheit in die schwerste
häßliche Blöffe
, aus bern Le*
Dienstbarkeit und Gewalt des Teufels
, aus
den in den Tod, aus dem Himmel in die Hölle
dem Paradeiß in das äusserste Elend aus der Ge¬
sundheit in so vilfältige und mancherley Kranckbeiten, aus dem grössesten Reichthum die äusserste Ar¬
muth aus der seligenRuhe in die härteste und schweh, aus der süßesten Wollust und Freude in
refte Arbeit
; und wel¬
, Angst und Schmertzen
allerley Trübsal
ches das allerkkäglichfte ist,in dem Fabl selbst hat sich
angefangen die alierbetrübteste Abscheioung von
Gott. Flucht vor dem Angesicht Gottes,eine knech¬
tische Forcht und Scham, eine dicke Finsterniß in
, eine Abdes Menschen Vernunft und Verstände
kehrung des Willens von Gott, eine Halsstarrigkeit
, und Feindschaft wi¬
und Härtigkeit des Hertzens
der Gott; daß nicht unbillich der Prophet darüber
: Eure Sünden scheiden euch"
klaget und ruffet
und euren GÖtt von einander.
-ZE«
Daher wäre auch alle Ewigkeit dise allerkläg
-diliebste Abscheidungund Absöndenmq von GOtt ge
, wo nicht das Wort dazwischen kommen,
blieben
und die Vereinigung wider aufgerichtet und gema. Derhalben ruffet GOtt dem Menschen Mut.
chet hätte
durch das Wort von der Flucht widerum zu sich,
, von der Lügen zur
von der Finsterniß zum Licht
-,
Kkkkz Wahr
in

in

H4»

Durchs Wort Gottes wird

V .Such . i

Wahrheit , vom Tode zum Lebe« , von der Ver - !
zweiflung zur (Ynade. Der MensG scheuet sich,?
und bekennet seine häßliche Blosse ; die Ursache zeiget Gott au,darum , daß er habe seineGebotte übertretten,
fordert die Schlange vor sich und verfluchet dieselbige , nimmt den Menschen widerum zu Gnaden an,
und verheisset den Mittler , der solches rächen sol , j
i .B .Mos. welchen er des Weibes Saamen zur Schmach der I
zr >; .
Schlangen nennet. Auf dife Weise hat Gott un¬
ser allergnädigsier Vater durchs Wort den Men - j
scheu, so das Wort übertretten , widerum ange¬
nommen, und mit sich vereiniget. Derhalben ist die
Die Fort«
pflantzunq
Fortpflantzung des seligmachenben Worts von An¬
des Worts
fang nichts anders , als eine Verbindung und Ver¬
ist die Ver¬
einigung
einigung der Menschen mit Gott . Also werden denn
mit Gott.
der Menschen Seelen und Gemüther welche durch
die Sünde von Gott gescheiden waren , mit ihm ver¬
einiget , daß der Allerhöchste widerum seinen Sitz
Das
DaS Wort und Wohnung darinn erbauet und aufrichte t .
Gottes ist
Wort Gottes ist der Wagen , darauf Gott fahret:
der Wagen,
rc.
wie Ezech. i .v. ' *. zusehen, und Zach. e. v. l . Aus
dem Munde Gottes gehet daffelbrge Wort , mit dem
heiligen Geist vereiniget , Ef . ^ .v. rr . Welches so
Verachtung
deS Worts
es verachtet und weggestoßen wird,gehet Gott selbst
ist Abfahl
den Menschen vorbey,und verlässet ihn ; -. Sam . - >.
von Gott.
v. 2z . weil du mein Wort verworffen habe ich
dich auch verworffen sagt der, so das Wort gege¬
ben hat . An das Wort verbindet sich Gott derHerr
selbst, da er sagt : Ich bin nur euch. Nach dem
Wort , da ich mit euch einen Bund machete,
sol mein Geist unter euch bleiben , Hagq . . V. s,
e . Wie könnte die Vereinigung mit GOtt durchs
Wort klährer angedeutet werden ; ja das Gedächt¬
niß GOttes , die Ehre und Dienst , so ihm geleistet ^
wird , verbindet Gott Mit uns ; wie - B . Mos . 20.
V.24. geschrieben stehet : An welchem Ort ich
Durchs

meines Namens

Gedächtniß

stiften werde , da

Wort»nd wil ich zu dir kommen , und dich segnen . Im
Wort

!

»14,
der Mensch mit GOtt ver einiget ._
Lap .IIl._
Gacrament
rechte
das
ist
Wort aber und heiligen Saecamenten
vi, VMini.
Gedächtniß des Namens Gottes gestifftet : Darum
-mng mit
nijt
Sakrament
und
wird er auch durch das Wort
dem
mit
uns vereiniget. Welches unser Hellland
wer
schönen und lieblichen Spruch bekräfftiget :
und
,
halten
Wort
mich liebet , der wird mein
werden
wir
und
,
lieben
»mein Vater wird ihn
zu ihm kommen , und Wohnung bey ihm ma¬
chen , Joh . ,4 .1). - ?.
feucht«»»
Daher wirds ein Wort genannt , welches unsere
es,
ist
aber
Augen erleuchtet , Ps . !9 v.s . GOtt
der uns erleuchtet, wre David singet , Ps . l« 8.v . 27.
Der HErr ist GOtt , der uns erleuchtet . Daher
Wird es genannt ein Wort des Heils , Ap.Gesch.
rz .v. rs . Gott aber ist unser Heil,Ps . 27.0. 1. Da¬
.s.
her heißt eseinlebendigmachendes WorkIoh
Seunser
Daher
.
v.sz . GOtt aber ist unser Leben
rede,
j ligmacher sagt : Die Wort , so ich zu euch
sind Geist und Leben . Daher heißt es auch ein
Wort der Wahrheit , weil Christus ist die Wahr¬
eS
heit und das Leben , Ioh . l 4 v. §. Daher wird
Gottes,
genennet ein unvergänglicher Saamen
dadurch wir widergebohren werden , l .Petr.
i . v. 2?. Daher heißt auch das Evangelium eine
Rraft Gottes,Röm . <.v. l §. Gott aber ist es, der
Gegen¬
in uns die Kraft wircket. WahrlichGottes
wart selbst,seine Wirckung und Vereinigung gehöret
dazu, daß wir erleuchtet , lebendig und widergebohreu werden . So nun solches durchs Wort gefchicht,
Wort
muß Gott selber nothwendig in und mit dem
dieAA Ui«
kommen
gegenwärtig seyn. Darm denn auch
W»tt «e,eL
und
GOtt
welche
gnädige VerheiffungenGOttes ,
wä««q,
verbinden
und
Menschen mit einanander vereinigen
..-«"^ ?.
^
.
w
r.v.
.a
Esa
,
Horchte dich nicht , spricht der Herr
-unz»
rmi
erschre
und
,
nicht
denn ich bin mit dir ; weiche
stärcke
Ich
:
Gott
cke nicht , denn ich bin dein
dich , und helffe dir , ich erhalte dich auch . Und
abermahl , Cap. chZ.v.r . wenn du durchs Heuer
und
Rkkk 4

r14»_

Durchs Wort GOttes wird_
V.Bucl^
und Master gehen wirst , wil ich bey dir seynj
Mit welchen lieblichen tröstlichen Verheissungen
Gott selbst sich in unfereHertzen hinein sencket. Ueber

GStt -s Eyd d,^ ist auch der End , welchen er uns Menschen

ge.

Mremi. schwohren hat , ein bestes Band der Vereinigung
gung.
GOttes mit dem Menschen. Ich habe bey mir
selbst geschwohren , spricht der Herr , Es-4 . v.2 ; ,
24,2 ^. und ein Wort der Gerechtigkeit ist aus

der

meinem Munde gegangen , dabey sol es blei¬
ben : Mir sollen sich alle Rnye beugen , und alle!
Zungen schweeren und sagen : Im HErrn ha »!
be ich Gerechtigkeit und Krärcke . Und solche
werden auch zu ihm kommen . Denn im Herrn
werden gerecht allerSaameIsrael,und
sich sein
rühmen . UndabermahlEs . 54.0.9,10 . Also habe
ich geschwohren,daß ich nicht über dich zörnen,
noch dich schelten wil . Denn es sollen wohl
Berge weichen und Hügel hinfallen , aber mei¬
ne Gnade so! nicht von dir weichen , und der
Bund des Friedens sol nicht hinfallen , spricht
Rky der Of- der Herr

dein Erba

rmer .

Hieher

gehört

auch die

dtSWiA

Gabe der Prophezeiung und die Offenbarung

hat man

Worts

, durch die Propheten

des

und Apostel geschehen,

wobnuna ' m
l . v . ' O, ! l .Ap . Gesch . rv . 4 . cap . 9 . v . ' 7,DaRühren,
her es heisset Gottes
Wort , und eine Rede von
Gott selbst eingegeben ; weil es der Geist Gottes
durch den Mund der Propheten gercdt hat , und die

heiligen Menschen Gottes haben geredt , getrie¬
ben von dem heiligen Geist,r .Pet 1:2, . Welches
denn ohne sonderliche Vereinigung Gottes und der
Menschen nicht hat geschehen können; wie denn auch
dasselbe kräftiqlich därthut und beweiset,wie geschrie¬
ben stehet: Daß die heiligen Propheten und Apostel
Anwaren
dem heiligen Geist seyen erfüllet worden , das

den betrüb. Wort
Gottes zu verkündigen , Luc . , . V. 7O . Ueber
ten Hertzen das gehöret auch zum wahren Trost ,dadurch betrüb,
der Vereint, te und zerschlagene Hertzen aufgerichtet und lebendig

gung.

gemacht werden, Gottes Hülffe und Gegenwart sel¬

ber

der Men sch mit GOtl ve reiniget._
Cap.IH._
' ?.
Prophet bezeuget,sagende: Es. >
der
ber ; welches
denen,
bey
wohne
ich
der
,
Herr
der
,
v. i e. Ick
die zerschlagenes und demüthiges Geistes sind,
. auf daß ich erquicke den Geist dergedcmüthigten und das Hertz der Zerschlagenen . Ich wil
^nicht immerdar hadern , und nicht ewiglich
hörnen , sondern es sol von meinem Angesicht
- ein Geist weben , und ich wil Athem machen.
Daher kan der Königliche Prophet David mit kei«
: »iem Trost zufrieden sepn, so er Gott selbst nicht bat
!, und besitzet: was sol mir - sagt er , der Himmel
i ohnedich ? Ps .7?.v.rr . Die Seelen der Gottsförchtigen werden mit keinem Gut als mitGott selbst
gesatliget. DaherderPs . ^4.v. 9. sagt : Schmecket,
und sehet, wie freundlich der Herr ist!
Gebctd, so im
i. Capilels zufinde,,.

Hiehik yrböret das

andern Buch zu

, »45

Ende de-

Das iv . Capitel.

Die Menschwerdung des Sohns
GOttes

ist

der vornehmste Grund

und

Beweiß der Vereinigung mit GOtr.
-K ^ ;Er Sohn GOttes ist oftmahls vor seiner A° M-n§
»»«
Menschwerdung i» menschlicher Gestalt den werd
Vatern erschienen, damit er ihren Glauben Christi,
und Hoffnung von der zukünftigen Menschwerdung
stärckte und bestätigte , . B -Mos . >8.v. r .u.f. Ist
mkmw
aber nun nicht die Vereinigung der göttlichen und
der
unfehlbares
und
menschlichen Natur ein gar gewisses
Kennzeichen und Anzeige der Vereinigung GOttes ^ ",?nr dem
-n;
mit dem Menschen ? Es bezeuget solches der lieblicheM-nsch
und trostreiche Name Immanuel , Es. ?.v -4. web ^ Namm?
ches nicht allein eine Bevwohnnng , sondern auch ei- Jmmanml.
«e Einwohnung bedeutet. Ich hin in euch , und
ihr in mir , sagt unser Seligmacher , Ioh . 17.0.2«.
aufdaß die Liebe , damit du mich liebest , sey in
ihnen,und ich m ihnen .ItetwJoh . i ; .v.4,s . Ülei-

Rkkk ^

het
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Die Menschwerdung des Sohns rc.
V.Buchk
bettn »yir , und lchtneuch : wer in mir bleibet,
und ich in ihn, , der wird vil Früchte bringen^
Darum wohnet Christus in seinen Gliedern , Eph . ? L

v.

wachet

sie

lebendig
, und

schaffet in ihnen

das

geistliche Leben; wie der Apostel Paulus Röm .8.v.
10. bezeuget: So Christus in euch ist , ist der'
Leib zwar todt um der Sünde willen , der
Geist aber ist das Leben um der Gerechtigkeit
willen
. Derhalben fordert der Apostel von uns,daß
ein Chriß
sol die Ein- wir dise Einwohnung an uns probiren und versuchen>
wobuunq sollen, 2.Cor. i r.v. s. versuchet euch selbst , obj
Christi prüj
'ihr im Glauben seyt, prüftet euch sebst; oder
fen.
erkennet ihr euch selbst nicht , daßIElus
Ehrst
ftus in euch ist ?
Es sey denn , daß ihr un¬
tüchtig seyt. Ja er setzet dise Einwohnung Christi in
uns zu einem gewissen Zeichen der zukünftigen Herr¬
lichkeit, da erCol. ' .v. 27. spricht: Melches ist Chri¬
stus in euch,der daist dieHofnung der Herrlich«
keit . Gleichwie nun der heilige Leib des HErrn ist
der alleryeiligste Tempel und Wohnung , in weichem
die gantze Fülle der Gottheit wohnet leibhaft i
tig , Col.2w.y. Also hat Gott die Hertzender Gläu¬
bigen zu seinemHeiligthum und Wohnung gemacht ; ,
wie der Apostel bezeuget,Eph.r .v. 22. Aufwelchen l
auch ihr mit erbauet werdet Zu einer Behau¬
sung Gottes im Geist . Welches der Sohn Got¬
tes zuvor hatte verkündiget,Joh . , 4.0. 20. An dem
Tage werdet ihr erkennen , daß ich im Vater,
und ihr in mir , und ich in euch sey. O ! der wun¬
derbaren Würdigkeit der Gläubigen , der lieblichen
Gesellschafftder Seligkeit , so über alles ist!
Hieh-r gehöret daSG-bett, sv im
des1. Capitels zusind
«,»

andern Buch zu

Das v. Capitel.
Von der Einwohnung
heiligen Geistes.

Ende

des
Was

H4?
derEin wohn ungdes yeiltgen Geistes.
Lap .v. von
vor eine grosse Verwandtniß , Gemein
und Die Ve«iAM schüft und Vereinigung der allerhöchste
Goktistnach
gestiftet
' ewige GOtt mit dem Menschen
se,, vrey
der
Wercke
fürnehmsten
bezeugen klährlich die drey
.AnsA
zu
Gnaden , als ( , .) die Erschaffung des Menschen
vm drev
aus
ein
,
machen
Menschen
seinem Bilde : Lasset uns
G,'«denB . Mos . - v. 26.
Bilde , das uns gleich ,
zu
.
(2 .) Die Menschwerdung des Sohns GOttes pwffen.
Durch
.
Geistes
>(z.) Die Sendung des heiligen
ge¬
welche groffe Wercke Gott der Hcrr offenbahr
erschaf¬
Mensch
der
worzn
,
macht und bezeuget hat
daß er
fen, erlöset und geheiliqet sey; nemlicd darum ,
des
denn
darum
,
genösse
der Gemeinschaft mit Gott
bestehet.
Seligkeit
Menschen höchste und einige
Darum ist das U) orr Hleisch worden , damit
ist der Emw»hes in uns wohnere ? Joh . >. v. «4. Darum
dise
er
daß
,
gesandt
- heilige Geist vom Himmel herab
ftes^
dem
mit
GOttes
, Gemeinschaft und Vereinigung
Derselben
Geistes
der
hatren
Wir
.)
! Menschen stiften solle. ( i
Geist "^ „5°
i Gottes hoch vomiöthen, damit wir von dem hat »-»-gerzn al.
Wir
:
den
wür! der Welt entlediget und befreyet
wir
! ten vsnnöthc n des Geistes der weistheir , damit
- An ;, .'
vonnö
uns
war
Es
.
! das höchste Gut lieben möchten
die Gel then der Geist des Oerstands , damit wir
könnten;
verrichten
- schäfte unsers Berufs weißlich
! der Geist des Raths,das Creutzgedulttq zutragen;
Welt
: der Geist der Stareke und der Rraft , die
Erdes
Geist
der
;
und deriAeufel zu überwinden
Untugendenzumeyden;
känntniß , die Laster und
Gott
der Geist der kindlichen horcht damit wir
des
und
Gnade
gefallen möchten; der Geist der
anrüsten,
Nöthen
allen
in
Gebetts , daß wir Gott
und Güte
und in allen seinen Wercken seine Gnade
2
'
preisen könnten, Zach. >2.v,iO .
Geist
Gottes
Rind
zur
IEstr
(2 .) Weil wir auch in Christo
reckte
di
A
schaft Gottes erweblet waren , wie der Apostel bringe
».
GOtt
Nöm . 8.v. -6. und Eph . ».v »z. bezeuget, hat
eige,
- unser lieber Vater die grosse Gnade mit seinemnen
!

r >48_Von

der Einwohnung des heiligen Geistes. V.Nuch^
nen Geist bekräftigen wollen , welcher auchchin Geiß
Gottes des Sohns ist, daß er uns der göttlichen Na.
tur tbeilhastig machte , als seine rechte uns wahr«
Kinder , die aus Gott gebohren sind,und in Gott

bleiben ; wie r .Joh . 4. v. , z. geschrieben stehet i
Daran erkennen wir , daß wir in ihm bleiben,
und er in uns , daß er uns von seinem Geist ge«i
g 'ben hat . Denn gleichwie ein rechter natürlicher
Sohn nicht allein das Fleisch und Blut seiner Eltern
an sich dar, sondern auch mit derselben Art und Ge -!
müch begäbet ist : Also müssen auch die, so aus Gott
gebohren sind, mit Gottes Geist begäbet sey», und
etwas göttliches in sich tragen , wieGalat .4.v. s.
geschrieben stehet : tt ) eil ihr Gottes Rinder seyt,
hat Gott den Geist seines Sohnes in euereHertzen gesandt.
KciN
Weil uns aber GOtt zu feinen Kindern we¬

KE
ist

das ? ,e. gen seines eittgebohrnenSohns

angenommen hat hat

qel»nd V,r- er uns auch zu seinen Erben und Mit -Erben seines
himmüschm Sohns Christi IEsu gesetzt; derhalben hat er uns
Erbes.

den Geist , da

Hfand

der künftigen

Erbschaft

gegebeu. mit welchem er uns auch v rsiegelr hat Zu
dem Lob seiner Herrlichkeit Eph . ' .v ' 4.
Gotus GM
Auch hat er uns mit seinem Geist gcsalbet,
ist

unsere zumZengniß der empfangenen,aber

Salbung,

noch

verborgenen

königlichen Würde und Herrlichkeit , Ps . 4 <. v. 8.
Und auf daß wir mit Weißheit , Lehre und Erkännt«iß des ewigen Heils unterweiset und begäbet wür¬
den,haben wir die Salbung des Geistes empfan¬

gen, -.Joh .r .v. ro.
( ' -) Wir sind auch mit difem Freuden,Oel wider
und der Welt und des Teufels Wüten und Toben gesalim bet ; und damit wir durch das liebe Crenv nicht gar
zu überdrüssig und »lüde würden , hat der himmlische
Vater seine Liebe durch den heiligen Geist in
unsere Hertzen ausgegossen . Röm . t .v. .
) Weil wir auch von unsers Fleisches Unrei,

'..na.»
Artzney
Gtarcke

ngung.

Hei! nigkett oft

befleckt und besudelt werden,hat er uns

mit ^

dem

Lap .V.

Von der ckinwohnuntz des heiligenG eistes,

H4l

dem Geist der Heiligung begäbet , daß wie stets widerum abgewaschen und gereiniget würden ; wie der
Apostel bezeuget: l .Cor.6.v. l, .IHrseytabgewa-

sehen, ihr sext geheiligehihr se^ t gerechtfertiget
durch den Namen Jesu , und durch den Geist
unsers Gattes . Röm . 8.v.s . Ihr se^ t geistlich,
so anders GVttes Geist in euch wohnet,
7.
(7 .) Endlich weil wir gegen den Tod einen leben- Item , der
hiqmachenden Geist haben müssen, hat GOtt unser Geruch und
Kraft
Vater unsere Leiber zu Tempeln und Wohnungen die
des Lebens.
des heiligenGeistes geheiligt wiederApostel ' . Cor.
>6.v. 19. lehret : wisset ihr nicht , daß euere Lei¬
ber Tempel sepnd des heiligen Geistes , der in
§euch ist, welchen ihr von Gott habet ? Und abermahl : Röm .L.V. i l . So wird nun derGeist deß,
4>er IEsum von den Todten auferwecket hat,
euere sterbliche Leiber lebendig machen,um des¬
willen , daß sein Geist in euch wohnet.
Hieher gehöret das Gebell,
>6. Capitelst»findeii.

Das

so

im andern Buch

zu

Ende Le«

vi . Capitel.

Durch das Mittel der heilsamen
GOtt, als wahre
Sünde , und den Glau¬

Busse oder Bekehrung zu
Reu und Leid über

die

ben
, geschiehet die

Vereinigung
mit dem Menschen.

Gottes

Güldener
Spruch.

MAEHre
wieder , du Abtrünnige Israel,
spricht der HErr , so wil ich mein Ant¬
litz nicht gegen euch verstellen ; denn
ich bin barmherzig , spricht der Herr , und wil
nicht ewiglich zörnen . Allein erkenne deine
Missethat , das; du wider den Herrn deinen
Gort gesündiget hast , rc bekehret euch ihr ab¬
trünnigen Rinder spricht der Herr ; denn ich
wil euch mir vertrauen ,und wil euch Hollen , rc.
Jer . , . v. 12 u f. Wenn sich em Mann von sei¬
nem Weibe scheiden lässet , und sie zeucht von

Von der Eiriwohnnng des heilig en Geistes. V.Bull
ihm , uns mmmr ernen andern Mann , darf^
sie auch wider annehmen ? Ists nicht also , das
das Land verunreiniget würde ? Du aber Hai
mrr vilen Buhlern gehuret : Doch komme wi
. ?.v. i. Mitwe^
- derzumir,sprichtderHerr,Jer
LmtzeMD
Gott un
Sprüchen
lieblichen
und
freundlichen
- ctren
«chrüch
scr himmlischer Vater selbst bittet / und wil , daß dk
i«ms.
Menschen sollen widerum zu ihm kehren , und mi
ihm selbst vereiniget werden. Denn gleichwie durc
den Ehebruch die eheliche Vereinigung getrennet un
ausgelöset wird welche sonst machte, baß zwep eiij
Bündel» -! Fleisch ,er?n , Matth . i9 .V. 5,r . Also machet d<
u-c"^ ek» - Sünde und Missethat zwischen Gott und Mensche
lnng^ re>. eine solche geistliche Ehescheidung. Die heilsaru
>M,c mir Bu -se aber bringet die geistliche Vereheligung un
Vereinigung widerum mit sich. Darum bricht unse
darmhertziger GOtt und Vater , der nicht cwiglic
über uns zörnet, in dise Worte heraus : Bekehre
euch zu mrr , d enn ich bin euer Mann , ich w!
euch mir vertrauen : Du hast mit vilen Buh
lern gehuret ; doch komme wider , spricht de
HErr.
3ur Busse Der Anfang der Bekehrung ist die göttlich!
Eraurigkert , welche da wircket eine Reue zw
Adöra
^ Seligkeit , die niemand gereuet , 2.Cor. 7.v. >o
Derhalben ist Gott selbst der Anfänger und Ursacj
zu diser heilsamen Traurigkeit . Dahin auch dt
Spruch des Propheten Elajä eap.4v.v.?. deutet >
Da » Heu verdorret , die Blume verwelcket , den
des Herrn Meist blaset darein . Durch dise Trat
rigkeihso durch den G ist Gottes erwecket wirb , wir
der Anfang der heilsamen Bekehrung und Wider
kunft zu Gott gemacht, und durch den Glauben wir
die Vereinigung vollzogen und vollendet.
» Lasset uns das Exempel des verlohr nen Sohn
Exempel Le
besehen,der wider umkehret zu seinemVater ,Luc. >i
Ähn 'E
v. 2O. u.f. Lieber,was bedeutet allda das hertzlich
Umfangen , Ruß und herrliches neues Rleid
Was
, 15»

11-7
Cap.V. Von der Einwohnung - es heiligen Ge ist es.
Was bedeutet der Ring und die neuen Schuhe
anders , als die ( inbrünstige Barmhertzigkeit , Wie»
derschenckung der verlohrnen Güterund Gaben,
und die liebliche Vereinigung?
Lasset uns anschauen die heissen Thränen der ar . Die
Wen Sünderin , mit welchen sie ihrem hochverdien- Sünderin
ten Heyland seine Füsse wüsche; deßgleichen, wie sie
ihn salbete, wie sie seine Füsse küffete, Lue .7-v. Z8.
Ist nicht alles ihr Thun bey dem HErrn Christo
Nichts anders , denn eitel Einleibung und eitel kost«
gliche Bande , damit sie die Vereinigung mit GOtt
Mfs neue widerum vest beschliesse und binde?
Der Herr Christus ist die einige Ruhe und Erquizckung unserer Seelen , darum ruffet er aufs aller- A.
ifteuttdlichste zu sich alle , die beladen sepnd,Mattb.
»i .v.28. nicht nur darum, daß er sie von aussen mit
seiner liebreichen Freund -undHoidseligkeit etwas labeund erquicke,sondern daß er sie innerlich tröste,und
!seine Gegenwart mit süsser Gnade und Gunst auch in
ihre Hertzen gteffe: Ja vilmehr darum , daß er in ih- D>«BM «ren zerknirschten und demüthigen Hertzen wohne. Nres
jDenn er nimmt nicht allein die Bußfertigen wahr - Tempel,
ihastig auf , sondern er weyhet und heiliget auch ih!re Hertzen, daß sie seine Tempel und Wohnung seyn
jsollen.
In solcher göttlichen Wohlgewogenheit undD-sAla,»Freundlichkeit halt sich der Glaube vest und steiff auf,
beruhet auf derselbigewund tritt zu dem himmlischen
Vater mit grossem Vertrauen und Freundlichkeit , in
Kraft des Verdienstes Christi; ergreift ihn aufs lieb¬
lichste, hält ihn vest,und lässet ihn nicht,bis er mit ihm
vereiniget werde , und in Gott getröstet sich zufrie¬
den gebe. Denn das ist des Glaubens höchste Eigen¬
schaft, daß eralleCreaturen beyseith setze, und allein
Gott unzertrennlich anhange , allein Gottes Gnade
fruchtbarlich geniesse, allein Gott den Herrn unauf¬
hörlich suche, auf daß alle Creaturen ausgeschlossen
werden, und Gott allein bleibe der gläubigen Seelen
einige

, »rr

_

Durch das Mittel d er Busse_
V.Buch?
einige Eriatrigung , Freude und höchstes Gut . Wie
solches ohne gemeldtc Vereinigung geschehen könnet

^^

Glaubk jst, „„ möglich zu erweisen. Denn der Glaube schöpfet
Miaun . " ' aus den , Brunnen
des Heils , unserem Seligmacher?

unglaubliche Kräfte der Seelen , nemlich Heil , Ge¬
rechtigkeit und Heiligkeit , also, daß er alles , was deö
HcrrnChristi ist , ihm zueignet, als wenn es sein selbst
eigen wäre. Darnach so schöpfet auch der Glaube
aus dem Heil-Brunnen Gesundheit des Leibes , wie

der Evangelist von dem blutftüssicsen IDciblein
bezeuget,Luc . 8.v. 4Z. Match, - ,v. rö . welchesden
Saum des Nierdes ihres hochverdienten Heylandes migerüdrer , ja durch den Glauben geistlicherz
Weise dermassen gehalten , daß eineKrafft aus dem
heiligen Tempel seines Leibes ausgegangen ^ welche
ihre viMrige Kranckheit benommen, und sie wider i
frisch und gesund gemacht habe.
D«s Glau.

Daheristktährlich

bens Kraft ^

stgrEer

abzunehmen , daßdieKraft
sey als ein Magnet

des i

; wie solches

unser Heyianb destättiget : Sez ? getrost , meine
Cocdter , den, <plaube hat dir geholfen , gehe!
Gleichnisse hin ,nit Frieden

. Denn zu gleicher Müssen wie die

(,.) von ver lieblichen wolriechenven Vlümlein ihren Geruch un- !
Gmnchauf sichtbarer Weise von sich geben , welcher durch das!
Christum

Riechen an sich gezogen wird , und wird dennoch dem

gedeutet
.

Blümletn Nichts entzogen noch genommen , wenn
schon etliche tausend Menschen dtses Geruchs theil»
hastig würden : Also gibt unsere Paradeiß - Blume,
der Herr Christus, einen Geruch des Lebens von sich
so reichlich und überflüssig, daß er durch den Geruch
deö Glaubens von allen Gläubigen Menschen an sich
gezogen wird , un- gebet ihm dennoch nichts ab , er
Ä«zstndm,
? verliehret nichts davon . Und gleichwie von einem
des Lichts
, einigen Licht andere tausend können angezündet wer¬

den , und bleibet gleichwohl 'das Licht gantz: Also
wird das Licht des Glaubens von dem einigen Licht
dem HErrn Christo angezündet und erleuchtet , und
bleibet gleichwohl das ewige Licht gantz und unvcrlehret.
Hie.

Cap.VIl .

Durch die geistliche Ehe geschieht rc.
Geben
, welches im ersten Buch zu Ende des
2. Capitels
, und im andern Buch zu Ende des Capitels
zu finden.

"t,

Hieher gehöret das

Das vn . Capitel.
Durch die geistliche Ehe und

Ver¬

mählung geschieht die Vereinigung des
HErr Christi mit der gläubigen Seelen.
Enn der Bräutigam kommt
, so freuet sich

Christus^

die heilige Seele, und gibt genaue und
steiffige Achtung auf seine Gegenwart
, «g-S-elr
Denn durch seine fröltche Hertz
- erquickende und 'st Braur.
heilige Ankunfft vertreibet er die Finsterniß und die
Nacht, das Hertz hat süffe Freude
, es fliesten die. . ^
Wasser der Andacht
, die Seele schmeltzet vor Liede
, AÄA
der Geist freuet sich, die Werten und Begierden
werden inbrünstig
, die Liebe wird entzündet
, dasEE«»
Gemüth jauchtzet
, der Mund lobet und preiset,man
?thut Gelübde
, und alle Kräften der Seelen freuen
M in und wegen des Bräutigams
. Sie freuet sich,
sage ich
, daß sie den gefunden hat, welchen sie liebet,
und daß der sie zur Braut auf- und angenommen,
welchen sie ehret
. O welch eine Liebe
!O welch ein
feuriges Verlangen
!O welche liebreiche Gespräche!
O wie ein keuscher Kuß!Wen der heilige Geist her¬
ab kömmt
, wenn der Tröster überschattet
, wenn der
Höchste erleuchtet,wenn das Wort deSVaters da ist,
die Wetßheit redet
, und die Liebe freundlich sie um¬

fanget.

Zeit wird die Seele gemacht Di-Hm.
Gottes,zum Sitz der Weißheit
, zur Kenn
?"
Wohnung der Keuschheit
, zur Lade des Bundes,zur
Hütten der Heiligkeit,zurKammer des Bräutigams,
zum geistlichen Himmel,zu einem geseg
»ecenAcker,zu
einem Hause der Geheimnissen
, zu einer geliebten
Braut,zu einem lieblichen Garten
, einem Gemach
und Zimmer der Hochzeit und zu einem wohlriechen«
den und Mit schönen Lugend
' Blumen öeiäelcnParaLU1
deiß.

Denn

zur selbigen

zum Tempel

zu

H54, _

V.Such .;
deiß-Garten , zu welchem der Herr aller Engel und
der König der Ehren gehet, auf daß er ihme die Hertz4
geliebte Braut vermahle, so vor Liebe kranckist, mit
dem Blümlein des heiligen Verlangens geschmücket
mit den Granat - Apfeln der Tugend geziehret , und
aufihren Hertz-Geliebten gewartet wenn er in seiner
Zierlichkeit daher kommt. Denn weil sie mit der
Cron eines reinen Gewissens gläntzet mit dem schnee- j
weissen Kleid der Keuschheit angethan , und mit den
köstlichen edlen Perlen der gutenWercke geziehret ist,
Durch die geistliche Ehe_

-briSi An. ^ horchtet sie sich Seineswegeö vor «hm , als vor eines
Um »!». ' gestrengen Richters Anblick , sondern ihr eigenes und

hertzliches Verlange » ist , daß sie das vil und oft ge¬
wünschte Angesicht des Herrn Bräutigams darnach
sie Verlangen getragen , (welches auch die seligen
Heerschaaren und heilige Frongeisterlcin , die Engel
im Himmel, vor die höchste Herrlichkeit achten,- an¬
schauen und sehen möge.
Liebreiche Nachdem sie aber seiner keuschen Beywobnung
mmg. ' geneußtckan keine Creatur wissen,was vorFreude aus
deroselben sie habe, und was sie im Hertzen fühle, wie
inbrünstig sie werde,wie sie vor Liede jubilire und frolocke, auf was vor liebreiche und hertzhaftige Wort
§r °SeUm
ist

nicht

undGespräche sie komme . Niemand

sage ich, kan sot-

aus. ches wissen, denn die Meine , welche solches erfahret,

. fühlen und mercken mag mans zwar , aber auszusprerusprtchkn
chen ists unmöglich. Denn es sind geistliche, geheime

Zn

und göttliche Sachen , welche man nicht ausreden
darf , damit der Bräutigam keinen Ungefalleu daran
trage,welchem in Geheim und in Stille des HertzenS
zuwohnen beliebet.
Vor allen Dingen äber und insonderheit, hat diser
«
wache
der Bräutigam grosse Lust in den niedrigen und demü-

wohnen

woll».

thigen Hertzen zuwohnen,welcher

Ehre ist einSchatz

grosser und viler Gnaden , ein tägliches Zunehmen
und Wachsthum der Gaben , der Fride des Gewis¬
sens, das Licht der Erkänntniß,ein geistliches Jauch¬
zen, ein reines Gebett , ein rechtschaffenes Hertz und
,
Ge -
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Gemüth,ein beständiger Glaube , die Kraft des Mitleidens , eine starcke Hofnung , eine brennende Liebe,
ein Schmach der göttlichen Süffigkeit , ein Ver¬
langen zulehrnen, ein Durst der Tugenden . Dtses
-sind der Demüthigen grosse Schätze , die kein Dieb
-rauben noch stählen kan , ihre köstliche Edelgesteine,
ihr unaufhörlicher Reichthum , ihre hohe Ehren,ihre
ivortrefliche Herrlichkeiten , ihre geheime Wollüsten,
ihres Bräutigams Geschencke, ihre hochzeitliche
Zierden , und die geistlichen Weinkeller der Braut,
in welchen nicht eingehen die Hoffartigen , noch die
lFaulen und Unreinen eingelassen werden.Zwar durch Ankunft-es
dises , als durch die geistlichen Thüren , kommt der AA "'
Bräutigam hinein zu der Braut , lehret und unter¬
richtet sie, und theilet ihr seine Gegenwart mit,nicht
durch die leiblicheGestalt, sondern durch dasLicht des
Glaubens , durch den Schein des Verstands , durch
den Schmach der Andacht durch das Jubel , Ge¬
schrey des Jauchzens , durch den Freuden - Sprung
der Liebe,durch denKuß desFriedens , durchdas Um¬
sahen der Treue . Denn zu derselben Zeit nahet sich
der Widersacher nicht herzu, wegen der Gegenwart
des Bräutigams , und kein Fremder darf sich nicht
einmengen. Denn die Seele ist mit vil tausend hei¬
ligen Engelein, welche die Schildwacht halten , um¬
ringet.
> Da ist die demüthige Seele worden ein Tempel WuÄ»
^Gottes,einSitz derWeißheit,ein Thron des Worts , Seelen,
ein Haus des Trösters , eine Kammer des Bräuti¬
gams,die Lade des Bundes,ein vergüldeter GnadenThromeine Hütte der Heiligkeit, ein Ort der heiligen
Muhe , ein Paradeiß der Wollust , ein verschlossener
Garten , ein versiegelter Brunn , ein irrdischer Him¬
mel , eine himmlische Wohnung . Es verwundern
sich zwar die himmlischen Seelen - Geister selber
diser grossen Würde , so dem Menschen von GOtt
widerfahret , und über die Liebe des Bräutigams,
welcher zu Trost der Braut gleichsam den Glantz sei«
LUl 2
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.j

, wie ich sagen solle/ der
abgelegt/und
, und nei<j
, herablasset
entblösset

sich
ewigen Ehre sich
Wunk-erli- get sich zu wohnen in einem gebrechlichem Gefasst,
, noch wie ein DErr
? nicht als ein mächtiger König
tzung
über alles, auch nicht wie ein Richter über Leben
, sondern wie ein Schwache
dige und über Todte
, wie ein Niedriger mit eine
mit einer Schwachen
-l
, wie ein Demüthiger mit einer Verach
Niedrigen
Braut.
armen
einer
mit
Dürftiger
ein
tetem und wie
,j
Sihe, sprechen die heiligen Engelem unter einande
lin¬
Gott
zwischen
,
Ungleichheit
eine
vor
das
ist
was
? Zwischen dem Schöpfer und dem
dem Menschen
?Zwischen dem Herrn und der Magd?
Geschöpfe
? Zwischen Weißbcit und
Zwischen Tag und Nacht

?Zwischen
Unwissenheit

dem

Wort

und

?
derSeelen

Geistliche Dise geistliche Vermählung übertrift weit allen
, allen eigenen Willen,alles
menschlichen Verstand
eheliche Leben. Denn es ist ein himmlisch Gescheuck,
.
siesey
, ein geneigter Wille
-Werck des Erlösers
ein Gnaden
; ein son
der Liebe
Vorzug
ein
,
des Bräutigams
; wel¬
Liebe
vornehmsten
der
derliches Privilegium
demü
Hertzen
von
so
,
denen
wird
gegeben
ches zwar
vor
selber
sich
,
erkennen
thig sind sich wahrhaftig
unfruchtba
vor
gleich
sich
die
und
,
nichts achten
, vor un¬
Bäume,vor geringe und schlechte Knechte
. Die¬
halten
Aaß
stinckend
nütze Gefäße sind vor ein

, so
Seele, welcher unser HErr so dienstwillig
nich
sie
wo
ist,
eingegangen
frölrch
so
,
demüthig
, mit
mit der Tugend der Demuch wäre geziehret
«!
Flam
den
mit
,
bekleidet
Reinigkeit
der
Glantz
dem
mit
,
entzündet
Verlangens
hlmmiischen
des
men
, und unaufhörlich darau
« erleuchtet
Aätem Gebe
, daß sie ein reines Hertz bewahre
bestissen gewesen
mit Nichten diser geistlichen und
sie
wäre
wolle
des Sohns Gottes
Vermählung
und
Ede
geheimen
Würdig gewesen.
: Sie höaber dem Bräutigam vertrauet
GlsprSch des Sie
'Z:ä>,l,sams ret, wie ihr innerlich Muffet: Stehe auf,mein
Freun- s
zu

se

so

ist

er

rn f
"''ds-r
.
ber
komme
und
,
Freundin , meine Schöne
"'
SMeine Daube in den Felß -Löchern , und in den
Stimme;
deine
hören
-Steinritzen , last mich
denn deine Stimme ist süß , und deine Gestalt
4. Die Braut aber,
lieblich Hohe-Lied
idie über dem Hertz-brechendeu, lieblichen Gespräch
lkranck worden ist, spricht vor Liebe : Meine Seele
!schmcltzere mir gleich im Leibe , da mein lieber
Buhle redete . Mein Freund ist mir ein Büschel
Myrrhen , das zwischen meinen Brüsten han!get . Mein Freund ist mir ein Trauben -Lopyer,
i sn dem wein . Gartcn Engeddi Cap. r. v. - z. 14.
DerBräutigam aber widerhallet das Lob derBraut,
!damit er ste weiter m der Liebe anzünde, und spricht:
Deine Lippen , meine Braut , sind wie ein rrieffender Honigseim , Honig und Milch ist unter
deiner Zungen , und deiner Rleider Geruch ist
wie der Geruch Libanon . Meine Schwester,
liebe Braut , du bist eine verschlossene Eluelle,
ein versiegelter Brunn . Dein Gewächs ist wie
ein Lust ' Garten von Granat -Aepfeln,Cap .4.v.
n,t2,iz . Sie aber , die Braut , die vollersüffer
Liebe ist, antwortet : Mcin Freunv ist weiß und
>roth , auserkohren unter vil taufenden . Ich
! halte ihn , und wil ihn nicht lassen , Cap.^.v. >o.
! In dieser allerheiligften Umfahung werden vil hei¬
lige Liebes - Küsse gegeben und Freudenreiche Gei spräche gehalten, welches keines Menschen Ohr hat
i gehöret , keines Hochmüthiqcn Auge gesehen, und in
! keines Menschen Hertz der Fleischlich gesimiet,kom¬
men ist. Es sind nur solche Wollüste , welche vor W« i>«
die Demüthigen gehören; eS ist ein verborgen Man»»kör
na, es ist ein Honig im Honigseim , und ist Wein mit messe
""
so
,
wird
genossen
das
Wenn
.
vermischet
Milch
werden die Hertzen erfreuet und erquicket daß ihnen
die Mühe und Arbeit diser Wanderschaft desto
leichter werde. Denn sie würden leichtlich aufdem
Wege verschmachten, wenn ste nicht bisweilen mit
der
Llllz
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der geistlichen Speise erquicket, mit Milch gefpeiset,

.

mitBesucvung gestärcket, mit Gespräch unterrich¬
tet , und mit lieblichen Banden der Liebe und Ge§
gM' Liebe verbunden würden : Denn da kommen sie
zum Verstand , und schmecken
, wie vil und mancher¬
ley die Süffigkeit des Herrn sey, welche verborgen
ist den Erwehlten , und verheissen den Demüthigen,
und die Gott von reinem Hertzen lieben.
j
Dises ist ein Vorschmack des ewigen Lebens,'

Lk. welches ist das höchste Gut , die ewige Freude , eine
unaussprechliche Wonne , eine vollkommene Sattsamkeit, ein unzerstöhrter Friede , eine wahre Frey¬
heit eine sichere Geniessung, eine unaufhörliche Erquickung, ein wirckliches Jauchzen , ein unendliches
Loben , welches kein Unfahl zerstöhret , kein Feind
Wer die
raubet , keine Zeil ändert noch benimmt ; denn sie ist
Lieblichkeit vest, beständig und ewig . Denn welcher Mensch des
- Herrn Lieblichkeit ist theilhaftig worden , der hat
ewigen

^ ° '

nichts, davor er sich forchtet, das ihn schmertze, daran
er zweiffele, und darauf er ferner Hoffete. Denn er geniesset allezeit der Gegenwart dessen, den er liebet,
welchen er lobet, welchen er ehret , welchen er erken¬
net. Denn seine Erkänntniß ist das ewige Leben,
sein Kuß ist die höchste Seligkeit , seine Liebe ist die
höchste Herrlichkeit , sein Lob ist die unaussprechli¬
che Freude , und seine Gegenwart ist die starcke Besi-

die tzung aller Güter .

Wer da hinein kommt , der ge-

Bräu. het auf die grüne Weyde , welche nicht verwelcket;
rigqm kvmr
. er kommt znr lieblichen Wollust , die nimmermehr
aufhöret ; zu den Schätzen der Weißheit , die nicht
verderben ; zudem Glantz der Wahrheit , welcher
mit nichte« verdunckelt wird ; zu dem Lande der Le¬
bendigen , welche GOtt unaufhörlich loben ; zu der
Statt Jerusalem , welche von dem Schein der ewi"
gen Sonne hell gläntzet ; und auf den heiligen Berg
Sion , welcher mit tausendmahl tausend heiligen En¬
gelein geziehret,und mit dem Chor aller Heiligen geschmücket ist , welche alle zugleich mit einhelliger
jhrem

Stimme

n,
die Vereinigung._
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Stimme , gleichem Gesang , einerley Gedancken,
^unsern Gott mit inbrünstigen Begierden , so vil sie
vermögen , loben und sprechen : Hell und preist,
^Ehre und Rraft sep Gott unserm Herrn von
iEwigkett zu Ewigkeit , Amen,Offenb . !S v. i.
j S »e legen ein jeder seine Crone zu sernemMajestältischen Ehren - Thron , Offenb . v. o- . Denn die
!Ehre , das Lob , die Ehrerbietung , so sie ihrem
!Schöpfer bringen werden , ist voller lauter Liebe,
lauf Demuth gegründet mit Verwunderung verm¬
^ 1,6«
ischet, und von begieriger Messung des höchsten Guts rr
:ü,ckm.
und
,
zwar
lrincken
sie
Denn
.
brüuftig
und
!feurig
bett.
dursten doch immer zugleich; sie werden satt , sind
Idoch hungrig ; sie haben alles die Fülle , und begeh¬
ren erfüllet zu werden . Denn sie werden von dem
Ucberstuß dcr ewigen Wollust truncken gemacht in¬
dem sie nach Lust weißlich und massig schöp.envon
dem Brunnen des Lebens denTranckder göttlichen
Susigkeit , und von dem Licht der seligmawenden
Anschauung , das unaussprechliche Licht , wie der
Prophet bezeuget, da er spricht : Sie werden trm,
cken von den reichen Gütern deines Hauses,
^und du tränckest sie mit Wollust als mit einem
Gtrohm .Denu bep dir ist die lebendige (Quelle,
!und in deinem Licht sehen wir das Licht , Ps . ?s.
v.s , «o . O selige Trockenheit ! welche voller Nüchterkeit ist,welche nach ihrem Ueberfluß und Schmack
!den, so es genieffet, erhebet zu Gott , und vereiniget
jihn mit GOtt . daß sie eins werden . O Brunn des Brunnh«<
;Lebens , der da bey GOtt ist , von welchem freylich Lebens,
jalle , weiche zum himmlischen Pancket und Wolleben
!versehen sind, ohne einigen Abbruch dises Brunnens
trincken,zur seligen vollkommenen Sattsamkeit.
I Nach djsem Brunnen hatte der König David inIbrünstiges und sehnliches Verlangen , da er sagte:

Ps. 42.v. z. Meine Seele dürstet nach GOtt,
nach dem lebendigen GOtt . wenn werde ich
dahin kommen , daß ich GOttes Angesicht
schaue?
Litt 4
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schaue ? Demi daselbst ist alles löblich lieblich, am
mttthig : Da ist die Breite der Güte , die kein Endt
hat , und alles beqreifft: da ist dieWeißheit , weicht
alles erforschet, da ist die Hoheit über allenJrrthum.
Wer disen Brunn erkennet, der hat das ewige Le¬
ben ; wer ihn liebet, der hat unaussprechliche Freude «,
Gebätt.
Mirrr » KfNCb HErr JEsu Christe! du Schönster unter!
den Menschen - Kindern , du holbfeliger
Bräutigam unserer Seelen , du hast gesagt n
Ich wil mich mit dir verloben in Ewigkeit , ich wil
'
mich mit dir vertrauen in Gericht und Gerechtig¬
keit , ja im Glauben wil ich mich mit dir verloben,
und dufoltden HErru erkennen: Ichdancke dir von
Hertzen vor deine einbrünftige, hertzliche, heilige
und reine Liebe, damit du mich allezeit geliebet hast.
Du hast deine Liebe bewiesen in derner heiligen
Menschwerdung , da du menschliche Natur , das ist,
menschlichen Leib und Seele , in die Einigkeit der
Person angenommen, und mit deiner ewigen Gott¬
heit unzertrennlich und unaußdßlich in Ewigkeit dir
vereiniget. Ach welch eine tröstliche, liebliche und
holdselige Vereinigung ist das , daß GOtt Mensch,
und Mensch Gott ist ! Was könnte - och freundli¬
cher und leuthseliger seyn? Damit hast du bezeuget,
-aß du dich also mit mir und allen Gläubigen vereint«
Eph.;r;->.
wollest, daß wir mit dir ein Leib und ein Fleisch
und Bein, , ein Geist und Hertz werden sollen. Dazu
hast du verordnet die heilige Taufte, und dadurch dich
mit mir vereiniget, vermählet und verbunden, daß sie
nur seye ein Bund eines guten Gewissens mit dir.
Hud weil du deine zarte, edle menschliche Natur , die
du angenommen, geheiliget hast, daß sie Engel rein,
ja mehr henn Engel-rein , ohne Sünde , ohne Ma¬
cke!, lauter , unbefleckt seye; so hast du uns in der bet§vh.
sjgen Tauf , weil du dick mit uns vermählen wollest,
auch geremiget durchs Wasser- Bad im Wort , und
hast
11
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hak dir zugerichtet eine Gemeinde , die heilig sey ,
^
die nicht habe einen Flecken oder Runtzel , sondern
daß sie heilig sey und unsträflich. So rein und voll¬
kommen rein hast du uns mit deinem Blute gewa¬
schen! Denn deine Reinigung ist vollkommen, daß
kein Sünden -Fleck ist überblieben.
Haft uns auch
. mit dir durch den heiligen Geist vereiniget, und zu ei^nein Leibe verbunden, und vereinigest uns auch mir
dir durchs heilige Nachtmahl , durch Messung deines
heiligen Fleisches und Blutes , damit du dich uns
gar zu eigen gibest. Dein Leben, dein Geist , dein
Fleisch und Blut , ja deine Gottheit und Mensch¬
heit ist unser, der gantze Christus ist unser eigen, und
du will in uns seyn, und wir sollen in dir seyn. Du
haft aus grosser Liebe deinen heiligen Letb und Blut
vor uns geopfert am Creutz; weil du uns einmahl lieb
gewonemso hast du so eine beständige Liebe gegen uns,
daß sie stärcker ist denn derTod ; dein Eifer ist veft wie
.
die Hölle ; ihre Glut ist feurig , und eine Flamme 8:6,7.
des Herrn , daß auch vil Wasser nicht mögen die Lie¬
be auslöschen, noch die Ströhme ersäuffen ; und
wenn einer alles Gut in seinem Hause um die Liebe
geben wolte , so wäre es alles nichts. Ach mein
Freund , wie freudig ist dein Hertz, wie wacker deine
Liebe ! Das ist die Stimme meines Freundes , sihe,
er kommt, und hüpfet auf den Bergen , und springet ' '
auf den Hügeln ; mein Freund ist gleich wie ein Re¬
he oder junger Hirsch, meiuFreund ist weiß und roth,
> auserkohren unter vil taufenden ; sein Haubt ist ^
! wie das feinefte Gold, seine Backen wie die wachsen! den Würtz -Gärtlein , seine Lippen sind wie Rosen,
die mit flteffendkn Myrrhen trieften , seine Hände
I sind wie die güldenen Ringe voller Türckis , sein Leib
! ist wie Helffenbein mit Saphiren geschmückct
, seine
Beine sind wie Marmel -Säulen ,gegründet auf gül¬
denen Füssen. Ach du allerschönster Bräutigam!
entzünde eine herzliche einbrünstigeLiebe in mir .Küs«
se mich mit demKusse deines Mundes , erquicke mich
Llll s
mit

_

'

Ehe_
Durch die geistliche
Blumen deines edlen lebendigen

V.Suchs

, labt
Geruchs
/ lege deine linck
mich mit Aepfeln deiner Lieblichkeit
Hand unter mein Haubt/vnd deine rechteHand hertz
, in meinen Garten
. Ach komm mein Freund
mich
mich wie ein
Setze
.
.r.« und iß deiner edlen Früchte
cap
Siegel aufdein Hertz, und wie ein Siegel auf dei
. Nimm weg aus meinem Herken alles
nen Arm
was deine Liebe in mir hinderte entkleide meine See- !
- und Welt-Liebe,mache sie
le von aller Creaturen
, daß du dich allein
bloß vvn allen irrdischen Dingen
, daß du sie
* und vereinigen kanst
mit ihr vermählen
, und kein anderer mit
D. ^ . allein haben und besitzen mögest
dir.Du schönsterHoberprtester imheiligenSchm
, die
eine Jungfrau mußst du zur Gemahlin haben
nicht mit der Welt-und mit fremder Liebe befleckt ist;
eine solche Seele nimmst du gantz an, und sie nimm
dich gantz anleine solche Seele haft du tausendma
, denn ein lieber Buhle seine Buhlerin lieb hat;
lieber
über einer solchen Seelen freuest du dich tausendm
'
.
>-'-5,6
car

Ls6,

mit

seine

, denn
"lehr

sich ein Bräutigam freuet über
einer solchen Seelen offenbahrest du pich
: Wer dich hertzlich liebet,dem
und dein qantzes Hertz
. Ach meine Seele, ver¬
pffenbahrest du dich hertzlich
giß der gantzen Welt, und wende dich zu deinem
; so wird er Lust an deiner Schönhei
Bräutigam

' 5- Braut;

Ps-54-li,

, und du
mit dir recht vereinigen
. Er bat dir ja seine Liebe
erkennen
, und dadurch sich gantz mit dir verei¬
gantz gegeben
niget. Daß du dich aber mit ihm nicht gantz vereini
, daß du ihm deine Liebe nicht
, das macht
gen kanst
. Ach! wie gebet diser liebe Bräu¬
gantz gegeben haft
, und suchet eine liebhabende Seele,ei¬
tigam umher
, mit welcher er sich vermählen
ne reine Jungfrau
? Ach! er hat solche heilige gläubige Seelen
Möchte
, und wohneso lieb,daß er tausend Himmel verliesse
kein einer solchen liebhabenden Seele, mit derselbe
nimmt
_
_
,
haben

so

wird

er sich

wirst den Herrn

_

, Erhal»
, sondern der vorigen Fortsetzung
* ^Djß'st keine neue Vermählung
) Erneuerung.
- et worden,
U»g, und(wo sie veric

Lap . VH. _gefchi
chtdie Ve reini gung_
nimmt er alles gleich
, Glück und Unglück
, Leben

Tod. Er nimmt einer solchen Seelen Aeutz auf
sich
, und trägt es, als wäre es sein eigen; er leidet
mit ihr, er arbeitet mit ihr, trauret mit ihr.mächet
mit ihr; er führet sie durchs Creutz und Trübsal,
.durchHölle und Tod mit sich
; und wenig alsEreutz
und Tod ihm seine menschliche Natur nehmen
, von
ihm trennen und abreisten können
; wenig können
auch alle Trübsal
, weder Schwerdt noch Hunger,
weder Engel noch Fürstenthum
, weder Hohes noch
Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
weder Leben noch Tod, ihme eine solche Seele neh¬
men und von ihm scheiden
; deun er hat sich mit deriselben in Ewigkeit verlobet
. M Hilf, Herr Jesu,
daß wir das erkennen
, dise hohen Htmmelö
'Gemahlschaft und königliche ewige Vereinigung recht bedencken
, und mit dir eW verlobet
, vermählet und
vereiniget bleiben
, Amen
, Amen.
und

so

so

Das vm . Capitel.
Durch Liebe und
Liebe

Gegen
-

gemacht die Vereinigung

wird

GOttes

Menschen.
tUL.VTT ist die Liebe
; und wer in der Liebe Mt Me
bleibet
, der bleibet in GÖtt, und GOtt
!
in ihm, i.Joh
v.r6. Darum ist die Lie¬
be selbst Mensch worden
, daß sie wäre das Band
mit dem

.4

junserer ewigen Vereinigung mit GHTT .

O st-

!lige Vereinigung
.' O heilige Gemeinschaft
! West
che den frommen Hertzen den Schmack der Liebe
und Süßigkeit der Gunst mittheilet
. Durchschieffe,
-s.hr,liOrr
o süßer Herr Jesu, unsere Hertzen mit den feurigen
!Pfeilen deiner Liebe
; brich hindurch die verschlosisene und innerste Kammer der Seelen und Hertzen,
und erleuchte dieselbe gnädiglich mit deinem
.Glantz;
!aufdaß wir, die wir von dir verwundet und erleuch!tel worden
, in dir haben mögen unsere Wohnung,
!
imstm
in

l r64_Die

minenfügung

Zusa

der_

V.Buch!

FUeden
, unsere Freude
, unsere Genüge
.linse
re Hoffnung
, unsere Liebe
, unser Jauchzen
, unser Le
den, unsere Erquickung
, unser Licht, unsere Ruhe
unser Vertrauen
, und alle unsere Güter. Denn was
ist süffer als deine Liebe
?Was ist heilsamer als dein
Gunst?Was lieblicher als dein Gedächtniß
?O
ewige Liebe
! ohne dich wird nichts beffers gesuch
nichts köstlicherS gefunden
, nichts vcst-rs zusamm
gebunden
, nichts inbrünstigers gegriffen
, nichts liebli
chers besessen
; das wissen die, welche dich lieben
Sie. Denn deine Liebeist em Ursprung der Unsterblich«
^ " ^' keit, ein Brunn der Weißheit
, ein Strohm der
Wollust,ein Leben der Gläubigen
, ein Abgrund der
Güte ein Paradeiß der Ersetzung
, ein Trost derer
die in disem Pilgrims
-Thal wandern; ein Lohn
der Seligen
, ein Speise der Liebe
, eine Wurtzel der
Tugend
, eine Waage der Wercke
, eine Stärcke der
Streitenden
, ein Band der Vereinigung
, und ein be«
ständiger Grund und Fundament unserer gantze
Heiligkeit
, wen da dürftet,der komme zu dir,
so wird er mit dem Wasser des Lebens getränck
werden,Joh
.7.v.Z7. cap.i.v. r§. Werdamüdis
der kemmezudir
wird er mit deiner Liebe erqui
cket werden
. Werd« angefochten wird,der komm
zu dir, wird
durch deine Liebe überwinden
,und
den Sieg behalten
. Von deiner Volle, 0Herr!ha¬
ben wir alles empfangen
,Joh. .V.-§.
unsern

ist

so

so

er

Hjcher gehöret das Gebe
», welches im zweyten Buch zu
»z. und-s. Capitels zufinden

.

Ende

Das !X. Capitel.

Wegen des geistlichen Leibes und
seiner Gabe
Mit

Die Misten
sind Glieder

geistli¬
chen LeibeChristi
deS

Christliche Kirche
Haubt Christo JEsu

ist die

ihrem

vereiniget.
ift, und

hat doch vil
Glieder; aber alle Glieder eines Lei¬
dens,wiewohl ihr vil sind, sind sie doch
ein

Aeichwie ein Leib

Cap.IX.

_

Glieder bringt Vereinigun g. _

r r s?

. Denn
ein Leib: Also auch wir in Christo
wir sind durch einen Geist alle zu einem Lei¬
, .Cor.lr v.ir,, ?. Dise seine Glie¬
be getauffet
der seines geistlichen Leibes ziehret unser höchstes
und einiges Haubt mit mancherley Gaben der Gna¬
, Geis
: Er lehret sie mir manchen Ga-Christ
den und des Geistes
wircket.
den, welche doch der einige Geist in ihnen
Also lebet und wirckec der HErr Christus in allen dein.
, daß von seiner
Miedern fernes geistlichen Leibes
. ,.v. s.Den er,
Dolle em jeglicher empfäher,Joh
, hat alle Volle aller und jeder Ggben.
mls das Haubt
> Darum hat er wollen in einen jeden transfor, aufdaß durch das Band der
-miren und verkleiden
Webe einen jeden in ihm reformierte und erneuerte,
. Wie
und ihm selbst conformirte und ähnlich machte
u«d
nun derSchmertz des Haubts den Gliedmaffcn zuzu
,schreiben ist: Also sind die Tugenden der Glieder demv»«sne-er.
, auf daß,wer sich der Tugend
!Hauble zuzuschreiben
!rühmet,der rühme sich des Haubts; und wer da lei. und tröste
, der trage es mit Gedult
>det an Gliedern
^sich des Haubts. Bey eigener Schmach sey ein jeder Hchmach
, so wird der soimansich
!einqedenck der Schmach des Haubts
, und die Bitterkeit wird süß AM""?,?
!Schmertzen sich lindern
, wenn sie dem Leiden des Haubts verglichen
!werben
!wirb. Das gantze Leben deines unschuldigen Haubts
über alle
j ist voller Crentz gewesen,und voller Trübsal
. Wenn du demnach un¬
andere sterbliche Menschen
, so beweisest du, daß du Christi Glied¬
schuldig leidest
, auf daß er dich
, hat sich gemacht wie dich
maß bist
machte wie sich.
»des
,er ist des Lei- Lebe
Du bist ein Gliedmaß seines Leibes
, U 'A/
. Ohne dich der Leib gesund und frisch
des Leben
; ohne das Haubt aber lebet der Leib mit Weder.
und bleibet
,und
, denn er lebet von dem Geist des Haubts
Nichten
. Das Haubt machet
hat durch das Wort sein Leben
, machet alle Glieder le¬
den gantzen Leib lebendig
: Es werden die Glieder an dem Leibe erhöhet,
bendig
. Die Ehre
der Leib aber wird an dem Haubt geehret
des
sich

er

er

ist

es

;^

_

Dre ZusaMmenfügungder _
^ Luch!
ves Haubts aber stieffet herab in die Glieder , und
theilet den Gliedern mit das Leben, den Geist und dt§
komme von Gaben der Gnaden , aufdaß der Leib geniesse)er gantzen Volle des Haubts . Alsosammlet unser Hmbt die
Glieder.

Glieder

seiner Christlichen Kirchen , indem er ihnen

vbniuG>>a mittheilet die Kraft des Geistes. Er wil zwar durch
ckungdukchs die Predigt der menschlichen Stimme eine Ktrchei
Bork.

sammlen , aber dennoch also , daß ein jeder den Herrn!

Christum in ihm reden höre , welches der Apostel be¬
kräftiget, da er spricht : 2. Cor. ,z .v. ?. Ihr suchet,
daß ihr einmahl gewahr werdet , daß Christus
m mir redet Und widerum: Ich dörfte mich nicht
unterstehen , etwas zureden , wo es der Herr
Christus nicht in mir wirckete , Röm .n . V. lZ.
Der HErr Christus redet inwendig,und unterweiset
das Hertz der Lehrer, aus daß er ihre Predigten kräfDey dm
tig mach-. Der Herr Christus redet inwendig zu den
Lcvrem
.
Sechen der Zuhörer , auf daß sie die Predigten der
B«) den Lehrer verstehen. Denn er öfnet die Hertzen der ZuIchmern.

htzrer, und machet die Rede

in dem

Mund der Lehrer

kräftig. Thue deinen Mund weit auf , spricht
GOtt durch den Propheten , laß mich ihn füllen,
Psal . ijl .v. n.
Obne den

Denn wer wolte es davor halten , daß er ohne ReAn gierung und Führung des Geistes der Weisheit mit
m-manv Nutz lehren und predigen könne ? Der Geist der
m.cNutz Weisheit , welcher in dem Menschen wvhnec, der repr'S'gen.
det tzarch den Menschen die Geheimnissen . Darum
höre jch Paulum , nicht wegen desPauli ; ich glaube
auch nicht Paulo , weil er Paulus ist , ich gehorche
auch nicht einem Menschen um dcsMenschen willen;
sondern ich gehorche dem Menschen um des Herrn
Christi willen , und höre den HErrn Christum reden
durch Paulum . Darum spricht unser Hcyland:
Wer euch höret , der höret mich ; und wer euch

verachtet , der verachtet mich, Luc. >s .v. 16. Ihr
feyt es nicht , dieihr reder , sondern der Geist
GOttes in euch, Match , lo .y.ro .

^

^
_
,67
Glieder dringen Vereinigung.
der
halber
Ursache
der
ist nicht allein
, daß der Leib W»
Leib mit dem Haubl vereiniget worden
; Schmerz,,,
würde
gemacht
aus den Schätzen des Haubts reich
die
daß
auf
,
sondern es ist auch darum geschehen
Schmertzen unter ihnen gemein und gecheilet wür-er Vereini¬
den. Denn das ist die rechte Eigenschaft
gung, daß, wenn das Haubt geehret wird, auch die
; und was der Leib
andern Glieder geehret werden
:
leidet,das leidet auch dasHaubt,wie er selber spricht
geme¬
, ich din durstig
!Ich bin hungrig gewesen
, ich bin nackend
gewesen
Gast
ein
bin
ich
,
ssen
Cap.lk ._
"Weiter, so

was ihr gethan habet einem un¬
ter dijen meinen geringsten Brüdern, das habt
-ihr mir gethan Matlh.2s.v zs. O unermäß-

, und
gewesen

unzertrennliche Verbindung der Lie¬
, der König der En¬
be! Der Schöpfer des Himmes
, derPreißder Heiligen,
-Engel
gel,derHerr der Ertz
, und die Freude der Seli¬
der Schöpfer aller Dinge

liche

GüteO

, in einem
gen, wil in einem Hungrigen gesättiget
, in einem Fremden aufgenom¬
getränckct
, in einem Kranmen,in einem Nackenden bekleidet
, in einem Gefangenen getrösteten einem
cken besuchet
! Das sind doch überaus
Todten begraben werden
, Güte und
gottselige Zeugnisse der Vereinigung
Holdseltgkelt der gläubigen Gliedmassen mit dem
>Ha»bte Christo.
Ende
Durstigen

, so da
Gebett
des-7. Capitels

Hjeher gehöret das

stehet

im andern Buch

zu

Das x . Capitel.

!Durch

die Begierd des höchsten

Gutes, und

Verlangen

durch das sehnliche
Wandel geschiehet

nach dem himmlischen

Vereinigung GOttes mit

Menschen.

dem

die

-s^ s.
Sonnen alle andere Bon
himmlische Lichter übmrift: Also über,
trift der Geschmack der göttlichen Süs Creaturm
a.
, welche aus den Creaalle Lieblichkeit

'LlZULeichwie der Glantz der

'Weit

turen

'

_

Diegelstliche Sehnsuch

t_

V.Buch?

entstehet
. Daß das Geschöpfso schön
, zierliI
und lieblich ist, das erfreuet zwar des Menschen
Aertz, mitnichten aber sättiget es. Die Welt mit

tmen

ihren mancherley Gütern beliebet zwar

nicht
.

aber

dem

Hertzems

der
hat, ,
sehen
.
dem
dasjenige
,
ift, sei¬
verschaffen
, die
v
geben
.
Men¬
natürliche
demjenigen
,
ist, bis
daffelbige
,
allerbes>
LEEshist.
Reichthum
vil Ehre
, vil Wollüste
, vil Künste mit grosser MüderMe
». he und Arbeitgesttcht
; aber ihr keiner ergreifft dasse
-!
2"
be, suchet
, vil,daß dadurch gesättiget würzufrieden stellet ße es
Denn je mehr
welcher dem Jrrdischen sich ergeben
vor sich sihct je mehr begehret er zu
Kan
nach billich alles
was nicht GOtt
nem Liebhaber die Gnüge nicht
und
Mommene Ruhe nicht
Denn des
schen Affekten undBegirde steiget allezeit
Weise hinauf zu
das da höher
so lange sie erreichet
welches das
und höchste Gut
Ihrer vil haben

Mensch
/

kan

so er

gen.

de, und

die

so

er

liesse. Denn wenn gleich einer >
Wissenschaft aller Dinge diser Welt erlangete
sich

begnügen

alle Wollüste dises Lebens bekäme
, so befindei
dennoch
, daß sein Gemüth noch dürftig und uner«>
sättiget ist
. Denn mangelt ihm an dem einigen und
höchsten Gut, welchem die Lieblichkeit aller Wol- !
li'isten
, und die Völle aller Künste und Wissenschaft
gleichsam überfileffel
. Es können zwar die Creaturen
ihren Liebhabern eine zeitliche und augenblickli
§ust bringen
; aber die Begierden tönen sie mit nich¬
te»sättigen
. Denn gleicher Weise wie ein Gefäß
keinen andern Saft denen
, so daraus schöpfen
, geben
kan,denn nur den,welcher da,innen ist: Also geben
auch die Creaturen
, welche selber dürftig sind
, «hren
Liebhabern einen solchen Saft, damit sie durchauI
A" GSrr Mr zufrieden noch begnüget seyn
. Und gleichwie
Mensch vö-l. das Auge nicht satt wird durch das Sehen , und das
Genüge Ohr durch das Hören
: Also wird auch desMensche

und

er

es

in

zu

lige

Hertz nickt
Erkämitniß
daß

es

möge

satt

durch den Affect und Begierde des

Verlangens
.Es suchet mrt Aengften,
finden dasjennige
, welchem es frölich
ruhen
und

in

Lap .X._
ruhen

führet zur Vereinigu ng._
aber des Menschen Hertz

könne
. Wenn

Gott

ergrciffet alsdenn freuet sich der Geist
,welcher nun in
Gott satt worden ist, und spricht
: Herr, wenn ich

habe, so frage ich nichts nach Himmel
Erden,Ps
.?z.b.2s. Und: Das ist das ewige
Leben
, daß ich dich,wahren Gott, und den du
gesandth«ft,IesumChristüm erkennen,Joh
.,7.
v.?. In diser Erkämitniß stehet und ist endlich die
l rechte Ruhe der Seelen, die Gnüge des Hertzens,
; und das ewige Leben.
nur

dich

und

schöne Spruch: Bep dir ist
LtueUe,und in deinem Licht sehen
wir das Licht, Ps.z6.v.io. Ichwil anschauen
dein Antlitz in Gerechtigkeit
, ich wil satt wer¬
den, wenn ich erwache nach deinem Bilde,

Daher rühret der

die lebendige

Ps.17.v.>5. Darum hoffe ich allern aufdich
, der du^ T-uist
, bist das Ende alles meines Wunsches und Begierde
;hu j,'A
du bist meine Gnüge
, mein Erbe, meine Freude,
!mein Lohn,mein Licht
, mein Friede
. Du bist das
unaufhörliche Licht
; du bist das ewige Wort,die
-Weißheit des Vaters
,die Zierde der Engel
- der belle
Spiegel, die unauslöschliche Leuchte
, der Stelen
Bräutigam
, der Brunn des ewigen Lebens,von wst"
ches Ueberfluß wir die und dort gesättiqet werte
»:
!Dorr, aufdaß wir die reiche Volle des Lebens,Gnüge des Lichts
, Einigkeit
, Ruhe,Friede,Unsterblich!Zeit
, Prciß und die ewige Crone erlangen
. Hie wer
daß du den Christcn
-Rlttern
, da streiten
, verlebest
und gebest Stärcke
, den BeladenenHülffe
, den Be¬
trübten Linderung
, den Fremdlingen Hoffnung
.den
Gefallenen Rath, den Elenden Trost
, den Demühi¬
gen Gnade
, den Zweifelhaitigen Glauben
, den Iredtgern das Wort,den Kämpfern Kraft
, denen sobeysammen wohnen Einigkeit
,den Gläubigen Freute,
den Lehrern Weißheit
, den Durstigen das Wisser
des Lebens
, den Hungerigen den Geschmack der mi¬
sten Süßigkeit
. Also kommest du nach eines jw-n
Näumlein in die Hertzcn der Gläubigen
, und oft»,
so

Mmmm

barer

»!7->

Der heilige Tauss eineBevestigung
V .tzuch.
bahrest dich mit Lieblichkeit deiner Gnaden . Wenn
du dich dem Menschen nicht mittheilest , und der
Mensch hätte keine Vereinigung mit deiner Gegen«
wart , so geschähe deren keines. Denn durch deiue

"
hi. Me
Änwart

freudenreiche

Gegenwart

verjagest du die Finsterniß,

vertreibest die Nacht , und die bösen Geister in der
Luft ; das Hertz wird durchsüffet,dasGemüth schmel¬
zet vor Liebe, die Thränen fliesten vor Freuden , der
Geist frolocket, die Begierden brennen, die Seele
jauchzet ; und alle Kräfte freuen sich in dir. Denn
er wird dich erquicken mit Süßigkeit , erfüllen mit
Weißheit , erleuchten mit Glantz , entzünden in der
Liebe,speisen mit Andacht, erfreuen in der Hoffnung,
stärcken im Glauben , begaben milTugenden, erhöhen
in der Demuth . Du wirft fühlen und befinden,daß er
mit dir gebet mit dir stehet mit dir redet dich bewah¬
ret dich lehret, dich liebet, und dich mit keuscher Liebe
umfänget. Du wirst es erfahren , daß es wahr sey,
was er sagt : Meine Lust ist bey den MenschenRindern , Sprückw Sal . 8.v. zr.
Hirhcr grhörct daS Bebett
, so im zweyten
-7. Capitels zufinden.

Das

Buchz» Ende des

xl . Capitel.

Die heilige Taufe

ist eine

herrliche

Bevestigung der Vereinigung
mit GOtt.
MAN der heiligen Taufe geschicht die geistliche
' EM Zusage und Verlöbnis
Denn zu gleicher

<i

ÄraÄ

K-schiedetdie

Massen, wie

im Ehestand zwey sind ein

Neisch : Also ist auch Christus und die Kirche
Arisii !>k>0
Das ist ein grosses Geheimniß , spricht
der Seelen- eins.
Paulus , Epl). s.v. ?2. Ich sage aber von Christo
und der Gemeinde . Gleich wie aber ein Mann
sein Weib als sein eigen Fleisch liebet , er nehret es
und pfleget seyn : Also auch der Herr Christus
seine Gemeinde oder die Christliche Kirche. Denn
wir sind Glieder semes Leibes , von seinem
Fleisch und von seimn Leinen .
Durch

(ap .XI ._

der Vereinigung

mit GO tt. _

, .7»

Durch die heilige Tauffe werden wir Christo ein- ^
"
verleibet und eingepfropfet , wie ein Reißlein dem
Baum , welches mit dem Baum eines Wesens wird,
mit ihme vereiniget ist und wächset.Denn der Baum
machet lebendig, und nähret das eingepfropfte Reiß - Ansc
lein , daß es grünet, blühet und Früchte träget : Al- ^
so erhält der Herr Christus seine Glieder , mit seinem
lebendigmachendenGeist , machet sie lebendig und
^ stärcket sie, daß sie blühen und Früchte tragen , Joh.
Ls.V.4.
Der heilige Apostel Paulus l .Cor. rr .v. ir . bezeuget, daß die Christliche Kirche oder Gemeinde sey Ud ">s ,n.
ein Leib, vermittelst der heiligen Taufe , da er spricht: AA " '
Mir sind durch einen Geist alle zu einem Leibe
getauft : Ihr aber seyt der Leib Christi und
Glieder seines Leibes, ». 27. Und darum hat sich
auch der Herr Christus tauffen lassen,Match .z.v. i z.
daß er mit der Christlichen Gemeinde ein Leib würde.
Wer aber Christi Glied wil werden , der muß
durch die Widergeburth darzu kommen. Darum ist
die Taufe ein Bad der widergeburtt ), Tit . z.v. e.
n>^
in welchem die Glieder derKirchen gereiniget werden relnA' u
durch das Wasser - Bad im Wort , in welchem^' chig se'
alle Flecken und Nuntzeln ausgetilget werden, 8 !/,!"
auf daß er sie ihm darstellete , eine Gemeinde , schafl Gott'
die da heilig sey und unsträflich,Eph 5.0.25,27.
Und das ist die rechte Widergeburth und die neue
Creatur , welche vor Gottes Angesicht erscheinet rein
und heilig, ohne einigen Flecken, gesäubert und gerei¬
niget durch das Blut Christi und den heiligen Geist.
So vollkommen ist dise Abwaschung im Blut Chri«
sti, daß der Bräutigam saget: Du bist allerdings d»br!icv
schön , meine Freundin . Darum nimmt sie der
Bräutigam , und vermählet sie ihme mit einem ewi¬
gen Verbüttdniß , und verknüpfet sie mit einem vil
vestern Bande , als kein Ehe-Mann seinem Weibe
! thun kan. Dise Zusage in der Verlöbniß , da der
Bräutigam seine Braut ibme vertrauet , ist stärcker
Mmmm r
als
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as Abendmahl bestätttgek.
als keine Versprechung . Denn er hat

sie

V.Slich.
also gelicN,

ge"nLaufie' daß er sich selbst für sie in den Tod gegeben. Darum
ziehen wir

geschjcht

dise Verlöbniß

, Trauung

und Verbündniß

mttau'em"" in dem Rammen des Vaters , das ist, in der Liebe des
Vaters , in dem Glauben an den Sohn Gottes , und
Eh« ».
Ärgst und Wahrheit des heiligen Geistes,
. j„
Schmuck
i .Petr . ?.v.2, . Hos. r . v. >9.
Das hcisset Christum anziehen , Gal .z.v. 27. ge,
ziehret und geschmücketseyn mit desHerrn Christi eigener Gerechtigkeit - mit seinem Gehorsam und Hei¬
ligkeit ; von welchemEhrenSchmuck Wunderding
zulesen ist Ezech. 1«.v. io . Ps . q^.v. 14. Es.s l .v. , o.
und hin und wider im HohemLied Salomonis.
Gleichwie der Mann an seinem Weibe hanget:
Also hält der Herr Christus auch steiff und vest bey
seiner Gemeinde , und verlässet dieselbe nimmermehr,
sondern er liebet sie hertzlich , er hat sie in seinem
Schooß , also, daß sie von seinem Bissen isset, aus
seinem Becher trincket , in seinemGchooß schlaf¬
fer,und wird vom ihm gehalten , wie seine Toch'
ter , r .Sam . ir .v.z. O eine vortreffliche Frucht
der Tauffe ! O eine unaussprechliche, ehrliche und
herrliche Ehe '.
. ... Was ist es anders , in dem Nammen Gottes
Vaters , Sohns und heiligen Geistes tauf,
, als zu Kindern und Erben Gottes auf - und am
LZN "^ nehmen, zur Wohnung der hochgelobten Dreyeinig' keil bereiten, heiligen , schmücken und ziehren ? Diß
ist die Vortreflichkeit , Ruhm , Würdigkeit , Preist
und Ehre unserer heiligen Tauffe.
Hiehcr geboret da« Nebett, so im ersten Buch zu Ende des
z. Capitel«stehet.
gen Hausse 'des
kommen wir fen

Das xn . Capitel.
Die Vereinigung des Herrn Lhristi
mit dem Gläubigen bestättiget das geist¬
liche Saeramentliche Essen im heili¬
gen Abendmahl.

Damit

Lap .XII.

die Gemeinschaft GOttes.
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Mmtt der Herr Christus , unser hochverdient Abend,
ter Heyland und Seligmacher , dise hoch- die
wunderliche Vereinigung mit seinen Gläu - sunq mu
btgen bestättigen möchte , so hat er sein letstes Abendmahl eingesetzet, daß es ein Sakrament oder Zeug¬
niß sey seiner Vereinigung mit den Gläubigen . Denn
als er kurtz vorher dise Vereinigung mit inbrünsti¬
gem Gebert von seinem himmlischen Vater erbit¬
ten , und seiuen leisten Wunsch vor dieselbe gethan
hatte , Joh . i7 .v.rr . und dieselbe mit einem schö¬
nen Spruch erklähret , J0H . 6.V. 56. wer mein
Fleisch isset , und trincket mein Blut , der blei¬
bet irr mir und ich in ihm : Da hat er endlich, als
er sterben wollen , im Testameit dise Vereinigung
mit seinem eigenen und wahren Leib und Blut ungezwciffelt confirmiren und bestättigen wollen, Matth . .
26 . V. 26 . Denn was ist die Darreichung
nen Leibes , welcher vor uns in den

seines eige¬

Tod gegeben,
und seines eigenen Blutes , welches vor uns ver¬
gossen ist , anders , als daß wir mit Christo zu einem
Leib vereiniget werden? Wir werden zwar durch den
Glauben und Geist mit dem Herru Christo ein geist¬
licher Leib ; es hat aber unserm Heyland in Gnaden
gefallen , auch ein Band derselbigen Vereinigung
uns Zugebe» , durch seinen leisten Willen , nemlich
seinen Leib und Blut , das Rauzion - und Löse- Gelt
unserer Erlösung welches uns , Kraft des Glaubens
und des Geistes mit dem Herrn Christo aus rechtem
innerlichen Affect der Liebe zusammen verbinde und
vereinige. Zwar der Geist des Herrn Christi,GOt - Me EMt
tes Sohns , verbindet und vereiniget uns mit unserm WArtb
Handle , und mit allen seinen geistlichen Gliedern , und Wut i«
mit und durch Las geistliche Band ; aber der einige
Leib des Herrn Christi , welcher vor uns aufdem Al- r« Ammitar des Creutzes aufgeopfert worden, und fei» eigen
Blut , weiches zur Vergebung unserer Sünden ver¬
gossen ist , und im Abendmahl wahrhaftig und weMmmm z
fent-

.Buch.
Das Abendmahl bestätiget_V
kräfti¬
und
heryliches
ein
sentlich gereichet wird , ist
ges Pfand der wahren Vereinigung mit Christo, und
, ein gewisses Verbindmß und Bestättiqung.
desselben
Darum h at der Herr Christus dise Weise seinen Leib
und Blink zu essen und zu trtncken, über alle Weise,
seiner Allmacht verordnet und eingesetzet, auf
nach
*
daß alle seine Glieder seines Leibes und Blutes mit
der That theilhaftig würden, damit die, welche durch
seinen Geist mit ihm verbunden worden , auch durch
den Brauch und Messung seines wesentlichen Leibes
und Blutes mit ihm vereiniget würden .Denn was ist
die Gemeinschaft des Leibes undBlutes Christi,
davonPaulus schreibet, ' . Cor. ' o.v. , s .andersM ei»
uePereinigung mit demHaubtCbristo ? Darum wird
allbie nicht eine Gemeinschaft des blossen Brots und
des blossen Weins eingesetzet, sondern eine Gemein¬
schaft des Leibes und Blutes Christi durch das Brot
und Wein , als durch Mittel ; durch welches Leibes
und Blutes wesentliche und wirckliche Darreichung,
die wirckliche wahre und geheimesteVereinigung
mid Mut tß vollzogen und vollbracht wird . Ein einiges Versöhn»m Cr-Utz Opfer am Stamm desCreutzes ist durch denLelb und
MerDn . Blut Christi vollbracht worden , dadurch wir von
die Sünde; Sünden gereiniget und mir Gott ausgesöhnet seynd;
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im Abend.

Haffelbe hat unser Hoherpiester

, vermittelst

Brot

Äi "e"' und Wein , zur geistlichen Speise und Tranck conse- !
und

, criret und qeheiiiget , aufdaß dasienige , welches er
rrauck

ttiGEM - dem himmlischen Vater zur Versöhnung aufgköi
«ft pftrt hat , uns zu einer Erqmckung und zur Gemeinw-insch
«», schgft mit ihm möchte gedeyey , damit sein Fleisch
komm
und Blut uns würde zu einer wahrhaftigen Speise
Hevdmsche und Tranck , dadurch Wir wahrhaftig eftöset seynd

fD- worden . Der Satan,als ein Feind des menschlichem
ein Affe GOttes , abscheuliche
Teufel. Opfer bey den Heyden Misstet und angerichtet,dass
dasVolcheffen soltevon demOpftr welchesdcmTeu- >
fel geopfert würde, auf daß alle hiedurch in des Teu - !
ftls Gemeinschaft kämen, und ein Leih mit dem Teu¬

Opfer

mUEE ' Geschle chts, hat , als
der

fel

"7r
Cap.XII,_
die Gemeinschaft GOttes._
fel wurden, die da deffelbeuOpftrs genössen,wie es der
heilige Apostel Paulus erklahret , i . Cor. >o.v.rs.
Weil nun dises ein greulich und abscheuiichWerck ist,
so schrecket er ab diejenigen, welche hes Herrn Christi
Glieder seyn, von dem Gebrauch der teuflischen Op' fer, und beweiset hergegeu, daß wir mit dem Herrn
Christo einLeib werden,die wir nach seinecEinsezung,
. vermittelst Brot und Weins , seinen wahren Leib es- sen welcher vor uns gegeben, und sein Blut trincken,
! welches vor uns vergössen, und daß wir demnach
nicht zugleich des Herrn Tisches , und desTeul fels Tisches können theilhaftig werden . Den der
! Herr Christus hat wahrhaftig in der Einsetzung des
letsten Abendmahls gesehen auf dise Vereinigung
und deroselben Bestätigung . Denn warum beschreib AU.
betnnderklahreter,Ioh s .v. ^s dasidieGläubigenckm.
in thme , und er in den Gläubigen bleiben wöl¬
ke, durch das Essen seines Fleisches , „nd durch
das Trincken seines Blutes , weil die Vereinigung
in Christo durch den Glauben geschieht? Der Grund
der Weißheit undWahrheit redet aufs allerdeutlichste: Wer mein Fleisch isset , und trincket mein
Blut , der bleibet in mir,und ich in ihm Warum
sagt er nicht : Wer an mich glaubet , der bleibet
! in mir ' Je darum , daß wir die Sache desto ernft! licher betrachten, und die Grösse der Sachen aus der
! Hochwichtigkeit der Worte schätzen, daß er nemllch
durch das Essen seines lebendigmachenden Fleisches
sich mit uns wolle vereinigen. Welche Vereinigung,
ob sie wohl durch den Glauben geistlicher Weise ge¬
schehen kan ; so bezeuget er doch klährlich daß er, un¬
ser Heyland und Seligmacher , gesehen, und gleich
mir einem Finger gezeiget habe äufdas Sakramentliehe Essen, welches er hernach im letsten Abendmahl
eingesetzet hat , indem er sich nicht allein nennet dar
lebendtgeLrot,Ioh.
6.v. i r .dasi,werzu ihmkomme, nicht hungern solle , und der an ihn glaube,
nicht dürften jolle ; sondern auch austrücklich das
Mmnim
4
Brot

Das Abendmahl

I l_

bestä

tiget _

V.Buch.

Brod,welches er geben werde ,seinFleischnener^
welches er geben werde für das Leben derlVelt,
und daß solch sein Fleisch se;' die rechte Speise ,
und daß sein Blut fep der rechte Tranck , welche
Speise und Tranck er zugeben zugesagt und verhelf,
sen. Daher erscheinet, daß unser Heyland und Seligmacher zugleich gesehen habe auf das heilige
Abendmahl , welches bald hernach solte eingesetzet
werden.Darum redet er allhier so wohl von der geistlichen, auffert dem Abendmahl, als von der Saeramentlichen Nieffung , und zwar von dem heilsamen
Gebrauch und Essen seines Leibes und Bluts im
Abendmahl, welches zur selbigen Zeit aber noch solte eingesetzet werden. Mit welcher ErwWng der
Worte ich keines Weges abweiche von derMeyuung
unserer Lehrer , von ber geistlichen Nieffung,welche
im s . Capitel Johannis beschrieben ist : Sondern ich
achte und halte es dafür , daß die Emphasis und
Wichtigkeit der Worte unsers HeylandS andeute,
er habe auch zugleich aufdas heilige Abendmahl hiemit gesehen. Traun , was da für das Leben der
" lvelr gegeben wird «das betritt den gantzen Mens- kommen
»ur

Kemem. schen .

d-s

Wer

Blutes Jesu und Blutes

.
Cbristi

wolte

denn sagen , daß die Leiber der

gläubigen nicht solten zur Gemeinschaft des Leibes
Christi kommen ? Woraus,weil

derApo-

stelPaulus saget : Eph . 5.V. lo . WirsindGlieder
seines Leibes , von seinemFleische , und von sei«
nem Gebeine ; undweiler «. Cor.s^v. 19. schreibet,
daß die Leiber der Gläubigen Tempel des heiligen
Geistes sexn , welcher in ihnen wohne , und daß
-e demnach nicht befleckt, sondern dem Herrn conse.
criret und gehciliget sollen seyn und bleiben. Welche
demnach mit dem Herrn Christo ihrem Hauhte verei.
niget werden, die freuen sich,, und komme» mit Hertz,
lichem Affect und Bewegung zum Tisch des Herrn,
eontinuiren dise Vereinigung mit hertzlicher Freu¬
de , bestätigen und bekennen sie öffentlich. Welche
aber fremd sind von Christo, und Glieder des Teufels,
und

die Gemeinschaft Gottes.
^ap.Xlt._
Und den Herrn Christum aus Haß lästern und schauden, die werden schuldig an seinem Leib und köstli¬
chen Blut , so er vergossen hat , und haben gar gewiß
seine gerechte Straffe und Rache zu erwarten.
Hjther geboret das Grbctt,so im dritten Buch zu Entzc

, , 77
^

i. Capitels zusenden.

Das xul . Kapitel.
^Durch Anrüffung, Gebett und Lob
^ Gottes wirv der Mensch mit Gckt ver!

bunden,und mit dem heiligen Geist erfüllet.
.<MUn andächtiger MeM , der gern bettet , der Wie da«
schauet und rüstet die göttliche Majestät Nr
an , durch das Anschauen liebet er dieselbe,
und durch die Kraft der Liebe wird er mit derselben
verbunden und vereiniget ; mit solcher heftigen Lie.
be wird er - ißweilen ausser ihm geführet zu dem,
welchen er liebet , also und dergestalt , daß er vilmehr ausser ihm, als in ihm selber lebet. Bisweilen
wird er auch mit einem solchen geistlichen Geschmack
und Wollust erfüllet , daß seine Seele wünschet da»
von zuziehen, und zu dem lebendigen Gott etnza.
gehen. Ein andächtiger Mensch wird GOttes Z " LUA
Freund , daß er ftäts vor sein Angesicht kömmt , und ist BOm«
in sein Heiligthum gehet ohne Hinderniß , und mittun »,
Gott gar freundlich umgehet. Ich muß hieher ziehen
unsers Heylandes tröstlichen Spruch : Job . io . v. 9.
Ich bin die Tliür , so jemand durch mich einge¬
het , der wird selig werden , und wird ein - und
ausgehen und Weyde finden . Was bedeutet das
Ein - und Ausgehen anders , als eine souderkiche
und die allergrößtste Freundschaft ? Sahe,ich stehe
vor der Thür , und klopfe an , so jemand meine
Stimme hören wird , und die Thüre aufthun,
zu dem werde ich eingehen , und das Abend¬
mahl mit ihm halten , und er mit mir , Ossenb.
3.V.20. Denn weil der Mensch also mit Gott in

Mmmm e

Freund-

»r- 8

_Durch
Amu ssu ng und Lob GOtte s._
V. Buch?
Freundschaft stehet , pfleget sich unser GOtt oftmahle zu seinem Freund zu begeben. O du liebliche
Güte und Freundlichkeit Gottes ! Darum stehet im
Samuels
i . B . Samuelis ?. v «o . daß Gott der Herr beyder
Exempel.
Nacht dem Samuel drevmahl bev seinem Namen
geruffen,uub
er geantwortet habe : Rede HErr,.
denn dein Rnecht höret . Und darum spricht auch
Gott der Herr durch Hos . 2.y. lq . Ich wilstelo - j
cken , und wil sie in eine Wüste führen , und
Was TLtt
freundlich mit ihr reden
Daher schreibet Auguanruffen
sey?
stinus , und spricht : GOtt anrüsten , ist so vil , als
Abrahams
Lxemaet. Oott in sein Hertz rüsten . Als der Herr zu Abraham
kam , sprach er : Ach flhe , ich habe mrch unrerwunden zu reden mit dem Herrn wiewohl
ich
Erde und Asche bin , > BMos . >8 .0. 27 Als aber
der Herr sthet wie sich Abraham im Gebest demüthi¬
get und erniedriget , so inflnuiret er sich bey ihm desto
mehr , und redet und converstrt desto freundlicher mit
ihm . Er spricht : Eiaj . 66 . v. 2. Ich sehe an den
Elendemund
der zerbrochenen Geistes ist und
der sich förchtet vor meinem Wort . Durch solch
Gespräch des gegenwärtigen Gottes find die gottsförchtigen Christen so höchlich erfreuet worden , daß
sie aufkeine Sache mehr Mühe und Fleiß angewen¬
det haben , als darauf , daß sie durch das liebe Gebest
Das Nebelt mit Gott möchten Gemeinschaft und Freundschaft
ist einelicblicheConver-habe «. Denn daffelbige verbindet wahrhaftig mit
sation mit Gott , bringet Friede und Freude dem Hertzen , und
TOtt,
führet mitten unter das Chorder heiligen Engel .Alle
menschliche Gespräche , Conversationes und Freund¬
schaft sind nichts zuachten , wenn sie mit disem Got«
tes -Gespräch verglichen werden . Wie lieblich nnd
freundlich ist Gott der Herr mit den Propheten und
Aposteln umgangen , durch welcher Mund er geredet
hat ? Welch eine Würdigkeit hat der gehabt , wel«
cher spricht : Der Geist des Herrn hat durch mich
geredet , und seine Rede ist durch meinen Mund
geschehen? r.Sam .»z«v.r, Welch eine Herrlich-

, 7,Cap.XIH. w ird der Mensch mit GVtt verbunden. r
teil hat er gehabt , vom welchem der HErr sagt:
Mündlich rede ich mit ihn », und er sihet den
seiner Gestalt , nicht durch dunckel
HErrnin
Wort oder Gleichniß ? Num, l 2.v 8. Es ist ein
-.''
köstlich Ding , spricht David , Ps .92.v.2. dem bkn istköft
Herrn dancken und deinem Nammen lobst'ngen , "ch.
du 2Merhöchfter . Eine andächtige Seele spühret
imdmercket, daß daS ein köstlich Ding feye, aber mit
!Worten kan es nicht ausgesprochen werden. Das
-Gebest ist köstlich vor Gottes Angesicht: denn der
' himmlische Vater bringet und gibt schöne Gaben die
!edler und köstlicher sind, als Perlen und Gold . Er
gibet ein Englisches Leben, er geußt ins Hertzeden
Schmack der ewigen Seligkeit , und richtet zu eine
Bereitschaft zur Gesellschaft des ewigen Lebens.
Hieher gehöret das

;z.

, so im
Gcirett
».
zufinde

andern Blich zu Ende

deZ

Capitels

Das

xiv . Capitel.

Des Menschen

höchste

Seligkeit und

Ende ist, mit GOtt vereiniget werden,
Aß die Seelen der Gottsförchtigen nicht kön- 2» Gott gr
ne ersättiget werden, sie haben denn GOtt
selbst, bezeuget David Ps . 17.0. 15. Und
daß weder Himmel noch Erde nütze sey , wo
die Seele GOTT den HErrn nicht selbst besitze,
einen
singet David , Ps . g7.vL 5. Obwirnnnzwar
geringen Anfang diser Seligkeit in disem Leben
erfahren,so ist es doch ein feinerBeweiß unserer Ver«
einigung mit dem höchsten Gut . Hievon zeuget die
geistliche Freude und der Geschmack der göttlieben Güssistkeit , welchkk hin und wider in den
Psalmen und' Propheten beschrieben und gerühmet
wird.
Währlich es schmecket den andächtigen Hertzen, A-r ststwelche sich Gott ergeben haben, auffert Gott nichts, ^ ^
es ist ihnen ohne Gott alles ungeschmack, bitter und
todt . Darum haben die heiligen Seelen ein Verlan¬
gen

Des Menschen höchstes Elend Ist,
V.Buch,
gen zu den lebendigen Brunnen , die da in das ewigi
Leben fliesten, nach der grünen Weyde , welche ausser
Mund
Christo nirgend an keinem Ort gefunden wird . Die.
«>«iq-n Le. ses ist ein Bild , ja ein Anfang des ewigen Lebens, in
»ene
>
welchem Gott alles in allem seyn wird : Er wird
-.T»r. >r.- seM unsere Wohnung , unsere Speise , unsere Gnüge und Kleid , unsere Liebe , unsere Ersetzung , un¬
sere Lieblichkeit, unsere Ruhe , unsere Weißheit,,
unsere Ehre , unser Ruhm , unser Leben ; alsdenn
wird offenbahr werden die Herrlichkeit der Kinder
Gottes,die jetzt verborgen ist: den wir werden den
Herrn sehen wie er ist,spricht der Apostel, i .Ioh z:
2. Werwil aber erzehlen dasWesen Gottes,ober die
wesentliche Güte Gottes,welche ist alle und zwar un¬
endliche Gutigkeit ? Das Sehen Gottes ist die Geniessung Gottes . Gott sehen wie er ist , heisset der
gantzen Volle theilhaftig werden, und erfüllet werden
mit der unermäßlichen und unendlichen Giftigkeit
Gottes , welche Volle wir in dem Herrn Christo er¬
kennen und umsahen, schmecken und mit allen Auserwehlten und heiligen Engeln preisen werden, erfül¬
let mit der Herrlichkeit Christi , und mit der Freude
des heiligen Geistes in alle Ewigkeit. Aber hiervon
haben wir genugsam geredet droben in ? Capitel.
Darum , liebe Seele ! bereite dich, daß dein Hertze
sey Gottes Wohnung ; vereinige dich mit Gott in!
disem Leben: Laß deine Augen nicht schlaffen,
noch deine Augenliedev schlummern , bis du
A'°Ve«iniStatte findest vor den Herrn deinen Gott;
in disA
? L-- Ps . rZ2.v. s. Dennwerdurch wahrhaftige Bekeh¬
rn erstttckct rung zu GOtt vereiniget wird mit GOtt in disem
sterblichen Leben, bis die Seele abscheidet, der wird
vereiniget bleiben mit Gott im unsterblichen Leben
in alle Ewigkeit. Denn Gott wird selber in den Auserwehlten und Seligen wohnen , und sie mit ewiger
Seligkeit und ungetrenntem Licht,Glantz undHerrlichkeit erfüllen In Summa r Die Seele,die da vom
Leihe abscheidet
, wenn sie mit Gott vereiniget worIkgs

Lap.Xv.

ewig von GOlt geschieden

den, die wird
Meiden.

in alle

da«Gebe
» , so
-s. Capitels zufinden.

Das

vereiniget

Ewigkeit mit Gott

Hieher gehöret

im andern Buch

zu Ende

Das xv . Capitel.
größsie und höchste Elend

Menschen

ist, ewig

von

nS>

werden.

GOtt

de«

desEs.Zvrr.

ge¬

werden.
Elche Menschen auf die Hoffarth
, Geitz undWelt-Luk
von
Gott, verei¬
Wollust biser Welt sich begeben
, und garniget
mit
in denselben Lastern ersoffen seyn
, und sichdem Satan
nicht bekehren
, dieselben wenden und kehren sich
nicht allein von Gott ab, und verschließen dem hei¬
ligen Geist allen Eingang
, sondern werden auch mit
dem Teufel vereiniget
. Denn die dem Teufel an¬
hangen
, sind nicht allein Herbergen des Teufels,
sondern werden auch mit ihm ewig vereiniget
. Denn
ihre Seele ist von Gott abgewandt
, vom wahrenUnheil der
Licht, Ruhe und Freude
. Es wird zwar die ver¬Gemein¬
dammte Seele das Licht wünschen
; aber ausser Gottschaft dc«
Satan«.
ist kein Licht
, sondern es sind und werden bleiben
greuliche und ewige Finsternissen
. Sie wird zwar die
Ruhe wünschen
; aber ausser Gott ist keine Ruhe der
Seelen,sondern eitel Schrecken und Grausen
. Sie
wird Freude wünschen
; aber ausser Gott ist ewige
Traurigkeit
. Sie wird Erquickung wünschen
; aber
ausser Gott ist keine Erquickung
, sondern Angst und
Betrübniß
. Sie wird Trost wünschen
; aber ausser
Gott
kein Trost,sondern stetige Marter und Pein,
und unaufhörlicher Höllen
-Biß. Die Teufel wer¬
den in den Gottlosen wohnen
, und sie erfüllen mit al¬
ler Teuflischer Volle
, mit Marter, Lästerung
, Um
sinigkeit
,Schrecken Grausen GespengsterwSchlangen-Stichen,Angst
,Schmertzen,Finsterniß
, Schan¬
de und ewiger Verzweiflung
. Darum wenn des
Menschen Seele so mit dem Teufel vereiniget ist,
!vom Leibe abscheidet
, so wird sie mit ihm vereiniget
bleischieden

scheidet

ist

Von der

he

V .Buch!

iligen Dreyeinigkeit ._

Lrlvlunq bleiben in alle Ewigkeit. Denn die Teufel werden
G«mü" ""b in den Verdammten wohnen. Es wrrd aber die Seeschaft.

le vomTeufel

erlöset durch dieBnffe

und Bekehrung

in disem Leben, nach dem Tod ist keine Erlösung
und Scheidung vom Teufel. In Suma , Die Seele,
welche vom Leibe abscheidet, und mit dem Teufel ver¬
einiget ist, wird in alle Ewigkeit mit dem Teufel ver«j
einiget bleiben : Dessen Seele aber vom Teufel uW
der Welt nicht ist verblendet , der Wille nicht ver-l
kehret, das Gedächtniß nicht beflecket,die berei¬
tet GOtt dem HErrn eine würdige
Wohnung.
Hiebet aeböret das Gcbett , welches
des Z7- Capitels zufinden.

im ersten Buch

jü Ende

Ende des andern Büchleins.

Das dritte Büchlein/
Von der

Heiligen Drey-C inigkeit,
Von der

Menschwerdung des Mohnes
GOttes , JEsu Christi.
Und von dem

Heiligen Geist, und seinen
Gaben und Wohlthaten.
Das

!. Capitel.

Von der heiligen Dreyeinigkeit.
Der wahre
Glaude sie¬
het auf den
Dreyeiiiiaen
GOtt.

Er wahre

Christliche

Glaube

erkennet , ruf-

, , fet an und ehret den einigen wahren GOtt,
welcher ist der Vater , Sohn und heilidrey unterschiedliche Personen
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neo göttlichen Wesens , gleicher Ewigkeit , Wesens,
»Majestät und Herrlichkeit.

i . Denn wir haben erkannt im Glauben , daß
!Gott der Vater von Ewigkeitgezeuget hat seinen V« «.
'eingebohrnen Sohn gleiches Wesens.
> 2. Wir Haber» im wahren Glauben erkannt , daß
-der Sohn , von»Vater von Ewigkeit gebobren , sey Soh,,.
das wesentliche Ebenbild deS Vaters , der Glantz der
Herrlichkeit deS Vaters , ein Licht vom Licht , ein
Wahrer Gott vom wahren Gott , und daß derselbe sey
in der Zeit Mensch worden,und habe die menschliche
Natur an sich genommen,ans und von derJungfrauen
Maria , daß er sey ein Hcyland der Menschen.
z. Wir haben im Glauben erkannt, daß der hei- ^ r- , .
lige Geist wahrer Gott sey, vom Vater und Sohn Usust.
ausgehe , und sey ein Tröster der Menschen.
4. Wir glauben , daß wir einen Varev haben ,
4.
von welchem alle Dinge sind, und wir in ihm;
und e inenHerrnZesum Christum,durch welchen
alle Dinge sind , und wir durch ihn , 1.Cor . Z.v.s.
s. Wir gläuben , daß der Himmel durch das
Wort des Herrn gemacht sey , und durch den
Geist seines Mundes all sein Heer Ps . zz . v. 6.
6. Wir haben im Glauben erkannt, daß der Vater durch seinen Sohn alles wircke. ( durch welchen er
auch d ie Welt gemacht, durch welchen alle Dinge ge¬
schaffen, die Sichtbaren und Unsichtbaren , in wel¬
chem alles bestehet,) beyde aber durch den heiligen
G eist. Den alles, was der Vater thut , das thut
auch der Sohn ; und wie der Vater lebendig
machet , also auch der Sohn ; und wie der Va¬
ter das Leben hat in ihm selber, also hat er auch
dem Sohn gegeben das Leben zuhaben in ihm
selber , Joh . s.v. ly . 21.026.
7. Wir gläuben , daß drey seyn im Himmel ,
7.
die darzeugen , der Vater , das Wort , und der
heilige Geist , und daß dise drey eins sind , i.
'Ioh . s . v,? .
8. Wir

Von
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8. Wir gläuben
, baß der -lntrchrist sep, wel»

verlaugner den Vater und Sohn . Denn
wer den Sohn verlaugnet
, der hat den Vater
Nicht, I.Ivh .2.V.22,2r.
s. Wir glauben
, daß Gott der Vater gesalbet hat
seinen Sohn mit FreudemOcl des heiligen Geistes

chcv

den Betrübten
, P. .V.8.
>o. Wir gläuben
, daß der Vater mit uns rede
du ch den Sohn, beyde aber durch dkn heilige
Geist, Hebr.i.v.2.
««. Wir gläuben
, daß Gott der Vater in unsern
Hertzen wircke und anzünde den Glauben an seine
Sohn durch den heiligen Geist.
12. Wir glauben
, daß niemand zum Sohn
kommen könne, wo ihn der Vater nicht ziehe
durch seinen Geist I0H
.6.V.44.
lz. Wir gläuben
, daß niemand zum Vater
kommen könne denn durch den Sohn : und
daß niemand zum Sohn kommen könne
, denn durch
den heiligen Geist
, Joh.«4.0.6.
«4. Wir gläuben
, daß der Vater nicht könne er¬
kannt werden
, denn durch den Sohn, und daß der
Sohn nicht könne erkannt werden
, denn durch den
heiligen Geist.
Wir glauben
,daß die Gnade des Vaters nicht
könne erlanget werden
, denn in dem Sohne, welchej
ist der Gnaden
-Thron; die Gnade aber nicht könne
zugeeignet werden
, denn durch
.den heiligen Geist.
«s. Wir gläuben
, daß von dem Vater aller Gna.
den und Barmhertzigkeit aller Trost zu uns komme
in und durch den Sohn unsern Mittler und Vorbit-

zupredigen

ter, durch

den

45

heiligen

Geist.

«?. Wir gläuben
, daß

der

Vater

des Lichts

uns

erleuchte und heilige in dem Sohn, welcher unser
Licht ist und in dem,der da unsere Heiligung istdurch
den heiligen Geist.
«8. Wir gläuben
, daß uns der Vater dertzltc
lieb habe in seinem geliebten Sohn, durch den heili¬

gem i
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gen Geist aber seine Liebe in unsere
anrgleye.
is . Wir glauben , daß wir mit GOtt dem Vater ,

,
^ Sohn und heiligen Geist , das höchste Verbündniß
1 in der Tauffe aufrichten , und angenommen werden zu
r Kindern des ewigen Vaters , zu Gliedmaffen des
i Sohns GOttcs , und zu Tempeln und Wohnungen
! des heiligen Geistes geweyhet werden.
! 20 . Wir glauben, daß die Gnade unsers Herrn
iIEsu Christi , des Sohns GOltes , die Lwbe des
Vaters , und die Gemeinschaft des heiligen
Geistes allezeit bey uns sey, r . Cor i ?.v. >r.
sr . Wirgläuben , daß uns der Vater angenominen habe zu Kindern in seinem geliebten Sohn , die
Kindschaft aber durch den heiligen Geist versiegelt
habe , Ephes. r. v. 5,6.
22 . Wirgläuben , daß der Vater in seinem Sohn
!11ns erwehlet habe zu Erben des ewigen Lebens, diese
jErbschaft aber durch das Pfand und Mahlschatz des
heiligen Geistes bekräftiget und bestätiget habe.
2z . Wir gläuben , daß GOtt der Vater den
sGeist seines Sohns gesandt in unsere Heryen,
^welcher ruffet : Abba , lieber Vater ; auf daß er
Zeugniß gebe unserm Geist , daß wir Rinder
GOttes
seynd , Gal »4.V.6. Mm . 8.v. lK.
24. Wir

gläuben , daß der Vater

in Christo sey,

i und der Sohn im Vater , und daß sie beyde durch den
heiligen Geist mit uns vereiniget werden , und in nn^ fern Hertzen wohnen , Joh . 17-v.2l.
! 25. Wir gläuben , daß der Sohn den heiligen
Geist sende vom Vater , aus daß er uns in alle
Wahrheit leite, und von Christo zeuge , und ihn
verkladre , I0H . 15.V. 26. cap. l 6 v . l z, ^ .
25. Wir gläuben , daß wir durch den Sohn einen
Zutritt haben , in einem Geist , zum Vater.
27 . Wir

gläuben

dem wahrhaftigen

Wort

un-

i fers Scligmachers , da er spricht : wie vielmehr
§wird mem himmlischer Vater den heiligen
!Geist geben denen , die ihn bitten ? Luc. r, .v. l z.
Nnnn
28. Wir
!

8;
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28. Wir haben erkannt im Glauben , und glau.
ben, daß der Vater ohne den Sohn , und beyde ohn«
den heiligen Geist nicht recht und wahrhaftig geehrek
und angeruffen können werden.
Wir glauben gantz veftiglich , daß der Vater
anders nicht, denn durch den Sohn , in dem heiligen
Geist anzubetten sey.
,
zo . Wir haben im Glauben erkannt, daß eine je«!
de Person in der heiligen Dreyeinigkeit , GOtt der
Vater,Sohn und heiliger Geist, vor sich selbst auzu.j
rüsten sey ; denn sie sind einerley göttliches Wesens,'
Majestät , Allmacht und Ehre.
? l . Wir glauben daß der Name Gottes desVatters . und Gottes des Sohns , unsers HErrn IEsu
Coristhund Gottes des heiligen Geistes , sey der hoch»
sie Segen aller unserer Wercke, und daß wir in dem«!
selbigen einigen Rammen , in welchem wirgetauffet
sind, und GOtt geheiltget , unser Leben selig schlief. '
sen müssen.
?2. Wir gläuben, wenn wir mit dem Tode ringen,,
daß Gott der himmlische Vater unsere Seelen , die
-durch ben Sohn erlöset , und durch den heiligen
Geist geheiligt sind, aufnehme , und daß der heilige
Geist , der Tröster , nimmermehr , auch im Tode nicht,
von unsern Seelen weiche.
z ?. Wir gläuben vestiglich,daß GOtt der Vater,
durch die Stimme seines Sohns , unsere Leiber auferwecken, und mit seinem Geist sie verklagen werde.
,4 . Wir glauben beständig, daß der Vater in dem
Sohn , der Sohn im Vater , durch den heiligen Geist
im ewigen Leben ben Auserwehlten werde alles in

allem seyn.

Darum sey dir , dem dreyeinigeu Gott, dem
wahren GOtt , der du bist ewig, lebendig, unendlich,
unermäßlich, allmächtig, das höchste Gut , derAllerheiligfte, Allerweiseste, der Gerechteste , der Wahr¬
haftigste , der Brunn der Varmhertzigkcit , der
Schöpfer aller Dinge , der sichtbar» und unsichtbar«,
der
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der gnädigste und gütigste Erhalter aller

^dir GOtt

ir87

Creaturen;

dem Vater, GOtt dem Sohn , GOtt
dem heiligen Geist
, sey Ehre, Lob und Preist, von
l Ewigkeit zu Ewigkeit
!Amen.

!

'

O heilige Dreyfaltigkeit ,
Würdig des Auruffs jederzeit;
O wunderüche Einigkeit,
Geehret her von Ewigkeit,
O unbegreifliche Majestät,
O unumschriebene Gottheit,
O unzerrheilte Dreyfaltigkeit,
O unauflösliche Einigkeit,
O unaussprechliche Gürigkeit,
O underriegüche Wahrheit,
O Wesen hoch und ungeschält,
O Macht , der gar kein Ziel gesetzt,
O Rlahrheit , die ohn Dunckei ist ,
O Eicht, das unauslöschlich ist,
Erbarm dich unser gnädiglich,
Regier und schütz uns stätiglich,
Amen, Amen , Amen.
Hier ka» auch qebraucht werden das Gebctt, welches
Buch zu Ende des5 Capitels siehet.

Das H. Capitel.
Von dem Wunderlichen und
lichen Geheimniß der
des

z«.

im

andern

sonder¬

Menschwerdung

Sohns GOttes.

«HK Er himmlische Vater, als er, dem menschli
- Zi-V«
chen Geschlecht zu Gut, seinen Sohn vonHnisiü
Ewigkeit her zum Heyland und Seliqma.
cher verordnet hatte
, da hat er nicht bloß solche hea
, s»nd/rü

'uMchan
Saamenh'EÄs
Schlangen den Uopfa-»mwcn,

Verheissung des Heils an die GOttheit seines

Sohns
des

allein

verbunden
, sondern

Meibes, welcher

der

an

den

! Zertrctten solteund an denSaamenAbrahams,
i in welchem

!den.
'

alle Völcker solten gesegnet wer - t?r Giaiwe,,

Darum haben die Ertz
-Väter,die unter dem
Nnnn r
alten

gründet.

ri ^8_

Von dem wunderlichen Geheimniff
v . Nu ch.
alten Testament gelebet, den Soyu GOtres , welcher künftig Mensch werden solle, im Glauben erH

e«p,l'rr; . .

gretffen , und haben in seinem Tod die Gnngchnung
vor die Sünde und die Erlösung von dem ewigen Tob

gesuchet, und sind erhalten worden. Denn der Glau¬
be machet die zukünfftigen Verheiffungen GOttes,
wegen der Gewißheit gegenwärtig , und gemußt,
der verheissenen Güter , als wenn sie gegenwärtlgj
wären . Also hat Abraham den ^.<-g des Herr ge¬
sehen und hat sich gefreuet , Ioh/8 .1).
das ist, ^
er hat der Früchtt und der gegenwärtigen Freude der
künftigen Menschwerdung des Sohns Gottes qeÄSit§t
«offen, welche über etliche hundertJahre hernach die
«Mchluß. Engel verkündiget haben.Darum tst. des himmlischen
Vaters Rath gewesen, daß ftin Sohn , welcher von
Ewigkeit her gebohrett,aufbestimmteZeit Mensch
würde. Dise Person, so zugleich wahrer Gott und
vollkommener Mensch ist, hat Gott der ewige Vater
zu einem Heyland und Seligmacher des menschli¬
chen Geschlechts verordnet. Darum sol ein gottseli¬
ges Hertz Visen allermeistesten und geheimen Rath
,
des Vaters wohl bedrucken, und bey sich betrachten :
HM iat vm r .) Daß GOtt der Vater dist Person zu un - ^
DantzenLhri
-fferm Heiland und Seligmacher verordnet hat,
Am Ay '-' uicht nur seine göttliche, auch nicht nur seinemenschlans vrrord
. liche Natur , sondern die göttliche, welche mit unserm
^ «r.
Fleisch vereiniget worden , auf daß er durch sein
Fleisch uns eine Artznev zubrächte , und durch seine.
Seele unsern Seelen einen Trost eingösse. Unser
Seligmacher istGott daß du getrost seyest; er ist eist
Mensch , daß du dich nicht förchtest.
Zu emcm
2.) Dise Persost hat Gott der Vater zu einem
Miitkk.

Mittler verordnet zwüschen Gott und dein Men¬
schen,und darum hat er beyde Naturen haben müssen.
Demnach hat GOtt aus dem Menschen müsse» gebohren werden,aufdaß eben der, der da Gott ist, auch
ein wahrer Mensch sey, und wahrhaftig ,des Men
schen Sohn ; und daß eben der , - er da Mensch ist,

auch
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auch ein wahrer Gott sey, und wahrhaftig GOtles

r,8^

Sohn ; auf daß wir glauben , Jesus sey Chri - An Goncs
stus der Sohn GOtles , daß wir durch den ^ s n"s^
Glauben das ewige Leben haben iy seinem Glaube„eZIammen , Joh .ro .v. zi .
SwMk.
Darum ergreiffen wir dise Person mit wahrem
Glauben , und trennen die Gottheit nicht von der
Menschheit : den Gott ist Mensch worden. Schauet
die Herrlichkeit des Fleisches des Sohns GOttes,
welches wir irr Einigkeit der Person anrüsten. Denn Nun?
lwir glauben an dise Person , welche GOtt und ME.
Mensch ist. Denn das Heilige , das von hir yebohren wird , spricht der Engel , wird GOttes
Gohn genmnet werden , Lue. l .v. ze . Wir tren¬
nen auch nicht die Menschheit von der Gottheit ; den
diser Mensch ist Gott , weicherm Einigkeit der Per¬
son vor uns gelidten , gecreutziget, gestorben, und begraben ist. Darum sol ein Christliches Hertz erwe- W-eCbriK
gen , wie thcur und werth , wie kräftig und heilsam ^ "«2
difts Leiden und diser Tod sey , welcher nicht lst ei«sehen
. '
ues schlechten und blossen Menschen Leiden und
Tod , sondern einer solchen Person , welche GOtt
und Mensch ist , auf daß es ein vollkommenes und
gnugsamesRantziomGelt vor dieSünde der qantzen
^Welt würde. Darum hat Gott seines Sohnes nicht
^verschohnet,sondern vor uns alle in denTod gegeben,
lIst das nicht ein wunderliches Geheimniß , daß eine
solche Person hat gelidten Schmach , Crentz, Tod
und den Fluch ? Daß Gott gelidten im Fleisch , und
mit seinem eigenen Blute seine Kirche oder die Ge¬
meinde erlöset? Daß der Herr der Herrlichkeit ist geereutziget? JA das nicht ein unaussprechlich Ge¬
heimniß , daß dise persönliche Vereinigung auch
mitten in dem bittern Tod nicht hat können aufgelö^
stt werden ? Denn der Apostel spricht : Äs sey un¬
möglich gewesen , daß Christus von dem Tode
i habe können gehalten werden,Ap .Gefch. 2.v.24.
3.) Der himmlische Vater hat dise Person zur

Nnnn 3

unserm

I lyo
Zu unscrm
Erlöser.

vo n dem wunderlichen Gehe imniß
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unserm Erlöier verordnet. auf daß der gefallene

Mensch durch den Mensche
» welcher zugleich Gott
ist, erlöset würde von dem ewigen Tode/ und daß der
Weibes - Summ der Schlange den Kopf zertrette,f
welche den Menschen mit L«st und Lügen betrogen
hat Das ist traun eiu gerechte und wunderlich
Rache.
!
4»
a ) Der himmlische Vater hat aus BarmherZu einem
Äktzt. tzigkcit dise Person uns verordnet Zu einem Aryt,
auf daß wir durchsein Blut von demUnflath der
Sünden geretniget,durch leine Striemen und Wun¬
dengeheilet durch seinen Tod vom Tod zum vorigen
Leben wider erlöset, und widerum zum vollkomme
-i
nen Ehren- Stand und zur Gleichförmmigkeit des!
Ebenbildes Gottes verneuert würden.
55.) Der allergnädigste Vater hat dise Personj
Zur Gerech,
' uns verordnet zur Gerechtigkeit, daß er uns solt^
riskeir.
gerecht machen
, auf daß wir wider das unendlich
Uebel derSünden eine unendliche Artzncy und Hüls«!
Mittel durch sein Verdienst hätten, und wider die
Strengigkeit der ewigen Gerechtigkeit eine vollkom-!
mene Gnugthliung in und durch seinen Tod, auch wi¬
der die Anklage des Gesetzes und desTeufels einevölligeAbsolutton und Loßsprechung von der Verdamm
-^
niß hätten.
6.) Der allerliebste Vater hat dise Person verZu einem
ordnet zu einem Haubt , auf daß er seme Glieder
Haust.
versammlete, durch seinen heiligen Geist lebendig
machte und heiligte, und sie seiner Volle theilhaftig
machte.
7.
7.) Der himmlische Vater hat dise Person zum
ZumHohen
'Hohenpriester verordnet
,auf daß er durch das allerPriester.
beiligste Opfer seines Leibs, vor uns gegeben, uns
reinigte, durch seine Vorbitte uns versöhnete
, und als
das
Wort
des
Lebens
uns
unterrichtete
und
lehrcte.
8.
8.) Gott der himmlische Vater hat dise Person
Zum Gna.
drii-Stü .hl. uns verordnet zu einem Gnaden Stuhl , auf daß
er uns brächte Vergebung der Sünden , welche wir
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risti._

Ilyl

Verdienstes

s ) GOlt der himmlische Vater hat dise Person^
jverordnet zu unserm Rönig, auf daß er in unsern Hömg.
Hertzen ein Reich der Gnaden aufrichtete
/ unsere
! Hertzen reinigte
, die Sünde und Tod zerstöhrete
, des
Teufels Reich vertilgete
, allen Creaturen mächtig
-und gegenwärtig gebötte
, und seine Gläubigen in
!das Reich seiner Ehren und Herrlichkeit einführete.
!, lo.) Es hat Gott dem himmlischen Vater gefal.
jlett/daß in disem seinem Sohne alle volle wohne, au"Volle
-auf daß wir nicht anders wohin stieben
, noch bey ei- wohn
«,
l nem andern suchen dörffen Heil,Segen Leben
, Gna!de, Vergebung der Sünden/
.Versöhnung
, Linde¬
rung der Straffen
, Verbitte bey dem Vater,Artzney
und den Artzt sechsten
, die Erkänntniß unserer wah¬
ren und rechten Weißheit
, die rechte Erleuchtung
! durch den Glauben
, und endlich das ewige Leben
. Wie
-ie
Diß hochheilige Geheimniß der Menschwerdung ZAchr
müssen wir heilig beylegen und verwahren
, wie die betrachte
»?
i göttliche Natur durch die nnauflößtiche und unaus! sprechliche Vereinigung das menschliche Fleisch zur
i Mittheilung und Gemeinschaft der göttlichen Wer? cke und Herrlichkeit angenommen hat.Denn wir ha¬
ben seine Herrlichkeit gesehen
, eine Herrlichkeit,

! als des eingebohrt,en Sohns vom Vater, vol, 1er Gnade und Wahrheit
, Joh.i.v.«4. Darum
ist es unnöthjg
, daß wir die Naturen exequiren und
gleich halten
, oder confundircn und vermengen
, so
j wir glauben
, daß die Wercke GOtt und Mensch
thue, das ist, so wir es davor als GOttes Wort ge¬
mäß halten
, daß beyder Naturen Wrckungen auf ei¬
nen einigen Effectum und Merck zusammen komen,
in Einigkeit der Person
, welches Eutyches geläuguet hat
. Es ist auch unnöthig
, daß wir die Person2 Ge.
trennen
, und die Naturen von einander reisten
, wenn der Natur
«,
wir die Gemeinschaft der Naturen und Eigenschaften
-^ Chriß
».
glauben
, welche Nestorius geläugnet hat. Es beze uNnn» 4
M
>

nyr

v on

wunderliche
n Ge heimniß
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gen ^ ise Einigung und Gemeinschaft der Naturen
dem

Eigenschaften
, die Wunder - wercke, und die
Gott-Menschlicken Wercke,wenn man also Teutsch
reden könnte; ) es bezcugens die lebendigmachen¬
de Worte , welche in menschlicher Stimme ausge¬
sprochen worden
, mit welchen Krankheiten geheilet,
Teufel ausgetrieben und Todte lebendig gemacht
worden; es dezeugets sein lebendigmachendes
Fletsch, welches ist das Brot - es Lebens,das er vor
das Leben der Welt zu geben in Gnaden versproche
hat; es bezeugetS die Abwäschung und Reinigung
von Sünden durch sein Blut ; es bezeugetS die
Versöhnung durch seinen Tod, die Heiligung durch
seine Wunden; es dezeugets alle Gewalt im Him¬
mel und aufErden, welche ihm nach dem Fleisch ge- ,
geben ist; es dezeugets die Gewalt über alle Creatu
-!
ren; über den Wind und das Meer . über den Teufel
und Tod; es bezeugens alle Schätze der weiß - !
Heck,so in ihm verborgen seynd
, Col.2.v.z. Es be- !
zeugets das allgemeine Gerichte, welches ihm ge- ^
geben , weil er des Menschen Sohn ist, Joh .zs. I
v.27. Es bezeugetS seine Verjährung aufdemBerge, da an feinern heiligen Leibe die EhrelundHerrlich
-!
keit der göttllchenMajcftätsichhatsehenlassen,a
er Visen Tempel, von Gott gebauet, mit der Herr¬
lichkeit Gottes erfüllet, und die himmlische umherlenchtende Freude die Hottsförchtigen Hertzen der
Anwesenden gleich entzündet hat; da die Stime des
Vaters aus einer hellen Wolcken erschallen: Das
ist mein lieber Sohn , Match. >7.V.
Da der
Sohn vom Vater Ebre und Herrlichkeit empfangen
hat, als deS Vaters wirckliches Zeugniß. durch die
Verjährung und Erscheinung der Majestät, daß er
sey verordnet zu einerPerson des Mittlers,und durch
Die Ankündigung seines Amts, welches durch die
Stime deSVaters ratificiret und bestättiget worden.
Es dezeugets der Stand der Erniedrigung
und

Christi Ermedriguiig. oder

Demuth
, welchen

der

Apostel

beschreibet
, Phji.
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ny;
2.v.8.Denn wovon hat er sich selbest geäuffert? Frey«
lich von dem Gebrauch der unendlichen empfange¬
nen Gaben / welche die Menschheit Christi durch
die persönliche Vereinigung empfangen hat . Denn
weil das Fleisch Christi mit der Gottheit persönlich
ist vereiniget und mit der Gottheit eine Person wor¬
den ; was sotten es denn für Gaben seyn, die es nicht
empfangen hätte ? Warum solle es nicht unendliche,
unermaßltche nnd allen Creaturen unaussprechliche
Gaben in diser und jener Welt haben, wie der Apostel bezeuget? Welcher Unmöglichkeit oder Ohn¬
macht solte es unt erworffen seyn? WelcherHerrlichkeit sötte Das Fleisch nicht theilhaftig seyn / welches,
der unendlichen Gottheit durch die Vereinigung
theihasttg ist? Aus welchem Fundament und Grund
der persönlichen Vereinigung der Apostel Paulus ei¬
nen solchen Schluß machet und spricht : Welcher,
ober wohl in göttlicher Gestaltwar,hielt
ers
nicht vor einen Raub , GVtt gleich sexn , son¬
dern äusserte sich selbst. Darum ist es nöthig, daß miurMM.
wir die Gradus und Unterscheid diser Erniedrigung «ich- Stück«

»MWN
.
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-. Er hat Rnechts -Geftalt an sich genommen,
da er war ein Herr der Ehren. Match . 2s .v. 28.
Des Menschen Sohn ist nicht kommen , daß er
ihm dienen lasse, sondern daß er (uns ) diene.
2. Die Knechte und Leibeigene müssen arbeiten:
Der Herr Christus hat mit seiner Seelen und mit
seinem Leibe die schwchreste Arbeit ausgestanden.
3. Ein Knecht ist der Armuth unterworffen :
Der Herr Christus hat auch nicht ein Nastlein ge¬

^

habt , daersein Haubthinlegete >Match . 8.v. 2O.
Ein Knecht muß Schläge und Wunden leiden:
Der unschuldige Herr Christus ist geschlagen und
verwundet worden um fremder Sünde willen.
4 - Der Herr Christus

ist

häßlicher worden

dest

andere Heuthe , und sein Ansehen , denn der
Menschen - Rinder : Er ist der allerverachteste
Nnnn
s
und

^

»19»_

Vs n dem wunder

und unw ^rkh
-<"

lichkn Geheimn

iß_

v .xuich.

lv ^cden, Es.sz.v.z. da er doch
der allerheiligste und allerschönste Mensch ist.
^. Der Herr Cdri stus ist ein Spott der Leuthe
worden,Ps. r2.v.7. da er doch ist die Weißheit seines
Vaters.
6. Der HErr Christus ist gelästert worden, da
er doch der Unschuldigste und Gerechteste ist.
.7. Der HErr Christus ist am Creutz ein wurm
worden, da er doch mit Ehren und Schmuck ist
gecrönet worden , Psrr .v.?. und8.V.6.
stc

8. Der Herr Christus , als er am Holtz gehan- !

gen, ist em Fluch worden , Gal. z.v. ' z. von wel¬
chem doch alle Vslcker den Segen schöpfen und em¬
pfangen.
^
9. Der Herr Christus ist Trost-loß gelassen wor¬
den, da er doch imt Freuden- Del gesalbet ist,
Ps. 4t .v.8.
io . Der HErr Christus ftirbet in äusserster
Schmach und Spott , da er doch ist der Glany der
Herrlichkeit des Vaters , der Brunn und Stifter
des Lebens, das Leben selbst, und das Licht der ^
Menschen, Heb. r.v. z. Ioh . 1.V4.
Die liesse Gradus und Unterscheid der Erniedri¬
gung kan keines Menschen Verstand begreiffen, und j
.
machen dieselbe das Merck der Erlösung sehr herrMM . lich. Wir müssen aber auch die Erhöhung des
Herrn Christi nach dem Fleisch in gleicher Gottes-Forcht betrachten.
'
i. Die Herrlichkeit und Ehre der persönlichen
Vereinigung ist so groß,daß fle kein Mensch mit Gedancken erreichen kan. Er ist die allerdurchläuchtigste Person , in welcher alle volle der Gottheit
leibhaffrig wohnet , Eol. r .v.9.
2. Wie ein grosses Geheimniß ist das , daß die
menschliche Natur mit Gott eine Person ist , und die
andere Person in der heiligen Dreyfaltigkeit?
z. Welch eine unaussprechliche Gewalt und
Macht ist das, daß der Herr Christus, nachdem er

den-

Cap. Ii.
der Menschwerdung IEsu Christi.
s7
den Tod überwunden , mit unbegreiflicher Majestät
j zurHölle » gefahren , dieselbe zerstöhret , und diePsor! ten der Hollen zerbrochen?
». Wie vorcreflich , hoch und groß ist die Erhöhung und Verklährung , baß der Herr Christus,nach.
dem er von den Todten auferstanden , den Sieg erhal¬
ten hat über die Sünde , Tod , Teufel und Hölle,
und hat den Sieg uns erworben und geschencket , zu
einem ungezweiffelten Zeugniß , daß er die gantze
Sünde abgethan , und den Teufel , welcher die
Macht und Gewalt des Todes hatte , überwun¬
den , ja auch den Tod im Sieg verschlungen
habe ? Heb. 2.v . i 4. >. Cor . ls . vs 4.
5. Wie

unaussprechlich

groß ist seine Erhöhung,

daß er gen Himmel gefahren , und triumphiret hat
überfeine Feinde , die er gefangen geführet und er¬
leget , und ihnen alle Macht und Gewalt ausgezo¬
gen hat ? Col . r .v. ' s.
s . Welch eine Majestät ist zu ersehen in seiner
Erhöhung , daß er sitze zur Rechten Gottes des Va«
ters , welche ist eine Rechte der Kraft , nemlich eine
> Macht zu Herrschen , und eine Regierung über alle
Creaturen , unsichtbarliche und sichtbarliche , wie
Paulus bezeuget , Eph . ». v. 2o . Der Vater hat
Christum von den Todten arrferwecket , und ge«
s setzet zu seiner Rechten im Himmel , über alle
Fürstenthum , Gewalt , Macht , Herrschaft , und
alles , was genannt
mag werden , nicht allein
in diser Welt , sondern auch in der zukünfti>! gen . Von welcher Hoheit über alle unsichtbaren
Creaturen der heilige Apostel Petrus , l . Epist . ?.
! v. 22 . sagt ; Welcher ist zur Rechten Gottes auf! gefahren gen Himmel , und sind ihm Unterthan
! die Engel , die Gewaltigen
und dieRrafte . Von
! den sichtbaren Creaturen bezeuget der Psal . b . v. ?.
^ und erklahretsderApostel,Heb2
. v. 8 .daßderVater
ihme alles unter die Füsse gethan habe , darum
ist nichts außgenommen
, das ihm nicht untere

worffen

„

ns6
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Von dem wunde rlichen Geh eimniß_
V.ZZuch
.^
^ worffen wäre . Das ist der Herr,welcher im Him - '
mel seinen Stuhl vcst gesetzet hat , dessen Königliche ^
Gewalt sich über alle Crearuren erstrecket. Das ist j
derHErr über alle Herren , der alle seine Feinde Zum Schemel seiner Füsse geleget hat,Ps . ' >o: e.
erb I-rherrlich ist die Erhöhung , daß ihn der
sz? ' ' " Vater gesetzt hat zum Haubte über alles , und
über die Gemeinde , welche ist sein Leib , der al¬
les in allem erfüllet ? Denn er herrschet zu Rech¬
ten des Vaters,daß er ist die Volle seines Leibes- daß §
er alles in seinen Glidern gegenwärtig wircke, (was >
zu dem geistlichen Leben, zur Seligkeit und ewigem
Leben gehöret :) Nemlich, Glaube , Liebe, Hoffnung, ,
Andacht, gottselige Gedancken, Seufzen , Demuth,
Anruffung, Gedult, Stärcke , Forcht , Friede , Freu¬
de , Beständigkeit , Steg , Trost , Licht, Weißheit,
Lehre ; welcher ist das Licht der Propheten , die Re¬
de der Prediger , die Erleuchtung der Lehrer , der
Sieg der Apostel, die Crone der Märtyrer . Dises
alles verrichtet er, als das Haubt , durch seinen Geist,
und flösset alle seine Völle in seine Glieder durch seine i
heilige Salbung , als der Hohepriester , durch die
geistliche Wirckung , als unser Röntg , vom Vater j
gesetzet aufden heiligen BergZion . Ps . r.v. 6.
!
»
8. Welch eine Herrlichkeit diser Erhöhung ist ^
daß er seinen heiligen Geist über die Apostel ausge.
gössen hat ? Denn er , nachdem er zur Rechten
GOttes erhöhet ist , und empfangen hat die
Verheißung des heiligen Geistes vom Vater,
hat er ausgegossen , das ihr jetzt höret und se¬
het , spricht der heilige Apostel, Ap.Gesch.2.v .z ?.
^
s - Wie hoch ist die Erhöhung , daß des Menschen
Sohn gesetzct ist zur Rechten derMajestät und in den Lbronder Herrlichkeit, und wird angebellet von den
Engeln und von der Ritterschaft der himmlische»,irr.
Ltschen und höllischen,darum daß ihm der Vater einen
Nacken gegeben hat , welcher über alle Nackcu ist, in
welchem alle Rnpe sich beugeu müssen, derer,
die
j

Cap. II._der
Menschwer dung IEsu Christi.
die im Himmel , auf Erden , und unrer der Er! den sind ; und daß alle Zungen bekennen , daß
IEius Christus der Herr sep , zür Ehre GOltes
! des Vaters ; wie Paulus schreibet, Mb 2 v. s.
i Und darum hat der Apostel gehöret viel tausendmahl
l tausend, welche mit lauter Stimme geruffen : Las
Lamm , das erwürget ist , ist würdig zu nehmen
Rraft und Reichthum , und weißhett undGrärcke, und Ehre , preist und Lob ! Und alle Creatur.
die im Himmel ist, und auf Erden , und unter der
Erden , und im Meer , und alles was drinnen ist>
hat er hören alle sagen zu dem , der auf dem Stuhl
gesessen, und zu dem Lamm: Lob und Ehr , und
preist , und Gewalt von Ewigkeit zu Ewig¬
keit , Offenbar ). i2, iz .
^
i o. Welch eine Gewalt und Macht ist das , daß
er der oberste Präsident und Richter ist, an dem allge¬
meinen Gerichtstage . Denn er ist vorn Vater ver¬
ordnet und gesetzet, ein Richter der Lebendigen und
, Todten . Darum wird des Menschen Sohn keinen,
und sitzen auf dem Stuhl der Herrlichkeit,
Matth . rs . v. z r. wird vonjederman gesehen werden,
> in menschlicher Gestalt , ein Richter aller Menschen,
! weil er des Menschen Sohn ist; und es werden ihn
! alle Augen sehen , und schauen , in welchen sie
s gestochen haben , Offenb. r.v.?.
i i . Welch eine Herrlichkeit ist es , daß er gesetzet
j ist zu einem Herrn über Lebendige und Todte , welcher
mit seiner Stimme dir Todten aüferwecken wird, und
! aus dem Grabe hervor rufen,und dieSeinen in einem
Augenblick verklähren. Wer disen Glauben hat , der
ist nicht mehr unterworfen der Sünde , dem Much,
^dem Zorn Gattes , dem Tode , dem Teufe ! und der
Welt . Denn der HErr Christus ist von dem Vater
gesandt , den Elenden zu predigen , den Gefan¬
genen eine Erledigung , und den Gebundenen
pineOefnung , Es.6 l v. l . Dieser Glaube über¬
windet die Wett , l .Ioh . ; .v. 4» und tritt unter , die

i ' s-
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von dem heiligen Geist, dein wahren GOtt. VLuch
Füsse , was sich wider Christum erhöhet , oder sich!
dem Herrn gleich machet , oder ausser Christo Heil k
suchet ; oder setzet ihme etwas zu, was zu der Selig - ^
keit gehörig ist. Denn es ist in keinem andernHeil,
den Menschen
es ist auch kein anderer Namme
gegeben , darinnen wir selig werden sollen , Ap.
Gesch .a . ». -2. Disen allein bat der Vater gesendet,
Visen allein hac er gesalbet , daß er seh ein König , das
Haubt und unser Heil . Darum erkennet der wahre
Glaube keinen andern Henland als den eingebohrnen ;
Sohn Gottes , Jesum Christum , welcher uns ge¬
, zur Gerech¬
macht ist von Gott zur weißheit
, . Cor.
tigkeit,zur Heiligung und zur Erlösung,
i . v zo . Darum ist er allein unser Heil , verwahre
GOtt , und das ewige Leben.
Das ift ^ ie Herrlichkeit und Triumph unsers
Glaubens . O Jesu ! unsere Liebe , unser Wunsch,
der
des Heils,Scrohm
Ursprung alles Guten,Brun
Barmhevtzigkeit , Thron der Gnaden , unsere Zu¬
flucht , unser Licht , die Ruhe unserer Seelen , unsere
Seligkeit und unser ewiges Leben .Lobet den Herrn
alle seine Engel , lobet chn all sein Heer , lobet
ihn Sonne und Mond , lobet ihn alle leuchten¬
Lobet den Herrn alle
de Sterne Ps . >48 . V. 2,
, die ihr sein Morr ausrich - ,
seineHeerschaaren
tet . Lobet den Herrn alle seine Wercke,an allen I
Skten seiner Herrschaft . Lobe den Herrn auch,
meine See .e, und aller Gläubigen Seelen lobe un¬
sern HErrn JEsum Christum , in alle Ewigkeit,
Amen , Ps . lOZ. V. ri 2r.

Das

m . Capitel.

Von dem heiligen Geist , dem wah¬
ren GOtt, von seinen Gaben und

Wohlthaten.
ist wahrer GOtt, die dritte
Person in der heiligen Dreyeinigkeit ,
Des hkiliqen
welcher vom Vater und Sohn ausgehet,
Nitmiig .'
da gibt Zeugniß von !
und gesandt wird, der
dem

5^ >Er

heilige Geist

Cap.III. von

dem

hei

ligen Geist,dem wahren GVtt.

H9»

j dem Herrn Christo dem Sohn Gottes, dem wahren
i! Messia und rühmet ihn herrlich/ und erhebet und
!; preiset seine Person und Wohlthaten.
, Der heilige Geist sammlet eine Gemeinde unter
j dem einigen Haubt Christo
, erneuert ste mitseinen Wircku
»-.
' Gaben, theilet ihnen Trost mit aus dem
Verdienst
desHErrn Christi
, machet die Glieder des HErrn
! Christi lebendig
, stärket ste mit seiner Kraft, wie,
l dergebiehret sie, und bestätiget das geistliche Reich
, des Herrn Christi in den Hertzen der Gläubigen
, er
^ erleuchtet das Gemüthe,reiniget die Hertzen und al«
! les was der Herr Christus im Fleisch unftrthalben
! verrichtet hat, das schreibet er in unsere Hertzen,
damit es nicht ausser uns bleibe
, was uns inwendig
im Hertzen erfreuen

und erquicken sol.

Darum wird der heilige Geist in unsere^ eryen Ausli
'cssm,auogegossen,daß er in dieseibigen gießen möge
des
Herrn Christi Liebe, Verdienst
, Wohlthaten und
Leben
. Darum ist er Christi Geist,aufdaß er alles, ChMGeistr
was Christi ist, uns zu eigen mache
. Darum ist er des
Oaters Geist, daß er Zeugniß gebe unserm Geist,Vaters Geist
daß wir Gottes Kinder seyud
, wegen des eingebohr.
nen Sohns Gottes. Darum ist er ein iDeist der GM der
Rindschaft, ein Pfand und Mahlschatz der Kinder DEafk.
, Gottes und seiner Erben,und die Salbung, so von
oben herab aus dem Himmel von Christo unserm

Haubt gesandt ist, welcher alle Volle des Geistes,
, nachdem Fleisch
, von dem Vater empfangen hat,
aufdaß aus seiner Volle die Glieder Christi theilhaf¬
tig würden
, nach eines jeden Maaß, wie es der heili¬
ge Geist
, des Herrn Christi Haußhalter
, dispensirct
' und austheilet.
Dtse Salbung ist der Christen gewisses Merckzei
- DErikm
chen; denn wer den Geist Christi
nichr hat, derMerckzeijst nicht sein. Es sind aber die Gaben und Wohls thaten des heiligen Geistes mancherlei
): Erstlich all- Us ?
gemeine Gaben: Denn er ist ein Geist des Glam meine
B«.
bens, der Weißheit
, des Verstands
, des Raths, der
Er«

I »so

Von dem heiligen Geist , dem wahren GOtt . ^ . Vu cl).
, der Kraft, der Forebt Got-!
,der Stärcke
Erkänntniß

, der
, der Gottesforcht
, der Hofmmg
tes, der Liebe
, dcrGedul!
der Demuth derKeuschheit
, der Gnade und des Gebetts,durch
der Heiligung
, lieber Vater! welcher auf¬
,Abba
welchen wir ruffcn
, uns mit unaufhörlich
hilft unserer Schwachheit
. Er ist ein Geift der Wahrheit
Seufzen verbittet
, des Trosts, er ist ein lebendig>
der Beständigkeit
, ein Schatzmeis
und getreuer Zeuge JEsu Christi
-,
, ein Erneuerer des Ebenbi
der Reichthümer Christi
, als durch den Finger Gottes; er auch
des Gottes
der Schlüssel und Ausleger der heiligen Schrift
, er vergewissert uns,
Und der göttlichen Geheimnissen
daß GOtt wohne und bleibe in unfern Hertzen.
, daß wir dies
aber auch nöthig und nützlich
Es
«>«L,
Gftstes
heiligen
des
Bewegungen
und
TAst Wtrckungcu
-mit innerlichen Gedancken des Hertzens wohl erwedm Giäubi
"""' gen. Denn widerstehet den fleischlichen Beqirdcn
Mrcket
; er straffer alles, was welt¬
uns reget
sich
bald
! und
lich und fleischlich ist, und erwecket einen Ecke
; er wircket auch eine
Grauen vor derselben Eitelkeit
, jedoch selige Traurigkeit wegen der began
heimliche
; er benimmt insonderheit alles Ver- l
genen Sünden
, und legets
trauen und Ruhm der eigenen Wercke
alles auf unsern einigen Heyland und Seligmache
, da man die
er löschet aus die unordentliche Liebe
; er drucket zu Boden die
Welt und sich selbst liebet
, und machet uns eingedenck unserer eigene
Hoffarth
, und gibt nicht leichtlich zu, daß wir
Schwachheit
die Schwachheit unsers Nächsten fälschlich richten
; er seuftzct unaufhörlich in uns,
! auslegen
und übe
-,
und sehnet sich nach dem Himmlischen und Göttli
chen, und verneuert uns immerdar zur Gleichfö
migkeit des Ebenbildes unsers Herrn JEsu Christi
, wie die Seele das Leben
Denn zu gleicher Massen
; also der heilige Geist das Leben unse¬
des Leibes
. Diß find gemeine Gaben und Wercke
rer Seelen
des heiligen Geistes in den Hertzen der Gläubigen
Welche
Sanftmnth

ist

ist

in

er

so

er

in

ist

ist
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Mlchk er ohn Ansehen der Personen mittheilet den
!Gläubigen nach seinem Gefallen,
j Die sonderlichen Gaben aber beschreibet der
!Apostel Paulusi.Cor.12v.8. u.f. Welche er nenjnet die Austheilung der Gnaden
-Gaben und Wirlchungcn
, desgleichen die Offenbahruug des GetsteS
, ven.
^welche geschieht durch sonderliche Kraft des GersteS;
als dasind die Prophetische Gaben
, die verborgene
!Weisheit, die lebendige Wohlredenheit
, die Gaben
jder mancherley Sprachen
, die Prüfung der Gegler,
chte Wrrckung der sonderlichen Helden
-Tugenden,
-es Wunder
-GlaubenS
, die Gabe der Gesundmachung
. Und diesen Unterscheid hat der Apostel ge!macht,da er spricht
: -.Cor.-2.0.28.u.f.Eph.4.v. >
Er hat in der Gemeinde etliche erstlich zu Apo¬
steln gesetzt
, zum andern etliche zu Propheten,
zum dritttn , etliche zu Evangelisten, zu Hir¬
ten und Lehrern. Darnach gedencket er, wie der
heilige Geist gebe und austheile
, Rrafr derGesundmachung, Hülfe, mancherley Sprachen, Ausle' gung der Sprachen. Sind sie alle Propheten?
Sind sie alle Lehrer? Sind es eitel Rräften?
Haben sie alle die Gnade , Rrancken zu heilen?
Reden sie alle mit Zungen? Legen sie alle die
i Schrift aus ? Und ein reder trachte nach den
^ besten Gaben.
DaS sind aber die besten Gaben
, wenn der heilige 7.
Geist die süsseLiebe Christi
, und die geistliche Frende Ai- best,»
I in die Hertzen der Gläubigen ausgieffet
, lebendigen öligen
und kräftigen Trost drein sencket
, einen Schmach der Geistes,
göttlichen Süffigkeit gibt, machet
, daß wir das
Wort, welchesGott zu unsernHerzen redet
,innerlich
fassen und begreifen können
, davon der Prophet EsajaS sagt: cap
.^ .v.r. Höret mir doch zu, und esset
das Gute, so wird eure Seele in Wollust fett
Hwerden, das ift, im Ueberfluß deS Trostes
. DaS ist
! die Lebendigmachung der zerknirschten und demüthi¬
gen Hertzeu
, welche gcschicht durch den Geist,der da
Oooo aus-

r »o»
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Von dem heiligen Geist , dem wahren Gott . V.B uch. ;
ausgehet von GOttes Angeiichr , und Athem macht. ;
Ich mache einen solchenL^und nut ihnen , spricht !
der Herr : Mein Geist , der dez?dir ist , und mei¬
ne Morte , die ich in deinen Mund geleget habe,
sollen von deinem Munde nicht weichen , noch
von dem Munde deines Saamens und Rindes¬
.
Rind , Esa. c9v . 2l.
I
den
wir
daß
,
Nun ist noch üs" ' kct nnd hinterstellig

Lehrer der Wahrheit , den heiltae » Geist , recht erkenLehre vernehmen , derer
des heilige,, "en , und senw innerliche
, die uns
Fundament und Grund ist die Salbung
Geistes.

Die inner.

NA

alles lehret , , Ioh >v 20. Dü 'e begreifft die in¬
nerliche Erleuchtung des Zeug niß , welches der
heilige Geist unserm Geist gibt ' dast wir GottesRinder se^ nd . Insonderheit aber gibt er uns vor
zu betrachten die grosse Lrebe des Herrn Christi , und
auch den
die Grösse seines Verdienstes . ErbMttiM
wunderlichen und beständigen Rathschluß unserer
Mahl , welche in Christo geschehen ist : desgleichen
dte Versiqelung der Wahl , welche in Christo gesche¬
hen , durch das Pfand und Mahlschatz des Geistes
Gottes und Christi. Er führet uns auch aus , daß wir
beschauen sollen die erschaffene Creaturen , daß wir
ansehen sollen die dienstbare Bestallung der heiligen
Engel und himmlischen Wächter , daß wir betrachten
sollen die wunderliche Weißheit seiner Vorsehung,
daß wir erwegen sollen die Schönheit des göttlichen
Ebenbildes ; daß wir die Häßlichkeit der Sünden beWäinen, die Schwachheit unserer menschlichen Kräf¬
ten erkennen, die scharfe Anklage des Gesetzes uns zu
Gemüth führen , die Evangelische Gnaden -Verheissungen vestiglich glauben , die vollkommene Genug - ,
thüunq vor unsere Sünde wohl behertzigen sotten, l
Er treibet uns an zur Uebung der Busse,zurBetrach-

des heiligen tung

Goßt-.

der vollkommenen

Rechtfertigung

in Christo.

Er beweget uns zur Freywilligkeit der guten Weite,
zur Betrachtung des Gnaden -Bunds , welcher mit'
. Er nöthiget und
uns tu der Tauffe ist aufgerichtet
deruffet

Cap. Ill. Von

dem heili gen Gei

st, dem

wahr en

GOtt.

ir«,

lebendigmachen¬
HErrn
, liebli¬
Kirchen
,
Gespräch
i
Dancksagung
,
Erkänntniß
' derunermäßlichenGnadenGottes/zurErkänlntßund
- Verläugnung unser selber
. Er erwecket den Kampf
zwischen dem Fleisch und Geist
: Er machet
, daß wie
bewäinen unsere Schwachheit und das Elend des
menschlichen Lebens
. Er erwecket die Demuth und
Armuth des Geistes
, er erhält die Liebe
, vermehret
den Glauben
, er stärcketdieHofnung
, er gibt Kraft
der Gedult
, unterstützet die Stärcke
, zu tragen die
Last des Creutzes
, er stößet die Anfechtung um, er
reiniget dte Hertzen
, vereiniget mit Christo
, erverneuerr das Ebenbild GOttes
, er widergebiehret un¬
ser Herz und Sine, er erwecket neue Bewegungen
, er
geusset in das Hertz ein sehnliches Verlangen und
Freude nach dem ewigen Leben
, er verhütet den Be¬
trüge undList desTeufels
, zwinget dasFleischer trö¬
stet die Betrübten
, er mäßiget die Traurigkeit
, er
lindert das Creutz
, er heilet die Schmertzen
, er er¬
weichet das harte Hertz
, er lehret die Eitelkeit der
Welt verachten
, eignet uns die Gnade Gottes,
- er gibt einen Schmack des ewigen Lebens
, er ist ein
gewisser und ungeschiedener Gleits
-Mann in das
himmlische Vaterland
. Damit wir nun dise Leh¬
re mit der That und im Merck befinden mögen
, so
schaffet der heilige Geist eine gütige Einwilligung
und Beypflichtung des Willens
, ein andächtiges
Hertz
, welches stch GOtt ergibt
, und allein Gott
und
dem Herrn Christo beruhet
. Das aber find Die rechten
rechte GOttes
- Gelehrte
, welche empfangen haben NAn.
die Salbung
, welche alles lehret
. Darum bedörfen
fie keines Disputirens
; denn ste besitzen das Wesen
der Wahrheit
, und verstehen was der Seligmacher
spricht
, Matth
. 2z. v. 8. Einer ist euer Meister.
, Den» schöpfen von dem Herrn Christo allein
, als
aus dem Brunnen und Haubt aller göttlichen Völl
Oooo 2
te
beruffet uns zu der allersüffesten und
den Speise des Abendmahls des
zur
chen Gemeinschaft der
zum süffen
des Gebells und der
zur

er

er

er

er

er

zu

in

in
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heiligen Geist, dem wahren Gott . V.Buch. !
le , Gabe » , Kräfte , lebendige Lehre, wahre Meuch - !
tung , Trost . Beständigkeit , Freude und alle geistliche j

Schule des Reichthümer . Diese Schule des heilige, » Geistes ^
hecket keine falsche Lehre aus , sondern gebiehret eiheiligen

^

nen geistlichen Leib, ( dessen Haubt der Herr Christus
allein ist,) eine einige Braut und lieben Buhlen , wel¬
cher aus Christo und seinem Geist widergebohren ist,
mit der Gerechtigkeit undHeiligkeit Chrrstr geziehret, I
mit lebendiger Lehre und heilsamer Weißhett , durch
den Geist Christi unterrichtet , einen ungezweiffelten j

Was daraus Erben des ewigen Lebens . Aus diser Schul koinnit
Heiligkeit des Lebens , Wercke , die da Gott lieb und
.
kommt
dem Nächsten heilsam sind, welche vergeblich von heu

Menschen , die da mit dieser lebendigmacheudeii Erkäntniß nicht begäbet sind, erzwungen werden. Rein¬
lich gute süsse Früchte von den Wald -Bäumen , die
noch nie neu gepfropfet und zahm worden sind. Gott
dem heiligen Geist , welcher ist unser bester Tröster,
der lieblichste Lcbcndigmacher , der weiseste Regierer unsers Lebens, der treue Erleuchter , der künstliche
Baumeister des göttlichen Ebenbildes , unser gewis¬
ser Mahl -Schatz und Pfand , unser freundlicher Widergebäbrer , unser treuer Lehrer der Wahrheit , un¬
ser ällcrheiligsterVorbitter , unser süffester Tröster,
linser freygebigster Collator und Geber der himmli¬
schen Gaben , unser allersüssefter Seelen Gast;
dem sey Preiß , Lob und Ehre in alle Ewig¬
keit! Amen.
§UMM3 OkO toll ( Norm,
I.3U5 Le llonor.
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.Denen Ehrendesten , Hochachtbahrcn
und Hochweiftn

rerren

Bürgermeistern/ Math
und Schoppen,

der löblichen weltberühmten

Stadt

Dantzig
; ,
Meinen grofigünfligen , und sonders geehr¬
ten Herrn und Freunden.
H Leichwie der heilige Apostel Paulus , Col.; .v.8 u. f. und
'e» sonst an vielen andern Oerreen die Gläubigen ermah.'»F nec , alle Untugend und Boßheit abzulegen , und den al¬
ten Menschen mit seinen Wercken auszuziehen , und den
neuen anzuziehen, der da »erneuert wird zuderErkänntuiü , nachdem
Ebenbilde deß, der ihn geschaffen hat , da nicht ist Grieche oder Jude,rc.
das ist , da GOrt keine Person ansthet , und niemand einen Vor¬
zug hat , sondern alles , und in allen Christus : Also gebühret auch
Gotisförchligen Lehrern der Rrrchen , nachdem das Erkannimß
Lhristi durch den Glauben gepsiaiuzec ist , und das Fundament
gelegt , ( daß nemlich in Christo IEm allein unsere Gerechtigkeit
und Seligkeit bestehe, ^ daß aufdiß Fundament auch die Gottse¬
ligkeit erbauet werde , welches St ,Paulus an ermeldrem Orc nen¬
net , anziehen hectzliches Erbarmen , Freundlichkeit, Demuth , Sanftmuth , Gediilt : Ueber alles aber anziehen di' Liebe, die da ist das Band
der Vollkommenheit. und daß der Friede GOttes in unsern Herßcn re¬
gieren solle. Dasselbe aber komme nicht her aus eines Menschen
eigenem vermögen , Würdigkeit oder Ansehen , sondern es sey
alles und in allem Christus , der solch Vermögen gebe,der in allen
solches wireke , thue und verrichte , als das Haudr in seinen Glie¬
dern uns werckzeugcn . Und dazu sey niemand unter den Chri¬
sten zu hoch, zu herlig, zu ansehnlich ; denn so er nicht werde Chri¬
stum in ihm alles seyn und wtrssen lassen, so sey er untüchtig und
I-Sprokux , wie er r .Cor.t ; v s. saget. Darum auch St . pautus
sich selbst zum Exempel vorstellet , Phil . v. »2. u- f. und spricht:

O0004
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^ Zuschrift . _
^
Nicht , daß ich es schon ergriffen habe , oder schon vollkommen sey; ich jagr ihm »der «ach, od ichs ergreiffen möchte, nachdem ich von Christo Je«
su ergriffe« bin. Meine Brüder ! ich schätze mich seihst noch nicht,
daß
ichs ergriffen habe; Eins aber sage ich/ ichvcrgeffc, wasdahlnten ist,
v »d strecke mich nach dem, das da vornen ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel , nach dem Kleynod , welches vorhält die himmlische Beruffung
GOtkcs , in Christo JEsu . welches alles erstlich von dem wahren!
Erkanmiß Christum Glauben zu verstehen ist , daß wir diegros .sc Gnade unserer Gerechtigkeit und Seligkeit in
Christo mögen
recht erkennen , ( denn dasheissel von Christo recht ergriffen seyn,)
und daß wir in solchem Erkänntniß immer mögen völliger wer -,
den . Darnach , daß wir auch in dem Lauf des Christlichen Lebens!
und der Gottseligkeit mögen täglich zunehmen , und unsers hmillschen Berufs wahrnehmen , daß uns Christus unser HErr erlö¬
set hat von aller Ungerechtigkeit , und ihm selbst gereiniget hat ein
volck zum Eigenthum , das sicisstg wäre zu guten Wereken . Solchcs alles aber muß der HErr Christus in seinen Gläubigen wie¬
sen ; wie St . Paulus spricht : Alles und in allen Christus, anzu¬
deuten , daß die Gläubigen allein des HErrn Christi wecckstatt
seyn ; denn in den Ungläubigen wircket er nicht. Derselben Wir¬
kungen des Herrn Christi in den Gläubigen sind nun mancherley,
so beyde die Geheimnuß des Glaubens , ewigen Lebens , und die
Gottseligkeit betreffen , wie solches die Exempel der heiligen
Schrift , und anderer gotlsförchtigen Lehrer bezeugen Es wer¬
den aber auch solche Operscions ; Christi und des Geistes Christi
von unserm eigenen Fleisch und Blut , voin Satan und von der
Welt oft schändlich verhindert ; und wenn man sich denselben
nicht ernstlich widersetzet durch GOttes Gnade , kau das gött¬
liche L icht nicht einleuchten, und der Mensch in Christo nicht wach«!
sen und zunehmen .
!
Solches habe ich nach vermögen kn meinem Büchlein vom
wahren Christenthum tractiret und gehandelt ; Ist aber von Un¬
verständigen übel ausgelegt , und mir schwehren unverantwort«
lichen »Iijurien prse^ sgv rek, die ich GGtl dem HErrn zu richten
befehle , mir aber und allen wahren Gläubigen ist von GGtt ge»
geben , nicht allein an Christum zu glauben , sondern auch um seinet¬
willen zu leiden. Phil i . v. 29 . Habe demnach solch Büchlein recspituiierkn und verantworten müssen , und bin gewiß , daß solches
die unfehlbarewahrheik und das rechte wahre lebendigeChristenthum ist. wer nun demselben widerstrebet ,und derwahrheit nicht
gehorchen wil , der fahre hin , und brauche des Satans Handwerck , das c<,Iummire »i , so lang , bis er seinen Cohn empfahet.
E . E und Herrl . aber habe ich dises Büchlein zuschreiben wollen,
weil deroselven Glauben und Liebe zu GOltes Wort , und wah¬
re

r ra¬

._

_Zuschrift

re Gottseligkeit von vilen gcrühmer wirr », auch vernohmen / daß

in desselben löblichen und weilderühmren Stadt viel fromme
und Gotteförchtige Christen seynd , so die Wahrheit und Gotkseligkel liebhaben , welchen ich vonHergen wünsche / daß sie ne¬
ben st.E . und Herrl . mögen im Glauben , und in der Liebe zuneh¬
men , daß sie lauter uad unanstöffig seyn bis auf den Tag Christi, erfüllet
mitAuchlen der Gerechtigkeit, die durch JElum Christum geschehen
in ihren, zur Ehre und Lobe GOctes : Phil , i . v. 10, n . E - E - und
Herr, , dem gnädigen allmächtigen Schurz GOnes , zu glücklicher
Negurung , und gutem. , friedlichem, löblichem Wohlstände treu¬
lich empfehlend. Geschrieben zu Zeit , un Hertzogkhum Lünedurg,
a,ND . Zunit , 1620.

E.E. und Hcrrl.
Dienstwilligster
Johann Arndt,

Freund und

der Kirchen im Fürstenthum Lüneburg

General -Superiut.

Aorrede
An

den
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Achdem, freundlicher lieber Leser, nun in die hundert Iahe
unser heiliger Christlicher Glaube , und die reine Evange.
lische Lehre, nach der Richtschnur des heiligen Göttlichen
^
Worts erläutert, gerciniget, und qnugsam ecklähret, auch
, herrlichen und löblichen Bekänntniffe der
durch die beyden öffentlichen
Augspurgischen Conseffion und b' ormulse OoncoräiW , von vielen
Irrthümern gesäubert ist, zu welchen ich mich auch jederzeit bekannt
habe , und noch bekenne: Und aber dabey oft beklagt habe , das gottlose
Lebe» der jetzigen Well , bey welchem der Christliche Glaube nicht be¬
stehen kan; Als habe ich vor etlichen Jähren vier Büchlein vom wahren
, in welchen ich das innerliche und auch das
Christenthum geschrieben
äußerliche Christliche Leben abgemahlet habe. Denn obwohl das vor¬
nehmste Stück des wahre» Christenthums ist die reine Lehre , so habe ich
doch dieselbe nicht priricipslicer cntätiren wollen, wie solches reichlich
und zum Ueberfliiß durch andere geschehen, und noch täglich gejaucht;
sondern ich habe nur das Christliche Leben vorgenommen. Dieweil
aber dasselbe von innen aus dem Heryen fingen muß , so habe ich noth,
wendig
Oooo s
/( ^ ^

irio

_

vorrede an den Leser.
HectzUciffen, und deichten müssen
, wie dasselb
erkannt und geändert werden müsse
, auf daß aus dem guten SLatz des!
Herzens etwas Gutes möge hervor gebracht werden
. Das haben etliche
unrecht aufgenommen
, als wenn die juli!Ücation darauf gebauet wä¬
re (2.) Weil wir nichts Gutes thun können
, es wircke es denn GOtt in.
uns, wieSt .Pau>usfagel: 2.Cor.?.v.s. Daß wir etwas rügen, daß
ist von Gott ; sind etliche auf die einwohnende angefangene Gerechtig¬
keit gefallen
, als wäre Chrisii Verdienst nicht guuq zu unserer Gerechtig¬
keit. (; .) Weilgcsagtist
, Christus müsse in uns leben, wieSt -Paiilus spricht
, Gal.2.v.2o. sind etliche auf die wesentliche Gerechtigkei
Gottes in uns gefallen(4.) Weil GOtt im Menschen müsse seine Woh¬
nung haben, und ihn bewegen
, sind etliche aufEnthusiastcrcy gefallen.
( s. ) Weil die Nachfolge des heiligen Lebens Christi ist erfordert wor¬
den, sind etliche auf die Vollkommenheit gefallen
. (6.) Weil dife Büch.
lein nicht den Ungläubigen
, sondern den Gläubigen getrieben sind,
haben ihnen etliche eingebildet
, als würden die Mittel verworffen
,7 ) Well die neue Gedurth, und der inwendige neue geistliche Mensch,
dem alten Mensch
-n muß entgegen gesetzt werden, haben etliche eitel
Geist wollen darars machen
, wie vor Zeiten etliche Schwärmer gethan;
und was der unartigen Calumnien mehr seyud.
Dacwidcr habctch mich nothwendig crklahrcn und beweisen müssen,
daß obwohl diese Puncten alle, und noch vielmehr zu einem Christliche
Leben gehören, so müsse man doch dieselbe recht verstehen und unterschei
den Zu dem Ende habe ich zwey Büchlein geschrieben
, unter welchen
das erste ist, das Lehr- und Trost-Büchlein vom Glauben und heiligen
Leben, in welchem ich die Unvollkomcnheit des Christlichen Lebens
, den
»euen Menschen
, dcS neuen Menschen geistliche Speist, den Glauben,
Vergebung der Sünden, die Gerechtigkeit vor GOtt , und bcrostlben
drückt, das Gebest, die Vereinigung mit GOtt , das Geheunniß der
heiligen Dreyeinigkeit
, und deroselben Gnaden-Wucckuttgcn in den
Gläubigen, habe bestdriebcn.
diesem andern Büchlein aber habe ich nothwendig eine gantze
ir ec-wirwminn der Bücher vom wahren Christenthum
, machen
, und
die Nothwendigkeit derselben Lehr beweisen
, consirmicen
, und von den
Oaiumnien vinoicireu müsse
». Wollest hiemit, guthcrtzlgcc Leier,
vorlieb nehmen
, und dich nicht lassen irr machen
: Der HErr aller
Hertzen Kundiger wird einen jeden»ach seinem Hertzen
richten und vergelten.
wendig das

döse

Das
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Cap.i. GDttes Bild.

Fundament und Grund des wahren Christenthums
ist, das wahre Erkanntniß unsers Herrn IEsu
Christi , nach seiner heiligen Person und Mittler - Amt,
in welchem er uns von GVtt gemacht ist , zur Weiß- heit , zur Gerechtigkeit , zur Heiligung , und zur Er.
lösung , ».Cor . i .v. io . Ausserdisem Grunde , kan kein an¬
derer Grund der Seligkeit gelegt werden , cap . z .v. r k. Da¬
rum ist uns Christus in dem heiligen Wort Gottes klährlich of¬
fenbaret , daß wir ihn, als in einem klahren Spiegel und hellen
Licht sehen und hören können, und ihn durch Gottes Gnade und
> Geist, ( so allezeit bey dem Wort Gottes seyn,) durch den Glau! den ergreiffen, und in unser Hertz fassen können. Also muß ein
> wahrer Christ seinen Herrn JUum Christum, allezeit in seinem
! Hertzen haben, und behalten mit allen seinen Wohlthaten , so
l hat und behalt er auch den Vater und den heiligen Geist , und al^ so kömmt die heilige Dreyeinigkeit durchs Wort Gottes zu uns,

^ und machet Wohnung bx» Ws. Und also wird der Mensch
widerum Gottes Bild . Denn wir wissen den Rathschlag der
heiligen Dreyeinigkeit über die Erschaffung des Menschen:
Lasset uns Menschen machen, ein Bild , das uns gleich
sep , r .B .Mos . i .v.26. Was nun dasselbe Bild vor ein herr¬
licher Ornat und heiliger Schmuck muß gewesen seyn, vor eine
hohe Weißbeit , Gerechtigkeit und Heiligkeit , ist nicht auszudencken. Was auch Gott der Allmächtige vor Lust und Freude,

Wohl-

irir

__

Vs. Buch. !

Wohlgefallen und Lieblichkeit an dem Menschen muß gehab
haben/ wohl abzunehmen aus dem Spruch, Spr.Sal.8 vU
z». U>eiine Luft oder Lieblichkeit ift bey den Menschen
-?
Rindern. Wie gerne wolte aber Gott dcrHerr den Mensche
zu solche
?Heiligkeit wider bringen
? Wie hat er seines eini¬
gen Sotns darin
« nicht verschonet
? Wie freundlich spricht er
unserer
S -eelen zu in seinem Wo6 ? Dann durch dasselbe sein>
Wort lmidelt er vornehmlich mit unserer Seelen, auf daß er I
sich selbp ourchs Wort unserm Hertzen und Seele inlinuire;
wie von dem heiligen Geist geschrieben stehet
, Weißh.7.V.27. j
daß er lich vornehmlich in die heiligen Seelen gebe, und
mache eKMttes Freunde und Propheten
. Darum der Ps.
27.V. ».lehret, daß derHErr selber unser Licht und Heil,
und unsers Lebens Rrast sey, und ist nichts gemeiners im
Wort GOttes.
ist

Hier

ka» widtthoM werden
stehet.

Cavirct

das

Gebett,

so

vorne
» im

ersten Buch beym

r»

HL. Lb>»

discS kan der Christliche Leser auch in den folgenden Capiteln thun,
vaß er bey« Nein geglichen Capitel das Gebett widcrhollet
, welches im
ersten Buch bey jeglichem Capitel zu finden.

5ANEr
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Cap. ll. Abfall.
Feind aber
, der Satan, hat

aus Neyd

und!

MA Feindschafft sich an den Menschen gemachet
, und sich
unterstanden
, denselben von GOtt abzuwenden
, und
hat erstlich des Menschen Hery und Seele ange¬
griffen
, und so lang an derselben mit Lügen
, List und Betrug
handthieret
, daß er ihr Gottes Wort, den Glauben
, die Liebe,
und Gehorsam Gottes aus dem Hertzen gerissen
, beraubt des
schönen Bildes GOtteS
, das Hertz, Seele und Gewissen ver¬
giftet mit aller teusselischen Unart, listig
, verborgen
, tief,
so abgründlich
, daß die Schrift nicht gnugsam darüber klagen!
kan. ' Stntemahl die gantze menschliche Natur sehr verderbet
daß
GO" dem Herrn geistlich abgestorben und vor GOtt
geistlich chd ist, nach dem gestrengen und eyferigen Urtheil
GOttes: Melches Tages du von dem Baum des Erkauf,
niß Guteo und Böses essen wirft, solt du des Todes ster¬
ben, ».Buch Mos.r. v. 17.
„
sie

so

so

so

sie

Cap.

Cap. Ili.

ILl

)

Cap . lil . Christus.
5M )Araufist alsobald das heilige göttliche Wort rffenbahrt
durch GOtt den Herrn selbst, von derWibetbriiigung
des gefallenen , verlohrnen und geistlich- gestorbenen
Menschen , weiches Wort Gottes vornehmlich gerietet ist anf
des MenschenHertz und Seele,und weil dieselbige vDriGott ab¬
gewichen, rief sie GOtt der Herr wider zu sich, und durch sein
Wort erweckete GOtt der Herr den Glauben imHertzen der
gefallenen Menschen an den verheißenen Meibes - Saamen,
welcher der Schlange », solte den Ropfzertrette », i .Buch
Mos . z.v. ' 5. Dahin gehet die gantze heilige Schrift , nemlich
auf des Menschen Hertz , Gewissen, Seele und Gemüth , anf
daß sie CHristum ins Hertz bringe und einpflautze durch den
Glauben . Daher ist kommen die mancherley Art zu reden vom
Glauben , von des Glaubens Würckung , so vornehmlich in des
Menschen Hertz , Geist und Seele seinen Sitz , seine Wnrtzel,
seine Kraft und Leben hat.
Darum legen wir allhier bald anfänglich den Gründ unse¬
rer Seligkeit in das Wort der Gnaden Gottes , und der Ver¬
heißung von Christo JEsu unserm Herrn , welcher im Wort
der Gnaden , tm Hertzen, in unserer Seele , im Geist muß er¬
griffen werden, s Ist demnach der Glaube nicht ein MenschenWerck , sondern ein Merck GOttes , durch das kräftige Wort
GOttes , durch den heiligen Geist und heiligen Saecamente im
Hertzen und in der Seelen gewircket und angezündet : Ist auch
nicht ein steischltcher menschlicher Wahn , oder eine blosse Wis¬
senschaft menschliches natürliches Verstandes , sondern eine Ga¬
be GOttes , eine Frucht des heiligen Geistes, ein lebendiges gefchäftigtes , thätiges,kräftiges Werck,wte die Epistel an dieHeb.
cap. l i . des Glaubens Kräfte herrlich beschreibet, und Lutherus
in der Vorrede über die Epistel an die Römer.
b Diser Glanbe machet uns die Verheiffung und das Wort
der Gnaden , und Christum im Wort gantz zu eigen, mit seiner
gantzen Person , und mit seinem gantzen Amt , mit seiner heili¬
gen Menschwerdung , mit seinem gantzen Evangelio , mit feinem
Leiden und Sterben,Auferstehung , Himmelfahrt undHerrlichkett , mit seinem gantzen heiligen Verdienst, mit aller feiner gött¬
lichen
» Schiveittkfrlh verworffen
, d Osiaiider vmvsrssen.

k L k L H1 ' 1O
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, Leben
, Erlösung
, Heiligkeit
, Gerechtigkeit
lichenWeißhcit
-Mensch diese
. Damtl aber ein xeder Christen
und Seligkeit
, und theilhafti
Wohlthaten seines Erlösers möge gemessen
, so erbeut sichGOtt aus lauter Gnade und Barmher¬
werden
, den heiligen Geist zu geben allen, c die ihn darum bitzigkeit
ren, und denselben durchs Wort, dero beyder Frucht ist der
Glaube,auf baß ein jeglicher durch seinen eigenen Glauben die
, denn der Gerechte wird
hohen Wohlthaten Christi ergreife
.2ch.4- Durch dtsen Glau¬
seines Glaubens leben, Habae
, und durch keines Men¬
ben werden wir allein vor Gott gerecht
, wie das Exempel unserer ersten Eltern klährlic
schen Merck
, welche in ihrer Bekehrung und Rechtfertigung sich
bezeuget
, oh¬
, als verlohrne Menschen
allein an das Wort der Gnaden
. Dadurch haben dieselb
ne alle Wercke haben halten müssen
, ein gläubiges Hertz vor
auch ein ander neues Hertz bekommen
, ein gehorsames Hertz vor das ungehorsam
das ungläubige
ein bekehrtes Hxrtz zu Gott, vor das abgekehrteHertz von Gott,
ein kindlich Hertz vor das forchtsame knechtische Hertz Und al¬
, Wort der
so sind sie wider neu gebohren durch den Glauben
, lind durch den heiligen Geist. Diß heißet eigentlic
Gnaden
die neue Geburt!), darum daß wir durch den Glauben Gottes
. Dazu unser Erlöser und Seligmacher tm
Kinder werden
Neuen Testament das Mittel der heiligen Tauffe verordnet und
-Bund auf¬
eingesetzet hat, dadurch wir in den ewigen Gnaden
, ob wir
hinfällt
nickt
und
,
ist
ewig
welcher
,
werden
genommen
durch
aufrichtet
wiederum
vielmehr
uns
sonder
,
gleich fallen
, Es.e4-v. l0. und Ps. 146v.8. DerHErrrich¬
den Glauben
. Dise neue Geburth ma¬
tet auf die»übergeschlagen sepnd
, darum wir nicht in der alten Ada¬
chet uns zu neuen Creaturen
, unreinen Geburth leben sollen
, sündiichen
, steischlichen
mischen
, heiligen Leben.
geistlichen
,
»neuen
einen
in
sondern
Diß neue geistliche Leben nimmt seinen Ursprung aus dem
, lind aus dein heiligen Geist, wel¬
wahren lebendigen Glauben
cher ist der Geist Jesu Christi unsers Herrn, welchen wir von
ihm, als dem Gesalbeten des Herrn, und unserm ewigen Ho¬
, dadurch ein Unterscheid gemacht wird
henpriester empfangen
»; denn wer den Geist
Ungläubige
und
zwischen Gläubigen
Christi
Enthusiasmus

verworffrn.

Cap. IV._
ä ? 0s . O (? LHcä . _
i
CHUsti nrchthat, der ist nicht sein, Röm .8 v.9. Gleichwie
! wir nun des böses Geistes Unart undWürckung durch die fieischliche
, sündliche Geburt empfangen haben:Also müssen wir auch
' auS Christo einen neuen gewüffen Geist,und ein neues Hertz em¬
pfangen
, den Geist des Glaubens
, der Liebe,derHofnung,
^der Gnaden und des GebettS,ben Geist der Demuth
, der Sanft¬

mut!), der Gedult, der Langmut
!), der Barmhertzigkeit
, der
Dankbarkeit
, des Lobs GotteS
, den Geist des Fleisses
, deS Ge¬
horsams
, der Freundlichkeit
, der Tätigkeit, der Müdigkeit;
den Geist der Keuschheit
, der Massigkeit
, der Wahrheit, der
Aufrichtigkeit
, der Beständigkeit
, wie Sc. Paulus die Früch¬
te deS Geistes beschreibet
, Gal. c. Diß daS neue geistliche
^ Leben in uns: Ist aber nicht unsere Gerechtigkeit vor GOtt,
weil es unvollkommen ist, und mit vielen Gebrechen behaftet.
Darum bleibet Christus allein unsere Gerechtigkeit mit seinem
heiligen Verdienst.
ift

Cap. iv. Busse.
HAJ 'ß

ist nun das Fundament
, Grund und Ursache
, warum
die gantze heilige Schrift auf den inwendigen neuen
Menschen gerichtet ist, nemltch denselben aufzurichten,

abzuschaffen
. Darum
muß,wel¬
Menschen
,
neue
lebe.
angegriffen
werden
,
ErbSünde,
ipecianm
, insonderheit
, er¬
werden
,
gründligeschehen
.
so
gantz
,
ist,
von
kan,
wollen
, Lust
dazu hat, ja so kräftig zum Bösen geneigt ist; muß dieselbe
boßhaftige Natur also gedämpfet und geändert werden
, daß der
Herr sagt,Luc
9.v.2; daß wir uns selbst verläugnen müssen:
und daselbst Cap
.iq.v.re,zz. daß wir unser eigen Leben has¬
sen müssen
, und absagen allem, das wir haben, oder wir
können deS Herrn Jünger nicht seyn
. Im Gegentheil aber müs^ fen die, wahre Busse thun wollen
, deS Herrn Sanfrmuth
und den alten Menschen zu äErmren und
vorS 4te die wahre Busse hierauf nothwendig folgen
cher Effect ist die Tödtung des alten
auf daß der
Und hie muß der innerste Grund desHertzens
das Liess verborgene abgründliche Uebel der
und muß derselbe Greuel
fahret
ober es kan nimmermehr keine wahre
che Busse
Und weil die gantze menschliche Natur
durch und durch vergiftet und verderbet
daß sie
Natur nichts
denn Böses gedencken und
und
so

so

. Buch.

_
,
. r . ü VI
und Demuth

,

HErrnIoch.
, als
an- und auf sich nehmen
,,
: uliuct
tercr
OkriL
Matth.!i.v. 9. (^ lici SNIM eg su^um
s, ipiius nvmps
c KriUi
^uzm imit^ Lxempium Vitse
? Was des Herrn Christi Zoch tra¬
^lri'luetuchnem
tsm ZL
, und feine Sanft,als feinem heiligen Exempel folgen
gen anders
?DennHoffarth und Zorn
muth und Demuth aufsich nehmen
ist- Teufels Joch, welches tausendmahl schwehrer zu tragen
. Wer biß nicht weißt
ist, als Caristl Demuth und Sanftmuth
, wird nimmermehr aufden rechten Grund kom¬
oder verstehet
men, wird auch nimmermehr ein menschliches Hertz recht be¬
. Siehe hie, ob diß Weigelisch ist.
kehren
des

ri

ist

es

Cap. v .

Glaube.

-er
A^ Ol aber die Busse heilsam seyn, so muß nothwendig
, dadurch GOtt das Hertz erleuch
Glaube dabey seyn
tet, beweget und rühret. Da hast du ja wiederum ein
, daß GOct mit dem inwendige
imwiederlegliches Zeugniß
. Und
, und mit der menschlichen Seelen handelt
Menschen
weil die heilige Schrift ein Wort des Glaubens ist, wie sol sie
, Hertz,
, als mit des Menschen Seele, Geist
-enn anders womit

, daß
, dasselbige zu GOtt richten
Sinn und Gemüthe handeln
,Trost, Heil und Se¬
, aus GOtt ihr Leben
GOtt anhange
, aufdaß der elende
, und sich mit GOtt vereinige
ligkeit schöpfe
Mensch nicht mehr den Lügen des Satans glaube und folge,

sie

, auch nicht der Welt und dem Fleische mehr an¬
wie anfänglich
, sondern von dem ewigen Licht er¬
hange und verblendet werde
, im Geist und Glauben zur Seligkeit.
leuchtet werde
Cap. vi . Das Reich GOttes.

: Weil
Z^ MArauf folget nothwendig und unwiedersprechlich
AU der Glaube aus dem Wort Gottes seinen Ursprung hat,
und in den Hertzen der Menschen gewircket wird, daß
-Kraft
GOttes Wort im menschlichen Herzen muß seine Lebens
, wie kan sonst den
, und im Menschen erfüllet werden
erzeigen
? Wie kan sonst das Reich GOttes zu uns
Glauben wircken
, welches in uns ist, das Wort GOttes nicht in uns
kommen
haftet und saftet, wircket und lebet?
Darum, aufdaß es das Hertz fassen könne durch den Glau¬
, daß
ben,hat Gott der Herr sein heilig Wort also geoffenbahret
es
es

so
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es nicht eine schlechte blosse Historie seyn sol , sondern aller
gläubigen Christen Leben und Wandel , Creutz und Verfolgung,
Glauben und Hofnung ist in der heiligen Sckrift dermaffen ab¬
gebildet , daß es der Glaube bald annimmt , als wäre es von ihm
allein gesagt , daß gleichsam der gläubige Mensch sein eigen
Hertz in den Exempeln der Heiligen siehet: Item sein Creutz,
auch seinen Trost , seine Hülfe und Errettung . Daher kommts,
daß der Glaube die Trost -Sprüche Altes undNeuesTestamentS
ergreift , ihm dieselbe zueignet und zu Nutze macht , daß gewiß¬
lich eine lebendige Freude und Trost im Hertzen daraus wird.
Wie solte denn Gottes Wort nicht im menschlichen Hertzen le¬
ben ? Ist denn der Geist GOttes im Wort lod und lebloß ?
Sind nicht des Herrn Worte Geist und Leben , Joh . s . v. sz.
Oder meynest du , daß es ausserhalb deinem Hertzen ohne Glau¬
ben seine Kraft erzeigen und erfüllen werde ? Ja Gottes Wort

wird täglich erfüllet , beyde an und in den Gläubigen und
Gottlosen . Jennen zu Trost , Schutz , Sieg , Errettung und
zur Seligkeit ; disen zur Raache und Strasse , und wenn man
die Augen wird aufthun , so wird sichs also befinden. Siehe
hie , ob diß Weigelisch sey. Wie oft erinnert uns der heilige
Geist eines Trost -Spruchs in unserm Hertzen , m welchem wir
vil Weißheit , Lehr und Trost finden? Was ist die Weissa¬
gung Jerem . z i .v. zz . Ich wü ihnen mein Gesetz m ihr
Hertz und Ginn schreiben ? Was düncket dich, ob das nicht
> eine hohe Gabe GOttes gewesen sey, als der Herr den Aposteln
die Schrift eröfnet ? Du aber hast sie lang mit Haut und
Haar gefteffen. Was meynest du , ob es nickt hock vonnöthen,
! daß Gott der Herr zu deinem finstern Hertzen spreche : Es wer¬
de Licht ! Was siheft du in dem Opfer des Abels , in der Süudßuth , in dem Rauchwerk Noä , in der Archen , in den reinen und
unreinen Thieren , in der Dauben und in dem Raben ? Hast du
nicht auch den Tburn zu Babel in dir aufgebauet ? Kennest du
auch den Melchisedeck? Seynd Abrahams Gäste auch ehe bey
dir gewesen, und haben Mahlzeit mit dir gehalten ? Hast du
auch ehe an des Loths Weib gedacht ? Bist du der Sara ober
Hagar Sohn ? Haft du auch die geistliche Besckneidung ange¬
nehmen ? Hast du auch Abrahams Versuchung mit seinem ei¬
genen Sohn erfahren ? Weißest du auch den Unterscheid unPppp
ter
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ter JacwS und EsauS

Segen? Ist

Vl. Luch. ,

dir- er Esau dem
-Letter gesehen?
? Hast du auch ehe die Himmels
Jacob gramm
Schaafe?
bunte
und
Stäbe
Kennest du auch des Jacobs bunte
auch den
du
Hast
?
Sind dir nicht ehe die Mahanaim begegnet
nicht
Dina
Tochter
? Ist dir deine
Kampf Jacobs erfahren
Beein
ehe
auch
? Bist du nicht
ehemahls zur Huren worden
in
ehe
nicht
Bruder
? Haben dich- eine falsche
rwni gewesen
ehe
nicht
Joseph
? Hat dich- ein Bruder
Egyptm verkauft
? Hat er dir nicht ehemahls
in deinem SeelenHuugerqespeiset
? Hat dich Joseph nicht erst proaus seinem Becher qeschencket
? Glaubest du auch,
biret, ehe er dich über seinen Tisch gesetzt
zu sich Hollen lassen
daß dich Joseph werde auf seinem Wagen
nicht an,
: Komme zu mir, und stehe deinen Vorrath
und sagen
mit Is¬
nicht
du
? Bist
- eine Kinder versorgen
ich wil dich und
-Meer
Angst
-Hause durchs
rael aus- em Egyptischen Dienst
ein
Meer
rothen
? Hast du nicht auch mit Israel ammit dem geistliche
gegangen
? Bist du nicht auch
Sleges-Lied gesungen
, und bey den
. Brunnen gewesen
Wasser
zwölf
Israel her den
Him¬
- Bäumen? Hast du nicht mit Israel
siebentzig Palmen
du
Hast
?
, und von dem Felsen getruncken ? Bist
mel-Brod gegessen
Gesetzes empfunden
nicht ehe den Donner und Blitz des
heiligen Blutes? Hast
des
Bespreugung
du nicht kommen zur
-Stuhl gebettet und Cherubim ge¬
du nicht ehe vor dem Gnaden
Leuch.
, den güldenen Altar, den güldenenRauch
; den Vorhang
sehen
- ,
süsse
das
,
, das Brust-Schiltlein deS Hohenpriesters
Ler
I
Her
deines
, die heilige Opfer?Sind nicht in die?Tafeln
Merck
l
ehe
nicht
du
Hast
zeus Geseb und Evangelium geschrieben
die weisen Bau¬
ehe
nicht
du
Hast
?
das güldene Kalb angebellet
? Hast du
, die am Heiligthum GOttes arbeiten
meister gesehen
auch zu
du
? Bist
des Hohenpriesters Segen nicht gehöret
von den
auch
du
?Hast
Jerusalem aufdem Jubel.Fest gewesen
du
Hast
?
gegessen
Wein-Trouben aus dem gelobten Lande
ehrene
die
?Hast du auch
dir erleget
auch den grossen Goliath
? Die Zeit wär.
sagen
man
sol
was
lind
?
Schlange angesehen
; solle ich auch
, darin» weiter zu traetiren
de es nicht ertragen
undMostolischen Sprüche,
die Applieotion der Prophetischen
, würde eine grosse
vornehmen
und das Exempel unsers Erlösers
Schrift Maus werden.
Gehe
in

auch in
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Gehe nun hin , und sage, die Schrift müsse nicht in uns er¬
füllet werden ; wird das nicht geschehen in dir , so wirk dir Chri¬
sti Menschwerdung , Evangelium , Wunderwerk
Leiden und
Sterben , Auferstehung , Himmelfahrt und Herrlichkeit nichts
nütz seyn, und wirst derselben nimmermehr theilhaftig werden.

Cap. vn. GOttes Wort
Sergen.

im

Gewissen und

Heraus muß nothwendig folgen , daß es müsse ein sehr
grober tölpischer Unverstand , ja ein grosser Irrthum
seyn, wer nicht verstehet und weißt , ja noch wohl läugnen darf , daß GOtteS Wort in der Menschen Hertzen , Geist
und Seele müsse erfüllet werden nach seiner Art, over kräftig
empfunden oder geschmecket werden , wie manS den» auch mag
ausreden.
nu . Was ist das ««geschaffene Bild GOttes anfänglich
anders gewesen, als was GOtt in seinem Gesetz fördert ? Und
von der Predigt der Gnaden spricht St . Paulus r .Cor.z .v. z.
Ihr septein Brief Christi , durchs predig - Amt zuberei¬
tet , und durch uns geschriben , nicht mit Dintm , sondern
mit dem Geist des lebendigen GOttes , nicht in steiner¬
nen Tafeln , sondern in fleischernen Tafeln der Hertzens.
Wenn mm der heilige Geist diß innerliche Buch nicht bereitet,
da bleibet freylich GOttes Wort wohl draussen ; wo es aber
durch den Geist GOttes ins Hertz geschrieben wird , da wird es
auch bewahret , daß es Frucht bringe in Gedult ; di wird auch
die Wahrheit gar bald erkannt, da ist das lebendige Zeugniß des
Geistes , da ist die rechte grüne wohlschmeckende Weyde der
Schäflein Christi , da wird als in einem güldene, Gefäßlein
das Himmel -Brod aufgehoben , und mit ins gelolte Land des
ewigen Lebens gebracht. Gehe nun abermahl hin , und sage:
GOttes Wort müsse nicht in uns erfüllet werden,

Cap vm. Bußfertig Hertz.

Heraus siehest du nun , was vor Hertzen dieses grossen
Schatzes theilhaftig werden , und aller Wohlthaten,
so im Wort begriffen seynd, sonderlich des Verdienstes
Christi und der Vergebung der Sünden ; nenrlic) allein die
bußfertigen Hertzen . Bedenckc , was vor Sümer gewesen
Ppppseynd
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, was
: Bedencke
aufgenohmen
, warum die Busse
: Bedencke
, die Gott gefallen
die Opfer seynd
Vergebung der
der
neben
ist,
geprediget
Welt
in der gantzen
beydes
GOttes
Sohn
der
uns
daß
,
auch
Bedrucke
Sünden:
gege¬
GOtt
von
Geschenck
theuren
, als zu einem
zur Erlösung
Lebens;
unsers
Regel
und
Exempel
einem
zu
ben ist, und auch
Chri¬
auch mit was Hertzenund Gemüthe wir in die Fußstapfen
Gemüthe.
hoffärtigem
,
stoltzem
mit
nicht
,
sti tretten müssen

seynd,die

der

Herr

IEsus

hat

Cap. IX. Glaube vertaugner.

, daß ein wahrer Christ das Leben der jetzige
folget
muß,ob es dem Exempel Christi ähnlich
, der
oder zuwider ist? Ist nun jemand ein wahrer Christ
Glaubens,
wird Christliche Wercke thun; ist er ein Kind des
, durch den heiligen
so wird er des Glaubens Früchte wircken
, so wird der Satan sein
Geist: Jft ein Kmd des Unglaubens
, werden
. Daran, spricht der Evangelist
Werck in ihm haben
Z6*
offenbar die Rinder GDttes , und die Rmder des<
Baum
auch der
tans, l.Ioh .z.v. lo. Wie die Frucht ist,
Mrauß

Welt examiniren

er

so ist

Cap. x.

Falsch

Cdrtsteutdum.

, weil alles dem Glau¬
folget ja unwidersprechlich
, und also Christo zuwider gehandel
ben und der Liebe
, und gleichwol unter dem Namen Chri¬
und gelebet wird
, daß ein solch Leben ein falsch Christenthum ,seyn
sti geschicht
leh¬
, kämpfen
muß,dawider um der Ehre Christi willen streiten
Maus

, jawatnenso
, betten und wehren
, eifern
ren,ermähnen,straffen
wil.
erretten
Seelen
armen
die
wer Christum lieb hat, und
Cap.xi . Das äaubt wirckt in den Gliedern.

wahrer
Got¬
Christ ist, der nicht
gebohren.
GOtt
aus
nicht
ist
er
tes Kind; denn
, in einem neu-gebohrnen Menschen lebet, regieret
Ursache
, und tst ein grober Irrthum, daß man
wircket Christus selbst
er
, ein Mensch,so etwas Gutes thut, thue ers selbst,d
meynet
doch der Herr Christus sagt: Ohne mich könnet ihr nichts
die Ursa¬
thun, Ioh. l,.v.s. So verstehen auch ihrer vil nichtGOtt
zum
ihn
warum
und
,
Christi
chen der Menschwerdung
geund
gesalbet
Gemeinde
Hohenpriester und zum Haubl seiner
Freyfetzet hat.
hieraus, daß
, ist
Christlich lebet

fMwiedersprechlich folget

so

der kein

auch nicht
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Freylich ist das unter andern eine hochwichtige Ursache , wa¬
rum der Sohn GOttes unser Fleisch und Blut an stch qenoh,
wen nemlich weil dasselbe von GOtt durch die Sünde abgeris¬
sen, er dasselbe widerum aufs genauste in seiner hohen Person
mit GOtt vereinigte , in ihm selbst heiligte und reinigte , und in
seiner heiligen Menschheit durch sein Leiden machte die Reini¬
gung unserer Sünde , da ist dem höchsten Uebel das höchste Gut
entgegen gesetzet worden , und ist in unserm angenohmenen
Fletsch von GOtt gesetzt zum Haubt der Kirchen , zur rechten
Hand der Kraft GOttes , auf daß er in seinen gläubigen Gli¬
dern auf Erden leb ete,wirckete,herrschete , dieselbe erleuchtete,
heiligere, stärckete, tröstete , segnete, und alles verrichtete, was
zur gantzen Völle seines geistlichen Leibs gehöret, und alles in al¬
lem wirckete und erfüllete ; darum spricht St . Paulus Phll. 4.
V. i z. Ich vermag alles in deme , ver mich mächt,g machet,
und ist der nicht in uns , der da wircket alles in alten ? i .Cor.
ir . v. 6.
Darzu gehöret vornehmlich , das St . Petrus spricht : Er
sitzet zur Rechten cjiVtles im Himmel , zu geben Israel
Busse und Vergebung der Sünden , Apost. Gefth .
v. ?
Da bedrucke nun ein jeder Christ , was diß vor ein gewaltig
Werck und Amt sey unsers einigen Haubls zur rechten Hand
GOttes ? Er tilget durch feine Lebens-Kraft und Herrschaft,
und durch den heiligen Geist in unserm sterblichen Leibe die
Sünde , als die Wercke des Satans ; denn er herrschet über
Sünde und Teufel ; und diese Herrschaft führet er in seinen
gläubigen Glidern auf Erden , wehret und zerbricht den bösen
Willen , reiniget das Hertz täglich durch den Glauben , vertrete
bet die Finsterniß und Irrthum des Hertzens , stöffet zu Boden
alles , was stch wider ihn erhebet , es sey menschliche Vernunft,
Weißheit oder Gewalt , demüthiget auch durchs Creutz, so er zu¬
schicket, und machet gar andere Menschen aus denen , die er be¬
kehret, zu dem Ende , daß er in ihnen lebe, und kräftig sey, ihnen
auch hierauf gebe den Trost der Gnaden , der Vergebung der
Sünden , der Gerechtigkeit und vil Gaben des heiligen Gei¬
stes, auf daß der bekehrte Mensch hernacher nicht in ihm selber,
sondern in Christo lebe , und Christus in ihm , das ist, des Herrn
Christi Hertz, Sinn , Geist , Meten , Gedancken, Gedult , Des
Pppp z
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Muth,Sanftmuth, rvircken und leben in ihm, ob§ gleich in
grosser Schwachheit geschicht,und dem zuwider ist, und sich ein
Kampf erreget
; denn der Geist Gottes hilft unserer Schwach¬
heit- Und dieselbe Anfechtung ist unser innerliches Creuy,
durch welches das Fleisch gedämpfet ist, der alte Menschaecreu
ziget wird mit allen seinen bösen Glidern
, und der neue Mensch,
der nach GOtt gebildet
, wider auferstehe und lebendig werde
mit seinen schönen Glidern
. Wer nun nicht also lebet,der le¬
bet wahrlich nicht
Christo
, und kan mit St . Paulo nicht sagen: Ich lebe nicht, sondern Christus in mir; Gal.r v.so.
und mache dararifdie Rechnung
, in wem er lebe, und wer in ihm
lebe? Ob er ein wahrer Christsey
, die wahre Busse recht ver¬
stehe
, ein Kind GOttes sey, und weme er angehöre?
in

Cap. xn. Der Welt absterben,

unwidersprechlich
: Wer ein wahrer Christ
in Christo leben
, und Christus iu ihm, ihm
selber und der Welt absterben
; denn hie muß aus dem
Leben des Menschen
, als aus einer Frucht der Baum probiret
werden
. Denn wo die Wercke des Satans herrschen
, da ist
ja nicht Christus
, da lebet man ja nicht in Christo
, sondern im
Satan, und der Satan in ihm, und verdreußt das der Welk
dem hossärliqen Fleisch und dem Teufel selbst
, daß man solches
so scharfanrühret
, und aus den Effecten die Ursach zeiget
. Diß
ist genugsam mit Gleichnissen und Exempeln der Schrift probi¬
ert, und wird nimmermehr können umgestoffen werden.
Cap. Xlil. Uvsach des geistlichen Todes.
")Araus übermahl gewißlich folget,daß ein Christ ihm/elber und der bösen Welt gerne svl absterben
, erstlich um
unserer Erlösung willen von unsern Sünden, darnach
um der Liebe Christi willen
, und endlich um der künftigen ewi¬
gen Herrlichkeit willen.
nn. Hie aber wird nicht die^uüiLcsüon oder Rechtferti¬
gung beschrieben
, sondern die Früchte der Gerechtigkeit;
heraus
seyn

folget

wil, muß

diß ist allhie mit Gleichnissen der Schrift
eine grosse

Gottlosigkeit
, diß leugnen.

erklähret
, und ist

Cap. xrv. Das alte Leben hassen.
Zeraus

muß

nothwendig

folgen
, weil

ein Christ ein

neues

Geist-
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Cap. XV . XVl . rc.

geistliches Leben führen muß , daß er das alte Leben muß
ablegen , und das fleischliche Leben ausziehen. Welches
aber nicht geschehen kan , man muß das alte Leben hassen, und
die Welt , welche nichts anders ist , als das fleischliche Leben
«nd die weltliche Lüste tuenden, und die Welt verschmähen.
Diß erscheinet am allerbesten aus dem Exempel unsers Herr»
JEsu Christi , in welchem war kein unordentlicher Affect. keine
eigene Liebe , keine eigene Ehre , sondern es war alles in iome,
sein Hertz , Geist und Wille , dem himmlischen Vater aufge¬
opfert ; da war kein Ungehorsam , sonder eitel Gehorsam : kein
Zorn , sonder eitel Sanftmut !) ; keine Raache sondern eitel
Vergebung ; keine Widecscheltung , sondern lauter Gedult;
Auf welches Exem¬
kein Dräuen , sondern eitel Gelindigkeit .
weisen.
Apostel
pel uns die heiligen

Cap . x v . Tödtung

des Fleisches , unser Creutz.

A diesem hanget nun vors i s. die Tödtuog des alten
Menschen . Denn sol disem Exempel Christi qefolget
werden , so muß der alte Mensch täglich in uns sterben.
Daher denn kömmt die Verläugnung sein selbst, welches dem
Fleisch ein bitter Creutz ist , wie der Herr spricht : wil mir
jemand folgen , der verleugne sich selbst , und nehme stin
Creun auf sich , Luc.9 v.2z . Damit mlS der Herr lehret,
daß seine Nachfolguiig sey unser Creutz.

Cap . xvi . Streit.

Araus entstehet nun vors »6. der Streit des Geistes und
des Fleisches , darüber auch St . Paulus Röur . ? v. s,
19,2 ? klaget , auch beschreibet er diesen Kampf . Gal . r»
v. ' 7. Und St . Petrus saget , daß die fleischlichen Lüste wi¬
der die Seele streiten , r.Pet. 2.v. - ' . Ach HerrGÖtt ! - iier
Streit gilt der armen Seelen ; stehe wohl zu , 0 ChristenMensch , daß deine Seele überwinde und erhalten werde.

Cap . xvn

Ein Christ , ein Pilger.

KMEil nun die fleischlichen Begierden , so an zeitlicher Ehre,
WK Reichthum und Wollust hangen , sollen überwunden
werden durch den Geist , und ein Christ zu vtl höher»
Gütern , Ehre und Herrlichkeit erlöset ist; so muß er auch seine»
.wahren und besten Reichthum nicht in biser Welt haben , son-
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dem
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Lern dieses zeitlichen als eines fremden Guts brauchen, als ein;
Pilgrim in dieser Welt wallen , bis er zum ewigen, unbefleck.
ten , unveraängllchen , unverweßlichen Erbe , das im
Fimmel aufgehoben wird , gelanget , i .Petr . i v. 4.

Cap . xvm . Undanckbarkett.
Maus abermahl folget , daß GOtt hoch erzörnet werde,
wann man mit dem Hertzen am Zeitlichen hanget , und
dasselbe mehr liebet, als die himmlischen und ewigen
Schätze , welches die höchste Undanckbarkett ist wider die Lit¬
te GOttes , daß er uns so hoch, so theuer, so überköstlich erlösen
lassen durch den Tod seines lieben Sohns , und uns die ewigen
himmlischen Schatze so theuer hat erkauffen lassen, und wir ach¬
tens so gering. Ach GOtt ! gib allen erlöseten Christen solches
zu bedencken!

Cap . xix . Menschliches

Elend.

Maus folget übermahl , daß ein Mensch wegen zeitlichen
Reichthums und Ehre nicht zu stoltzireu hat , sondern
sol sich in seinem Hertzen demüthigen , sein Elend erken¬
nen , in seinem Hertzen geistlich arm werden , so wird ihn GOtt
mit himmlischen Gütern erfüllen. Und je tieffer stch ein mensch¬
lich Hertz in sein Elend sencket, je mehr und tieffer sich Gott mit
ftiiter Gnade in seine Seele versencket.

Cap . xx . Geistliche

Traurigkeit.

^Olckes kan nun ohne innigliche göttliche Traurigkeit
^ nicht geschehen
. Denn GOtt muß selbst das Hertz also
bereiten zum Himmelreich , und dasselbe von der Welt
abwenden. Da gereuet es denn einen Christen, Menschen
fchmertzlich, daß er Gott je beleydiget, die Welt je geliebet hat,
ja so hoch von GOtt geliebet sey, und habe ihm so wenig gedanckel, und ihn darfür geliebet, wäinet bitterlich darüber , daß er
gegen das Leiden Christi so undanckbar , so gottloß sich verhal¬
tenhabe , und bittet um Entzündung der Liebe GOttcs.
Cap . xxi , Gottes
- Dienst.
Maus folget der wahre GOttes -Dienst, so da bestehet im
Geist und in der Wahrheit , im Glauben , in der Liebe,
im Erkänntniß der Gnade GOttes , und Vergebung der
Senden , in der Gerechtigkeit und Heiligkeit ZEsu Christi,
nnh

Caz
. xxn.xxm.

Lk0l . Q6LHcä .
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und

ia den Früchten der Gerechtigkeit , so in uns dl,t -ch
IEsum Christum geschehen, zum Lobe und preise GDtles , Phil . !. «. " . ^
^
,

Lap . xxn . Probe.

«MAraus

folget , daß ein wahrer Christ an seinem Glauben
und Liebe muß erkannt werden/ als ein Baum an se inen
Früchten ; und das muß keine Heucheley seyn , sondern
von innen aus dem Hertzen muß solches hervor blühen , aus
dem Geist Christi. Gleichwie eine Frucht von innen aus dem
Saft und Kraft des Baums hervor wächset, nicht in der F orm
der Blätter , sondern in wahrer , guter , wesentlicher Frucht;
also muß eines Cdristen Leben seyn; ja er muß leuchten alh ein
Licht , daß man sehe die guten Wercke , aufdaß GOtr im
Hinuuel dadurch gepreiset werde / Match , s . v. >6. HM
welchen Worten der Herr Christus seine Gläubigen informjret,
daß üe ihnen nicht selber die Ehre geben, sondern der Gnade
GOttes alles zuschreiben.

Cüp. xxm . Gemeinschaft der Wett schädlich.
«WKAraus folget nun, weil die böse Welt die Gläubigen mit
AN ihren Aergerniffen hindert an vielem Guten , daß sie der
Gemeinschaft der Welt »nd der Gottlosen sich enthal¬
ten muffen, auch alles des, was das Hertz ärgert , und nicht bes¬
sert , es sey im Reden , Gedancken, Worten oder Welchen,
Sehen , Lesen oder Hören ; und vitmehr ihr Hertz , Sinn , Ge¬
dancken und Gemüth beysammen behalten, und in GOtt zusam,
inen coUi^iren und sammle« , mit GOtt durchs Gebett reden ,
Gottes Trost und Freude imHertzen schmecken lehrnen , denFride und Ruhe des Hertzens in GOtt empfinden. Denn das ist hie
liebliche und freundliche Antwort GOttes in uns , davon
vast der gantze Psalter redet; dadurch aber das heilige PredigAmt mit nickten ausgeschlossen wird , sondern das ist die inner¬
liche Praxis der Gottseligkeit, dazu auch das äußerliche gehörte
Wort Gottes dienet. Darum die Unerfahrnen solche Lehre vor
Enthusiastisch halten , zu ihrem eigenen Zeugniß , daß sie nie¬
mahls mit GOtt dem Allmächtigen ein andächtig boiUoavmn»
und Gespräch gehalten, auch niemahls geschmecket, wie freundlich der Herr ist, darum sie in die krsxm der heiligen
«jemahls gelanget und kommen sind.
Pppp 5
Cap.

I » »6
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Cap . xxrv . Liebe.
MrauffoW nun die Summa eines Christlichen Lebens,
nie sie St .Paulus beschreibet i .Tim . r.v. 5. Die Summ<r aller Gebotte ist : Liebe von reinem Hertzei^
von gutem Gewisien , und von ungefärbtem Glauben.
Da hören wir , daß GOtt der Herr nicht von uns fordert grosse
Wunderwercke , spitzfindige Künste , geschwinde Ssphisterey,
sondern die Liebe des höchsten Guts , uemlich GOtteS , welches
das allerliebste, süffeste, holdseligste, freudenreichste Merck ist,
da keine Unlust und Beschwehrung dabey ist : denn das höchste
Gut lieben, bringet die höchste Lust und Freude . Welches her¬
nach mit grosser Lust auch dem Nächsten mitgetheilet wird , aus
Liebe der ewigen Liebe, welche GOtt selbst ist.

Cap . xxv . GOttes

Liebe in uns.

)Araus folget , daß die Liebe des Nächsten muß rein seyn,
ohne Falsch und Heucheley ; denn sonst ist nicht GOtteS
Liebem uns , denn GOtt hat keine falsche Liebe. Aus der
grossen, reinen, lauter » Liebe GOttes fleußt die Erbarmung,
die Vergebung , die Versöhnung , das Mitleiden , der Trost , die
Hülfe über Feinde und Freunde . Ist deine Liebe nicht also,so ist
fie nur eine falsche, und ist nicht GOttes Liebe in dir ; wie St.
Johannes sagt : wie bleibt die Lrebe GOttes bey ihm ? i.
Ioh . z. v 17.

Cap . xxvi . Ursachen

der Liebe.

)Arum müssen hierauf alsobald betrachtet werden die Ur - j
fachen, warum der Nächste zu lieben. Denn weil GOtt
die Liebe selbst ist, kan derjenuige kein Kmd Gottes seyn,
aus GOtt gebohren, in welchem die Liebe Gottes nickt ist ; er
kan auch Christi Jünger und Glied nickt seyn ; denn Christus
ist eitel Liebe ; er ran auch des heiligen Geistes Werckzeug nicht
seyn, denn Gott hat seine Liebe in der GiäubiqenHertzen ausge.
gössen durch den heiligen Geist - er kan auch in der hetligmCbrist.
eichen Kirchen Gemeinschaft nickt seyn, denn er beflciffrgel sich
nicht zu halten die Einigkeit im Geist , derrch das Ban¬
des 8 ridens : Ein Geist , ein Glaube , Eph .4.v. ?,4, s- Er
kan auch in der heiligen Engel Gesellschaft nicht seyn ; denn
Zorn und Falschheit, Haß und Neid ist nicht engelisch, son¬
Cap.
dern teugisch.

äkOl . OOL '1'16 4.
Lap. XXVII. rc.
r»»7
Cap . xxvn . Probe der Rinder GDttes.
)Er höchste Grad aber der Liebe ist , die Hemde lieben:
segnen , die uns fluchen ; wohl thun denen , die uns
Haffen ; bitten vor die , so uns beleidigen und ver¬
folgen , auf daß wir Rinder unsers Vaters im Himmel
fevnd , Match , s.v.44, 45. Das ist nun die höchste Kunst der
Christen , der höchste Adel der Christlichen Tugend . der höchste
Sieg , der stch selbst überwindet , die rechte Nachfolge des Exem¬
pels Christi.

Cap . xxvm

. probe

Liebe GVttos.

)As ist nun die Probe der Liebe Gottes / nemlich, ob GotteS
Liebe auch in uns ist , ob wir auch die Kraft , Freundlich¬
keit und Lässigkeit der Liebe GOttes je geschmecket ha¬
ben ? ( i . ) Wenn wir auf vorige Weise die Liebe üben : 0 .)
Wenn wir die Liebe GOttes aller Creatur -Liebe vorziehen;
denn wer die Welt lieb hat , in dem ist die Liebe des Vaters
nicht , i .Jok .r .v. l s. Weil nun GOtt selbst die Liebe ist, und
auch die Liebe in uns wircket, so ist ja unserer Liebe niemand
mehr und besser würdig , als GOtt selbst; sind demnach alle irrdische Creaturen unserer Liebe zu gering. GOtt ist ewig und un¬
sterblich : bleibet nun unsere Liebe in ihm , so ist dieselbe auch
ewig und unvergänglich ; hangen wir aber mit unserer Liebe an
den sterblichen Creaturen , so fället sie mit ihnen dahin und ver¬
gehet. Die Liebe der Creaturen reißet uns zu vilen Sünden;
GOttes Liebe aber bewahret uns vor vilen grosse» Sünden ;
die Liebe der Creaturen machet unserm Hertzen vil Beschwehruna und Unruhe ; aber GOttes Liebe gibt Friede und Freude,

ist holdselig und lieblich.

Cap. xxix . Versöhnung
Maus folget die andere Probe der Liebe nemlich die Ver¬
söhnung des Nächsten. Denn GOtt der Herr wird selbst
beleydiget durch die Feindschaft oder Ungerechtigkeit wi¬
der den Nächsten, und kan des Menschen Gewissen den Friden
GOtteS nicht haben auch keine Seelen -Mhe , wo er sie!) nicht
mit dem Nächsten versöhnet und demselben vergiebet. Da sol
uns die Versöhnung mit Gott , durch den Tod Christi geschehen,
immer vor unsern Augen stehen, daß wir uns unter einander
auf-

»,r8
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aufnehmen , gleichwie uns Christus
Lob , Röm . ie . v.? .
zu GGttes

Cap . XXX . wahrer

aufgenohmen

hat,

Liebe Eigenschaft.

f)Nd weil ein Dinq aus feinen Eigenschaften muß erkannt

werden , so beschreibet St . Paulus r. Cor. rz .v.a . u.f.
der Liebe Eigenschaften , welche alle gerichtet seyn wi¬
der die bösen Affekten des Hertzens , welche wider die Liebe strei¬
ten , auf daß wir für wahre gründliche Liebe keine falsche Liebe
üben , sondern wie St . Paulus sagt , r .Timvth . l . v. 5. Liebe
von reinem Heryen , von gutem Gewissen , und von
Glauben.
unaefärbtem

Cap . xxxi

. Grosse Gaben

ohne Liebe nichts.

-Araus folget nothwendig , gleichwie die Liebe Gott allein
anhangen , und den Nächsten mit einschließen muß : Also
muß sie auch die von GOtt empfangene Gaben moderiren , ziehren , regieren , also , daß der Mensch mit seinen Gaben
nicht seine Ehre suche, sondern allein GOttes Ehre und des
Nächsten Erbauung , oder er verderbet und macht zu nichte alle
feine Gaben vor GOtt und Menschen , und wird nichts frucht¬
bares damit ausrichten.

Cap . xxxn . Gott siehet keine Runst an.
7bn muß derentwegen sich wohl förchten und hüten vor
A den falschen Urtheilen , daß man die äußerlichen und
scheinbahren Gaben der Menschen nicht vorziehe dem
Glauben , der Liebe , der Forcht GOttes , der Frömmigkeit,
der Wahrheit , der Aufrichtigkeit und Treuhertzigkeit. Denn
GOtt siehet grosse Kunst und Gaben nicht an , oder Beredsam¬
keit, oder Wissenschaft, sondern den Glauben , und gilt vor ihm
allein die neue Creatur in Christo , Gal. 6.v. i s.

Cap . XXXiil . GOtt

siehet das Hertz an.

") Arum richtet GOtt alles nach dem inwendigen Grunde
des Hertzens ; derhalben hat der König Hißkia , als
ihm Gott seinen Abschied ließ ankündigen, tvme stehent, er wolle hoch ansehen, wie er mit einfälti- !
lich vorgestellet
ihm gewandelt i
gem,kindlichem , aufrichtigemHertzenvor
des Hißkia i
bestuhnd
nicht
aber
darinnen
z.
v.
8.
;
Esa.
,
hätte
Gerechtigkeit vor GOtt , sondern die zeitliche Wohlfahrt und

I

I

.XXXlV .
äk0l . 06Ll
' ie/l.
r» rVerlängerung seines Lebens. Also richtet GOtt alle Wercke
! nach dem Hertzen , welches Gott allein ansitzet, prüffet , richtet,
erweget. Uns hilft hier kein Ansehen der Person , oder der Ga¬
ben , sondern es herffet: Hlan har dich auf emer Maage ge' wogen , ui;d zu leicht befunden ; und wird nicht helffen, daß
Cav

man

sagt: Herr! Herr! Dan. s.v.ay, Matth.-.v. rr.

Lap. XXXIV. Gerechtigkeit allein
EC >ttes Merck.

>Araus nnwidersprechlich folget , daß die Gerechtigkeit und
Seligkeit ewe viel höhere Gabe , Geswenck, und allein
e«n Werck Lottes ist , welches in keines Menschen Thun
oder Lassen bestehe ober bestehen kan : Denn Sünde und Teu¬
fel , Hölle , Fluch Verdammmß hinweg zu nehmen , ist allen
menschlichen Rrastn unmöglich. Daraus folget , daß auch die

Gerechtigkeit wied« zuoringen allen Menschen unmöglich ist;

Darum muß hie alle Mund verstopft werden , und Christus al¬
lein mit seinem Bedienst walten , herrschen, regieren , siegen,
überwinden ; der Ä ensch aber muß zum Creutz kriechen Busse
thun , an Christum eauben, um Vergebung bitten , und alle seine
Gerechtigkeit und Seligkeit aus dem Heil - Brunnen des Lei¬
dens Christi schöpfe, und hernach auch aus demselben ein neues
heiliges Leben varc des heiligen Geistes Regierung ansahen.

Cap. XXXV. Hute wercke

keine

Heuchele^.

^Ie nun der llaube aus dem hohen göttlichen Werck
unserer Ret tferttgung alles Menschen . Wercke aus,
schleußt; a s muß auch die Frucht der Gerechtigkeit,
welche ist das neuel jristliche Leben , ausschlieffen alle Heuche¬
lei) , und muß die i enderung und Besserung des Lebens That
- und Wahrheit seyr Denn der wahrhaftige Glaube bringet
keine falsche Frucht Darum ob man gleich alle Schrift wüßte,
alle Wercke thäte , j MMärtyrer
würde,aus falschem Schein,
aus eigner Ehre unMuhm , gilt alles vor GOtt nicht , sondern
ist ein Greuel vor »Ott.
Cap. xxxvi . xm GE >tr ergebenes Hertz ge¬

nießt Lv Lieblichkeit GOttes.

Heraus folgetinwidersprechlich , wenn der Mensch im
Glauben erleMet , ansähet in Christo zu leben, ihn D
suchen,

KLkL ^ II 'IO

VI. Buch.

suchen/ hertzlich zu lieben - so wird ihm der Herr Christus immer
süffer, lieblicher / holdseliger und freundlicher. Dahin ist ge¬
richtet das gantze Hohelied Salomonis / wie die Milbige See¬
le ihren Bräutigam suchet/ findet, liebet, küsset/ hertzet / flehet/
sich mit dem Geliebten vereiniget / und an seinem Halse wäinet,
da redet der Bräutigam ins Hertz / da spricht er : Vem , Lolumka mes , Lkzriillms me». Romni , Meine Daube , meine
Liebe / Cap.r .v. «z, -4. Da speiset und träncket er die Seele
mit dem verborgenen Manna ; da heiffets dann : wer von mir
jstet und trincket / den hungert und dürstet immer nach
mir , Syr . 24. v-28/r9 . Denn die Seeleinuß GOtt allein sät¬
tigen : das ist der dürftige Hirsch / der nach forschem Wasser
schreiet , Ps .4r .v. 2. da ist ein solch Hertz/ las da spricht : wie
lieblich sind deine Wohnungen / Herr Zebaoth / mein Leib
und Seel freuet sich in dem lebendigen GL >tt , Ps . 84 .v. z.
Und übermahl : Meine Seele dürftet naHGOtt
, als ein
dürres Land , rc. Ps . lchz.v. s . Da heißtsHöh .6.0.27. wür¬
fet Speise / die bleibe ins ewige Leben Das find die/ von
derer Leibe Ströhme
des lebendigen Wassers fliesten,
J0H . 7 v. z d. die da schmecken und sehen/ wie freundlich der
Herr ist,Ps . za -V. s . Da heißts : Die Live Gottes ist ausgegossen in unser Hertz durch den heilsten Geist / Röm . e.
V. 5. Sehet zu, ihr Calumnianten , ob dasEnthufiasterey sey?
Ihr elenden Leuthe , wenn wolt ihr lehrnei , daß dieTheologia
nicht eine menschliche Wort -Kunst sey, soidern eine himlische
und göttliche Weißbeit und Erleuchtigung durch den heiligen
Geist und WortGOttes
angezündet ? Einlebendiges Erkänntnifi Gottes und Zeugniß des heiligen Geiste-, dadurch die Kraft j
des Worts bekannt und geschmecket wird >urch den Glauben,
Wie St . Johannes sagt : Wer an den Gs )n Gottes glaubt,
der hat diß Zeugniß bey ihm , i .Joh . iv . ' o. Jstdemnach
das menschliche Hertz die einige WeMatt
des göttlichen
Wortes , darinn der heilige Geist seine Krcft erzeiget, durch die
Gabe derweißheit , des Erkanntniß , ks Oerftandes , des
Raths , der Rraft/der ^ orcht GOttes der Andacht und des ^
Gebetts , Es. nv . 2. Diß edle Merck >es Geistes GOttes
wirst du Unverständiger nicht zur EnthuMerey machen. Wohersol Glaube , Liebe,Hofnung , Gedult , Demuth, Sanftmuth,

. v6L ? l6ä. _

Lap. XXXVII. zkOl

, Wenns nicht durchs Wort und Geist imHertzen gekommen
, die der Geist Gottes
wird?Diß sind nicht blosse Worte
(l) o6trias verbLiir,5ecj resi») sondern es sind lebendi¬
wirrtet
; das ist das himmlische Manna,
ge Bewegungen und Kräfte
, welches die
'welches süffer ist, denn Honig und Honigseim
, Gottlosen nie geschmecket haben, Ruchlosen
Hoffärthigen
!auch nicht schmecken können oder werden.
Cap.xxxvn . Ohne Büß lauter Finsterniß.
, daß das eine
ULIeraus folget abermahl unwidersprechlich
MI grosse Blindheit sey geistlichen Sachen,wer diß nicht
, daß die
, nemlich
, glaubet und siehet
,verstehet
erkennet
Frucht des Worts GOttes und des Glaubens sey Leben und
, und allerley geistliche Ga¬
, Trost und Kraft
,Erleuchtung
Licht
, daß man sich nicht
daher
kommt
. Und dieselbe Blindheit
ben
, und abwendet zum wahren Licht,
vom Finsterniß bekehret
. Und
, und täglich Absterben der Sünden
durch wahre Busse
, wie das Hertz erfreuet wird
lehretsja die innerliche Erfahrung
, wenn man dasselbe abwendet von der
mit himmlischer Freude
, wie man in den Psalmen
Welt zu Göttlichen Betrachtungen
, und in den
-Gesängen mercket
und Prophetischen Lob
, süffe Ruhe ist in
. Welche eine sanfte
des Neuen Testaments
! Welche eine Freu¬
der wahren Liebe Gottes und des Nächsten
! Welch ein kräfti¬
Uebung des wahren Glaubens
digkeit ist
! Woher kommen sonst die geistlichen
ger Trost ist im Gebett
-Worte der heiligen Schrift, auch
Lxclsrnstionss und Freuden
!smbu5und
ihren Necütst
anderer andächtiger heiligerLeuthe
? Das ist das verborgene Manna, das ist die
Betrachtungen
, so die
, welche der Männer keiner
himmlische Mahlzeit
, nimmermehr schmecken wird,
Welt lieb gewonnen haben
. l4.V.24. Wers nun selber nie geschmecket hat, wie kan ers
Luc
, die himmlischen Schätze und Gaben
? Summa
andere lehren
, und andere Früchte des
, Erleuchtigung
des heiligen Geistes
, müssen mit himmlischen
Glaubens und Erkänntniß GOttes
, und nicht mit indischen Hertzeu ergriffen werden.
Gemüthern
DcrFride des Hertzenö ist ein groß himmlisches Gut, höher
, und bewahret Hertz und Sinn in
denn alle Vernunft
Christo JEsu: Der Gottlose aber hat keinen Friede,
. s7.V.ri.
spricht mein GOtt, Phil.4.v.?. Esa
Cap.
wircket

in

in

in

r»r« _
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Cap . xxxviil . . Grösieste Straffe der
Gottlosigkeit.

Araus folget unwtdersprechlich, daß zuletst das gottlose,
>unbußfertige , unchristliche Leben mit falscher Lehre , vilen Irrthümern und Ketzereyen muß gestraffet werden.
Derowegen wir täglich bitten sollen, daß unser lieber GOtt um
unserer grossen Sünden und Unbußfertigkeit willen sein Wort
und die reine Apostolische Lehre nicht wolle von uns nehmen.
Wie bettet der Prophet Irrem . 14. v. 7. Ach Herr ! unsere
Missethaten Habens ja verdienet , aber hilf doch um beinee Nammens willen <denn unser Ungehorsam ist groß,
damit wir wider dich gesündiget haben . Da klaget derProphet über den Ungehorsam wider GOttes Wort . Und Cap. - s.
v. , 4. spricht er : Indeß enthalte uns , Herr , dein Wort,
wenn wirs kriegen ; denn es ist unsers Heryens Freude
und Trost . Wenn man predigt wider die Verachtung des
göttlichen Worts , so verstehens die albern Leuthe von dem Ge¬
hör des Worts . Ach, du Elender ! vom Ungehorsam wider
Gottes Wort ist die Verachtung zu verstehen, daß niemand nach
Gottes Wort lebet, ist kein Glaube , kein Treue , keine Liebe,
keine Gottes -Forcht , keine Andacht , kein Gebett , keine Ehre
gegen Gott und Menschen unter den Leuthen , sondern alleBoßhett im höchsten Grad hat überhand genohmen. Das ist ( du
Blinder, ) die Verachtung GOttes und seines Worts , das ist
das Unkraut , welches der Feind säet unter den Wäitzen , nemlich dre Kinder der Boßhett , da säet der Teufel Abqötterey,
Irrthum , Ketzerey, durch hoffärthiqe, Ehrgeitzige , fleischliche,
Weltsüchtige Leuthe , aufdaß gestrafft werden alle , die Lust ha¬
ben an der Ungerechtigkeit, 2.Theff. 2 .v. n,lr.

Cap .xxxix

. Heilige Lehre heilig zu bewahren.

."zv ^ Araus folget ja unwidersprechlich übermahl , daß auch
ZK mit heiligem gottseligem Leben , neben dem öffentliche»
Widersprechen der falschen Lehr, die reine Lehr erhalten
werde. Erstlich darum , weil der heilige Geist , der Geist der
Wahrheit , bey den Frommen und Gottsförchttgen bleibet, die
Gottlosen und Ruchlosen aber fleucht ; und der Satan verblen¬
det und verfinstert die

Hoffärthigen
, Stoltzen,Vernunft
-Gelebr-

"rr

Lap.XUXl .ll.

lehrten
. ( r. ) Jsts nicht genug
, daß man vest halte an dem
Vorbilde der heilsamen Worte vom Glauben, sonder»

JEsu, welches nöthig ist, Aer¬
abzuwenden
, aufsaß der Name GOttes nicht verlästert
werde: i.Tim.6.v.z,4. So jemand nicht bleibet bey den
heilsamen Worten unsers Herrn JEsu Christi, und bey
der Lehre von der Gottseligkeit
, der ist verdüstert, und
weißt nichts, sondern ist zanckitch in Fragen und WortRriegen. (z.) So fallen die, allzuhoch steigen in ihren visputLcionibur und 8pscui3rioinbu;, gemeiniglich herab in gros¬
Jrrthümme
, oder erspintisiren Subttlitäten
, die keinemMenschen nützlich oderbesserlich seynd
; darum St . Paulus dieCorinther von den hohen Gaben und Subtilitäten der Sprachen
und andern Sachen herunter in die Liebe weiset
, und spricht:
Ich wil euch einen bessern weg zeigen, r. Cor. ir . v. zr.
(4.) So darfauch niemand gedencken
, daß der Glaube rein und
wahrhaftig sey, der durch die Liebe nicht
-thätig ist. Wie kan
denn die Lauterkeit des göttlichen Worts durch einen unthäti¬
gen und fruchtlosen Glauben erhalten werden
? Denn die
Schriftsteller uns zwischen GOtt und den Menschen
, daß wir
beyden Theilen Gerechts
-Gebühr geben sollen durch den Glau¬
ben und durch die Liebe.
auch von der Liede in Christo

so

gerniß

so

se

Cap . xu Regeln Christliches Lebens.
Jeraufifts nun sehr förderlich zur Gottseligkeit
, daß man

andächtige
, tröstliche krsecepts und Regeln vor Augen
hat, die man sonderlich ins Gedächtniß fasse
, und oft
dran gedencke
. Dasselbe aber sind rechtschaffene
?r«.-cepts und
Regeln Christliches Lebens
, die dem Menschen seine eigene
Nichtigkeit und Schwachheit
erkennen geben
, die einen Chri¬
sten darin
» recht unterrichten und trösten
, die die Liebe pflan¬
zen, die Gedult erwecken
, die Andacht befördern
, oie Dancksagungstärcken
, die Sünde dämpfen
, die Demuth anzünden,
und vor allen Dingen den Glauben bewahren.
zu

Cap . xl .r. und xi .il.
Arauf folget nun der Beschluß und Wiederhollung

des

gantzen ersten Buchs,und hat dise Consirmation
: GOtles Wort in der heiligen Schriftm eine göttliche Leh.

Qgqq
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re , dadurch Gott der Herr mit des Menschen Hertz und Seele,
Geist und Gemüth handelt , dasselbe erleuchtet und bewegt durch
den heiligen Geist , welcher in den Hertzen der Menschen den
Glauben wtrcket , und im Anfang vor allen Dingen die inwen¬
dige Boßheit und Unreinigkeit des Hertzens , so aus dem kläg¬
lichen Sünden - Fahl herrühret , angreift , nicht also wie die
kKiiolopKisNorsii ; , die ehrbare und sittliche Welt -Zucht , so
die äußerlichen Laster und Untugend straffet und beschreibet;
sondern der Geist GOttes greift vil tieffer in den Grund des
Hertzens hinein , durchforschet alle heimliche , verborgene Un¬
art , so GOtt zuwider ist, und die unerkannte Unreinigkeit , wel¬
che die Vernunft nicht vor Sünde achtet , uud stellet dieselbe
Angesicht , Psal . so . v. 8. welcher so
ins Licht vor GDttes
vil seyud , wie Sand am Meer , daß wohl die Schrift sagt , das
und unersorschlich
Hertz des Menschen sey unergründlich
böse, Jer . 17 v. 9. Dagegen aber fordert Gottes Wort die neue
Geburth , welche nicht mehr wircket ein fleischlich Leben , son¬
dern ein neues geistliches Leben ; nicht auf die Weise , wie die
rbiiolopkia klörzii » ein äußerliches , sittliches , ehrbares Leben
erfordert , sondern ein innerlich heilig Leben , welches stehet
in wahrer täglicher Busse , und im lebendigen Glaube «;,
des heiligen Geistes , in Tödtung
und in der Regierung
der Welt , in Verleugnung
des Fleisches , in Absterbung
sein selbst und der bösen Lüste , und hinwieder in wahrem
lebendigem Trost der Gnade GOttes , der Vergebung der Sün¬
den , der Gerechtigkeit Christi , des geistlichen Seelen -Friedens,
der lebendigen Freude im heiligen Geist . Diß ist das neue geist¬
liche Leben , welches weit übertrift das äußerliche ehrbahre Le¬
ben der Vernunft . Denn diß ist ein Leben , das aus Gott ist,
nemlich ein innerlich , geistlich , göttlich Leben mit seinen geist¬
lichen Gliedern . Denn da ist anfänglich eine göttliche Erkanntniß , eine göttlicheTraurigkett , ein göttlicher , ewiger , himm¬
lischer Trost , eine göttliche geschenckte, und nicht menschliche
Gerechtigkeit , welche aus Christo dem Sohn Gottes durch den
Glauben an uns gelanget , eiu göttlicher Friede , eine göttli¬
che Freude , eine göttliche Weißheit , welche die Weisen dieser
Welt nicht erkannt haben.

nL.

Wenn dirs aber GOtt

hat zu erkennen

, so sihe
gegeben
zu,

8/1. äpol._

äkOk . OOLl '! 0^ ._
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zu, daß sich dein Hertz nicht erbebe
, sondern bleibe in Demuth
und Gottes
-Forcht;sonst wirst du deine Gaben verliehcen und
verderben
, daß sie weder dir, noch deinem Nächsten zu Nutz
kommen können.

^ ? oi . oLLricl,5.

Schuh
- Schluß
WÄEr IN »« Christ
««

WW

Zweck und Ziel

2 . Alles

setzet

wider die
in

Lästerer.

fti»«i Schriften zu« einige»
Amt;

mit feiner Person und

auf ihn ziehet und referieret , was

im Alten und

Neuen Testament geschrieben ist, beydes m/üice oder r/pics,
das ist figürlicher oder offenbarlicher Weife.
z. Insonderheit aber den hohen Artickel von unserer Recht¬
fertigung vor GOtt, so aus dem Verdienst Christi als aus einer
lebendigen Quelle
, entspringet
, welche so hell und klahr seyn
muß,daß nicht ein Stäublein menschlicher Wercke darum muß
gespühret werden
, rein führet;

4. Die Mittel

zu unserer

Seligkeit , GOttes Wort , Geist

UNdGlauben/Und die heiligeSacramenta rein behält und lehret;
e. Die Früchte der Gerechtigkeit
, die Erneuerung und Heiligung ernstlich fordert
, nemlich den Baum mit den Früchten:
6. Das falsche Christenthum und Heucheley aufs heftigste
straffet
, weil es gar überhand genommen
, und der taufende
nicht erkennet noch verstehet
, was das Christliche Leben sey,
und seyn muß und sol;
7. In allen Puncten der Augspurgischen
c<rnf«üiorr und
kormulse Loncorchse unterschreibet
, und gemäß lehret;
Demselben thut man Gewalt und Unrecht
, daß man ihn lä¬
stert und verlaumdet
, vorOsiandrisch
, Schwenckfeldisch
, Wei-

gelisch
, Päbstisch ausrüstet.
Diese Puncten alle

wirdlnanin allen

lich, klährlich
, öffentlich finden
, also
Qqgqr

meinen

daß allen

deut¬
Caiumnianten
sey

Büchern

k^LkL 'ri 'rio

_
sey
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in ihren Schriften derselben Arttckel

einen ktäherr, ernstlicher und heilsamer zeigen. Denn darauf

jemM 'd kühne ist , darauf bin ich durch GVttes Gnade
auchkühm , 2 Cor. n v.22. Und Versuchers einer meiner Lä¬
sterer , ob er d es menschlichen Hertzens verborgene Boßheit,
darnach seinU «vermögen , Nichtigkeit und Elend ; Hinwider
aber GOttes Gnade , Liebe und Gerechtigkeit in Christo gründ¬
licher und Höher kan beschreiben und rühmen , so wil ich ihm
mit Freuden d ancken. Zu viser Tohrheit verursachen mich die
Lästerer und Berläumder . Darum thut man mir vor Gott und
seiner Kirchen Gewalt und Unrecht , und GOtt wird zu seiner
Zeit solche Lästerung richten , und die Lästerer zerschmeissen.

Das andere Buch
Vom
ahren

Ghristmthum.

^Leichwie das Erste Buch den Ursprung und Brunnen
Menschliches Elends zeiget, und wie die tieff verderbte
menschliche Natur müsse widerum gereiniget , erneuert,
geheiliget , und das sündliche Fleisch gedämpfet werden , durch

wahre Hertz- gründliche Busse , und Wideraufrichtung des
Bildes GOttes durch den Glauben und Liebe : Also zeiget das
andere Buch ( i .) den Medieirm und die Medicin , die uns von
solchem Elend und Unreinigkeit reiniget. ( 2. ) Wer nun wil
curiert werden,muß sich mit einschließen in die Lursm , und Chri¬
stum gantz anziehen, ja durch den Glauben an sich ziehe» , und
ihm zu eigen machen. (z . ) Allein in Christo JEsu seine Ge¬
rechtigkeit suchen durch den Glauben , welcher uns Christum
gantz giht , mit seinem Verdienst , Gehorsam , Versöhnung , und
allen Wohlthaten . (4.)Aus welchem lebendigen Grunde wahr¬
haftige Früchte der Gerechtigkeit wachsen, nicht zum Schein
aus Heuchelcv , sondern wie die Erlösung durchs Blut Christi
wahrhaftig , gewiß, und kräftig ist ; also müssen auch die Früchte
gewiß
der GeLechtigkeit und Danckbarkeit wahrhaftig , und

und lebendig seyn in der That und Wahrheill . ( s. ) Da«
rum ist es nicht genug , daß man GOttes Wort weißt,
sondern also muß mans wissen/ daß es in uns leibet und gleich"
sam unser Leben wird / wie Ps . ns . mit so vilenir Seufzen das¬
selbe beschrieben und gebetten wird . ( s .) Dieweil aber unsere
verderbte Natur darzu vil zuschwach ist, so hat lm>s unser Erlö¬
ser und Seligmacher seine und seines heiligen Gentes gnädige
Beywohnung verheißen ; ja er hat uns zugesagt seine tröstliche,
liebliche, freundliche, holdselige Vereinigung mit uns , und hat
vor uns kräftiglich gebetten , Joh . 17. 0. r l. Daß sie eins sind,
gleich wie wir eins seynd , daß wir mit ihm m ögea vereiniget
seyn und bleiben, wie er spricht : Ich in ihnen , und du in
mir ; auf daß die Liebe , damit du mich liebest sey in ih¬
nen , und ich in ihnen , V. r6 . Dise Vereinigung ist die grossd
Würdigkeit der Gläubigen , die Lrr»sn 63 tion , Ueliorsnun»
Verbesserung, ( oder wie man es nennen kan,) der menschlichen
Natur Hülfe und Stärckung im neuen geistlichen Leben, wel->
ches Christus in uns wircket. Dieweil er uns durch sein Blut
hat gerecht gemacht, geheiliqet und gereiniget , so hat er uns auch
mit dieser geistlichen Herrlichkeit und Seligkeit begnaden und
begaben wollen , daß er sich als unser Haubt mit seinen Glidern
vereinigen wollen , welches ist eine hohe Frucht der Gerechtig¬
keit des Glaubens , dadurch Christus selbst in uns wohnet. Und
das nennet der Herr selbst unsere Vollkommenheit , verstehe,
da uns nichts mangelt an Gaben , am Trost , an himmlischen Gü¬
tern . Denn so lauten des Herrn Worte , Joh . 17. v. 22,2z.
Ich habe ihnen gegeben,rc. Ich in ihnen, und du in mir,
«ruf daß sie vollkommen seyn in eins . Als wolle er sagen:
Wenn zwischen mir und ihnen nickt eine Vereinigung wäre,
wie zwischen mir und dir , so wären sie nicht vollkoinen in eines,
denn in der Vereinigung ist die Vollkommenheit . Darum
sollen fromme Christen diese ihre hohe Würdigkeit wohl erken¬
nen lehrnen, und sich also in ihrem Leben , Andacht und Gebett
verhalten , daß sie die Vereinigung nicht trennen ; denn der
liebeHerr verheißet uns, er wolle mit seinem Vater und heiligen
Geist Wohnung bey uns machen , Joh . ' 4.v. 2z . Ein from¬
mes Hertz bedencke diß Wort , wases heiße , und eigentlich sey,
Wohnung bey uns machen. Ist das nicht eine grosse Se-
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ligkeit und Gnade, ein Haust und Wohnung der heiligen Drey¬
Von dieser unserer grossen Herrlichkeit stehet
ein schöner l^ocus in der Rüchen - postill Lutheri am
Pfingst -Tage , welchen man als eine edele Bluhme/in den LustGarten seines Hertzens pflantzen sol, da er also spricht: Das
muß eine grosse Herrlichkeit und Gnade seyn den Men¬
schen , so da werth geachtet werden zu seyn eine solche
herrliche Wohnung , schloß und Saal ja paradeiß und
Himmelreich , da GOtt aufErden wohnet , welche doch
sind solche arme , betrübte , schüchtere Heryen und Ge¬
wiss '», die nichts an ihnen , denn Sünde und Cod fühlen,
beben und zittern , meynen , Gott
und vor GOttesZorn
sey von ihnen am weitesten , und der Teufel am nahesten.
Aber diese sinds , denen solches verkeiffenist , und frölich sich des trösten mögen , daß ne sind das rechte Got¬
tes - Hauß und Rirche , da GOtt Lust hat zu ruhen und
zu bleiben , wie der Prophet Esajas <6. v. l. u. f. spricht
von solchen wider die stolyen aufgeblasenen Heiligen.
Was wolt ihr mir vor ein Haust bauen ? und welches sol die
Stätte seyn, da ich ruhen sol? Hat nicht meine Hand alles gemacht, was da ist? Ich sehe aber an den Elenden und der zerbro¬
chenes Geistes ist, und der sich fürchtet vor meinem Wort . Und
wo solt auch GOtt sonst wohnen ? Er findet sonst keine
Die andern trefflichen , hohen,
Herberge auf Erden
grossen , selbstgewachsenen Heiligen sind ihm vil zu stoltz,
vil zu hochmürhig , weist , klug und heilig , dazu weit
durch und oben über dem Himmel hinaus gefahren,
daß sie sollen selne Wohnung auf Erden seyn. So ist
er auch wtderum vil zu edel und eckel, daß er nicht wil
noch kan bey solchen hoffartigen , ruhmredigen Heiligen
seyn und wohnen , welche ihrem Abgott , dem Teufel nach,
wollen GOtt gleich sitzen, und mitihm von ihrer Heilig¬
keit pochen , und achtet sie der Ehre nicht werth , daß er
sie mir all ihrem Pracht , Ruhm und Schmuck ihrer schö¬
nen selbstgemachten Herrlichkeit ansehe , findet sich die¬
weil in die arme geringe Hütten der Armen verachteten,
so Christi Wort hören und glauben , und gerne Christen
wollen seyn , halten sich aber selbst vor gar Unheil ige,
einigkeit seyn.

l »runwürdige Sünder ; das ist ja eine tröstliche, schöne,
und wie St . Petrus sagt , der theuren und aUergrößsteu
Verheißungen eine , uns armen elenden Sündern geschmckt, daß wir auch göttlicher Natur theilhaftig
werden sollen, und so hoch geadelt, daß wir nicht allein
durch Christum sollen von GVtt geliebec werden, seine
Gunst und Gnade , als das höchste theurefte Heiligthun, halten , sondern ihn denHErrn selbst gany in uns
wohnend haben.
Item : Sihe nun, welch ein groß Ding sey der Mensch,
der da ein Christ ist. Ein rechter Münder - Mensch auf
Erden , der vor Gott mehr gilt denn Himmel und Erden,
ja ein Licht und Heyland der gantzen Welt , in dem Gott
alles vermag und thut , aber vor der Welt gar hoch und
tieff verborgen und unbekannt, welche auch nicht werth
ist, solche Leuthe Zu erkennen, sondern muß sie halten
vor ihre Fuß -Cücher.
lhici.kgx.118. Das ist die überschwengliche Herrlichkeit
der Christen, daß sich GVtt ihnen so tieffherunter gibt,
und so nahe zu ihnen thut , daß er nirgend anders , denn
in ihnen, und durch ihr Wort und Wercke, Hand und
Mund sich erzeigen, sehen und hören lasten wil , und /
damit einen grossen Unterscheid machet Zwischen ihnen
und allen andern Menschen; daß auch ein eintzeler
Christ, wie gering er ist , viel ein anderer Mann und vor
Gott höher geehret ist, denn alle Röntge , Rayser , Für¬
sten und alle Welt auf einem Hausten, welche pon die¬
sem Ruhm und Ehre nichts haben, noch wissen. Bis¬
her Lutherus.
Ach

HErr! was

ist der

Mensch
, daß

du sein

gedenekest,

und des Menschen Rind , daß du dich sein annimmest?

Pf.8.v.s. Sehet, wie hat Gott die Menschen so lieb, s B»
Mos.?;.v.z. Wo ist einVolck
, zu welchem sich GVtt so
nahe thut , als der HErr unser GVtt , so oft wir ihn an¬
rüsten? Cap.4. v. 7. Lasse sich demnach kein frommer Christ
dieser seiner Herrlichkeit durch verlogene Mäuler berauben
. Es
ist Schande und zu beklagen
, daß der Mensch
, ich geschweige ein
Christ
, solche ttWche Lehre anfeinden
, lästern und verketzern
Qqqq 4
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fol , da es doch die Heyden besser verstanden , und gesagt : LL
DLl ^8 in nobis , SAUgnte cnlelcimus il !o. Item : ^ n Oubium
«Ü,kskit3re I) Ll^^l Iuk ?e<:iors noüro ? Das ist : GOtt lst iN
uns , durch ihn werden wir entzündet : Item , ist es bey dir noch
im Zweifel , daß Gott in unsernHertzeu wohnet ? Ja , der heilige
Apostel Petrus saget wohl mehr , nemlich, daß wir der gött¬

lichen Natur theilhaftig werden , 2 .Petr . i .v.4> Und der
Apostel Paulus ziehet den Heydnischen Poeten Aratum an,
der va spricht : wir sind GOttes Geschlecht , Apost.Gesch.
i ? .v. r8 . Ja freylich, aus GOtt gebohren durchs Wort und
heilige Sakrament . Suma , wer das verleugnet und verketzert,
der verkehret die qantze heilige Schrift . Denn GOttes Wort
und der heilige Geist wircket nicht ausser uns , sondern in uns,
da lehret er , da tröstet er , da erleuchtet er ; das sind die rechten
davon die Weissagung Esajä lautet , cap. ; 4. v. rz.
Deine Rinder sollen alle von GOtt gelehret werden,
nicht Enthusiastischer Weise , wie die klugen Phantasten mey¬
nen , sondern durch Göttliche Mittel . Denn wo der himmlische
Doctor inwendig nicht kehret, da hilft kein auswendig lehre» ,
es ist weder der dapflanger , noch der begeußt , etwas,
sondern der das Gedeyen darzu giebt , ».Cor. z .v. ?. WaS
ist es für ein hohes Geheimniß,daßSt . Paulus spricht: i .Cor.2.

v. ro, lGleichwie

niemand weißt , was im Menschen

ist , ohne der Geist des Menschen ; also weißt niemand,
was in GVtt ist , ohne der Geist Gottes ; denn der Geist
erforschet alles , auch die Treffe der Gottheit . Von disem
Geheimniß sollen die Unverständigen , welche die klahren
Zeugnisse von der Vereinigung GOttes mit dem Menschen
läugnen , sehr vil verstehen, werben demnach mmermehr schme¬
cken den Gtrohm des lebendigen Wassers , so von der
Gläubigen Liebe fliestet, Joh . 7.0. 38. St . Paulus schreibet
2 .Tim . i .v.6. Er solle das verborgene Füncklem, so er empfan¬
gen hat , durch Auflegen seiner Hände , in ihm aufblasen und
erwecken , daß es leuchte und brenne ; wird villeicht nach der
verständigen Meynung den Enthustasmum gelehret haben.
Wasjstsdenn , daß dieEpistelandie Hebr .6. v.4,e . sagt : daß
etliche geschmecket haben die himmlischen Gaben , das gü¬
tige Wort , und die Rrafte der künftigen Welt ? ist diß auch
ein

IL4l

ein Enthusiasmus? Was sagt hievon derPs . z^ v.s . Schmer
cker undfchet , wie freundlich derHEcr ist ? Was ist das
Abendmahl , und das verborgene Manna in der Offenbahrung Johannis ? Cap. r .v. 17. Eap . z. v.ro . Hast du auch der
heiligen Jungfrauen Mariä Freude empfunden, welche sie hat¬
te rn Givtt ihrem Heilande ? Was ist der Hell -ÄrunEsajä,

man mit Freuden Master schöpfet ? Cap. , r . v. z.
dazu auch derHerr Christus rufet , Joh . ?.v. j7 . Mohlan alle,
die chr durftrg seyt , kommet her zum Master ! Wo Nt der
Geist der Weißheit , des Verstandes , der Erkanntnißwer Starcke, des Raths , der Kraft und Furcht GOlres , wo hac er ferne
Werckstatt ? Wahrlich , bey den Lästerern und Verlaumdern
nicht ; denn da ist weder Weißheit noch Verstand : Und wenn
der Geist Gottes wircket die Liebe,dieGedulhGebett undTrost,
was sind es vor Wirckungen? Sind es blosse Worte ohne Kraft?
Ist es nicht resii ; DoNrin, . eine wirckliche, lhätiiche , kräftige
Bewegung ? Ist es nicht eine lebendige Lehre - Wo hat dre be¬
trübte Seele ihre Ruhe ? Muß sie nicht in GOtt einkehren und
ruhen ? Summa , die heilige Schrift , und GOtt in derselben,
wil mit Geist , mit Glauben , mit Hertzcn , Andacht und himm¬
lischem Gemüth ergriffen seyn, also, daß derselben Licht, Kraft,
Leben, Trost, Stärcke , Weißheit , Sieg , und alle EOttesvölle , wie St . Paulus Eph .z.v. rs . redet , im Hertzen, Geist,
Glauben , Sinn und Gemüth empfunden werden , und GOtt
Vater , Sohn und heiliger Geist , im Wort erkannt , geschmecket, geltebet und gelobet werden , und durchs Wort im Glau¬
ben, im Hertzen wohnen, und das gantze Reich GOttes imMenschen aufrichten. Hier helfen keines Menschen Künste, sondern
durch den Glauben und heiligen Geist erleuchtet werden , von
oben herab gebohren werden , den Schlüssel zu dem Schatzi^u.
Kasten Gottes , den heiligen Geist erbitten , m emm
ci »tliviriök8snluz noüci puriücsntur , OLl in 8cripturs loquenti « IVlentem Zc Dulceciinem percipere non pcrüumu;. T)eNNW0
nicht unsere Sinne mit dem Strahl qöttlichesLichts erleuchtet
und gereiniget werden, so können wir den eigentlichen Sinn
und die Süßigkeit Gottes , der in der Schrift redet , nicht fassen
noch begreifen. Die göttliche Erleuchtigung , Weißheit , Ari¬
de , Liebe, das Reich Gottes , lässet sich nicht als eine Wort -und
WeltQaqqr
daraus
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Welt-Kunst lehrnen
, durch die kluge Vernunft
, du mußst in
Pfingst
-Schule gehen
, oder bleibest ungeschickt zum
Reich GOttes. (7.) Dazu ist nun hochnöthig
, daß ein qottsförchttger Mensch sich selbst lehrue recht erkennen und prusten,
wer in ihm das Regiment und die Herrschaft habe
? Gewißlich
hat St . Paulus solches empfunden in seinen Glidern
, wie er
darüber klagt
, Rom.7 v.2z. bestelltet auch,daß wir die Sünde
in unserm sterblichen Leibe nicht sollen herrschen lasten
, zu
thun,was wir wollen
,Röm.s.v.l2. sondern wir sollen prüfen,
ob Christus
«, uns sep, daran wie mercken können
, daß wir
nicht reproki oder verworffene
, oder untüchtige Glider Christi
seyn, 2.Cor. 1Z.v.t. Darum sollen wir den alten Menschen
ablegen
, und den neuen Menschen anziehen
, den äufferliche
Menschen lasten durchs Crentz und wahre Busse verwesen
, auf
daß der inerliche täglich erneuert werde
. Wir sollen untersche
den lehrnen die Früchte des Geistes und des Fleisches
. Denn
was aus dem Fleisch gebühren ist, das ist Fleisch
; was
aus dem Geist gebohren ist, das ist Geist,Ioh.r.v.s.Denn
die Natur Kinder des Zorns gebühret
, der Geist aber Kinder
der Gnaden
; die Vernunft muß gefangen genohmen werden,
der Glaube
, aber die Welt überwinden
; die Merche der Fin¬
sterniß müssen abgeleget
, die Waafen aber des Lfthrs
angethan werden, Röm. lz.v.ir . Der faule Baum muß
abgehauen werden mit seinen argen Früchten
, der gute Baum
muß eingepflantzet werden
, der gute Früchte bringe
. Der
Sünde muß abgestorben
, und der Gerechtigkeit gelebet
werden, i Petr.2w.24. unsere Gewissen müssen geretni.
getwerden von den todten Wevcken
, Hebr.9w. l4. und
dagegen die lebendige Tugend eingeflantzet werden
. DaS
Sterben Christi müssen wir an unsermL ibe tragen,
auf daß auch das Leben Christi an uns offenbahr werde,
rHor.4.v. >o. Das alte Jerusalem muß zevstöhret werden
, und
muß auf uns geschrieben werden der Nainme des neuen
Jerusalems,Offenb
. Ioh.z.v. >r. Das Reich des SatanS
muß untergehen auf daß dasReich Gottes
uns erbauet werde;
das Otter, Gezüchts und der Schlangen
- Saamen muß ver¬
tilget werden
, GOttes Saame aber muß in uns wachsen
: Der
natürliche Mensch
, der nichts yernmst yom Geist GDt?
tes,
die rechte

in

<
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tes, maß gedämpfet werden
, aber der geistliche Mensch muß
, leben
, und alles geistlich ausrichten
, r.Cor.r.v. rq. Das Bild
-es Satans muß ausgetrieben
, GOttes Bild aber in uns verl klähretwerden
. Wer dieses nicht verstehet
, wird nimmermehr
' die Busse recht verstehen
, auch die Gnade GOttes nicht,auch
die menschliche Schwachheit nicht
, auch GOttes Erbarmung
nicht, auch das neue geistliche Leben nicht, und ist noch sehr
weit vorn wahren Christenthum
, er lasse sich denn tu seinem
Hochmuth so vil düncken
, als wolle
. Hieraus siehest du nun,
^wie hochnöthig ein ernstes
, andächtiges
, unaufhörliches Gebett
sey, wie dadurch der inwendige Mensch gestärcket
, gchciliget,
-gereiniget
, getröstet
,erleuchtet
, gantz iuGottgezogen
. undGott
dem HErrn gantz ssmiiisr und geheim werde
, wie ein heiliger
Engel, welcher allezeit GOttes Angesicht siehet im Himmel.
Suma, es seynd im Gebett mehr Geheimnissen
, denn auch der
allerklüqesteMensch begreiffen oder verstehen kan; wie im ro.
Cap.disesr.Bucks,aus dem alten geistreichen Lehrer Taulero
angezogen
, und ist gantz kindisch und lächerlich
, daß die Unerfahrnen solche himmlische Sachen verwerffen
, die sie doch mit
ihrem groben Unverstände den taufenden Theil nicht erreichen
können
; ja wissen nicht, was recht betten ist, vielweniger
wissen sie
, was suchen ist, am allerwenigsten wissen sie, was an¬
klopfen ist. Ach
!wie sanft ruhet die gläubige Seele der Lie¬
be GOttes, wenn ihr GOtt , auf ihr Anklopfen
, die Schatze
Christi Jesu aufgethan hat davon ein kleinesWörtlein
denCa»
piteln von der liebhabenden Seelen in disem Buch zu finden ist,
Diesem Schatz habe ich nachgeforschet
, ob ick
) etwas davon
finden möchte
, die edle Perle habe ich gesuchet in manchem Acker.
Und daher ist es kommen
, als mir ungefähr vor -Jahren, dg
noch des Weigels Schriften das Licht nicht gesehen hatten,
diß Tractätlein in is. Capiteln vom Gebett von einem guten
Freund verehret ward, und ich dasselbe andächtig
, Schriftmäffig und Lehrhaftig befand
, daß ich mirs belieben lassen
, mit in
mein ander Buch zu setzen
, die Cireumstantien des Gebetts
damit zu erklähren
, wie nemlich durchs Gehett alles, was an
geistlichen Gaben vonnöthen ist, muß wider vom Vater des
Lichts erbetten werden
; was vor grosser Schaden entstehe
, West
man nicht fleißig bette
, daß nemlich ein nicht bettender Mensch
er

sie

in

in
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, wie das Gesein allerbestes versäume in diesem kurtzen Leben
, darauf ein Mensc
bett der rechte Weg sey zu allem Guten
. Daß das Gebett weder an
stets wandeln rrrd sich üben solle
Zeit noch Ort, weder an Würdigkeit noch Unwürdigkeit der
, sie
Personen gebunden sey, rc. Bitte aber die grosse Heiligen
Apostolisc
der
mich
ich
daß
,
verzeihen
wollen mir die Sünde
: prüffet alles, das Gute behaltet,
Regel gebraucht habe
.5.».2i. Sie wollen aber nach ihrer hohen Kuns
i.Theffal
: Diser hat (und
nicht so närrisch argumentiren und schließen
; darum bil¬
angezogen
etwas
) aus demWeigel
zwar unwissend,
scharfsinn
nicht
das
Seynd
liget er des Weigels Irrthum.
. so ist es nicht recht.
? Item, das verstehe ich nicht:
Köpfe
, so ist
:
St . Paulus hat aus den Heyden was angezogen
? Aber gnug hievon
er mit Heydnischen Irrthümern behaftet
Wir müssenden herrlichen LehrerTaulerum im dritten Buch
auch von den Calumnianten erretten.

Das Dritte Buch
Vom
!ahren

Christenthum.

Schatz, wel¬
Busse, durch
Gerechtigk
Gottes,
Gebett
,
Erneuerung
,
Christi
gläubig
Mittel,
und
Seele seyn und bleiben eine Wohnung GOttes,eine Wercksta
, ein Besitz des Reichs GOttes, ein Haust
des heiligen Geistes
, ein heiliges Bett-Hauß im Geist
-Dienstes
des wahren Gottes
, haben eine
. Alle, die dises verlaugnen
und in der Wahrheit
. Denn
, das Hertz und die Seele nicht angehet
UeoioZiam
? In - oder ausse
wo wollen sie doch das Reich Gottes hinsetzen
? Wo sol der wahre GOtles-Dienst verrichte
den Menschen
? Wo sol der Glaube,
? In oder ausser dem Menschen
werden
Wo sollen die Wir?
werden
Liebe und Hofnung entzündet
Lungen
Etzo kommen wir zu unserm inwendigen
chen wir bishero gesucht haben durch die
durch die
Betrachtung desWorts
durchs
durch die Heiligung und
und muß nun unsere
andere göttliche

so

l
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j ckungen des Heiligen Geistes geschehen; die Erleuchtigung , die
- Lrbendigmachung , die Heiligung ? Wo sol der Siegdes Glau.
chens über die Welt geschehen? Villetcht in Utopia ? Wo sol das
-Subjectumseyn derGaaben des heiligen Geistes ? Wo sol die
jj Offenbahrung der Gnaden , des Trostes , der Freude , des Fridens geschehen? Wo sol das Licht der Gnaden scheinen? Wo
sol das Licht der Seelen leuchten ? Wo sol die Prüffung des
Hertzens seyn? Wo sol die Liebe GOttes geschmeckt werden?
Im leiblichen Munde , oder im Geist ? Wo sol Gott durch sein
Wort Geist,Andacht und Bewegung mit unsern Hertzen reden?
Zu Rom oder zu Jerusalem ? Wo sol man den heiligen Geist
und seine Kenzeichen suchen? Wo sol dieRuhe der Seelen seyn?
!VZo sol man die himmlischen Güter und den geistlichen Reich,
thum suchen? Wo sol man das heilige und erneuerte Bild Gottes suchen? O ihr elenden Leuthe , die ihr »irgend von zusagen
Wisset, als von Secten ; diß sol man wissen, aber jennes auch
verstehen lehrnen ; sonst ist euere Kunst des Theologischen Nammens nicht werth . Die Würdigkeit und Hoheit des Verdienstes
Christi sol man treiben, die Herrlichkeit des Glaubens , die Hei¬
ligkeit des Lebens Christi, und sein holdseliges Exempel, und wie
Christus eine Gestalt in uns sol gewinnen. Um solche rechte
Theologische Sachen sollet ihr euch bekümmern.
Das Fundament und Grund aber alles dessen, was ich im
dritten Buch vom wahren Christenthum geschrieben habe , ist
i der Spruch des HErrn : Sehet , das Reich GOttes
ist in¬
wendig in euch , Luc. iy .v.rr . und St . PaulusEph . i .v. rz.
Da ihr glaubeter , seyt ihr mit dem heiligen Geist verfi¬
elt worden . Das ist in unsern Hertzen und Seelen gesche¬
hen : Darum lehret und schreibet Taulerus , daß wir müssen zu
unserm inwendigen Grund des Hertzens geführet werden , da¬
selbst unsern inwendigen Schatz zusuchen, da werden wir ihn finden ; da werdendes Glaubens Kräfte sich offenbahren , die in¬
wendige geistliche Schönheit , vecor iaterau ; ; da offenbahret
sich GOttes Kraft und Weißheit , daiftErkänntniß menschli¬
ches Elends ; da wird Gottes Erbarmung empfunden, das Licht
i der Gnaden , die göttliche Liebe, göttliche Gespräch, Wirckung
und alle Kräfte des Geistes , Kennzeichen der Beywohnung
GOttes , Ruhe der Seelen , kräftiges Gebett , und alles , was
zum
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zum geistlichen, Göttlichen und himmlischen Wesen gehöret,
und das gantze Reich GOttes , alle geistliche Güter und himm¬
lischer Reichthum ; wie dasselbe psricuignm . insonderheit
durch dieselbe Capitel im dritten Buch wird außgeführet , und
ist ein jegliches Capitel ein Stücklein von dem Siegel des heili¬
gen Geistes ; und wenn dasselbe durchs Gebett und Betrach¬
tung eröffnet wird , so eräugen sich mancherley Güter dieses
Schatzes und des Reichs GOttes , und ist keine Enthustasterey,
wie du elender Mensch meynest, sondern es ist eben das , was
St . Paulus sagt ,
daß aus einem Füncklein ein
Feuer kan aufgeblasen werden, und aus einem Senf -Körnlein
ein grofferBaum werden. Ist auch kein Schwenckfeldianismus,
wie du meynest, sondern ein Christ ist allbereit durch GOttes
Wort und hochwürdige Saeramente neu gebohre» , gläubig
worden und bekehret, nö . Mangelt nur die kraxin und Uebung
des thätigen Glaubens : ist auch kein Osiandrisnms ; denn es ist
nicht die wesentliche
, sondern die gnadenreiche GerechtigkeitIesu Christi , die uns aus Gnaden geschencket wird , welche in uns
eitel Gnaden-Früchte wircket. KL. Ist kein Papismus ; denn
es ist kein Verdienst, sondern Gnade. N8 . Ist kein Weigelianismus, denn es ist hie die Kraft des lebendigen Worts Gottes.
Darum sahen wir nun an , ein jedes Capitel des dritten
Buchs sonderlich zu eonfirmiren.
donstrmario der Vokktöt.
Nachdem der Sohn GOttes bezeuget, Ioh . 7.V. Z8. daß,
wer an ihn glaubet , von des Leibe werden Gtröhme
des lebendigen Wassers fliesten ; welches er sagt von
dem Geist , welchen empfahen sollen , die an ihn glauben.
Und nach dem l.Ioh . r .v.ro, »?. geschrieben ist : Ihr habt die
Salbung empfangen , die euch alles lehret . Item Jer . z r.
v. z z. Ich wii mein Gesetz in ihr Hertz geben , und in ih¬
ren Sinn schreiben ; so ist hoch vonnölhen , daß wir dieses
Schatzes in uns wahrnehmen, daß wir ihn suchen, als eine köst¬
liche Perle im Acker, durch Betrachtung des göttlichen Worts,
durch innerliche Andacht, durch Wrckung des heiligen Geistes.
Sol aber solches geschehen, so muß die Liebe der Welt ausge¬
zogen,und die LiebeGsttes angezogen werden,und muß einGottergebenes und Gott -gelassenes Hertz da seyn, fähig der Gnaden-

Gaben
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^Gaben des heiligen Geistes/ welche man eksrilmsta nennet,
! und dieselben machen einen Unterscheid unter den Gelehrten
j und unter Heiligen
. Die Heiligen lehrnen aus dem heiligen
Geist, wie die Apostel
; unter derselben Zahl können auch wohl
! einfältige
, und vor derWelt»»gelehrte Leuthe seyn,aberGotts.
förchtige und Andächtige
. Die Welt-Gelehrten aber sind in
der Welt in grossem Ansehen wegen ihrer hohen Vernunft und
Welt-Weißheit
, darum muß man diesen Unterscheid wohl mer. cken, auf daß man auf den rechten Grund der irrdischen und
himmlischen Weißheit komme
. Denn St . Paulus nicht ohne
Urfach diesen Unterscheid beschreibet
, i.Corinth
. l.v. l8. als er
spricht
: Das Wort vom Creutz ist eine Tohrheit denen,
!- je verlohren werden; uns aber, die da selig werden, ist
es GOttesRrafr , wie geschrieben stehet: Ich mit um
bringen die Weißheit der Weisen, und den Verstand der
Verständigen wil ich verwerffen
. wo sind die Rlugen?
wo sind die Gchriftgelehrren
? wo sind die Weisen?
Hat nicht GMtt die Weißheit dieser Welt Zur Tohrheit
gemacht? Denn dieweil die Welt durch ihre weißheit
GVtt in seiner Weißheu nicht erkannt, gefiel es G«Ott
wohl, durch töhrichte predigt seltg zumachen die, so da¬
ran glaubeu. Und cap. 2.v.a. u. f. Mein Wort und Pre»

digt war nicht in klugen Reden menschlicher Weißheit,
sondern in Beweisung des Geistes und Rraft. Denn un, sere weißheit ist nicht eine Weißheit dieser Welt, auch
I nicht der Gbriften dieser Welt, welche vergehet, sondern
wir reden von der heimlichen verborgenen weißheit

G (pttes , welche

er

verordnet

hat vor

der

welt , welche

keiner von den«Obersten dieser Welt erkannt hat. Uns
aber hat es GOtt offenbahret durch seinen Geist. Denn
der Geist GDttes erforschet alles, auch die Tiefte der
GOttheit , und wir haben nicht empfangen den Geist
der Welt, sondern den Geist aus GOtt , wir reden auch
nicht mit Worten, welche menschliche Weißheit lehren
kan, sondern mit Worten, die der heilige Geist kehret.

Und eap.z.v. 19,20
. Der dieWeisen erhäschet in ihrerMugheit, denn der HErr weißt der Weisen GedamFen, daß
sie eitel find. v. 16
, 17. wisset ihr ( aber) nicht, daß ihr
GGttes
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Gottes Tempel seyr , und der Geist GOttes in euch woh.
net ? So jemand den Tempel GOttes verderbet/den wird
GVtt verderben . Denn der Tempel GOttes ist heilig,
der seyt ihr . Allhter legt St . Paulus den Grund der Weis¬
heit in dem heiligen Geist / welchen wir empfangen haben / die
wir zum Glauben bekehret sind. Aus diesem Fundament folget
eine andere himmlische Weißheit / und machet nun der Glaub
den Unterscheid unter den Gelehrten und Heiligen . Wie
wir sehen an den ungläubigen Heyden und Jaden : Gelehrt sind
sie aus dem Welt -Geist / aber heilig sind sie nicht / wegendeS
Unglaubens / denn sie manglen des heiligen Geistes . Da hast
du nun die zweyerley Schulen und Wege / zweyerley Weißheit
zulehrnen , davon ich in der kcsekrioi , des dritten Buchs geschriSt . Paulus hat diesen Unterscheid auch berühret,
ben habe.
Eph .z .v. >9. Christum lieb haben ist besser/ denn alles wis¬
sen. Und der hohe Nutz folget bald darauf , auf daß ihr erfül¬
let werdet mir aller Gottes - Dölle : das ist, wie es Doctor
Lutherus erklähret : Daß GOtt allein in euch regiere und wircke, und ihr sein Volck seyt. Siehe , ob Lutherus allhie auch
ein Enthusiast ist ?
Sonürmurio

Sapiris

I.

Schule der himmlischen Weißheit.
AMEr HErr spricht : Joh . 14v .21. wer mich lieb hat,dem
wil ich mich offenbahren . Hie ist die Schule der himAA
lischen Weißheit gezeiqet ; wo sol dieOssenbahrunggeschehen? Ohne Zweifel im Hertze » ; wodurch ? Durch die
Liebe Christi . Was so! denn die Offenbahrung seyn ? Göttli¬
Ist nicht aus dieser OKcm»
che Weißheit und Erkänntniß .
alles hergestoffen, was je
Geistes
heiligen
des
und Werckstatt
geredet und ge¬
Geistreiches
,
ernstliches
,
und je andächtiges
man nicht
wenn
,
schrieben? Und das hat nicht geschehen können
abgeWelt
der
von
sich
und
,
ist
eingekehret
in sein « gen Hertz
in
und
Glauben
im
geschehen
solches
aber
bald
wandt hat . So
Gna¬
seinen
mit
GOttes
Geist
der
sich
hat
so
,
der Liebe Christi
den eräuget , da hat der Baum , am Wasser des göttlichen

Worts

Cap. II._
ä ? 02 0 621 -1Lä.
Watts gepflantzet
, seineFrucht gebracht/dahat GOtt derAll.
mächtige
, das Liecht seines Angesichts über die wenigen erbo.

den, und erleuchtet
, obgleich die Gottlosen Pf.q.v.-> gesaat
haben
: wie soluus diser weisen, was guc ist? wie dile
»E UebW allen Mimenz»s»ühren ist. Snma, du wirst
aus Gottes Wort kernen Nutzen haben
, wenn du es uichc tu dir
selbst andächtig betrachten wirst
, du nennest denn diese Uebuna
Enthusiasterey
, oder wie du wilt.
^
sie

in

Hier kau widerhollet werden

da- Gebe
»,

so vorn im

Dritten
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Lap.11. Linkehrung

zu

GOtt.

muß und kan es bey einem gläubigen Christen nickt
anders
denn daß der wahre lebendige Glaube
wider einkehre in Gott zu seinem
denn aus
demselben nimmt er se,n
serne
seine straft
und
seine Ruhe und
uud das stnd die
Gottes in unsern
durch den
Da übe nun
daß du den lieben Gott mit deinem unruhigen Nertzen und
fleischlichen Lüsten nickt
Dahin geben
de
welche lauter Zeugnissen
aus Taulero und

seyn,

Leben
,
Fride,
Hertzen
,

Licht
,

zu,

Capitel
,

dern heiligen Vatern

stets
Ursprung
;
Stärcke/
WirckunÄ
Glauben
.

verhinderst
.
seynd
,
angezogen.

Vfolgen.
an-

Cap. m. Glaubens- Beschaffenheit.

' Aber

du, daß der Glaube nicht eine blosse Wissen,
sey, sondern eine lebendige thätige wircklicke
Kraft, dardurch der heilige Geist seine Gaben wircket
sihest

schaft

(wie dieselben Würckungen in disem Capitel genugsam ernäh¬
ret seynd
; ) und wer dieselben nicht empfindet
, wird nicht vil
vom Glauben wissen.

Cap. iv. Der

M welchem
regieret

er

Christen

Würdigkeit.

nun der Glaube seine Kraft
in äusserlichen Wercken
, so

erzeiget
, denselben

zum wahren Got¬
tesdienst gehören
, mit Anhörung göttliches Worts,
mit dem Gebrauch der hochwürdigen Sakramenten
, und mit
andern Christlichen Liebes
-Wercken
; darum ordnet und dispo«
riirt auch der Glaube des Menschen Hertz, Gottes Willen zu
erkennen
, und anzunehmen
, was Gott oer Herr zu des Glaubens
Probe zuschicket
, lasset ihm gefallen alles, was Gott gefällt
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und halt das für eine grosse Würdigkeit , wem» der Mensch
den heiligen Willen Gottes duldet und leidet, welcher allezeit zu
unserer Seligkeit gerichtet ist. Das sind denn edle Werkzeu¬
ge Gottes , und wenn es die allerelendesten auf Erden wären,
die hält GOtt der Herr theuer und werth als seine Kleynodien
und Schätze . Diß sind die Heiligen , die GOtt höher achtet
denn alle Welt -Gelehrten , Psalm »s . v.z. die seyndS, die in

der Hand des Herrn ein Fürstlicher Hut seynd und eine
schöne Crone , wie der Prophet Esa. sr . v. z . spricht : Eine
solche Seele ist die schönste Creatur , GOttes Lust und eine
Freude der Engel.

Cap. v. Christliche Gelasienheit.

Elches denn au» allermeisten geschiehet, wenn die ArMzZ muth des Geistes, die hectz-grünblrche Nidrigkeit und
Demuth wahrhaftig im Geist nnd Gemülh eingewur¬
zelt ist. Denn dahinein stucket sich GOtt mit sturer Gnade,
und hat ein Wohlgefallen an solcher Seele ; denn wer sich Gott
gantz ergibst , dein gibt sich GOtt gaatz wider , und »e mehr
man seine eigene Nichtigkeit erkennet, ie mehr Gottes Guaoe
uns Erbarmung über einem Menschen ruhet ; und wert Got¬
tes Wille so heilig ist, so freuen sich die Liebhaber Gottes , daß
sie nach Gortes Willen Trübsal leiden. Daher der geistreiche
Mann Taulerus solche nachdenckliche Art zu reden führet , wie
in distm Capitel angezogen, welche kein migeübter und fleisch¬
licher Mensch so bald verstehen wird.

Cap. VI. Der Gläubigen Vereinigung.
sich nun des Menschen Hertz und Gemüth dem heili¬
gen und gnädigen Willen Gottes gantz ergeben hat , und
an ihm allein hanget, so ist auch des Menschen Gemüth

^Eim

mit Gott vereiniget, wie St . Paulus saget : wer den »Herrn
anhanget , der ist ein Geist mit ihm , r.Cor.s . v. r?. st er¬
eignet sich denn auch Gottes Liebe und Freude im Menschen,
und des Menschen Geist empstiidet solche göttliche Freude,
daß er mit der heiligen Jungfrau Maria spricht: Mein Geist
freuet sich GOttes »»»eines Heilandes , Lue. r. v.47. wie
solche göttliche Bewegungen in Propheten und Psalmen vil
beschrieben sind. Wie auch der heilige Augustinus und andere
solche göttliche Not », und Bewegungen empfunden haben,
gleicher

e <rp. VII._
^ ? Qf
gleicher Welse «mch das Hohelied Salomonis von eitel solchen
geistlichen und göttlichen Mette, , zusammen gesetzt ist welj ches auch oft unser lieber getreuer Gott den Gläubigen empfin¬
den lässet, zum Vorschmack und Zeugniß des ewigen Lebens;
! wie solches der geistreiche Taulerus ebeu mit den angezogenen
^ Worten beschreibet, welche ob sie dir gleich unbekannt «cy„i>,
sinds darum keine Lügen , und to duh evon nichts geschmeckt
hast, ist es eine Anzeigung deiner Gottlosigkeit . Du mutzst aver

lehrnen bedrucken, waruin Gott dem Menschen eine lebendige
^ Seele , welche ein Gerstist , eingeblasen hat ; nemltch, auf oaß
sich Gott mit derselben vereinige, wie St .Paulus Röm . 8 v. . ..
> sagt : Der Geist GOttes gibt Zeugniß unserm Geist;
j darumwird unsere Seele vomHerrn Christo genannt ei» Licht,
I so in uns ist, auf daß sie Gott erleuchte ; fie hat die Kraft des
i Verstandes , auf daß fie von Gott geiehret werde ; die Kraft
. des willens , auf daß fie Gott bewege und ziehe; die Kraft
f des Gedächtniß , auf daß fie Gott erinnere ; die innerliche
Sinne , auf daß fie Gott ergreifen könne, durch Gottes Gnade,
ja schmecken die Freundlichkeit , Gütigkeit , Süssigkeit , und
Freude Gottes . Wer daS nicht erkennec, ist wie ein Vieh , und
erreichet das Ende seiner Schöpfung nicht. Und das ist die
Fülle Gottes , damit ein gläubiger Liebhaber Christi solle er¬
füllet werden , wie St . Paulus Eph . , . v. « lehret. Und so
wir sehen, daß die Gottlosen mit der Fülle und Würckunge » des
, Satans erfüllet werden, mit aller Boßheit , welche wider Gott
^ und seinen heiligen Willen streitet ; solle eine gläubige Seele
nicht mit göttlichen Gaben und Würckungen erfüllet werden?
! Und so die geistreichen Alten nach ihrer Art , Verstand und Ga^ den hohe Reden davonführen , thun fie daran nicht unrecht;
denn sie reden aus Erfahrung und lebendiger Pcaxi.

Cap vn . Der Seelen Würdigkeit.
KLsM der Einwohnunq Gottes entspringet der höchste Hirn«
AM lische Adel und Würdigkeit unserer Seele . Denn Gott
wirckel seine göttliche Wercke in unserer Seele ; und
Wenn wir GOtt daran verhindern , machen wir uns selbst an^ werth der grossen Freundlichkeit und Lieblichkeit GOttes , die
alle Holdseligkeit und Lieblichkeit übertrifft , das soluns Hertzltch leyd seyn, und sollen darüber trauren , denn der heilige Gast
Wird auch ni uns darüber betrübt .
Rrrr Cap'
-

VI.Such;
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^
is?r
Creutz.
durchs
Seelen
der
Cap. v ^ Hsretrüng
' >Otte§Wohnung ist ein Zerbrochenes Hertz, ein zer' knirschrer Geist/ wie der Prophet Esajas cap.66. v.r.
sagt, und ein solch Hertz kan ohne Creutz nicht bereitet
. Denn die innerliche Sanftmuth kan nicht erlanget
werden
; unddie Gedult
/ ohne die Erfahrung vtlerVerachtung
werden
, ohne in vielen Untertruckungen und
kau nicht geübet werden
. Das schicket der liebe GOttalsozu, aufdaß er seine
Gewalt
; denn sihe/welch eine edle Wohnung hat die
Wohnung bereite
, heiliger Demuth
/ in hoher Gedult
ewige Gottheit in Christo
!)/ dasselbe hat uns der Herr selbst gezeiget.
und Sanftmut
Cap. IX. Die Reinigung des Zertzens.
jEnn der Glaube recht geübet wird/ und lauter Gott al¬
, und ruhet
/ und alle Creaturen ausschließet
lein anhanget
vil in diser
,
gereiniget
Hertz
das
,
Gott
in
allein
Schwachheit möglich ist, wircket denn Gottes Gnade in ei¬
. Bleibet aber das Hertz an den Creatoren
nem solchem Hcrtzen
und die Bekehrung von der Welt zu
Glaube
der
so
,
hangen
, in Verscdmä
sich täglich üben
man
muß
da
,
recht
Gott nicht
der Sün¬
Vergebung
um
,
ausgehen
von
undd
Welt,
hung der
unserer
von
nicht
hie
wird
Es
.
bessern
täglich
sich
und
,
bitten
den
Gerecht¬
eines
wie
sondern
,
geredet
Gott
für
Rechtfertigung
immer stärcker und mannhafte
fertigten Leben seyn sol, daß
, ob auch der
; und ist hie eine Probe bescheiden
Christo
Werde
rechtschaff
GOtt
zu
Welt
der
von
Bekehrung
und
Glaube
, ob rechtschaffen sey,
sey; so auch hie eine Probe der Liebe
nach Art der Liebe GOttes, welche sich über alle Menschen er, welche auch alle Gaben, Gott
, und gleich austheilet
geusset
, und erken, für ein gemein Gut achtet
dem Menschen mittheilet
der
derselben
daß
,
gegeben
Gott
von
darum
Gaben
die
net, daß
. Die
gantze Leib uud alle Glieder gemessen sollen und mögen
, daß solche Gaben von unserm einigen allge¬
Ursache ist diese
. zu Nutz des gantzen gemeinen geistli¬
meinen Haubt herfliessen,
, die sich
. Darum thun diejenigen unrecht
chen Leibes Christi
, die Gaben
, andere verachten
wegen solcher Gaben erheben
, da doch von unserm attgemeinenHau
ihnen zu eigen machen
, und wird ein jegliches Glied des
dem gantzen Leib gegeben
. Darum
unsers Haubts theilhaftig
Gaben
aller
Christi
Leibes
ft-richt
so

so

so ist

so

ist

er

in

sie

ist

so

sie

so

Lav. x. z
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spricht Tmlerus : Es muß wircklich und wesentlich alles in
Mich streifen , was dist Haubt in seinen Mildern bar , im
-Himmel und Erden , in Engeln und Menschen . Denn so
- Christus selbst unser ist mit allen seinen Wohlthaten , so ist auch
! alles unser, was er in seinen Glidern wircket, auch was die Hei¬
ligen zu Dienste der Kirchen Gottes leisten können. Wie r. Cor.
S.V. 2I. u. f. geschriben ist : Es ist alles euer , es sey Paulus
oder Apollo , es seyCephas oder die Welt , es sey das Le¬
ben oder der Tod , es sey das Gegenwärtige
oder das Zu¬

künftige , alles ist euer , ihr aber seyt Christi , Christus
aber ist Gottes.

Cap. x. Gnaden- Licht.
ANAß

Gott der Allmächtige mit seinem Gnaden -Licht uns
inwendig erleuchtet, ist nicht so zu verstehen, als wenn - iß
ohne Mittel , ohne Gottes Wort und heiligen Geist ge¬
schehe, sondern wenn das Hertz ist gläubig worden, und mit dem
Heiligen Geist versigelt, und der Mensch sich in der Andacht
übet , und im Gebe« , so erleuchtet ihn das göttliche GnadenLicht weiter , machet ihn geistreicher und völliger im Erkäntriiß Christi, umd himmlischem Geheimniß , da wird der Ver¬
!
!
!
I

stand höher g>efübret, da wird Hertz , Sinn und Muth durch

die Liebe entzündet, da wird ein Mensch immer mehr in daS

Bild Gottes verklähret; wie St . Paulus spricht : r . Cor. ?.
v. l8 . Es spiegelt sich des Herrn Wahrheit in uns allen
mit aufgedecktem Angesicht , und wir werden verklähret
in dasselbe Bild , von einer Wahrheit zur andern , als vom
Geist des Herrn . Welche nun diß noch nicht verstehen, denen
hanget noch die Decke des Unverstandes für ihren Augen , und
haben nie das Licht des Evangelii recht gesehen, noch den hel, len Schein , welchen GOtt in unser Hertz gegeben , daß
durch das Wort GDttes
entstühnde die Erleuchtung
von derErkänntniß der Wahrheit Gottes in dem Ange¬
sicht Jesu Christi , 2.Cor. 4.v.6. Solle nun das Licht der Er«
känntuiß , oder des Angesichts' Christi in unsern Hertzen nicht
! täglich Heller und klährer werden , wie will denn das Bild Got! tes täglich erneuert werden?
>
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VI. Dlilich.

Cüp. XI. Unterschied des Göttlichen und !na«
türl.chen ^rchts.
AH7O nun GOttes Bild im Menschen täglich tmkllähre
, alsvcmGeustde
ZW. wird von einer Kimbeit in die andere
Herr«, io«euchltts auch allen Kräften-er Seetten,in
, im Willen,in Meten, in Motten
, im Vn stand
GedanLeli
, linder
, in Andacht im Geben,inDancköarkeit
und Wercken
umUr,
Gottes
Horcht
der
, Geduld
Liebe inSanftmuthi>
, das ist alles des götttliche
tl eilen und Richten des Nächsten
-er ist,
Lichts Effect und Strahl. Was nun disem Licht zuwid
(Ehre,
, auf grosse
das-st gerichtet auf das äufferliche Ansehen
,aufRichtcaundVerrda
aufscheLnbarkgleichsnmscheWerche
, das ist alles Finsterniß;
, ohne alle Liebe
men des Nächsten
,sondern aus dem Geist
gehet nicht aus dem Geist Gottes
denn
difcr Welt, aus dem Fleisch und aus der bttrügltcben ar glisti¬
gen Natur,»8. die allezeit zu ihr selbst geneiget ist, und im allen
Dingen ihre eigene Ebre und Lust suchet.
in

in

es

m sich selbst.
Cap. xil. Emkchrrrng

, den durch
werden
oder
er¬
.
St
Einkebrnnq
als,
Wecck
: Ein jeglicher prüfst lein selbst listen
mähnet
denn wird er an ihm selbst Ehre haben, Gal.L.v Item:
, ob ihr im Glauben und in Christo
Versuchet euch selbst
fevt, - Cor.>?.v.e. Und das eine sondere grosse Gottselig¬
, ob einen
keit, wenn man sich täglich examinirct und betrachtet
welchem
aus
und
,
treibe
auch in allen Dingen der heilige Geist
. Nicht ohne Ursach spricht der Pro¬
Gnstman rede und wircke
. Ha¬
phet,es sol sich ein jeder fürseven für seinem eigenen LHeist
andere,
und
rg
.
§c
, als?/riis
ben doch olches auch die Hcriven
. Und was die rechteAndacht anders,
ihren vilöpuin gelebret
denn daß man seine Sinne und Gedancken zusammen sammlet
, zu
, GOtt allein ins Hertz fasset
sich von Creaturen absondert
, dem lieben GOtt ein Hreuoen
-König eingehet
dem Himmels
? Denn alle Umuhe unserer armen!
Opfer thut, Gott ruhet
, und kan die Seele ihre Ru¬
Seelen kommt von den Creaturen
, sie wende sich denn von denselben ab zu GOtt,
he nicht haben
so
^Olches

ka»nichtMbessert

sein eigen

und

emendtrt

durch sein selbst eigen Prüffem
Paulvrs
sein eigen Hertz darzu

Erkäntmß
in

.4

ist

ist

in

Lüp

.xul._

sie Gott immer lieber und gar knüll,r. daß sie nicht le'
kau, sie habe denn denselben gesucht und gefunden
, mit dem
acredt
, den sie lieb hat. Hat nicht der Herr Christus solches
selbst zum öftern gethan
, sich der Weil entzogen
, in die Wü¬
sten gegangen zur Ruhe
?welches mehr eine hnüllsche Rnbe ge¬
wesen ist, al§eme natürliche Ruhe
. Darum spricht der Herr:
Gehe in dein Ränimerlein
, und schleuß die Thür nach dir
fo

wird

den

ZU, Matth .s .v 6.
mit

dem

Hohen Lied

Und wo diß nicht seyn solle, wo will man
Salomonis hin, und mit allen^ chira-

riooibu
! . Betrachtungen
, und8vMoquii
's oder Hertzens
-Gesprächen
? Was sind die reine widerkäuende Thierlein anders im
Gesetz Mosis
? Ist das nicht die Maria Lazari Schwester
, die
zu den Füssen deS Herrn saß
, und das beste Theil erwehlet hat¬
te, davon der Herr sagt: Eines ist noth? Luc.ic>. v.42. Und
wo wollen wir mit allen Lob
-Psalmen Davids hin, und mit
Lau langen
n 9. Psalm? Wirst du dein Hertz znGOtt nicht
richten und schicken
, so wirstH
« nimmermehr einen wahrhafti¬
gen Trost und himmlische Freude empfinden
, wie du im5.Psalm
ymcken kaust.
Cap. xm . Empfindung der Liebe Gottes.
.<^ Jn jeglicher Liebhaber Christi sol wissen und lernen
, daß
oW, die Liebe Gottes, davon die heilige Schrift so vielfältig redet
, nicht ist ein lebloß,kraftloß
, fruchtloses Wort
und Merck
, sondern ist die allersüffeste
, lieblichste
, freudenreich¬
ste Bewegung unsers Geistes und Gemüths
, und ist eine Frucht
des heiligen Geistes
; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Hertz durch den heiligen Geist, Röm. c.v. s.
Wer ist so närrisch und unandächtig
, der da meyne
, diß sey nur
ein bloßWort ohne Kraft und Leben
? Ist denn der heitigeGeiK
nicht ein Geist der Kraft Gottes
?Daß du aber dieselbe LebensKraft nicht empfindest
, ist deiner Grobheit
, deines Unglaubens,
deiner Gottlosigkeit Schuld
. Hat diese Süßigkeit der Liebe
Gottes nicht der heilige Mann empfunden
, der da sxciamtrt
und rnffet
: Herylich lieb habe ich dich, Herr, Herr, meine
Gtärcke,meineBurtt
, rc. Ps. 18.0.2,z. Was ists, daß die
Kirche finget
: Daß wir hie mögen schmecken deine Süsfigkeitim Hertzen
, und dürften stets nach dir? Was ist eS,
daß der Herr Christus sagt: Wer mich lieb hat, dem wil

Rrrr 4
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VI . Buch.
? Ioh . ' 4 v . 2, . Was ist dife OffenbahIch wich offenbaren
ruug anders , als eine kräftige Empfindung der Liebe , Freund¬

lichkeit und kräftigen Trostes unsers Liebhabers Christi IEsu?
Gott erbarme es , daß uns die Frucht und Kraft der Liebe Got¬
tes so unbekannt ist , gewißlich GOtt wird keinen kennen, der
ihn nicht lieb hat, wie >.Cor. r-.v. z geschrieben ist: So jemand
Gorr li, bet , der ist von ihm erkannt . Aches ist ein hohes
Werck , sich in der Liebe Gottes üben , daß wohl St . Paulus
allen Gläubigen wünschet, daß fie erkennen mögen die Höhe/
die Tieff die Breite , dieLange der Liebe Christi . Denn
Christum lieb haben sey besser denn alles wissen , Ephes.
z .v. 8 19 Dieweil nun dife hohe Gabe Gottes , so im HohenLied Salomonis so holdselig beschrieben ist, davon derHerr
Christus auch redet Ioh >s .v 27. Der Vater hat euch lieb/
darum , daß ihr mich liebet und glaubet Item : wer mich
liebet , der wird mein Wort halten , und mein Vater wird
ihn lieben , und wir werden zu ihm kommen und Woh¬
nung bey ihm machen , cap. ich. 0. 2z . So wenig bekannt
ist , so wenig empfunden, so wenig geschmecket wird , ist es eine
Anzeigung , daß die Menschen - Kinder , sonderlich so dieses
widersprechen , in der Welt,Liebe gar müssen ersoffen seyn,
nach der Probe , .Joh .2.v. r s. So jemand die Welt lieb hat,
in dem ist die Liebe des vatersnicht . Dißhatder alte Taulerus nach seiner Art mit feinen Gleichnissen erklähret und brau¬
chet darzu oft den l ^ rminum der Vereinigung mit GDtt,
welches doch nichts anders ist, als das derHerr sagt : wir wol¬
len zu ihm kommen , und Wohnung bey ihm machen;
und der heilige Evangelist Johannes nennets die Gemein¬
schaft , so wir haben mit Gott , und Gott mit uns , i.Joh.
1 v. 6,7 . Und so der Herr der Allmächtige, unser Licht und
Heil , unsers Lebens Kraft , unsere Stärcke und alles ist, ist er
denn nicht in uns und mit uns vereiniget ? Was ist denn, das
St . Johanes sagt : Gott ist die Liebe ; und wer in der Lie¬
be bleibet , der bleibet in Gott , und Gott in ihm ? r. Ioh.
4.v. ' 6. Wehe dem Menschen , in dem GOtt nicht ist, und der
nicht in GOtt ist, und der sich die Creatur -Liebe von GOttes
Liebe lässet abreissen, er wird Visen Schaden in Ewigkeit be¬
währen ulw beseufzenr

Cap.

Cap . XIV . Der Liebe Gottes

würckung.

^ « ^iDM der Liebe Gottes willen muß ein Christ ein gedultiges
Lämmlein seyn; denn die wahre Ruhe und Friede des
!
Hertzens ist allein in Gott und in seiner Gnade und Lie; de ; siehe zu , sagt Taulerus , daß du immerdar in aller
Widerwärtigkeit
em Lämmlein bleibest , wie Christus.

Cap xv . probe

der

Einwohnung Gottes.

8KUs der hertzlichen und reinen Liebe GHttes entspringet
AM ein innerlich Gespräch mir Gott , als man liefet im
18. Psalm . Denn gleichwie die Liebe und Freundschaft
- zwischen frommen Menschen ein Gespräch zwischen ihnen per! ursachet : also wenn du Gott lieb hast , und hinwider feine Liebe
empfindest, wirst du manch freundlich Wort in deinem Hertzen
von GOtt vernehmen, welches nichts anders ist , als GOttes
Trost , Freude , Friede , Starcke , Kraft , Erkänntniß , Licht,
Verstand , Weißpeit , Andacht , Gnade und dergleichen. Das
find die göttlichen Wirckungen in uns , und die Früchte des
heiligen Geistes : Daran erkennen wir , spricht der Evange¬
list r .Joh . 4 v. iz,l 5 daß wir in ihm bleiben , und er in uns,
daßer uns von seinem Geist gegeben hat . welcher nun
bekennet , daß IEius Gottes Sohn ist , in dem bleibet
Gorr , und er in Gott . Es muß ein alberer Christ seyn, der
da meynet , GOtt sey stillschweigend bey uns , nnd lebe nicht in
uns , noch bewege des Menschen Geist nicht. Was ists denn,
das David sagt : Ichrieff zu dem Herrn , und er antrvortete mir ? Ps . Z4.v. s. Wo ist die Antwort geschehen? in Orient
oder Occident , ausser oder in seinem Hertzen und Geist ? Was
ist denn das mnwendige Zeugniß des heiligen Geistes , welches
unserm GeistZeugniß gibt , daß wir Gottes Rinder se^ n,
durch welchen wir ruffen , Abba ! lieber Vater ? Röm . 8.
v. 16. Was ist es auch, das der Prophet , Hos.2,v . >4. sagt:
Ich wil sie lochen, und in die wüsten führen , und fteundlich mit ihnen reden , oder wie es in seiner Sprache lautet,
zu ihren Hertzen reden ? Es redet der Herr im Wort nicht
allein zu unsern Ohren , sondern er redet zu unsern Hertzen.
Wenn du des Herrn Stime hörest : Rommet her zu mir al¬
le , rc. so redet der Herr mit deinem Hertzen und Geist MöwenRrrr
5
dig
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r»«8

Wie oft fället dir ein solch tröstlich Wort
dig und inwendig.
ein , dadurch Leib und Seel erfreuet wird ? Ja auf alle unsere
Gedanckeu antwortet der Hertzenkündtger im Geist und in der
Wahrheit . Wie sagt der Herr zu Paulo , als er bettet : Latz
dir an meiner Gnade genügen , denn meine Rraft ist in
den Schwachen mächtig , 2.Cor. ! 2.v.9. Derohalbeu so muß
Christi Watt nicht ausser und vil taufend Meilweges fehrn von
des
uus seyn»und eben das nennet Taulerus das ewige wsrt
Varerv w tchcs in unserer Seele redet . Es ist ja kein heilt«
ger Gedancke in uns , welchen der heilige Geist uicht zuvor sehe
und verstehe, Pral . r ? , v. r. Und wenn in Nöthen uud Heng¬
sten uus GOlt seiner Zusage erinnert , da er spricht : Horchte
dich nicht , ich bin bey die ; weiche »richt , ich bin dein
Gott , Es. t ' .v. >o wo redet er denn mit uns , ausser oder in un¬
sern Hertzen ? Ich sage dir, wird GQtt sein Wort , so er uus
offenbahret hat,in der heiiigen Schrift , auch nicht in dir , mit
dir , und zu deinem Hertzen reden, so wirst du nicht grossen Nutz
vom Wort Gottes haben. In hohen Anfechtungen weiset sichS
aus , ob das Wort im Hertzen leben müsse oder nicht? Denn s»
GOtt die Kraft -desselben ein wenig dem Hertzen entzeucht, o
GOtt ! was können dann alle Bücher und Künste ausrichten ?
Wer kan GOtt dem Herrn für die Kraft seines Worts , so in
unsern Hertzen wircket, genugsam daucken? Wer erkennet die¬
ses ?Was hat Gott mit den heiligen Märtyre rn geredet in ihrer
Anfechtung und Todes-Marter ? Was redete er mit Stepha¬
ns ? Wo geschachs, als er die herrliche Offenbahrung sahe ?
Ap .Gesch.?.v. 5s,56 . Wahrlich , wirst du Gott nicht selbst hö,
reu reden in seinem Wort , und hörest du GOttes Wort nicht
als aus Gottes Munde , und nimmest es nicht zu Hertzen , Nö.
so wirst du nimmermehr eine

-Kraft
Lebens

daraus

empfinden.

Cap. XVI . XVII . und XVIII.

Welt hindert die Wirckung
des heiligen Geistes in uns.

Die Liebe

der

börste »richt etwas reden , wo dasselbige nicht
Christus durch mich ( in mir) wirckete , sagt St . Pau¬
lus Rörrr. ' e. v. r s. Sol aber Christus unser einiaeHaubt in uns als seinen Gliedern wircken, so müssen wir sei«
Merck
!,CH

Lap XVk.:c.

^ kv l . 06 L
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Werck in uns nicht verändern , und wohl unrerschcl'oen lei-rnen,
was Gott in uns wircket, auf daß wir nicht die Wercke des Sa¬
tans und unsers Fleisches Gott zuschreiben. Der heitrge Geist
wircket m uns eine göttliche Traurigkeit über die Sünde , läs¬
set keinen Menschen einen Gefallen an ihm selber haben,
Röm . rs.v. '!. Benihmt uns allen unsern Ruhm , unsere eigene
Gerechtigkeit , und macht dieselbe wie eine Blume verwelcken,
und wircket ein mitleidig Erbarmen über aller Mensweu Ge¬
brechen. Ist es nicht also mit dir , so hast du den heiligen Geist
nicht , das ist, du lässest dich denselben nicht regieren , ve rhinderst
sein Werck in dir. Mißfallt dir aber die Welt mit ihrer Lust
und Ueppigkeit, traurest du darüber , so du wider deinen Wil¬
len darzu gezogen wirst , und gereuet dich , das du gehöret und
gesehen haft und ist dir alles levd , was Gott zuwider geschehen
ist , so empfindest du den heiligen Geist in dir , welcher ist ein
Geist der Forcht Gottes , der das Hertz ftomm machet , und für
Sünden behütet. Summa , lebet Christus und der Geist GOttes nicht in dir , so bist du des Christlichen Namens nicht werth;
renn du bist Christ»wahres Glied nicht uns er ist dein geistli¬
ches Haubt nicht; so er dich nicht lebendig machet zu einem
geistlichen neuen Leben, so hast du auch von der Fülle seiner
Salbung nichts empfangen, so bist du auch nicht Christi , denn
du hast seinen Geist nicht; so bist du auch nicht Gottes Kind,
denn du haft den kindlichen Geist des himmlischen Vaters nicht;
so bist du nicht im Glauben Christo vermählet und verlobet , dero,
wegen wirstdu nicht eingehen in die ewige Freude der Hochzeit.

Send-Schreiben
Herrn Johann Zlrndts,
Zwey

Darinnen

bezeuget, daß seine Bücher vom Wah¬
Wcigelii und dergleichen Schwär¬
Irrthümern zur Ungebühr bezüchttget
worden.

er

ren Christenthum mit des
mern

Das

erste

Send-Schreiben.

AHrwürdiger , Hochachtbahrer und Hochgelehrter Herr
^ Doctor , günstiger , vilqeliebter Herr und werther
Freund ; daß E. E. mir dise Freundschaft bezeuget, und
die

ir6o_

Das

erste

Send-Schreiben

VI.Buch.

di«eCalumnien , so zu Dantzrg Wider mein Büchlein vom wah¬
re n Christenthum ganz bößlich ausgesprenget, mirwohlmeynend
wissend gemacht, auch darwider ein wahrhaftig und gründlich
Schreiben abgehen lassen, thue gegen dieselbe mich hertzlich beda-ncken, mrt freundlichem Erbieten , solche brüderliche Treu¬
herzigkeit , bestem Vermögen nach Hinwider zu verschulden.
Mb wett ich vermerke, daß vilen Leutheu solche schädliche Nach.
rede allbereit eingebildet seyn solle, habe ich in deutscher Sprach
auf E . E . brüderliches Schreiben antworten wollen , damit
jedermann dise meine Entschuldigung lesen könne, ob E . E . be¬
lieben möchte, dieselbe als eine ^ poioßmm. und Rettung mei„e c Unschuld zu publieiren. Und ist zwar nicht ohne, daß ich vorläiigst vermerket, daß sich dieWelt wider solche eyferige Schrif¬
ten heftig gesperret und aufgelehnet, sonderlich junge Leuth,
das ist, die »licht Gewohnheit haben , und geübte
Sm »»en ?»umUnterscheid des Guten und Böten , Hebt . ; .
1). »4. Weil ich aber ein freudig Gewissen habe für dem Herrn
aller Hertzenkündiger, auch ein treueyferiges Jntent , der grossen
beharrlichen Unbußfertigkeit und Gottlongkeit der Welt durch
solche meine Büchlein zuwidersprechen, ( ob Gott etlichen, wo
,licht vilen, Gnade zur Busse hiedurch geben wolte, ) als habe
tct) vil solcher Ungewitter darüber ausgestanden, und in grosser
Gedult fürüber gehen lassen. Dann ich wohl vermercket, daß et¬
was hierüber müßte gelidten seyn, sonderlich gisstkge VersenStiche , weil der alten Schlangen dardurch auf den Kopf getretten ist. Unterdessen habe ich erfahren, daß dise meine geringe
Schriftlein bey hohes und nidriges Standes -Personeu durch
Gottes Gnade vil Nutz geschafft haben, derowegen auch etliche
bey mir um Schutz -Schriften wider die Calummanten ange¬
halten , habe mich aber bis hieher nichts bewegen lassen, weil ich
gewiß bin , daß wer in Christo leben wil , und dem heiligen Geist
die Herrschaft in seinem Hertzen gönnet, und nicht dem Fleisch
oder dem Satan , denselben wird sein eigen Gewissen überzeu¬
gen , daß es also ist und seyn muß , und nicht anders , als die
Büchlein melden: Wil er anders nicht mit einem Schein - und
Heuchel - oder gefärbten Glauben ins Verderben fahren. Ach
mein lieber Herr Doctor , solte man nicht eifern wider die Boß-

_
,
Däs ersste Gend-Schreiben.
_
i - Sr
heit,diemmsogroßist,daßßein den Himelsteiget und schreyet,
daratf entweder eine blutige und giftige Sundflmb
, oderdas
Feuer zu Sodom
, oder der Hunger zu Samaria und Jerusalem
gehöret
? Niemand wilden Abgrund aller Boßheit, dre Erb-

Sünde,recht erkennen lernen
: Niemand wil erkennen
/ daß die
Boßheit
, im Hertzen ist, und heraus gehet die That, We rcke seynd des Satans
, und daß der böse Geist selbst da ist,da ne
Wercke seynd
: Niemand wil ablassen von seinen bösenG-edancken
, wie der Prophet Esajas cap.es.v.7. erfordert
. Je.
dermann zärtelt und spielet mit seinen Sünden
, da doch ein so
heftig groß eingewurzelt Gift ist, daß sie mit eisernen Griffeln
und spitzigen Diamanten in die Tafeln des Hertzens ge¬
schrieben seyn
, Jer.r? v»r. Wahrlich der Zorn Gottes wird
sich mit schlechter Heuchel
-Buffe nicht lassen abwenden
. Wo
ist das zerbrochene Hertz
?Wo sind heisse Thränen? Wo ist das
einsame Vögelein auf dem Dache
, das da wachet und seufzet?
Wo ist jemand
, der wider den Riß stühnde
, und sich zur Mauer
mache wider den Zorn Gottes
? Das wäre besser
, als daß man
unschuldige Leuthe und Buß-Prediger mit seccirischen
, ketzcrischen Nammenbeflecket
, und um sich wirft mit Enthusiafterey,
Weigelianern
.Osiandristen
, Schwenckfeldisten
, Papisten
. Mit
solchen Teufels
-Larven wird man bey weitem nicht das Reich
Gottes fromen Leuthen aus dem Hertzen reisten
. Oder meynen
sie,daß Christus zur rechtenHand Gottes,sein Reich nicht mehr
auf Erden habe in den Hertzen der Gläubigen
? Meine geringe
Büchlein
, als äußerliche Zeugnisse des inwendigen Reichs
GOttes, könnten leichtlich aus den Händen der Menschen ge¬
rissen werden
; aber das inwendige Zeugniß des Geistes lasset sich
leicht nicht ausreisten
, wäre denn
, daß der Geist Christi
, der
von ihm zeuget
, in den Gläubigen kraftloß oder ohnmächtig
worden wäre
. M was plaget man sich doch mit der Enthusiasterey
? Kan man auch derselben beschuldiget werden
, wenn man
mit der Schrift saget
: Merdet voll Geistes, erfüllet mit
aller Gottes Fülle? Eph.s. V. -8. cap
. z.v. «?. Sind denn
die Propheten und Aposteln Enthusiasten gewesen
, da voll
Gottes und voll Geistes worden sind
, da sie mitRräfren aus
der Höhe angethan
, und mit dem heiligen Geist getauft wor¬
den?Lnc.r4.v.4S. War St . Gtephanus auch ein Enthnso

in

sei

sie

so

es

sie

VI. Bu ch.
Das erste Send -Schr eiben
, »Lr_
siast, als er für dem Rath zu Jerusalem voll heiligen Geistes
würd ' und sahe denHmrmel offen , und die Herrlichkeit
; e. Haben nicht alle Christe»
Gottes ? Ap. Gesch. 7. v.
spricht : wir werden Zu chm
Herr
der
da
,
solche Verheissung
»machen , Joh . -4 v. rz.
»hu
bey
Wohnung
und
,
kommen
himmlischer Vater den
mein
wird
vllmehr
Iiem : Wie
darum bitten ? Luc. r r.
ihn
die
,
allen
hLlügu , Geist geben
darzu , das Wort
Mittel
herrlichen
die
nicht
wir
v. >z Haben
Gott davon
nach
Verlangen
yeryltche
das
,
Gedett
da»
,
Gottes
tu memem Lehr - und Trost -Büchlein das vierte Capitel , vom
Wott Gottes , zu lesen. Ist das Enthusiasterey , wenn gelehnt
wird , man sol täglich in sich selbst gehen, sein Elend bedenken,
die zikkünftige Herrlichkeit betrachten , sich in GOtt erfreuen Saget Nicht der Prophet : Ihr Ueb lrhater , gehet in euer
Hertz 5E,. 46.0.8 Der heilige David wird ein Enthusiastseyn,
da erPs . t .v.4. spricht : Früherm ! ichmichzu dir schicken,
und darauf mercken Was sind alle iVleäicstiOkss und
loltuis, odecHerzens-GesprächeAugustini , und anderer Hei¬
ligen GotteS auch zu drser Zeit ? Aber weil solche heilige Lx -reiria und Uebungen der Andacht vergessen und verloschen seynd,
muß es bey den ungelehrten Sophisten Enthusiasterey helssen.
Was sagt aber der Herr ? Gehe in dein Aamerlein , schleuß
die Thür nach dir zu , und bette in»Verborgenen , Match.
6.v. 6. Was ist die Zukunft des Reichs Gottes , dämm wir täg¬
lich bitten ? Was hat man denn an dtser Lehre zu lästern ? .
Was plaget man sich denn auch mit den Weigeliamrn e Sol ^
denn die Apostolische Regel nicht mehr gelten : prüftet allls,
das Gute behaltet , i . Thess, ?. v. 2 ». Was gehen mich des
Weigels Irrthümer an, darüber ich gegen vornehme Leuthe oft
geklaget, daß er wider die Schrift die) uüitism imxmÄtivLm,
die zugerechnete Gerechtigkeit , spöttisch ausmachet , dadurch
Abraham für GOtt ist gerecht erkannt , und St . Paulus wtl
von keiner andern Gerechtigkeit wissen, als von der , ore dem
Glauben wird zugerechnet - Phil . z.v 9. Von der Person
und menschlichen Natur Christi hat Weigel einen gefährlichen,
Irrthum , item von derAuferstehung unsers Fleisches, wider vaS
1s. Capitel der ersten an die Corinther , und was derunschrifftmäfftgen Händel mehr seyn mögen , denn ich seine Schriften
wenig

_D
as erste Send -S chrMen.
irs ;
wenig gelesen. Mit Ostandri Irrthum hab ich weniger als
nichts zu thun , wie mein Lehr -uno Trcst Büchern vom Glau¬
ben, von Vergebung der Sünden , von der Gerechtigkeit des
Glaubens , neben andern meinen Schriften überflüssig bezeugen.
Wider den Schwenckfeld habe ich die Kraft des göttlichen
Worts in ermetdtem Büchlein deutlich genug assmrt , und
die Lehre vom inwendigen neuen Menschen aus der Schrift
ausgeführet . Mai »wolle doch um Gottes willen bedrucken die
krincipiLundkunärmsau meinerBüchlein vom wahren C'bristenthum ; Nemlich den unergründlichen Snn - en-Fall , oaS
verlohrne Btld Gottes , die neue Creatur , das Leben Ehr »u»in
den Gläubigen , den Streit des Fleisches und Geistes , das zer¬
brochene Hertz, die Nachfolge des Exempels Christi ; und mögen
sich meine Lästerer wohl bedencken
, was und wen sie lästern, oder
mögen die Gegner beweisen, daß die Christum angehören,
ihr Fleisch nicht creutztgen sollen , samt den Lüsten und
Begirden,Gal . s.v.S4. und daß Vernicht eine neueCreatuv
seyn müsse , - er in Christo Iesu seyn wil , r .Cor. e.v. »7. und
daß die, so zu Christo kommen sollen, sich nicht selbst verläugnm , und ihr eigen Leben hassen dörfen , Luc. s . v. »4.
Matth . ro. v.zs . Item , daß die auch den Rammen Gottes des
Herrn wohl anrüsten können, die nicht abtretten von der
Ungerechtigkeit , n.Tim .a. v. 19. Item , daß ohne göttliche
Traurigkeit eine Neue Zur Seligkeit könne gewircket
werde »», 2. Cor. 7. v. rc>. und daß die Liebe der wett bey
Gottes Liebe stehen könne , rJoh .r .v. »e. und daß der ein
wahrer Christ seyn könne, der die Früchte des Geistes nicht
habe. Dieweil sie meine Büchlein verwerfen, so müssen sie auch
»« eine kriacipl » verwerfen , und weil dieselbe bey ihnen falsch
seyn müssen, so muß ja die Antithesis bey ihnen wahr seyn.
Meine Postill , Psalter , Catechismus , und Auslegung der
Passion , sind öffentliche Zeugnisse und Verantwortungen mei¬
ner Unschuld wider meine Lästerer , welche ich dem gerechten
Gericht Gottes befehle, und mit ihnen nicht weiter zu zancken
gedencke. E . E . wolle keinen Verdruß haben über meinem lan¬
gen Schreiben , unterwerfe solches deroselben hochverständi.
gen Censur , und bitte auf meine Unkosten die kubiicscion zu be¬
fördern . Erbiete «sich zu allen möglichen brüderlichen Diensten,
und

VI.Luch.
zweyte Se nd-Sch r eibe».
i2 «4 Das
und befehle E . E . dem gnädigen Schuß des Allerhöchsten.
Datum Zelt , den 29. Mark . Anno isrc,.

Das zweyte Send -Schretben.

Gnade nno mein Geben zuvor , Ehrendester , günstiger Herr und Freund ; daß ihr wegen meiner B üchlein
Anfechtung HM , istmirleyd ; ich bitte aber , ihr wollet
für
nicht zu sehr eyfern , sondern an den z 7. Ps . dencken. Ich
Geist
ihr
sie
daß
,
lachen
memePerson muß der tollen Heiligen
, so
in Harnisch gejaget hat. Ist mein Merck aus Menschen
werden
so
,
Gott
aus
aber
es
w »rd es nichc bestehen ; tst
Wenn
sie es nicht dampfen können , Ap.Gesch. e. V. z 8,Z9.
hatte,
geschrieben
Geschwätzes
Maul
ich nach Art ihres kalten
wi¬
aber
es
mm
lieb;
Ihre
das
sie
nach dcr Welt Art , so hatten
Ver¬
und
Ursach
alle
ohne
aber
,
es
sie
der die Welt ist, so hassen
stand. Ich habe in lminciil Büchlein den Abgrund der Boßheit menschlicher Hertzen angegriffen, und dagegen die Aende¬
-rsrung und Besserung derselben gezerget, nemltch dieXexsne
sein
und
,
leiden
wil
nicht
nun
es
tion und Widergeburth . Wer
eigen Hertz daraus nicht wil prüffen und erkennen lehrnen,
Ich
noch hech-gründliche Busse thun, demselben stehet es frev.
ge¬
Gott
mir
was
,
wollen
habe aus Christlicher Liebe mittheilen
zu
Menschen
den
die
ist,
Wahrheit
geben , und weiß , daß es die
und
-Busse
Hertzens
innerlichen
und
seinem Seibst -Erkänutniß
ich
Besserung führet . Soll ich darum nicht etwas leiden ? Ja
als
,
leiden
mehr
lieber
freue mich dessen, und wil tausendmahl
Calumdaß ich mein Pfündlein vergraben solle. Wenn nun den
fürkomungereimt
Büchlein
meinem
in
nianten etliche Reden
aus mei¬
mcn waren , so sollen sie mein Gemüth und Meynung
sie mich ?
ehe
,
haben
erkundiget
nen andern Schafften zuvor
ver¬
ihren
aus
mir
sie
daß
nicht,
lästern . Gestehe ihnen demnach
Sinn
den
in
nie
mir
bitterten Hertzen etwas ausdichten, daß
kommen , und mein Wort ihres Gefallens , nach ihrem Ver¬
verant¬
stand deuten und zwacken. Ich wil für Gott das meine
wollen.
worten , sie sehen zu,wie sie ihre Lästerung verantworten Fun - i
Es haben meine Bücher einen unbeweglichen Grund und
- j
dament , welcher ist Christus, mit seinem Verdienst und Wohl . !
Glidern
seinen
allen
in
thaten , derselbe ist kräftig und lebendig
Daraus entspringetdas Zeugniß des Gewissens aller Gläubi¬
gen

UkAOttes

Das
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gen , daß sie die Wahrheit bekennen müssen, dieselbe lieben und
annehmen zu ihrer Bekehrung und Seligkeit , und ist eben daS
innerliche Zeugniß des heiligen Geistes , davon St . Pau¬
lus redet Rom . 8.v. rs . und St . Joh . r. Ep . e.v. -o. wer an
den Sohn Gottes glaubet , der hat diß Zeugniß bey ihm.
Darum wird es so lescht nicht aus den Hertzen gerissen werden,
obgleich die Fladdergeister darwider pausten und rauschen. Die
wahre Busse ist nicht ein Maulgeschwätz, so wenig als der wah¬
re Glaube ; wo nun derselbe ist, da wird er sich nicht von solchen
leichten Winden lassen wegblasen , sondern wird überwinden.
Es stehet das Reich Gottes nicht in Worten , sondern in
der Rraft , i .Cor.4 v.20 . Auch ist die wahre Theologie nicht
ein zänckisch Maulgeschwätz, sondern einewürckliche, lebendige,
kräftige Gabe und Erleuchtung GOttes , Bewegung des Her¬
zens durch den heiligen Geist , welche ein jeder wahrer Christ
selbst empfindet und prüffet, daß es sey die Kraft GOttes in ihm.
Von einer solchen Erleuchtung des Geistes GOttes , welcher
in dem Glauben wircket und thätig ist, reden meine Bücher ; des¬
sen sind die guten Herren nicht gewöhnet , haben keine Praxin
und geistliche Erfahrung . Hätten sie aber diß Zeugniß des
heiligen Geistes in ihnen selbst , so würden sie nicht also
lästern und schmähen , sondern der Geist der Wahrheit
würde sie anders leiten.
Darum dauret mich ihre ungeistliche Geistlichkeit ; denn sie offenbahren mit ihrem
- Schänden ihr Hertz ; Gott gebe, daß sie das Urtheil des Herrn
nicht treffen möge : Herr , haben wir nicht in dei¬
nem Namen geweissaget ? Matth .7. v. 22. Mit welchen
! Worten der Herr straffet alle die , so die Frucht und lebendige
Kraft des göttlichen Worts nicht allein nicht erkennen, son¬
dern auch andern , die es erkannt haben , aus den Hertzen reiffen
wollen. Was mögen doch bist Leute für ein Wort GOttes ha»
ben ? soi es nur ein thönend Ertz , oder klingende Schälle
seyn ? i . Cor. rz .v. i . Aberdises ist in meinem Lehr-und TrostBüchlein genugsam ausgeführet . Sind demnach dise geringe
Büchlein in vilen weitberühmten Städten nachgedruckt , als
anfänglich zu Jena , darnach zu Straßburg , und jetzo zu Mömpelgard und andern Orten . Daß aber dise hohe Geister sich darwider aufblchen , muß ein böser Wind seyn, der sie angewehet
SsSs hat,

VI.Buch.
Job . Arndts Bedencken
i - sü _
das wahre
allein
lauter
ich
hat , und tröste mich damit , daß
und Wor¬
Schein
äußerlichem
in
nicht
Christenthum .welches
, auch
habe
gesuchet
,
Geburth
neuen
ten stehet, sondern in der
Elendes,
menschliches
Erkänntniß
wahre
das
als
,
nichts anders
welches der taufende nicht erkennet , noch wegen der angebohrnen Blindheit seines Hertzens erkennen kan ; Auch nichts an¬
ders , als die wahre hertzgründliche Bekehrung zu unsermHerrn
JEsu Christo, und die würckliche Nachfolgung seines heiligen
Lebens , in allen meinen Schriften lehre , bezeuge und bekenne,
nach Inhalt göttlichen Worts , und mir keines einigen Irr¬
thums sie haben Namen wie sie wollen, bewußt bin ; wie ich wei¬
ter hievon an einen vornehmen Lkeoio ^umundkroseilorsm zu
Wtttenberg geschriben habe. Wer sich nun nicht wil zu Chri¬
sto , zu seinem Erkänntniß . und auf den Grund seines eigenen
Hertzens führen lasten , der bleibe in seiner Blindheit und Hof.
fart . Ich habe das meine gethan , und wil Gott die Lästerer be¬
fehlen , der wird sie richten . In meinem Hertzen und Gewissen
bin ich frey und gesichert, daß sie mir Unrecht und Gewalt thun.
Ich muß aber auch erfahren , was des Satans Engel sey,
der die mir Fäusten schlaget , die Christum liebhaben , 2. Cor.
12.V.7. Ich habe mich in meinem Lehr - und Trost -Büchlein
gnugsam verantwortet , auch in einem Schreiben nacher Wittenberg . Begehre mich in kein weitläufftig Gezäucke einzulas¬
sen , ich habe wohl mehr zu thun , und kan die Zeit besser anlegen.
Der getreue , wahrhaftige und allein weise GOlt , zu welches
Ehren alle meine Sachen gerichtet seynd, wird meine Ehre wohl
retten , dem habe ichs befohlen. Datum Zell , am 4. May,
ANNV 1620.

Johann Arndts
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Was dero Kern oder Inhalt , wie hoch das¬
selbe
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rillen , die Christum und sein heiliges Wort lieb
haben,
GOttes Erkenntniß , Friede und Freude im heilt«
gen Geist!

-HMHristliche und liebe Prüder ; es ist Weltkündig , daßinnerhalb siebentzig Jahren viel hundert Bücher von der
Christlichen Religion , Lehre und Glauben , von unter¬
schiedlichen Partheyen geschrieben sind , also daß eines Men¬
schen Leben nicht genug ist, dieselben alle zu
erschöpfen. Was
aber dem Christlichen Leben und der wahren Busse damit
gedie«
net scy, die für allen Dingen sotten getrieben , und ohne
Unter¬
laß geprediget werden, gibt die Erfahrung , und hat das Anse¬
hen , als ob der Satan solche viljährige Uneinigkeit in der
Leh¬
re erreget habe , die wahre Busse und das Christliche
Leben,
in welchem das wahre Christenthum stehet, zu
verhindern , wo
nicht gar zu vertilgen , wre leyder am Tage ist! Denn man
sehe
die Welt an , ob sie nicht von Tage zu Tage
arger wird , weil
man sich gar auf Streit « Sachen , auf schreiben und wtderschreiben begibt. Dagegen im Anfang des Christenthums
mehr
auf die Busse und auf ein heilig Christlich Leben
gedrungen
worden ist, auf daß Christi Lehre ins Leben verwandelt würde.
Wie es denn seyn sol, bey den wahren Christen ; derowegen es
augenscheinlich, daß , damit man verhoffet jetzo die reine Lehre
und Christliche Religion zu erhalten , dadurch verliebtet
man sie
immer mehr und mehr , sintemahl man die wahre Busse und
das
Christliche Leben lässet also verlöschen, daß man schier nicht
mehr weißt , was rechte Busse ist, und das neue Leben,
welches
ist das edle Leben Christi. Derowegen ein
grosser Fehler ist,daß
man sich bemühet die reine Lehre allein mit schreiben und
disputiren in den Schulen und Kirchen zu erhalten , und des Christ¬
lichen Lebens vergißet , da doch die reine Lehre nicht
bleibet,
ober bleiben kan bey den Unbnßfertigen , welche Christo der
ewi¬
gen Wahrheit , und dem ewigen Licht mit ihrem
Leben wider¬
streben Das heiffet mit Worten für die Lehre streiten , und
mit der That und Leben darwider streiten . Jenes solte
man
thun , und dieses nicht lassen, sonst wird mit der eure« Hand gebauet , mit der andern eingeriffen. Und zwar : l > Mas hat
> das Licht für Gemeinschaft mit der Finsterniß ?
und wie
I stimmet Christus mit Betrat ? - . Corilith . s .v. iH.
Das ist:
Ssss
r
Wie
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Teufel das Leben
Wie solte Christi Lehr da rein bleiben, da der
Christi biet.
Lehre
regieret ? Oder wie solte daselbst die reine Leben ? Waren
sein
und
' ben , da Christus selbst nicht bleibet
mit der That
wir rechte Christe« , nicht mit Worten , sondern
, und
erleuchten
bald
uns
und Wahrheit , das ewige Licht würde
diedaß
,
es
ist
jm Glauben und Lehre einig machen. Unmöglich
rönnen
Wahrheit
jenigen mit dem Geist und Licht der ewigen nicht folgen in jhChristo
Herrn
dem
welche
,
werden
erleuchtet
nicht umsonst gerem Leben. ( 2.) Denn der Herr hat wahrlich
; wer nur
sagt , Joh .8ch. r2 . Ich bin das Licht verwett
wird
sondern
,
nachfolget , wandelt nicht im Finsterniß
Chri¬
von
ist
Nachfolgen
das Licht desLebens haben . Diß
des Lebens , so die wah¬
sti Leben zu verstehen, und dißLichr
der Erkanntist
,
ren Nachfolger Christi haben werden das Licht
sich so vtl
mau
welche
mß GOttes und der reinen Lehre , über
für die ewi¬
Jahre hergezanckethat , da jeder Theil seine Lehre
ausgegeben; daß man
ge Wahrheit , das ist, für Christum selbst
sey: Hie ist
wohl stehet , wie die Weissagung Christi erfüllet
ist aber
Wo
.
2z
0.
Christus ! hie ist Christus ! Matth .24
Lehre,
und
Wort
Christus , ohne daselbst, da nicht allein sein
und
Wort
das
sondern auch sein Leben ist? Man halt btllich
denselben
mit
aber
Hacrament für Kennzeichen der Kirchen ;
Worte und Sakramente
decken sich vil falsche Christen , die vil
besser worden seyud:
gebraucht haben, aberntcht um ein Hartem
Kennzeichen hin¬
Darum muß man nothwendig auch das dritte
anders ist , denn das
zu thun , nemlich die Liebe , welche nichts
, wrrd man er¬
Herr
der
edle Leben Christi. Daran , spricht
,zv . zs . (z . )
.
Jöh
,
seyt
kennen , daß ihr meine Jünger
Christi Lehre,
für
Was ist es nun , daß man so heftig streitet
nicht aller»
uns
hat
und vergisset seines Lebens? Denn der Hert
sein Le¬
auch
sondern
befohlen, von ihme seine Lehre zn lernen ,
fanftmübin
ich
denn
,
er
ben. Lehrner von mir , spricht
, ». v. 29 . Als
thig , und von Hertzen demüthig , Match. an , und leget
sahet
wolle er sagen , an - isen beyden Tugenden
darauf . Hatte
beuselben Grund , und bauet euer gantzes Leben
, als hef¬
man mm so heftig Christi Leben dem Voick eingebildet
bes¬
Ständen
allen
in
gierige
es
,
gestritten
tig man für die Lehre
»?.
habe
muß man
ser zu. Gnte und gründliche Streit -Bücher
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diejenigen wohl um dieKirche,die falsche Leh¬
widerlegen
, ihr Lob wird auch
wohl bleiben
. Aber man muß es gleichwohl nicht allein auf
Bücherschreiben setzen
, sondern es muß auch das Volck zrr
wanrer Busse getrieben werden
, und die, so andere lehren,
müssen selbst das Leben Christi an sich nehmen
, auf daß sie
nicht andern den Weg zum Leben zeigen
, und selbst nicht darauf
wandeln
. So müßte es auch mit dem Schreiben eine Masse ha¬
ben; denn die grosse Menge der Bücher ist wider dre Art deS
Neuen Testaments
, welches nicht im auswendigen Buchstaben
bestehet
, sondern im Geist; der Geist aber ist Christi Leben,
welches in der wahren Christen Herz geschriben ist. Was plaget
man sich den mit den unzehligen vilen Büchern
, gleich als wen.
der heilige Geist gar gestorben wäre, der die Hertzen lehret und
erleuchtet
? (4.) Nicht vergeblich hat auch St . Paulus Tito
befohlen
,Tit.z.v. daß er sich des Ztl-erts über dem Ges ye
enrschlagen solre: Davon beyde
, St . Paulus und Tttus auch
hätten können grosse Streit-Bücher schreiben
; aber nein, er be¬
siedlet den Lehrern der Kirchen
, einen Reczer zu meiden
,w n
er zwey oder dreymahl vermahnet ist, und setzet die Ursach:
und

re

verdienen

mit

sich

Grund göttliches Worts

verkehrten Sinn gegeben
. Daraus abzu¬
Rotten und Secten mit Schreiben wenig Ab¬
bruch gethan wird
, aber mit heiligem Leben, wahrer Busse,
kräftigem Gebett möchten sie überwunden und getilget werden.
Denn der Teufel fraget viel nach schreiben und bisputiren,
wenn keine Kraft des Lebens
, Tugend und Gebett dabey ist.
Der Teufel hat nie einen scharfsinnigen Dssputatorem geflo¬
hen, aber einen heiligen Mann hat er oft geflohen
. Wird man
denn

sie

und

nehmen
, daß

in

den

ansahen
, und von wahrerBusse,
tretten, so wird nimmermehr das
wahre Licht
, die reine Lehre bey uns erhalten werden
, wir wer.
den auch nimmermehr
mder Lehre einig werden
, und zanekten
wir uns auch bis an den Jüngsten Tag. Ja , weiter die wah¬
re Busse und das edle Leben Christi von uns ist, je weiter und
mehr wird
reine Lehre
, der wahre Glaube,der heiljge Geist
und das ewige Licht von uns weichen
, bis wir endlich das gan¬
ze Christenthum gar vermehren
, wo es nicht bey dem meisten
Haufen allbereit verlohren ist. Denn es helffen keine Bücher zir
Ssss z
Erhalnun nicht vomLeben Christi

und in Cvristi Fußftapfen

je

die

_
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Erhaltung reiner Lehre , wo das Leben nicht taugt , und wider
die Lehre streitet , sintemahldieWeißheit steuchkdie Gottlosen,
für und für aber gibt sie sich in die heiligen Seelen , und
machet Gottes Freunde und Propheten , Weißh . ?. v. 27.
Ja ich wil noch mehr sagen: Die wahren Schäflein Christi,
die Christo im Leben folgen , in der That und Wahrheit , die
lässet Christus der einige gute getreue Hirt nicht verführet wer¬
den ; darum sie auch der vilen unzehlichenStreit - Bücher
nicht bedörffen, sie haben an wenigen und kurtzen genug , und
brauchens nur zum Zeugniß ihres Hertzens , denn sie haben das
rechte Buch im Hertzen , den heiligen Geist , welcher in ihren
Hertzen von Christo zeuget , und sie für allem Irrthum bewah¬
ret , so lange sie aufden Wegen des Herrn wandeln , das ist, im
Leben Christo folgen. Die Hertzen der Menschen sollen unsere
Bücher seyn , nicht mit Dinten geschriben , sondern mit
dem lebendigen Geist Gottes , r . Cor. z.v. ; . das möchte ih¬
nen besser helffen zur Seligkeit , dann wenn die Welt voller
Bücher geschrieben würde. Ware nun wahre Busse , und das
Leben Christi in uns , so wurde auch das wahre Licht darauf
folgen , daß wir ausserhalb der heiligen Bibel wenig Bücher be¬
dürften . ( e. ) Denn es hat uns ja unser einiger und hoher
Priester den heiligen Geist verheißen , der uns in alle Wahrheit
leiten solle. Nun verwerffen wir Visen unsern himlifchen Doetor , indem wir unsere gantze Sache und den Streit wider falsche
Lehre auf so unzehlich vil Bücher fetzen, daß wir über dersel¬
ben grossen Menge sterben möchten , und das ist unsere Straffe.
Darum die KlageGOttes Jerem -r . v. r z. nicht unbillig auf
uns könnte gedeutet werden : Mich , die lebendige «Quel¬
le verlassen sie, und graben ihnen hie und da Brunnen,
die kein Wasser geben . Das ist , es sind Menschen,
die mich im innern Grund ihres Hertzens nicht suchen, son¬
dern nur auswendig , und was in ihr Hertz kommt , ist alles von
aussen wie ein Regen , oder zufällig Wasser , das faulet und
stincket, und in dem Grund haben sie nichts , denn es quillet
nicht aus . dem Grund des Hertzens Herfür; behelffen sich mit
Büchern und vilen Schriften , und eitel auswendigem GottesDienst , und im mersten Grunde desHerzens , da es heraus sprin¬
gen sol, ist nichts. So sind geartet beyde falsche Propheten und
falsche
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Christen ; denn dasselbe Wasser , weil es nicht aus der le¬
bendigen Quelle entspringet , bleibet nicht bey den Menschen,
sondern fahret hin , wie es herkommen ist ; darum dürstet nie¬
mand darnach , denn es ist nicht lebendig Wasser aus dem inner¬
sten Grund des HertzenS , aus der Geist-Quelle und Liebes¬
Quelle entsprungen , sondern ist eine auswendige Pfütze und
faules zusammen geflossenes Wasser . Weil wir nun den Geist
undBrunnen derWahrheit verlassen, und auf so vil Bücher fal¬
len, auch gantz und gar vomLeben Christi abweiche» , baß nichts
mehr vom wahren Christenthum vast übrig ist , denn der blosse
Namme , wie kan doä) denn das wahre Licht bey uns bleiben?
Und geht uns wegen der vilen Bücher , wte St .Paulus spricht:
falsche

2.§ itNZ.V.7.
äilcsms ; , nunhusm sä cnxliirlonsm,
verirrn ? pervenientö !. Aas ist : Lehrnen immerdar , und
können nimmermehr zur Erkänntmst
der Wahrheit
kommen . Denn je mehr Bücher , je mehr Lehrnens . Und das
heiffet: 8emper äilceme !., ttlierdar lernende. (6.) Nun aber ist
dieWahrheit einig, und was einig ist, darf je nicht vilerBücher;
und weil nun dieWahrheit einig ist, so muß auch zu dem Eini¬
gen ein einiger Weg seyn. Die eimge Wahrheit aber ist Chri¬
stus selbst, und er selbst ist auch der einige weg darzu . Diser
einige Weg ist nun sein Leben ; wer diesen Weg gehet , der
kommt zu der einigen Wahrheit , das ist, zu Christo selbst, wie
der Herr Christus J0H . 14. V. 6. spricht : Ich bin der Weg,
die Wahrheit und das Leben. Da meldet der Herr , daß er
selbst die Wahrheit sey, und sey auch der weg darzu. Gän¬
gen wir nun diesen Weg , und folgten dem Herrn Christo im
Leben nach , wir börsten nicht vil Bücher und Wegweiser , und
wäre uns das einige Leben Christi anstatt vtler tausend Bü¬
cher, und Christus das ewige Licht , würde uns bald erleuchten,
und im Glauben einig machen. ( 7.) Denn St . Paulus spricht
nicht ohne Ursach Ephes. v.v. >4. wache auf , der du schlaf«
fest , so wird dich Christus erleuchten . Das meynet er also:
Daß die, so nicht aufwachen vom Schlafdiefer Welt , von der
Welt -Sucht , von derWelt -Liebe , vondeMSünden -Schlaf,
von der Fleisches-Lust, Augen-Lust, hoffärtiqem Leben, vom
Geitz rc. dieselben können nicht erleuchtet werden , sondern blei! ben im Finsterniß und fahren mir den falschen Propheten in die
SssS 4
ewige

ir ?r
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ewige Finsterniß . Darum tsts nichts , daß man falsche Lehre mit
einem falschen Leben wil vertreiben . O nein, kein Teufet trei¬
bet Leu andern aus , es ist das falsche Leben ja so wohl ein Teu¬
fel, als die falsche Lehre , darum wird keiner den andern vertrei¬
ben ; Ja , je mehr das falsche Christenthum zunehmen wird , je
mehr wird auch falsche Lehre zunehmen. Denn der Feind wird
auf das falsche Leben, als auf bequemen Acker, wohl wissen fal¬
sche Lehre zu säen. ( 8.) Sehet das Exempel der Corinther an,
da sie nicht mehr folgten dem demüthigen Leben Christi und
seinen Fußstapfen , sondern siengen an sich ihrer Gaben zu erhe¬
ben , und einer über den andern zu steigen , da kamen Spaltun¬
gen unter sie, und sie waren nicht mehr geiftltch , sondern fleisch¬

lich , und hätten bald Christum verlohren ; denn einer war
paulisch , der andere Apollisch , der dritte Cephisch , §. Cor..
i . v.2. und das machte» ihre hohe Gaben , denen die Corinther
nachstrebten. Paulus war hoch im Erkänntniß , Apollo mäch¬
tig in Sprachen , Cephas oder Petrus gewaltig in Wundern,
also daß sein Schatte Kranckheit heilete, und Teufel ausrrieb.
Denen wollen die Corinther nach, und erhub sich immer einer
über den andern in seinen Gaben , und diese Hoffarth brachte
Spaltungen : Welche hohe Erkäntniß hatten,waren paulisch;
welche begabt waren mit mancherley Sprachen , waren Apol¬
lisch : welche die Gaben hatten Wunder zu thun , waren Lephssch . Wo war aber da Christus ? Ebener maßen wie unsere
Gelehrten jetzo, welche nur darauf dencken, wie einer den an¬
dern in Gaben übertreffe. Denen müßte man thun , wie St.
Paulus denCorinthern,der führete sie herunter in das demüthigste Leben Christi , und sprach : Rommt , ich wil euch einen
bessern weg zeigen : Wenn ich mit Engel - und Menschen-Zungen redete , und hätte allen Glauben , alle Erkänntniß , wüßte alle Geheimnisse , und hatte der Liebe
nicht , so wäre ich nichts , und wäre mir alles nichts nütze,
i .Cor. rz .v. l . u.f. Darum wer hoch in der Lehre seyn wil , der
richtet bald Spaltungen und Ketzerey an. Wer aber hoch in der
Liebe ist, richtet keine Ketzerey an. Das heißet : 8cismn -agae,
cksrimr seäiüt'st . Das wissen bläset auf , aber die Liebe
bessert , i .Cor. 8.v. r . (9 ) Sehet das Exempel Cornelii an,Ap.
Gesch. ro .wolte derselbe die reine seligmachende Lehre haben, er
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mußte in wahrer Busse , in Fasten und Thränen GOtt darum
i bitten, da ward ihm Petrus gesandt, der predigte ihm Christum.
^ Und solches zeuget St . Lucas von andern Völckern mehr. I «»,
sehet St . pauli Exempel an , solte er mit dem ewige,«Licht er¬
leuchtet werden , und mit den andern Aposteln, die er verfolget,
einig werden im Glauben , so mußte er nidergeschlagen werben,
und tretten in das demüthige Leben Christi. Ja alle Propheten
und Apostel haben diesen Weg wandeln müssen. Sollen die
Apostel von oben herab den Geist Christi empfahen, mußten sie
das Leben Christi an sich nehmen , alles verlassen , absagen allen»
was ße hatten , und sich selbst verläugnen. Das war Christo
nachgefolget, und darauffolgete das wahre Licht. ( ro.) Nicht
§ vergeblich spricht der Herr Joh . 8 v. z l . So ihr bleiben wer¬
det in meiner Rede , so seyt ihr meine rechte Jünger,
und werdet die Wahrheit erkennen . Diß Bleiben in detz
Rede Christi ist nicht allein von der Lehre zu verstehen , son¬
dern fürnehmlich vom Leben . Dann die bleiben nicht in der
Rede Christi , die mit ihrem Leben von seiner Lehr abweichen.
Daraus ist ossenbahr, daß die , so nicht im Leben Christo folgen,
Ja der Teufel,
die können auch die Wahrheit nicht erkennen.
der die gantze Welt verführet , verblendet der Gottlose,,
Ginn , daß ste nicht sehen können das helle Licht des
Evangelij , Offenb.Joh . l 2 v. 9 . 2Cor . 4-v. 4 und hinwidex
kan er niemand verführen , der im Leben und Wegen Christ»
wandelt . Ja wäre auch der Teufel selbst neben Adam in Visen»
wahren demüthigen Leben Christi blieben , es wäre nie kein?
Verführung in die Welt kommen. Man sagt , man solle auf dir
Lehre sehen,und nichtaufdasLeben . DerHer ; Christus spricht;
Nein , sondern an ihren Früchten sollet ihr sie erkennen,
Matth .?. V. I 6.2O. denn anders lehren und anders leben , itz
eben das falsche Christenthum . Denn sol es recht seyn, und keii»
falsches Wesen , so muß das Leben eben das seyn, das die Lehr;
ist , und die Lehre muß auch das Leben seyn, so vil einem Men.
schen aus Gnaden möglich ; oder es ist ein falsch Phaxifaisch
Wesen , Finsterniß , und nicht Licht. Und das meynet der Herr :
Ihr sept meine rechte Jünger , so ihr bleibet in meiner
Rede . Darum spricht er , Matth .rz . v. 2 , z. AufMofi?
Stuhl fitzen die Pharisäer ; alles , was sie euch heißen , dar
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nach ihren Wercken sollet ihr nicht thun.
Herr an, daß die Pharisäer anders gelehret und

qelebet haben
; darum konnten sie Christum
, das wahre
Licht,nicht erkennen
, und wurden vom Herrn achtmahl ver¬
flucht
. (>«.) Darum sehet an alle Ketzerey und falsche Pro¬
pheten
, ob
den Wegen und Leben Christi gewandelt haben
?
Wahrlich nicht
, sondern in den Wegen des Teufels
. Warum
solte uns sonst der Herr auf ihr Leben gewiesen haben
, daß
Wir sie an ihren Früchten erkennen sotten
; denn unmöglic
ist es, daß jemand könne dasLicht des Lebens haben
, der dem
Herrn Christo nicht folget
. Es sagt Bernhardus
: klumi-

anders

sie in

Arsnse 6onrlum, non

flieste
«

sich,

kuunc,

sich
.

die

StköhMk derG «a-

Gnade
seligma¬
bleiben
,
demüthiChristi
,
wandeln
?
gewaltige
?^ äAui
ins
Testament
,
Stand , r.B.
Mos. -l.v.L.
wol¬
len,
solte:
Geist¬
bauen,
darauf man hinan steigen solle
. Wie aber jenes aus eigener
Klugheit vorgenohmen
, also auch dieses; und wie dort der
Baulenthe Sprache verwirret ward, also hat jetzo GOtt der
getstlichenBauleuthe Sprache verwirret
, daß keiner den andern
verstehet
, daher ist man zerstreuet in vil Seeten, wie dort in
vil Sprachen und Zungen
. Wie aber dort die närrischen Leuthe gezwungen wurden
, abzustehen von dem fürwitzigen und unnötbtqen Gebäu
: Also werden auch die geistlichen Bauleute von
ihrem Gebäu, von Büchern und vilen oilpmgtionitE er¬
bauet, abstehen müssen
, und einen andern Weg suchen
, wollen
sie sich nicht selber
»eben ihrenZuhörern um ihre Seligkeit brin¬
gen. Derowegen ist hohe Zeit, daß wir den lebendigen Glau¬
ben,
operolsm
. und das edle Leben Christi
, in so viler
Leute Herz eingepflanzet
, ansahen
, vil Bücher und Buchsta¬
ben mit Dinten aufPapier geschrieben feynd
, das wäre Aposto¬
lisch und nicht Babylonisch
. Wie du nun, lieber Leser
, das
den
unter
nicht über
Wie solte nun die
des rechten Erkänntniß unsers GOttes und der reinen
chenden Lehre bey den Menschen
die nicht im
gen Leben
sondern in den Wegen Lucifers
Der Thurm zu Babel ist eine
Lnon
neue
und bedeutet den geistlichen
Denn wie jene einen so hohen Thurm bauen
der in den Himmel reichen
Also wil ein jeder
loser mit seinen Büchern jetzo einen Thurm in Himmel
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edle Leben Christi an dich nehmen soll , und den lebendigen/
thätigen Glauben , ja Christum durch den Glauben in dir alles
solt wircken lassen, das wird dich diß Büchlein lehren , und dir
den rechten Weg darzu zeigen. Du mußft es aber nicht einmahh
sondern oft durchlesen, und auf den tieffsinnigen Verstand,
der doch im Geist leicht und lieblich ist , gute Ächtung geben;
denn je mehr du es lesen wirst , je besser es sich selbst erkläre»
wird . Wenn aber diß Büchlein und seine Lehre in dein Leben
wird verwandelt werden , wie eine Blume in seine Frucht , so
wirst du bekennen müssen, daß es das rechte wahre lebendige
Christenthum sey, und sey kein edler , köstlicher und lieblicher
Leben, denn eben diß , das Leben Christi. Ich habe zwar eine
kurtze Erklährung über diß Büchlein angefangen , mich selbst
darin » zu üben, und wo es nütz und noth seyn wird , wil ichs
gerne mittheilen. Es ist seither Anno ?4. in unserer Teutschen
Sprache nicht gedruckt, daß es bey nahe untergangen wäre.
Solcher alten kurzen Büchlein , die zu einem heiligen Leben füh¬
ren, ligen vil im Staube verborgen,wieIoseph imKercker; denn
wahrlich vor Zeiten auch Leute gewesen seynd, und diejenigen, so
im Leben Christi gewandelt haben, sind stets die erleuchtesten ge¬
wesen; derer Exempel hernach die Mönche , Einsiedler und Carthäuser mißbraucht haben. Wie aber Joseph durch einen
Traum aus seinem Gefängniß erlöset , also werden durch gött¬
lich Eingeben solche Büchlein gesuchet, gefunden, geliebet und
Herfür gezogen. Da aber Joseph aus seinem Gefängniß erlö¬
set ward , hatte er einen alten knechtischen Rock an : Also tritt
diser alte Teutsche Christ-liebende Theologus auch Herfür in ei¬
nem alten groben Teutschen Bauren -Rock , das ist, in einer al¬
ten groben Teutschen Sprache , und lehret die Lehre Christi ins
Leben verwandeln, oder wie Christus in uns leben , und Adam
in uns sterben sol, sonderlich wie der Mensch mit GOtt solle
vereiniget werden ; welches ist des Menschen Vollkommenheit,
und ümr tonu5 ikeoioxiV , der End-Zweck der gantzen Theo.
logie. An diser Einigkeit ligets alles ; denn dise Vereini¬
gung mit GOtt ist die neue Creatur , die neue Geburth , der
Glaube , Christus in uns durch den Glauben , Christi Leben in
uns , Christi Einwohnung , des heiligen Geistes Erlenchtung,
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das Reich GOttes in uns , diß ist alles eins. Denn i .) wo der >
wahre Glaube ist , da ist Christus, denn Christus und der Glau¬
be lind nicht geschieden. 2.) Wo nun Christus ist, da ist auch
se«n Leben ; denn Christus und sein Leben sind nimmermehr ge¬
schieden. z. ) Wo nun Christi Leben ist, da ist eitel Liebe;
denn Christi Leben ist nichts denn Liebe. 4.) Wo Christi Lie¬
be ist da ist der heilige Geist. 5.) Wo aber der heilige Gerst ist, .
da ist das Re »ch GV ' tes , welches ist Friede und Freude in 1
dem heiligen Geist Röm . 14.8. 17. 6.) Hat nun ein Mensch
eins , so hat er alles ; har er aber eins nicht , so hat er keins.
Denn er hat von Christi Leben nichts , so hat er nichts von Chri¬
sto, vom Glauben und von der neuen Geburt . 7.) So aberChristus in dir wobner, und lebet, und wircket, so ist alles das Gute,
so du thust , nicht dein , sondern deines einwohnenden Königs
in dir , als in seinem neuen Jerusalem , und hast dirs nicht zuzu¬
schreiben, verdienest auch nichts damit ; denn es ist nicht dein,
sondern es kommt alles , was gut ist von GOtt in uns, nicht von
uns in GOtt , daß er unser Schuldiger würde ; das ist die rechte
und wahre kveo!o§is , so diser i'KsoioZu; lehret . Und wenn
ihn unsere jetzige zarte Teutsche Zunge also solte hören reden,
solte sie thu wol nicht kennen und ihn verwerffen; darum um der
jetzigen wohlklingenden und liebkosenden Welt willen, die mehr
aufZierlichkeit der Rede siehet, denn aufdeu Geist GOttes , und
auf ein HeiligesLeben, hab ich ein wenig seinen Rock verbes¬
sert, und seine Zunge erleichtert. Wie aber unter der schwehren
Zunge Mosis ein gewaltiger Geist war , also ist es hie auch.
Dieser Joseph aber lehret dich nicht mit des Pottphars Weibe
buhlen , das ist , mit diser Welt , ' .B .Mos . ?9 v . 12. sondern
er lehret dich die Welt verlassen, und das höchste Gut suchen.
Denn die bey ihrem Christenthum das Zeitliche suchen, ihren
Geitz füllen , treiben fleischliche Lust , Augen-Lust, hoffärtigesLeben , die buhlen mit des Potiphars Weibe , welcheJo - 1
eph bey dem Rock ergrieffe, er aber ließ das Klcyd fahren , und
lohe von ihr . Iilsö meynet jezt die weltlüstige, hoffärlige , und
leischliche Welt auch, der himmlische Joseph , welcher ist
JEsus Christus , sol weltlicher Weise mit ihnen buhlen, und sie
greifen nach ihm , einjeder hoffärtiger, Welt - und Geitsüchliger
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der Serihent wil ihn haben , und spricht : Hie ist Christus!
Match . .4.0. 2^. Ein jeder falscher weltsüchttger Christ greifft
nach ihm, und spricht : Ich bin auch ein Christ . Aber nein,
der himmlische Joseph läßt ihnen sein Kleyd , das ist den äusserlieben Buchstaben , Schein , Namen und Titul , er aber fleucht
von ihnen , und wird von ihnen nicht ergriffen , es sey bann,
daß sie in das Leben und Fußstapfen Christ; tretten , nnd darin¬
nen wandeln.
Damit du aber , lieber Christ , vom Autore dieses Büch¬
leins Bericht haben mögest, so stehen in dem alten Teutschen
Exemplar , Anno 20 . zu Wittemberg gedrucket, bist Worte:
D »ß Büchlein hat der Allmächtige ewige Gott ausge.
sprochen durch einen weisen , verständigen , wahrhaf.
ten , gerechten Menschen , seinen Freund , der da vor Zeh
ten gewesen ist ein Teutscher Herr , ein Priester undCustos in der Teutschen Herren Hause Zu Franckfurt , und
lehret vielfältigen
lieblichen Unterscheid göttlicher
Wahrheit , und sonderlich wie , wo und wodurch man
erkennen m«öge die wahrhaften gerechten Gortes -Freunde , und auch die ungerechten , freyen , falschen Geister,
die der heiligen Rirche gar schädlich sind . Hiermit , lieber
Leser , nimm aufdißmchlfürgut , verstehe mich recht , urtheile
auch nicht zu frühe. Ich befehle dich der Gnaoe GOttes , und
bitte GOtt für mich.

5umma OLO soll 6loria,
I . 3U5 öc Ulonor.
Dem grossen GOTT
So ! alle Ehre seyn!

allein
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tel ; im 5. Buch des Theils daS«.
Capitel.
Capitel.

!.

n. Catechis.
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i »8r

ii. Katechismus
- Register.
Darinnen

gezeiget wird,wie die Hauptstücke

des Catechismi in Johann
wahren

Chriftenthnm
, erklähret
und jede

Capitel

Arndts
zu

Büchern

finden,und wie also

der Catechismus
-»
gebrauchen.

vom

alle

zu

Lehre zu

Als!
Das IV. Haubtstück,das Sakrament
Das I. Hauptstück, die Zehe« Ge¬
der heiligen Tauffe.
bote Gottes.
Lehret , wie man soll qedulliq leiden,

Handeln von der Liebe Gottes und
von der Liebe des Nächsten . Davon ist
sonderlich tu lesen im i . Buch das 7, - 4,
r °, - 7,28 , - 9,8ound
Capitel r
und im 2. Buch das 24,2 ; , - 6, - 7,28,
29, ; v, ? !, ; r u»d ; ; . Capitel : Item,
»in Buch daS 1; , 14 und 21. Capitel.
Wie auch im 2. Theil des 4. Buchs das
,4 , is ,
2; , - 4 , - s, rü , 27, 28 . 29,
;o , ) i, ; 2 ,
?4 ,
; 6, ?7 und ? 8.
Capitel . Im
Buch des 1. Theils das
2, - / 8. Capitel , und des 2. Theils das
Capitel.
Das ll . Hauptstück, der Christliche

sein Creutz traaen , den allen Adam
creutziqen , sich selbst verleugnen , die
Well verschmähen, rc. Davpn ist son¬
derlich zu lesen im i. Buch das 14, 1; ,
1« und 41 Capitel , und im r . Buch da«
44, 4 ; , 46 , 47, 48, 49, ; o, ; i , 52 , ; 8,
54, undCapitel.
Jkem im 8. Buch
daS 28 - Capitel . Im i . Theil des
BuchSdaS i,2 , 8, ü. 7, 8, 9. Cap. unü
im 2. Theil daS 1Capitel.
Das V. Hauptstück, von der Busse,
Deicht und Absolution.
Lehr« , wie man soll täqlick Busse
thun , fich demüthigen , die Sünde be¬
Glaube.
reuen , und dann , ncdenst dem wahren
Lehret , waS und wie man recht qlai,. Glauben , den neuen Gehorsam üben,
ben soll. Davon ist sonderlich zu lesen sein Leben bessern, rc. Davon ist sonder¬
im 1. Buch das 1, 2, ; , 4, ; ,s, ^ ,io,ir,
lich zulesen im 1. Duch daS4,8,19,
i ; , 17, - 8. 2, , 2; ,88,84
, ?; , ?«, -0 , 22 und 40 . Capitel . Item im 2.
87, 88 «nd 89- Capitel . Item im
Buch das 7, 8, 9,10,11,21,22 und 2g.
Buch das I , r , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Capitel . Wie auch im 8- Buch das - 0.
II , 12,15,16,17,18
und und 22 . Capitel>
Capitel , uns . Theil des Buchs das
Wie auch im 4. Buch alle r . Capitel s . Capitel.
des 1. Theils , und im r . Theil dessel¬ Das Vl. Hauptstück,dasZarrament
ben Buchs daS », 2,
4, ; , 6,7 , 8, 9.
des Altars , oder heiligen Abend¬
is , 112, i ; , l <, 17 , , 8 , 1- , 20,21,
mahls
2 ; , zs und 40 . Capitel ; im
Tbcil
Lehret, wie einChrist im Guten durch
des 5. Buchs daS s , 7, 8. Capitel , und die Genicssung des Leibes und Blutes
im - . TheildaS - 1, 4,7
und 10. Ca¬ Christi qekärckcl und bekräfftiget wird.
pitel.
Davon nebst dem , was oben vom Christ¬
Das M . Hauptstück, das heilige lichen Glauben , sonderlich von dem anVarrer Unstr.
dem Articul zu finden , auch kau qelescn
Lehret , wie wir andächtig bette» sol¬ werden im ; . Bück das , . Capitel,
len . Davon ist sonderlich zu lesen im i. nebst allen Vorreden über die 4. Bücher.
Buch das 42.C.>P>tel. Und ini 2. Buch Im andern Theil des ; . Buch « das
das ; , 10,84 , 85,86 , 87, 88, 89. 4041,
; , 7,9 , rc>, 1, . Capitel . Und sind als»
42 und 4t . Capitel . Item im8 - Buch alle 5. Bücher mit ihren Capiteln zur
das 19. Capitel . Im 1, Theil des 5. Catechismus - Postill dergestalt nützlich
Buchs das i«, Capitel»
zu gebrauchen.
T » tt
itl . Sie-
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Wor'imen

alle

, welche in
-Sprüche
Haupt

,als
stehen
bezie¬
zu
'au'sich das gantze Capitel pfleget sonderlich
ivor
hen, nach der Ordnung zu finden.

den eirstm vier Büchern über den Capiteln
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III
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xxxv
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IV. Haubt

, davon in dieAllerdenckwürdigen Sachen
, und dem andächtigen
sem Buch gehandelt wird
Leser

vorkommen.
A.

45;
Nie», Abgötter ^ , waS sseley
-,58
k»8. 84 deren ist die qantze Welt voll
schen
Abendmahl, waseSsey 768. -09- Abraham ist ein Fürbild derAbsterbun
7'
,
der Welt
;?7
dessen Früchte
«4'
undein Eremvcl der Gedult
darinnen wird die Vereinigung mit
Kampfund
der
ist
1,7;. 117« in seiner Schlacht
Gott bestättigel
Streit des Geistes abgebildet 84
die geistliche Niessung muß dabey
454
allem, was es sey
Absagen
768
seyn
9
f. rlbfoions Sünde und Fall
das geistliche Abendmahl
sey
1-1, Abso-Mtidn, was lyabre Absoluuvn »42
Abfall von Gott
ist die Verachtung seines Worts 114»
Abffer«
^Bel und Cain geistlich im
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r»rr

Welk,waS soll in uns Demuth wircken i ; ü
deren Spiegel und rechter Gebrauch
cS heisst
24. 51.69. 8N
502 . 5° ;
war es sey
, der Welt abgestorben sey«
aus derselben geben alle Kräffte 502
um Christi willen muß man der Wett
auf dieselbe siehet her Glaube und
absterben
75. l2r2. u-f.
Hoffnung
657
als wie die Heilige
»gethan
"
109 und ist in Demuth zu sehen ic-rs
wer der Well abstirbt
, der lebet Gott Allmojen sind falsch
, wenn Ehre da¬
durch gesucht wird
- 2»
7-7
und dc» erfreuet Gott
9;
ungleiche Allmssen
- e;
wer in Christo leben will, muß der Alte und neue Mensch,was es sey9r
Welt absterben 69. 84;. 1222 wie er in der Schriffl vorgebildet wer¬
;4
Zeichen einer der Welt abgestorbenen de
Seele
759 Verqleichung des alten und neuen
Menschen
92
Achads heimliche Deutung wider die
dösen Lüste
72 dessen nothwendiger Unterscheid Z54
Adam muß in uns sterben
, soll Christus der alte Mensch muß sterben
, der neue
in uns leben
71
leben
.
9o.u.f.
dessen Fall
9.4-0. 1212 die Verwesung des alten ist des neue»
ist sie schrecklichste Sunde
9
Menschen Leben
.
9;
LeS Satans Sünde gleich
10 Siehe neuer Mensch
dessen Lebe
»in uns ist schrecklich
; ;6 Änderten darf man Gott alle Stunden
Adittrven sich selbst

und der

?57

5-7

Weißhcit
m Benammung der die Ehre der Anbettung gehöret Gott
Thiere
976
allein zu
1124
desscnBehor sinn ist kräffliq,aberChristi
Anbetter, wahrer Anbetter nützet sich
Gehorsam ist noch kräfftigerz-o
selber viel
5»7
«uS Adam der Fluch
,20 findet Gott allenthalben im Geiß und
und alles böse
, auü Christ
»alles gut»
in der Wahrheit
527.537
>7
und mag ihn alle Stundm ansprechen
In Adam sind wir alle gleich böse
; 58
57
was wir in Adam verlohren
, findenAnblick Gottes, ein eintziger ist besser,
wir in Christo wider
517
denn aller Creaturen Lieblichkeit
AdamischeS Hertz abgebildet Z57
75»
Aergecnuß in der Lehre
12 Andächtiger Mensch ist GottesFrcund
«wecke
! die Nnarr der Menschen 11
H77
ist von Christo hart verdotten >- Anftchtungen
, ihr Ursprung 684
ärgerliche Wort beflecken die Seele Ursachen
;4-. 688. 697
>52
Nutz
689. 690
Aeusscrliche Dinge machen nicht selig sie sind alle gut zur Seligkeit
697
.
78> die rechte hohe Schul
68denn ein böser Mensch kan sie auch die geistliche Hölle,darein Gott führet
thun
78684
Affect der Liebe der reineste und voll¬ Zeichen der Gnade
698. 699
kommenste
II^S sie kommen aus Gottes Dtthängniß
Affecten der Gläubigen sind wunder¬
6- r
lich
S86 und jagen zu Gott
»72
fleischliche Affekten sind zu verlasen dadurch wird die Tedult gegründet
690
77;
ANgegenwart Gottes
54» hohe geistliche Anfechtungen 286
Allmacht Gottes ist unendlich 994 wie und woraus sie entstehen 696
und nicht auSzu sp
>echen
;o;
wie man sich barein zu schicken 684
erscheinet aus dem Lauff der Sonnen Trost darwider
695. 69z. u. f.
947
darinnen erkennet der Mensch seine
*»d aus der Grösse des Meers
- Ss 97c,
Nichtigkeit
687
Lttt ;
»md
dessen

i »«6
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und lernt sich fein erkennen
878
darinnen iß allein bey Christo Ratb
und Trost zu suchen
698
die Hoffnung , welche der Verzweifle,
luna widerspricht durch ein klein
Seufftzerlein
669
mit Lrostsprüchen zu bevestiqen 6- ,
und mehr um Gedult alsLrrcttung zu
bitten
690
darinnen ist auch in einem kleinen
S -uffzer Glaube und Christus «86
und Gottes Geist
702
Exempel der 'Anfechtungen bey den
Heiligen und Christo
71;
denn die qrösten Heiligen haben die
grösten Anfechtungen erduld« , und
sind doch in Gnaden bey Gvtt blie.
den
699
Ilngedult wird angefochtenen nicht zu¬
gerechnet
687
Anfechtungen des Gebetts,wie sie zu
üverwinden
444
innerliche Anfechtungen des Teu¬
fels , dllrch ärgerliche Gedancken,
und Trost darwider
707.u .s.
Christus ist bey uns in Anfechtun¬
gen
710
dessen Verbitte für uns
7 ><?
nach der Anfechtung wird man getrö¬
stet
704
wobey zu merckcn , daß darinnen der
Glaube nicht aufhöre
711
-r -ut-ri Nachricht von Anfechtungen
7c>4
Angst , Hollen - Angst
68;
Exemvcl der geängsteten Seelen 68;
Anrüste » , was Gott anrüsten sey , 17«
Anrühren , was Gott anrühre » heis¬
st
1,26
Anschauen Gottes , mit dieses Leibes
Augen können wir Gott nicht se¬
hen
740
Ansehen Gottes , was es ist
r-s
Antworten Gott antwortet einer gläu¬
bigen Seele allezeit
; 8;
wie er solches thue in seinem Wort

^

; 84.u.f

sie wird durch äusserlich« » Rr ickthum
nicht verhindert
790 . u .f.
so viel ärmer d» bist in dir / so viel rei¬
cher in Christo
86;
Artzney der Seelen
6-4
und der Sünden
4»
Asche/ warum man sich im AltenLestament in Asche qefttzt
; 8;
LüroloziL wird von vielen verworffcn
741
derselben Mißbrauch ist zu tadeln 7 »r
Lttronomir des HimmelS / der Lufft,
Erden und Meers
964
davondes . urof ^ Meynung 988 -u f.

iiem des Nsrocclü

; 90 . U. f.

Auferstehung Christi ist ein Grund
und Urfück «nserer Auferstehung 7 ? »
derselben Frucht in uns 2; . 2,0 .472
ic>7r
ist die neue Geburth
-s
drum muß sie geistlich in uuS seyn

^

;6.

Auferstehung
unserer Leiber eine
schöne Erndte
; ?->
muß erfolgen um Gottes Wahrheit
und Christi Herrlichkeit willen 7; i
7Zr. u. f.
und um Gottes Berechtigt «^ willen
78aufsolche folget das ewige Leben
Erempel derer die m diesem Leben von
Todte » auferwecket worden
7,2
Aufrichtigkeit eine Frucht der Liebe
>99
Aug - Apffel ein Gleichniß davon 677

Auge , wie e§ siehet
772. u.f.
sollen wir gen Himmel erheben 926
B.
HLAbel ist geistlich im Mensche»
84
^
Labylas will mit seiner Kette bebegraben seyn.
ü; o
Babylonische Thuen , was er abbildet
1229

Bäche Belial
6>ü
Balsam erfrischet des Leibe« Kräffte9 - o
Barmhertzig seyn, ivaS es berste , «o
Barmhertzigkeit , woher sie entstehet

Apostel haben in Christo qelebet
1vu
Arche Noä und ihre geistliche Deu- Barinhertzigkeit
tung
unüzueiqe»
Arm ist gar sehr ein Mensch ; 4?. u. f. Barmhoryigkeit
Armuth Christi und deren Beschreiübertrifft alle
düng
>; - 9
tziakeit
hat
xrs-ius
899- u . f.
ist der Grund
geistliche Armut, was sie scy 78s. u.f.

Christi

machet ü-h

Gottes
544
vätteriichc Barmh.e; 6; . ; 8o. ; 6;. u. s.
unserer Gereelniakcit
;rz . ; -4
und
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durch sein Wort undWerek
80un >i-ü. ckcl unftr Gebet!
; /7
durch seine Dränungen
) 7o
darinnen ist aller Trost
64z
und in Uebung der Sanfftmuth und
un >eine geschwinde Cur
- 74
Gedult
8or
Baun ist gantz un Saameir verhör¬
allgemeiner Beruff gehet über alle
ten
so«
Creaturen
; >7
obie F ucht ist er nichts
; 4;
Gott läßt uns nicht vergeblich zu sich
Bäimc wachsen auS dem kräfftigen
ruffen
; >7
Vort Gottes
921
smi ein Spiegel der Liebe
9- 1 Besserung , Ursach znr Besserung >- 8
derelb -nSafft
ohne Besserung geschicht keine Verge¬
921
bung
an denselben sind vil Wunder zu be.
- 5»
«encken
nichts zu gebrauchen, das nicht bessert
921
Barm der Gerechtigkeit gibt seine
«6. i «o
Früchte umsonst
201 Beste soll das Liebste sevn
Baun des Lebens und seine Früchte
das Beste,so ein Mensch thun kan und
soll
irr
244
Baun des Todes ,
2?4 Bestraffung der Brüder wie sie vorzu¬
nehmen
84l
Mffiger Baum und seine Früchte 11
verbrttene Baum ist die böse Lust >0; Betten ist eines Christen Ergenschafft
545
Bekelrung
wird ineriff arLumemlvermehret die Gaben des Geistes 52enviesen
-44 .tt.faber ohne Glauben betten ist grosse
ist cn lauter Gnaden - Merck
Z7)
Sünde
; ;s
ton ail von oben herab
Z46
recht betten
44)
und vereiniget mit Gott
i >; o
gerne betten ist eine Anzeigung , daß
mut aber von hcrtzen geschehen ?75
man Gott liebe
i ;s
und hat nur in diesem Leben statt 8° 8
Frucht und Nutz des BettenS
54s
beriethen Frucht
; swarum Gott hciffe betten
5
alle Wecckc Gottes sind zur Bekeh¬
Gott heißt uns alle betten und sag!
rung des Menschen gerichtet
49>
allen Lrhorung zu
5) r
wieder Mensch von Christo bekehret
unsertwegen soll man betten
526
wird
,
; xGott weißt alles , ehe wir betten 52«
wie aber die Bekehrung uns Menschen
5- 8
zugeschrieben wird
Z7»
und bedarff keiner langen Erzehlunq
Belerdigern soll man vergeben >80
,5 - 6. 54)
Beleidigung
des Nächsten ist Gottes
er weißt auch , was wir bedorffen, ehe
Belerbiaung
190. >si . u. f.
wir allfangen zu betten
; r»
nieiiiand beleidiget uns , als wir sel¬
warum man auch vor die Feinde bet¬
ber
875
ten soll
4- r
Belohnung der guten Wercke
n ->
betten wegen eigener Würdigkeit ist s»
wiene Gollvecheissen
1120
grosse Sünde , als gar nicht betten
Berge hat G orr sonderlich zerstreuet9-->s
wegen begangener Sünde
; »a
sind der Erden Zierde
908
554- u . f.
Goueü Schatz - Kammern
4s;
denn wer wegen seiner Frömmigkeit
uns natürliche O-ltUii . Oefen. 908
bettet , ist ein Dieb
5) 4
darinnen sonderlich dje himlische inüucnrL an den kräfftigen Kräutern ^ nicht betten ist eine grosse Verachtung
GolteS
gesvühret wird
§08
was vor grosser Schade daraus ent¬
die Berge Gottes
909
springt
Beruss eines Christen
r 4«
Ein nicht bettender ist der unseligste
Beruff Gottes ist hertzlich
802
Mensch im Leben und Tod
; re
wenn Gott ruffet , das ist die rechte
dem Leussclund allen seincnWercken
Zeit
147
unterworffen
520
e r rufft uns aber zu sich durch seine
Stehe noch mehr untre Gebett
Gnade
Z7>
Litt»
Better
durch Empfindung seiner Liebe 804

r » 88
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Netter , ein wahrer Better erkennet Blindheit in geistlichen Sachen 1- 91
Gott
; rr
Blindheit und Finsterniß deS Herbekconer Gottes Wahrheit
err
tzens
- 49
Hey einem Vettlosen ist alle Sünde
fleischliche Blindheit
299
und ttndanckbarkeit
, -o
natürliche Blindheit
289. 294
und von ihm weichet Christus, das Blitz
9 )8
ewige Lischt
?-o Blumen - Geruch auf Christum ge¬
deutet
,l ; ,
Betrüben , worüber man sich betrüben
soll
>r6 Blut Christi und dessen Rache
90
B tten wachsen aus der Erden
906
dessen Krafft
;Bild Christi , wie man ihm ähnlich Boßheit des HertzenS
29s
wird
;s
verborgene Boßheit im Menschen 12
^ Bild Gottes
9. 189. 28; Botten Gottes , die uns zu Gott brin¬
was es sey im Menschen
>198
gen
494
wormnen es bestehe
4. >8; Braut Christi , wozu sie bey ihrem
ist des Menschen höchste Ehr »nd
Bräutigam kömmt
1198
Würdiakeit
78. 94. 989 Brod ist eine allgemeine Speise des gan«
Gercchriqkeit und Leben
28;
tzm Leibes
906. 9,7
Bild der heiligen Dreyeinigkeit in der
dessen Eigenschaften
917
Seelen
4
darinnen erweiset sich Gott als ein
Vatter
916
Mel und Herrlichkeit des Bildes
GottcS
80
und als ein allmächtiger Herr und
dessen rechter Gebrauch
5
weise Speise - Meister
916
es wird in Demuth bewahret
7
im Brod ist die gantze Natur einge¬
der Mensch ist» ach demselben erschaf¬
schlossen
918
fen
l >; ;
und erinnert «n« des rechten Brods
des Lebens
9,8
welches aus der Ordnung der C« atur zu lernen
109s
das gesündeste Brod
i -8
warum aber der Mensch nach Gottes
das lebendige Brod
906
Bild erschaffen
.
4. 119
des Himmel - DrodS mancherley Ge¬
nemlich aus Liebe
998
schmack
; e>7
etliche Arten des Seelen-Brods 109,
AUS deffenGleichheit eine genaue Ver¬
einigung entstehet
ii ; ;
109Christus , ein vollkommenes Bild
Thränen - Brod
1-9
Gottes
s
ist der Christen Brod
ic>6
darinnen soll nichts den« Gott leuch¬ Brüderschafft zweyfache Brüderschaft
ten
9
der Menschen
10; ;
das Bild Gottes in dem Menschen zu Brunnen , ihr Ursprung
909.998
zerstob« » hat der Satan grosse List Quelle der Brunnen
909
gebrauchet
- 8s
mancherley und wunderliche Brun¬
wodurch es zerstöhret und des Satans
nen
911
Bild eingepflantzet worden - 89
Gnaden- Brunn , Christus
9 >i
des Bildes GolteSErneuerung in dein
Brun » des Lebens
1,99
Mensche»
919. 8,r Buch des Lebens ist Christus
998
viel Bücher richten im Christenthum
darinnen das gontze Christenthum be¬
stehet
rjjo
»ichtS aus
1- 69
Bild des Satans
'- 8e. -9> Bund Gottes ins Hertz aeschrieben 45
was es sey
10 Busse , derselben Beschreibung 971
ist schrecklich
-90
1190
Bild der Busse
gä¬
wassicsey
-6.47 . 1101. 1- 1;
be« ewigen Lebens
- 4,
worinne» sie bestehe
197
des Glaubens und Demuth
96wie sie geschehen müsse
970
des verlohrnen Menschen
z«i
wa« dazu erfodcrt werde
96 1
natürlich Bild eines Menschen 94;
nemlich Erstarrung
194. 195
hünm lisch und indisch Bild
1der wahren Busse Bilder
; 6r
Eigen-
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Eisenschafttn
-r
derm sonderlich vier sind
derselbe» Früchte
29s
Fundament
; 55- u .f.
Mittel
Stücke
; sVorbild
>; «
Ursachen
»5i . ; 78
denn da sind bewegliche Ursachen zur
Busse
<>) Gottes Barmhertzigkeit
; S;
(2) Christi Freundlichkeit
; «4
( ; ) Die Drohung der zeitlichen
Straffe
; «6
(4 ) der Tod
Z66
( ; ) das Jüngste Gericht
»67
(U) die Hölle» . Pein
^68
<7) die Freude des ewigen Lebens ; «9
die wahre Busse ist nicht ein MaukGeschwä«
1265
sondern gebet au - dem Hertzsn
2;
und ist ein lauter Gnaden - Merck ; 7?
der Anfang des Christenthums
296
die rechte Beicht
>40
Sie ändert Den innivendigcn Grund
deSHertzewS
. 2;
bringet vollkwmmene Vrrgebung der
Sünden
1104
bringt mit such, daß ein Mensch sich
selbst und der Welt abstirbt
2;
demüthiget v>on Hertzen
; -s
hat Schmerlen , daß sie Kott beleydigethat
r »7
tvdlet das Fleisch
22. 121;
verachtet das Zeitliche
>9;
vereiniget mit Gott
; 9i
wendet das Hertz ivider zu Gott , und
wendet grosse Straffen ab
?7die Busse zuvekstehen, ist noth zu wis¬
sen den Unterscheid des alten und
neuen Menschen
; ;4
warum für allen Dingen Busse zu predigen
- 22
und Gott von allen menschen Busse
fordere
; r>
wie freundlich uns Gott zur Busse lo¬
cke und
durch seine Güte dazu
leite
g/cda rufst Gott alle Menschen zur Busse
(1) inwendig durch- Gcivissen
(2) durch Drohungen
, 70
( ?) durch seine Gnade
?7>
Christi Blut ruffet uuS zur Busse ; s;
darum die Busse nicht zu versäu¬
men .
zse

» 8»

sondern man soll sich stLtS daiimncn
üben
zo;
denn durch Busse heilet uns Gott
und so bald der Mensch Busse U»,,'r,
so bald wircket Chrisens in ibm Ars
ohne Busse aber wird die Sünde mchr
vergeben
50. 142. , ; g
ist Christus und sein Verdienst dem
Menschen nicht - nütze
46 .2,19
kan niemand zu Christo kommen 47
noch erleuchtet werden
204
sondern ist lauter Finstern iß
,2; ,
eigene sieischliche Liebe hindert die
Busse
97z
äusserltche Busse ist nicht die rechte
Busse , es muß alles aus dem Herkengeben
26. u . f.
Wiederkehr zur Busse
rv-ür
innerliche HerkenS - Busse
- 6. 575
Hcuchcl - Busse
; 77- ' r « i .u .f.
vffent liche Busse der gantzenGemeinde

) 7;
ungleiche Busse .
2,7
Bußfertiger
ist allein fähig des Ver¬
dienstes Christi
47- s r . >or
Bußfertige achten sich der Wohltha¬
ten Gottes unwürdig
;
empfinden Schmertz , daß sie Gott heleidiger haben
erlangen allein Vergebung
ir,9
find Gottes Tempel
1, ; ,
verzagen an allen ihren Kräften ; «9
werdet»allein erleuchtet
24g
und mit Gott vereiniget
, 9,
müssen Christi Sairstinuth und De¬
muth annehmen .
12,6
bußfertig Hertz
12,9
Bild der Bußfertigen
zgs
Gott nimmt alle bußfertige Sünder
an
; ,z
Bußloft
creutzigen Christum ai,fg
neue
49
C-

NfAlttmnien wider diß Buch 1209. u . f.
^ Latechismus , dessen Glücke 744
Christ ist an allen Orten ein Christ
ist ein Herr über alles
?9r . ; >-4
über den Himmel
750
»nd ein Knecht unter alles
zur
ist ein Pilger
isr;
ein rechter Wunder - Mensch 1259
ein Siegs - Fürst
7,0
ein statt grünender Palmbaiun
146
Ein wahrer Christ achtet sich nichts
würtzjg als der^Straffc
zyx
Lttt
5
eignet

12 - 0

eignet ihm
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selbst

^uhm

Christum,,,

f.
welcher sein R »l>m ist
412
«n d in ihn, gespühret wird
»44
erfreuet sich der Trübsal
1- 7
gebrauchet sich des Zeitlichen als ein
Fremdling
10;
mir Furcht
, - . 104
hält sich für den grösten Sünder 277
höret Christum in ihm reden
67s
hat seine Lust nicht an der Welt >o?
thut gutes um Liebe, und nicht um
DanekS willen
4,;
wandelt lieber den schmalen als brei¬
ten Weg
wird durch den Glauben ein Temrel
Christi
;;>
wird nicht aus den Ggben , sondern
aus dem Glauben erkannt
- 11
Ein Christ muß allezeit wacker
seyn
; gü
den Antrieb des Welt -Geistes und des
heiligen Geistes unterscheiden i, , 8
Gottes Wort ins Leben vcrwa ».
del,i
; ; 6. ; go
immer sterben lehrnen , daß er einmal
wol sterbe
Z90
nichts weltliches begehren
77
sein eigen Leben in dieser Welt Haffen,
und die Welt nach dem Exempel
Cbristi verschmähen lehrnen
82
sich selbst und der Welt absterben, und
in Christo leben
69. 7 ; u . f.
und der weltlichen Gesellschafft sich
entschlagen
>; s
stctS in dem Streit dcsGeistcs und des
Fleisches begriffe» seyn
98
täglich erneuert werden und wach¬
sen
64. ; ; ;
von innen seyn, wie von aussen 14;
Ein Christ soll betrübt seyn, aber
nicht verzagen
274
ein Lämmiein seyn
>257
die Einwshnung Christi prüffen 1147
täglich Gott lobe»
597
um zweycrley bitten
77
zum wenigsten des TagcS einmahl sich
von äusserlich«» Dingen abwenden
und in drn Grund seines HertzenS
einkehren
821
Lines Christen Beruff
, 4«
Königreich
; os
Lines wahre» Christen rechte Art 80;
höchste Sorge
845

lebe»

57. -S7

SI?

einiger und höchsterWunsch 4. 77 -? 4 i
dessen Kennzeichen und Ligenschafft
ist das Gebckt
544
woran ein Christ soll erkannLwcrden
144 u . f. 122;
Kennzeichen eines falschen und wah¬
ren Christe»
11r
kein Christ ist ohne zwey Ding
77
und für den falschenZnngen sichergier
Es ist schwer ein rechter Christ zu
seyn
;;6
warum ein Christ trauren soll
127
129

was er stätS zu thun bat
; es
wie man ein rechter Christ »st
; ;S
wie ein Christ leben soll
147
wie er sich bey den Gaben zu verhalteil
864
worüber er sich freuen oder betrüben
soll
12; , 126
nicht Gottes Wort wissen, sondern
thun , beweiset einen Cbristen
Christen Name ist über alles , was in
der Welt ist , und hinwieder unter al¬
len Dingen in der Weil
; s;
Einem Cbristen ist der Welt Pracht
ein todter Schatte
77
ihm muß alles dienen und nichts
schaden
78 >
»hm ist auch dieHölle unterworffen74 !»
in einem Christen befinden sich zwey
widerwärtige Menschen ; ; 4,
Worte beweisen keinen Christen , son¬
dern das Leben
2S;
Der Cbristen Freyheit
Z9Opfer
122
Reinigkeit und Heiligkeit
14; . >46
rechter Name
278
Vollkommenheit
; s;
Würdigkeit und Herrlichkeit
?94
,247 . , 249. u-f.
ihr Brod ist Tbranen -Brod
>os
ihr Leben ist Creutz und Gedult S »8
ihre Wercke müssen alle aus der neuen
Geburt gehen
, 8. - 09
Alle Christe» sind Creutz'Träger 8S?

86 ? '

und Glieder des geistlichen Lei, es
Christi
i >64
sie sind ein klein Häuflein
5»
haben viel weniger Entschuldigung
denn LieHcyden
4;
Gott
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r » 9l

Gott übet die Christen auf mancherle«
wo kein Christlich Leben, da ist auch
Weise
8 -9
Christus nicht
;5
viel Cbrißen , aber wenig Nachfolger
und ohne einem Christlichen Leben ist
Christi
allkWeißsteit umsonst
s- 6
«5
viel Christen vemerffen Gottes Wort
der nicht Christlich lebet , ist kein
Christ
1- 2S
und Gnade
257
woher eS komme, daß offt grössere
Uiichristlich Leben ist eine Ursach fal«
Sünden bey Christen als bey Heyscher Lehre
- 54 . 258 . u .s.
den geschehen
44
etliche schöne Regeln eines Christli¬
betrogen« Christen
51
chen Lebens
271 . r 2; ; . u . s.
falsche Cbriften
56- 9- Christus
i - r;
Christenthum , worinnen eS bestehe
ist das Buch des Lebens aufzweyerley
102. 1- 4. - 8o. u. f. i - ; o
Weise
Z98
dessen Fundament
das qrösie Gesehenes
io6 ; . i2ii .u . f.
; o9
Probe
; ;6
das Leben aller Gläubigen
198
und vornehmstes Stück
1209
das lebendige Brodt
-- e6
eS gleicht einem Sbitthal
;;r
das Lischt u » serS Lehens
so . r 22
das rechte Glaubens - und LebenSund man muß es im Hertzen haben
; ; o. u .f.
Buch
?5>8>4 >«
falsch Christenthum
12,0
das rechte Ziel
191
der Welt >Kinder Leben ist ein falsch
der gläubig . » Seele » einige Liebe 48?
Christenthum
57
der Grund und Eckstein
; -4
wo »ich! Christliche Wercke,da ist kein
der Seelen Bräutigam
1>; ;
Christenthum
; 4;
Krafft
794
das Fundament der Bücher vom wah¬
midNnhe
irei
ren Christenthum
i - 6; . i264
der qrosseste Botte Gottes
8 81
Christlich Leben , was eS sey - 71.280
der Weg, die Wahrheit nud das Leben
1229
84 - 66
ist der rechte Gottesdienst 1128. 11- 9
der Zweck der wahren Gottseligkeit
des Geistes Frucht
n -9
die enge Pforte und schmaleWegn ; ,
des Glaubens Anfänger und Vollenei» geistlicher Kampf wider die Sünde
der
1094
-87
des neuen Menschen Leben
6;
die geistliche Gnaden Sonne 886.9 ; e
und ist von der Busse anzufangen
ein herrliches Licht
wie daS Christliche Leben zu verstehen
887
ein Fremdling in dieser Welk
107
«in Spiegel der Demuth und Gedult
eS beweiset einen Christen
i44
hat seine 6r - <tus
755
4t7
der reinen unbefleckten Liebe
und viel Verfolgung
464
nr«
was darwider dient
1128
unsers GebettS
44)
und unserer Sünde
eS muß vo» innen aus dem Hertzen
4,4
er ist eine Zierde seiner Kirchen 88>
fiieffcn
120s
ein vollkommen Bild Gottes
wirv im Creuk offenbahret
6
640
und durch Satan , Well und Fleisch
und ein ewiger Butter
ros
verhindert
1067. 10- 2
er ist Gott und Mensch
1189
und seines Liebhabers Gnüge - Ehre,
eS unterscheidet GotteS-und LeuffclSKinder
Gedutk , Freude » nd Trost
uze,
470
Er ist unser Artzt allein , und nicht
des Christlichen Lebens muthmillige
Verächter
wir selbst
107;
220 . 1190
und unserer verderbten Natur Artzucy
rechter Weg
596
Summa
rr - 6
94
Vollkommenheit
762
Er ist unftk Bräutigam
- 22
Uuv ollkommenheit
, 068 . 1069
Buch
- 66
auf cm Christlich Leben hat man in
voetor mit Lehr und Leben
60
dcw erste» Kirchen gedrunge» i- rErlöser
" so

Exempel

I»Y»
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209
und macht uns in ihm so rei» , als er
; rs
selber ist
; r ; >n - a
1190
muß mit uns durch den Glauben »ere - . ; 49. ; ; o
1190
einiget werden
und i» uns reden, leuchten, seyn und
; o;
; 6. 74z
leben
Hohepriester und AZnis 1190. 1191
404
Er nennet sich des Menschen Sohn,
Lehrer und Liecht
475
402
und warum
Meister
1107. uz«
Er soll allein die Ehre in unser SeligMittler
; -z
11' feit behalten
Regel , Anfang und Ende
; 56
- 6«. ; 9;
Er sieget in den Gläubigen
umer Weg
iL88
verqlebet nicht allein die Sünde , son¬
und unserer Seelen Speise
dern bekleidet uns auch mir seiner
Christus ist am Crcutz acopffcrt 1091
; - 5- ; - 6
Gerechrigkeit
ist bey uns/ wenn wir an ihn gcdencken
6; 8
vergleichet sich einer Heuschrecken,
407. 408
und warum
7 ro
und in unsern Anfechtungen
, und
Wäscher seinen Jüngern die Füsse
978
ist einem Lämmle in gleich
447
warum
ist in seinem Leiden der Allergcdultig; -o
weichet von den Bettlosen
ste
weiset uns auf des Himmels Zeichen
und wahrer Gott imCreutz undTod
744
4ZZ
wird die Seinen bekennen vor allen
- 00
ist ohne Betrug
4 >4
heiligen Engeln
und uns zum Geschenck und Exempel
wird mit gottlosem Leben verworffen,
>2:0
gegeben
;4
verspottet und verlängnel
der gantzc Christus ist unser,Tott und
wird ohne ein heilig Lebe» kaum er¬
; cp
Mensch, und alles in ihm
264
kannt und geprediget
und er ist gantz stnser Hcyland und
i >89
wird unser durch den Glauben 76;
Mittler
; >;
Er zwinget niemand , sondern locket
Christus ändert unser Hertz
jedermann freundlich durch seine
er ändert aber sich nicht um unserer
5-4
86;
Gnade
Sünde willen
220
warum Christus kommen
er erstattet alles an unserer Statt 1?9
rrr
und zu Nazarcth kein Wunder thun
erleuchtet alle Menschen
807
können
gibt vielmehr Trost , denn die Sünde
was ChrrstuS sey, und wozu er uns ge°
und Leuffel betrüben können 6; o
208. ; c>9
scheuchet worden
- »9
hat uns alles verdienet
welche Christus nicht vor die Seinen
92
sich selbst verlängnel
»6
erkennet
alle unsere Trübsal heilsam gemacht
An Christo ist die gantze Schlifft er6; ; . u. f.
4; ;
füllet
aller Menschen Elend auf sich genom¬
7
725
und Gott geoffenbahret
men
Aus Christo haben wir alles Gutes
4; -die Sünde der Welt getragen
-7
679
für alle Gläubigen grbetten
kömmt der Segen über alle Menschen
und sich seiner Weißheit und Herr¬
?2c>
400. 401
lichkeit geäusserl
; oo
leuchtet Gottes Schönheit
Er klaget über grosse HertzenS- Angst
und Gottes Gerechtigkeit, Liebe und
406
4)6 u.f.
Weißheit
407
über grosse Schwachheit
Ausser Christo ist eitel Irrthum,
406
und über seine Verachtung
Finsterniß Lügen und Tod 294^ 97
Er lehret in dem Tempel unsers Hernur ausscrlichcr Buchstab der Schrift,
?47
tzens
und keine Krafft des verborgenen
lehret der Welt Ehr und Ruhm ver¬
-;i
Manna
42;
schmähen
was der Mensch ausser und in Christo
Er macht in unS den guten Willen
;o
sey
, - 25
wer
Exempel
Gerechtigkeit
Gnade»- Stuhl
Haubt
Hcilbrunn
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wer ausser Christo ist, ist aussen der
Kirchen und Seligkeit
; ->o
Bey Christo ist Vergebung der Süllden zu suchen
rio.
Durch Christum wird der D «tlcr
gcehrel und gepriesen
So«
die menschliche Natur erneuert
i»
Trübsal und Verachtung der Welt
überwunden
40;
wie auch Verleumdung und falsche
Zuuqen
4 >;
In Christo ist alle Güte und Gnade
Gottes geoffenbahret und uns ge°
schcnckct
; ür
i» ihm finden wir das verlohrne Nut
wieder
; r8
In Christo leben, was eS hcisse ; s6
wie die heiligen Apostel inCbristo ge¬
lehrt
ioz
I » Christo ist die gröste Demuth im
höchsten Grad .
4?7
und der neue mensch abgebildet sr
in ihm ist unsere Vollkommenheit und
Seligkeit
-7 ). Z48
und unsere Gerechtigkeit
go
in ihm und im Glauben ist alles Gut
vollkommen, wenn eS noch so
schwach ist
- 74
InLbristo sind wir alle gleich gut
sind wir überaus schon und ohne Flecken 4- s
zum ewigen Leben wider erneuert i;
und wider geistlich lebendig
18
In Christo wohnet alle Fülle r 191
in Christo zunehmen
s;o
wer in Christo will wachsen und zu¬
nehmen, muß sich vieler weltlichen
Gesell schafft eutschlagen
i ;o
und der Welt absterben
69
Christi Anknnfft in der Seelen n ; ;
Christi Auferstehung, siehe Auferste¬
hung Christi.
Christi Barmhertzigkcit
zos
liebreiche Bcywohnnng
n ;;
unendliche Bezahlung , welche aller
Menschen Sünde beqreiffk ; >9
und in seinem Blut und Tod ist ; - 5
Christi Blut ruffet uns zur Busse; Ls
siehe Blut Christi.
Christi Crcutz, siebe Crcutz Christi.
Christi Durft am Creutz , was er sey
Lgl

Christi Erhöhung
414 1>P4
Christi Lrkänntniß , siehe Erkänntniß

Christi.

Christi Erniedrigung, siehe Erniedri¬

gung Christi.

Christi Exempel,siehe Eremp l

Christi.
4,2
für uns ist unsere Erhaltung , Stärcke
und Sieg
; 6; . 7; ;
Christ! Geburt
9 >;
Christi Gebull soll in UNS Gedult
wircken
Ü20
Christi Gehorsam, siehe Gehorsain
Christi.
Christi Gerechtigkeit
, siehe Gerechtig¬
keit Christi.
Christi Gna- m - Wirckung durchs
Wort bey Lehrer» uud Zuhörern
11Ü6
Christi Herrlichkeit ist unser und aller
Gläubigen Herrlichkeit
«; r
Christi Herschafft in seinen Gläudigen
i - rr
Christi Himmelfahrt «nd derselben
. F üchte
472
Christi Hohes - PricsterlicheS Amt
schliesset keinen Menschen aus
1

Christi Nebelt

679

Hollen- Angst
685
Christi Joch dem Fleisch ein bitter
Creutz, aber dem Geist ein sanffreS
2 °ch
-4
Chr isti Lanqmuth, Freundlichkeit und
Demuth
198. , 99
Christi Lehre, was sie sey
472
Christi Leben, siehe Leben Christi.
Christi Leib und Blur ist dasVersöhnOpffer für unsere Sünde
>174
Christi geistlicher Leib mußaiich voll
Schmertzen werden, biß daß alle
geistliche Glieder ihm ähnlich wer¬
den
699. 70s
Christi Leiden, siehe Leide» Christi.
Christi Liebe, siehe Liebe Christi.
Christi Menschwerdung
, sieheMenschWerbung Christi.
Christi Mitleiden
709,
Christi Mittler -Amt ein Gehulffe des
Gebetts
57;
Christi Mund und Hertz ohne Betrug
200
sei» Mund wird die seinigen bekennen
für allen heiligen Engel«
414
Christi Reich
1071
wie er sei» Reich geistlich ver waltet
Christi

und in

1071

seinen Unterthanen herrschet
.
«071

Christi

1294_
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41;
Christi Ruhm
der ist seine Liebe, Gehorsam und De¬
4lZ
muth
- 75
Christi Schmach
ist der gantzen Person , und also Gott
4; ;
selbst qeichehen
4; 1
Christi Scvmertzen , woher
4;sind unausdencklich
sollen des Fleisches Wollust dämp¬
4ZO- u>f.
fen
472
Christi Schule
4°>7
Ciftisti leibliche Schwachheit
4?»
Seelen - Angst
Christi Steg ist aller Gläubigen Sieg
700 . / t2
und geht über aller Menschen Sünde
zro

Christi Siun haben die Christen r7
wer nicht mit Christo einesSinues ist,
57
der ist wider Christum
Christi Thränen , Lurch dieselben sind
57«
wir geheiliget
Christi Tod , siehe Lod Christi.
4?o
Christi grosse Traurigkeit
Christi Lugenden
40;
Christ » Verachtunq
ist eine Ar« ney uiiserer Hoffahrt 408
Christi Verdienst , sieh« Verdienst
Christi
Christi Vereinigung , flehe Vereini¬
gung Christi
Christi Verkiährung ein Bild unserer
8§o
Verklährunq
ChristiAermählung mit der gläubigen
n ;6
Seelen
- «8
und ihrr Früchte
Chr istl Versöhn - Amt und Gnugthu1108. 1,09
UNg
401
Christi Nnterthänigkeit
; 6; >710
Ch -istlVorbitte
407
Christi Weg und Gang
Christi Wercke , wie sie i« betrach¬
i ' Si
ten
seine Wercke und Amt zur rechten
l »r>
Gottes
Christi Würekungen in den Gläubi¬
Hi6
gen
Creutzunser
Wunden
Christi
rs§
Buch
Christi Zukunfft zum Gericht,wircket
s -8
inden GlänbigenGeöult
Cörprr , himinlische Cörper haben ihre
74;
sondere Krafft
4; 7
Crearuren , ihre Ligenschaffl
und Erhalter ist
ihr Schöpfer

Gott

>«26

982
1; 5
997
und um des Menschen willen
sie sind Gottes Hände und Bottcn87S
Leiter , die uns zu Gott führen 87?
i ?; 7
unsere Lehrmeister in der Liebe
10,9
Gottes
uud Zeugen der Freundlichkeit Got¬
60;
tes
isgs
sie sind unbeständig
127
unserer Liebe zu gering
11;
und daher nicht zu lieben
sondern mit Forchr und Demuth zu
92 . 104. 114. >; ;
gebrauchen
606
Alle Crcaluren loben Gott
begehren nicht, sie selbst zu lieben 104,
ivzg.
dienen alle ohne Unterscheid
dem lieben Gott emsiger als der
rc-28
Mensch
dem Menschen aber , daß er Gott w .»
102;
der diene
icxzi
fuhren zu Gott
879
und wie ?
haben ein Mcrckmahl der Gütigkcit
; ';
Gottes
und ihr Gut um des Menschen willen
,
-vc>;
empfangen
>
sie koste» u»S nicht wieder lieben 1042
lehren uns , daß alle Menschen unter - !
einander sich für einen halten sollen
>
u f.
machen den Menschen Gort ver¬
>
IO0s
pflicht
607- ^
reden mit uns Menschen
schaben nicht , wenn sie nicht daS
8- 2
Hertz gefangen halten
880
sollen zum Lobe Gottes leiten
94»
thun alles aufGotteö Befehl
thun eigentlich dem Menschen »ichlS >
Gott durch die
zu gut, sondern
1029
Creatlire »
>017
und zeugen von Gottes Liebe
werden aber dem Sünder zuwider,
; o6
wen» Gott zürnet
Aller Creaturen Ende ist Gottes
ihr Leben ist Gottes Athem
sie sind erschaffen zuGollEhreni

Lob

5S»

?95
ihr Gut ist in Gott
ihre Vereinigung mit dem Men¬
>027
schen
997
ihr Merck ruhet im Menschen
>00 ,
ihre Freude ist im Menschen
üi den Cregluren ist nicht das he chste

Gut

sondern sind « ur Gottes
fm

?? ;

Fußstap»»Zl

>

!

!
i
!!
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in ihnen ist eine qewiffrOrdnung io ; o
wozu die Creatoren er schaffen i >4
warum alle Creaturcn gut
189
und sie Gott zur Rache rüstet und
schaffet ^
; os . >
-; 6
warum Christus sich allen Creaturen
unrerworffen
400
was dirLrealurcn Gottes zum Greuel
und Fluch mache
, 14
durch dre Creaturen redet Gott mit
uns
47!
jede Cceatur Met Gott mehr als sich
selost
800
warum sie den Menschen dienen >o ; 4
ihre Erhaltung undDienst zeugen von
Gott
1026
ihre Dienste kan der Mensch nicht be¬
lohnen
1024
wie man mit den Creaturen umgehen
soll
8>7
sind mit Dancksagung anzuneh¬
men
10Z4
Gott kan mehr stärckcn und tröste» den
dleCreaiuren
88>
die Betrachtung der Weißheit Gottes
in den Crcgturen gehöret auch zum
Lbttst .nthum
88,
Neue Crcatur , siehe unten im NLreatrrr - Lebe soll nicht die innerste
Stalt bcr Seelen besitzen
804
denn sie gibt kerne Ruhe
104s
sondern macht uns zu Knechten 104«
und rcitzet zur Sünde
1- - 7
der Crealur Lieb« soll die Liebe des
Schöpfers vorgezogen werden >8«
wenn die Crcatur - Liebe ausgehet/ so
gehet GolteS Liebe ei»
8-4
und Gott erfüllet die Seele / so hon
der Crcatur - Liede ledia
8e>;
dem» der Creaturen Lieblichkeit kan der
Memsche» Hertz nicht sättigen >>68
wer daher anffert dcnErcature » ruhet,
iw dem rubel Gott
670
«srettH ist das Saltz uüserS Fleisches! /;
und dessen Tödtuug
<« >168
ist cnne Artzney unserer verderbtenNatmr
84;
desseir denn alle Schätze der Welt 471
denn, es ist Gottes Ehre
szg
von Gott zuvor versehen
870
ein Zeichen der Liebe GolteS 626 874
und der Gnade und Barmhertzigkeir
G -ottcs
6,6 . L- S

uns

sehr

nützlich

6-;

und gering gegen der heiligen Märty¬
rer Creutz
629
daher ist cS als vonGott willig an -und
aufzunehmen
8; 8
und sich dem Willen Gottes gäntzlich
zu übergeben
874
denn es bereitet allezeit zu sonderbahren Gnaden
809
führet zur Demuth
8) ;
vffenbahret in uns das Christliche Le¬
ben
640 . 641
«nd wird durchChristiCreutz gelindert
6- 7
des Creutzes Adel
870
Frucht
s-r
Nutzen
547 . 6- ; . szg - 6 ) 7
und Ursach
667
wie das Creutz zu tragen
- 72
wohin alles Creutz qeineynrt
8« ;
und worzu es nütze
477
Trost im Creutz
e - 4. u. f.
iß Gottes Gegenwart
«29 . e ; c>
und Güte
874
Gott leget das Creutz auS Liebe auf
870

handelt dadurch mit uns als ein
Varlcr
87;
und thut uns im Creutz nicht unrecht
6zz . 626
dadurch werden wir fein zu Gott gezogen
8«s
GottesBatler - Hertz lindert daSCrcutz
628

Demuth macht willig zum Creutz 8; 8
es willig leiden ist der Sieg
gaz
im Creutz hat Gott vil grössere Gedutl mit unS , als wir leibst 6z;
ungcduliigcs Klagen nn Creutz ist ein
Zeichen , baß man der Welt noch
Nicht abgestorben
844
zeitlich Creutz eine grosseBarmhertzigkeit GolteS
6; s
unterm Creutz entstehet Seelen -Hun¬
ger
1090
Geheimniß des heiligen CreutzeS 649
8«8
innerliches Creutz der Christen »22,
alles was in der Welk , ist den Chri¬
sten ein Creutz
105
jm Creutz erhall uns die blosse Hoff¬
nung
67s
«g wird gelindert , wenn man auf
Christi Gedult und künfftige ewige
Herrlichkeit siehet
724

na»

»»96
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was da heißt sein Cr-entz auf sich neh¬
; 8;
men
Christiund aller heiligt» Exempel dcS
6rC>eutzcS
-4 9? " "
Lreutz Christi
was das reckte Creutz und Joch Chri¬
- 4 . 65
sti sey
unter Christi Creutz sollen wir uns
«; 4
biegen
denn alles , was da will selig werden,
muß unterS Creutz Christi.
Christi qantzeS Leben in dieser Welt
7r;
em Creutz
Christi Wunde » unser Creutz - Buch
»69
Creutzigen sein Fleisch was e6 heisse- 11
Creutz -Träger sind alle wahre Christen

g; 8
lnrd willfertiq zum Creutz
muß in Grund des HertzenS geßeget
8; 4
werden
fie richtet niemand , sotzdern sich selbst
44»
»
stärcket das Erkänntniß GotrcS unb
448
HvffllUNg
stehet nicht in Worten , sondern in der
«0;
Krafft
44s
und wircket Verschwiegenheit
geistliche Demuth vor Gott , was sie
447
. stv .
vrerschöne Regeln von der Demuth
86;
durch Demuth wird der Satan über¬
wunden und Ruhr im Hertzen er¬
g; 6
halten
86 »
wer nicht alles in der Demuth thut,
452
, raubck Gott seine Ehre
Cur , geschwinde Cur in Gottes LrbarAlle guteWcrcke sollen in der Demuth
- 74
iNMig
45,
geschehen
- -4
Proceß unserer geistlichen Cur
D.
ausser welcher fie zu eitel Greuel und
452
Abgöttercy werden
<7> Avid hat seine Herrlichkeit im
ohne Demuth taugt kein Nebelt nicht
>° 8
Himmel
447
941
sem einiger Wunsch
- 48
und kommt keine Gnade
warum seine Inüiumeara >lustcr ver¬
der Mensch müsse
61; Demüthigen,warum
gangen
87;
qedcmükhigcc werden
i;6
Demuth woher sie entstehe
hat mehr Mlach zu Mi¬
Demühiger
waS wahre und hertzliche Demuthscy
i -r
nen als zu lachen
40 ; . 447 . 454 - 78?
demüthig Hertz dürstet nach Gott 857
nemiicb sich nichts werth achten 1^0
demüthige Seele liebet in Gott alles,
oder »ich nach dem Exempel Christi
448
was Gott liebet
40 ; . u.f.
verachten lassen
; 6r
der Demuth Bild
in den Demüthigen ist wahrer Fried
8) 4
Eigen schafften
in ihnen wohnet und wircket Gott
446
Fundament
772 . ii ; 6
,
Grade und Staffeln,deren siebe» find
Gott siehet aüfdie Demüthigen 8» ;
789 . 791
448
der Demüthigen Liebe Ar «
44s
Krafft
44» Dieb ist vor Gort , der das Gcstohlne
Nutz
189
nicht wieder giebt
448
Probe
gründliche Ursachen , deren sechs find Dienen , dem qedienet wird ist grösser,
>007
ais der da dienet
?;6
Alle Lrealuren dienen dem Menschen,
Demuth ist der Weg zur Lrkänntniß
daß er Gott wiederum diene >o - ;
7»9
GotteS
- 00 Dienst , Gott brdarff keines Menschen
«ine Frucht der Liehe
lorr
Dienst
ein Grund aller quten Wercke
Crcakure » - und Menschen - Dienst
4;o
und anderer Lugenden
kommt dein Menschen zum besten
«ine Schatz - Kammer voll himmli¬
>022
449
scher Güter
Nergleichung der zweyerley Dienste,
Demuth im höchsten Grad in dem g»
der Creatore » gegen den Menschen,
4Z7
ercutzigten Christs
und des Menschen gegen Gott >0 - ?
Demuth giebt Friede und höret viel
dadurch wird die gantze Welt mitGott
449
Scheltwort nicht
und Menschen vereiniget 1017. u .f.
449
machet alles lieblich
Dienst-
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D ienidarkeit welche die schwerste 16; Eigen - Liebe ist verbotten
94
Disputen
wider die Keyer iftnöthig
ist das höchste Gisst der Seelen und
262
Abgötter «»
zr
der Leuffcl fragt nicht « darnach 1209
«ine unordentliche Liebe
, 24
u f.
ein innerlicher Abgott
45Miibrauch des DisputirenS und der
eine Wnrtzel aller Untugend und alles
Strcit -Schriffteu ° 6 ; . 1269. u.f.
Bösen
1045. 1256
wakDnputireu offk vor Böses mit sich
des TeuffelS Fall
227
dünge
2ür . - 6z . >r ) )
istsehrschädlich
) 5i . 8) 5
Domer , woher
9 ;s
dann sie gebierct drey Laster
1048
ist ßorees Stimme ^
5»; hindert die himmlische Weißheit 8 ;
worju uns der Toner dienen soll 49und an der wahren Busse
; 7L
Dnrrungci »Gottes sollen wir vyr kcimachet Gottes Feinde , und setzet sich
nm Schern hallen
?70
an Gottes Statt
104z . 1044
ste lrekcn uns zur Busse
; 7o
machet eitel Unruhe
z;
Dreyaingkeit
, deren Beschreibung
und falsche Büß - LbräneN
8?
r . zr . u. f.
verderbet auch die höchsten Gaben des
der» Bild ist der Mensch
4
Menschen
225 . 216
Dürre Zeit
9 >o
und verkehret den Willen des Men¬
Durst Christi am Creutz , was ? 241
schen
1246
des eeistlichen Dursts Frucht
- 4'
der Eigen - Liebe und ihrer böse»
L.
Früchte Beschreibung
86
bBenbild
Gott S
n ;r
derselben Grund ist unbeständig io ; 6
^
Srehe Bild Gottes
Gottes Liebe und Eigen - Liebe sind
Edelgestcine sind Früchte des Wassers
wider einander
84
95;
Aus Eigen -Liebe entstehet Uneinigkeit
warum ste Gott lasse anS der Erde»
104wachsen
958
kommt nichtige Freude , so endlich ür
Ehe , tcrselven Mißbrauch
291
Traurigkeit verwandelt wird 1056
heilige Ehe in der Unschuld
290
ja ewiac Lrauriqkcit
1058
Ehre soll man Gott dem Schopffer wie¬
was heiffe, sich selbst liebe«
88
der geben
454 . ioüi
wer sich selbst liebet , verleuret sich
denn alle Ehre gebühret Gott
;
selbst
94
und Gott ist über alles zu ehren >059 Eigen - tvilte , was er «st
wonnt man Gott ehre
«oso
lst d 'M Menschen schädkich
;;r
nichts beffers als Gort ehren
io6i
Einfalt , höchste Einfalt und Unschuld 6
Gottes Ehre zu befördern und zu »er- Einigkeit entspringet aus der Liebe,2,6
lbeisigm
>051
darinnen bestehet der Menschen Gtärdenen soll man feind seyn , die Gott
cke
10 ; 6
nicht ehren
10; 1 Einkehren in sich selbst ist der Glaube
Ehre der Welt um Christi willen zu
-ss .n.f.
»rächten .
; r>8 EinkehruNg in sich selbst
1254
Ehrcmcaud , wie ein Christ darinnen
Emkcbrunq zu Gott
«24hell zu verhalten
454 Eins ist Noch
770
Eigen -Ehre ist ein Abfall von Volts ; ? Ernwohnung
Gottes , derselbe» Pro¬
Aogölterey
s;r
be
ILj?
aus dem Teufel
- 07
wo Gott eigentlich wohne 799 . 1156
der Ehre GolteS zuwider und ihr ab¬
nemlich in den Elende, «,
477
gesagter .Feind
loSr
und in e«tterGläubigenS « len? 5?.7; 8
erfüllen andereHertzen mit Gisst 10S2
Denn Gottes Stadt ist in der Seele»
hat viel Me »ftt)kii und Engel gcfüllel
797
207
drum ist Gütt in uns
täubet Gort die Ehre
1201
und wir in ihm
; s <s
und verderbet alle gute Gaben
216
Er ist allezeit bey uns , gbek wir nie.die ihre Ehre suche» , leben nicht «»
ekcn es njchl allezeit
79^
Christo
llunu
404
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das Bild des Satans
- 92
«; > Erde , ein fruchtbares Element 902
ist gern bey den Menschen au- Liebe
ist Gottes Speise- Kammer 495-90s
47Ü
der Mittel - Punct der Welt
900
daher redet er in uns äusserlich und
«ine Schatz- Kammer der Müdigkeit
innerlich
ls4 .8; - . l2 ;7
GotreS
899
Eitelkeit der Welt
489. 7)6
und Zeuge derAllmacht und Weisheit
Element , was eS sey
Gottes
899
Ordnung der vier Elementen 901.u.f.
wurde um der Sünde willen verflucht
alle Elementen habe» ibre Bewegung
907
-so
von der Erden und ihrem Grund »09
wunderbahrr Verwandnuß der Elezweyekley Meynung hirvon
9°»
mentcn
956
woran die Erde hange
901
Elend , was Elend heißt
547
derselbenBevestigung zeuget vsnGot«
menschlich Elend
1224
teS Weißhcit
902
»varum der Mensch elend
i 2r
ihre Fruchtbarkeit
907
in des Menschen Elend verseuchet sich
durch ihr GewächS gibt sie schöne Er¬
derReichthum Göttlicher Gnaden 790
innerung
902
aller Mensche» Elend hat Christus
siebenerley herrliche Geschöpffe Got¬
auf sich genommen.
7-;
tes aus der Erde»
912
Elender ist klein in seinem Hcrtzen Gott schaffet noch heutiges Taget der
>^7. 1>r
Menschen Fleisch und Blut aus der
unsers Elendes Artzney in sieden
Erden
917
Gründen
647. u.f.
Application aufallerley Lehr-Puncren
Trost im Elend
548
von Bevestigung der Erden im Was¬
Ist unser Elend groß , so ist Gottes
ser
90Trost weit grosser
647
zuküiifftiqe neue Erde 495. 907.908
denn die Elenden stehet Gott an i >7
Erd - Früchte
95;
120
Erd -Gewächse sind vielfältige Zeugen
drr Elendeste in seinem Hertzen ist
Gottes
904
Gott der liebste
>>7
derselben Anrede
90;
Gott hat niemahls einen Elenden ver¬ und Erneuerung
90; -bis.
lassen
70? Erfinder der Dinge find nicht die
«verschmähet sie nicht, sondern woh¬
Menschen, sondern sie sind nur
net in ihnen
; ;7
Werckzeuqe
9) i
keines Elenden Hoffnung ist verloh. Erhörung , derselben Haubt - Gründe
ren
674
. 559 56; .568. l >28
eines andern Elend ist zu betraurrn
Exempel der Erhörung
574
Einwurff und Anfechtung über der
276
Erhörung
567
Engel , ihr Amt
6; ;
Gott erhöret allezeit
5-9. 568
tyr Dienst gegen dem Menschen 491
987
und gewiß
ü; 9
das Gebell der Elenden wird erhöret
ihre Gegenwart
7Z4
55;
der Engel Fahl
207
stehe auch Gebett
in jenem Leben werden wir den Eng«6. -4;
len gleich in der Verklährung, hier Erkänntniß Christi
aber im Lobe GolteS.
6 rr
ist d,r Grund des wahren Christen¬
thums
l - ir
E »gel - Brod
§54
und der rechte Name eine- Christen
Emhusiafterey soll cS seyn, wenn man
-78
auf ein innerliches lebendiges Chri¬
es bestehet nicht in Worten, sonder in
stenthum dringet
1249. , 2ül
derKrafft
264
Erb >Schade »st ichrecklich
286
im lebcnbtgen Glaube» und seinen
und incai ausziisprechen
»Erb »Sünde , was sie sey
- 87
Früchten
- 50
Likämikiliß Christi in der Liebe 17;
der Abgrund allerBoßheit
4,61
ist

uns näh» , als wir uns selbst 786

muß
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muß aus dir Erfahrung gehen

' 7?
24;

'209

muß täglich geschehen
64
dazu kan der Mensch nichts thun ; eü
ihre Frucht
Erniedrigung
Christi
400 . 1,92
derselben unrcrschicdlicheStücke , ,9;
Christi qantzeS Leben war ettel De. mutb in Worte » und W -rckeu 446
seine Niedrigkeit ist nicht auSzusprechen
zo;
seine Unterthänigkeit
40,
seine Armuth
; sErstattung
gehöret ziir Busse .
, 94
Evangelium , woher eS bey vielen Lmthrn nicht geschmecket wird
- ex
Ewig , das Ewige ist dein Zeitlichen
nicht nachzusehen
1, i
ewige Herrlichkeit
7; 5
ewige Pein und ewige Freude , was
siewirckeu
, r;
Ewiges Leben , was «S sey
1094
dessen Anfang
. ijgü
Beschreibung,wörinnen eS bestehe- zo

lebrnd igeS Erkänntniß Christi
66
wird ohne ein beiligLebe» nichr « lan¬
ger
- 64
Christum kenne» , was eS sey
- 44
Erkänntniß Göttes , worinncn eS be¬
stehe
67. 1,4 .
48«
jwcycrley Wege dazu
756
Gelassenheit ist ein Weg dazu
757
sie ist nicht ein blosses wissen
1; ;
waSsiewirM
i ;6
Küncklein des natürlichenLrkänutniß
Gottes
4wie Gott auS der Schöpfung aller
Dinge zu erkennen
99wer Gott recht erkennet , trautet , daß
. « ihn beleidiget
499
Reichthum des Erkänntniß Gottes t»
Gottes L« b
614
wie Gott erkannt nndgeschmccker
werde
r ;7
Erkänntniß Gottes ändert das Ge¬
^
104a,
müth / uindpflanyet Lugend r ; 6
dessen Bild
- 41 , ilga
w ird durch LDemulh gestärckek 44«
Freude
.
7; «
ErkäniitniS der Wahrheit koinmt aus
Vorschniäck .
794
göttlichem Licht .
ist Gottes Lob .
. . .
ai;
Erkänntniß stein selbst
;;z
des ewigen Lebens Ursprung ist die
worimien eS! bestehe
. Liebe
. ;;;
, äo3
Erkänntnißi seines Elendes bringet
das ewige Leben ist eine Ecndc
570
Gottes Gnade
, 17
daiin hier säen wir , im ewigen Leo.' »
, erndeawir
Erkänntniß/eines Unvermögens zrs
,
.
seiner Uiiwurdigkeit
; 84
ES ist auch ewige Fr ude
.,
Erkänntniß
der Sünden , woher sie
der Schatz de» ewlgmLebcnS ist in uns
entstehe
. .
. , ö ; g:
Erkänntniß der Sünden im Glauben Ewigkeit , - er Zeit lind Ewigkeit vwbringet Gnade
--4
trachcunq wirckel grosse Weißh it ,07
ohne solche Erkänntniß wird der See¬
ährc Verglcict ' uiiq
6 «/
len nichr qebolffen
6; r Exempel Christi
. ^ -4 .6- - .7r;
Erleuchtung geschicht nicht ohne wahre
daSlebendige Exempel Christi ist
Busse
248. 164
sers Lebens txüsstlge Achtel ) i8r
und ohne die Nachfolge Christi r - 68
und Requl . . . .
, -s
Früchte der wahren Erleuchtung - zst
eS ist der rechtcWcg zum ewigei,Leben
sie bringt mit sich die Derschmähung . .
.
... ..
. ^
8^
der Welt
.
Ey , ein schon Kleichniß davon
901
es ist Gottes Lust die Menschen zu er¬ Eyd , thelirer Lvd Gottes
z,;
leuchten
K,7
begrcisst alle Sünden . . .
^
; >4
Lrlpsung stehet bey Gott
7- ,
ist das Band der göttlichen Vereini¬
der hat' ihre Sinnbe verordnet 7-6
gung
^
U44
Exempel der Erlösung
6,8
solche sind anzusehen
Ä
2lsten
e- r
, rechte Fasten
ew lge Erlösung
. . , . nri
o allgemeines Fastcii und desseii MErndte drS Meers und der Lasst 49;
. schteibüng
Erneuerung
ist aiiß Christo
t8, - 09
Büß - Fasten lind dessen Kräst
seschichk durch die Rest
Ir;
Heiichet - Fastest.
s - A.- gff
ststiistS
M

I loo
__
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217' Freude ist eine Frucht der Liebe Gottes
io ; r
Feinde , Trost wider die Feinde 4- ;
und kömmt aus einem gutem Samen
warumvordieFcindezu betten 421
»o; Feindes ° Liebe ist eines Christen eigene
also auch die Freude über das Gute
17s
Kunst
20kömmt aus der Liebe
12-/
und höchste Probe
denn wie dieLicbe,'so die Freude
warum die Feinde zu lieben >7v.u.f.
Feindschaffl , natürliche Feiudschafft der Mensch freuet sich allein dessen,
1.002
- »7
was er hat
der Menschen wider Gott
Freude sey 126
Feuer , fremd Feur ist der falsche Got¬ worinnen die wahre
424
der Gläubigen Freude
r; ;
tes- Dienst
wahre beständige Freude in Gott 84;
497
he iligc» Feuers Vorbild
859
Frnsternuß wird vom Licht vertrie¬
«88
ist ein Dorschmack des ewigen Lebens
ben
ro ; alle Finsterniß ist wider die Natur
61;
gröste Freude im Lobe Gottes
«0-,
Finsternuß der Sonnen ist eine An- Freude in Trübsal , woher
1- 7
biiiinilischc Freude in Trübsal
deiilung grosser Boßhcit «uf Erden
950
wenn das Hertz mit himmlischerFreui-; r
de erfüllet wird
948
und ein Zorn - Spiegel
Freude ist eine Frucht der Trübsals^
bedeutet innerliche Finsterniß des Un¬
in der selben sich freuen ist übernatür¬
9; °
glaubens
r- 7
lich
950
schwächt die Sternen
Trübsal eines Christen ist Freude 127
verkündiget und bringet allerley Jam¬
worum man sich freuen oder betrüben
949
mer
r- 5- r- 6
soll
ob natürliche Finsternisse werden seyn,
die vom Jüngsten Tag zeugen 94« Freude der Creaturen ist im Menschen
1002
«1. 24; . 244
geistliche Finsterniß
>o ; ;
was
,
Liebe
eigener
aus
Freude
Seelen
Finsterniß der menschlichen
ungleiches Fasten

« >7
was Licht und Finsterniß sey- 4; . - 44
- 45
Haß und Neid ist Finsterniß
des Himmels hat WürFirmament
746
ckung im Menschen
Fische , aus der Fruchtbarkeit deS Mcerü

959

49)
mancherley Art der Fische
FIeijch,tvird getödet durch wahre Busse
22

wie eS überwindet
des Fleisches und Blutes Unart
des Fleisches Leben, des Geistes

99
88
Tod
»28

ohne Tödtung des Fleisches ist nichts

wird endlich m Traurigkeit verwanro ; ü
delt
Freude der Welt , siebe Welt -Freude
Ungleiche

Freude des

Freude

217

ewige » Lebens , woher

,'4
787. ro >

rar
und worinn
welche der liebreichen Freude mit
1,57
Christo gemessen könne»
und welche der ewigen Freude nicht
; 68
theilhafftig werden.
fleischliche Freude führet von Gott

is ; 6
Vergleichung der Göttlichen und
fleischlichen

Freude

1057

920
72. 7z Freuden - Vel
Gnus im Menschen
die nach dein Fleisch leben , gehören Freundlichkeit ist eine Frucht der Liebe
199
nicht i»S Reich Gottes r >; o . u.f.
19s
Christi
77;
»
verlasse
zu
Freundlichkeit
sind
Lüste
Fleischliche
; 64
locket zur Busse
werden durch daSFeurr der göttlichen
774
höchste Freundlichkeit Gottes , daß
Liebe verzehret
er mit den gläubigen Seelen re¬
; o/
Fluch , was er sey
5«;
det
kömmt au « der Beleidigung der Ge¬
50s
ist eine Auflstmtmmg zu Gottes Lob
rechtigkeit Gottes
601
unverdienter Fluch schadet nicht 4»L14 -957
Flüsse , was sie sind
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dem die Freundlichkeit und Güte
Gottes erkennet derMensch ( >.) an
ihm selber
Lo¬
se . ,ui allen Creaturen
so;
( ; .) in der Erlösung
so;
(4 . aus der Vorsehung
so;
(5. un Creutz , da Gott das Zeitliche
entzeucht
604
(s . an den Bösen
604
Freyer Wille , wie zu, verstehen - 9;
Freybeit des Gewissens
778
Frey -Ztätte bey den Juden und deren
geistliche Deutung
140
Friede der Seelen des LcibcS Ruhe 7; o
Furde der Welt ist unbeständig 8;
Friede des HcrtzenS, so Gott gantz ge¬
lassen
790
in demüthi .en Hertzen wahrer Friede
Friedens - Ge dancken Gottes
-o,
Frölich seyn in Gott ist gut
1- s
warum ein Mensch nicht heilsamlich
frölich wird
Fromm zu seyn hat der Mensch mehr
Urtach/ denn zu sündigen
; 87
Gott siehet sich nach frommen Leu¬
te» um
576
Frömigkeit , unsere Frömigkeit woher; r
Frucht , a» derselben wird ein jedes
Linq erkannt
- 67
Fru chtdarkeit der Erden
907
Frühlings - Lied
9g;
Furcht , alles mit Forcht zugebrauchen
zurNorhdumt
104. 10;
Forcht Gottes , siehe Gottesforcht.
Füistwaschen , rvaruni es der Herr vey
seinen Jüngern verrichtet
447
G.
sttAbm sind nicht dcS Menschen, son^
dem Gottes
- 98
druin kan sie Gott alle Stunden wie¬
der nehmen
- 98
warum sie gegeben werden sss
wie ei» Christ sich dabey zu verhallen
4?4. 8S4
nemlich er darff sich deswegen nicht
überheben
401. 1,19
sondern er solle sie Gott wieder zu¬
schreiben,und daran nicht eitel eLnst
und Freude haben
8S4
sie auch nicht mehr als Gott lieben
8;;
denn hohe Gaben gelten nichts ohne
die innwendige Frucht des Geistes
und Gottesforchl
; n . 7S4

und

hclffen auch nichts zur

, ; or

Seligkeit
2 IS

beweisen auch keinen Christen- n . u .f.
grosse Gaben ohne die Liebe nichts
i- -8

warum dir höchsten Gaben vor Gorr
nichts gellen
- 15. - 17
sind demnach die äusserlichen Gabe«
dem Glauben und der Liebe nicht vor¬
zuziehen
1- - 8
man soll seine Freude nicht an Ga¬
ben, sondern an Gott haben
85?
durtt -Mißbrauch der Gaben werd die
Seele schändlich befleckt
8S2
die Natur wendet sich von Gott auf
die Gaben
8; ?
Welt -liebende Hertzcu kleben an den
Gaben
. 881
wer mit den Gaben dem Nächsten
nicht dienet,der vecleuret sie 8S6.8S7
eines andern Gaben nicht zu neiden
-7s
Gnaden -Gaben werden durchSGebetc
erlanget
;;o
wie denn ohne Gebett keineGabe recht
zu erlangen
298
zweyerley Gaben , um welche der
Mensch Gott verpflichtet ist
r 0 >0
Gottes Gaben sind nicht Worte ohne
Erfahrung
867
und zeugen von Gottes Liebe 1010
da die erste ist die Liebe
1016
,in Gott ergeben Hertz ist aller Gaben
Gottes fähig
84?
Gebett , was es sey
4 ; ? .6; ; . n - ;
ist ein Gespräch der gläubigen Seelen
mit Gott
; 8- . 6; ;
ein köstlich Merck
>>24
eine liebliche convcrUiion mit Gotr
1178
ein Kennzeichen und ' Merckmal eines
wahren Christen
544. n - 4
eine Wirckunq deS beiligenBeistcS 847.
wie das Gebett geschehen muß i,r;
woraufim Gebett zu sehen - 98.- 9?
zum Gebett gehöret harren
11- 8
Unterlassung des TebeltS bringt gros¬
sen Schaden
1- 45 . 1- 44
Gott fordert das Gebett ernstlich von
uns
441
und heißt alle betten
; -?
das Gebett bedarff keiner langenWort
und vielen Eczehlung
54;
brinat Freude und Friede
und der Engel Gememschasst n - s
Uuuuz
vämpf-
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dämpffet die Lügner
4,4
führet zu Goit
»,77
lindert brS Todes Angst
7) 4
es muß in Leinutt ) on » Liebe geschehe» , sonst taugtS n icht
447
wie auch i» der Liebe Gottes und
Freudigkeit deeGlaubenSr 104.
;
es stärckcl und vereiniget um Gott
nr6
untergibt das Hertz Gottes Willen
und wartet der Hülffe ungezweiffelk
1125
wehret vielen Sündcn
552
wird in uns von Gott gewircket 55«
Anfechtung des Gebells , wie sie zu
' überwinden
444
Anleitung zum innigen Gebett 525
Aufmunterung zum Gcbctt
522
Lrhörung
des Gebetts saget Goit
" " allen zu
529
Grund und Nrsach, daß Gott unscr
Gebert gewiß erbore
56;
ist ( 1) Gottes Gikie
56;
( - ) Wahrheit
564
<; ) Vatter -und Mutter -Hertz 564
<4) Christi Vorbitte
( ; ) Zeugniß des heiligen Geistes in
"uns
sei) Gottes Liuwohnung in uns ; ss
(7 ) Gottes Wlrckunq in uns
5««
(8 ) GolkeS Deiickzellel
, 67
Gott ist leicht zu erbitten
847
Früchte des Gebett «
44 ; . 555
an der Frucht dc« GcbcttS ist niche zu
' zweiffcln
44?
Fundament unsersGcbetts
; 61
Gehulffen
unsers schwachen Ged'etts .
572. 1127
sind ( >) Mittler -Amt Christi
57;
( - ) der heilige Geist
57!
( ; ) Gottes Verheissung
574
(4 ) Crempcl der Lrhörung
5/4
( ; ) Gottes Freundlichkeit
57«
(s ) Gottes Barmhertziqkeit
577
MGnadcn -Bnild
W
Grund
des Gebens muß seyn ( ,)
Gottes Gnaden in Christo
549
(r ) Gottes Gegenwart
552
( ; ) Gottes Wahrheit
55;
(4) GolteS ewiges Wort
5; ;
Hindernuß des Gebetts , wie sie weg¬
zunehmen '
444 . i , 17
Krafftdes Gebetts 4; 8. 54S. 555>59?
768
^ Anschauung deS Leydens Christi
"

'

" '

'

"

' 444

Nothwendigkeit deö Gebens
4; ?!
in unserm Bcruff
550 . ; sl
wider die Hinderniß der Gottseligkeit
n ; ; . u . f.
zu dem neuen Menschen
124 ;
Nutz des GebeltS ; ri . 549 . 551. 595
Ort des Gebetts
5 ) 9. 55es ist an keinen gewissen Ort gebunden
5?7
Uebung deS Gebett«
551
sonderlich des innerlichen Gebett «^ Ursachen der Gebetts , warum Gott
das Gebett befohlen 44 >. 44 ; . 5is
Zeit des GebettS
54r
Gottes Zeit ist allezeit, die Erholung
betreffend
541
Durchs Gebett erlanget manSchutz,
Gnaden -Gabeil
550
und den Glauben
522
durchs Gebett kommen ChristiLebcnSKräffke zu uns
550
nahet man zu Gott
551
sucht man Vergebung der Sünden
110;
Widerstehen wir u » <erm Fleisch und
Blut und deS LcuffclS Reich 522
5-;
wird Gott am besten bewogen
56;
I ^ u er i Zeugnuß hiervon
564
Im Gebett ist Schutz
55 r
Sieg
5- 5- 550
auch wider die Verleumdung
4-7
Trost
55!
im Gebett sind vil Geheimnisse i - 4!
wachßtderGlaube
522
Ohne Gcbctt kan man Gott und
Christum nicht erkennen 4 ; «- 459
kommt keine gcdeyliche Gabe und kein
Trost inS Hertz
298 . 65;
verloscht der Glaube
5- 0
und wird kein Trost und nichts erlan¬
get
519. 550
Gottes Güte währet von Ewigkeit,
darum wird er unser Gebett nicht
verwerffen
575
der Betrübten Gebett ist Gott ain
allerangcnehmste»
444 .445
Gott vergißt seines Gebetts in uns
nicht
567
niemand soll das Gebett wegen seiner
Unwürdigkeir unterlassen
555
ein nützlich Tra -tätlein vom Gebell,
daß Gott solches in uns N'ürcke
5 >7- n . f.
Gebett

'

Christi
.

5;;- »47
für
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für un»

ist unsere

Starcke und Sie«

;6;

CbrstuS unserDett ' Spiegel undBetlSuch
44;
Keimt DanieliS
578
Heichcl - Gebett
546
jnnelich und übernatürlich Gebe»
4 )9. 44°
innvendigeS Gebe» des Hertzenü
.
^
. ..
; ; ; . «47
mu,dllch Gebe»
4,9
rech: Gebett
429 ;4§
»ras das rechte Gebett in Anfechtung
fc»
702
ung ^ iches Gebett
- 17
vorn rechten Verstand des Vatter UnserS
847. u.f.
was wir im Vatter Unser betten 299
Gebort , die Summa derselben i ; 6
Gebrechen der anderen, wie sie anzuschcn
, -o
wie >>e z» bestraffcn
84,
sollen unser Spiegel seyn
, 6r
Geburt , jwcyerley Geburt , alte »nd
ume
,6
ist an Sara abgebildet
71
derselben Früchte
,e
denn ivelcbrrley Ge ist,solcherley Kind
uüd Geburt
17
neue Geburt , wa§ sie sey 16. 19,28
>2,4
ist in und auS Christo
16.2o.- cs
und höber denn die Natur
9; r
warum sie so hoch nöthig
- 87
dcrs-lben Frucht
19
Mittel
»6
Saame
16
Wirckung
1,15 . 1,Z4
und Wohlthaten
die aus der Neuen Geburt sind, haben
M jnc>>n,livn von Gott , nicht
vom Gestirn
szr
ueugcdohrner Mensch glaubet an
Christum , und lebet in ihm 2; ;
aus GM zlbshksii sch» ist eil, lehWi.
qes Wercl
-9
alle gute Wcrcke müssen aus der neuen
G burr geschehen
>8
Gedächtniß Christi
471
Gedavcke » weißt Gott alle
5- 9
wie böse Gedancke» nicht schaden 8)9
wie map sich in böse Gedancke» und
t'piriiulN bl- spbemi « schicke» sol688

Gedult , was sie sey
woher sie entstehe

6i6,6z -.ü?8
r z/

,,o;

ist ein Zeichen der Liebe geqenGotta ; ;
Gedult begrcifft viel Lugenden in sich
ezbehält alle Stände ruhig
6z;
gefällt Gott wohl
659 . u . f.
aehöret wahren Liebhabern zu 8- 8
stehet nicht in Worten , sondern in der
Krafft
8o;
überwindet die Lästerer
4«- ,
Bewegliche Haubt - Ursachen der Ge
dult
6i6 . 6zr
Exempel der Gedult Christi und aller
Heiligen 6,9 . 629 . 641 . 642 . 87;
der Gedult gr-äus »der Stuffen «76
Frucht und Belohnung
621. 6z;
Sprüche und Trost
6; 8.11.f.
Christi HertzcnS- Angst lehret uns Tedult
406 . 407
denn der gecreutzigte Christus ist ein
Gedult - Spiegel
4,7
GolleS unfchlbahre Wahrheit und
Verheissung soll in uns Gedult
wircken
az4 . 6 ; ;
dergleichen wirckct auch Gottes Trost
624
Wiederbrinqung aller Dinge stärckek
die Gedult
617
in der Gedult ist der beste Sieg
4»
deS Hertze,is Friede
8Z»
grosse Gedult Gottes
zür
Gott hat viel qrvffereGedult mit uns,
als wir selbst im Creuk
6z;
Gedultig styn, was es heisse
; ro
alles geüultig aufzunehmen
874
Geheimnuß , die grossen sind in der Of744
fcnbahrung IohanniS
wem Gott seine Geheimnuß offenbah.
ret
8z;
Gehorsam , tnnerlicher Gehorsam z ; 4
Gehorsam Christi ist vollkommen und
für alle Menschen geschehen rro
ist viel kräfftiger als ÄdaM Ungehor¬
sam
; ro
durch denselben ist unser Mille er¬
neuert
; i;
Geist muß das Fleiss ) langen herrschen
lassen
ivr
und vom Geist gefchmecket werden- ; ;
Geist und Glaube eins
vS
wie Geist und Fleisch überwindet 99
Früchte deS Geistes müssen sich bey
Christe» finden
;;s
falscher Ruhm des Glaubens ohne
Frucht vcK Geistes,
71
Neuer Geist
1076. 1- 1;

z Uu uu 4

kommt

7)04
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kommt aus Christo
12 >9
Geist-Hmigerige schmecken himnilische
Speise
24V
Geist ; der heilige Geist ist ei» Geist
der Kindscbaffk
1,99
Unsere Artzney und Stärcke im Creutz
1148

warum der heilige Geist in Dauben'
Gestalt erschienen
978
wenn er sein Amt am Besten verrieb«
ten kan
,
947
in welche Seele er kömmt
798
die Welt mit ihrer Kurtzwejl treibt
ihn anS
842
den heiligen Geist empfangen , die die
Welt verschmähen
2^7
dieBeweqnngen desWelt - GeistcS und
deS heiligen Geistes sind zu unterschei¬
den
<li8 . n. f.
Geirz ist eine grosse Thorheit
106
Gelassen Herk ist der Weg zurLrkänntniß Gottc 'S
7 §7
i Gelassenheit , Christliche Gelassenheit

unsere tägliche Heiligung
1148
unsere Salbung
1148
unserer Seelen Leben
«47
der Christen Merkzeichen
1199
der Geruch und Krafft desLebensngein Gehülffe des GebettS
97;
das Siegel undBcrsicherung des himlischen Erbes
1148
ist nöthig zum Christlichen Leben 144
ist unter einem Seufzerlein inAnfech1290
tnng
702 I muS man lehrnen
791
der heilige Geist beweget die Seele Gelehrter und Heiliger , wie sie unter¬
>12;
schieden
7 ?7- 786 . >248
bleibt » iir bey den Fromme »
, - 72
die reckte» GokteS - Gelehrten
>2«;
bringet Lust und Liebe zumGesctz 11,7 Gemeinschafft der Güter und Gaben
und die rechte Ki »der-Art
1,47
des heiligen Geistes
1,69
Er erneuert , reiniget und macht das Gemüthe göttlich Gemüth
202
Hertz frey
16;
irrdiich und schwer Gemüth
»89
grcifft in den Gründ des HertzenS>- ; 4
ledig Gemüth gebet auf in Gott 807
muß in uns seufzen
70s
in einem stillen Gemüth kan man mit
straffet in uns das Böse
rgo
Gott reden
279
tröstet die traurigen Seele »
91?
soll Gott redemso muß alles in stillem
wircket ein neu Leben
1rr 6
Gemüth schweigen
8; 8
und nickt ausser, sondern in uns 1240 Gerecht wird ein Christ durch denGlaudes heiligexGeisteS Amt ist trösten; 47
bm
dessen AuSqicssung
1199 Gerechtigkeit ist allein Gatte« Merck
1229
Beschreibung
1198
dessen Empfindung
8; 7
kömmt endlich anS Licht
662
N»d derselben viererley Merkzeichen
Gerechtigkeit , Liebe und Freude sind
840
bey einander
284
dessen Gaben und Wohlthaten
1198
unsere Gerechtigkeit ist ewig
r 1>7
müssen nicht mit irrdischem Hertzen
undversigelt
1114
ergriffen werden
12; r
kömmt nicht aus den Wercken
86r
dessen gnadenreiche Einwohnung 840
sondern allein aus und in Christo ; c>
l ' 47
840 . >r ?6
derselben sind wir hoch benöthigt , 147
denn sie ist aufkeilte Crcatur gegrün¬
dessen inneres Lehren
r 202
det , sondern auf Gott , seine Bormund inneres Zeugniß ; >8. 966 . 1269
herkigkeit inChristoGnade und Wahr¬
dessen Probe im Menschen
949
heit
; - ; . ?- 7
dessen Schule und was daraus kömr
Gewißheit unserer Gerechtigkeit >>- ;
1204
der Christen Gerechtigkeit eine hohe
dessen Wirckung in den Gläubigen^
Gerechtigkeit
?r6
I2VO . I2O2 . 1259
Gerechtigkeit Christi ist höher in sei¬
dabey zweyerley in Acht zu nehmen
nem Lerdienst , denn Adam in sei¬
8Z8
ner Unschuld .
Z26
solche Wirckung wird durch die Weltist unser höchster Trost
6;o
Liebe gehindert
129z
ist vollkommen
Gedes heiligen Geistes Wohnung 54;
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Geiugthuung der strengen Berechtig
vit von Chr isto ge schehen i , 09
wb wir sie uns zu ciqm machen 1' 09
Gerechtigkeit des Glaubens
1107
ihr Früchte
12- 9. , s ; 6
um viele Gründe
428. 1,07
wann , die Gerechtigkeit dem Glau>c,i zugeschrieben wird
mGerechtigkeit Gottes
544
ist n allen Dingen
; o;
un , zu sehe» im gecreutzigten Christo
4;6
desselben Lob
514
wiier d ieselbe ist die Sünde
; oa
auk der Beleidigung der Göttlichen
Gerechtigkeit kömmt der Fluch
506
GerichteGottes sind»uerforschlich5o7
dieHeiligen sehen ihre Lust daran ; o9
vor GotteS Gericht stehen ist schrecküch
Iüiqste Gericht eine Ursache zur
Suffe
Z67
Gefchencke , das gröste Geschenck ist
Lbristus
goy
GesÄmack , der beste Geschmack 1179
Geststschafft , der weltlichen soll man
iech enrschlaae»
, ;s
wi - man sich da bey zu »erhalten 84Gesetz der Natur
17;
ist roch überblieben nach dem Fahl - ,;
un ) i» aller Wen sehen Hertz yeschrietcn
4r
dar innerliche und äusserlich« Grs .tz
riuß übereinkommen
; ü-7 «4
Gespräch des Bräutigams Christi mit
zer Braut
1156. 1157
des Glaubens mit der Parmher«gleit
; »7
der gläubigen See ! mit Gott
58-

>257.u f.

Gesundheit , ein edles Gut
üc>z
Gew ssen ist der beste Beweist und
Zeugnis«
' V50
,md ein lebendiger Zeuaeder verdien¬
ten WO
M
des GewissensA' t
»5?
Lurch dasselbe locket uns Gott znr
Busse
? >«
gröste Ruhe und Unruhe im Tenoissen
»; r
Glaube
765. 1096. 12,6
was derselbe sey
1; ; . 105,6. 1249
waS der wahre Glaube sey - 8.51. 55
2- ; . -«?. ; ; 7- 768 . ' - i;
Glaube ist der Christen Stand- Beste

-osr

Gottes Saame
;i
die Grund -Beste deß Reichs im Menscheu
777
ein Kamvfund Sieg
78»
eine Krassk und Gabe Gottes
145
der Sieg über die Welt 29 .770 . 1097
die Thüre , dadurch Gott zum Menschen eingehet
122
und der W -g zum inwendigen Schau
eiuzukehren.
768
Glaube befreyet von allem Unbeil777
bewahret den Menschen vor Irrthum
l ISO

beweiset eimnCbristen
162.211
bringet alles , was zur Seligkeit ge¬
höret
1098
Gedult und Freude unterm Creutz78;
Herrlichkeit
780
Ruhe , Friede und Freyheit dem Hertzen, und Trost im Creutz und Trübkgl
1097.^ 100
Er ergreiffet die Lrost -Svrüche , und
eignet sie ihm zu
1217
und in Christo ergreifft er alle Gna¬
den - Schatze
778
Er erlanget den Segen
« 5; . ,099
erleuchtet das Hertz und vereiniget
mit Christo
779 - 47
erneuert
78faßt aus dem Wort das Erkänntniß
Gottes in hertzlichem Vrrtrauenlo94
aefäUer Gott wohl
659
gründet sich auf Gottes Verheißung

Iior

hält das Hertz stille
; ; c>
hält sich vcst an Gottes Gnade
587
hat völlige G "üge in Christo
782
ist gewiß versichert der gnädige » Ver¬
gebung der Sünden
1104
macht Bereinigung
n ;r
des HertzenS Sabbath
769
und Christum uns gantz zu eigenir »;
er macht zum Knecht durch die Liebe

78;
er vflantzet rechte Liebe ein
8«z
reiniget da- Hertz von der Welt Eitel¬
keit und Zuneigung des Irrdischen
»o6
und von unordentlichen Affccten »oz
er setzt all-Crearuren zurück und hängt
allein Gott au
1095
siehet aufden dreyeinigen Gott 118siehet allein Christum an
589
soll alles im Menschen durch die Liebe
thun
159
Nuu« siehet
;

r ;o6
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Glaube, Hoffnung und Gedullt muß
"siebet auf Gottes Allmacht und
6; 8
bey einander sey»
657
Barmhertzigkeit
wo wahrer Glaube, da ist alles Mas zur
suchet in Christo die Seligkeit, und
Seligkeit gehöret
» gerecht>05,«
macht in demselbigc
105r
Gott soll man glauben
77s. 10- 8
vereiniget mit Christo
77s
Gottes Augen sehen auf den Gllaube»
versichert uns der Seligkeit
84;
erlöscht , wo man das Gebett unter¬
; -o
läßt
warum dem Glauben die Hülff , Ge»
rechtigkeit und Seligkeit zugeschrie¬
und wächst hingegen im Gebett ; -z- '4. 807
ben wird
er wmdet den Menschen von ihm selbst
und warum Gott den Glauibcn in
524
ab zu Christo
unSwircke
würcket allerley Früchte der Gerech¬
u. f.
tigkeit
dem Glauben ist der natürliche Him¬
mel und die gantzeWelt unterworfWird i» Gottes Verordnung gegrü».
n8s
748
der
fen
und wird nicht ohneCreutz grlernel6«7
und muß ihm Sunde , Tod umd Höl¬
;e
le weichen
Er zeucht Christum an mit seinem
Verdienst, und erneuert Len^antze» grosser Unterscheid unter dem wun; i . >099
Menschen
derthäiigen und seligmachenden
- 16
Glauben
des wahren Glaubens Art und EigenGlaube ohne Liebe ist nicht walhrhaff.-68r ; ; .768^ 77
schafft ii
tlg
unterschiedliche Beschaffenheit 777
l -49.u.f.
51
falscher Glaube
; sBild
falscher Ruhm des Glaubens ohne
71
Frucht des Geistes
»es Glaubens Frucht im Hertzen- -7
778
unser Glaube,st unvollkommen 674
er stehet bey Gott , wie star«koder
; 6l
dessen Fundament
schwach er uns im Glauben habe»
Gespräch mit der Barmhertziqkeit
67 ; . 68»
587.u.f.
wolle
Gottes
»8 Schwacher Glaube , ergreiffc Chri¬
Gewißheit
stum ja so wohl als der starcke6z»
ivo
Kampf
, 77
s§. -68. r r; und hänget Gort auch an
Kraffr
er hänget an der Barmhertziqkeit Göl¬
inGleichnissen
ten, wie ritt Kind an der Mutter
8
dessen Prob»
680
r- S4
Brüsten
Gaame
ist Gott angenehm,doch muß er wachWrrckung
nos
sei»
Aus dem wahren Glauben fleußt alle
Gott will den schwachen Glauben
769
Lugend
674. n. f.
nicht verwerffen
-74
Im Glauben ist alle«vollkommen
und der gantze Schatz des innwendigen darum sorget er für dieSchwachgläu676
777
bigenam meisten
Menschen
68r
Im Glauben muß alles erfüllet seyn, und ist ihnen am nächsten
auch die Vorbilder Alten Testa¬ Klage über den schwachen Glaube» ist
; s. z; . z«
ments
ein Zeugnuß des Glaubens 678
>>und alles geschehen
Trost wider die Schwachheit drs
Glaubens durch Gleichnisse 67Durch den Glauben wird Christus
unser , und wir mit ihm vereiniget Des Glaubens Art sitzet man an den
Zl. 76;
Heiligen, die haben grosse Schwach,
>- >4
677
und werden gerecht
heilen empfunden
Christus will dcnGlauben erhalten? - 1
durch den Glaube» wird die Weltund reichet- dem stuckenden Glauben
1>r
Liebe gedämpffet
679
die Hand , wie Petro
was es sey, an Gott und Christum
» , daß der Glaube
woher zu mercke
; ?7
glauben
7n
» Sitz
nicht aufhöret
wo der Glaube vornemlich seine
mancherrr >;
hat
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_ir
°>5
Glaube
» zu ausser welchem alles Sünde ist 8;;
stocken
ü8o derselben bedörffcn wir alle Augenblick
gern zlauben wollen ist auch emGlau¬
?74
be
«76 es sind aber ihrer nur zerknirschte Her.
Gott istnicht allein cinAnfänger,son- tzc
» fähig
; 78
dem auch ei» Vollender des Glau¬ mancherley Gnade GotteS ;6r.,79
bn;
«80 vvrlauffende Gnade
, was sie sey «-4
Gläubigre vermag alle«
io- z die noch grössere Gnade Gottes über
einen Gläubigen kan niemand scha¬
die Sünde
; «4
de»
87» Reichthum Göttlicher Gnade verseu¬
die gläubige Seele ist Gottes Kamerchet sich in des Menschen Elends»
Dieneri
»
; 8» An GoNcS Gnade hält der Glaub«
Die Gläubigen empfangen ihre Lesichvest
587
bens
-Kräffle von Ehrrsto, als der wie wir bey Gott Gnade erlangen
ihr Leben
198
mögen
86»
erben den Segen Abrahams ; »8
Gott will uns hier seine Gnade nicht
kommen zur Gemeinschafft deS Leibes
vnsagcn
40s
und Blutes Christi
1176 welchen er seine Gnade entzeucht
-; 6
find alle
», der Vergebung fähig ; » Au« Golte- Gnade kommt das Leben
und«ollen gesegnet seyn
409
549
der Gläubigen wunderlich
«Lik-tten wo UNS Gott allein geschickt macht
; ;»
«86 Gnaden-Dund Gottes mit allenGläu»
Trost und Ruhr,n
74s
bigen gemacht
und Vereinigung mit Gott
is;o und in deeLauffe widerhvllet
; r6.»»i4
ihreHertzcn sind
, Gottes Wohliung7ar stärcket unler Gebett
578
in lynrn ist mich Sünde und das Gnaden-Fiuß kommt vom Haubt auf
Fleisch
1068
die Glieder
n 6S
Christus hat für sie gebcttc
»
679 Gnaden-Gaben werden durchs Gedett
Gotlredermir ihnendiirchsWort;
8z
erlangt
5;»
und hat mit«Haien den Gnadcn
-Bunb Gnaden-Licht Gottes, siehe Licht.
gemacht
;o; Gnaden-Verheissung Gottes »04»
drnni zörnet er nicht mit ihnen
, straf¬Gnaden- Wahl
«8fer sie auch nicht aus Zorn
, sondern wie sie geschehen
»57
aus Liede
60; darinnen ist unser Glaube gegründet
Gnade Gottes, ohne welche kein gut
68 »
Merck geschichr
8«» Gnädig seyn, was es hciffe
;79
war sie sey
;6i Gott , was er sey
i;4. i«c>.-4;
wird oft verlob
««
1089 was er ist, das ist er wesentlich 99)
Gnade Gottes ist allen gemein
sei» Name
n;
bester denn aller Welt Gut
569 der Dreyeinige Gott
»>8)
der Grund unsers ÄebettS
549 der Unterscheid zwischen Gott und
und linicrer Seligkeit
; -8
GorlcS Bilde
"
»8k
ist uns in Christo geoffenbahret und
Gott ist alles Gut wesentlich5- 189
geschenckcr
;sr
ein wesentlich mittheilendes Gut ; 8»
Gölles Gnade ksmmk Nicht shnr De¬
458
muth
-48 des Menschen höchstes Gut
166
locket uns zur Busse
G»t
,70. ;79 ein vollkommenes
486
macht nicht stoltz
, sondern demüthi- ein Ursprung alles Wesens und Leben¬
der Ccealurcn
get
99»
; ;9
soll in uns Gedult ivirckcn
szg der einige Ursprung
, dahin alles wie¬
thut alles allein in uuS
r,,
derkommen muß
755.77»
und wrrd doch von piche
»vcrworffen Gott ist alle Lugend im höchsten Grad,
»57
56)
Alles was wirthlich ist Gottes Gnade
das Leben
559.
;;o der Menscht
» Herrlichkeit 990,
dw
mancherley Mittel den

rr->8

__

die höchste Freude und
die Liebe selbst
ein Licht
«i» Gott des TrsstS
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Licht
-;8
559. 116;
88?
648

ewig
99)
reiner und subtiler als der Himcl 894
unendlich
99;
unser höchster Ruhm
41)
unserer Seligkeit Anfang,Mittel und
Ende
224
ist in Christo offenbahret
7
ist und soll alles in uns Menschen seyn
6. 608
ist eiu edler Gast
r;8
ist begierig unsers Heils
771
ist kein Unlieber der Persohn 215 .5; ,
sondern hat sie alle gleich lieb
5; jst nicht schuldig an eines Menschen
Verdammniß
45
ist allezeit bereit in uns zu wirckenw«
ist daher allein zu suchen und zu lieben
785 . 826
er ist ein verzehrend Feuer
; 66
aber doch nicht rachgierig
199
er ist groß und klein, hoch und niedrig

5s;
; 66
ist uns allen gegenwärtig
5) 7
Gott ändert sich um unsert willen
nicht
86;
er durchdrmget alles
5- 8
er erfreuet alles
98'
bester als alle Creaturen
8- 5
fordert nicht grosse Kunst , hohe und
schwehre Dingevon uns 157. >74
gehet uns entgegen
848
und gehet gern mit uns um zukehren
ist in uns,und wir in Gott

;46

gibt sich in uns aus Liebe
99s
handelt mit uns , wie wir mit dem
Nächsten handeln
;;?
hat niemahls einen Elenden verlassen
oder verschmähet
70;
heilet unsere Wunden und Pfeile ; 88
er kan nicht anug gesehen und gelobet
werden
480 . 607
er kennet alle Hertzen
529
liebet alle seine Wercke
»98
locket zur Busse
) 7°
ordnet alles zu unserm Besten
512
redet mit uns durch alle Creaturen
478
und freundlich , ob uns gleich die
Menschen lästern
4' 9
er richtet alles nach dem Hertzen und
jnnwendigen Geist
si;

stehet von seiner

Hoheit in unsereN

drigkeit
verlanget nach uns
«02
weißt und regieret alles
984 . 994
will uns alle gern selig haben
4 ; <r
und wircket in demüthigen und ruhi¬
gen Hertzen
772
Gottes Allmacht , siehe Allmacht
Gottes
Gottes Antwort in uns
, 2- 5
Gottes Larmhertzigkeit
, stehe
Barmhertziakeit Gottes.
GolteS Berusf , siehe Beruff GotteS.
Gottes Ehre soll man im Glauben
befördern und vertheidigen
105 r
siehe auch Ehre Gottes.
GotteS Eimpohnung
, siehe Ent¬
wöhnung Gottes.
GotteS Erkänntnlß , siehe Erkänntniß GotteS.
Gottes Fürsthung , nach weicherer
alles siehet und für alles sorget 979
984
gehet sonderlich aufdic Gläubigen ?, 85
und rvürcket Glauben , Hoffnung und
GedUlt
6,6 -985
GotteS Gerichte , siehe Berichte
Gottes.
GotteS Güte , Gütigkeit , siehe Gü¬
te , Gütiqkeir Gottes.
GotteS Herr ; und Gedanckcn
202
Gottes Hoheit
offenbahret unsere
Nichtigkeit
8; 5
Gottes Liebe , stehe Liebe Gottes.
Gottes Lieblichkeit , ist unendlich und
unaussvrcchtich
481
Gottes Offenbahrung
in dcrSeelen
79)
Gottes Vpser
92»
GotteS Rache , siehe Rache Gottes.
Tortes Schönheit , stehe Schönheit
Gottes.
Gottes Speist
922
GotteS Süssrgkeit , stehe Sssüigkcit
Gottes.
GotteS Trost , stehe Trost GotteS.
GotteS weisiheit , stehe Welkheit
Gottes.
Gottes Wille , stehe Wille GotteS.
GotteS wirckung , wodurch sie ver¬
hindert werde
»- 5- 8) 7
soll Gott wirckcn, müssen wir ruhen
von der Welt
772
Gottes Zorn , siehe Zorn Gottes.
Warum Gott ein lebendiger Gott
heisse
559
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«amm er sich leichtlich versöhnen
liffe
6c>s . 6o6
An ; und in Gott sink alle Dinge -saiB Gott ist»olleGnüge hier und dort
"79
I » Gott finden wir alles
i «8. >8unsre Lust und völlige Gnnge
799
800. " 68. IIÜS. 1179
Gottes ist alles,der Lrealur nichtS4; 7
GoN soll man sich gantz ergeben «7»
ihn allein dienen
996
unt ewig anhangen
; 9o
vorGott tretten dörffen, ist was gros¬
se
6 >1
sollGott eingehen, muß die Welt aus¬
gehen
2) 9
- soll er reden, muß alles in uns schweigen
8; z
die Seele, so leer von der W ttt -Liebc,
iß GocteS Werckstatt
77 ; . 8ir
die söffe Frucht der Gegenwart Gotteö
ii/o
wieGoltsich von uns wende und mit
uns zürne
;;z
zwcyerley Weise Gott zu suchen 78;
wie ein Mensch ka» in Gott gezogen
werde»
789
von wemGott nicht gefunden werdc8;
was Gott un Menschen anklagt - 91
wen» Gott rufft , da ist die rechte Zeit
»
e»7
willt du Gott werth seyn, so sey dir
selbst umvcrth
7;
Gottesdienst in, Alte» undNeuen Te¬
stament
wahrer Gottesdienst
i ; 2. 1,24
worinnmer bestehe
i ; ; . 170. 171
nemlich in z. Stücken
i ; q.
muß im Hertzen seyn , nicht äusserlich
>42. r ; 4 . ; z;

warum er Gottesdienst heisse
, 42
wenn wir Gott von Hertzen dielien, so
hat Gott keinen Nutzen davon,son¬
dern wir
" 2. 200. >027
denn Gott dlirff lejiikL Mischen
Dienst
^
1022
wann der Mensch aufhöret Gott zu
dienen, verleimt er sem seliges Leben
.
1024
falscher Gottesdienst und dessen
Straffe
,; ;
vergeblicher Gottesdienst
;r
Gottesfoecht , Gottseligkeit
124
tst ein Begriff des Witzen Christlichen
Lebens
- 71

r ; LS

woher sie entstehe
r;7
sie behütet für Sünden und Üppigkeit
der Welt
»88 .842 . 84;
dämpffel die Welt - Liebe , dadurch sie
sonst verkehren wird
nschmücketund zieret alles
; sr
Motiven zur Gottseligkeit
- 71
ohne Liclelbe sind alle Gaben nichts ; 98
ist auch kein wahres Licht
8; ;
Gottlose haben keine» Frieden
kommen bald um
42 ; . 426
sind ferne vom Gesetz
;;i
vertreiden den heiligen Geist
- s;
werden nicht erleuchtet
- 65
Gottlosigkeit , zerstöhrct den Gottes¬
dienst und wahre Religion
26;
derselben grosse Straffe
12; Götze , inwendiger Götze
vor was vor einem Götzen man sich
hüten soll
4; ;
Graß .ein herrlich GeschöpfGottes .v >4
GotteS Güte im Gewächs des Grases
s >5
schone Erinnerung bey dem Graß 9 - 5
Grund -Veste unsers Heyls
; ;4
Gut , was Gut sey und hciffe
20s
alles was wir gutes thu » , iß Gottes
8 >7- 8lS
denn der Mensch kan gutes nicht qe»
dcnckcn, viel weniger thun
224
gutes thun in der Liebe, ist eines Chri¬
sten Ruhm
41;
alles Gute in Gott zu liebe»
809
und ihm zuzuschreiben
1120
das höchste Gut des Menschen und
alles Gut ist Gott
160. 99;
dessen Bewriß
das höchste Gut ist auch die Liebe
Christi
484
wir das höchste Gut erkannt und in
der Seelen geschmecket werde 486
und in unserer Seelen sich eräuge 792
mit dem höchsten Gut hat müssen un¬
sere Vordcrbung verbessert werden 6r
durch die höchsteDezahlung muß auch
das höchste Gut erkauffcr seyn ; r7
Erkamitiiuß des höchsten Guts x 67
Güte,Gültigkeit
Gottes ist die himm¬
lische Simse
2Z9. 24»
Li » Grund der Erhörung
; 6;
sehr groß und unaussprechlich
604
und ein Trost >m Creutz
;;8
Gottes Güriakeil leuchtet in der Erlö¬
sung undWiedergedurt und aus der

Vorsehung

6«;

und
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und im Creu ^
604
leitet zur Buge
, 70
wahret von Ewigkeit
57;
und wird aus seine» Wohlthaten er¬
kannt
490
der Schmack göttlicher Güte ist ein
Dorschmack des ewigen Lebens 606
und niemand weißt, was Gott ist, oh¬
ne der seine Gütigkeil geschmcckct
hat
4»«
deren haben alle Creature » ein Mcrckmal
; 6o
was eS verhindere , daß sie von Mcnschenn ichl geschmeckct werde 487
warum Gott nicht müde wird unS
Gutes zu thun
46;
Gott thut mit Lust uns Gutes
6or
Gütigkeit der Rinder Gottes
84s
Güter , warum sie gegeben werden 6S6
Gott theilet uns seine Güter au » Liebe
aus , daß wir sie aus Liebe wieder sol¬
le» austheilen
; or
daher sie auch aus Liebe zunehmen- - ?
edier Güter
60z
H»
S>Agel , woher

's -' Haus sollen wir dem lieben Gott
teyn
206
Haß der Welt , woher
«40
Haß und Neid ist Finsterniß
- 45
Hassen sich selbst und sein Leben, was
es heisse
2; . 88. , 85
ist sehr nöthig
- c-8
wie cS zu erlangen
8warum man sich selbst Haffen muffe 88
wer sich selbst nicht hasset, gefällt
Gott nicht
7!
Heilige , so Christi Leben an sich genom¬
men
108
sind zu allen Zeiten gelästert worden
4 >8
wie ihr Exempel anzusehen
4 >7
was vor ein Unterscheid zwischen ei¬
nem Heiligen und Belehnen 757

7«». ir »8
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in der Busse geändert werden
, 75
kan nur Gott ändern
29;
wie eS zerrisse» werden soll
, 78
wie man zum Grund des HerWis ge¬
sühnt werde
762
der gläubigen Menschen Hertz istGottes Wohnung und Himmel
761
und GoltcS Säiten -Spicl 595 . 596
wohin das Hertz soll gerichtet seyn
"5 -1- 55
ucmlich allein zu Sott und ihm allein
anzuhangen
8,7
was zu bedrucken, daß das Hertz zu
Gott gerichtet werde
5- 5
das gantze Hertz ist Gott zu geben 765
welchen Hertzcn die himmlisch« Spei¬
se schmecke
zerknirschtes ist allein der Gnaden fä¬
hig
, 78
der in seinem Hertzen der elendeste, ist
Gott der liebste
117
Gott Hat alter Menschen Hertzen in
seinen Händen
4-und kennet alle Hertzen
er siehet aufdaS Hertz
s >6
und - aber richtet er auch alles nach
dem Hertzen
; ,i - ; ,8
kreyerley Hertz
, 6r
Sdamisches , viehisches Hertz abgebildet
, 57
grosse Boßheit des HertzenS
290
liesse Vcrderbunq des Hernens
8«o
welche erst dort wird offenbahr werden
tl6
HertzenS Vereinigung
; >;
Hc -tzenS Reinigung
i - e, Natter - Hertz GotteS
; S- . 504
Hertzens - Aadbath
. 265. 542. 76,
wie das Hertz ali stillen Sabbath zu
bringen
5,7
Heuchel - Duß und Heuchel - Faste»
^ - 9. , 77
Heuchler , was er sey
- 27
wem er g. eich ist
867
welche H .uchler sind
- 87
Heuschrecke , derselben vergleichet sich
der Herr , und warum
407 -408
Heiden haben keine Entschuldigung 4;
wie sehr sie vcmTeufcl verblendet sind

Heiligkeit , selbst erwehlte Heiligkeit er¬
reget Gottes Zorn und Rache >?,
Herrlichkeit , ewige Herrlichkeit 7,5
überwindet alles H -rtzcleyd
414
229
Herrlichkeit aus Christi Königreich
und Pricsterthum
780 Heidnische Schrisstcn bringen Heyd»ischen Geist
io »l
Hertz , waS cS in heiliger Schrift sey28,
89 ;
ist die Werckstatt des Worts Gottes Himmel , was er sey,
i5 ;o
ist das subtileste CorpilS
89, -894
Muß der Schrift Kraft fühle,
, 76)
allenthalben sbe«
^ «s;

tnns
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r,r >

ruid , und keiner Lorruptiou unter- Hoffärtrge find de« LeufeS Werckzeuge
vorffen
rs;
«64
ist « » Zeuse Gottes und der Wohund sie grossen TotteS - Lästerer 66sung der Seligen
894 Hoffnung was sie sey
66;
ist mir allen Krüffte» der Gläubigen
hat Gott zum Grund
067
tzebett unterworffe»
74«
und wird im Creutz peobiret
666
niest dem Menschen dienen
49der Hoffnung Eigenschaft
666
wr die Himmel die Ehre Gottes erGegenwurff
667
jehlen
Grund
s;v
666
der Himmels Grösse unbegreifflichs-7
Kampf
667
um em Bild der grossen Larnchertzigund Probe
ssz
:eit Gottes
9 -7
bloffe Hoffnung erhält un « im Creutz,
Gert null , baß wir die Augen sollen
und läßt nicht zu Schanden werden
'
, en Himmel heven
9- ; - 9- 6
670
Erchassung und Wesen deS Himmels
und widerspricht der Derzweiffolunz
89;
durch ein klein Scuszerlcin in Anfech¬
des Himmels Beste
tungen
rss
6sdessen Früchte
94unsere Hofnung müssen wir durch
Griffe , Höhe und Weite
«s;
güldene Trost - SprücheLeaestigen
dessen Kräfflr
949
69 l
d re uniersten Kräfte der Erden han¬
warum Hoffnung nicht lasse zuSchangen an den obernKraiten ieSHiinmels
den werden
6; - . 66 ; u .f.
94keine» Elenden Hoffnung ist verrohren
Lie Nünde des Himmels
89;
676
dessen Wlrckuugen iwcyerlev : ( >)
falsche Hoffnung
666
ühcrualürliche
9) 6 Hoidseligkert eine Frucht der Liebe 200
(r , uaiürliche
9Z7 Hölle ist sni Christen umerworffeu 74geistliche Deutung der Himmels 895
geistlichc Holle, darein Gott führet684
verborgener Himrniel
896
ewige Hollen - Pein
zaJukünffriger ncmer Himmel 49 ; . 897 Höllen - Angst
Lz;
Himmelreich , wer nicht tüchtig dazu
wer r» der Höllen -Angss, ist ein Ttted
sy
Christi
. - 87
68;
Himmels ° Lichter bringen Lerände.
Gott erlöset gewiß auß der Hollenrung
74;
Angst
6- l
Himmels - Zeichen
9Z4
und erhält uns darinnen , ob wir«
aus dlesclbellwei!et Nils Christus744
gleich nicht empfinden
68;
dafür dürfen sich Wiebergebohrne' Honig , woraus eS werde
9 >4
nicht fvrchten
744
geistlich Honig
914
Hirsch , em schön Gleichniß davon 87- Hülffe , unsere Hülffe aus Gottes ErHoffarth ist der Acker und Saanie der
darmung
; o;
KEercy
- «7
Gott hilfft aus der Noth aufmancherein Ansang aller Sünden
rr ; >- 86
ley Weise
6rz . 6rund ein greulicher Fahl und schreckli¬ der Göttlichen Hülffe Verzug
71che Straffe
457
istem Eilen znrErlösuiig
71sie hak Engel und Menschen Mst"
«nd dienet uns zu grossem Nutzen 7 - 0
-07
drey Trost -Gründe hiervon 7,9 . u .f.
und verderbet auch die beste» Wercke Hungrig,warum
wir hungrig und dur¬
8; 6
stig sind
- 16
2<mßH^ ff-chrt kommt die gröste Blind¬
heit und Thorheit
4; 8 c> Aeob ist cinTrempel der Demuth «- o
darwieder soll die Verachtung Chrrstl
der himmlische Jacob bat um mi S
«ineArtziiey sey»
408
gedienet
74
geistliche Hoffart , wie man sich da¬
wer nichtIacob ist,wird kmZsrael 7;
für hüten soll
- 97 Iesus ist u« aU.es
dreyerley Unart solch«! Höffark, uud
bieser
Artzneydarwidee
->97
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welche Gott am liebsten sind 669687
dieser Name begreifft alle Wohllhqrcn
im
Kinder GotteS lieben die Feinde 179
in sich
; 4?
thun auch Gottes Merck
«;o
Jgnalii Wunsch
haben aber doch auch grosse Schwach»
I »>manuel , was dieser Name bezeu¬
- 94 .- 95
heiten
" 4s
get ,
; 6;
§ «7 Rind schaffts - Ring
Insule » «m Meer
sind gemeiniglich mit Felsen umgeben Nirche », warum wir zur Kirche » gehen
540
§67
. u. f.
68
1Kennzeichen
Kirche»
der
465
sey
es
wa,
Ioch Ehriffi
Beten wachsen aus der
ist dem Fleisch ein bitter Creutz, dem Rleider und
906
'
Erden
- 4 .64
Geistsanfft
warum die Jüdcn die Kleider zerrissen
unter das Joch Christi muß alles was
)7/
165
im Menschen ist
147
>216 Rnecht , der wachende Knecht
Isch des Teufels
Knechte , so für Gottes Tische stehe»
Irrdrsch Gcniüth , schwer Gemüth 189
Irre gehet ein jeder , der nicht in den
258 . ; 97 Aom 'Zreich , worinnen das geistliche
Wegen Christi wandelt
Königreich eines Christen bestehe 781
so vie¬
woher
und
Irrthum , waü er sey
si -,
- 58
le entstehen
- 86. 29 ; . rosz
Menschen
des
Rräffte
am
dazu sind die Weisesten der Welt
der Mensch kan ihm selber nicht helf»
-;8
meisten geneiget
219
sen
Iudeu , ihre Sünden vor der Babylo¬
kan aus eignen Kräften nichts thun
6; ;
nischen Gefängniß
;;;
ihre Derstockung rühret von ttnbuß87;
noch das geringste leiden
- 60
fertigten her
sondern muß an seinen eignen Kräf - '
IulianiVerstockung
ten verzagen
Sterneinem
von
wird
Julius Lasar
da ka» und wil er von Natur nichts
74;
seher gewahrnel
L20
qutS
Iüngcr Christi seyn, waS es hejsse >7)
von ihm nichts gutS gedencken, viel
K.
2- 4
weniger thun
9 ?8. u. f.
L^ Aelre , woher
ka» auch wegen grosser Schwachheit
Rampf des Geistes in Abrahams
^
die himlische Cur nicht annehmen ; o6
;s
Schlacht vorgebildet
durch seine Kraft hindert sich der
geistlicher innerlicher Kampf und
; ;«
Mensch an seiner Seligkeit
- 95
Streit
2,9
dazu er nichts thun kan
100.701
Kampf des Glaubens
«67
der Mensch ist aussert Christo nichts
und der Hoffnung
-94
-87
Sunde
Erb
die
wider
Kampf
er ihm
soll
darum
«4
,
nichts
hat
und
Natur
böse
oder unsere
; c-2
1 >c>«
auch nichts zuschreibe»
wlder die böse» Lüste
z- in welchem Verstand die Schafft dem
wider eignes Fleisch und Blut
225
Menschen was zuschreibet
und das Reich des Teufels
700
was das Beste , das er thun kan ir r
auf den Kampf folgst der Sieg
die gutenLrstchtc sind nicht sein eigen,
Rümpfen ist bester als verdammt wer
" 9
soildmWotlkS
. saf
den
48
Kranckt
geistlich»
,
Argncke
schrei¬
und
disputiren
sie
wider
,
Retzer
745
- s- Aranckhcit , aus dem Gestirn
ben ist nöthig und gut
gross- Kranckheit erfordert große
- 67
der Ketzerey Saame
.
Ärtzney
Rind , wo ein Kind ist, da muß dieAiior i Rtüutec sind ein Zeugniß der Gute uns
the senn
904
Weißhcir Gotres
Kinder soll man zum Lobe Gottes ge¬
904
Signatur der Kräuter
; 97
wöhnen
kräftige Krämer auf den Bergen 9-28
macht die WkedecGottes
Rinder
der lausende Theil der Kcaffr, so in
Geburt
905
den Kräutern , ist «»ergründet
wie wir Kinder Gottes werden ; >8
Auiisi»

.

6,;
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nr;
Nunst / grosse Kunst fordert Gott nicht
es stehet im Glauben und in der Lr-ue
von uns
i ; 8. in
I8 <Z
wirb auch von ihm nicht angesehen
Heilig Leben woher
124
i2 - r
worinncn eS bestehet
12Z4
L>
es beweiset einen Christen
265
AAnd , eines eilitzigen Landes Wohlzween Wegedarzu
zgr
^ rhaten sind unzehlich
49?
Früchte eines heiligen Lebens
zgo
Langmuth , ist eine Frucht der Liebe
ohne ei» heilig Leb.n wird Christus
.
198
kaum halb erkaunt und gepreoiger
Lanqmuth Christi
199
2S4
Exempel der Langmuth TotteS und
de- Lebens Heiligkeit fortzupflaiitze»
der Heyden
i8 >. i8r
7; r
kein Mensch hat so - rosse Langmuth
Neuer Leben
r - ex
als Gott
üor
ist eine Frucht deS LodeS und Aufer¬
Laster aller Laster
-; r
stehung Christi
>9
abscheuliche Laster unter den Christen
dem Fleische aber ist eS ein bittre
44.45
Crem;
64
die Laster soll man Haffen, die Person
des allen Menschen Tod
9r
oewäinm
277
und wird vom Geist Gottes gewircket
Lästerer werden bald zu schänden 4 -4
i ne»
fallen in ihr eigen Schwerst
426
deS neuen Lebens Krafft ist aus dem
und werden vurchGcdult üdcrwund en
Haubt Christo
ir >7. >>>8
426
welche alle Glieder von ihm haben
wenn uns die Menschen lästern , redet
rirjr
Gott freundlich mit uns
419
des neuen Lebens Urlach
20
Leben , waS deS Menschen Leben syz66
Fleisches L -ben deeGeisteSTod 12z
nemlich ein Weg zum Tod
ZZ5
hindert das Reich GoiteS
11; c>
und die Zeit der Bekehrung zn Gott
dasalte Leben muß inanhass -n >22r
und Abwendung vom Irrdischcn g og
das böse Lebe » derMensche» ist weitwirb inSünben undLlend zugebracht
läuffig
io . l r
7) 7
durch gottloß Leben wird Christus
dreyerlcy Grad des Lebens
; 6>o
verworffcn
55. 5s
unsers Lebens Nichtigkeit
147
und Gott verachtet
;s
unser kmtzeS Leben ist nichts geg en der
des Teussels Lebe »
70
ewigen Herrlichkeit
650
das Leben der jetzigen Welt ist gar
wer länger Lust j » leben hat , der hat
wider Christum
56
länger Lust zu sündigen
727
worinnen «S bestehe
57
sein Leben lieben , ist sein Leben ver- Leben
>
Christi was es sey und
liehren
87
wie es ist uns sey
z6 .z56 . 1o7s
unsers Lebens Artzney soll Christi Le¬
wie eS anzunehmen
1275
ben und Leiden fern
?9S
das edle Leben Christi
72
das Leben ein Probe , nicht der Leh¬
Christi gantzes Leben war eitel De¬
re , sondern der Person
- «8
muth
44L
Christlich Leben suche droben im C.
das Leben Christi ist Armuth , Verach¬
Einfältige haben oft vil Gnade Christ¬
tung und Schmutzen
; 9?
lich zn leben
ll,8
dar rechte Buch der Christen
109
Ewig Leben suche im E.
dem Fleisch ein bitter Crcutz , dem
Geiststlich,göttlich und himmlisch Legeistlichen Menschen ei» sanft S
beir
294
Joch
64
geistlich Leben
1214. ,2Z4
muß in einem Christen gespührek wer¬
woher eS seinen Ursprung nimmk >2i6
den
144
ist qantz todt im natürlichen Men¬
soll unsers Lebens Artzcney sey
z- 6
schen
288
»nb Regel
>ir
und des Fleisches Lreutz
77
sollen auch Lehrer ä!>sich haben

Xxxx

Christi

i ; i4

IV. Haupt - Register.

Christi Lehr und Lehen müssen beysam¬ Leib des Menschen ist der Seelen Eben¬
men seyn
>268
bild
28;
Christi Leben soll unser Leben ähnlich
und ein heiliger Tempel Gottes 28;
werden
8;
ist auch von Christo erkauffl
7) 2
von ChristiLeben muß man aiifanqen,
was Gott dem Letb entzeucht , leget er
soll daS Leben erhalten werden 127;
der Seelen zu
; 6s
Spiegel des Lebens Christi
) 9)
verklärter Leibein Schmuck auf die
was unS dasselbe lehret
404 . 40;
himmlische Hochzeit
742
dasselbe betrachten ist besser denn alle
Verklärung unserer Leiber
7 ?4
Kunst
?9)
ist eine grosse Herrlichkeit
7; 4
Christi des HaublS und seiner Glieder Leiden ist von Christo geheiliget
621
Leide» und Leben
1164
das Lenden der Seelen sehr nützlicher
Christi Geist und Leben ist in allen
Groß Gut im Leyden verborgen 86?
Gliedern
n6;
willig leiden ist der Sieg
828
w«S beiffe in Christo leben
; ?s
Gemeinschafft
der Leyden und
Christus muß m uns leben
2,9
Schmectzen
1167
edler Mcnsch. in dem Christus lebets;
Unterscheid des Leydens um « nS selbst
in welchem Menschen Christus lebet
und um Gottes willen
874!4
die Seele voll Gottes , der Leib voll
wie die Lcbens-Kräffte Christi zu uns
Leiden8 )5
kommen
; ;o
Thorheit derer, die nichts leiden wol¬
in Christo soll man zunehmen
2; o
len
422
«er Christo im Leben folget, der ist erwer eine böse Rede nicht leiden will,
leuchtet
24s
machts nur ärger
422
wer Christo im Leben, Glaube und stä- . Leiden Christi
8) 4
rer Busse nicht folget , der kan von
ist dreyerley
406
der Blindheit seines HertzenS nicht
leiblich Leyden ist unaussprechlich^
erlöset werde,>,auch Christum nicht
Christi Leyden ist ein Zeichen der Liebe
recht erkennen
242 . u. s.
Gottes
474
die nicht mit Christo leben , die leben
soll in uns Busse und Geduld wirckcn
nicht im Licht , sondern in Finster¬
49
niß
246
und in die Uebung gebracht werden824
je weiter von Christo und seinem Le¬
Gcheimnuß deS Leydens Christi 472
ben, je weiter von , Licht und näher
wie es anzusehen
1,89
der Finsterniß
des Leydens Christi Frucht
22
Lebendig werden wir durch Christum r 8
in uns
49
Leeres leidet die Natur nicht 77 ; >8) 7
unser Leiden ist Christi Leide» 6; o.6; e
Christo im Leiden ähnlich werden , jst
Lehre , so heilig, «st heilig zu bewahren
12 ) 2
der höchste Gewinn in dieser Welt
derselben Lauterkeit wird nicht mit
4) 4
-lilpmire » erhalten
26,
WaS Christi blosser Leib am Crcutz
lebendige Lehre des heiligen Geistes
UNS lehren soll
869
1241
Leutseligkeit Liti
; 82
inwendig werden wir recht gelehrct Lrchl ein edles Gut
60;
1240
dessen Ursprung und was cS sey 88)
re ine Lehre hilfft nichts ohn ei» heilig
ist in allen Creaturen
889
Leben
751
und eine Zierde derselben
887
aufLehr und Leben soll man Achtung
fleußt überflüssig aus der Sonne » 88;
geben
127;
886
beydes,reine Lehr und reincSLebem soll
gibt allen Dingen Ordnung
8»;
man erhallen
r - 68
zeuget von Gott
88)
falsche Lehre rühret von einem un°
und von der Vcrklährung unserer Lei¬
christlichenLeben her
- ; 4.r ; 8
ber
88und wird mit falschem Leben nicht
Eigenschafften des Lichts
887
gusser drin Licht ist eitel Finster,iiß888
vertrieben
1- 72 ^
dreyer-
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drwcrle
» Mt

überverständliche Licht
Itttcrsclieid des nMrlichm und
daZ

884

884
Gna8n
42

den-LichtS
Lich: der Natur
desen Wereke
819
der natürlichen Lichts noch ein klein
füncklein im Menschen
- 88
Gl adcn- Licht GokteS
147. 1- 5;
desenWrrckung
1-5;
eS leuchtet in allen Kräfften
1254
au; diesen
, Gnaren- Licht kommt Eckanntnißder Wahrheit
81;
und Verachtung des Zeitlichen 8>4
Gctt lässet sem Gnaden-Licht im Finßerniß aufgehen
661
Sell das Gnaden Licht scheinen
, muss
das natürliche mikerqehen 811. 81Finsterniß der Sünden und Ullruhe
der Sinnen dämoffen das GnadenLicht
814
mancherley Licht, so a»Sdem Licht
Christo kömmt
886
der Seelen Licht ist Gott
8,6
das ewige Licht ist dem Menschen das
Licht deS Lebens worden im Ver¬
stand
514
eS ist Gottes Lust die Menschen zu
erleuchten
8>7.
was Licht und Finsterniß sey
- 4;
was fatal, und wahres Licht
66
des wahrhafftigen Lichtes Art
819
Wcrckc
819
wie das wahre Licht alle Menschen
erleuchtet
- -falsch Licht
szo
ohne Gottseligkeit ist kein wahres
GölUlcheS Licht
855
die nicht in Christo leben, leben nicht
nn Licht
-46
Lichter ceS Himmels bringen Verän¬
derung
74?
Liebe msqcmein ist eine cdlcLugend46i
die gröstc Tugend 156.-04.-v5.46i
und warum
-04
ist angenehm
io,r
der reineste und vollkommenste Lttctt

die Liebe beweiset einen Christen 1«»
dringet Ruhe
194
erlanget alles von Gott
467
höret nicht auf
i ;8
kömmt dem Menschen selbsten zum

besten

machet alle Dinge lieblich
und leicht
macht recht betten
macht Schmutzen
macht den Menichen frey im

ioz>; 8
ro- l
46;
4; r
Hertzen
165

und die geringsten
Wercke groß - >o
suchet nicht das ihre
-vo
theilet sich mit
1059
vereiniget mit dem Geliebte
»
474

ro;r>

verwandlet den Willen
1040
und wird des GesetzeS Erfüllung gr¬
immer
171. 172
der LiebeNatur undEigenschafftiv
;/
io ; 8
ihre Beständigkeit
- oz

Frucht

höchster Grad
derselben Krasft

n6 .1oz7. 105r
4- r
461

Lauterkeit
Mangel
Probe
Ursach
Spiegel
die Liebe

thun

Aus

465

r6r
1052
, 72

der allgemeinen Liebe 165
soll alles in dem Menschen

159

Guts 174
uuo
thun
46>. 84«
denn was nicht aus der Liebe gehet
, ist
nicht aus Gott
ro6
was aber aus der Liebe gehet, gefällct
Gott
158. >59
An der Liebe hanget das gantze Gesetz
der Liebe kommt
ist alles zu

alles

t74
und erkennet man einen Christen 144
Durch die Liebe erkennet man Gott
und Christum
17z
der Liebe ist alles, Gott,Engel und

I»

Menschen
- i;
Friede
17/
>i ?9
das seligste Leben
19;
die Summa des Christlichen Lebens Verwandtniß
GotteS
175
1- - 6
in der Liebe kan man irren
4ss
eine Frucht der neuen Geburt
67
soll man betten
46r
em Kennzeichen delKlndcrGottesi
7ohne Liebe ist alles vergeblich - -7
ein Bild deS ewigen Lebens
175 alle Gabenn ichlS werth
, 5,
ein Ursach aller Dinge
1045 alle Wercke mid Tugend tod r80.19«
und Ursprung alles im Me»schen,o47
»04
ist kein schwer Merck oder Gebott , 57
Xxxrs
das

izrs_
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205 . 228 . 2; ^
Falsche Liebe
462
aus Eigen - Nutz
46;
Falsche Liebe der Kunst
46;
schwache Liebe
unreine Liebe bringt unreine Fruchte
46;
Liebe der Welt , stehe Welt - Liebe.
Liebe des Zeitlichen gebiehret Trau¬
1- 9
rigkeit
LiebeChristi gegen uns,waSsie istr »S4
482
fie ist daS höchste Gut
674
vollkommen
»; <r
wird im Glauben geschmecket
506 . 627
Christr grosse Liebe
die allervollkommenste Liebe ist in dem
48;
gecreutzjgkeu Christo
als in welchem alle Ligenschafften der
4«6
Liebe find
LiebeChristi , da wicChristum lieben,
76
überwindet Welt und Tod
4^9
ChristiLiebeinunS
Christum lieb haben ist seine Sanfft«
muth und Demuth lieb haben 248
7;
und heißet, in Christo leben
welches besser ist als vii von ihm reden
?; 6
können
ohne die Liebe Christi ist das Leben ei¬
4«;
tel Bitterkeit , ja der Tod
Zeichen der Liebe Christi i» uns 469
wie wir Christi Liebhaber seyn müssen
467
wer Christum nicht liebet,gehöret ihm
17;
nicht au
Liebe Gottes gegen uns , was sie sey
829
477
davon zeugen alle Cceaturcn
sonderlich die Sonne , und auch die ab¬
478
scheulichsten Würme
grösser Zeuge und Zeugniß der L-ebe
Gottes ist Gottes Sohn und seine
Menschwerdung,9 , .475 .479.
475
inglcichem der Tod Christi
Zeugen solcher Liebe sind auch seine
495
Wohlthaten
»66, «2;
sie ist allgemein
20 k
.
ewig
sie ist das allerbeste und höchste Gut
48 r
1045
eine Wuryel alles Guten
>c>is>
die grölic und erste Gabe
464
»or i
und nichts böherS zu finden
derselben Art und Ligenschafften 46 4
»048
sie ist ein Licht
466 . 122 g
84
die himmlische Weißheit
der Unterscheid der wahren und fal474 . >o ; 6
eine Ursach der Einigkeit
462
scheu Liebe wohl zu lehrnen
»049
die Liebe der Bösen soll man meider
402
den

177. 467
das Gebell untüchtig
nnd einer ein lodteS Glied derKirchcn
-1;
19;
lieben ist leichter denn hassen
der Liebe sollen alle Mensche » ein
»054
Mensch seyn
wo nicht L jede,da ist auch keine Freu»
r ?4- 6z;
de
auch Gott nicht und kein gutes - --6
6; ;
»98
wie auch kein Glaube
was Paulus durch die Liebe verstehe
ro;
und warum er fie so hoch erhebt - 0;
204
nach der Liede soll man streben
- .Band der Liebe im Menschen 1ozewige Liebes-Flamme verlöschet nicht
>6r
warum Gott die natürlche LiebeL295 . 294
Flamme erhalte
warum manche Weißheit und Lu¬
46;
gend lieben
»0 ; g
wie die Liebe verlohre» wirb
nichts ist zu lieben , das unwürdiger
rc-4»
Christliche Liebe ist das recht neue
21z
Leben
Unterschied der Heydnischen und
17;
Christlichen Liebe
Eigen -Liebe , stehe droben im E.
E,ebe der Aeinve , stehe Feindes Liebenichts beffcrS als gute Liebe , nichts
,o; 8
üblers als böse Lrebe
Tugend ist nrchtS anders als guteLie>oj8
be
reine Liebe,wie zu verstehen 205 .464
227
derselben Ligenschafften
>56
Liebe von reinem Hertzen
Liebe von gutem Gewissen und unge¬
»57
färbtem Glauben
iim die reine Liebe soll mau Gott bit¬
>6l
ten
Christus ein Spiegel der reinen «nbe 464
fleckten.Liebe
- 7s
hertzliche und brünstige Liebe
84,
Brüderliche Liebe
wahre Liebe iß ein Ursprung alles
46;
Guten
wird durch den heiligen Geist regieret
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Ursprung aller Gaben
io,s
nid des ewigen Lebens
-rooo
fe ist zu erkennen aus dem Vatterund Mutrcr -Hertzm
564
vnd zu sehen in dem gecreutzrgten
Christo
4Z6 . 48)
iß auch da , wenn er straffet
roi;
Gottes Liebe bedarff keiner Crealur
der

104s

bchutet vor Sunden
bringet alles mit sich
machet eine ruhige Seele
reihet Gott wieder zu lieben
refft uns durch alle Creaturen
tiöster uns
soll in u »S Gedult zvireken
ste umgiebt uns und lauffl uns

r zz
io ; 4
8;
10,7
47s
476
Li¬
nach
47?
und wir kosten uns derselben nicht er¬
wehren
496
die ewige Liebe Gottes entzündet un¬
ser Hertz
und machralles lieblich und leichtgzg
höchste Liebe Gottes
475
der Liebe Gottes schön Argument 496
Empfindung
ir ; ;
welche keine Zunge ausreden kan 484
der Liebe GolteS Fundament
; 6i
Klafft
484
Lieblichkeit und Freundlichkeit
188
Probe
rs6 . 191. 1- 27
UrkundinfünfferleyWercken
474
Wicekung
r- ; 7
G « t beweiset uns durch alle Crcatureu seme Liebe
1064
gibt sich uns a„S Liebe gantz
999
hat unsere Liebe theuer genug bezahlet
496
liebet uns alle gleich
>66
lieber den Menschen über alle Creatu-

ren

io >c>

Verschmähet keines Menschen Liebe
icn;
Wie sehr Gott unsere Seelen liebe 474
an die LiebcBvttcS sollen wir u»S eintzig und allein halten
189
die tun u»S kein« Crealur nehmen >88
aus GolteS Liebe kömmt grosse Freude
284 !
Und quillt Gedult
809
in der Liebe Gottes ist des Hertzei,s I
Friede
8; c>
Liebe Gottes , damit wir Gott sie- 1
den
^ 2261

r ; 'S

ist aller Crealur - Liebe vorzuziehen
186. 11. f:
denn Gott ist lieblicher den aller Creatureii Liebe
482
der Mensch soll seine Liebe keinem an¬
dern als Gott geben
1029
denn nichts ist unserer Liebe so würd : ,,
als Gott
496 . 10g.
da hingegen alle Creaturen unserer
Liebe zu gering sind
187
die Liebe, als der edelste Affect zebüh retGott
>86
die erste und höchste Liebe ist Gott zu
«eben
10 >6. , 042
und malt soll Gott am höchsten u »d
ohne Unterlaß lieben
ioi§
alle Creaturen ermähnen uns dazu
,012

. 1064

die gantze Natur lehret es u »S io - o
Gott ist cintzig und akleinzu !iebcn86o
und alles in Gott zu liebe,,
809
ES ist nichts beffers als Gott zu lieben
l «7
denn in solcher Liebe ist alles begriffen
ro ; 4
und hindert keiner den andern daran
IOs5

Zeichen der Liebe Gottes in uns 44>
derselben Frucht ist Freude in Gott
wie solche Flucht lieblich wird
iori
indem Menschen ist das beste die Lie¬
be gegen Gott
ic>,7
und nichts höherS,denn die Liebe gegen
Gott

IQ >2

welche soll einfältig und nicht eigen¬
nützig seyn
10,9
reine Lieb«GotttS
i;6
Gott kan nicht gnug qelicbet werden
lOig

wie wir Gott lieben sollen
io , x
wer Gott lieben will, muß auch Men¬
schen lieben
174
denn Gottes Liebe ist auch deS Näch¬
sten Liebe, oder sie ist falsch
191
wer Gott liebet , der hat auch alle sei¬
ne Wercke lieb,auch die Straffeio?
memctS mir jedermann gut
>86
und bettet gerne
, 59
Ein wahrer Liebhaber GotteS liebet
nur , was Gott liebet
, 60
und wird von allen Cceaturen gcliebet
8-6
X .rrr ;
wie
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i ; >8

wie die Liebe Gottes i» uns angezün496
det werde
aus Gottes und Creatur - Liebe ent¬
>-->47
springet alles im Menschen
durch Liebe kan der Mensch seiner
Verpflichtung gegen Gott gnug
io,l

thUN

der Crcaturen Dienst ist nicht falsch/
darum soll auch unsere Liebe gegen

Gott nicht

der Mensch

falsch

ist

sey»

10,7

gar erkaltet in der Liebe

« >;
unser Sieg
Gottes Lob kan niemand erreichen«^ /
Gott lobe» ist das herrlichste Merck
60t»

der Menschen höchste und englische
« >o
Herrlichkeit
, 179
drum ist köstlich Gott loben
es lindert , ja sieget über alle Trübsal
591
daher ein Christ täglich Gott loben
597
soll , und warum
des Lobes Gottes heilsamer Nutz 590
«; ;
hohe Ursachen und Anmahnungen
599. «0l . 6o6. «o9U . f.
durchs Lob Gottes kommt viel Segen
zu uns , und wir in die Gemcinschafft
«01 . 6 , e
der heiligen Engel
in Gottes Lob ist die höchste Freude

49;
entschuldiget, daß er
1021. u . f.
Gott nicht liebet
im Grund ist zu prüffen, was von uns
rc>4
am höchsten qeliebet werde
Liebe des Nächsten und die LiebcGorte« kan nicht getrennet werden 191
, s«. , 91
von beyder Liebe
6 ,;
von der Liede des Nächsten insoude»
« >4
>6;
undwachsetdaS Erkännlniß
heit
i;6
daher ist GottcS Lob zu preise» , 0 ; e
woher sie entstehe
wie denn die hciligenSeelen unersätt¬
192
derselben Band
lich sind der Liebe und LobeGottesgso
r «7
Gebott
Gottes Merck kan man nicht gnug
172
Gründe
«07
loben
, 98-u.f.
Früchte
Ein Mensch kan Gott allezeit loben
159, 171
Lob
in der Stille seines HertzcnS 599
und bewegliche Ursachen 172. 122s
Gott lobende sind KnechtcGoltes vor
solche Liebe beweiset lebendige Glieder
« >5
seinem Likche
177
des geistlichen Leibes Christi
Gott lobendes Hertz und Mund des
duldet die Gebrechen des Nächstem«!
« >heiligen Geistes Sältenipiel
ist mehr um des Nächsten als ihren
«o«
wie alle Crcaturen Gott loben
19;
Schaden bekümmert
Kinder soll man zu Gottes Lob ge¬
warum sich alle, Menschen lieben
597
wöhnen
10; r
sollen
der Nächste ist in Gott zu lieben i r« Lob - Gesänge mit gläubigem Hertzeu
59gesungen,haben grosse Krafft
warum derNächste zu lieben>70. 1029
begreiffen die grösten Wunder Gottes
wenn wir mit unserm Nächsten han«
dein, soll alles in der Liebe gesche- in sich, und den Sieg über die Feinde
59;
i;9
hen
wo nicht Liebe des Nächsten , da ist
Nutz und Frucht der Lob - Gesänge
592. u>f.
i «;
Gott nicht
Erempel derer , die Lob « Gesänge im
unordentliche betrogene Leibe des
Allen und Neuen Testament ge¬
4« ;
Nächsten
594
sungen
Lieblichkeit des Herrn/ wer sie schmecket
«o;
1158 Lufft , ein edles Gut
hat alles
956
durchgehet alle Elemente
Lied, über des HohenLicdS Cap. 7.0. >
49?
Ernde der Lufft
796
12.
Gottes

kein Mensch

Lob Gottes

ist

ändert und beweget das

595
Gemüth
ist ein Vorschmack des ewigen Lebens

Lügen - Mäuler undihre Straffe 42«
wieder sie erhält uns Gottes Kragt

427

und bedecket uns für ihren Mord4- 8
pfeilcn
;9das Ende aller Creaturen
-9r
der Seelen Lust und Freude , unsere Lügnxr sind Teufels - Kinder
Lust
«« , .». s.
Ehre und Nutz
«i;
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Lust Lottes die Menschen zu erleuchten
8r6
bise Lust ist der verbottene Baum 10;
dir nicht zu verbergen , sondern zu
todte»
7s
bese Lüste sind Tbore des Satans
- 71
Wett - Lust scheidet von Gott und vcr.
einiget mit dem Satan
nzi
M.

y^ Ugnet hilffr viel in Schiffahrten
ziehet Eisen an sich

164
der rechte Magnet
972
Maria Magdalena
ist geistlich die
bußfertige Seele
122
Märtyrer
Freudigkeit und schmähli¬
cher Tod
6- - . ä ; o
geistliche Märtyrer
7« ;
wüste in ihren Gedancken und bey
Sott sind
705 . 706
falsche Märtyrer
229
- ungleiche Märtyrer
218
Mäuler ; böser Mäuler plötzlicher Unlergang
4- Z
Trost wider dose Mäuler
4-7
Meer ist aller Wasser Mutter
§ 57
und aller Wasser Tod
- 66
ist höher denn Sie Erde
- 6s
Goct -s Speise - Kammer
- 68
es hält seine Ordnung
hat seinen gewissen Lerminum
- 6;
bezeuget Gottes Allmacht
- 70
des MeerS Ab - und Zulaufs - 60 .- 61
Elgenschasslen
- 66
Ernde
4s;
Fruchtbarkeit
- 59
gramaine Grösse
966
inwendiger Lloir-r
- 6;
der Mond ist nicht eigentlich dielt»
sach der Bewegung deö Meers 96 e
keine Gewalt könnte dem Meer weh¬
re» , wenns Gott nicht thäte - 6;
darum kan Gott das ungeftümnie
Meer bald stillen
- 7;
Gott hat die «rösten Wunder imMeer
gethan
- 7?
es wohnen so viel Mensche» im Meer,
als auf Erden
968
geistliche Deutung
auf zweyerley
Meere ; Angst - Meer dieses Lebens
-7'
Gnaden -Meer mit reichem Trost - 72
Meer - Thiere ; derselben grosse Men¬
ge
970
Mensch ; dessen Beschreibung >52.986

_

'Nl>

wie weißlich und künstlich er von Gorr

erschaffen
1008
wozu er erschaffen
80. 862
nicht zu diesem , sondern zum ewigen
Leben
7s . 80 . 100;
nemlich z» Gottes Ebenbild 4 . uz;
u.f.
und zu Gottes Lob
Gottes Rathschluß hiervon 987 . 988
n ; 9 . irii

der Mensch ist ein Bild der Dreyei¬
nigkeit
4
die edelste Creatur
996
das Ende aller Creaturm
io ; c>
ein dürrer Baum
iro
die kleine Welt , und ein Begriff der
. grossen Welt
- 86
ein Schatte
119. 456
ist ausser Christo nichts
- 94
durch Zünde inTborheit qerathen ; 18
ist Gott am höchsten verpflichtet 1021
100;
keiner Wohlthat Gottes werth
1- r
und doch mehr werth als die gantze
Welt
i ° o6
ist schuldig Gott zu dancken vor aller
Creaturm Gut
100;
der Mensch dienet Gott nicht so em¬
sig als die Creaturm ihm dienmio - z
hat keine Entschuldigung , weil ihm
. Leben und Tod fürgeleqt
104
ubertrist alle Thiere mit Boßheit 544
er soll Gott repiLicncirM
988
Gott allein diene»
996
sich nichts werth achten
1^ 9
sich zu Gott halten , weil er zu dessen
Ebenbild erschaffen
99z
deS Menschen Fürtrefflichkeit
987
höchste Ebre und Würdigkeit
- 89
und Schönheit
988
erste Pflicht
10z;
natürlich Bild
liesse Verdcrbuilg
1107
zwey Ziel
, 91
an dem Menschen hat Gott grosse und
sonderliche Lust
4. 998
drum will er mich seine Wohnung in
ihm haben
>>: 6
in demlelbeir soll Gott alles seyn 6
aus Verglcichung der Creaturm erkemiel der Mensch seiiicWücdigke t
lvc;
jeder soll aufstch selbst sehen
den es ist keiner besser den der emder 94

Xrxr 4

der

i ; ro_

IV. Haupt' Register.

diS M »scheu Sinn undGrdancken
haben ihre Speise vom Gestirn 9Zwarum Gott uns zu vernünfftigcn
Creaturen erscl>affen
ioüo
warum der Mensch elend
121
warum er müsse aedeniüthiget werden

«75

was er ausser und in Christo ist
;o
edler Mensch in dem Christus lebetü;
in welchem Menschen Christus lebet
454
was derMensch fürnchinlich bcdencken
soll, bannt »ein Hertz zu Gott gerichtet
werde
525
was er liewäinen soll
121. u . f.
was des Menschen eigen ist
19
wriin der Mensch in »einen Augen
groß und klein
; «9
wenn er aufhöret Gott zu dienen, »erteuhrct er sei» seliges Leben 10- 4
wie ei» Mensch täglich muß gebessert
werden
1: 6
woher der Mensch seine meiste Weiß«
hcit hat
1004
des Menschen vergißt Gott nicht 9 »o
um des Menschen willen hat alleCrca«
tur ihr Gut empfangen
100;
in welchem der Crearuron Wercke ru¬
he»
997
und alle ihre Freude haben
100a
alles dem Menschen zu Nutz , auch
sein Gottes -Dienst
1022. , 0 - 7
zwischen Gott undMcnsch ein natür¬
liche Verpflichtung
ivi;
her Mensch ist lauterFinsterniß , Chri¬
stus lauter Licht
22 r
was den Menschen hindert , daß er
Gottes Gütigkeit nicht empfinden
kan
487
dreyerley Stände im Menschen 10s«
Menschen sollen sich unter einander
vor einen Menschen halten
io ; ;
Menschen sind nichtErfinder der Din¬
ge, sondern nur Wcrckzeuge 9 ; >
ihre grosse Undanckbarkeit
49;
der Menschen Fleisch undBlut schafft
Gott noch heutiges Tages aus der
Erden
917
wer wider Menschen sündiget , belei¬
diget Gorr
192
zweyerlcy Menschen in un § wider ein¬
ander
98 . Z54
geistlich und fleischlicher Mensch
«5 99 - 454

Gottes - Mensch uud Welt - Mensch
n;

Welt -Mensch eine arme Crearur icrS
Thierische Mensch
1;
weiser und kluger Mensch
126
der neue Mensch in der Schrifft abgebildet
;;
der alte Mensch muß sterben , wenn
der neue leben soll
22
Inwendige
Mensch ; Lehre davon

7«;. u. f.

ist den Maul - Christen unbekannt
. 1074
und doch in der neuen Geburt gegrün¬
det
>074
Menschen - Nräffte , stehe Kräffte des

Menschen

Menschwerdung

Christi

« -. 1091
i >«7
ist cingroßAeugnißundhvchstesWerck
der Liebe Gottes
191. 475 . 1000
Nrsachderselben 62. ; 49 . ; >8. 550
11 87. 1221. u . f>
Gottes Rathschluß hiervon
1i8i
derselben Früchte
47 r
Sie ist der fürnehmste Grund der Ver¬
einigung Gottes mildem Men¬
schen
1145
dadurch ist die Men schliche Natur er¬
neuert worden
208
die Gcmeinschafft der Natur i» Chri¬
sts
1191
Christi Geburt
9 >?
Mephibsseth
ei» Bild der Bußferti¬
gen
?86
Metallen und Mineralien sind Früchte
des Wassers
955
Mißtraue » thut Gott grosse Unehre
au
984
Mitleiden mit den Schwachen
i «r
rühret aus Liebe her
192. - 02
Mitleiden Christi
202
Mittel , was sie sind , wie sie im Nothfahl nicht verdanken, so man sie
nicht brauchen kan
540
Monat ; jeder Monat hat seine eigene
Früchte
945
Mond muß dem Menschen dienen 492
zeuget von Gottes Güte
95 r
des Monde » Grösse
924
Licht
944
Au - und Abnehmen
944
und dessen Nutz
944
Wohlthaten , so miS Gott durch den
Lauff des Monden erzeiget
94;
nach dem Monden werden die Zeiten
außgetheilet
. 944
Mprder
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Mö -'der sitzt im Hertzen
; ?4
denn sein Leben ist Christus 6 ; . -« 76
Moegenröthe ; was sie ist
,078 . IS79
M >>ls Geiek und Opffcr in Geist perdes neuen Menschen Gebe«
- 079
wurdelt
- 4>
Speise nnd Nahrung
- o88 ..uf.
Muic ; woher sie erfunden
1004
geistliche Uebungen
, 07z
N,
welche ihm sind eitel Lust und Freude
dULt- folge Christi in

wahrer

Busse

-ozo

darinnen ist sein Wachsthum
1079
das neue Leben dem Fletsch ein bitter
Creutz
64
was der neue Mensch betrachtet und
bedrucket
107z
Saamen des neuen Menschen in der
Wiedergeburt
eozist Gottes Wort
- 087
Nichts ist die ölm«-, - , daraus Gott et¬
was macht
11Nichtigkeit unsers Lebens
- 47 . 8; 6
sollen w u erkenn« ! lehrnen
407
wer das nicht thut , begehet die gröste
Sünde
4; L
auß der Nichtigkeit macht Gott Herr«
lichtest
1l z
unsere Nichtigkeit wird durch Gottes
Hülffe vffenbahrct
g; ;
O.
5 >Ll ; woher es kommt
9 -v
^ Ohr ; wie cü höret
772
Vpffer Mosts geistlich, und warum die
Priester davon essen müssen
- 4Opff-r eines Christen
122
ungleiche Opffer
216
wahre geistliche Opffcr
171
Hrydnifche Opffer führen zur Gemcinsthaffr der Lcuffcl
1-54
Ort macht weder selig noch unselig ; ; 8

Cirißi Nachfolger werden allein er¬
suchtet
- 47
we:Ehristo nichr folgen will,muß dem
Katan folgen
4;
Nächster , was ihm zu Nutz geschicht,
zefallt Gott wohl
866
ist sie Probe , ob wir Gott lieben, 166
vor des Nächsten Liede, stehe Liebe des
Nächsten
Nacht bringet Ruhe
49 Name ; was unser Name sey,dabey uns
Sottruffet
ri¬
tzet rech' e Name eines Christen - 78
Nmcr Name , den niemand kennet,
kenn der ihn hat
Narren ; woraus sie Gott machet - 18
Natur leidet nichts leeres
77;
lehret uns Gott lieben
10- 0. - 064
dlegantze Natur hanget an einander
94Goit wircket durch die Natur
74;
was der Mensch verschuldet , muß zu¬
vor die Natur leiden
949
der verderbten NaturContrcfait ; 44
und WiiderbriiigiiMj
?49
die döse Natur fallt von Gott in Ei¬
gen-Liebe
860
KampfundStreit unserer bösen Na¬
P>
tur
64
Licht der Natnr , siehe Li ht.
HHAlnrbaum , geistlich
146
Menschliche Natur wird durch Chri¬ ^ Paradeiß ; was eS heisse
7;;
Pein
;
woher
die
ewige
Pein
44
stum erneuert
-8
Neid ist Finsterniß
- 45 pericws jst langmüthig gegen seine Lä¬
sterer
>82
Neu ; wie alles neu gemacht im unver¬
gänglichen Wesen
7 ) Z perle , so irrd isch, muß verlassen seyn,
wann mau will die hiinnilifche haben
Neue Lreatur , stehe Creatur.
87
Neue Geburt , stehe Geburt
1074
956
Neue Mensch ; was ersey
9 >. ) 54 rinloioxki, , welche die beste
- 8wird in derSchrist vorgebildet ?4-u.f. i-koclon «M sich nicht rächen
und in Christo abgebildet
6 - Plagen schaden den Kindern Gottes
nicht
9 ;«
aufihn gehet die gaiitze Schrifft
,7wider sie soll man betten
Will
wird erfüllet mit allerley Gottes Fülle
-07 ; . n . f. predigen
kau niemand mit Nutz ohn
den heiligen Geist
- - 66
»nnwendiqcr neuer Mensch
1074
, , 22
ist das neue Hertz
1076 Priester , geistlich Priester
dienet Gott fröltch und willig
1077
Herrlichkeit des geistlichen PriesterrhumS
- 22. 782
und freuet sich nicht in der Welt , son¬
Xpxk5 x
-vgno.
der in Christo
79
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xrognoüi - g des Ungew itterS
95;
Psalmen , auf allerley Fälle gerichtet
; §6. 597
P salm IM hebern Chor
59 ;
Unterschied der Psalmen geben unter¬
schiedene Kräffre
596
warum sechs Psalmen güldene Klei¬
node hei ffen
6t l
2.
<> Uaal und Pein öerHöllen
; e«
woher die Quaal der Seelen
44
V . uelle der Brunnen
929
stätig währende Quelle ein Bild des
ewigen Lebens
91 >

R-

^AcheistGottznbe,
.hlen
4-6
Rache Gottes
42;
deren Beschreibung
;°7
hier kan kein Mensch entfliehen ; 56
warum Gott ein Gott der Rache ge«
nennet werde
; o8
Erempel der wunderlichen Rache
Gottes
; oz
Gottes Rache über die Verleumder^
warum Gott die Creaturen zur Rache
rüste
; o6
Rechtfertigung
ist einWerckGoiteS ; ; wohersie ent pringet
>- ; 5
Rede ; Göttliche Rede in uns
.54
in stillem Hertzen kan man mit Gott
reden
- ?9
Regen
9ZS
Regenbogen
940
Regierung
Gottes
424
Reich Gottes
1216
ist ein grosses Gut
«48
kem gewisser Ort
;;8
es ist in uns
5Z8.7?7
dessen Verhinderung
12s
Reiche Leute dieser Welt haben keine
Ruhe
>; o
und gleichen den Maulthiercn
>zo
Reichthum ist eine Probe des Menschen
104

hindert an ihm selbst die geistliche Ar¬
muth gar nicht
79 r
Reinigung . Nach der innerlichen Reinlgung soll man seuffzcn
145
Reue / woher sie entstehe. Wahre und
falsche Reue , was
800
wahre Reue , waS sie sey
84;
sie kommt aus derDemuth
8; /
bessert daS Leben
>- 4
der Sünden soll man sich nicht reuen
lassen

Drld

der

Rene

zs-

Richten ,unzeitigeS unnützeSRlchten 297
was daS hochmüthigeRichten sey 84t
richte dich selbst 819. siehe Urtheil.
Richter ist vor der Thür
z57
Ruff GotteS
146
Ruhe ist nicht in zeitlichen Dingen zu
suchen
658
höchste und beständige Ruhe allein irr
Gott
r;
und in der Vereinigung mitGotl
8
wahre Ruhe und Trost
i;;
wie sie zu suchen
658
wer ausser den Creaturen ruhet , der
ruhet in Gott
670
gröste Ruhe und Unruhe im Gewissen

1; ;

die Nacht bringt Ruhe
Ruhig soll der Mensch seyn

492
77 r
denn in ruhigen Hertzen wircket Gott
772
Ruhm eines Christen ist , gutes thun in
der Liebe
4,;
unser Ruhm soll allein Gott seyn 41;
Christi wahres Glied seyn ist auch ein
hoher Ruhm
4,4
unser höchster Trost und Ruhm 529
durch Liebe,Demuth und Gcdult sie¬
gen, ist ein grosser Ruhm
41;
welche den grossen Ruhm »m Himmel
haben
4 >2
unsers Ruhms Vernichtungen
840
falscher Ruhm
- Z7
Rühmen sich der Schwachheit , ist besser
den» der Släecke sich rühmen
676
S.
^tAbbath
deS HertzenS -6 ; .
762
^
rsäcke , warum man sie im Atten
Testament angezogen
Z8;
Sacraments
wahre Frucht
- 27
bsäitenspiel Gottes ist unter Hertz,Geist
und Mund
; 9 ; . 596
Salbung des Geistes
; 4S
Same Gottes bringt Göttliche Früchte
i;r
in einem Kamen liegt der gantze
Baum verborgen
906
Saame der neuen Geburt
16
TeuffelS Saame will herauß
- 92
Sanfftmuth
gehöret Christo und seinen
wahren Liebhabern
828
wahre Sanffrmuth und Tätigkeit 849
Sanfftmuth
Lhnlit
, 8;
»arm , ein Bilg Veralten und neuen
Geburt
71
Satan ist ein Menschen- Feind
707
hindert
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r ; »>
hindertChristliche Lehr »ndLeben>067 Schmach ; dabey soll man sich der
warum er ein Gott dtstr lvelt geSchmach Christi erinnern
n6;
nennet wird
4 ; ; Schmecke » ; welche Leute würdig seyn
warum alles bös«/ was derSatan thut
die himlische Süffigkeil zu schmecken
16;
2; r
Satans Bild
10
wer Gott schmecken will,muß sich mit
Eingeben
7° i
Gott vereinigen
487
Fall
457
wie Gott erkannt und geschmccket wer¬
Handwerck
irsz
de
2Z7
dreyfaches Kunst Stück
1067 Schmuck ; ungleicher Schmuck - 17
grosse Macht in des Menschen Hertz Schnee , wober ?
g; 8
474 495 Schönheit
Gottes
498 . 800
übertrifft alle erschaffene Schönheit
feurige Pfeile und Trost darwiber 701
708 . 709
499
wird aus Christo leuchten
dessen grosse Weißheit den Menschen
kirro hat sie aus den Creaturen ge»
zu verqiffie»
) o;
schloffen
499
sein Regiment » ud Lyranney
1>072
Gott ist das allerschvnste und lieblich¬
des Saians Thore zum menschlichen
ste Wesen
47»
Hertzen sind die fleischlichen Lüste
Schöpsscr ; demselben ist alle Ehre zu
271
geben
10; wie derSatan den Menschen znm Fall
gebracht
207
dcm. er alles zu unserm Dienst gewas heisse im Satan leben
6r
schaffen
494
und das Reich desSatanS überwinden Schöpffung
; was aus derselben von
99
Gott geschlossen wird
992
geistliche und neue Schöpffung
z->7
Satan kan nichts thu » ohne Gottes
Lerhänguiß
«87 688 Schluss : ; die heilige Schlifft ist gautz
in Christo erfüllet
4) 5
werChristo nicht folgen will,muß dem
gehet auf den M -nschen
Z7-7)
S >ran folgen
4;
Unberl , so die Gemeinschafft des Saund sein Hertz
r - i;
muß im Glaube » und in uns erfüllet
tanS bringt
i >8>
werde»
; 6.; 7- l - l7 . u. f.
wie man daraus erlöset werde r 18r
warum die hciligeSchrifft kurtz istrss
Siehe auch Teuffel.
der Buchstabe der Schlifft muß im
Schastein ; em Gleichniß hicvon
) 74
Geist erfüllet werden
;8
Schämen sich des Herren Christi , was
wer nur den Buchstaben der Schlifft
eS sey
. 78
hat ?
2r
Schanve
überfällt endlich die Spötter
66Z
wenn der eigentliche Sinn in der hei¬
ligen Schlifft zu fassen ?
1- 41
Schatte ; was er sey
4; 6
ohne de» Glauben ist nicht zu verste¬
Glnchmß hieven
) 89
hen
)7
Schatz ; der beste ist Gott in Christo^ ?
1175
des Menschen innwendiger Schatz Schule des heiligen Geistes
761. 1244
und der himmlischen Weißheit 1248
4- 5
wie darzu zu gelangen
768 Schutz Gottes
Schütz -Schluß des Lmoil - wider die
wieoer zu suchen
1246
Lästerer
irz ; 12z «,
wenig erkennen ihren innwendigen
Schatz
761 Schwachen ist Gott am nächsten «8 r
ist auch in den Kinder»
zu d essen Erkantniß gehöret Ruhe der Schwachheit
Seelen
76 GotteS
- 94 . - 95
Schwachheit des Nächsten ist mit GeSchätze der Kinder Gottes
- 78
dult zu tragen
162
Schissahrteo
; deren ersterLrfiuderssZ
es ist besser sich der Schwachheit rüh¬
Magnet hilffr viel in Schiffahrien
men , denn der Stärcke
«76
969
SchilL GotteS
4- Z Schwachgläubigkeic
Schirm Gottes
4-4
Siehe schwachen Glauben in Gott.
Seele;

Il »4
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Seele ; was sie sey
281
ist Christi Braut
99s . 11; ;
weiche Seele eine Braut ist
87
fie ist - ie schönste Crealur
9 87
und edler denn alle Crraturen
799
Sie ist Gottes Braut
799
Gottes Spiegel
n ; . 281
GottcS Werckstatt
8 >r
der Seelen Adel
794
Angst , woher
840
der Seelen Bereitung durchs Creutz
I2 ; r

Seelcn -Hunaer und Durst
1089
Eigenschafft cn
42
ihre Freude unaussprechlich
1154
der Seelen Freyheit
27:
Friede , der des Leibes Ruhe
740
ihre Gleichförmigkeit mit Gotrim
Stande der Unschuld - 81. 486 . 12; ,
Herrlichkeit
115;
Kräffte
1251
derer sonderlich drey find
4
der Seelen Licht
886
Noth
- 86
Ruhe , welche gehöret zur Erkänntniß
des innerlichen
762
der Seelen Schönheit
988
welche ist Christus
989
der Seelen Speise
- 84
welche ist Christus
1088
Gottes Gnaden - Verheißung und
KrasstimWort
1090. 1091
der Seelen grosser Verlurst
484
ihre Unsterblichkeit, wie die Creaturen
davon zeugen
iss6 . >007
ihre höchste Würdigkeit
799 . - 1; ;
Seele wird von Gott geschmückct 990
spricht allezeit Gott an
-90
ist Gott näher , als sie ihr selber 786
muß mit dem einen vereiniget werden
8 - r . 8- 2

ist gantz Gott zu geben
ruhet am besten in Gott

756
i;i
und seiner Gnade
479
Seele des Menschen ist groß und klein
-41
leere Seele füget Gott
487
die Seele für das Sterbliche geben ist
Thorheit
80. 81
fie ! an nichts sättigen denn Gott - 40
241

Gottes Wohnung in der Seelen 7,7

7; 8

Offenbarung Gottes in der Serlci >79;
die Seele voll Gottes , der Leib voll
Leidens
8Z5

R
. . »...he. .der
. SceH
.
784
davon tsipri- nl Spruch
798
bestehet in Abwendung von der Welt
758
in Gott
1; i
Seele soll nicht hängen an irrdischcn
Dingen
1007
sol seyn Gottes Stuhl
1007
was eine innige Seele erkennet,siehet,
empfindet und schmecket
440
welches die schönste Seele
786
scheußliche Seele
786
welche Dinge der Seelen dienen, und
sie lehren
1022
wie die Seele zu Gott nahet
8- 2
und wie Hoch sie von Gott geiiebct
werde
474
wie der Seelen Grund zu suchen und
zu finden
786
Segen eine Frucht der Liebe
rsi
Selig ; woher die seligen ihre Freude787
selig Hertz
77
Seligkeit ist an keinen Ort verbunden
54s
Liegt an Gottes Gnade
8i;
wird durch gute Lage leicht und offt
verschertzel
6- 5
die höchste Seligkeit
1140
sicherster Weg zur Seligkeit
86;
«nseiGlaube versichert uns derScligkcjt
779
Scufftzen der Heiligen
79;
Seufftzen zu Christo
8- 6
Sieg stehet»n Leyden
- 76
Sieg der Seelen ist Erhaltung des
gantzen neuen Menschen
1<x>
Christus will Sieg geben
71 2
rechter Sieg
der besteSieg ist durchGcdult undLeyden überwinden
420
gröster Sieg sich selbst überwinden 9s
Sodoina , geistlich im Menschen
;;
Sonne ist des Himmels Zierde und
schönste Cieatur
887. 889 -94«
viel grosser als sie scheinet 9 - « 997
ist allen andern Lichtern vorzuziehen
888
Erleuchtet die Welt
»»«
hat überflüssiges Licht
88 ; . 886
muß dem Menschen dienen
492
zeuget von Gottes Liebe 478-885. 9 ; 1
und vom innerlichen Licht der Seelen
886
der Sonnen Lguff
928 . 94;
machet SaS Jahr
94«
aus
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auß ihrem Lauff rrscheinetGotteS All¬

irr;

Grenlichkeit
Grösse undVielfältigkeit
zs»
Ursprung ist der böse Wille
«>i
welches die Haubt -Sünde
45z
der Sünde dienen ist sebr schwer ie>x
Verwilliquiig in die Sünde istverdammlich
712
die Sünde kan keine Natur außtilgen
292
grosse Undanckbarkeit in allen Sün¬
den
; 88
woher bey den Cbristen grössere Sün¬
den geschehe« als beo de« Heyden44
Einwohnende
Sünde
verdammet
nicht , sondern die herrschende ior
mit einer jeden Sünde wird Gott be.
kcydigel
zg?
dadurch werden auch dieCrcaturcn deIeydiget,und zur Rache gerüstet ; o«r
durch die Sünde ist der Mensch aller
Wohlthaten
Gottes
verlurstig
worden
zzL
Artzncy wider die Sünde
48
um der Sünde willen iß kein Mensch
zu hassen, sondern zu beklagen 277
Sünde bereuen , und um Gnade bit¬
ten , ist der Menschen bestes 121
in täglichen Sünden muß man Zu¬
flucht zu Christo nehmen
- 106
Sünden kosten nicht so sehr betrüben,
Christus die Lebens-Quelle kan mit
seinem Trost vielmehr erfreue » 65s
Christi Sieg über alle Sünden
; 2o
Gott will unserer Sünde uicht mehr
gedencken
; -4
warum er dieses thun will
; 1;
warum Gott der Sünde » vergißt
ohne Sünde ist niemand
1070
Sünden -Fahl
121,
woraus und wohin der Mensch durch
die Sünde gefallen
i r4l
Güssigkcit ; wer die himmlische Süssig.
keil schmecket
-;2
Süssigkeit
Gottes ist unendlich und
unaußsprechlich
480 . 48 k
übertrifft aller Lreaturen Lieblichkeit

nacht , Wnßheit / Wahrheit s 47
948
Wohlthaten , st Gott durch die Sonreerzeiget
94;
wamm LieSonne st klein scheinet? 48
>va: n sie Winter und Sommer macht
.
947
Sonnen -Finsternüß, siehe Finster,lüß.
Speue der Ediere und Vogel
90;
himmlische Speise was sie sey - ; s
warum sie vielen nicht schmecket 2; ;
wem sie schmecket
240
Spötter überfällt endlich Schande 6«;
Statte Untergang woher
e; 6
G kerben muß ein Christ immer lernen,
daß er eiumahl wohl sterbe
; so
kein Mensch stirbt ohngefähr
7?9
wir sterben täglich geistlich und leib¬
lich
7Z6
Sterne ; was sie seyn
s-e
ihre Bewegung
9- 8
Einfluß
9; Früchte
?;7
Lauff
s -8
Wirckung
s;o
jeder Stern hat seinen Segen
4sder kleineste grösser als der Erd - Bo¬
den
S- 7
sie sollen uns zur Betrachtung der
Engel führe«
9- s
Straffen , was sie srynd
n?
sind allzeit geringer denn unsere Sunden
Gottes Wohlthaten allzeit grosser,
den» die Straffe
a; die Straffe nimmt ei» Liebhaber Got¬
tes mit Liebe an
>014
denn sie geschicht nicht zu unsermVerderben
; 8Straffe der gottlosen
4- 6
lebendiaerZeuge der verdientenSrmse
Streit
deS Fleisches Und des Geistes
irr;
wo Streit da ist keine Herrschafft ioe
Srreit -Schrifften ihr Mißbrauch - s;
1167
Sunde , was sie sey
840
und wird von Gotr -ergebenen HeriM
ist wider Gottes Gerechtigkeit
;o6
genossen
1229
ein unaußsprechlich Utbel
4N
L.
;8« AMwerck
bringt Forchl und Strecken
Gottes sind sechs 88- . u . f.
scheidet und trennet vo» Gatt
n ;o ^
Tauffe und derselben Frucht
2-,
wird ohne Busse nicht vergeben ;o
; ; 6.7e8
in der Tauffe geschicht die Verlobniß
der Sünden nöthige- ErkLnntniß
Christi und der Sech «
1- 7»
Tifftigkeit
komme»
; §4
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i ; 2ü
Thiere übertreffen die Menschen an
"komm wir zur Erb schafft Gottes 1172
?44
der Lugend
1171
werden Christo eingevfrofft
aller Thiere Unart in den Menschen
1171
und als Glieder eingelcidet
?44
117^ ^
ia , wir ziehen Christum an
der vier Thiere im Ezechicl und Jo¬
eS wird darum auch derlK»aden -Bund
978
hanne Bedeutung
n6e
wiüerhollet
r;
Thierischer Mensch
Tauleri Lob und Theologia 76 ' . irrr
irz - .U-f. Thorheit ; in Thorheit ist der Mensch
1141
durch die Sünde gerathen
- 49
seiner Predigten Endzweck
7 ?7 Thränen ; unsere Tbrancu durch Chri¬
Tempel GotteS in uns
578
sti Thränen qehclligct
Testament / Allen Testaments Dsrbil.
>29
der muffen im Glauben erfüllet Thränen - Brod
? ! Thür / durch welche Gott eingehet in
werden
122
»Ns
Neues Testament muß im neuen
- 82
Gutes
Feinden
seinen
thut
Titus
s
;
werden
erfüllet
Menschen
70
Teufel hat über kemeCreaturMacht 695 Tod ist dreycrley
7; 8
ist allen gemein
870
verführet durch gute Lage
7)9
und ein Gewinn 708 . 8) 2
versucht alle Menschen
wenn uns Gott durch den Tod weg¬
420
des Teufels Fahl
nimmt , thut er uns grosse Barm8z i
des Teufels Einräumn
7) 9. 740
hcrtzigkeit
ss
Teufels Leben,was es sey
>06
gleich
alle
uns
macht
Tod
Menschen
im
Giffr
und
Saame
sein
-89
jedermann horchtet sich für dem Tod
729
291
sonderlich in der Seelen
729 .u>f.
Artzney wider den Tod
des Teufels Saame will herauß 292
729
Trost darwider
62
seine Unart in den Uubekehrten
7)0
Macht des LodeS
487 . ». f.
sein Merck im Menschen
ewiger Tod durch denFahlAdam - 86
dem Teufel soll ma » widerstreben
z«8
8) 7
.
2«,:
geistlicher Tod
sich vom Teufel überwinden lassen ist
r >s Tod Christi ; vor wen er geschehen) >6
erbärmlich
?7
muß in uns seyn
Siehe auch Satan.
r
49.2;
s.
Christi
LodeS
des
Früchte
r
i
.
io
woher
Teufels - Rinder
7-9. >071. u. f.
Thau , semUrsprung und Nutz 9 !) -94^
Frucht des Todes Christi ist die neue
9 >4
iftem Bild des Friedens
19. 20
Geburt
94^
Mehltha »
verborgen,und
, was sie eigentlich seyr - s; Todes - Stunde ist uns
Theologia
; 66
warum
uzeIbeorogia

hrbiruilis

7;S

Endzweck der rechten Theologia 1- /k
welches recht Theologische Sachen,
1245
die steiffig zu treiben
TheologuS , wie einer wird 7 ; / .u.f.
Thiere gebe» Gottes Allmacht und
977
Weißhcit zu ^ kennen
warum Gott die Thiere erschaffener
der Thiere Elgenfchafft und Namen

) )4
Hertzens - Lodschlag
Todfchlag ; geistlicher Lodschlag 140
Tödtung des Fleisches ist hvchst-nöthig
72. 7;

Trauren ; warum einChrist traurcn soll
127 . >29

Traurig - Göttlich traurig sey» ist gut
>26. 27-. >1. f.
warum der Mensch nicht kan recht
125
heilsamlich traurig seyn
976
1053
Adams Weißheitin Venammung der Traurigkeit ; woher sie kommt
840 . u. f.

976
Thiere
Register der Thiere , deren in der hei¬
977
ligen Schrifft gedacht wird
979
Gott versorget alle Thiere
-edcS hat seine besondere Speise / wel¬
che zu suche» Gott einem jeden ein98 r
gepstaritzet

geistliche Traurigkeit
ist die geistliche Holle
wird von Gott gewürcket
wie sie zu dulden
Artzney darwider

- 224
684
49
272. u . f.
69heil-
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» ; »7
>54. - 7- Trunckenheik , geistliche
Lrunckenheit
Traurigkeit der Welt ; was sie sey und
1159
wobei sie kömmt ; ihre Frucht 129. 272 Tugend
haben auch die Hcyden geliebek
Treu qeqen dem Nächsten ; woher sie
247
entstehet
1
sie ist ein Licht
246
Trost für Betrübte
69;
wahre Lugend aus Liebe und Geistes
ewiger Trost wircket Gedult
619
der rechten Tugend Ursprung
z -8
unzeiliger Trost
297
der z. Haubt - Tugenden Art und ih.
Trost Christi grösser dann »nser Jamcr
re Verwandniß
59;
051
ihre schöne Einigkeit
268
wie dieses Trostes zu gemessen 652
Tugend wird a»ß Widerwärtigkeit zeTrost Gottes in Trübsal
624
bohren ,
, 52
grösser denn unser Elend 652 . 649 . 650
ist ihr selbst Lohn
194
gibt Saft und Kraft
649
warum siezn lieben
160
ist im Wort
, 09;
»jemand kennet sie, ohne der sie auß.
ist die himmlische Speist und Tranck
übet
246
240
der Lugend höchster Grad
1r;
begreifst vil grössere Güter in sich,
die rechte Christliche Tu gend
760
denn all unser Elend ist
649
Gott ist alleLugend im höchsten Gratz
leuchtet m den Exempeln der Heiligen
;6;
648 Tyrannen haben ihr Ziel und Zeit 7
-»
rechter Trost allein auß Gott
72»
wird oft verlohrcn
1090
Gottes ümwendiger Trost
s; r
V.
Gott tröstet gewiß
660
warum uns Gott seinen Trost ent¬
KAtter
; Eigenschafft eines Dattcrs
zeucht
889
64s
wie die Entziehung des Trosts zu dul¬ vatter - Hertz Gottes
647
den
272 Vaterland
ist nicht die Welt
, 09
wer den Trost Gottes schmecken will,
vatter Unser ; dessen Außlegung848u .f.
muß den Irrdischen fahre » lassen Uebecfluß »st „
ichtzm Wollust zu ge¬
2)6
brauchen
104
wie ein Christ den Trost GstteS auf
Überwinden dieweil,was
es heißlroo
sich ziehen soll
; i;
sich selbst,?tue grosse Lugend
i «;
Trost ! osigkeit und deren Nutz
689
ist aber sehr schwer
47 r
Trost - (Quelle in Christo
651 Verachtung ist eine Probe der Demuth
Trübsal rk durch Christum geheiliget
27;
. ..
welche Christen mit Dancksagung au454
und heilsam gemacht
6) 5
nehmen
410
gegen alle Trübsal ist Trost verordnet
Trost Larwider
275 .408 . 410
647
Christi Klage über Verachtung
406
siebenfältiger Trost in Trübsal
657 Verachtung
Gottes
114
der Trübsal Frucht ist Freudc628 .726
und seines WorlS , was sie ist
Trübsal sind Schätze der Heiligen 7- 7 Verblendung
gerechte Straffe L59
Trübsal von lose» Menschen ist Val- verdammnuß eine
der Menschen ; an der»
ters - Zorn
66selben «st Gott nicht Schuld
4;
in Trübsal soll man Christo ähnlich
Verdammte werden wünsche» zu nicht
werden
406
zu werden
1059
weil sie uns zuvor gesaget , müsse»
woher der Verdammten Leid
787
wir gedultig seyn
" 6,7
höchster Schmertz in ihnen
1059
der Gläubigen Trübsal von Gott 625
Verderbens Grube
65 6
6)2
; >6
Gott hat die Stunde der Trübsal vor - Verdienst Christiist allgemein
grösser dc,r aller Menschen Sünde ? >9
sehen
720
hasstet nicht m einem unversöhnlichen
wie auch den Ort der Trübsal
721
Hertzen
167
hat
heilsame Traurigkeit

i ;»8
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78
nut dem Satan
Vereinigung
; in derselben will uns nie¬
Verfolgung
429
222
mand kennen denn Gott
1102 . u . f.
aller Sünde
- ; Vergebung
und ohne Busse nicht zugerechnet
1Z7
s >9
wodurch sie erwecket wird
1 ) 0 . 142 . ms
woher sie komme
i i c>i
Hoheit d cS Verdienstes Christi
- 101
wie sie muß gesuchet werden
. 7s4 . 1rz7
1nitLhristo78
Vereinigung
der Sünden
Vergebung
vollkommene
Seelen
der
mit
Christi
Vereinigung
1104
geschicht durch die geistliche Vermäh¬
1104
ohne Verdienst
,
Gnaden
auS
z
;
i
!
lung
derselben stcncht ist st -. iede r >oz . u . f.
der geistlichen Glieder
Vereinigung
in derselben ist die Straffe aufgehoben
80«
am Leibe Christi
11 >1
mit Gott , oder Gottes
Vereinigung
gnädige
seine
aber
widerrufft
Gott
mit dem -Menschen - >; /
Vereinigung
Begebung , wen » wir nicht verge¬
H 4 - . u . f.
>66
be» wollen
durch
getrennehabcr
stall
dem
nach
ist
den Nächsten eine
gegen
Vergebung
6
;
i
aufgerichtet
wider
Gnade
die
199
strucht der Liebe
wie der Gläubige milGotl verrciniget
in unS vergißt
Gott
was
;
>91
vergessen
werde
und nicht vergißt
in solcher Vereinigung ist die höchste
r - -0
8 Verheißung der Belohnungen
Ruhe
1090
der Gnade
; 48. i - 7k
und Vollkommenheit
hatt allein bey den bußfertigen galt >onsttd durch Unbußfttligkeil verhindert

dieseVereinigung wird bewiesen durch
n ;8
das Ebenbild
denn sein Bild hat sich mit dem Men.

scheu vereiniget
vollkommene Bereinigmig

mit

- i ;s
Gort
1140

1140
iüdie höchste Seligkeit
das Band solcher Vereinigung 1140
wodurch solchcSBaudaufgelöset wird
1141
durchs Wort wird sie wider angerich¬
>141
tet
sie geschicht durchs Wort und -dacra1141. 1,4;
mein
Verheissungvou derBereinigungi 14;
r 144
dessen Band ist GotteS Eyd
dessen Urkund ist Gottes Gegenwart
- -44
in den betrübten Hertzen
und die Menschwerdung Christi >14;
diese Vereinigung mit Gott ist ans
Gnaden - Wercken GotteS zu
den
H47
prüffen
sie acschicht durch Busse und wahre
114s
Bekehrung zu Gott
1- ; s
wunderliche Vereinigung
ße wird gemacht durch Liebe und Ge¬
,
gen - Liebe
geschicht durch Begierde des höchsten
l >e?
Gutes
die Vereinigung erstrecket sich ins
>- 8o
ewige Leben
solcher D ' reinigungBivestiglMgr -7«
>>7;
Befiättigung
" 7,'
und Pfand

allgemeine Verheißungen gehen auf
; r;
alle Menschen
Verkauffen ; wie alles zu verkauffcn und
77z . u . f.
zu verlassen
88s
unserer Leiber
Verjährung
Verjährung Christi ein Bild unserer
890
Verjährung
Derläugnen sich selbst ist sehr nöthig
208
86 r
und sehr schwer
ein Mensch sich verläugnen
warum
9 - . ; 84
muß , und waS es sey
54
wie Christus verläugnet wird
9s
wie Christus sich selbst verläugnet
, des Leufels Jagd -Hunde
Verleumder

427

4 6
man soll sie nicht hören
424
fallen in ihre eigene Grube
streitet wider die Verleumder
Gott
4-7
^
427
Sieg wider die Verleumder
eine Probe der Demuth
Verleumdung
4 -7 - 4 - r
418 . u f»
darwidcr soll ma » betten
ein höllisch llngewittcr
Verleumdung
4 -9
und deüLeuftlS Comvdia
420
derselben verborgene Ilrsach
mit Christo , was es sey
Vermählung

Hv8

isz
iov;
Vernunfft
Vcrschmähung der Welt ; woher sie
und ihre Früchte
kommt

488

Mr-
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' ? » !>
Versöhnung mit Gott
i >ic> Unrvrrth ; wer sich selbst unwerth,der ist
müdem Nächsten
190. 1106 . 12- 7
Gott werth
7;
briaat Rübe
194 Unwürdigkeit
schadet nichts
556
wi : sie geschehen soll
194
dessen Eriänntniß ist der Weg zur
ist nicht tu versäumen
Wahrheit
^ 555
79 <o
dm»! Gott nimmt keine Versöhnung vöget
4? )
in ohn die Versöhnung des Nachaus dem Meer
95sten
l ?5
bey den Brunnen
9 r
verfforkung , woher
zenaen von Gottes Vorsorge
255. 256
9- r
-st eniegeicchle Straffe
- 56 Vollkommenheit
; woriiinen sie beste¬
S - cüche hiervon , wie sie zu verstehen
he
112. 7S0
5?;
in Christo unsere Vollkommenh .iti7;
Versuchung ; der Trüffel versuchet al¬
ir .7
le Menschen
708
Vollkommenheit des Menschen bestedoch ist ihm ein Ziel gesetzt
hel in der Vereinigung mit Gott
709
wa .'Uin uns Gott versuchen läßt 709
548
vertraguug
des Nächsten eine Frucht
nach der Vollkommenheit soll man
der Liebe
202. - 05
streben
6;
vecwandelung
des Liebenden in das
von der Vollkommenheit im Glauben
Geliebte ist lieblich
1^ 59
und Leben
, oü8
Ei » jedes wird in was eLlers verwan¬ Vorsehung Gottes
979. 984
delt
iogo Vorsorge Gottes
545 . 979 . 985
Unbarmhertzigkeit
; darüber zvrnek Urtheil ; verkehrt Urtheil
258
Gott am meisten
168
übermüthige » Urtheils Schande 8 ' 8
Unbußfertige creutziqen Christuin aufs
wie man den Nächsten urtheilen soll
neue
49
8 ' 9- U.f.
ihnen istChristiDerdienK nichts nütze; wem die urtheilenden Menschen gleich
wie auch der Trost
-96
sind
8l?
ihr schrvck.'ich Urtheil
46
wie fleischlich Uttheil abzuleiten 8- 9
Unbußfertjgkeic
hindert Christi Ver¬
ein jeder trägt kein Urtheil be» sich588
dienst und Artzney
22nicht der Welt . sondern GstteS Urtheil
verhindert das qantze Reich Gottes
ist zu hören
69und ewige Seligkeit
-;r
hat das Leyden Christi schwehrer ge¬
W.
macht
45MAHrheit
ist
einig
1- 71
Unchristlich Leben eine Ursach falscher
bricht durch
42Lelre
- 54- - 58
„nd kommt ans Licht
66r
.
665
Undanckbarkeit ist gegen die LirbcGorder Weg zur Wahrheit
790
tes
>- .' 4
Gottes ist ein Grund d S
der Menschen grosse Undanckbarkeit Wahrheit
Gebens
55;
durch "in Eleichstiß angedeutet 49;
und der Lrhorunq
564
ist die höchst. Unehre Gottes
61-4
und stärcket die Gedult
6 54
UngrdMt ; ihr Schade
6z;
970
wird den Angefochtenen nicht zuge¬ wallfiiche
Wasser , was cS sey
9 >;
rechnet
68des Wassers Ort
954
Unglauben Art und Schaden
55,
Früchte
954 - 957 958
Unruhe , woher
70. 150. 152 Wasser
-Baum gibt seine Früchte 9,6
U »,chuio , höchste Unschuld
6
9) 7
Unsichtbares Wesen übertrifft weit die
jedes Wasser führt ein verborge»
sichtbare Welt
491
Saltz
967
Unstltbtichkcit ; falsche Unsterblichkeit
Wunder in den Früchten des Wassers
--9
958
Untugend , warum sie zu hassen iscr
im Wasser bestehet die Erde
9.0Uiwersöhnlichen hWr Christi Ver¬
Wassrr ein evtes Gut
«05
dienst Nicht
167
kommen ans dem Meer
9 r0
Ayyy was-

r r ?o_
Wasser - Flüsse , warum
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ander Welt hat ein Christ keine Lust
vertrockn«»
91V
io;
weg zu Christo ist Demuth
die die Welt verschmähe » / cmpfahcn
8«
den heiligen Geist
- 49
zwey Wege ; einer in Adam,der ander
in Christo
; 24
je weiter von der Welt / je naher zu
dcrrechleWeg
; 95
Gott
76?
schöner Weq Gottes
von der Welt zu ruhen , soll Gott in
Z96
Weg zur Herrlichkeit
unöwirchen
771
6ro
Wem erfreuet die Lraurigm
der Welt Absterbe» , suche Absterben
§ 18
fiärcketdieArancken
der Welt - Art
9 >9
78
und erquicket die Alten
9 -9
sie hasset, die ihr abgestorben sind 78
wie man von der Welt überwunden
wäinen ; man hat mehr Ursach zu wäi«
neu als zu lachen
i-8
wird
79
Weise ; der weiseste und närrischte , 88 Welt - Freud eine Lock-Spcrse des Teu¬
fels
84a
die weisesten dieser Welt sind zum Irr¬
führet von Gott
thum am meisten geneigt
ic ; 6
->; 8
weißtielt ; woher die wahreWcißheit76tilget die Forcht GotteS
1- ;
natürliche Weistheil , woher
9?r
grosser Schade der Seelen aus der
Well - Freude
irrdische Weißheit ist Eigen - Ehr 84
1- 5
himmlische Weißheit
84
Gottes Freude und Welt -Freude sind
widereinander
1- 7
Liebe zur Weißheit verschmähet die
Wollust
7« Welt -- Rinder und ihre Art
- Z5
ihr aollloß Leben
die rechte Weißheit allein aus Gott
sie sind tod in Sünde »
r zä
>09
die höchste Weißheit
458 - 470 Welt - Liebe und ihr Betrug
481
die Seele hat Anfangs vollkommene
gehöret zur alten Creatur
79
Weißheit gehabt
5,7
lässet keine himmlische Gedancken zu
Weißhert Gottes ist ewig
107
99;
unendlich
99;
wird das Feuer zu Sodom
- -4
erscheinet aus dem Meer
hindert GotteS Würckunq 825 . 8 ; 7
96;
und aus der Natur
94;
und die Würckung des heiligen Gei¬
Spiegel und Bild seiner Weißheits 12
stes
ir ; 8
deren Beschreibung und wunderliche
muß außgehen , soll Gottes Liebe ein¬
Regierung Gottes
; ,1
gehen
824. 8r;
die Seele , so leer von der Welt - Lie¬
Gottes Weißheit in dem gecreutzigten
be , ist Gottes Werchstatt
Christo
4) 6
77;
das Lob Göttlicher Weißheit
514
vo rWelt - Liebe soll man sich bewahren
höchste Weißheit Gottes in der Men¬
825
sen Wrederbringung
Welt -Liebe macht zum Vieh
514
116
auf Gottes Weißheit in Demuth zu
wird doch mehr als Gott gelicbet
sehen
ic »6
warum ein Mensch die Welt lieb hat
188
denn eS muß alles geschehen , wie es
Gort ordnet ; und das ist die höchste
der Welt - Liebe Frucht >
114
Weißheit Gottes
ist den Christen ein
441 . 51; Welt - Pracht
»vaS uns in Weichen Gottes närrisch
Schalke
77
beucht , ist daS allerweueste
; 14 wercke , wenn sie Gott gefallen
86;
Gott weißt Rath , wo keine Hülste ist
.
u. f.
muffen aus der neuen Geburt gehen
98;
Welt ist der Christen Erilium
107
18. 209
und in Gott gethan werden
sie ist um des Menschen willen erschaf¬
8 -8
welche Wercke Gort gefallen
fen
80. 100;
14,
Welt ist den himmlischen Gemüthern
welches allein gute Wercke sind 1117
bitter
und in der Demuth geschehe»
8S;
muß in uns überwunden werden
Gott fordert nicht hohe Wercke von
man soll fic verlassen
izo
UNS
157
wir bringen nichts aus der Welt i ; r
gute
sie
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gute Wercke
865
leibliche Wohlthaten
4S »>» f.
arS denselben kömmt nicht Gerechtiggeistliche Wobltbaren
494 . 60z
kett
8§- Wohnung
Gottes seyn ist eine grosse
welche Wercke inGott gethan sindzss
Herrlichkeit
i-;z
Kennzeichen der wahren Wercke der
Lurberi Worte hiervon
Liebe
8 - 8 wolcken , wag sie sind
492
Gott soll dadurch geehret werden »ir»
woher sie kommen
9 7
Untüchtige Wercke
- 17 Wollust ein Sarckcr Wein
r; z
innerliche gute Wercke
»»- » Wort Gottes , ein göttlicher lebendi¬
üufferliche gute Wercke haben die
ger Saame
Z4. o»r
Derheissung.
»»- ein Wort der Wahrheit
1o»i
der guten Wercke Belohnung
n ->
des Glaubens Saame
1094
Schein -Wercke gefallenGolt nichtig
der Seele » Speise
- zg» >0,4
wiederbringung
aller Dinge starcket
eine Regel unsers Glauben - , LedeudieGeöulk
6,7
. undLreutzeS
591
Wiedergeburt
ein Licht
- »?
, c>8k
macht neue Creaturen und Kinder
das Band der Göttlichen Vereini¬
Gottes
- 1>5
gung
1140
Lurch dieselben werden wir gereiniget
Götter Wagen
1,4,
zur Geiueiuschafft Gottes
»17»
e in Grund deS GebettS
5; ;
Siebe neue Geburt.
Gottes Welkheit
»o »;
widerwärtige
Dinge nehmen einan¬
ein Brunn aller Welkheit
^ io »;
der nicht an
2?r
des HimmslS Beste
89s
Wille kan nicht gezwungen werden ioc-s
erhält alles
9z;
Christus macht in uns den guten
wird durch den Glauben kräfftn und
Willen
- 25
lebendig
;;
den guten reinen Willen nimmtGvtr
heiliget und reiniget unser Hertz >vzr
vor die That an
- 71. - 7?
wirckcl Gedult
" 6 :z
der Wille war im Stand der Unschuld
und Trost
r.; 4
dem WilleuVotteS gleichförmig - »gcschmecket,bringet Freude und Troff
Gottes Wille allezeit gut , des Mene «8
scheu Wille allezeit böß
- 7«ereiniqet mit Gott
io « s
böser Wille , was
6,
wird täglich erfüllet
1217
freyer Wille , wiezu verstehen
- s?
muß in uns erfüllet werde»
12,9
Eigenwille schädlich
? 5»
soll in uns lebendig werden
;;
wie unser Wille wird erneuert
, 15
schmecket Welt - Leuten nicht
Wille Gottes ist gnädig und gut ; ; r
ist » och immer kräfftig9 ' 4. >o8 - . io9r
erweiset sich gegen alle Menschen ; znock mehr Wirckungcn dcS Ws -rs
Goktes gnädiger Wille uns selig zu¬
Gottes
iczx
machen in dem gecreutzlgken Lhnsts
warum es gegeben worden
155
4?6
wie eS zuhören
Gottes geneigter Wille
54?
wen» es ein todter Buchstabe
;4
nichts ohne Gottes Wille «
87Fleiß und Ernst zu Gottes Wort ?4r
Gottes Wille eine ursach der Gedult
warum Gottes Wort wisse» und bö6l6
ren nicht gnua sey
demselben soll man folgen
1051
eS ist mit dem Glauben zu fassen is »s
Wem Gottes Wille gefällt , dem ge.
wie 'S zu betrachten in derDroh -und
fallt alles
8v i
Gnaden -Predigt
log«
winde und ihre Wirckung
49 ?. sgo
beyder Offenbahrnstg des Worts ist
Name der vier Winde
>>4»
Gottes Limvohming zu kühren
wohlcharen
; alle Wohlthaten stehen
in dreyen
»ooi
das Wort Gottes ist ein erleuchtendhohe Wohlthaten Gottes
Wort
?»7
^
bewegen zur Gedult
6?4
Gott »st in mid mit dem Wort gegen,
tweyerley Wohlthakerl Gottes -4S>
wärtig
, .
N ««y ieffen
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IN»

dessen Fortpflantzung ist die Vereini¬

gung mit Gott
dessen Verachtung

ist

1142
Abfall von Gott
1142

um die Erhaltung seines Works soll
man betten
»2; was Gottes Wort in der heiligen
Schlifft iß
12; ; . , 2Z4
Wunder - wercke Christi geistlich in
uns
?7
warumIesuS zu Nazareth keineWunder thun können
807
Würdigkeit ; eigene Würdigkeit hilfft
nichts
5Z6
würme
find Zeugen der Liebe Gottes

zwey Zeugen Gottes
879
Zorn Gottes
60;
dem kan niemand entfliehen ; 66. » . f.
woher er verursachet werde
ir;
wie er beschaffen sey gegen die Gottlo¬
sen und gegen die Gläubigen
60;
wie sich Gott von uns wende,und mit
unSzörnet
;;8
wie hoch Gott erzörnet wiid , wenn
nian das Zeitliche dem Ewigen vor¬
zeucht
11r
wenn Gott erzörnet wird , so werden
alle Creaturen dem Sünder zuwi¬
der
k»6

Züchtigung
Gottes rühret au < Liebe
her
,10,4
2 Achäi Erkänntk lß vom Glauben und
darwider soll der Mensch nicht zörmn
Busse
22;
1014. u . f.
Zeichen VcS Himmels
9 ; 4 Zungen ; falsche Jungen ein schwer
WarnungS - Zeichen
9;;
Creutz der Christen
4 >6
unglMche Zeichen
2,7
indem kein Christ dafür sicher
4 >6
daraus macht Gott offt eine köstliche
Zeit ; derselben Ordnung und rcvolurion
Artzney
421 . u .f.
, >
9;;
Zeit in weltlichen Geschöffteu
9)4
wie die falschen Zungen zu überwin¬
Zeitliche Dinge mit Forcht zugebrau den
420 . 426
chen
104 . 10;
Gottes Hut wider die bösen Zungen
man soll das Hertz nicht daran hängen
425 .4- 8. u . f.
Trost darwider
4,6426
warum im Zeitlichen keine Ruhe 668 Zurechnung des Verdiensts Christi hat
Zeugen , die Unbnßftrtigen veroammen
nur bey den Bußfertigen Statt
102
4 ) . 44
47s

I.
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Worinnen alle Gebette,welche
Vier Büchern

nach jedem

Capitel

in den

ersten

, auch theils des

Fünften , stehen, mit ihrem Innhalt , nach Ordnung der
Bücher und Capitel , zu finden.
dük. wo ein * stehet, bedeutets,daß dasseWeGevell aus des
seligen ^ ucorizparadeiß -Gärllein genommen.

Das erste Buch.
Cap . 1. Gebett um die Erneuerung des
Göttlichen Ebenbildes
8
s . Um die Erlösung von bemalten
Mr scheu
r;
z Ui» vr neue Geburt
ri
4. um wahre Busse
-7

;.
ü.
7.
8.
9.

Um den wahren Glauben
?2
"Um bieLicbe dcSGötllichciiWortS ; »
Um ein reines und auteü Gewissrngü
Um wahre Busse '
;?
Hier ist kein Gebett , sondern da«
nachfolgende gehöret auch bieher.
10. Gebett um ein Christlich Leben ; 8
11. *Um die Nachfolgung Christi
«7
12. Um die Absterbung der Welt
74
r ?. Um rechten Gebrauch der W :i> 81
14. Gebett um die Verschmahung der
Welt
88
>5. Ulm
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19. ' Umdie Verleugnung sein selbst s;
i «. Um den Sieg übers Fleisch und
ic>;
dessen Lüste
17. Um Verachtung des Zeitlichen und
r ic>
Liebe de» Ewigen
18. Um Bewahrung vorWelt -L>eberi6
,9 . nm Lrkänntniß seines Elendes und
12;
der Gnade Gottes
20. Um Verschmähung der Welt - Lust
14;
21. Um den rechten Gottesdienst
22 . * Um Erhaltung und Junehmung
im Glauben / Christlichen Eugen14z
den und heiligem Wandel
2 ; . Um die Bewahrung vor der Beste¬
i;4
chung der Well
24 . Um die Liede Gottes und desNäch1S4
sten
25 . ' Um Christliche Barmhertzigkeit ge¬
168
gen den Nämsten
26. ' um Christliche Freundlichkeit ge¬
177
gen den Nächsten
>84
27 . ' Für unsere Feinde
28. Um die Liebe GolteS und des Näch¬
182
sten
»9 . Um die Versöhnung mit dem Näch>96
sten
204
zo . um die Früchte der Liebe
210
; . um die geistliche Reinigung
um den liedthätigen Glauben 214
218
zz . Um ein gläubiges Hertz
z4 . Um geistliche Hüiffc an der Seelen

-r;

Um wahre Weißhcit
z6 . Gedeck um die Krafft deS Worts
242
GolteS in der Seelen
Z7. um die Bewahrung vor Finsterniß
und vor der Ausschlieffung aus dem
2; ;
Reich GvtlcS
260
Z8. Um wahre Erleuchtung
Z9. um rechtschaffene Lehrer derKirchcn
269
40 . Um Gnade mallen Stucken ein
rechtschaffenes Christenthum zu
279
führen
41 . Hier ist keinGebett,sondern das dro¬
ben beym i .und 2 Capitel stehet,ge¬
höret auch hieb er.
42 . Gebert um Vermeidung geistlicher
299
Hoffart

Das

andere Buch.

kap . i . Dancksagung vor die Scheu; >r
ckung des Sohns Gottes
r . Gebe« um Vergebung derSünden ; 2l
z.Um die Gerechtigkeit des GlaubenS ; r9

_rnr

4. Um Fruchtbarkeit in guten Wercken
347
9. um das Wort Gottes
6. Um die Vereinigung mit Gott ; ; ;
; ;9
7. Um ein neu Leben
Z69
8. Um wahre Bekehrung
; 8;
9 . Um wahre Busse
>o Um die rechte Eigenschafft der wah¬
?9r
ren Busse
, 94
11. Um ein neu Hertz
12. Um den rechten Weg der Gottselig; 5>S
kett
1; . Um die Berschmähung der Welt402
Herrlichkeit
-4. Uin die Berschmähung weltlicher
40;
Ehre
Um die gedulligr Ettragungder
411
Verachtung der Welt
16. Um d,c Verherrlichung der Gläubi¬
41;
gen
17. Gebett wider die Lästerer und Lü429
gen - Mäuler
>8. Um Dampssunq der fleischlichen
4Z4
Wollüste
4 ?z
19- Um Vermeidnng der Sünde
ro . Wider die Nachlässigkeit im Gebett,
und um Erhör,mq des TebcttS 44;
412
21 . Um wahre Demuth
22. * Wider die Hoffart und geistliche
455
Abgötterei ,
459
2; . llm wahre Demuth
24 . * Um heimliche

brünstige

Liebe

467

r ; > Um rechte wahre Liebe Christi 475
26. Um die Einwohmmg und Vereini¬
482
gung GolteS
27 . Um die Offeubahrunq Christi in der
489
Seelen
28 . Um lebendige ErkäntnißGottes 489
29. Um rechte L -käiuitnißderWohltha.
497
ten Gottes
;o . Um rechte Betrachtung der Schön¬
, Og
heit Gottes
; , -Um die wirckendeAllmachtGotte6 ; o4
;r . Um dir Gerechtigkeit Gottes und
909
derselben Wirckung
Um Erkänntniß der Weißheit Got¬
; ,6
tes
?4 > Hat,2 . kurtze Gcbettlein
(r .) Um die Erlangung derverlohr919
nen Güter
( ».) Um Aufmunterung zum Gebett
921

( ; .) Widerum Aufmunterung zum
92;
Gebett
(4 ) Um die Gnade «uf dem engen
99Wege zu gehen

in»
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( ; ) Daß man ein rechter Anbetker
Das dritte Buch.
seyn möge
^
5- 7
( «.) Um Gelassenheit im Gebett ; r§ Cap . 1. Gebett um die gnädige Linwoh«
nung Gottes
767
(7 .) Um wahren Glauben
;;1
* Um die Ruhe der Seelen in Christs
(8 ) Um Ei kLnntiiiß der allgemeinen
774
Liebe Gottes
; ?4
Um den wahren Glauben und um
(9 .) Um Gnade recht zu betten
; ;6
Erkänntniß dessen Herrlichkeit
784
(10 ) u,n Erkänntniß derAllgegenwart
4. Um Gnade , Gott vor den höchste»
Gottes
Schatz und Gut zu halten
7«7
(n .) Um Erkänntniß , daß man Gott
an allen Orten und zu allen Zeiten e. Um rechte Demuth des HerßenS 791
6. Um Gottes gnädige Gegenwart in der
anbctten könne
442
Seelen
797
i >2. ) Um Aufmunterung
den rechten
Ein Gesang dergleichen JnnhaltS ^ «
Weg zu gehen
,-44
8or
85 - Gebett um den Geiü deSGebettSs48 7. Um gnädigeEinwohnungGotteS
8» Um Gnade dem göttlichen . Beruff zu
Z6. * Um Gottes Gnade und Darmherfolgen
üor
tziqkcit, welches ist das Fundament
9. Um Stärckung und Außübung deS
unsers GebcttS
;;6
Glaubens
8 >y
Z7- Ausmnnlerunq
der Seelen zum
10. Um wahre Erleuchtung und ErTrost wegen gewisser Erhßrunq
, 71
kSnntniß der Wahrheit
81;
Z8. ' Gebett um brünstige Andacht « nd
Um Vcrmcydiinq dc- unchristlichen
die Gabe des GcbettS
579 11.Richtens
8 -0
?9 Um beständige Gnade mit Gott ein
ir . Um rechten Gebrauch der Creatu«
Gespräch zu halten
; 87
ren
82;
40. Um Aufmunterung mit Gott oft
r
?.Um
Vcrmeydung der Wclt -Liebe827
und überall zn reden
;-o
4 ' . Um Gnade Gott recht zu loben und 14. Um Christliche Gedult im Creutz
und Leydc»
8?o
zu preisen
598
42 . Preiß und Lob Gottes und seiner is . Um das Einsprechen undOffenbab»
rung Christi in der Seelen
8; 6
herrlichen Wercke
609
. Um des heiligen Geistes Wirckung
4 ; . Lob . Gebett zu Gott
s , 5 rs in
uns
8?s
44 - Gebett um ChristlicheISedult
62;
Um rechte Annchmung de» inncrli45. Um göttlichen Trost in Trübsal 6; o 17.chen
Bestraffung
841
46 Um Christliche Gedult
S; 7
47 . * Ein anders um wahre Gedult 044 18. * Dancksagung für die Sendung
des heiligen Geistes
844
48 . Um Lrkäätniß des wahren TrostSü ; 4 '9 . * Das
heilig Datier Unser tröstlich
49 . Um gläubiges Vertrauen aufgöttausgelegt
«; o
liche Wahrheit
664
ro . » m Aufmunterung zur wahrcnDe;s . " um wahre beständige HoffnungS/o
muth
8; r
5 ' . * Um wahrenseligmachenden Glsu.
r >. Um Gnade Gott allein anzuhangen,
ben
68 t
und sich selbst zu verkäuqnen
« si
5- . Um göttlichen Trost in Traurigkeit
-2 . Um Gnade im Glauben und De»
69;
gute Wercke zu thun
867
Fürbitte zu Gott vor Angefochtene 2; Muth
. Um Erkänntniß des Geheimnis, des
706
CrentzrS
87 «?
54. *Gebett wider die Anfechtung des

Satans

71;

55 - 'Creutz - Gebett , wenn Gott die Des viertenBuchs I. Theil.
Hulffe laug verzeucht
722 Cap . i . Um rechten Gebrauch der So » '
56 . * Gebett um Gedult in grossem
ne » , und um das innere Licht der
Creutz
727
Seelen
89'
57 . Um einen seligen Tod
740 r . Gebett um himmlischen Sinn und
; 8. Um rechten Gebrauch he- Gestirns
um den seligen Himmel
898
74S
z.

V. Reg ister der Gebette._
z. Suiiiunkerung zur Freude im Herrn
bey srühlingS -Zeit , GesangS-Weise
S- ;
4 . Geleit um Gnade , Gott aus Sonn,
Moidund Sternen zu erkennen s ; i
5. Daicksaqung , daß Gott Wasser und
Mee geschaffen, und Gebell vom
Mcc
974
L um vestes Vertrauen auf Gorres
Vorvrge
9- 1

-5 . Um Gnade in der Erneuerung den
Nächsten zu lieben
ic>; ;
-6 . um Christliche Einigkeit
10,7
27 . Um gute

Liebe

io ; 8

-8 . Um die Liebe Gottes als des höch¬
sten Gutes
>040
-9 . Um die Liebe Gottes abermahligi
;o . Um Gnade Gott über alle Dinge zu¬
erst zu lieben
um Vermeydung der eigenen Liebe

Des vierten Buchs
II. Theil.

iL,44

;r . Um Austilgiing der Selbst -und Ei¬
gen - Liebe
>047
Cav. >. Gebelc um rechtes Erkänntniß
Um rechte Gottes - Liebe und Ver¬
GstLs
99 -i
wendung der Eigen -Liebe
1049
2. Um Sie Erwählung des hpchstenGuts Z4- Um AuStilgung der unordentlichen
995
Eigen - Liebe
ic-; s
; . Um Gnade Gott allein recht zu die¬ ;z . Um Erkänntniß seiner Schuldigkeit
nen
997
gege: Gott
rc>; »
4 . Um Erneuerung - es gvttlichcnEben;6 . Um die wahre Liebe Gottes
>s ; ;
BilkS
999 ?7 > Um Vermeydung der Welt - Freude
Um Gnade sich Gott gantz und gar
,v ; 8
zuerzeben
>öoo ;8 . Um sein Selbst - Haß
-o ; s
6 . Um Gnade Gott mit Leib und Seel
;9 - Um Gnade Gott recht zu ehren .os:
zu preisen
, «x >> 40 . Um Vermeydung eigner Ehre
7 . Um Bewahrung vor dem Mißbrauch
Des f^ nffren Buchs
der Freude über den Creatoren
1004
I. Theil.
8 > Um ein danckdahres Hertz
1026
9 Wiser um ein danckdahres Hertz ioc-8 Cav . , i . Dancksagung vor die gnädige
Hffeubahrunq des Worts Gottes,
10. Dancksagung um seine Erschaffung
und Gebctt »m Gnade recht Christlich
,009
darnach zu leben
i >; z
r ». Um rechte Gegen -Liebe zuGottis » i
i2 . um Entzündung der Liebe gegen
Des fünfften Luchs
Gott
101;
II. Theil.
iz . Um Gnade Gott auch in der Züch¬
tigung zu lieben
10 >5 Cap . 7> ' Gebätt und Dancksagung vor
die geistliche Vermählung Christi mit
>4, Um Gnade Gott ohn Unterlaß zu
unserer Seelen
>16»
lieben
1016
15. Um Gnade Gott aufrichtig ohne
Des fünfften Buchs
Heuchelei) zu lieben
1018
III . Theil.
16. Um Gnade ein ftuchtbahrer LiedesCap . i . Seufzer znr heiligen DrcyeiDauin zu seyn
»oru
nigkeit
»7- Um Gnade Gotthertzlich zuliebe,,
ivrr
18. UMGnade Gott recht zu dieneiiioa;
19. i'jm Vergebung , daß man der Cceabesserem
tlire » gemißbrauchet
>02;
so . Dancksagung vor die Erhaltung der Bett - Begierigen hat man
Crearuren
102L
obige Gebelle in folgendes
»I . Gebett um Gnade Gott emsig zu
kurtzeA. B. C. ge¬
dleneli
ivrF
bracht.
2, Um Siebe zu Gott und dem Nächsten
ivzo
^l VS- tterey; wider geistlich
« Abgöt2; . Um Erneuerung
des göttlicyen
"
terey
4)5
Ebenb' ildeS
10; , >Absterbung der Welt
74
-4. um Liebe gegend«m Nächsten ioz; I z? 5 rr 4
All^

Zu

Behuff des

i ; «6
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Allgegemvart ; um Erkänntniß der- <^ > Anckbarkcit ; um «in danekbabr-S
lelbcn
^ Hertz
ios 6
Zlllmacht ; um die wirckendeMniacht Deinuth ; um wahre Demuth 4501008
459
Gottes
um
wahre Demuth des Hertz» S
;c>4
Alter Mensch ; Erlösung davon >;
79Anbettung ; daß man ei» rechter An¬
um Aufmunterung zur wahren Do
bettle kenn möge
5-7
MUth
858
um Erkänntniß / daß man Gott a»
um Gnade im Glauben und Demuth
allen Orren und zu allen Zeiten
gute Wcrcke zn thun
867
anbetten könne
«42 Dienst ; um Gnade Gott allein zu die¬
Andacht ; um brünstige Andacht 57s
nen
' S97- >02;
Anfechtung ; Fürbitte zu Gott vor
Gott emsig;u dienen
' 028
Angefochtene
70a Dreyeinigkeit ; Seufzer zu Derohlben
wider die Anfechtung des SaianS
1187
71;
Anhangen Gott allein
zs r ' MBcnbild ; des göttlichen Ebenbilds
8. 999. io>; r
yrArmheryigkeit ; un> Christliche ^ Erneueruna
^
Barmhertzigtelt gegen den Näch¬ Ehre ; um Gnade Gott recht zu ehren
sten
I0ül
,68
um Vermeidung eigner Ehre ioü;
Gottes , das Fundament unsers Gibctls
Verschmähuna weltlicher Ehre 40;
;;S
Befleckung ; um Bewahrung vor Be¬ Eigene Ehre , s. Ehre
fleckung der Welt
i ; g Eigen - Liebe , s Liebe
Bekehrung ; um wahre Bekehrung; «- Einigkeit ; um Christliche Einigkeit 1057
Leruff ; um Gnade dem göttlich n Einsprechen Christi in der Seelen 8 -6
Beruff zu folgen
8a; Einwohnung Gottes 482. 767. gor
Destraffung ; um rechte Zlnnehmiiiiq Elend ; Erkänntniß seines Elends uiid
der Gnade GotteS
der innerliche,1 Bestraffung
12;
84l
Bewahrung vor der Welt - Liebe " 6 Ende ; um ein seliges Ende
74a
vor der Befleckung der Welt
, 54 Ergebung ; um Gnade sich Gott qam;
und gar zu ergeben
Busse ; um neue wahre Busses .; ; .; 8;
rooö
rechte Ligenschafft der wahren Busse Erhaltung und Zunehmung im Glau¬
ben , Christlichen Lugenden und
;se
heiligem Wandel
r;8
^Neatur ; um rechten Gebrauch der
Daneksagung vor Erhaltung der
^ Creaturen
zr;
Creaturen
um Bewahrung vor Mißbrauch der
Erhörung des GebettS
Freu d über de» Creaturen
,cm4
seines Elends und den
um Vergebung , daß man der Creaeu- Erkänntniß
de Gottes
ren qemißbraucht
, or;
um lebendige Erkänntniß
Daneksagung vor Erhaltung der Crcas tuien
ro- 6
der Wohlthaten Gottes
477
Lreutz ; mir Erkänntniß des Geheimniß
GotteS aus Sonn , Mond und
des Creutze
« s. Trübsal
876
Sternen
9,-1
Christenthum ; um Gnade in allen
um Erkänntniß
994
Stücken ein rechtschaffenes Chri¬ Erleuchtung ; umGottes
wahre Erlc»ei» m,g
stenthum zu führen
- 79
2,0 . 8>; ,>9 l
Christlich Leben, s Leben
Erlösung vom alten Menschen
>;
Christliche Tugenden/ s. Tugend.
Erneuerung des göttlichen Ebenbildes
Christus ; Nachfolgung Christi
«7
8 . 999.
Einsprechen und Offenbahrung CbriUM Gnade
in der Eriittittiing
den
sti in der Seelen
8; 6
Nächsten zu lieben
>
Dancksaqung vor die Vermählung Evscha/fung ; Daneksagung um ho,6
i >e
Christi mit unserer Seelrn s. Sobn
Erschaffung
009
Gottes
i ,60 j
Ewiges;
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Ewyes ; Lied des Ewigen uubVcracbung des Zeitlichen
rio
e^ Endc ; für die Feinde
184
O Finsterniß ; um Bewahrung davor

-e;

Fleich ; Sieg über « Fleisch und dessen
;üste
10;
Danpfung der fleischlichen Wollüste
4 ?4
Freche ; Aufmunterung zur Freude im
Herren,zur Frühlings - Jett
92;
un Bewahrung vor den Mißbrauch
,er Freude über denCrealurenioog
uiiVerineidiinq dcrWelt -Freudeic, ; 8
Freurdlichkeit ; un , CbristlicheFieunSichkctt gegen den Nächsten
177
Fruertbackeit in guten Weccke» ; ; 8
l -ttttvett ; wider d«e Nachlässigkeit oa
^
rinn
44;
un Lrhörung des Kebetts
>b >ä
um 2ufmu » tcrung zumGebett ; s i . 5 -;
Ga -' ssenheit im Nebelt
529
un Gnade recht zu betten 5; 6 . ; ; 6
; 87. 59°
um den Geist des Gebetts
448
Äu munlerung der Seelen wegen ge¬
wisser Erbörvng
, 71
um die Gabe des Gebetts
479
Gesell des Herren ausgelegt
s;o
Gebrauch ; rechter Gebrauch der Welt
8»
rechter Gebrauch der Lreaturen
8 rr
Geburt ; um die neue Geburt
rr
Gedult ; um Christliche GedultSr ; . « ; ?
^44
um Gedult im Creutz
7-7
Gegen >Liebe , siehe Liebe.
Gegenwart Gottes Erkänntniß
;;8
um Gottes gnädige Gegenwart in der
.Peelen
79 ; . 796
Geist ; um des heiligen Geistes Wir¬
kung iN UNS
8Z9
um rechte Annehmung dessen innerli¬
cher Bestraffung
84'
Dancksagung für die Sendung des
heiligen Geistes
844
Gelassenheit im Gibett
; -9
Gerechtigkeit des Glaubens
Gottes und derselbe» Wirckuug , 09
Geschöpfs «/ fleheCreature ».
Gespräch
mit Gott ; um beständige
Gnade dazu
587
um Aufmunterung mit Gott offt und
überall zu reden
5?o
Gestirn ; um rechten Gebrauch desGesurnS
74- . siehe Stern.

_

i ;;7

Gewissen ; um ei» reineS und gutes"
Gewissen
46
Glauben ; um wahren seligmacheiiden
Glauben
; 2.
68!
Zuuchmunq im Glauben Christlichen
Tugenden » nd heiligem Wandel . 148
Um Stärckung und Ausübung deS
Glaubens
8 10
Um wahren Glauben und Erkänntniß
dessen Herrlichkeit
784
Ltebkhätiaer Glaube
- 14
Um ein qläubiqcS Hertz
21 8
Glauben « Gerechtiqkcit
;-9
Un>Gnade im Glauben und Demuth
gute Werckc zu thun
867
Gläubiger Verherrlichung
4 >5
Gnade Gott » ; Erkänntniß derselben
und unsers Elendes
12;
Fundament deS GcbectS
556
GotlNiM die Liebe BotleS >64 . s. Liebe.
Um Gnade Gott vor den höchsten
Schatz und Gut zu halte »
787
UmGnadcGott allein anzuhangende
Um Erkänntniß Gottes
994
Um Gnade sich Gott gantz und gar zu
ergeben
>026
Um ErkänntniS seiner Schuldigkeit
gegen Gott
>0 ; ,
Gottesdienst ; um den rechten Gottes¬
dienst
>4 ;
Um Gnade Gott allein recht zu dienen
997 . , 02;
Gott emsig zu dienen
10- 8
Gottseligkeit ; um dcn rechtenWeg dazu
;s6
Gut ; um Gnade Gott vor das höchste
Gut zu halten
787
Um die Erwehlung des höchsten GutS
995
Gute Wercke , s. Wercke.
Güter ; um die Erlangung der verlohr»
neu Güter
51»
SxAß ; um sein selbst Haß
10 ; ^
Heiligen Geist / Siehe Geist.
Herrlichkeit dcrWcltVerschmähung4or
Hertz ; um ein neu Hettz
;94
Himmel ; um den seligen Himmel 898
Höchstes Gut / Siehe Gut.
Hoffart ; » m Vermeidung geistlicher
Hossart
299
wieder die Hoffart
4; ;
Hoffnung ;um beständige Hoffnungen
Hülff ; um geistliche Hülste an derSeelen
- 25
Ayyy 5 wenn
.

rrr 8
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615
Lob Gottes
um Gnade Gott recht zu loben « nd zu
598
preisen
Preist und Lob Gottes und seiner bei<:?<>
liqenWcrcke
um Gnade Gott mit Leib und seel zu
ivoi
preisen
4- 9
Lügenmäuler ; wider dicselbe
Lust , Werlchmäbung der Welt -Lust , ; r
Lüste , Sieg über die Fleisches- Lüste ro;
lO0l
Giepe Wollüste
M7Eer ; Dancksagung und Gcbett
Leyden ; Siehe Trübsal.
974
vvm Meer
Liebe gegen Gott , als das höchste Gut
Mond ; um Gnade Gott aus Sonn ,
1O4O . 1041
Mond und Sternen zu erkennen 951
Um Gnade Gott ohn Unterlast zu lie67
Christi
i » >6 Hs) Achfolgung
ben
Nächster ; um die Liebe Gottes
Gott aufrichtig und ohne Henchelcy
164. 189. >o ; o
undvesNächstcn
ro i z
zu lieben
Nächsten >o ; z
dem
gcgeil
Liebe
die
Um
r
10lieben
zu
Gott hertzlich
den
Erneuerung
der
in
Gnade
Um
zu
zuerst
und
Dinge
Gott über alle
;;
io
liebeu
zu
Nächsten
>04;
.
lieben
-r
Neue Geburt
Um die rechte wahre LiebeGotteöio^
594
io ; ; Neu Hertz
559
NeuLeben
Um rechte Gegen- Liebe zu Gott 10II
Um Enttzündung der Liebe geqenGett § > ffenbghrung Christi in - er Seelen
48 ; 8 ; «
>01;
^
Dancksagung vor des Göttlichen
Um Gnade Gott auch in drrZüchtiuz;
Worts Qffenbahrung
gunq zu lieben
47)
Um rechre wahre Liebe Christi
UmVernikiduug der eigeuenLiebe>044 dKeiß
, stehe Lob.
U»I AuStllgung der Selbst' »nd Ei¬
ev47
gen - Liebe
wEich Gottcs . Bewahmng vor AusUm rechte Liebe Gottes und Vermei¬
schliessung aus dem Reich GolteS
104,
dung der Eigen ° Liede
25;
unordentlichen
der
ÄuStilgung
Um
geistlichcRciniaungr >o
um
;
Reinigung
1050
Liebe
Eigen Richten ; um Vermeidung des unchrist«
Um Gnade in der Erneuerung den
8- o
lichcn Richtens
»oz;
Nächsten zu lieben
774
Christo
in
Seelen
der
Ruhe
04
>
Liebe Gottes und der Nächsten
189 . ILZO . io ; ; (LLHatz ; um Gnade Gott vor den
höchste» Schatz und Gut zu halten
Gottes gegen uns , und Erkänntnist ^
7«7
5) 4
derselben Ällgemeinheit
; « Schönheit ; um rechte Betrachtung
des Göttlichen Worts
500
der Schönheit GvtteS
des Ewigen und Verachtung dcSZe.tgegen GotteS Erkännt»
>>c> Schuldigkeit
iichen
»«! niß
Um Bewahrung und Vermeidung vor
115. 8- 7 Selbst - Haß , siehe Haß.
der Wclr - Liebe
>°>z8 Selbst - Liebe , siehe Liebe.
Um gute Liebe
Seel
Uni Gnade ein fruchtbarer Liebes- Seele ; um geistliche Hulffe an der 225
ro -o
Baum zu seyn
Einsprechen und OffenbahrungChri¬
467
Um hertzliche brünstige Liebe
48 ; - 8; <5
^
204
sti darinn
Früchte oer Liebe
774
Ruhe der Seele » in Christo.
- >4
Glaube
Liebrhätiger
Gott mir Leid und Seel zu preisen
Lischt ; um das innerliche Liecht der
IOO1
ssr
Seelen
Danckwenn Gott in Creutz die Hülffe lang
7-r
verzeucht
4- 9
Lästerer ; wider dieselbe
Leben ; um ein Christlich Leben 58
^
45?
Um ein neuLeben
Um Gnade Christlich nach Gottcö
Work zu leben 1085. S . Wandel.
Lehrer ; um rechtschaffene Lehrer der
- 6Kirchen
Leib ; Gvtt mit Leib und Seel zu preisen

V. Register der Gebette.
Dancksaqung vor die Vermählung
Christi mit unserer Seelen
n6o
Seligkeit , siehe Himmel.
Grcg , überS Fleisch und dcsscnLüsteio;
Sinn ; um himmlischen Ginn
898
Sohn Gottes ; Dancksagung vor die
Schenckung desselben ; i - . siehe
Christus.
Sonne ; um rechten Gebrauch derleiden
89l
Gett aus der Sonnen ju erkennen- s i
Splitterrichten
8-o
Stern ; um Gnade Gott aus den Ster¬
nen zu erkennen 9; >- stehe Gestirn.
Straffung , siehe Bestraffunq.
Sünden Vergebung , siehe Vergebung.
Vermeidung .
4 ?8
^ Dd ; um einen seligen Tod
740
^ Traurigkeit ; um Trost darwider
«9;
Trost in Trübsal
ü ;o
um Lrkäntniß de- wahren Trosts 654
in Traurigkeit
69)
Trübsal ; um Göttlichen Trost darinn

szo
wenn Gott dabey die Hülste lang verzeucht
722
um Gedult darinn
7 - 7 . 8zo
siehe Creutz - Züchtigung.
Tugend ; Zuuchmen in Christlichen
Tugenden
>48
IlAtter
Unser tröstlich ausgelegt 8;o
"
Verachtung
des Zeitlichen und
Liede des Ewigen
1: 0
Gedultige Ertragung der Verachtung
der Welt
4"
Vereinigung mit Gott
; ; g.48vergebung der Sünden
' ; rr
um Vergebung daß man derCreaturen
geimßbrauchct
102;
Verherrlichung der Gläubigen
4 >5
verläugnung
!ein selbst
9;
umGuade sich selbst zu v«rläugnen86i
Vermählung
Christi mit unserer See¬
len ; Dancksagung davor
iisc>
verschinähung der Welt
88
der Well Lust
i; i
der Welt Herrlichkeit
402
weltlicher Ehre
40;
Versöhnung mit dem Nächsten
196
vertraue » »u, Göttliche Wahrheit 664
a-:s Gottes Vorsorge
99>
Vorsorge Goues ; umVertrguen drauf
99

i ; r»

FUAchsthum
, siehe Iimehmuna.
Wahrheit ; Vertrauen auf Gött¬
liche Wahrheit
6«4
Um Erlcuchtimg und Erkaniitiiiß der
Wahrheit
.
81;
Wandel ; Erhaltmig und Zunehmunq
im Christlichen Wandel
>48
Wasser ; Danckiagung / daß Gott Was¬
ser und Meer geschaffen
974
weg ; um Gnade auf dem engen Weg
zugehen
sr;
um Aufmunterung den rechten Weg
zu gehen
!44
weißheit ; um wahre Weißheit
r; o
um Lrkänntnlß der Weißheit Gottes
;i6
Welt ; Absterbung der Welt
74
rechter Gebrauch der Welt
8i
Nerschmähung der Welt
88
und ihrer Herrlichkeit
402
Bewahrung vor Befleckung der Welt
>54
Welt - Freude ; um Vermeidung derselb« ,
io ;8
Welt - Liebe ; Bewahrung davor n«
um Vermeidung derselben
8 -7
Welt - Lust ; Verschmähung derselben
i;r
wercke ; Fruchtbarkeit in guten Wer-

ckm

; ;8

Gnade im Glauben und Demuth
gute Wercke zu thun
867
Preist und Lob Gottes und seiner heiligen Wercke
609
Wieckung des heiligen Geistes in uns
8?9
wolluste ; Dämpfung der fleischlichen
Wollüste
4Z4 . siehe Lüste.
Worts Gottes Liebe
;r
»m das Wsrr GoilcS
347
um Krafft des Worts GottcS in der
Seelen
241
Dancksagung vor dessen gnädige Offenbahrung / und um Gnade recht
Christlich darnach zu leben
»>; ;
UM

2 Eitliches ; Verachtung bcS Zeitlichen
^ und Liebe des Ewige »
110
Züchtigung ; Gott auch in der Züchti¬
gung zu lieben io >; . siehe Lrüvsal.
Zunehinung und Erhaltung tm Glau¬
bt» / Christlichen Tugenden und
heiligem Wandel
-48

Ord-
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Ordnung derer Bücher und .Capitel , wie sie
Das

nach einander folgen.
,6 . In einem wahren Christen muß all¬
erste Buch,
zeit seyn der Streit bc§ Geistes und

t^ iker
rlcripturöe.
Don Tvdtuiid des allen Menschen »nd
von der neuen Geburt .
Bl . >.
Cap . i . Was das Bild Gottes imMenscheu sey.
?
Was der Fall Adams sey.
9
Wie der Mensch in Christo zum ewi¬
gen Leben wieder erneuert werde. -;
4 . Was wahre Busse sey, und waS das
rechte Crcutz und Joch Christi sey 22
5 . War der wahre Glaube sey.
27
6 . Wie Gottes Wort im Menschen
müsse durch den Glauben lebendig
werben .
;;
7 . Wie Gottes Gesetz in allerMensche»
Hertzen geschrieben sey - welches sie
überzeuget , daß sie an icnem Lag kei¬
ne Entschuldigung haben
41
8 . Dass ohne wahre Busse sich niemand
Christi und seines Verdienstes zu wvsten habe.
47
9 . Durch das jetzige unchristliche Leben
wird Christus und der wahre Glaube
verleugnet
,4
10. Das Leben der jetzigen Welt ist gar
wider Christum , darum ist ei» falsch
Leben und falsch Christenthum
;ü
t «. Wer Christo i» seinem Leben nicht
folget , der thut nicht wahre Buffe,ist
kein Christ , und nicht Gottes Kind;
auch was sie neue Geburtsey , und
das Joch Christi .
60
rr . Ein wahrer Christ muß ihm selbst
und der Welt absterben , und in Chri¬
st» leben
69
i ) . Um der Liebe Christi willen,und um
der ewigen zukünfftigen Herrlichkeit
Wille» , darzu wir geschaffen und erlö¬
set seynd,soll ein Christ ihm selber und
auch der Welt gantz absterben.
7;
14 . Ein wahrer Christ muß sein eigen
Leben in dieser Welt Haffen, und verschmähen lehrnen , nach dem Exempel
Christi .
«r ; . In einem wahren Christe« muß der
alle Mensch täglich sterben , und der
neue Mensch gcbohreu werden : und
was da heisse, sich selbst verleugnen;
was auch das rechte Creutz der Chri¬
sten sey.
90

Fleisches .
98
>7. Daß der Christen Lebe und Güter
nicht in dieser Well scynd, darum sie
das Aei-lichc als Fremlinge gebrau¬
chen sollen.
10;
i8 > Wie hochGott crzvrnet werde, wen»
man daS Zeitliche dem Ewigen vor¬
zeucht r Wie wir auch mir unserm
Hertzen nicht an den Crea '. urcii han¬
gen sollen, und warum ?
111
19. Der iu sciuem Hertzen der Elendeste
ist , der ist sey Gort der Liebste. Und
durch Lckämüniß seines Elendes su¬
chet man Gottes Gnade .
- >7
20. Durch wahre Reu wird das Leben
täglich gebessert, und der Mensch zum
Reich Gottcö geschickt, und zum ewi¬
gen Leben befördern.
1- 4
21. Vo.ni wahren Gottesdienst .
r; r
22 . Ein wahrer Christ kau »irgend an
erkannt werden,denn a« dcrLnbe und
täglichen Besserung seines Lebens,wie
ein Baum an leinen Früchle »
144
2; . Ei » Mensch , der in Christo will
wachsen und zunehmen , muß sich vie¬
ler weltlicher Gesellschaffl enrschia.
gen.
i ; c>
24 . Von der Liebe Gottes und des
Nächsten
r;6
2; . Von der Liebe des Nächsten insonderheit .
, 6;
26.Warum der Nächste zu lieben sey-70
27 . Warum auch die Feinde zu lieben.
179
28 . Wie und warum die Liebe c .s
Schövffcrs aller Creature » Liebe : ,!l
vorgezogen werde» , und wie der öl».,?sie in Gott soll geliebel werden.
186
-9 . Von der Versöhnung des Nach ' >,
ohne welche Gott seine Gnade w> >
ruffet.
>2
zo . Bonden Früchten der Liebe.
,7
;i . Daß eigene Liebe und eigene Eh e,
auch die höchste» und schönsten Gaben
deS Menjcheu verderben, und zu »ichte machen
- ;
Z2. Grosse Gaben beweisen keinen Lk >ften und Gott wohlgefälligen .
schen, sondern der Glaube , so> ch
. die Liebe thätig ist.
r
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l,4I

Hott siehet die Werek, der Person C-w. r. Jesus
Christus,Gottes Sohn,
, iHl an , sondern wie eines jede»
ist uns von unserm himmlischen Nat¬
.>-rtz ist, so werden die Wirrte ge.irter gegeben zu einem Artzt und Heilisnicr
2>;
Brunnen , wider das köstliche ver; 4 Ein Mensch kan zu seiner Seligkeit
dammlicke Gisst der Erb - Sünde,
rechts thun , Gott lhutS alles allein,
samt ihren Früchten, und wider allen
wenn sich der Mensch nur Gott durch
Jammer und Elend Leibes und der
seme Gnade läßt , und -uil ihm Hän¬
Seelen
; o;
de,» läßt, als ein Acht mit dem 2. Wie ein jeder
Christ den Trost des
Kmiickui- Und wie ohne BusseCbristi Evaugelii auf sich
ziehen, und ihm
Verdienst mclt zugcrrchue
. wcrocr is
Miauen soll.
; r;
Ohne ei» hc!ligLhristi>
.chrebeu ist al¬
Daß unsere Gerechtigkeit vor Gott
le Welkheit, Kunst und
Tlkännlniß
allein stehe in dem vollkommenen Ge¬
umsonst
, ia die Wlffcnschafft der ganhorsam und Verdienst Jesu Christi,
tzkli heiligen Schriffl vergeblich und in Vergebung der Sünden , wel¬
rü
;6 . Wer in Christo nicht lebet, sondern
che der Glaube erqreifft.
; r;
scm Hertz an die Welt hänqct , der
Daß der scliqmachenoe Glaube in ei¬
hat nur onl üufferlichen Buchstaben
nem wahren Christen wircke allerley
der Schlifft , aber er schmecket nicht
Früchte der Gerechtigkeit, so aus dem
duKrafft und verborgenes Mana 2; i
»mersteii Grunde de» Hertzei,s gehen
;7 . Wer Christo i» semem Leben nicht
müssen, ohne alle Heuchcley- Daß
folg«t , der kan von der Blindheit sei¬
auch Gott alle äuffcrlicheWercke nach
ner HertzenS nicht erlöset werden,,ondem Grunde des HertzenS urtheile ; ; ,
der» muß in der ewigen Finsterniß
. Daß nicht die Wissenschafft
und Ge¬
bleiben: Kan auch Christum nicht
hör des göttlichen Worts einen wah¬
recht erkennen, noch Gememschaffl
ren Christen mache und beweise, son¬
und Theil an ihm habe» , noch wahre
dern Gottes Wort »iS Leben verwan¬
Busse thun
-4deln , und Gott von Hertzen amuffcn,
zz DaS unchristliche Leben ist eine Urdaß hin Wort in uns Frucht schaffe,
sach falscher verführiicher Lehre,
Vcrund lebendig werde , als der Saame
stockimgund Verblendung - Und von
Gottes
der ewigen Gnadenwahl
- ; 4 .In der Vereinigung mit Christo durch
Daß die Lauterkeit der Lehre, und
den Glauben stehet des Menschen
des göttlichen Worts nicht allein mit
und Seligkeit , dar«
Dispulirrn , und vielen Büchern er- l Vollkommenheit
zu der Mensch nichts thun kan,
son¬
halten werde, sondern auch mit wah¬
dern hindert sich vielmehr au Gottes
rer Busse und heiligen! Leben
-6r
Gnad
,
durch
seinen eigenen bösen
40. Etliche schoneR -guln eines Christ¬
Willen; Christus aber thutS allein in
lichen und gruseligen Lebens
270
uns
- 4»
41. DaS qautzc Christenthum stehet in
Die Busse recht zu verstehen, ist» och
der Miederauftichtung des Bildes
zu wissen den Unterscheid des alten
Gottes im Mensche» , und in Außund neuen Menschen, oder wie Adam
tilgunq des Bildes des Satans 280
in uns sterben, und der neue Mensch
4-. Beschluß und hochwichtigeUrsachen
in uns leben soll.
der Ordnung veS
^ este» Buchs - wie 8. Wie freundlich uns Gott zur Busse
man sich auch für geistlicher
Hoffart
locke, und warum die Busse nicht zu
hüten solle, und wie keine wahrhaffuvc>säumen
; 6i
ge geistliche Gaben ohne Gebett kön¬ s >
Waü Busse thun heißt , «nd wie sie
nen erlanget werden
29;
geschehen müsse, und wie uns Gottes
. Güte zur Busse leite.
Das andere Buch.
370
co. Do» vier Eigeuschafften der wahren
Wie Christi Menschwerdung, Liebe,
Busse
Demulb , u. f. unsere Artzney, Svie- ii . Die Frucht der
wahren Bekehrung
>
gel, Regel, und Buch des Lebens sey
ist die neue Creatur , und was ein
u. f.
Zvr
Christ
sey nachdem Glauben, neinVorrede
gv;
lich
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lich , ein Herr über alles ; und was
er sey nach der Liebe, nemlich ein
Knecht unter allen ; und wie Christi
zvLeben unser Spiegel sey.
ir . Wie Christus der rechte Weg und
Zweck der wahren Gottseligkeit , und
wo Gott den Mensche » nicht leitet
und führet , so irret er
i ; . Wie ChristuSIcsuS das rechte Buch
des Lebens sey , und w ic er unS durch
seine Armuth lehret der Welt Herr¬
?98
lichkeit verschmähen
14. Wie uns der Herr Christus lehret
durch seine Schmach , Verachtung
sei» selbst, der
und Verleugnung
Welt Ehre und Ruhm verschmähen
40;
1; . Wie wir durch Christum die Trübsal und Verachtung der Welt tragen
405
und überwinden sollen
i «. Wie die Christe» sollen ihre Ehre
und Ruhm an Christo und im Hirn4 >r
mel suchen und haben.
17 . Wie wir durch Christum und aller
Heiligen Exempel die Verleumdung
falscher Jungen überwinden sollen^ ;
18. Wie wir durch die Traurigkeit und
Schmcrtzen Cbnsti sollen die Wollust
4 ?o
dämpfe »
19. Wie w ir in dem gecrentzigte» Chri¬
sto , als in dem Buch des Lebens, an¬
schauen sollen unsereSstnde , Gottes
Zorn , Gottes Gerechtigkeit , Gottes
4Z5
Liebe und Gottes Gnade
ao . Von der Kraft und Nothwendigkeit
des Gebet ts , in diese» göttliche » Be¬
418
trachtungen
-r . Von der Kraft der edle» Lugend
446
der Demuth
sr . Alle Wercke eines wahren Christen
sollen in Demuth geschehen , oder eS
werden eitel Greuel und Abgvtterey
4; 1
daraus
r ; . Ein Mensch , der seine eigene Nich¬
tigkeit mehr erkennet , und mehr alle
Ehre Gott gibt , begebet die grolle
456
Sünde und des Teufels Kahl
«4. Von der edlen Lugend der Liebe,
und ihrer Kraft , Lauterkeit und Rei¬
461
nigkeit
Von etlichen Zeiche» , dabey man
erkennen kan , ob die wahre Liebe
469
Christi bey uns sey
s« . Von fünffcrley LiebeS - Wercken
GotteS , darinn fürnehmlich Gottes
474
Gnade und Güte leuchten

27. Wie sich der Herr IcsuS der liebha¬
benden Sielen offenbahret , als die
höchste Liebe und das höchst! Gut 482
2«. Wie das höchste Gut erkannt »nd
in der Seele » qeschmeckt werde 486
29. Wie die liebhabende Seele Göttin
seinen Wohlthaten anschauet , als die
490
mildeste Gütigkeit
zo. Wie sich Gott der liebhabenden
Seelen offenbahret , als die höchste
498
Schönheit
;r . Wie sich Gott der liebhabendes
Seelen offenbaheet als die unendliche
; c>r
Allmacht
zr . Wie die liebhabende Seele Gott er¬
kennet , als die höchste Gerechtigkeit
; o§
und Heiligkeit
Wie die liebhabende Seele Gort ste¬
;n
het , als die ewige Wemheil
- 4. Wie ein Mensch durchs Gebe« die
Weisheit GotteS suchen soll. Darbey
ein nützliches Traelättcin und Unter¬
richt vom Gebctt , wie LaS Hertz zu er¬
wecken, lind in einen stillen Sabbath
und Ruhe zu bringen , daß Gott da¬
rinn iclbst Andacht undGebcttwürcke
und anzünde ; bcgmfft zwölff kurtze
;7
Capitel
hi .) Was wir inAdam verlobten ha¬
ben,finden wir gantz und Vollkom¬
5 >7
men in Christo w ieder.
(r .) wie grosser Schade entspringe
uud folge , so man dasBettm une >9
terläffet
( ; . ) Daß der Mensch grosse» Nutzen
und Krumme» habe von stältiger
52r
Uebung des GcbetlS
(4 .) Daß ein wahrer Christ viel lieber
will den schmähten Weg in Christo
wandeln , als den breiten in Adam
°

(; .) Was ein Mensch furmhmlich
dedencken soll , damit sein Hertz
über sich zu Gott gerjchret werde
er;
(ü.) Daß der allwissende Gott alles
wisse und höre , waö wir bedörffe«,
ehe denn wir ansahen zu betten. ; 28
(7. ) Gott rechet, locket, vermuhuet
und treibet alle MenseNen zum Ge¬
bell , und sagt allen gewisse Erho¬
; -9
lung zu
ist kein Ansehet der Person ,
)
(8 Gott
sondern balge alle gleich li d ; ; r
(».) Betttn wegen eigener Würd » keil
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keit , ist so grosse Sünde - als gar
nicht betten wegen vorbegangmer
Sünde
; ?4
(10 . ) Ein wahrer Anbetter darff nicht
zu Gott lausten an eine» gewissen
Ort , sondern er findet ihn allent¬
halben im Geist und in der Wahr¬
heit
5Z7
(li . ) Man darff Gott nicht zu gewis¬
sen Zeiten anbellen , sondern mag
ihn alle Stunden ansprechen , wofehm sich der Mensch nicht selbst ver¬
hindert
; ;s
(rr . ) Aus gemeldten Betrachtungen
wird nickt allein das Hertz zum
wahren Gebett bereitet , saubern es
folgen daraus andere schöne Lehren

*
?

Verbeissung , so nicht betrügen kan soll in uns Gedult wircken
«; ;
;o . Wir und warum die Hofnung nicht
läßt tu Schanden werden , auch wie
dieselbe probirel werde in leiblichen
und geistlichen Anfcchtunqen
66;
;r . Trost wid-r die -Schwachheit des
Glaubens
672
52. Trost und Bericht , wie mau sich in
hohe geistliche Anfechtungen schicken
soll
684
Trost in hohen geistlichen Anfech¬
tungen
69;
54> Trost wider die innerlichen , heim¬
lichen, verborgene» Anfechtungen deS
Satans , durch böse Hertz - plagende
Gedancken
707
5; . Vom Verzug göttlicher Hülste 718
z ; . Eines wahren Christe» , das ist Ge¬ 56. Daß man in währendem
Creutz daS
salbten des Herren , Ligenschafftund
Exempel der hohen Gedult Christi an¬
Kennzeichen ist daS Gebett
544
schauen soll , und die künffnqe ewige
zü . Vom Nutz , Frucht und Kraffl deS
Herrlichkeit , dadurch alles Creutz ge¬
Geveus , und was unser Gebell mü lindert wird , wie groß es auch ist 724
se für Grnno haben
549 ;7 . Trost wider den zeitlichen Tod 729
?7. Grund und Ursach, daß Gott unser
Daß der Himmel und alle natürli¬
Gebett gewiß «rvör«
che Kläffte dem Glauben und Gebett
;8 . Sieben Gehülstcn und Lämiiuciueines Christen uiilerwotstcn seynd 74 r
unsers schwachen Gebens
57a Beschluß
7; i
?9 - Ein Gespräch der Gläubigen Seele
Das
dritte
Buch.
luu Gorr
; zr
75?
40 . Ein Gespräch des Glaubens mit der Vom inwendigen Menschen
Vorrede
759
L -armhertzigkeit Gottes
; »7 Lay . 1. Von
dem grossen und inwendi¬
4r . Von dem herrlichen Nutzen und
gen Schatz eines erleuchteten Men¬
K rafft des Lobs Gottes und dcr Lodschen
761
Girsangc
590 2. Durch was
Mittel ein Mensch zu
42 Was den Menschen zum täglichen
seinem inwendigen Schatz kommen
Loibe Gottes anmahnen und treiben
soll , nemlich durch den wahren le¬
sv'tl
599
bendigen Glauben , und durch Ein¬
41 . Gott lobe» ist des Menschen hochkehren zu sich selbst
768
stir ia englische Herrlichkeit
s,o
Im Glauben ist der gautze Schatz d<S
44 - Von der Gedult , dadnrch alles
inwendigen Menschen , neml -eu Gott,
Creutz überwunden , und die verheisseChristus , heiliger Geist , und daS
me o) err',ichkeit crivartec wird
6 >L
Reich Gottes
777
45 . GvtkeS Lrvft in Trübsal wirckel
4. Wie eine gläubige Seele Gott in¬
Gledult
«24
wendig in ihr selbst suchen soll ; und
46 . Bewegliche Ursache» zur Grdult r
von der Schönheit und Seligkeit der
L,l Ue bono crucis , vom Nutzen des
Seelen , so mit Gott vereiniget ist? «;
ClreutzeS
üz >
47 - Sprüche und Exempel von der Ge¬ ; > Wie ein Mensch in Gort kan gezogen
werden ; Item , was geistliche Ar¬
drillt und Trost
szz
muth sey, und von den Gruden und
4«. ES ist keine Trübsal so groß, Gott
Seaffeln der Demuth
78s
hark Trost dargegcn verordnet . Den»
6. Wie sich das höchste ewige Gut oft >n
Gwttes Trost ist allzeit grösser, denn
unserer Seelen eräuget meinem Au¬
umscr Elend , welches die Gedult in
genblick, und wo die Statt undSitz
liniS erhalten und stärcken soll
647
GstteS sey in der Seele
792
4? . Gottes unfehlbahre Wahrheit uns
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Wercke des MciNct.ru müssen erbauet
7 . Von der Seele » Würdigkeit , von
werden , oder e« fällt alles zu Grunde,
wahrer Reue , vom gnädige » Willen
7,«
was der Mensch in seinem qantzen Le¬
und Lrbacmnng GotteS
ben erbauet hat ; und wie durch Dr
«. Gottes Beruss ist herylich und gründ¬
Muth,der Satan überwunden werde
lich , und leitet uns zu ihm selbst 802
wie in der Deninth 'dmhre Busse sey.
- . Wie der wahre Glaube das Hertz rei¬
wie Demuth das Creutz willig trage,
nige von den Creatoren,von den bvien
8x4
und daS Hertz in Ruhe halte
Zuneigungen . und von llnqeüuli , da¬
Freu
gegen aber Liebe und Gedull pstantzet 21. Ein Mensch soll seine Lust und
de nicht habe» an de» Gaben , son¬
«06
im Ereutz
r.n Gott selbst; undvonVer
dern
u»S
in
Licht
natürliche
das
Wie
10.
855»
teugnunq lein selbst
müsse Mitergchen , und das Gnaden811 22. Wie unsere Wercke Gott Wohlge¬
Licht müsse aufgehen
fallen , wie wir bey Gott Gnade er¬
n . Gott ist allem der Seelen Licht, und
lange » mögen , und gerecht werden;
leuchtet von «nnen herauf! durch
auch wie ein Mensch seiner Gaben ,
Christliche Lugende » gegen denNächso er von Gott empfange» , leichtlich
ßen , sonderlich im Richte » und Urmißbrauchen , und die Seele schänd¬
8,6
theilen
lich bestecken kan , und wie er seiner
12. Ein Christ soll zum wenigsten des
86r
Gabe » recht gebrauchen soll
äusserlichm
allen
von
einmahl
Lages
CreutzeS,
des
Gchennmß
dem
den
Von
in
.
2;
und
,
abwenden
sich
Dingen
wie wir dadurch zu Gott gezogen wer¬
Grund seines HertzenS einkehre» , und
8S8
den
waS er davon für grossen Nützen hat
8- r
Das vierte Buch,
1; . Wenn die Liebe der Crcattiren aus¬
I^ sturse.
leider
gehet , so gehet Gotccs Lr-be ein ; und Wie das Buch der Natur oon Gott zeu¬
von den herrliche» Wirrkungen und
877
get , u . f.
Metten der .ouliclxnLiebe in uns »- 4 Vorrede
879
14 . Line rede Christliche Seele , die eine
Theil.
Erster
mit
mich
sol,
seyn
GotteS
Wohnung
grosser Geöuli bereitet werden , und Cap . 1. Vom ersten Tag -WerckGottes,
88r
von dem Licht
die Liebe GolteS behalten , und was
828 2 . Vom giidern Lag - Merck Gottes ,
die Liebe sey und wwcke
892
von dein Himmel
i ; . Daß 2esuS Christus , das ewige . Vom dritten Lag - Werck Gottes,von
;
Wo « dcS VatterS , in den gläubigen
der Scheidung der Wasser von der
Hertzcn seme Wercke verrichte , durch
899
Erden
inwendiges Einsprechen und Reden,
j
Gottes,von
Werck
Lag
vierten
Vom
4.
und wie solches durchMittel der Liede
92;
Sonne , Mond und Sternen
geschehe, auch wie er sich in der De^
5. Vom füiifflen Lag - Merck GotteS ,
niulh offeubahrct und zu erkenne»
vom Meer und Wasseren, und von den
8Z>
gibt
Früchten des Meers und der Wasser
9; ;
16. Wie der heilige Geist empfangen
werde , und wie er unoerhinden in s . Vom sechsten Lag - Merck Gottes,
8; S
97;
unserer Seele » wircke
von den Lhicren
17. Worbey man mcrcken kau , daß der
>
Theil
Anderer
heilige Geist in unserer Seelen se«8; s
.Bl 992
inionderheit
demMenschen
Von
trei¬
Kurtzwcil
18 . Die Welt mit ihrer
j
Din bet aus den heiligen Geist, und führet Cap. 1. Aus der Schöpffunq aller
ge wird geschloffen, daß Gott ein ewi¬
ein den Welt -Geist, welcher die Seele
ges Wesen sey, ohne Anfang und En¬
ihrer höchsten und edlen Ruhe berau¬
de,daß er unendlich sey, eines unend.
842
bet.
liehen Verstandes und Weißheir 992
19. Von dem inwendigen GebetldcS
wud
allerOiugc
HertzenS , und vom rechten Verstand 2 . AuS vcr Schöpfung
«g
Gut
höchste
aS
Gott
I
aß
,
847
geschlossen
"
Unsers
Vattcr
des
_ vsl - .
ac . Demuth muß in den Grund des I sey
, darauf alleI
HertzenS gelegt werden

Ordnung der Bücher und Capitel.

N4<

Der Mensch ist die edelste Creatur,
21. Daß durch diezwtyerleyD ' cnste der
weil alle Creaturen dem Menschen zu
Creaturen und des Menschen,die qandienen geschaffen sind , der Mensch
tze Welk wuuderbarlich init Gott und
aber ist geschaffen, Gott zu diene»s ?6
Menschen vereiniget sey.
1- - 7
4 . Daß Gort den Menschen darum zu 22. Daß auS der ersten Liebe,die wir un¬
seinemBilde geschaffen,daß er seineLuß
serm Gott schuldig seynd , uoch eine
und Wohlgefallen an ihm habe.
andereLiebe gegen dem Menschen ent¬
5 . Daß sich Sott durch seine Liebe uns
springeI02A
selbst gebe.
VSS
Aus der Ordnung der Creatvrni
6.Wie der Mensch dem ewigenGott sei¬
lebrnen wir , daß der Mensch GviteS
nem Liebhaber verpflichtet sey
ivco
Ebenbildsey .
10,0
^ . Welche Dinge der Seelen dienen, »4. Daß ein ieglicherMensch
schuldii
ist
und die Seele entweder erfreuen, oder
einen jeglichen andern Menschen
Uhren.
>«vr
lieben als sich selbst, und daß auch die«. Wie groß die Obligation sey, damit
selbe Liebe dem Menschen zu seinem
der Mensch Gott verpflichtet.
>005
eigenen Besten gereicheic>; i
4. Daß der Mensch Gott mehr schuldig 0; . Dieweil
alle Creaturen allen
s ^ ist für dasjenige , waS er in ihm selbst
schen ohne NnterlaS dienen , lehren st«
- hat,denn für alles das in der Welt iß!
uns , daß alle Menschen sich
7 und wird hie bewiesen die Unsterblich¬ ander für einen Menschen unterein¬
halten sol¬
keit der Seelen .
1006
len .
io ?)
i ». Wie weißlich und künstlichGott den 06. Daß aus der Einigkeit ,
welche aus
Menschen erschaffen.
ivo»
Pflicht der Natur unter den Men¬
11. Wie hoch der MenschGott verpflich¬
schen seyn soll, entstehe die höchste Un¬
tet sey wegen seiner Liebe, und wegen
überwindlichste Gtärcke .
lo ; 6
der empfangenen Gaben .
ico -, 27. Vou der Natur , Eiaetchhaffk und
'
i ». Womit der Mensch seiner Obliga¬
Frucht der Liebe.
tion und Verpflichtung gegen Gott
Die erste Eiqenschafft Le- Li«br ist,
gnuq thun könne.
>c>n
daß sie den Liebhaber mit dem Gelieb¬
iz . Gölte « Liebe ist in allen seinen Wer¬
ten vereinige , und den Liebenden in
ken , auch in dem,wenn er den Men¬
das Geliebte verwandele .
, 2^
schen strafft.
>oi;
ES ist kein Ding in der Welt , das da
14. Wie und auf was Weise derMensch
würdig sey unserer Liebe,vhne das uns
verpflichtet ist, Gott zu lieben. 101;
wider lieben könne , und unsere Liebe
15. Daß alle Creaturen den Menschen
könne edler und besser machen, i e-40
unaufhörlich erwähnen Gott z» lie¬ ;o . Die erste Liebe des
Menschen muß
ben.
I0IÜ
Mich für allen andern Dingen Gott
16. Eine gemeine Regel und Lehre , wie
dem Herrn,als demErstenundLttsten,
und welcher gestalt der Mensch Gott
dem Anfang aller Dinge gegeben wergeben soll, was er ihm schuldig ist. 101»
den»
104s
17. Daß ein Christen-Mcnsch keine Ent¬
Daß der Mensch, der sich selbst zu¬
schuldigung habe, daß er Gott nicht
erst liebet . sich selbst zu Gott matt -ek
gelicbet habe, entweder aus Unvermö¬
und zeucht sich selbst Gott vor . 1042
gen , oder daß e§ zuschwehre Arbeit
Gleichwie die Liebe Gottes , weine
/
sey.
ivro
dieselbe die erste ist , und den Vorznq
4 ir . Daß alle Pflicht und Dienst, so der
bat , die erste Wurtzcl , Ursprung und
^
Mensch Gott schuldig ist , dem Men¬
Brunnen ist alles Guten : also ist bis
schen allein zu Nutz und Frommen geeigene Liebe,wenn dieselbe VettDokzug
i
reichen.
>ora
hat , ein Ursprung und Wurtzcl alles
!
i >-. Verglcichunq der zweycrley Dienste,
Bösen .
1S44
/
der Creaturen gegen dem Menschen,
Gottes Liebe und eigene Liebe snu,
s
und des Menschen gegen Gott . 102;
zwo Schüren , und zwey Lichter derEr«
so . Durch derCreature » Dienst kan der
känntttiß -des Menschen.
^
Mensch augenscheinlich sehen , daß ;4 - Daß allein Gottes Liebe, wenn ke
A
Gott nothwendig alle Dinge m seiner
die erste ist im Menschen , «ine ürffich
ss
Handhabe , und erhalte .
>« r;

>?46
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Einigkeit unter den Menschen!; i
Anderes Büchlein.
und allein die Eigen -Liebe ist eine Ilr - 1
l
1049
ss- sack dcSZanekS und' Uneinigkeit.
Beweist und Gründe , daz ; . Daß ein jeglicher aus seiner eigenen l
Liebe erkennen kan , was er Gott zu ' durchdie hoch - wunderliche
10; - Vereinigung des Kirchrn-Haudl. »
thun schuldig sey.
zs . Von der Frucht der Liebe Gottes,
^
Jesu Christi mit seinenGlied10; ncmlick der Freude in Gott .
. n ;4
Massen bekräfftiget wird
Z7. Von der Frucht der eigenen Liebe,
Laß aus derselben keine wahre Freude i . Die Erschaffung und Wiederbrin- H
n ;4 '
gung des Mensche».
wachsen kan , sondern eine falsche
Freude , welche ewige Traurigkeit ge¬ - . Das Ebenbild Gottes im Menschen.
n ; r'
10; ;
bühret .
1140
; . DaS Wort Gottes .
zs .Von der endlichen und leisten Frucht,
Menschwerdung LeS Sohns
so da wächset aus der eigenen Liebe 4. Die
114L
Gottes .
und falscher Freude , welche ist die
Die gnadenreiche Einwohnung des
ewige Traurigkeit und der ewige Tod.
1146
heiligen Geistes.
>058
und derGlaube. 1147 j
z? . We wir Gott unser», Schöpffer al¬ e. Die wahreBnsseLhe-Derbündniß
und !
les geben, und ihn allein ehren sollen. 7. Die geistliche
»>; ; /
Vermählung .
io ; 9
40. Von eigener Ehre, welche der Ehre «. Die vereinigte Liebe und Gegen-Liele ^
Christi und der gläubigenScelenns ; ^
Gottes zuwider ist, und ihr abgesagter
io « > 9. Das Reich Christi und der geißlichej
Feind .
Leib der Kirchen , die Gemeinschafti
/ 106;
Beschluß .
der Güter und Gaben des hlilizm,
n «4
Geistes.
Fünftes Buch , und zwar ic>. Die himmlische Begierde und geist- .
licher Vorschmack der ewigen Freude
dessen erstes Büchlein vom
IIÜ7 l
wahren Glauben und
ii . Die heilige Tauffe und Wiedcrge- ?
1170 ,
burt .
1267
heiligem Leben.
12. Das heilige Abendmahl des Herren. ,
1172 i
Cap . i .Von der Unvollkommenheit und
Das Gebet! und Anruffung LeS Gebrechlichkeit des Christlichen Le¬
1177
Nahmens Gottes .
, 067
bens.
- . Vom jncrlichcn neuen Menschen. »074 14. Des Menschen höchßeSeligkcitund
- >7Eud -Ursach.
z. Vom Leben , Wercken und Übungen
107z i ; > DaS gröste und äusserste Elend und
LeS innerlichen Menschen.
Unseligkcit des Menschen , die ewige
H. Vom Wort Gottes , daraus , als aus
n »>
Absonderung von Gott .
dem lebendigen Saamen , der neue
Drittes Büchlein, nsr
-ozo
Mensch gebohren wird
Von des innerlichen McnschenSvei- Cap . i . Von der heiligen Dreyeinigkeit,
GoltWattcr , Sohn und heiliger Geist.
i --88
se und Nahrung
I >jj2
6. Vom wahren seligmachenden Glau¬ r . Von dem Wunderlichen und sonderli¬
1094
ben
chen Geheimniß der Menschwerdung
7 » Von gnädiger Vergebung der Sün¬
ni7
des Sohnes Gottes .
1102
den
z. Vom heiligen Geist , dem wahrn
Glaubens
des
z, Von der Gerechtigkeit
Gott , und von seinen Gnaden uud
>107
n -r
Wohlthaten .
9. Vom neuen Leben, Früchten der Ge¬
ist der

rechtigkeit , und guten Wercken . in;

nr;
iL . VomGebctt .
11. Vom Creutz und Verfolgung des
irr.
heillgc» Christlichen LedenS.

Das sechste Brich, rros
Anschlifft

1207,

Vorrrde .
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VI. Register, Verzeichnuß von Figur . Stücken.
j .Widerhollung und Verantwortung
des I . Buchs von Wahren Chri¬
irn
stenthum .
r- ; s
des II . BuchS.
i - 44
des III . BuchS.

N17

H . Zwey Smd -Schreiben , diese Bü^
12; cher betreffend.
Teutsche
III . Bcdcnckeu über
l ' bcoloAic .

1262

VI. Register/
Summarische
Stücken

Verzeichnuß

aller

Figur-

, wie
die in diesem Buch vorkommen
einander
auf
Ordnung
der
in
solche

folgen.
«. Die am Morgen aufgehende Gönne, 1; . Ein Pomerantzen -Baum . in einem
Kasten , ein Bild eines von der Welt
ein Sinn -Bild der täglichen Büß ei¬
r;o
abgesonderten Christen .
i
nes Christen.
Ein Heller Sviegel , in welchem die 14. Ein allen qläntzende Sonne , ein
Bild eines erleuchteten Christen , der
Sonne spiegelt, ein Bild des Bildes
>7»
.
allen einerley.
Gottes in einer gläubigen Seele . ;
z . ca : r->okscurr , ein Sinn - Bild des 15. Ein Palm -Baum , einSin -Bild der
Liebe,dic allerley Nahen bringt . 196
dm .1 >ie Sund verkehrten Menschli¬
9 1s . Ein falsches Kleinod in Silber , crn
chen Hertzens.
Bild des Schein -Christenthums . 210
4. Etn Wicgcn-Kind, ein Sinn - Bild
eines zu seinem Heil ncugebohrncn 17. Ein alter Adler mit seinen Jungen«
-r
ein Bild Christi und seiner Nachfol¬
Menschen.
24,
ger«:.
Ein Brcnn -Glaß,ein Sinn - Bild des
Glaubens,der in der Liebe würcksam. 18. Eine Sonne die Wasser ziehet, und
26
dardurch dunckel wirb , «in Bild zur
Warnung vor Stolk und Einbildung.
6. Ein Feigen-Baum , ein Bild derBus-94.
se, d-e zwar dem Fleisch und Blut
46 19. EineSone in doppelter Bewegung,
bitter,aber snffe Früchte bringt .
eine Vorstellung der sichtbaren und
7. Ein Sonnen - Uhr ohne Zeiger , ein
der verborgenen Regungen eines Chri¬
Sinn - Bild des blossen Glaubens«
sten.
;6
ohneWcrcke.
». Ein Bienen - Stock , ein Sinn -Bild ro . Pfropff -Reiser auf eiuemBanm,ein
Bild ,daß, und wie ein Christ müsse in
elneS sich selbst und der Welt abge¬
; 4S
Christo bleiben.
storbenen , aber doch der Welt nützli¬
6« 2 r. Seiden -Würm , ein Sinn -Bild des
chen Christen.
; 54
allen und neuen Menschen.
9. Grün Holtz im § eur,ein Sinn -Bild
des Streits zwischen Fleisch und 22. Ein Haussen Ameisen in ihrer A r«
99
beit , zur Lehr, die rechte Zeit wohl in
Geist.
; 6»
Acht zu nehmen.
-0 . Mucken um ein brennend Licht,
zur Wahrnung vor Mißbrauch der »5. Zwiebelen , so von-enicr Hand ge¬
druckt, Thränen verursachen, ein Bild
10;
Welt . .
der durch dre druckende Hand Gottes
n . Ein Kugel , deren wenigster Theil
; 84
erweckten Büß - Thräne ».
aus der Erden , zur Lehr , sein o) c,tz
nicht so sehr an irrdischc Ding zu ,4 . Ei » gerades, doch krum scheinendes
11c:
Hold . in einem halben GlaßvoUWashängen .
ser, ein Bild eines unschuldig ver¬
i2 . Grüne Zweige in einem Krug , ein
4 >4
leumdeten Christen.
Sinn - Bild des Heuchel - Chttsten144 -x . Volle Korn -Aehren,die sich scncken,
thumS.
446
ein Sinn -Bild der Demuth .
» . Eine
Zzzzr 6

i

_

VI. Register, Verzeichnis von Figur-Stuckm.

rü

Ein «Schalen - Waag , ein Sinngcreiniget , und das schädliche hmBild der Liebe Gottes , und der Liebe
wea genehmen werde
806
der Welt , wann eine steigt , so fallt 4) . DicMorgen -Röthe , einSinn -Bild
die andere
468
des anbrechenden Gnaden - LichtS in
L 'i- Compaß,ein Bild einer Seelen,
der Seele
810
die auffe t Gott keine Ruhe hat
; i« 44. Ein Magnet , ein Ginn - Bild des
-8 . Ein dreyfaches Echo,ein Sinn -Bild
Gnaden -IiiqS Gottes >
8^4
der Echviung unsers GcbettS
; 8r! 4 ; , Rauch , so die Bienen vertreibt, in
,9 . Ein : Okael,tin SchN -Bild wie der
Sinn -Bild faulen Geschwätzes 84»
heilig Geist das menschlich Hertz zum 46 . Ein Feucr -spcyendcr Berg,ein S :n»
L- b GotkeS aufmuntere
Bild der Andacht des HertzcnS 846
;c >. Line Sack - ober Feder - Waag , ein 47. Eine angezündete Racketen , «in
Bild der Gedult unter der CreutzeS«
Sinn -Vild , wie ein Christ durch das
Last
61s
Feuer des Crcutzes Himmel - a» getribeu , und von der Welt - Liebe geZi . Ein Haussen brennend Holtz , von.
Wind angeblasen , ein Bild , Laß
reiniget werde
868
Trübsals - Winde bey Gläubigen das 48. Ei » Buchtruckerey , darum vile
Feuer der Andacht nur vermehren 6 ;o
Kästlcin mit Buchstaben , rc. stellet
Eine Ubr , so durch schwehrcs Ge¬
vor , wie man die Wercke Gottes zu
wicht , in richtigen Gang gebracht,
sammcn setzen,und betrachten solle 876
stellet vor , wir bey Gläubigen das 49. Ein über die Hellste mit Wasser ge¬
Creutz-Gewicht zum Christenthum be¬
fülltes Glaß , darinn ein Stuck Gelt
förderlich seye
6 ;z
gcworffrn , dessen Schattensich oben
präsentirt , stellet vor , wie man Got¬
z ; . Ein Perspcctjv , ein Sinn -Bildder
tes Bild in dem Gemüth deSMmschen
Hofuung , und de« Glaubens
«64
zg . Dje aufgehende Sonne , ein Bild des
ersehe» könne
9»r
Christenthums m seinem Anfang 67» ;y . Ein Brenn -oder Ziegel- Oftn , da¬
? 5- Line Mondes - Fmsternuß , stellet
rinn die Ziegel durch starckes Feuer
vor , daß offt hocherleuchtete Seelen
gutgemacht , ein Sinn -Bild , wie die
in schwere Finsternuß der Anfechtun¬
Gläubigen im heissen Creutz- Ofen
gen fallen können
684
bewährt gemachst werden
ioir
I 6. Der NeueAoud , ein Bild des nach
Eine Brillen , stellet vor, wie wir
der Stund der Anfechtung widerum
hlirch die Geschöpfe den Schöpfer se¬
neu aufgehenden Gnaden -LichtS «94
hen , und erkennen können
roiü
Z7- Gcträyd durch ein Gieb gerüttelt ;r .LinBogel imKefich,stellstvor,wie ein
wird nur reiner , rc. ein Bild , wie ein 1 Christ im DienstGotteS wederMaug -l
Christ durch des Satans Aniecdtun -1
noch Gefahr zubeforqen habe , ober
gen vom Sünden - Staub gesäubert > gleich scheinet ei» Knecht zuseyn 102werde
706 5Ein
richtig gestellte Sonnen . Uhr,
z 8. Ein Buchdrucker. Presse, ein Sinnlehrst uns , wie wir aus der schöne»
Bild , wie eines Christen Tugenden
Ordnung der Natur Gott erkennen
und lieben sollen
10,4
unter der Creutz - Presse offcnbahr
werden
724 54 . Viele runde Circkul auß einemMit Z9. Ein geschlossene Perlen -Muscheten,
tel -Punct , ein Bild , wie alle Men¬
schen auS einem Ursprung von Gott
ein Sinn - Bild Jesu Christi als der
himmlischen Perlen
7; ?
harkommen
>048
40 . Eine Sack -llbr , ein Sinn - Bild,
Ei » wblgestimmte Orgel , d'.eein
wie bey einem Christen das edelste im
liebliche Harmonie machet, ein SinnHertzcn vcrhyrgcn seye
760
Bild der Freud deS HertzenS, das m?r
Gott uud Christo eines Gisse« ist >->; »
4r . Ei » Spring - Brunn , stellet vor,wie
«in Mensch , wann er will erhöhet ; 6. Ein Knab , der seinen Schatten
werden , zuerst muss? in Demuth und
saugen will , aber solchen nicht c. >
langen kan , stellet vor die Thorbei:
Niedrigkeit komme,'.
788
4 ». Ein beschnittener Baum , stellet
deren , die ihrer eigenen Ehre nach¬
jagen
r ° 6c>
vor, wie durch den Glauben das Hertz
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