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Wie

Eigenen

eine

Seele

von

der

Gerechtigkeit und

Frömmigkeit herunter,und zur
Erkenntniß ihres sündigen
Elends gebracht;

den
Wunden
- Holen JEsn
geleitet werde,
und solchergestM durch den
Hierauf aber zu

wahren

Glauben

zur Vergebung der Sünden

und

ZU einem frommen Leben
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Luc. Cap. 7-v. rr.
Die Blinden sehen , die Lahmen ge¬
hen , die Aussätzigen werden rein,
die Tauben hören , die Todten ste¬
hen auf , den Armen wird dasEvängelimn geprediget.

Halleluja
GOttund dem Lamme!
W ^ S ist wahrlich nicht anders/ das Herz
GOttes wallet und brennet in unauslöschlichem Liebes - Triebe ge¬
gen alles , was Mensch ist und heißt:
Denn sie sind ein Werk und Meisterstük sei¬
ner weisen und gütigen Hände / ihres vorhergesehenen Abfalls ohngeachtet / mit reifte
Ueberlegung zum Bilde Gottes geschaffen,
durch den Odem und Geist des Allmächtigen
beiebt/ und ( in gewissem Verstände) aller¬
dings göttlichen Geschlechts / als geschrie¬
ben steht/ Apost. Gesch. »7:28.
Seitdem diese Menschen durch Satans
listige Verführung , würklich um die anerschaffene Herrlichkeit kommen , und mit der
Sünde / als des Teufels Bild und Saamen
durchdrungen; seitdem sie Kraft solcherSünde/ elende Selaven seines Willens und ihrer
eigenen unordentlichen Begierden , und eben
deswegen recht miserable , geplagte, unselige
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Crea-

Bsmde.
Creaturen worden

sind; seit

dem

ist

die

Liebe GOttes gegen sie erst recht offen¬
- sie hat sich in einsm allgemei
bar worden

, erstaunenswürd
nen, unpartheyischen
Erbarmen und Mitleiden gegen sie gezeigt,
nnd man hat aus allen ihren Veranstaltu
, daß es ihr
gen offenbarlich merken können
, diese ihre
ganzer und redlicher Eryst sey
, aber nun dem Teufel zum
, edelsten
liebsten
Raube gewordenen und miserablen zugerich
tetenGcschöpftwiderum aus ihremElend und
, das ist,aus der Sün¬
-Klauen
seinen Mord
heraus zu
Nnseligkeit
ganzen
de und
, und in den vorigen herrliche
reisten
und seligen Zustand nach und nach zu
versezen.
Könnte wohl ein sicherer und grösser
Beweist hievon erdacht und gefunden wer¬
, daß GOtt selbst seines ein, als dieser
den
gebohrnen Sohnes nicht verschohne
?nemlic
sondern für lins alle dahin gegeben
jndie Gestalt des schwachen,sündlichen Flei¬
, Ar¬
, in den Gehorsam des Gesetzes
sches
, Fluch und Tod,
, Schande
, Schimpf
muth
nur uns Arme zu erretten von des Teufels
-Ketten.
Sünden
,gedrun
Der Sohn GOttes kam auch
gen
in

Vorrede
gen durch das Feuer seiner

Liebe
,und ge-

wapnet mit Eifer und Rraft, dem hölli¬
schen Wolfe seinen Raub wider zunemmen;

Menschen
- Kind, wie wir;
in KnechtsGestalt bey nahe zq. Jahr lang aufdieser
Erden einher/und bewieß durch Reden
,Thun
und Leiden vor den Augen der Welt
, daß ihm
unsere Errettung von Sünden ganz eigent¬
lich und viel naher am Herzen gelegen
, als
die Liebe seines eigenen Lebens
. Denn ließ
sich für uns
, an unsrer Stelle und uns zrr
Gute,zur Sünde und Sünd
-Opftr machen
gab sich unserthalben unter das Gesatz
, war
und blieb unter den schwersten Versuchungm
des Satans und der Welt gehorsam und treu
seinem Vatter bis zum Tode
, ließ sich den
Uebelthätern gleich rechnen
, Hände und Füs¬
am Creutze ausdahnenund annageln,hieng
der Gerichts
-Stättevor Jerusalem mit¬
ten unterDieben und Mördern
,als ein Fluch
für uns; starb auch
, nachdem er all fein
Blut für uns vergossen
, an dem Holtze des
^ Creutzes unter grossem Wunder und Zeichen.
' OLiebe,die den Himmel hat zerrissn!
die sich zu mir ins Elend niederließ
!was
' für ein Trieb hat dich bewegen müssen,
>
*z
der
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gieng

ein

in

armes
grosser Ernidrigung und
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Vorrede.

ver>
der dich zu mir ins Jammerthal
wieß ? Die Liebe hat es selbst gethan!
sie schaut als Mutter mich in meinem
Jammer an !
Nachdem nun der Sohn GOtles in unse¬
rer Natur gestorben und alles vollbracht hat¬
te . was zu unserer Versöhnung , Errettung
und Seligmachung von Sünden nach dem
vorbedachten Rathe und Willen Gottes nö¬
thig war , so ist er zu desto klarern Beweis
seines wirklichen Todes begraben, und am
dritten Tage zum Beweise seiner völligen
und angenehm gewesenen Genugthu¬
ung vorsseinem Vatter auferwecket, vierzig
Lage aber darauf in die Herrlichkeit aufgerrommen worden ; und von dem an , hat un¬
sere menschliche Natur die Ehre , daß sie
jn Christo erhaben ist über alles , über alle
Fürstenthümer , Macht und Gewalt , über
alle Engel und Kräfte , über das sichtbare
und unsichtbare im Himmel und auf Erden;
und daß der Sohn GOttes in unserm
Fleisch und Bein , als König , Herr und
Haubt alles beherrschet und regiert ; ohne
feinen Willen und Zulassen darf und tau
nichts , auch nicht das allergeringste , gesche¬
hen ; es ist ihm alles übergeben worden von
seinem

Vorrede.
seinem Vatter , auf daß auch wir Glauben
und Hoffnung zu GOtt haben könnten.
Und nun stehet es mit aller Sünder Sa¬
che in GOttes Gerichte recht nach Wun¬
sche, nemlich also : Weil der ganze Fall mit
allem,was daraus Übels kommen ist und kom¬
men kan , durch JEsum den Sohn Gottes
gebüffet, und in der menschlichen Natur gut
gemacht worden ; so sind aller Menschen

Sünden völlig bezahledsie sind deswegen
völlig mit GOtt ausgesöhnet , es ist ihnen
eine ewige Erlösung zuwege gebracht wor¬
den; und dieser können sie nun allein des
That und zu ihrem wirklichen Heil theil?
hastig werden.
Nun kan und wil GOtt keinem einzigen
Menschen,der sich nur in der rechten Ord¬
nung will retten lassen, und des erworbenen
Heils in JEsu ganz gemessen, seine Sünden
zur Verdammniß zurechnen; Er kan und
wil sie nicht mehr ahnden , keine Satisfaction , keine Büffung und Genugthuung des,
wegen fordern ; sondern vergeben , verges¬
sen, erlassen will er sie gern ; begnadigen,
rechtfertigen , absolviren , lojzlassen , auf
freien
stellen wil er gern alle , alle,
alle , nicht nur kleine, sondern auch grosse

Vorrede.

Sünder rechte Ertz-Sünder , die ihr Lebtage
rechte Exemplar und Extraete von Bösewichtern gewesen seyn. Kurtz/ auch die verwe¬
gensten und verruchtesten Sünder , die
nur unter dem Himmel können gefunden wer¬
den/ ( wil er nun gerne begnadigen und
gbsolviren . Das ist noch nicht genug ; Er
wil sie auch noch dazu in, mit/ durch und nach
-er Vergebung ihrer Sünden innerlich zufriden stellen,beruhigen,erquicken,laben,
trösten , erfreuen , starcken , und also ihre
Wunden wahrhaftig lindern , verbinden und
heilen ; oder deutlicher : Sie sotten durch den
Geist Christi von der in GOttes Gerichte
und im Herzen geschehenen Vergebung der
Sünden auch in ihren eigenen Herzen
imd Gewissen versicheret werden , es soll
ihnen gleichsam einmahl für allemahl eine
(Quittung darüber geaeben werden , damit
sie den Himmel fein mit getrosten Harzen
ansehen, mit dem Vatter unsers HErrn JEsu Christi , ohne knechtischeForcht, fein zu¬
versichtlich umgehen , zu ihm hätten , und
mit ihm reden können, wie die Kinder mit ih¬
rem lieben Vatter.
Ueberdas alles wil er solche begnadigten
und gerechtfertigten Sündern einen bestän¬
digen

Vsmöe»

digen freien offenen Zugang zu dem
stets Gnade rüstenden BlüteIEsu Chri¬
sti

schenke
»/ dessen

sie sich bey

dem

Gefühl

ihrer noch innwohnenden Sünde/ und ihrer
noch übrigen vielfältigen Versehen
/ Gebre¬
chen und Mängel zur Versöhnung und
Reinigung täglich bedienen können
; es soll

die

ewige und vollgütige

Gerechtigkeit

Christi zur Bedeckung und nicht Zurech¬
nung der noch in ihnen wohnenden Sünde
so wohl
/ als aller übrigen Schulden bestän¬
dig über ihnen schweben
/ und ihnen im
Leben
/ Leiden
/ Tode und jüngsten Gerichte
zu Gute kommen!
Und auch das ist noch nicht genug
. Alle
angenommene
/ gerechtfertigte und begnadig¬
te Sünder macht Er auch herrlich
/ das ist,
er scheuchet ihnen hier schon das verlohnte

GOtt wider; Er
gibt ihnen den Geist seines Sohnes/ den
neuen Sinn/ das neue Herz,oder
(welches
eben das ist,) allerley seiner göttlichen
Rraft, die zum Leben und göttlichen
Wandel gehöret
; Erwacht einen jeden in
seiner Maaffe dem Ebenbllde seines Soh¬
nes gleich
, bevestiget
/ gründet, reiniget,
läutert und bewähret sie unter mancherLeben und Bild aus

Vorrede
Leiden, Demüthigungen , Prüfungen und
Anfechtungen ; und versezet sie nach einer
kurzen Lebens - Frist , durch ein seliges Ende,
Ver Seelen nach , in das Reich einer noch
viel grösser « und über alle Maassen
wichtigen Herrlichkeit , deren Dauer und
Währung keine Creatur überdenken, aus¬
rechnen und aussprechen kau.
Sehet , das alles zusammen ist und heisst
das Seligmachen von Sünden , davon
IEsus den Lammen führet ; das ist der
Aweck , um deswillen er kommen ist in die
Welt , warum er gelidten hat , gestorben und
wider auferstanden ist von den Todten ; das
ist diLSache , ja die Haubt -Sache , darauf
er voruemltch in disem Leben gehet , dahin er
Lurch Wort und Geist voruemlich arbeitet
Lind wirket, so dass man sagen kan, daß er eher
Nicht ruhig , und so zu reden, recht vergnügt
ist bis er dir , lieber Mensch , eins wie das
andere geschenket hat ; du selber kaust auch
eher nicht recht ruhig und selig sterben , bis
du eins , wie das andre hast , nemlich so
Wohl die Vergebung aller deiner Sün¬
den , die da ist in seinem Blut , als auch das
verlohrne Leben , den Sinn und Geist
Es GOtt , und zwar denselben Geist , der
key

m

Vorrede.
selbst gewesen
/ und der
Herzenverkläret.

in IEsu
deinem

JEsum

in

Zertrennet und zerstükelt wird nichts
gegeben
, es hangt eins an dem an¬

Weg

dern;

andern
. Den
di>Vergebung der Sün¬
den samt deren Versicherung tmHerzen
;das
andere kommt alles nach
. Denn wo Ver¬
gebung der Sünden ist/ sagt der kleine Catechistnüs Lutheri, das ist auch Leben,
(verstehe lebendigmachender Trost
, dasverlohrne Leben aus GOtt,) und Seligkeit
«.
Es gehöret zusammen
. Die Vergebung
und das Leben macht einen seligen Men¬
schen
. Eins wie das andere sich schenken
lassen und annehmen heißt
:das ganze Heil,
das ganze Verdienst JEsu, die ganze Gna¬
und Seligkeit annehmen und gemessen.
So soll euch auch, Liebe Menschen
, das
Gute in Christo JEfu ohne alle euer ver¬
dienst und Würdigkeit geschenkt werden;
ihr dürft GOtt und eurem Heylande dafür
nichts zu gefallen versprechen oder thun,
dadurch ihr ihn bewegen möchtet, daß
euch seine Gnade schenke
; umsonst um¬
sonst, ohne alle Absicht auf euer ver¬
sprechen
, auf euere Werke, auch ohne alle
es

folgt eins aus dem

Einfang macht

de

er
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Absicht auf eure besten Gnaden- Werk, !
sollet ihr gewaschen
, gereiniget und gerecht
gemacht werden durch den Rammen unsers
HErren IM und durch den Geist unsers

GOttes.
Ihr

sollt alles

wen! Das

gern und willig

bekomm

Herz GOttes und euers HeyLandes brennet von Verlangen nach euch,
und wünschet nichts so sehr
, als daß ein je¬
der seinen Antheil an dem erworbenen Heil mr fein dato und nach einander in der

abholen
, annehmen
, sich!
darin«hoch erfreuen und selig achten
,darin- j
neu gehen und stehen
, sitzen
, legen
, arbeiten,
wachen
,schlaffen
, aufstehen und sterben mö¬
ge. Er hatte gern recht viel mit Sündern
und mit ihrer Begnadigung zu thun!JEfus siehet sich selber täglich nach solchen
Leuthen um , die seines sauren blutigen
Angst- Schweiffes
, seiner Leiden
, und sei- !
ues Creutz
- Todes recht und ganz genies
-l
stn wollen
. Er rufet und loket,bittet und!
stehet
, Tag vor Tag durch sein Wort und
durch seine Knechte
, die Leuthe möchten
!
doch nur kommen
, und sich durch sein!
Blut mit GOtt versöhnen und selig
machen lassen! O ! wie gern siehet Er, ?
rechten Ordnung

wenn

Vorrede.

!
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wenn bey Menschen in Wahrheit das vor¬
gehet , was sie sonßen nur mit dem Munde
gesungen, und den Worten und Scheine
nach, aus einem ganz erweckten Herzen eiuander zugerufen haben : Ey so kommt und
laßt uns laussn , stellt euch ein , groß
und klein , eilt mit grossem Haussen;
liebt den , der vor Liebe brennet , schaut
den Stern/der euch gern , Licht und Lab¬
sal gönnet.
Seelen , die ih.r dieses leset oder höret?
machet Ernst daraus : Versuches , kommt
und laßt euch euer Sünden - Elend da¬
von nicht abhalten ; denn Er ist eben für
solche verdorbene unselige Leuthe , wie ihr
seyt, nicht aber für fromme und die sich selbst
mit eigener Gerechtigkeit und leerem Trost
gut behelfen können, als Arzt und Erret¬
ter in die Welt kommen. Ihr mögt alsozu ihm kommen, wie ihr seyt , so böse, so
voller Schulden , so besteckt, so greulich,so
geistlich blind, todt , so gottlose, so fluchwür¬
dig , so voll Verdammung im Gewissen,
als ihr eben geaenwarttg
seyt.
s)
Wenn ihr nur diesen euren Seelen Zustand
für euer höchstes Unalück und rechte Unseligkeit erkennet , b) wenn er euch 1MV
* 7
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als eure

größte Last wahrhaftig drücket?
in Wahrheit gerne davon

c) wenn ihr nun
befreiet

seyn möchtet ;

wenn ihr nur

von Herzen glaubt, daß die wahre Befreyung einzig und allein in den blutigen
Wunden und versöhnenden Gehorsam
IEsu Christi , den er in eurer Natur an
eurer Stelle und euch zu gute seinem Vatter bis zum Tode am Creuz geleistet, zu
finden sey, und nicht etwa heimlich denket?
daß euch am allerbesten durch mehrereRuhe
in euremHause und Beruft, oder durch bes¬
sere Werk ? , durch mehr Lesen in guten Bü¬
chern,durch mehr Bütten und Singen, könne

gerathen werden,welches dir heiligeSchrtst
Röm. 4. uridko. nennet, mit Werken um¬
geben , der Gerechtigkeit des Glaubens
nicht Unterthan ievn , sondern dafür sei¬
ne eigene Gerechtigkeit aufrichten wol¬
len .
Ferner wenn ihr es nur nicht etwa
auf ein halbirtes Wesen anfangen
, GOtb
und die Welt , Christum und Bella !,
Lichr und Finsterniß, auf eine unter klu¬
gen, wohl moralistrten Leuthen gewöhnli¬
che und schickliche Art, neben einander?

haben , und wechselsweise herrschen las-

sensondern von

ganzem Herzen

allem
ab-

j
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absagen , alles sichren lassen wollt , was
euch an der rechten und ganzen Zukehrzu
JEiu und an der wahren Glaubens
- Ge¬
meinschaft mit IEsu hindern und auf¬
halten kan , und zwar N8 . bloß um des¬
willen . weil euch das lebendige Erkennt¬
niß des Lore - Gelts Christi dazu bewo¬
gen , daß ihr nemlich nicht mit Gold oder
Silber , sondern mit feinem heiligen theu¬
ren Blut und mit seinem unschuldigen
Leiden und Sterben von der Sünde , GewK des Teufels und gegenwärtigen argen
§Wt erläßt , und zu seinem ewigen und
herrlichen Eigenthum
erkauft worden seyt^
t ) Wenn ihr euch nur durch Ihn aus eurer
ganzen Unseligkeit , ( nemlich sowohl vom
Fluche des Gesezes , bösem Gewissen und
knechtischen Forcht , als auch vom geistlichen
Tode , und von der Herrschaft der argen
Vernunft , des Unglaubens und eignen Wil¬
lens, ) heraus reuftn ; dagegen aber euch
das ganze Heil , die ganze verdiente Gnade
wollet schenken lassen, ( nemlich sowohl die
völlige Vergebung
aller eurer Sünden
und Erlaffüng aller eurer Sünden - Stra¬
fen , samt einer ewig geltenden Gerechtig¬
keit vor GOtt , Friede, Freude, Kind
-

!

V-mde.

schast und Erbschaft des ewigen Lebens;
als auch den neuen Geist , Licht und Le¬
ben aus GOtt , das neue Herz und den
wahren Sinn Christi, ) um künftighin nicht
mehr euch selbst, und der Welt , sondern
Ihm allein leben zu dürfen, zu wollet!und
zu können. 8 ) Wenn ihr nur diese ganze
Errettung so wohl nach dem einen , als an¬
dern Haubt - Stück , als euer Einiges
Nothwendige ansehen , ja für euer höch¬
stes Glük und Heil , für eure wahre
Gnade , FrevheLt und anfallende Gellgkeit halten könnet, NL. ohne welche Eh
droben im Himmel keine folgen kan»
b) Wenn euch nur in der ganzen Welt nichts
mehr so nahe und so sehr am Herzen liget , als dieses grossen Heils bald und recht
theilhaftig zu werden und zu bleiben; soseyt
ihr solche,die JEsus selber in seinem Worte
hat heiK n Zu sich kommen , die Ihm sem
Vatter gegeben hat , und.die er nicht hin¬
aus stosf n wil noch kan.
Rommt also nur getrost , und nehmet
eure Zustacht zu Ihm , als dem von GOtt
selbst euch angewiesenen einzigen Hel¬
fer , Versöhner Erretter und Seligmacher/.
fallt in eurem Kammerlein vor ihm nieder,

'

Bsmt«.
und redet mit ihm von eurer Noth einmahl
recht aus; oder wenn ihr wegen allzugrosser Beklemmung des Herzens das noch nicht
so bald könnet
, so sagt und klagt Ihm
nur mit kurzen
, mehr innern, als ausge¬
sprochenen Seufzen
, euer Günden-Elend,
und das auch mitten unter eurem Berufe:
Denn er ist überall um und bey euch
, stht
auf euch
, und hat auf die innersten Bewe¬
gungen eurer Seele acht: Gebt euch bey

Ihm , als Arme,Rranke, Blinde, Un¬
selige, Gefangene und Gebundene an,
rühret die Fesseln und Banden eures geist¬
lichen Elends vor Ihm, girret und win¬
selt um die wahre Befreyung davon
, die Er
euch am Creutze verdienet
; stellt euch Ihm
stündlich und augenblicklich als sein
verdientesLohn dar, und bittet um den
Anblick seiner Gnade Folgt nicht so
bald der rechte Friede und Trost in eurem
Herzen
, so haltet euch nur , so gut ihr
euch könnt
, an das Wort,das allen Gnad
und Heil verheißt
, die nur mit recht zer¬
knirschtem Geist zu Jhm-demHErrnJEfu, kommen
, und bleibt einfältig, veste
und unbeweglich dabey ; denn es gehet
auch euch insonderheit an. Laßt euch
sein

Vorrede.

fein Wort gewisser seyn , und ob das
Herz spricht lauter Nein , so laßt euch
doch nicht grauen .Es ist zwar freylich diser
enerZustand noch mit viel starkem Unglau¬
ben vermenget ; ihr habt aber Lm Wort
GOttes auch die Versicherung , der Heyland könne und wolle solche Seelen , in de¬
nen er nur ein kleines Fünklein des wah¬
ren gläubigen Gehnens nach Ihm und
seinem ganzen Heil erblicke , nicht von
sich stossn , Match . 12:20. und dessen mögt
ihr euch jetzo trösten.
Sehet aber auch zu , daß ihr bey
diesen ersten Anfangen nicht stehen,
und in diesem ungewissen und dunckeln
Zustande nicht ligen bleibt , in der fal¬
schen Meynung , als ob dieses schon der
rechte , gute , ordentliche und beständi¬
ge Glaubens - und Gnaden -- Zustand
der Kinder GOttes im Neuen Testamente
wäre . Denn a) das streitet mit dem gött¬
lichen Worte , Jes . 4 ^: 22,25,24 . Ebr . 2:
r. Röm . ^n,2,n
Cap 8: 15,16. r. Cor.
2: i2 und l>) mit der Erfahrung der wahr¬
haftig Gläubigen : Apost. Gesch. 8: r? - 39.
Cap. 16: 50 - 54. r.Theff. ns . Ihr würdet
ja c) auf solche Weise der vollgütigen Ge¬
nug-

Vorrede.

»nrctthuung euers Erlösers und des ganzenHeils in Ihm,so wie euch solches vorhin
angezeiget worden , in dieser Welt nicht
recht froh / ganz wider die göttliche Absteht:
Ps. 22:27. Jes . l 2:z . Cap.2s :9. Cap. si:
iO. Röm . r4:- 7. Cap. l5 : rz . Phil . 4N.
Ihr hättet 6) in diesem Zustande den völli¬
gen und bleibenden Trost noch nicht;
den ihr doch noch hier in dieser Zeit / in
dem GOlt eners Heils , haben könnet,
und den ihr unter so vielem Elend dieses Le¬
bens nöthig brauchet , müßtet euch an des¬
sen Stelle mit lauter Rlagen behelfen und
Trost bey Menschen suchen, e) Auch fehl¬
te euch da die rechte Rraft zum Guten ;
Vernunft , Fleisch, Welt und Satan wür¬
de euch da sehr leichte wider gefangen
nehmen und überwinden , mehr als ihr
es denket, verstehet und zum Voraussehen
könnet, auch in solchen Dingen , die ihrfelbü
vor böse und schädlich erkannt, f ) Sum¬
ma : Wenn ihr in solchem ungewissen Zu¬
stande , zumahl bey mehrerer Einsicht
in die pflichten des Christenthums,
einmahl wie das andere bleiben wollet, wer¬
det ihr gewiß ein recht Marter - Leben
führen , das dem Erlöser und seinem Reiche
zur

Vorrede.

zur Vermehrung , dem Teufel aber zur
Freude gereichen wird , wie es vielen nach
ihrer ersten Anfwecknng ergangen / die es
entweder nicht besser gewußt , oder nicht
besser haben wollen.
Darum , o Seelen , die ihr einem zer¬
stobenen Rohr gleich seyt , und in euerer
Zukehr zu JEsu , noch so viel Unglauben,
und bey Zueignung und Anmaßung so vieler
grossen und theuren Verheißungen noch im¬
mer soviel Ungewißheit , zu eurer grossen
Betrübniß , in euch merket ; ihr dörft
zwar solches Zustands halber nicht verza¬
gen ; sondern wie ihr gehört , an Ihm und
seinem wahren Worte bleiben , und euch
des Besten zu Ihm versehen; N6 . aber
auch mit Thränen Tag und Nacht schreyen:
Ich glaube , HErr , hilf meinem Un¬
glauben ! Hilfmir von dem übrigen Irr¬
glauben los , und zur rechten Rrafr des
Glaubens ; denn Er allein muß und kan
euch darzu helfen, sonst bleibt ihr wohl ewig
im Unglauben. Das beste und sicherste
Mittel ist , wenn ihr zu solcher Zeit das
durch einander gehende Schwazen , Lesen
und Hören so vielerley Sachen , ( auch gu¬
ter Dinge, ) die sich für euren jezigen See¬
len-
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len , Zustand gar nicht schicken und euch zu
keiner Förderung im Glauben dienen kön¬
nen , fahrenlasset ; und euch dafür in eine
stille einfältige Betrachtung einlasset, über
die selige Materie von der Marter und
Pein eures Heilandes , von seinem Blut
und Tode , und der dadurch wider erworbenen vollkommenen Aussöhnung und Till
gung eurer Sünde ; ingleichem über das
Geheimniß von seiner MLederauferwekung von den Todten um eurer Gerechtig.
keit ^willen , und von dem wiederangenommenen und ins Merheiligste des Himmels
hinaufgebrachten Blute / Kraft dessen Er
euch stets vertritt , ( welches auch unter man¬
chen Berufs - Arten angehet ; ) und wenn ihr
so lange damit umgehet , eö im Herren
beweget und bedenket , bis der Geist Chri¬
sti euer Glaubens - Auge recht aufthun,
scharfen und starken kan, daß ihr mit dem¬
selben in die ehemahls auch für euch aufgespaltene Seite und blutige Wunden JEsu
hineinsehen , und durch dieselben das aus¬
gesöhnte , vergebende , und in Liebegegen
euch wallende vatter - Herz GOttes erdliken könnet . Denn von derselben Zeit
an, werdet ihr sowohl der Vergebung eu-
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auch eurer Rindschaft
Gnaden- Standes gewiß werden,
und das Siegel und Zeugniß des heiligen
Geistes darüber in eurem Herzen haben:
Da , da wird euer Herz erst licht und
; ihr werdet von der knechti¬
leicht werden
, und mit
schen Forcht und Angst befreyet
, freimüthigen Herzen
einem kindlichen
, zur verheißenen Ruhe und
begnadiget seyn
Erquikung in eurem Gewissen kommen,
und den Friden GOttes, der da höher ist
, und der euere Sinnen
denn alle Vernunft
bewahren kan in Christo JEsu , wirklich
erfahren, folglich bleibenden Trost und
bleibende Rraft aus seiner Vereinigung
, neue Treaturen in Christo wer¬
kriegen
den, und als solche wandten können, Wie
Er euch ein Vorbild gelassen hat: Sum»
ma, ihr werdet eurem Heilande eine Ehre
, und seiner Lehre eine Zierde,
und Freude
auch mit allen wahren Gläubigen auf dem
ganzen Erdboden in ihm Eines Sinnes und
Geistes seyn, und in solchem begnadigten
Zustande der Welt zur Ueberzeugung die¬
nen können, daß der Vatter seinen Sohn
wahrhaftig gesandt habe in die Welt zur
Erlösung und wüvklichenSeligmachun
Wenn
.
von Sünden

rer Sünden, als

und
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Wenn auch allerhand Noth und Trübsal
von aussen , ja wohl einige Dunkelheit
und Bangigkeit von innen kommen möchte,
so wird doch der Tröster bey euch blei¬
ben ewiglich , und eure Freude ( nach dem
Grunde , Wurzel und Kraft ) wird nichts
und niemand von euch nemmen können,
W . so lange ihr euch nur , durch den Geist
des Glaubens , im Stande der wahren
geistlichen Armuth , und im unverrückten
Aufsehen auf den ehemahls so tief ernie¬
drigten , um eurer Sünde willen verwun¬
deten und geereutzigten, nun aber um eurer
.Gerechtigkeit und Verherrlichung willen
erhöheten IEsum werdet erhalten lassen.
Derselbe Geist des Glaubens wird euch auch
vest behalten bis ans Ende , daß ihr un¬
sträflich seyt auf den Tag unsers HErrn JEsu Christi. Denn GOtt
ist getreu , durch
welchen ihr beruffen seyt zur Gemeinschaft
seines Sohnes JEsu Christi, unsers Herrn.

MMn

von allem dem zeuget

und ausnehmend gründlich

tiges Tractätlem
nung des Moris

hinlänglich
gegenwär¬

, welches, ohne Benen¬
das erste mahl zu Gtargard
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gard i? 4l .

in

Oetavo heraus kommen, aber

wenig bekannt worden. In hiesigem Marcheschen Buchladen war nur ein einziges

Exemplar vorhanden, und an andern Or¬
ten wurde ebenfahls vergeblich darnach gesraget. Die Schrift war sehr klein und
unleserlich , also daß das ganze Werkgen
ohngefehr 8. Bogen betrug . Der aufdem
Littet - Blatt angezeigte, sonderbahre In - k
halt bewog mich sogleich das Büchelgen
selbst mit Aufmerksamkeit zulesen und nach¬
zusehen, ob und wie solchen wichtigen Sa¬
chen ein wahrhaftiges Genüge geschehen?
Und da fand ich zu meiner eigenen Seelen
ausnehmenden Erbauung und Freude , was
ich längst gewünschet und gesuchet hatte.
Dann ich kan wohl mit Wahrheit bezeugen,
daß wenigstens mir, unter menschlichen
Büchern , dergleichen herrliche Schrifft ^
noch nicht vorkommen, darum der rechte
weg zur Gnade und Seligkeit , die Bus¬
se zum Leben oder die Ordnung
, des er¬
worbenen Heils in Christo JEsu theilhaf¬
tig zu werden und zu bleiben, in solcher
schrifrmässigen Reinigkeit , evangelischen
Lauterkeit und Wahrheit , in solcher gött¬
liche» Einfalt und hinlänglichen Gründ¬
lich«
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Uchkeit
, nachdrücklichen Rürze, Deutlich¬
keit und Vollständigkeit
, desgleichen mit
solcher Vorsichtigkeit
, liebreichen Ernst¬
haftigkeit und Beschaffenheit
, vorgetra¬
gen gewesen
, als ich in diesen wenigen Bo¬
gen gefunden
. Ich mag dieses Urtheil nie¬
manden aufdringen
. Wer Gnade und den
Geist der Prüfung hat, nehme sich selber die
Mühe und prüfe es in der Forcht GOttes.
Ich will auch das Gute,was ich davon
,nach
der Wahrheit und meinem Erkenntniß be¬
zeugt, nicht von einem solchen hohen
Grade verstanden haben, dadurch alle
menschliche Unvollkommenheiten aus¬
geschlossen würde. Eben so wenig mag
ich damit die gar wohl mögliche Existenz
anderer Schriften voll gleicher Art und
Güte laugnen oder in Zweifel ziehen.
Ich bekenne nur, daß mir , unter einer
ziemlichen Anzahl keine solche bekannt

worden
. Weißt

und sie nützt ihm eben
lasse
und brauche

diese
,

Mr

dergleichen,

aber jemand
so

viel und

jenne.

mehr, der

wars übrigens nicht möglich
, daß
Gespräche hatte für mich behal-

ich diese

**
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teil , und im verborgenen stecken lassen
können : Dann ich war gewiß überzeugt,
Laß sieben sehr vielen einen gesegneten Ein¬
gang finden, und überhaubt der guten Sa¬
che des HErrn , in diesen jezigen Zeiten zir
vieler Förderung dienen würden Dazu
kam , daß auch andere gute Gemüther / de¬
nen ich etwas daraus vorlas , den Abdruk
derselben, mit leserlicher Schrift eiligst
undeifrigst verlangten : Darum entschloß
ich mich bald und mit Freuden, zu Besor¬
gung einer , neuen und bequemen Edi¬
tion . Den Herrn Autorem kannte ich '
zwar nicht , konnte auch, bey vielem Nach¬
fragen , nicht dahinterkommen , wie er
diese , und wo er lebte ? Das war aber
nicht zulänglich mich von meinem Vorsätze
abzuhalten . Denn die Haubt - Sachen
selbst waren doch theure und unlaugbare >
Schrift - Wahrheiten , die angewiesenei
Ordnung zur Gnade zu kommen , darum
zu bleiben und zu wandeln , ebenfahls der
Bibel gemäß ; und was den Verfasser be¬
traf , hatte ich unter dem Lesen, sonderlich
im Andern Gespräche gemerket, daß er ein
reiner , rechtschaffener , evangelisch , Lu¬
therischer Prediger seyn mäste, dem es nur^
allein
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allein um Rettung und Seligmachung der
Seelen durch das Blut des Bundes / zu thun
wäre ; glaubte also auch mit grosser Ge¬
wißheit , daß er mein auf gleichen Zwek
gerichtetes Unternehmen nicht übel deuten
würde.
Dazumahl in Haubt - Sachen , in der
Methode , und ganzen Einrichtung des
Werkgens nichts zu andern nöthig gefunden,
wäre auch ganz unbefugt dazu gewesen; aus
Liebe für Unwissende und Einfältige aber/
auch zum Theil für solche, die gerne urn
Worte zanken , und dieselben leichte un¬
richtig und wider den wahren Sinn des
Verfassers deuten , habe mich freylich etwas
unterstanden , daß sonst ( ohne vorgangige
ausdrückliche Erlaubniß eines Autoris,)
l nicht leicht zu versuchen wäre, nemlich
! i . ) die hier und da , meinem Erachten nach,
allzu cvncrs gerathnen Ausdrücke und Re¬
dens - Arten etwas deutlicher zufassen, zu¬
weilen auch mit andern gleichgeltendeir
und dem gemeinenMan faßlichern Worten
zu verwechseln , oder wohl gar ein wenig
! zu

paraphrastren

; 2 . ) Aus

dem ^ntecs-

äsQlliruL das 8ub)6Äum und die Haubt-
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Sache , davon etwa die Rede war , nach¬
mahls zu widerholen , damit der einfältige
Leser dasjenige um so viel klärer und naher
vor Augen hatte , worauf sich das letstere
bezöge, z.) Die m Einem fortgehende
) >eden , Antworten und Anweisungen in
mehrere und kürzerekÄrsZropKos abzu,
theilen , damit der Leser durch so viel an ein
anderhangendeSachenund in vn» 8eris fortzulesenden Dingen in seiner Mention nicht
so sehr ermüdet werde , sondern ein wenig
Luft schöpfen, nach Belieben aufhören , und
das folgende mit neuer Aufmerksamkeit lesen
möge. 4 ) Wie denn auch die notablesten
Sachen mit distincter ( so genannter
angezeiget
) Schrift
Schwabacher
angeleitet
dadurch
Leser
der
damit
,
worden
im Text,
wichtigste
das
auf
werden möge,
um so vielmehr Acht zu haben , und sorg¬
fältig draufzu merken.
Uebrigens bin ich gnug versichert , wer
nur gerne und in wahrhaftigem Ernste thun

wil den wrllen des himmlischen l) ab
ters der JEsum gesandt hat zu unserer Er¬
lösung, der wird schon innewerden , daß
dieses Zeugniß aus der Wahrheit ist, und
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es Wird sich an seinem Herzen
, als wahr,
heit heilsamlich leaitimiren
. Vornemltch

denen nützen
, die durch die vorlauft
Gnade, wert erwekt sind,daß sie
gerne in der rechten
«Ordnung, durch JEsum selig werden möchten
. die stchs bisher
auch viele Mühe haben kosten lassen
, es gut
gemeint aber nicht getroffen
,die(ihnen selbst
unwissende
) in eigenen wirken gestanden,
und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten
getrachtet haben; die folglich
, bey dem allen, noch zu keiner wahren Seelen-Ruhe
haben können kommen
, auch noch zu keiner
rechten Rrast Lm Glauben
, daher mehrentheils in einem zaghaften, ängstlichen
Wesen stehen
, und sich mit beständigen
, unnöthigen Rlagen behelfen
: Denn für diese
Art Seelen ist es eigentlich geschrieben
,wie
auf dem Titte
!- Blatt angezeiget worden;
und diesen wird es auch hiemitangelegent¬
lich recommendiret
,unter herzlichemWunsche
, daß ihnen der Vatter unsers HErrir
JEsu Christi das nöthige Gnaden-Licht
seines Geists dazu schenken möge
, damit sie
es zum rechten Zweke
, heilsamlich
brauchen mögen!
wird

es

sende

»
i
l
:
:
l
,
-

r
r
;

so
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AttwerslMg zu fruchbarem

Lesen

Anweisung
Zu fruchtbarer Lesung dieser GnadenOrdnung , sür diejenige« / die es nicht
besser wissen / und sich doch gern ra¬
then und weisen lassen.
Lieben Seelen!
allen Dingen müßt Ge wissen,
daß es nicht aufs Lesen , aufs viel
Lesen und Hören guter Sachen ankomme.
Viele lesen' und hören Jahr aus/Jahr ein,
Md können doch nimmer zur Erkenntniß
der Wahrheit kommen / alles aus eigener
Schuld . Denn sie hören und lesen entwe¬
der nicht solche Sachen / die sich gerade
für ihre gegenwärtige Seelen - Umstän¬
de schicken, und darinnen gründlicher ap,
Plicablev Rath zu ihrer Rettung zu fin¬
den Ware ; oder wenn auch das ist/ so blei¬
ben sie bloß bey dem äußerlichen Laute
Amd Buchstaben stehen / machen aus dem
blossen Werke des Lesens / eine gottesdienstliche Sache / fallen aufs wissen/und
immer von einem Buche aufs andre , su¬
chen darinnen einen Ruhm / und trachten
sich, bey Gelegenheit / damit groß zuma¬
chen,
r.
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chen, werden aber elende, schädliche
Schwätzer
. Darum meidet das viele und
vilerley Lesen
, welches euch im Anfange eonfundiret
, und im Fortsange mehrentheils
schwülstig machet
. Bleibt lieber bey einem
Büchelgen
, das euch mit wenig Worten
den ganzen Rath GOttes von eurer theu¬
ren Erlösung
, Bekehrung
, Glauben
, Gevuß des erworbenen Heils, und daraus fol¬
genden wahren Gottseligkeit
, schristmasfig, deutlich und zulänglich zeiget, und
laßt eure vornehmste Sorge daber seyn,
daß ihr in diesen seligen Zustande gess»
zet werden möget.
Ist dieses erst geschehen
: Ist JEsus
Alles, euer Licht und Weg, Wahr¬
heit und Leben worden
, und bleibt Er euch
das im Glauben, so wird euch hernach die
Begierde nach so vielerlei andern Din¬
gen, Lesen und Hören, ohnediß wohl ver¬
gehen; ihr werdet euch alsdenn
, ausser der
Bibel oder dem Neuen Testament
, nicht
leicht mit was andern einlassen können
, auch
hernach Gnade haben, die Geister und
Schrifften nach göttlichem Wort
prüfen,
ob sie aus Gott , und ob sie der heiligen
** 4
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Schrift gemäß oder nicht sezm ; hernach,
ob sie eben euch in gegenwärtigem
Zustan¬
de nöthig oder nützlich seyn , ob sie euch in
dem Einigen
Nothwendigen
, wahre
Förderung
bringen oder ob sie euch aufwas
anders führen und euere Sinnen nur zer¬
streuen.
2 ) Nehmet das Lesen nicht zu einer sol¬
chen Zeit vor / da Ropf und Herz mit an¬
dern Gedanken und Sachen
angefüllet
ist ; auch nicht unter solchem äußerlichem
Geräusche
, dadurch euere Sinnen noth¬
wendig zerstreuet , vernnruhiget und von
allem Nachdenken abgehalten werden müs¬
sen ; sondern erwählet euch ein paar Stun¬
den , ( welches etwa Sonntags
am besten
geschehen kan,) da ihr äusserlich ruhig , in
euch stille , und (wo möglich ) allein seyn
könnet . Wer nicht selbst lesen kan, lasse stchs
jemanden andern deutlich und langsam
vorlesen.
3.) Wisset, daß ihr ohne den Geist
Christi nichts recht heilsamlich verstehen
glauben und thun könnet , daß also auch
das Lesen und Hören der besten Sachen,
ohne sein Licht vergeblich und unfrucht¬
bar ist. Diesen wil euch aber der 1?atter
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ter im Himmel gerne dazu geben, wenn
ihr ihn nur haben, darum bitten und ihm
eure Herzen übergeben wollt, daß Er fle

, unter und nach dem Lesen von der
selbst
, und mit
Wahrheit lebendig überzeugen
rechtem Nachdruck auf dasjenige lenken
, was er euch, nach jedesmahliger Be¬
könne
, für das
schaffenheit eures Seelen-Zustandes
Nöthiaste und Heilsamste erkennet.
4.) Wenn euch der Geist Christi durch
dasWort derWahrheit zu überzeugen an¬
fängt, daß es mit der so genannten Busse
oder mit der Bekehrung, mit dem Glau¬
ben und frommen Leben eine ganz an¬
dere Sache sey, als ihr und die mehrsten
, weise,
, auch so gar angesehene
Menschen
haben,
geglaubt
tugendhafte Leuthe bisher
ihr
daß
zu,
sehet
und noch glauben; so
nicht durch Satans List in allerley vernünfteley fallt, und denkt, es seyohnmög, zu¬
lich daß der mehrfte Theil Menschen
schriftgelehrte
und
kluge
,
mahl vornehme
, jawohl gar Geistliche,in so wich¬
Lemhe
, alsdise sind,irren könnten.
tigen Sachen
Ihr werdet euch sonst nur aufhalten, ver¬
wirren, oder gar wider abbringen las¬
sen,und dadurch dem Satan eine Freude machen.
** 5
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chen. Bleibt ihr dafür ganz emfättB
depdem Worte GOrtes , das wahr ist/
Und nicht betrügen kam Dieses bezeuget
ausdrücklich, daß allerdings wenig Men¬
schen selig werden / Match . 7: rz , 14. Luk.
r ?: 24. sonderlich, daß wenig Hohe , Edle,
Aluae , Schriftgelehrte zur rechten selig,
machenden Erkenntniß der Wahrheit kom^
wen . Jer . 5:4/5.. Jer . 8:m Match . surs.
i .Eor . U9 O/2s,26,27,28 .
Sehet alsouurzu , daß ihr eure eigne Seelei ? retten
lasset ; die andern befehlet dem HErrn , des¬
sen sie And, und der Mittel und Wege geM!g weiß, wie Er noch manchm , vorseinem
Ausgaugausder Welt , bekehren und als ei«en Brand aus dem Feuer reißen kau.
5. Ihr

müßtdas

Büchetgen

so lesen , wie

Lseuer Seelen - Zustand , und die Natur
der Sache erfordert , nicht alles auf ein¬
mahl , hurtig hinter einander durch , und '
m der Meynung , als müßtet und könntet ihr
alles auf einmahl und neben einander
thun , das Erste mit dem Leisten, .und das
Leiste mit dem Ersten. Das ist Irrthum
Md ohnmöglich. Der HErr forderts auch.
A keines Unbekehrten Zustande noch nicht.
FMgetaWyon . vorne an,mndM . gehet.
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anderneurem
als bis sich das vorhergehende
bewiesen
kräftig
und
Herzen offenbahret
, daß ihr über einem einzi¬
hat, gesezt auch
, oben
bis vier Wochen
drey
Gespräche
gen
. Daraus
auch noch langer zubringen sottet
/ daß man sehe
könnet ihr zugleich abnehmen
. Denn
wenig auf einmahl lesen müsse
manchmahl werben zwey, drey oder vier
,daß
Zeilen so viel wichtiges in sich hatten
, dabey lange stille
ihr Ursache haben werdet
, dabey
, sie noch einmahl zu lesen
zu stehen
nachzudenken und euer Herz dagegen zu
. Hernach könnt ihr erst wider fort¬
halten
. Auf solche Weise
fahren und weiter lesen
werdet ihr freylich wenig vollbringen und
; ihr habt aber
langsam durchkommen
, daß es aufs viele
aber auch schon gehöret
Lesen und etwa auf die Uebung darinm
, wo man anders einem
nicht anzuftngen sey
wahrhaftigen Nuzen an seiner Seele davon
, und eines nach dem andern heilsamhaben
, und an seinem eigenen Herzen
lich erkennen
erfahren wolle.
, was mit euch vorgehen
6.) Das Erste
, rechtem GOt»
muß,ehe ihr zum Glauben
tes-Dienst und frommen Leben kommen könK
ist
** 6
eher

von keinem Gespräche zum

erst an
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ist dieses, daß ihr arme , und von eig¬

ner Gerechtigkeit entblößte / gebeugte
Sünder werdet , die sich nach dem Exempel
Pauti , ( auch bey dem besten äufferlichen Tu¬
gend Wandel, ) im Ernst und von Herzen !
unter die vornehmsten Sünder zehlen ^
und die folglich auch nach dem andern Artikel ^
in Wahrheit glauben können, daß steinsol - !
chem Zustande,verlohrne und verdammte z
Sünder seyn. Hierzu wird auch das Erste ;
Gespräch in diesem Büchelgen hinlängliche ,
Anleitung geben. Laßt ja erst hier rech - i
ten Grund bey euch Legen, ehe ihr weiter '
fort fahret , und bittet den HErrn unter
und nach dem Lesen beständig, daß Er selber
euch erforsche , prüfe und erfahre , wie ihr
beschaffen seyt , und euch solches in seinem
Lichte, zeige . NL. Kommet ihr nicht erst
zu solchem lebendigen Erkenntniß eures
tiefen geistlichen Elends , Verderbens^
Ohnmacht und Unseligkeit; werdet ihr dar¬
über nicht erst recht ttt f gebeuget , in euch
selbst elende, mühselia und beladen, also, daß
ihr nach Gnade , Rettung und Befreyung
wahrhaftig
und sehnlich verlanget ; so
könnt ihr das folgende Gespräche vorn
Glauben nicht mit Nutzen lesen
. Darum
über-
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überschreitet hier die Ordnung nicht. Be¬
trüget euch auch nicht selbst/ daß ihr euch

nicht für arme Sünder halten wollt , da
ihrs doch in GOttes Augen seyt. Ach!
! es ist geschwinde gedacht und gesagt ; aber
es gehöret mehr darzu, als man meynt , wens
l auch Wahrheit seyn sol. M Diealler! wenigsten Menschen lassen sich so glück; selig machern daß sie es bey Zeiten und im
> Lichte GDttes verstehen , erfahren und
j fühlen lernten , was das wäre ?
7.) Hat euch aber der HErr darzu gel
l holftn , alsdenn nehmt das Gespräch vorn
Glauben vor euch, und lasset mit Lesen, Bit¬
ten und Flehen eher nicht ab , bis ihr auch
dazu kommt . Dieses , das Gläubigwerden au seine blutige Versöhnung , muß als¬
denn eure Haubt , Sache , euer Einiges
Nothwendige seyn. Aber auch hier sehet
zu , daß ihr euch nicht betrüget . Ihr findet
in diesem Gespräche hievon Unterricht ge¬
nug. Es verlohnet sich auch der Mühe,
daß ihr nach dieser Gnade undGaabe
ringet .Den durch den rechtenGlaubm,detrr
die Gerechtigkeit zugerechnet wird , die vor
Gott ewiglich gilt, komt ihr nicht nur von
aller Schuld und Straft der Sünden auf
ewig
** 7
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los, sondern ihr werdet auch dadurch
recht heilsamUch verändert, neugebohren, und so hoch begnadiget und beseli¬
get, daß ihr von derselben Zeit an, und
so lange ihr als arme Sünder in solchem
Glauben bleibt
, euer Glüke, Ehre,Reich¬
thum und Seligkeit im Reiche der Gna¬
den und Herrlichkeit nicht übersehen und»
überdenken könnet.
8.) Seyt ihr zu diesem Glauben, deb
euch zu solchen seligen Leuthen machen kan
^
wirklich kommen
, so lasset euer nächstes
und erstes Werk seyn
, daß ihr darinn gestärkel und beveftiget werdet Dahin
ists mit dem Dritten Gespräche gemeynt
. Alsdenn werdet ihr Licht, Lust
und Kraft zum heiligen Mandel und gott¬
seligen Leben haben und euren Lauf selig,
vollenden können
, wohin euch endlich das
vierte und Lotste Gespräch leitet.
So ruhet denn nun eher nicht
, theuer erlösete Herzen
, als bis auch ihr gewiß wisset,
und mit voller Ueberzeugung sagen könnet:
r.) Ich war ehemahls ein solcher und sol¬
cher greulicher Sünder, wo nicht offenbar,
doch heimlich im Herzen
; ich war bey mei¬
nem eingebildeten Glauben und besten
ewig
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aiisserkjchm Werken ein heimlicher Feind
und seines heilsamen Raths, vor
Errettung durch JEsnm, ein
rechten
meiner

GOttes

Gleichßner, Heuchler und HollenBrand , ohne wahren Friede, Freude und
Krafh auf vielerlei Weise gebunden und
gefangen gefichrt nach demWillen des Got¬
tes diser Welt. 2.) Aber nun, nun ist mir
Barmherzigkeit widerfahren: Dann der
HErr hat mich durch seinen Geist, nickt nur
mein tiefes Verderben, meine Feindschaft
, Selbstbetrug
gegen ihm, meinen Unglauben
und Unseligkeit lebendig erkennen und
fühlen lassen, sondern mich auch in solchem:
Zustande an den Nammen seines Soh¬
nes und an seine vollgültige Bezahl

.Undz) nun nun ist:
lung gläubiggemacht
mir um JEsu versöhnenden Blutes und
Todes willen, alles vergeben, Gerech¬
tigkeit,Rindschaft und Friede mit Gott,
ja das ewige Leben selbst geschenket Nun

mir, alles noch übrigen Elends ungeach¬
tet, - och immer wohl und ruhig um das
Herz. Denn meinGewissen ist und bleibt
besprengt mit seinem Blute. Meine Ru¬
he ist einzig und allein in seinen Wun¬
dem 4.) Es sey nunmehr ferne von mir
ruhist

Anweisung

zu

ftuchtbarenr

Lesen

rühmen, denn allein von dem Creutze um
sersHErrn IEsu Christi, durch welches
mir die Welt gecreuziget ist- und ich der
Welt. 5.) Ich bin und bleibe zwar auchnach empfangener Gnade
, von Natur und in
mir selbst ein armer Sünder,schwach und
elende, versehe es oft, und finde tagtäglich
Mangel genug an mir; aber im HErrn
JEur habe ich durch den Glauben täglich,
was ich bedarf
, Gerechtigkeit und Star¬
ke, und sein Blut reiniget mein Gewissen
von den todten Werken, zu dienen dem
lebendigen GLm . Denn nunmehr kan
und mag ich nicht mehr nur selbst ( nach
dem eignen Willen des Fleisches und der
verderbten Vernunft,
) leben, sondern dem,
dem, der für mich gestorben und auferstan¬
den von den Todten
, will ich leben, was ich
noch im Fleische leben werde
. Und auch die¬
ses halte ich nunmehro für eine grosse Gna¬
de wahre Freyheit und für einen Theil
meiner Seligkeit.
Sehet, werthe Seelen, nur alsdenn
(wenn ihr eben so begnadigt und gesinnet
seyd) und eher nicht, seyd ihr unter die
gründlich bekehrten und gläubigen See¬
len zu rechnen
: Nur alsdenn und eher

bey dieser verbesserten
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nicht , seyt ihr Christi recht theilhaftig
worden : Nur alodenn,und eher nicht/ könnt
ihr recht selig sterben , nnd JEsum in dem
Reiche der Herrlichkeitsehen, wie Er ist. O!
daß euch das nicht aus dem Herzen kom¬
men, sondern bey euch Wurzel und Frucht
bringen möchte zum ewigen Leben! Nun er
Wenn ihr es im Ernste haben
ist treu .
wollt, solt ihrs kriegen. Amen ! Die Gna¬
de unsers HErrn JEsu Christi sez? mit
euch allen , Amen!
Zum Erstenmal )!
aufgesezt in

,den6.Apr.r742.
Görlitz
Zum andernmahl
vermehrt in
Rudelsdorf/den ' 8.Mart.

1^. Johann Gottlob
Kramsch.
Ehmahltgervisc . ander
Haubt-Kirche in Görlitz.
Iezt Evangel. Pred.

zuRudelsd.u.Kuzendorf.
in Nider -Schlesien.
ä und o.

und L2
^WS
Ach

ist dieses wenige dm Armen in
Zion zu Gefallen geschrieben, die
zum Glauben und guten Werken

ganz untüchtig fühlen,

die

all

ihr

Vermögen an die Aerzte vergeblich gewandt,
Luc. 8:4?. sich mit eigener Besserung oh¬
ne Glauben gequäkt , und mit manchen
Zweifeln und Skrupeln gefchlepet haben.
Und weil mir im besondern Umgänge mit
dergleichen Seelen diese Einwürfe fast alle
vorgebracht worden , dabey ihnen Rath ge¬
ben müssen, so habe es endlich aufgesetzet.
Keine schwehrere Arbeit aber habe gehabt, '
als selbstfromme , gute , ehrbare Leuthe
zur Erkenntniß des Elends zu bringen.
Ihre Bollwerke und Belustigungen gegen
Christi Erkenntniß - sind hier im ersten Ge¬
spräche angegriffen und zerstöhret. 2. Eov.
10 .

Die

) o ( Ar.
Die Seelen aber zum Glauben und Ver¬
gebung der Sünden durch die Munden
JEsu zu bringen, ist der Zweck dieses Büch¬
leins. Busse zum Leben , oder Armuth
zur Gnade ist die Methode . Die ist wich¬
tig , damit eins aufs a were folge, und nicht
etwas zum grösteu Schaden in der Ordnung
verrücket und überhüpfet werde.
Aus
guter Meynung kan mans hie versehen.
Nö . Wer sich unter dem Gesetz mit ei¬
gener Frömmigkeit , entweder aufgehalten,
oder zermartert und es erzwingen wollen,
der muß doch wider herum lenken - und mit
Petro , als ein sündiger Mensch , JEsuzu
Füssen fallen. Noch wichtiger ists , wer
andere Seelen führt , insonderheit dem,
dem an den Seelen viel gelegen ist, und sie
gern auf den rechten Weg brächte.
JEsus

ist das A und (y , sowohl in

der Rechtfertigung als in der Heiligung;
wir sind nicht eher selig , auch nicht eher

fromm , bis daß wir IEsum haben Er
ist der Grund , und das Fundament . Die
wahre Heiligung ligt in den mit Blut
bespritzten Fußstapfen und Sinn JEsu.
Wo

-»8 ) O ( H»
Wo du diese Bluts - Tröpfleirr nicht fin- j
dest im Wege , in der Methode , im Le¬
ben , in der Uebung / und es glänzetevon
lauter Heiligkeit , so ists falsch. Es ist
keiner ein Heiliger / als nur derjennige,
der wie ein armes und kleines Rind an
dem blutenden Versöhner hanget . Das ,
wird aus keiner Meisterschaft , sondern aus z
herzlichem Mitleiden gesagt.
Mein ganz unergründliches
Elend,
und die unergründliche Gnade und Lie- ^
be meines Heylandes zu erkennen, ist mei- !
ne Theologie und Weisheit in diesem Bü - i
chelgen. Ein Abgrund ruft dem an¬
dern , meine Noth seiner
Barmherzigkeit.

.WEM

Mit

groben Sündern habe es in dieftm Tractätgen eben nicht zu thun;
da braucht es keiner grossen Ueberzeugung,
und ob sie gleich auch ihre Ausflüchte und
Entschuldigungen haben , so ist doch alles
in so viel 'Schriften zur Gnüge widerlegt.
Offenbahr sind die Werke des Fleisches:
Wer stichlet, betrteget , übersetzet/ geitzet
und zanket, Gal . 5. ruhmredig , hossärtig,
ein Lästerer , ungeistlich und störrig ist, 2.
Tim . z:2, ?. von dem weißt alle Welt , daß
er kein Kind GOttes ; und wer das nicht
glauben wil , der ist rasend blind. Wer
hierum fortfährt , und sich dabey des
Blucs Christi tröstet , der tritt es mit
Füssen , welches erschrecklich ist : Auf
Gnade sündigen, ist die breite Land-Stras,
se zur Hollen . Nun alle , die ihr in diesen
und andern Sünden sicher dahin lebet , und
ihnen den Mitten und die Herrschaft
lasset , ihr seyt verdammt , und nach
dem jetzigen Seelen - Zustand gewiß
verlohven.
Ach ! ihr Sünder , lasset dem Worte
Raum : Lasset in euch wurzeln das Wort:
Ihr
-MJt

z
!

!
!

<»2- ) o ( 8»

Ihr sez
?t verlohren
. So ihr damit um¬
gehet, und es gewiß glaubet, so kan euch
noch geholfen
, und ihr könnt glükseliq
Kinder GOttes werden
. IEsushrlft
denen in ihren eigenen Augen verdau¬
ten Sündern gerne
. Allein eilt zu JEsu, seyt elend, traget Leide
, und was für
Sünden euch GOtt aufdecket
, die decke
za nicht zu, bis sie JEsu Blut durch die
Vergebung zudecket.
O ! wenn ihr ein paar Tage in der
Stille euerem elenden Zustande nach¬
dachtet. Allein der Mensch ist voller Un¬
ruhe, Hiobl4:'. fallt von eim aufs andere,
und macht sich was zu schaffen
, das heißt:
Zeitvertreib
. Darum wachen wenig auf
aus dem Sünden
- Schlaff.
Ach! die Menschen lassen IEsunr ster¬
ben, lassen sich Jahr aus, Jahr ein das Evangelinm predigen
, nehmens nicht zu
Herzen
, werden weniger darüber beweget
als wohl sonst über eine Zeitung
. Wie
wills euch zuletst drob ergehen
? So wir
eine solche Seligkeit nicht achten
, wie wollenwirentfliehen
? Ebr. 2n: Darum sollen
wir das Wort wahrnehmen
, daß wir nicht
so

*8 ) o ( A«.
dahin fahren! v^r. Rohe Sünder werden
in folgendem Gespräch auch das ihre finden;
denn der gottloseste Mensch hat zuwei¬

len was von eigener Gerechtigkeit an
sich, darauf er sich steiftet, zum wenig¬
sten/ daß noch Gottlosere/ als er sind.

Oder:

Zusammenhang
- Gnade
er

Ordnung.
Apoe.r2:17. wen da dürstet, der kom¬
me/ und wer da wil, der nehme das Was¬
ser des Lebens umsonst
. Das ist das Evangelium mit seiner Ordnung. Das
Evangelium istdie Predigt von der freyen
Gnade/von dem Wasser des Lebens um¬
sonst. Es ist erworben
/ angebotten und ge¬
scheucht
. Die Ordnung ist : Der Arme,
Elende,wer dürstet, und wervonganzem
Herzen wil. Die Application des Glau¬
bens ist: Der kome
, der glaube
, der nehme.
Wer nunr.) was dazu thut , v. l8. zu
dem Evangelio und der Ordnung
, von seinen
Wercken
, Verdienst
, eigener Gerechtigkeit,
Selbsthelfen und Würdigkeit
, und hebet das
und

) o ( A*
umsonst auf ; so wird GOtt aufihnzusezen die Plagen , die in seinem Buche ste¬
hen.
Wer 2.) was davon .thut , v. l9 . Die
Ordnung der Busse , desDürstens , oder
Hungers unter dem Gefühl des Elends , der
auch nur das Gehage um die Gnade ab¬
bricht , daß die Schweine die Perle zertretten ; oder wer den Bußfertigen die Applica¬
tion , und dem Durstigen das Trincken weh¬
ret , vom Glauben abwendet , und also ein
Stück von GOttes Wort abthut ; so wird
GOtt abthun sein Theil vom Buch des
Lebens.
Wer aber z.) unterm Gefühl des Elends hungrig und durstig das Heil ergreiffet , das Lebens - Wasser trincket , der Wird
seyn wie ein Baum an Wasser-Bächen , der
seine Früchte bringet zu rechter Zeit . Wer
!
überwindet in der völligen Aushar ^
rung , der wird alles ererben.
Halleluja.

^

Das erste Gespräch.
! Mn . ro. v.2.z. Ich gebe ihnen das Zeug! mß, daß sie eifern um GOtt , aber mit
! Unverstand
/ denn erkennen die Gerech¬
tigkeit nicht/dievor GOtt gilt,und trach. ten ihre eigene Gerechtigkeit aufzu¬
richten
, und sind der Gerechtigkeit,die vor
GOtt gilt, nicht Unterthan.
^ ^ Jeses gehet nur an alle GelbstfromLA) me, die in eigener Gerechtigkeit
^
und guten Einbildung von sich
selbst stehen
, die mit ihrer Büß und Glau¬
ben bald fertig werden
, die sich selbst ohne
^JEsu, ohne seine blutige Versöhnung in der
Frömmigkeit gut behelfen können; es
gehet die Ehrbaren an, die vor der Welt
einen guten Ruhm haben
, daß sie guteLeuthe sind
, die aber doch dabey nichts von ih¬
rer Seelen grossem Elende, nichts vom
Zvingen und Drängen nach Gnade in
sicherfahren
, und gefühlet; denen wird
fie

A
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I. Zernichtunsd«keignen Gerechtigkeit,

Reichthum Gül¬
tigkeit , ihre gute Meynung von sich selbst,
und der Bettelkram ihrer eigenen Werke,
Apoe z. zu Schanden gemacht ; von diesen
Wird noch nicht der Glaube , auch nicht j
die Frömmigkeit , erfordert / sondert»sollen j
sich vorher erst zur Erkenntniß des Elends bringen lassen, auch dagegen sich nicht
wehren,noch in ihrer eigenen Frömmigkeit
verschanzen.
in diesem Gespräche all ihr

*

*

*

Lehrer : LiebesHerz , gedenkest du wohl 1
!
werden ?
Zuhörer : O ! ja , wie solle ich nicht st- '
lig werden?
Lehrer . Allein hast du auch wohl mit
rechtem Ernst solches gesucht? Weißst du
wohl dich der Zeit und des Orts zu besinnen,
da du mit Bitten und Flehen vor GOtt,
pm Vergebung der Sünden gerungen ?
und diß nicht nur obenhin , sondern recht
anhaltend und inständig ? War dir da
recht bange , du möchtest verlohren gehen?
Mas hast du vor Grund der Hoffnung,
^
die in dir ist ? ' .Petr . zne .
Zuhörer : Ich höre GOttes Wort .thue ^
Niemanden was , gehe in die Kirche und zum >
Abendselig zu

Itnd

Akileltun
q zur

Trkenntniß

feinesElend-.

x

Abendmahl mit guter Andacht ; so wird
GOtt nicht verstoffen?
Lehrer : Wenn ich an deinen Zustand
gedacht/ ist mirs allezeit so kümmerlich ge¬
wesen: Ich habe zwar nach der Liebe gern
das Beste urtheilen wollen/indem du nicht,
so gottlos / als andere bist / und grobe Sün¬
den meidest; aber ich habe im göttlichen
Lichte erkannt / daß es dein eigner Behelf
sey, dabey du auf Triebsand bauest/ dich
daraufverlaffest / und auchdarbey kanst
verlohren gehen / indem du weder das in¬
wendige verderben / den Greuel des
Hertzens , die Erb - Sünde kennest/ noch
auch deinen Erlöser im Glauben er¬
kennen gelernet. Ich weiß wohl / daß du
mir schwerlich glauben wirst ; doch habe ich
es dir schon längst gern sagen wollen.
Zuhörer : Ich glaube an den Herrn JEsnm, und darauf verlaß ich mich.
Lehrer : Das wolle ich dir so gerne gön¬
nen. daß es wahr wäre / allein mit dem Sa¬
gen ist es nicht ausqericht . Der Glaube,
und das zuversichtliche Zunähen zu den
Wunden JEsu fangt in unserm Herzen erst
an aufzuleben , b ?z? der Erkenntniß un¬
sers grossen Elends , und findet nur bey
A 2
göttmich
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I. Zermchtung

ver eigenen

, ^
Gerechtigkeit

göttlich - betrübte -., Seelen statt die in ih¬
ren eigenen Augen die ärmsten Sünder
sind, denen geh'örts Evangelium von Ver¬
gebung der Sünden . Jes . 6, : l. Viele glau¬
ben , und öfters sehr veste , Jer . 8: ?. daß sie ,
selig werden, aber wenn man den Hoffnungs¬
Grund prüfet, so ist es Sand , und hält zulrtst nicht Stand . Mancher hat zum
Grunde sein RLrchengchm ; ein anderer
seine Ehrbarkeit und stille Natur ; man¬
cher gehet weiter und hat eine Nnstraflichkeit nach dem Gesez . Phil . zrs . eigene i
Frömmigkeit , und weiter so ist , und nach !
da¬
seinem Dünken bester als andere ,
rum glaubet er ; das ist aber nicht der rech¬
te Glaube , man glaubt und baut da nicht
, sondern aufflch selber . Der
aufJEsum
rechte Glaube ist, wenn einem erst vorher
die Augen aufgegangen sind , daß man sein
Elend und verdammlichen Zustand le¬
bendig emsthet , und man fliehet alsdenn
zu Christo , den uns GOtt hat vorgestellt
zum Gnaden - Stuhl in seinem Blut , und
glaubt eine unverdiente Erbarmung
um Christi willen . Und wenn man nun
viel Jahre ein Kind GOttes gewesen , so ,
glaubt man noch und weiß, daß man so, und i

und Anleitung zur Erkenntniß seines Elends .
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nicht anders Gnade gekriegt. Da heißt es:
Er hat seine elende Magd angesehen.
Zuhörer : Ich kan mir aber das Evange^
lium und GOttes Gnade gut zueignen ?
Lehrer : Hast du das so leicht und über¬
tun thun können / ohne Gefühl deiner
Noth , ohne viel Seufzen , Suchen und
Anklopfen , so ifts schon nicht recht ge¬
wesen . Du kaust ja nicht aus eigner Ver¬
nunft noch Kraft an IEsum glauben, oder zu
ihm kommen , wenn dich nicht der Vatter
unterm Gesez , Gefühl des Elends , und
Zerknirschung des Herzens ziehet . Solche
grosse Gnade und Barmherzigkeit , sucht em
Herz in grosser Arbeit . Es kan keine Annehmung der Gnade seyn , ohne Er¬
kenntniß des Elends ; denn man brauchte
nicht : auch kan keineVergebungderSünden
seyn; die Sünde muß erst überaus sündig
werden. Röm . 7nz . Ferner,wenn du,nach
Anmaßung der Gnade , gleichwohl noch im¬
mer der alte Mensch bleibest , und man an
dir nicht den Sinn Christi , seine Nachfolge
insonderheit Demuth , Sanftmuth , WeltVerschmähungflhet , so ists mit der Annehmung nicht recht zugegangen . Sie neh¬
men das Wort mit Freuden an , der HerA z
zens-

«

r . Zrrni chtunq der eigenen Gerechtigkeit, ^

zms - Anker ist nicht gebrochen noch ge¬
wendet , das Inwendige nicht aussen ge¬
bracht . Luc. 8.

») Man sihet , daß die frechesten Knechte am ehester»
«ach der Kost des Evanqrlii qreiffcn, welche nur den Kur - deren gehöret , und die Rinder hingegen oft mit dem l
Grabe des Gezes bis auf den Tod zerschlagen. Herr
Abt Steinmetz . Betracht , über Ioh . 1: 51. p. 8.
b) Es ist ein böses Kennzeichen , wenn einer sich bald >
und leichtlich in seinem Herzen zufrieden gibt,und begehrt
nicht nachzuforschen , obs auch der rechte Friede sey,
ob er auch gegründet ? und wenn einer immer sorget,
er komme zu trefin die Erkenntniß seines Herzens , wenn
er alle den Greul und Unflath , so darinnen verborgen , se¬
hen sötte, so werde er dadurch in allzugrossen Unmuth und
Traurigkeit gerathen .
solcher kau übel leiben , daß ^
mau ihmittS Her ; predige md das Gewüssen rühre , darf
wohl die Zähne darüber ^ . .ammen beißen , oder wenigstens
der BMen GOttes spotten , sein Wort verachten , seine
Propheten äffen, bis der Grimm des HLrren wachse , und '
kein HeilenS mehr da sey. Autor der tägliche » Wall¬
fahrt eines Christen . p. 425.

Zlrhörer : Ich kan das nicht glauben,daß
mit mir so schlecht sey: Ich kan ja hätten,
manch gutes Werk thun, weiß auch wohl,
wie man Christlich leben muß ; dringe
auch bez?andern drauf , straf auch wohl
andere , wenn ich was böses von ihnen sehe
und höre.
Lehrer : Du kommst dir nur so gut
vor ; in deinen eigenen Augen bist du
reich , in den Augen ZEsu blind und bloß. ?
es
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Apoc. ^ l ?. «Es folget nicht , daß uns da
„nichts gebricht , wenn wir fein sanft auf un¬
sern Hefen ligen , daß wir uns selbst an
„unserm Thun begnügen , daß unsrer Seele
„alsdenn so wohl geschicht, das folget nicht.
Höre , wenn du dir so fein in allem selber
helfen , und mit deiner eigenen Frömmigkeit
gut fortkommen kanst , hast niemahls dei¬
ne Ohnmacht , Blindheit und Untüchtigkeit
gefühlet , noch als ein Lahmer , Blinder,
Arrßsatzjger , dich von Christo heilen las¬
sen, so bist du noch am weitesten vom
Heilande , so, wieim Evangelio alle dieje¬
nigen von JEsu blieben, die reine Noth fühleten
JEsus ist nur für Rranke,Blinde,Aust
sazige , Unreine , Sünder , und keine ande¬
re : Nur Verlohrne und Verflossene kom¬
men, den HErrn anzubatten. Jes . 27: 1z.
Nur Männer , die in Nothund Schuld,
und betrübtes Herzens waren , kamen zu
David , ( oder im Gegeubilde zu JEsu, ) und
er wird ihr Oberster , ihr Oberhaubt . r.Reg.
22:2. Du hast von Jugend auf alles gehal¬
ten, aber Eins fehlt dir noch, und mit dem
Einen Alles . Mare . -0 :21. Darum ist ei¬
ner nicht tüchtig , daß er sich selbst lobet,
A 4
son-

r. Zernichtuug

»

dcr eigenen

,daß ihn der
sondern
v. 18. it. v. i2.
c)

Bey GOtt

ist nichts

Gerechtigkeit,

HErr

. r.
. 2. Cor
lobet

, als
verhaßt

eine stoltze und

auf«

eine demüthige Bekenntniß der
Sünden findet allezeit Gnade bey ibm. Du missest dich
, denns
mit andernr Wenn auch deine Sünden geringer
; dennoch wegen deines phari¬
der andern Sünden wären

geblasene

; aber
Unschuld

, als
, daß du dich wilt besser dünken
säischen Hochmuths
, ja als ein solcher armer sündiqer Zöllner,
solche Heiligen
so wirst du in deiner Ungerechtigkeit stecken bleiben,
. Autor dee
ob sie schon alle gerechfertigt davon kommen

täglichen Wallfahrt, p. 40s.

gut Herz,wenn
ichl
, ja fast alle
Lehrer: So sagen die meisten
, zancken
: sie fluchen
rmbekehrte Menschen
, und ha¬
, Haffen einander
betrügen einander
ben, ihrer Meynung nach, doch ein gut
-Herz; denn sind blind, und sehen es
nicht, wie verderbt und gründ- böse es
. Und da stehts nicht gut!
von Natur sey
Wenn das Gnaden- Licht in der Busse
leuchtet da sthet man, wie böse und ver¬
, es habe
. Bußfertige denken
derbt es sey
. Und solche,die sich
keiner ein böseres als sie
für Ausiazige Unreine Jes.64:5. achtem
. Luc.7:22. Da fangts
die werden rein
erst an wider mit dem Menschen gut zu
. 'Wennk
werden, wenn er das erkennet

Zuhörer: Ich

andere nur

so

habe ein

wären wie

sie

!
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^ das Herz soll rein werden/so werden die Unl rennqkelren aufgeseckt ; und je tnehL
GOtt dem Menschen auch nach der Be- kehrung in der täglichen Busse aufdecket,
s je reiner wird es , je mehr wird abgelegt
und gebessert. Und je weniger sich der
Mensch d^ von wü überzeugen lassen,
je unreiner bleibt er . Das ist gewiß ein
reines Herz , das nichts unreines und sündliches au sichb iden wit und wenn es was
fühlet , gleich darüber wimmert und kar¬
ger : Und das ist gewiß ein unreines Herz,
das Cameele der Sünden verschlucken und
t vertragen kan , und wil doch rein seyn.
' Spr . Sak . Zon 2. Das sagen und denken
. macht es nicht aus . wer sich aufseinHer .z
l verlaßt/der ist emNarr .Spr .Sal . 28: 26.
Bunian stellt in der Reise eines Christen
vi nach dem Himel , unter dem Exempel des Un' ! wissenden einen Selbst - Frommen also vor:
: s Der Unwissende meynte, er habe kein böses Herz. Warum?
>. - Er habe gute Gedanken . Der Christ zeigt ihm , das
wären gute Gedanken , die mit GOttes
Wort übercm
f
kämen , i . ^ in Ansehung unser selbst.
Da zeigt GOt^ . tes Wort unser Verderben und anqebohrnen Sinn des Flei. ! fches. Gen . 6: 8. Die Schrift beschlösset alles unter die
l ^ Sünde , machet alle Menschen zu Sünderen . Gal ; : -2.
l t Wenn wir eben so von uns gedenken, d. i. unser Elend er- f kennen, das sind gute Gedanken. 2.) In Ansehung
^ l GVttesssmd das gute Gedanken, wenn wir gedenken, Gott

Ar

kenne

«o

r . ZernkchttMs der

eigenen

Gerechtigkeit,

kenne uns besser als wir uns selber , und daß er in unSünde sehen kan, wenn und wo wir keine Sünde an unS
sehen; daß unser Herz mit seinen grundlosen Tiefen vor
seinen Augen liqt , und daß alle unsere Gerechtigkeit in
feiner Nasen stinkt,und kan nicht leide«/ daß wir vor ihm
KeheN/ und auf unser allerbestes (Wesen) vertrauen und bauen / das sind gute Gedanken vor GOtt . p. Z49 Doch '
wolle sich der Unwissende nicht überzeugen lasten. Er kam
auch leichte über den Jordan des Todes ; der Fährmann
(eitele Hoffnung genannt -- brachte ihn geschwind herüber/
da indessen der Christ sehr kämpfen mußte , er meynte auch,,
man würde ihm gleich die Himmels - Pforte vfnen , allein
chm wurden Hände und Füsse gebunden re. p. Z87.

O Selbst-Betrug ! so verführen wir uns
selbst, und die Wahrheit ist nicht irums , so
wir sagen/ wir haben keine Sünde mehr.
i . Joh . 1:8.
Im güldenen Schatz - Rästlein , p. Z4 r . stehet: Ein
Christ suhlet stündlich die böse Unart des Herzens mit
Aeue , un ^ hält sich für den allergcbrechlichsten, ein Heuch¬
ler weiß von wenig Sünde , und hält sich für besser, als an¬
dere. Darum lerne dich fühlen, wie von Naturrein BlutsTropfen Gutes in dir ist , sonst bist du nicht recht buß¬
fertig . Hast du dich aber so erkannt , und bekehrt, so sey
nicht vermessen, als wärest du schon über alle Berge hin¬
weg , nach vielen Iahren wirst du erst noch erkennen,
was für Greuel in du stecken, so du nicht gedacht hättest.
Du must dich also iminermehr vor deinem Herzen
fürchten , und an der blossen Gnade hangen , wie ein
armer bußfertiger Sünder , der hinaus geführet wird ; sonst
K der Pharisäer gleich wider da.

Zuhöre « : EEdochmibmir schon am
ders .
»
Lehrer : Wie ? daß du ehrbahrer wor¬
den
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, und zwar
, stiehlst
den bist,nicht mehr fluchst
. O
, das Innere kennest du nicht
äusserlich
es muß und wird noch viel anders mit dir
, wenn du wirst dem Elend erken¬
werden
, als ein armer Sünder,
nen, und arrIEsmn
glauben lernen Und wenn du in Ehrbar¬
keit, oder gesetzlichen Frömmigkeit aufs
, must du doch noch wi¬
höchste gebracht
, und dein Elend erkennen
der herunter
lernen.
Zuhörer: Ich erkenne mein Elen-wohl,
das habe ich lange erkannt.
Lehrer: Du fühlest es aber nicht; du
.Jer.4N8. Alsdenn(nemmust es fühlen
) wird dein Herz fühlen,
Busse,
der
lich
.Ich merke,
wie deine Boßheit so groß Lft
du wirst
denn
,
betrügest
selbst
dich
du
daß
: (l.)
höre
Aber
.
fertig
bald
allem
mit
,(du liebest sie
wenn du die Sünde liebest
, da es dir ge¬
aber,wenn du entschuldigest
, wenn du auch nur eine
) oder
sagt wird,
-Sünde gern behalten wilt, O)
Schoos
gar eine gute Meynung von dir selber
hast, wie du jetzt für dein Wesen streitest,
und nicht ganz arm und bloß von aller ei¬
genen Gerechtigkeit werden wilt, (z.) da¬
bey ohne Rummer und Hunger nach
VerA§
es

so

in

sie

so

rr

I. Aernichtun
q- er eigene
» Gerechtigkeit,_

Vergebung der Sünden dahin gehest:
Sihe , so hast du dein Elend noch nie recht
erkannt. So bald dises, nemlich dein Elend
in dir aufgeht , so vergebt 3) die Lust za
geitzen, zu zanken, zu üppigen Eitelkeiten,
b) Da sinken die Flügel aller stolyerr
Gedanken , und guten Meynung von dir,
alle Lust an eigner Frömmigkeit , schön
zu gleisten zu d'iseuriren, verändern
sich
sehen zulassen; die Lust an schönen Gauben
und Erkanntnisten ; die Lust vor andern zu
reden , zu hätten und dergleichen. Alles
Fleisch ist wie Heu , und ferne M . feine(eigene ) Güte , Frömmigkeit , Gerechtigkeit ,
wie eine Blume aufdem Felde. Das Heu
Verdorret , und die Blume verwelket, wem
der Geist des HErrn drein blaset, oder das
Elend aufdecket. Jes . 4^: 6. Davon heißts:
Predige .

Wir

>

^
!
!
!

müssen die Menschen von

aller eigenen Frömmigkeit herunter pre¬
digen; so machte Paulus 'in seinen Briefen.
Zuhörer : Meymer , daß GOtt nicht m
mitarbeitet , manchmahl bekomm ich solche
Bewegungen , daß mir die Thränen aus
den Augen gehen ist das nicht Gnade ?
Lehrer : Das ist freylich Gnade , aber ei¬
ne vorlaufende,vorbereitende
Gnade ; da¬
durch !

imd Anleitung

zur Erkenntniß

seines Elend - ,

iz

durch wil dich GOtt zur Erkenntniß

!
'
>
!
^
z

des
Elends bringen , und zuChrifto ziehen,
es ist aber noch kein Zeichen , daß du schon im
Gnaden Staude stühudest, sondern, daß dem
Hirte dich gern hinein bringen wil.
Zuhörer : Wenn ich ihm nur meinen Zu¬
stand recht erzeigen sötte, was vor einigen
Jahren bey mir vorgegangen ist!
Lehrer : Aufvorhrn chhabte Rührung,
ja Wenns gleich Gnade gewesen, darfst du
dich Nicht verlassen ; nicht was du gehabt
hast , sondern was du j zr hast , darauf
kommt es an.
Zuhörer : Ich habe zuweilen recht grosse Angst wegen meiner Sünden empfunden
Lehrer : Auch das kau sezm ; aber auch

l dashilft dir nicht , wo es dir nicht r.) den
Sünden - Dienst , die U> lt ^ orm und
pharisäische G -n chtigkeit verleidet hat.
2.) Wo es dich nicht bis zum fliehen zu
Christo und setnen Mu den Hintreiber,
darin », einzig dein Heil zu suchen . Es
hat wohl weiter keinen Nachdruck bey dir,
als so lange du es fühlest. GOtt sagt : Ich
schlage sie, aber sie Mens nicht, Jer.
es vergeht geschwinde . und sind nur
Rührungen . Rechte Busse halt an bis

!
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zur Gnade . Verlässest du dich aber aufdie
ehmahligen Rührungen , so betriegst du
-ich. Hättest du es nicht so geschwinde ver¬
gessen,sondern treu bewahret,und zuChrifto geeilet , so wäre dir geholfen worden.
Zuhörer : Wie solte denn nicht einer zu
Christo eilen,und bätten?Jch habe recht sehr
gewünschet , daß mir GOtt gnädig wäre.
Lehrer : So lange die Noth wäret,
schreyest du , es geht aber bald vorüber,
und beym wünschen bleibt es , und bist
froh , wenns bald wider vergeht, und du von
-er Angst Luft kriegest.
Zuhörer : Der liebe GOtt segnet mich
in Zeitlichen mehr , als andere , so muß ich
ja wohl bey ihm in Gnaden stehen ?
Lehrer : Das folgt nicht sondern GOtt
Wil dich dadurch , als durch Seile der Lieerst zu sich ziehen . Prüfe dich ob sich nicht
auch hierinn dem irrdischer Sinn verräth ? j
Zuhörer : Ich habe so manches Creuz
gehabt , manche üble Nachrede erdulteu
müsset;, viele Verfolger gehabt ; das ist ja !
ein Kennzeichen wahrer Christen?
Lehrer : Daß du - ein Leiden gleich für
Leiden um Christi willen ausgibst , istem ^
Selbstbetrug , - a du dir es vielleicht magst

eigE
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eigenwilliger weise durch dein ungebro¬
chen Wesen , zugezogen haben.
Zuhörer : Der liebe GOtt hat mir aber
augenscheinlich bexgestanden , und von
Feinden gerettet , so muß ja ihm mein Gebätt gefallen?
Lehrer : Das thut GOttvilen Unbekehrten , nach seiner waltenden Vorsorge
im Reich der Natur . Prüft dich: Villeicht
haft du dich selbst vom Leiden durch braves
Wehren , oder menschlichen Arm und
Hülfe losgerissen, das dir zum Geile der
Gnaden hatte werden können. Seinen
Kindern gibt GOtt Gnade , stille zu seyn,
und geduldig zu leiden.
Zuhörer : Jch bin aber von so vielen Jah¬
ren , und so lange her von andern vor ei¬
nen Christen y halten worden.
Lehrer : Weil du in vielen Stüken
die äußerliche Zucht , ein feines Ansehen und
einige Erkenntniß hattest , und vom Fromm¬
seyn schön reden konntest, so war das soein
Blendwerk vor derwelt ; Kinder GOttes sehen und urtheilen anders , sehen bald
i .) wo nicht tiefgegraben , 2.) wo nicht
der Felsen - Grund , nemlich JEsu Blut
und versöhnender Tod , z.) wo nicht
Christi Sinn ist.
Zuhörer r

i6
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Zuhörer : Soll man denn das Gute nicht
bekennen , und die Gnade verläugnen?
Lehrer : Keiner kan die Gnade bekennen
und sich derselben rühmen , der sich nicht von
Herzen als den ärmsten Sünder erkenn
net und bekennet. 2.) Das Sammel -Werk
eigner Frömmigkeit erzehlen , und sich ge¬
gen alle Ueberzeugung des Gewisses damit
wehren heißt noch lange nicht sich der Gna¬
de rühmen. 1.) Kinder GOttes jagen der
Heiligung mit dem grösten Ernst nach; rühwen sich aber nur der blutigen IEürs Wunden . r. Cor. l ^: . Gal ?C ' 4. Phik.
z: z. Ier .9:r ; ,24 . Der eigne Auhm ist
aus . Röm . z:2?. Epbesr :^ 4.) Fernerist
ein grosser Unterscheid , wenn ein stolger
Selbsthnriger seinen Kram mit : Ich dan¬
ke dir GOtt ! vorbringt / Luc. 8. und wenn
eine redliche Seele in gross r Armuth
des Geistes , die Gnade GOttes p -eiset^
die GOtt an ihr unwürdigen Sünder er¬
wiesen. . Tim . -. ^ , ' 6. «i.) So sind auch
selbst vermessene Fromme , wie der Pha¬
risäer hart gegen elende betrübte Sün¬
der : Kinder GOttes sind mitleidig brüder¬
lich gegen alle Elende und Gnadenhungrige.
Zuhörer : Wil er mich denn von mei¬
nem Glauben abbringen ? Man sok

^

^

!
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ja dem Unglauben nicht Raum lassen.
Lehrer : Du hast noch keinen Glau¬
ben, indem du noch nichts von deinem
Elende in der Busse erfahren ; bußfer¬
tige , reuige Seelen müssen dem Unglauben
nicht Raum lassen. Die Aufhebung des
Elends bey dir , und allen Unbekehrten , ist
kein Unglaube, sondern derweg zumGlauben,ein Werk des heiligen Geistes,der stra¬
fet dich über deinen Unglauben , dagegen
wilt du dich wehren und meynst,man müs¬
se nicht zweifeln, daduihmVilmehr solt stille
halten , und dich selbst anklagen.
Zuhörer : Ich wil GOtt walten lassen.
Lehrer : Aber anch ' .) dabey in diMrdnung eingehen . 2.) Fleiffig hätten . z.)
DieiUittcl brauchen. 4. ) Was schädlich
ist, meiden.
Zuhörer : Was soll denn endlich daraus
j Werden, wenn mcines alles nicht gelten soll?
Lehrer : Es soll aus dir werden ein recht
armer Sünder , der nun recht lebendig er¬
kennet, daß nichts Gutes an ihm zufinden,
der in seiner eigenen Frömmigkeit ganz zu
schänden worden ; ein Blinder , das ist ein
solcher, dem nun offenbahr wird , wie er bis¬
her blind gewesen, und am Wege der Se-

l
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ligkeit sorglos und ruhig gesessen, und JE*
sum noch nie recht gesehen , weil ihm die
indische Decke der eigenen gesetzlichen Gerechtigkeit vor den Augen gehangen : Es sol
aus dir werden ein Lahmer , das ist , der
nun selber fühlet , daß er ein solcher ist , der

von ihm selbst nicht gehen kan : Ein
Todter , der sich geistlich todt, unempfindlich,
hart gegen das Wort fühlet : Ein Aussaziger Unreiner , der gemeynt , er habe ein
rein Herz , dessen Grund aber nie recht er«
forschet ; ja nach dem zweyten Artickel soll
aus dir werden , ein verlohrner und ver¬
dammter Mensch , nemlich, daß du dich da«
für erkennest , und glaubest , daß dir keine
Creatur helfen könne ; Summa , du must
recht arm in deinen Augen werden , so wird
auch dir das Evangelium von Vergebung
der Sünden geprediget werden
Sihe , du
dünkest dich jtzo noch so weise , sehend
und stark zu seyn , und da betrügst du dich,
i .Cor .z: l8 . auch bleibt deine Sünde , Joh.
-: 41. Soll dir geholfen werden , so muß
GOtt deine eigene Welkheit , dein eige¬
nes Wissen und deine eigene Starke zu
schandenundzu nicht machen , r. Cor.
27 .

Das

gehet dir zwar nahe , und doch
sind seine selige we-

meynts GOtt gut, und

l
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! ge , undwasist deine Weißheit , Klugheit,
ohne GOtres Gnade ? nichts als blosse Ver¬
nunft, wenn dieselbe aufs höchste geschähet,
ist sie doch eine Feindin Christi, Col. nrr.
und deine Einwürfe sind lauter Bevestiguugen und Bollwercke des Herzens wider feine
Erkentniß, r .Cor. »o . die wir durch die Pre¬
digt von Christo verstöhren. Lutherus sagt:
GDtt macht keinen zum grossen Heili¬
gen , er mache ihn denn zuvor zum gros¬
sen Sünder . Schatzk . p. ^46.
Zuhörer : Ich wil GOtt um seine Gna¬
de anrufen.
Lehrer : Ja , aber vor andern bitte um
Erkenntniß des Elends , dieses ist vorjezo
deine Haubtfach . Sihe , mit deinen eige¬
nen guten Werken hast du dich am Erkent¬
niß des Sünden -Elends, und also auch ander
Bekehrung gehindert ; auf solche und zum
, Theil noch andere gute Dinge hast du dich
Diß ist der Bet¬
verlassen und gebauer
tel . Rock , womit du deine Blosse so wenig
zu decken magst, ( welche doch vor GOtt un¬
feinen Kindern aus allen Enden hervor siht,
sowenig wie ein Bettler in seinem ganz zer¬
rissenen Kleide seine Blöffe verbergen mag.
Es ist auch in dem Bettel , Rock eigener
Fröm-

26
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Frömmigkeit , keine Warme , Brünsttkeit, noch Geist und Leben . So viel Ein¬
würfe du gemacht , so viel Lappen und Fle¬
cken sind gleichsam dran .
Und wenn du diß
vor GQtt bringest , ists nichts , als Stroh
und Stoppeln ins Feuer / das der Zorn Got¬
tes ergreifet. Lntherus nennt es Sün¬
den wider die erste Tafel
Zuhörer : GOLtwird sich ja meiner er¬
barmen ?
Lehrer : Ja , das wil er thun , aber eben
das ist feine erbarmende Gnade , wenn er z
dir dein Elend zeiget , ja es ist (so zu re¬
den) die halbe Gnade ; kommt der Glaube
darzu , so ist sie es ganz . Wenn du er¬
leuchtet wirst, erkennest du deine Thorheit;
das wird geschehen, wenn du von Herzen
darnach wirst ringen , und deine Hände im
Gebätt flüssig gen Himmel heben. Sir . s
26,27 . Sein

Verderben

erkennen

, und

!

zugleich Christum mit seiner Gnade und ^
Evangelio , das ist, das ganze Licht ; und
sich selbst und die Sünde hassen , und
Christum faßen , das ist die ganze Gna¬
de ; folge nur!
Zuhörer : Wie komm ich zur Erkennt - !
niß des Sünden - Elends?
Lehrer:

rmd Anleitung zur Erkenntniß seine« Elends .

Lehrer : I. Bitte GDtt

21

vor allen Din¬

gen um Augen - Salbe , Offenb. z. das ist,
um Gnade , dein Elend in seinem Licht recht

zuerkennen.
H. Hernach wende einige Zeit dran,
disen deinen Zustand reiflich zuerwegen,
denn es ist die allerwichtigste Sache . Da¬
bey suche das Gemüth von der Ausschwei¬
fung der Sinne , und fremden Gedancken in
die Stille zubringen ; denn durch das Ge¬
räusche der Gedancken , und Eitelkeit der
Sinnen wird man an rechter Erforschung
seines Elends gehindert. Nö . Diß ist eine
Haubt -Nrsache,daß dieMenschen ihrElend
und Seelen - Gefahr nicht einsehen lernen.
Sie haben sonst so vielzuschaffen , und
machen sich noch immer mehr zuthun.
Durch so viele Geschäfte wird das inwendi¬
ge Brennen des Gewissens eine Zeitlang
abgekühlet , darum suchen sie immer solche
Dinge , das wird Zeitvertreib genannt,
wenn das nicht ist , wird ihnen angst. Aber
0 Thorheit ! eine kurtze Abkühlung ! verirr
das Gewissens-Ferrr, wenn hier nicht Rath
gesucht , und es nicht durchs Blut des
Lamms recht gelöschet wird, brennt ewig.
lebendig

Jes.§6:r4.
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III . Brauch die Mittet : Lies gern, hbre
gern GOttes Wort , darin « ist AugenSalbe für dich. 3) Siehe erstlich in die
Zehen Gebotte hinein : Da bist du der
Abgötter mit der Creatur - Liebe . Ja,
dein eigener Götze , da du deinem eigenen
Netze geräuchert , und im geistlichen Stoltz
von andern als ein Heiliger wollen angebättet seyn. Du haft des Herren Wort und
Nammen oft zum Dekmantel deines '
(Meistens , ja greulicher Sünden und Lü- !
gen gemißbraucht . Du haft des HErrn ^
Wort verachtet , indem du das, was deinem !
verkehrten Sinn angestanden, ausgeklau¬
bet , es selbst, wie der Teufel, Matth . 4. .
zerzerret , das übrige verachtet. Du bist »
der » « gerathene Sohn , der sich gegen
deinem Heyland und Erlöser nicht wie ein
armer Sünder wollen beugen , auch nicht
unter menschliche Ordnung , dubisteigenfln- !
nig , eigenwillig gewesen. Du bist Catn , ^
der Bruder - Mörder , der seine eigene
Früchte und selbst- gewirkte Frömmigkeit,
GOtt geopfert , welcher solches nicht von
dir fordert ; hingegen hast du den Abel , der ^
Nichts als das blutige Lämmlein opfert und !
gnädig angesehen wird , gehastet und benei- '
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det : Du bist ein wilder Jsmael , deine
Hand ist wider jedermann, voll Zanks, Haß,
Unversöhnlichkeit. Du bist der Ehebre¬
cher, der Unreine , auswendig übertünchet,
inwendig voller Greuel und Schande . Du
bist der Dieb , der in Eigenheit, ohne büß.
fertiges Flehen , GOtt das Seine gerun¬
det , und dir angemaßet , auch des Nächsten
Haabe zu dir zureiffen, dir kein Gewissen
gemacht. Du bist dein eigner falscher
Zeuge falscher Prophet,da du dich für from
und heilig ausser Christo gehalten , und vor
andern gerühmet. Du bist das Rind des
Todes , ein verlohrner und verdammter
Sünder . Glaubest du, daß du ein Sün¬
der bist?
Zuhörer : Ach GOtt ! wie schwehr , wie
bitter ist das!
Lehrer : K) Fehrner sihe ins Evange¬
lium hinein : Du must es nun noch nicht le¬
sen, wie du fromm werden wilst ; das komt
hernach, sondern nur erst draus lernen , wie
elend du bist. Wenn du nun liesest, vou den
blindem lahmen, kranken Sündern , so denke,
das btst du ! So bist du ! Denn so wie
Der Seelen Zustand ist,so muß man auch
GOttesworr
brauchen / wo es uns an¬
der-
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ders helfen soll. Well nun manche Selbst - >
fromme, aufs Thun und eigen Wirken fal¬
len, so halten sie sich selbst auf , und kommen
nicht zu IEsu Joh . 5:40. Betrachte das
Leiden und Sterben , auch das heilige
Leben IEsu . Da bist du übermahl der,
welcher ihn so gegeiffelt, du hast ihm die Nägel durch seine Hände geschlagen, ins Ange¬
sicht gespiehen; dubistJudas , Pilatus , der
Kriegs -Knecht und kein anderer. Ach sihe
diß GOttes . Bild ! welche Demuth , Nie¬
drigkeit, Stille , Sanftmuth , Liebe gegen ,
die Feinde ; gegen diß bist du mit aller
deiner Frömmigkeit ein heßlicher Teu¬
fel , stoltz, aufgeblasen, frech , ruhmredig.
Du hast dich der Frömmigkeit , Ehrbarkeit
beflissen, aber nur äusserlich , daß du den
Ruhm eines Frommen beyder Welt haben
möchtest. Es sind unter dem ganzen Sün¬
der - Haufen keine giftigere Feinde IEsu , !
als Pharisäer , Selbstgerechte , denen das >
Evangelium eine Aergerniß ist : Denn der
ist des Bluts Perrächter , den sein eigen
Werk bedekt.
Sihe,der Allerheiligste hängt da, als der
allergröste Sünder unter allen Sünderen , j
und du wtlt dich rechtfertigen . Er ist un¬
ter
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ter die Uebelthäter/ Sünder , gerechnet, und
du wilst dich nicht mit drunter rechnen?
O werde doch hierinn deinem Heylande
zuerst ähnlich, nemlich ein Sünder . Wen¬

einige Tage mit ernstlicher Samm¬
lung deines Gemüths zu einer recht herz¬
lichen Betrachtung dieses blutigen Speetakels an , so wirst du die Geistlichkeit des
Gesezes , (daß es uemlich aufs innere gehe,)
und deinen Jammer lebendig abgebildet
finden.
Insonderheit bedenke die Sünden gegen
das Evangelium , oder wider des Men¬
schen Sohn : Wie leichtsinnig du dir aus
diser und jener Sünde nichts gemacht , die
dochJEsum ans Creuz gebracht? Wie leicht¬
sinnig du sein Blut zum Sünden - Pfla¬
ster gemacht, und dir bey deiner Unbußfertigkeit zugeeignet? Wie undankbar du
dem leidenden JEsu für sein Sterben gewe¬
sen? Wie gering du esgeschäzet? Bedenke
weiter deine Hurtigkeit , Unglauben , Heucheley gegen ihn. Du lässest JEsum ster¬
ben, umsonst für dich sterben, und hast ohn
Ihn so hiugelebet, und seine Gnade nicht
^ernstlich Mzchet . Auch ist es eine Sünde
wider des Menschen Sohn , daß du deine
B
eigene
de
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eigene Gerechtigkeit aufgerichtet , und
seiner blutigen Gerechtigkeit nicht Unterthan
seyn wollen.
Es ist ein falscher Glaube , wenn man die
Rechtfertigung aufdie Heiligung bauet, als
solle uns GOtt , um unsrer Frömmigkeit
willen , Christi Verdienest zurechnen,
oder um Christi Verdienst unsere Frömmig¬
keit ansehen; das ist, man verlässet sich auf
sein eigen Wesen , und wenn es denn wo !
fehlet , so soll es Christi verdienst ergän¬
zen und vollmachen , und macht also Chri¬
stum mit seiner Gnade zur Nothhülfe»
Der wahre Glaube ist , wenn man in Er¬
kenntniß des Elends , Armuth , Gefühl der
Noth , und Verabscheuung alles sündlichen
Wesens Christi verdienst sich zurechnen
läßt . Er ist das A und O , unsere Seligkeit
und Heiligkeit. Vor der Gnade , die uns
versöhnt sind wir weder recht selig , noch ;
auch heilig , und tüchtig zum Guten , auch j
sind Wir nicht länger selig und heilig als ^
wir im herzlichen Glauben würklich
daran hangen , und darinnen ruhen.
Ferner bedencke,wie alledeine Sünden,auch
die am Nächsten geschehen, Beleidigun¬
gen GOttes seyn, und zwar, daß sie wider
einen so erbarmenden , liebreichen, frommen
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Vatter , Wohlthäter und Seligmacher ge¬
schehen, gegen so viel Gutes und Liebes/ dadu täglich von ihmgeniessest, gegen so viel
Züge und heilsame Lockungen. Dein Herz
muß ein Stein seyn/ wenn es nicht bewegt
und zu blutigen Thränen erwecket wird.
Zuhörer : Ach GOtt ! decke mir nur
recht auf/ was ich bisher noch nicht erkannt.
Lehrer : IV . Wilstdu dein Elend recht
> gründlich erkennen/ so must du auch nicht
bloß bey den Ausbrüchen der Sünden
stehen bleiben , sondern vornehmlich den
Erbgreul des Herzens,die innere Feind, schaft gegen GOtt / den Unglauben,den
verkehrten Ginn , und die so unaus¬
sprechlich- tiefgefallene menschliche Na¬
tur recht erkennen lernen : Hie sind Tie¬
fen, die unergründlich sind. Wer mag es er¬
gründen ? Ich , der HErr , kan das Herze er¬
gründen. Jer . »7:9,10 . Welche Höhlen
! und krumme Gange sind hie in den oft
so tief verstektenAbstchten ! Das mehr
als Mutter - Herze wolle ein Licht anzün¬
den und alle dessen Wmkel kehren!
Dazu wird nun au deiner Seite förder¬
lich seyn, wenn du ganze Tage anwen¬
dest, auf dessen Bewegung Achtung zu
B geben;

rs
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geben ; denn hieran hats gefehlet , daß du
gemeynt, du habest ein so gutes Herz . Du
bist stolz, neidisch, zänkisch, eigenwillig , voll
Welt - Liebe, Ungerechtigkeit gewesen, und
hast doch immer ein gut Herz gehabt. Das
gehört mit als ein Haubt - Punct zur Er -«
kenntniß des Elends , und ersten Gnade , daß
hu erkennest, wie betrieglich , wie böse es
sex . Salomo sagt : Mev sich auf sein
Herz verlaßt , der ist ein Narr . Prov .rzr
26 . Drum , ihr Uebertretter , gehet in euer
Herz Jes .46:8. WenndueinenTagso auf
der Schildwache stühndest, und dein eigen
Herz belauertest , keinen Gedanken ringeprüft vorbez ? gehen liessest ; welche
Greuel , Tücken , Tiefen sotten dir da aufge¬
decket werden ! Ehe es mit des Lammes Blut
besprenget wird , flhts wie lauter in ein¬
ander geflochtene Schlangen aus , in
Entschuldigungen
, Bemäntelungen,
Verdrehungen . Daher haben , wenn dei¬
ne Sünden sind gerüget worden , es lauter
Schwachheiten seyn müssen, die mit dei¬
nem vermeynten Glauben und GnadenStand wohl bestehen könnten. Prüfe dich,
obs nicht mit völliger oder heimlicher
Zustimmung des Herzens geschehen?
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Du machst dir nichts draus , du entschuldigest
alles ; das können Rinder GOttes mit
ihren Fehlern nicht thun ; so wehrest du
dich gegen das Licht, das dir dein Elend zei¬
gen will.
Die Ursache, daß so wenig Leuthe ihr
Verderben recht erkennen, ist die die grosse
Finsterniß , die auf der Tiefe des Her¬
zens , wie eine EgMische Mitternacht
liget ; wenn es die Gnade einem Menschen
noch hier in dieser Zeit recht klar und offen¬
bahr macht, das ist eine grosse Gnade . Man
hat Exempel , daß solche auf falschem Grun¬
de stehende Gemüther , durch ein göttliches
Gericht ,(worunter dochErbarmungwaltet,)
in grobe Sünden gefallen , und also end¬
lich von ihren süßen Träumen vermeynter
Frömmigkeit aufgewachet sind.
Zuhörer : Ich förchte mich, daß , wenn
ich diß alles bedenke, ich möchte es nicht er¬
tragen , sondern verzweifeln ; wer aber
verzweifelt, der gehet ja verlohren?
Lehrer : Das ist eine List des Satans!
Hievor macht er den Seelen bange , daß sie
sich förchten , ihren Zustand recht zu beden¬
ken. Aber das istder Busse Art , daß einer
an sich ( nicht an GOtt, ) an seinem ver-
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derbten Zustand , und eigener Fröm¬
migkeit ganz verzaget , und da fangt
man an , sich der Gnade zu übergeben , und
lauterlich GOtt zu trauen . Daran aber
wollen wir nicht gern . Drum soll man
nicht gleich vor den Gedanken , daß es mit
uns nicht recht sey, fliehen, und sie fahren las¬
sen, sondern ihnen nachgehen , und GOtt
bitten , daß er es zur Rraft lasse kommen,
und das Elend recht aufdecke . Und wenn
es mit dem Menschen so weit käme , daß er
nicht anders meinte , er wäre nun wirk¬
lich verlohren , er wäre nun verdammt , es
sey alles aus mit ihm , und begehrte doch
Gnade ; so würde nur desto eher der Heyland armerSünder ihn mit Erbarmen anfas- '
sen, da wäre er am nächsten der Gnade und
demTrost :Dir sind deineSünden vergeben.
Das ist JEsu Stunde . Wer in solcher
Angst drum bittet , der bekommt es gewiß.
Wer sein Leben erhalten wil , daseigneLeben, eigne Wirken , eigne Frommseyn, eigne
Nutzen re. der wird es verliehreu,wer es aber
verliehret , und sich der Höllen würdig er¬
kennet , der wird es bey dem allgemeinen
Sünder . Heylande finden. Erstlich must
-u von Herzen glauben , nach dem andern
Arti-
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Artickel, daß du ein verlohrner und ver¬
dammter Mensch bist , so wirst du auch
bald hernach von Hertzen glauben und hät¬
auch dich erlöset,
ten können, daßJEsus
erworben , gewonnen . Von beyden muß
es heißen: Ich glaub es wahrhaftig,
das leiste kan nicht ohne das erste seyn.
Erstlich heißt es : Meine guten Werke die
galten nicht , die Angst mich zu verzweifeln
trieb, zur Hollen mußt ich sinken. Hernach:
Da jammerts GOtt in Ewigkeit meinElend
über d'maffen. Mitten in der HollenAngst , unsre Günd uns treiben,wo sollen
wir denn fliehen hin , da wir mögen bleiben,
zu dir , HErr Christ , alleine ; vergossen re.'
Kommst du nicht in der Busse zu diesem
verzagen an deinen eigenen Wevcken,
sö lernst du Christum deinen Erlöser nie recht
erkennen.
Allein, wenn der liebe GOtt mit göttli¬
cher Angst und Traurigkeit an die Herzen
anklopft, und sie überzeugen wil , daß sie ver-ammliche Sünder sind so wehren sich die
Menschen gegen diese Ueberzeugung,
mit lesen , batten , singen , und andern
Uebungen , Abendmahl gehen , und gu¬
ten Werken . Da muß nun der liebe GOtt
unB 4
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unrecht haben , und sie sind so schlimm nicht,
als das Gewissen vorher sagte. Batten,
singen iA ja gut , es solte aber auch dabey
das Herz gebrochen seyn und werden.
Und o ! wie selig wäre es : GOtt recht,
und uns schuld geben , und in solcher Herrens - Fassung um Gnade batten und sin¬
gen. GOtt hat uns alle in seinem Wort
zu lauter Sündern , die i .) ganz ver¬
dorben , und 2.) die Verdammnusi ver¬
dienet haben , gemacht. Gal . z:22. Röm.
" . ?2. Wenn wir nun das nicht seyn wol¬
len , so muß GOtt , nach unserm Urtheil,
unrecht haben. i.Joh . i : ,O. Ier . 2: 29,as.
Wenn wir aber bekennen, wir haben gesün¬
digt , wir seyn solche Leuthe , wie er uns
kennt und in seinem Worte nennt , so be¬
hält Gott recht in seinen Worten . Pf . r >
Da ists besser, GOtt ist wahrhaftig,und alle
Menschen falsch. Rörn . -u.
Durch drey Stücke geben wir insonder¬
heit GOtt N cht und Ehre . Erstlich:
Wenn wir bekennen,daß wirSünder sind.
Lue. - : r9 . Ps . >r: §. Vorsandere : Wenn
wir glauben,durch die Gnade desHerrrr
IEsu gerecht und selig zuwerden . Act.
Ebr . li :?. Röm .^ ro . Drittens:
Wenn
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Wenn Wir unser Licht und Gnade leuch¬
ten lassen Match . ru6.
Ich habe das , was ich vorhin vom Miss¬
brauch des bättens und singens gesagt ha¬
be, aus dem Geständnisi einer Person,
die GOtt herum holete , und die vorher ei¬
ne Feindin von allen redlichen Seelen war.
Wenn diese gesehen, - aß die andern sich zu
erbauen , zusammen gegangen , so hatte sie
auch zu singen und zu batten angefangen,
nicht, daß es ihr darum wäre zuthun ge¬
wesen, sondern nur das Gewissen einiger
Massen zu beruhigen , in welchem ihr die
andern Seelen mit ihrem Gebätt immervorgeworfen wurden. Ein andrer Feind des
Guten, halt wohl mit den Seinen aus glei¬
cher Absicht seine Haus -Andacht und BättStunde , und, wenns vorbey , so lermet und
wütet er wider, wie ein Unsinniger.
Antonü Haus - Gespräch von der Erlösung -V. <4.
Achdaß alle arme Sünder der Predigt vom Ferne GOttes wider ihr bvseSHerz , Sicht liessen, und als reuige
Sünder , die dem heiligen GOtt sein Recht liessen, ihreu
Erlöser gerade zu ergreifen , mit Aumcklassm' g alles eigenen Wahns und eigener AuSlegnng ; So kämen sie gewiß
los vom Zorne GOtteS , und würden losgesprochen vom
Fluch desGefezeS, ihre Füsse kämen auf denWeg desFridenS.

Zuhörer : Mir wird fast bange, Ach !ich
bin ein armer Sünder!
B 5 Lehrer;
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Lehrer : Das sagt mancher, aber er fühlt
es nicht , es drückt ihn nicht . Merke , in
zwey Stücken besteht das Sünden -Elend:
In einem Schaden - und Schuld - Uebel.
Einmahl fühlt man sich ganz verderbt , böse
und untüchtig zum Guten . Zweitens , man
hat nicht Gnade und Vergebung der Sün¬
den , man weißt nicht , wie man mit GOtt
dran ist , die Sünde drückt einen, und man
fühlt lauter Anklagund Verdammniß . Das
heißt zusammen Unglaube.
Was nun das erste, nemlich den bösen
Schaden deines Herzens betriff so bedenke:
Wie du, arme Seele des Satans Schlan¬
gen - Bild an dir haft , stolz, geizig, nei¬
disch , gehässig, wollüstig , üppig , eitel , und
wie lebhaft und munter du in solchen Din¬
gen bist , wie diß in dir die Herrschaft
hat,auch bey deiner eingebildetenHrömmigkeit , ehe du die Erlösung Christi durchs
Blut , als ein armer Selave und Gefange¬
ner im Glaubet ! annimmst. Bedenke , wie
du mit diesen Banden gebunden , im Reich
des Satans in seinen Höhlen , Kerkern , und
in seinem Lande gefangen ligft , da Satan
-ich betrügt , öfters an sechs Retten los¬
lasset , und an der siebenden gefangen hält,
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daß du meynst/ es stehe gut,weil du doch nicht
so , wie der und der gelebt hättest ; und bist
doch auf andere Art sein Leibeigner: Bist
du nicht hürisch oder gehässig , so bist du
doch geitzig , irrdisch,bist dunichtgeitzig,
so bist du doch stolrz , aufgeblasen . Hin¬
gegen das schöne JEsus - und EngelsLild fehlet dir : Auch bist du zum Reich
Christi, zum Glauben und Liebe deines Erlö¬
sers im Grunde ganz untüchtig , tod,un¬
wissend , blind , lahm und krank.
Das andere,nemlich das Schuld -Uebel,
recht zu erkennen und zu fühlen , so bedenke;
wie du ohne Gnade GÖttes bist , ohne
Liebe, Freundschaft , ohne Beruhigung
des Gewissens , ohne göttlichen Frieden
und kindlichen Umgang mit GOtt.
Und daß du so manches Jahr in so unseligen
und gefährlichen Zustande zugebracht, da du
einen jeden Tag und Stunde aufdem Rande
der Höllen gewandelt, alle Abend dich in die
Hölle gebättet und nidergeleget. Hinge¬
gen hättest du diese Seligkeit schon längst ha¬
ben können, weil es dir so oft angebotten
worden , mit deinen eigenen Wesen hast du
aber dich immer mehr von GOttverlauffen.
Sihe , welche arme Creatur bist du, je weniB 6
ger
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ger du diß erkennest, je mifferabler bist du.
Wenn du diß bedenkest, so möchte dein Herz
bluten und du immerTag und Nacht wär¬
mn . Und was würde diese göttliche Trattrigkeit nicht alsdann bey dir vor selige Wir¬
kungen haben ! Wie würdest du dann dich
selber anklagen ! Wie würdest du deine Thor¬
heit von Herzen bereuen , insonderheit, daß
der cigenm

du demEvangelio nicht eher gesolget?
Ach ! wehre dich nicht langer gegen alle
Ueberzeugungen.
Hie sihest du,wie du ganz untüchtig bG
dir miteigenerFrömmigkeitzuhelftn . Und l
gesezt! dnkönntestvon nun an aus eige- !
ner Rrast , unsträflich leben ; so sind doch
die vorigen Sünden noch vorhanden , von
dreyßig, vierzig fünfzig, sechzig Jahren , dadafür auch keine Reue ohne Christi Ge¬
nugthuung gelten würde , da bist du doch
verdammt , biß du den letsten Heller bezah¬
lest. Sihe so steht es mit dir ! Eo ist dir
absolut ein H yland und Erlöser nö¬
thig , der muß dir erstlich deine Sünden ver¬
geben , und hernach deine Gebrechen heilen.
Ps . lvzrz.
Zuhörer : Bey meinem Frommftyn hab
ich dann auch wohl gedacht, M
GOrres

Gna-
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Gnade fromm zu seyn; ich habe oft um wah¬
re Frömmigkeit , Demuth , Sanftmuthge-

bätren.
Lehrer : Du hast einen unrichtigen Begrif von der Gnade ; denn daß man sein
sündttcheo Elend erkennet , und Christum
zum Erlöser

von solchen fündlichen

E-

lcnd im Glauben annimmt , das ist die
Gnade undOdnung
, ohne welche man
in Ewigkeit nicht kan fromm feyn. Weil du
nun göttliche Ordnung verkehret , auch sol¬
che dir ' lckr abgestanden , so hat das Gebätt nicht können erhörlich seyn , denn ohne
Dust und Glauben wst dich GOtt nicht
fromm machen . Darum must du erstlich
nach deinem jezigen Zustand GOtt bitten,
mn Erkenntniß deines Elends , hernach um
Glauben und Vergebung der Sunden,
darum ,hm still halten , und ii; den beyden Stück en erst treu werden , und dann
! femer um ein frommes Leben n8 .Dn must
! erjr unterthämg
werden der blutigen
!

Gerechtigkeit

. Röm . ^ : ,8. Ebr. 9: ^2, ^r.

EphesRöm
. io : z. Unterthan werden,
merke es , 0 Seele ! AufS «ugung folgt
Zeugung ; auf Dückung Erquickung;
Mf ErnidrLgung Erhöhung . Wer stch
B 7
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erhöhet in eigner Frömmigkeit , der
muß ernidrigt werden. Sich selbst ernidrigen , stch als ein armer Sünder zun Füs¬
sen JEsu hinlegen, das ist dieOrdnung
zur
Gnade , und macht uns zu frommen und
stillen SchafleLn , die hernach dem Lamme
nachfolgen.
Zul >örer : Ich bin überzeugt und fast gebeugllAber eins macht mir noch einenScrupel : Soll und kan man nicht eher fromm
seyn , bis man sein Elend erkannt , und an
Christum glaubt ? Soll man denn gottlos
seyn , kans nicht gemißbraucht werden ?
Lehrer : i ) Die ausserliche Zucht kön¬
nen auch alle Unbekehrte halten, und müs¬
sen auch . Da ist das Gesez ein Riegel,
oder die Obrigkeit und Vorgesezten sind mit
der Strafe da ; allein diese äufferliche
Zucht ist noch lange nicht wahre Frömmig¬
keit. 2.) Wenn man diese, die Frömmig¬
keit , gleich von einem unbekehrten und unbegnadigten Menschen verlangt , so kan er
doch nicht ; und wenn er ja was thäte,
so taugte es doch nicht , dieweil es nicht
aus dem Glauben käme . z.) So hat ein
jeder unbekehrter seine Leetion : Die besteht
in folgenden Stücken : s) Lern dem Elend
selbst
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erkennen ; b) und weil das auch Gnade
ist , so bitte GOtt herzlich und instän¬
dig -daß er es dir zu erkennen gebe. Wenn
nun der Mensch dahin kommt, und sitzet fei¬
nen Jammer und Unfeligkeit ausser Christo,
und fühlt die Last der Sünde , so wird ihm
die Lust zurGottlosigkeit
schon vergehen.
4.) wahre Frömmigkeit , als eine frucht
des Glaubens , wird hiemit und kan nicht
verworffen werden. Die Meynung ist, daß
der Mensch die Gnaden -Ordnung nur nicht
verkehre ; vom Elend,und nicht vomFromseyn müssen wir den Anfang machen.
Die armen Sünder sind die erste Classe
der seligen Leuthe . Matth . sn.
Man muß r.) tief graben in der Busse.
2 ) Aufden 8 els , Christum , den Grund
legen im Glauben , und dann hernach z.)
jm Leben und Wandel darauf bauen.
Lue.6 ;48. Zur Grundlegung gehört erst¬
lich die Busse von den todten Werken . Ebr.
6. Zuwandern : IEsus Christus , denn
einen andern Grund kan niemand legen. i.
Cor. ?: lk.
Die Paulinische Heils - Ordnung ist die¬
se: 3) IEsus wird dir zur weisiheit , so
wohl dein Verderben , als seine Gnade zu
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K) Zur Gerechtigkeit durch
Ergreifung c) Zur HeikigunA
in seiner Nachfolge und täglichen Creuzigung. c^) Wenn du treu bist und bleibst-zur
völligen Erlösung im seligen Tode. Aber
wir Menschen mögen nicht gern tiefgraben
in Erkenntniß unsers Elends ; es ist noch die
allgemeine Welt <Losung : Grabenmagich
nicht/so schäme ich mich zu betteln. Wir
graben gar nicht , oder gar schlecht,obenhm in der Sclbstprüfüng . Sollen wir
durch die Wand des Herzens graben , wir
würden sehen, was Ezechiel sahe. ( 8. Wir
schreiben gern anstatt h ndert SündenSchulden fünfzig das ist , wir verkleinern
die Sünden gerne. Ferner halten wir nicht
viel von battlen , schämen uns als arme
Sünder berrelmasstg Gnad Zu nehmen,
oder darum bey unserm HErrn zu wimmern
und zu bettle» , wollen lieber uns selbst hel¬
fen , und suchen eiuichc Wege zu den ewigen^
Hütten . Ein solcher ungerechter Haußhalter muß abgeiezt , und an seiner eigenen
Frömmigkeit ganz zu Schanden werden . !.
Cor. : 7.
die gläubige

Zuhörer : Ich
che

möchte gern einige

!
^

Sprü¬

hören wider die eigene Frömmigkeit.

Lehren

!

^
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Lehrer : Da sind die ganzen Briefe PauRömer und Galater , da er bestraft,
wenn man die Werke vor der Rechfertigung
sezet. Die Werke folgen dem Glauben
und der Rechtfertigung ; die aber vorher
geschehen, wirft Paulus , da er von Juden
handelt, alle unter die Sünde.
Jes . ss .v. r. heißt es : warum zahlet
LhrGelt dar , da kein Brot ist ? das ist,
(Warum wollt ihr die Gnade abverdienen?)
und euere Arbeit >da ihr nicht fatt davon
werdet : Damit wil er sagen: DerNoth und
Mangel eurer Seelen wird mit eurem
Selbst -- Wirken und äußerlichen GestzesWerken nicht abgeholfen ; ihr werdet ein¬
mahl,wie das andere arm, blind blos und jammerlichbkeiben, wo ihr euch nicht als Sün¬
der und Ohnmächtige , Gnade und Er bar¬
men,durch den Meffiam , euern Heyland und
Erlöser, umsonst schenken lasset.
Jes . 58. 0.2. spricht GOtt : Sie suchen
mich als ein volck , das Gerechtigkeit
schon gethan.
Jes . 57: io. steht : Du arbeitest dich in
der Menge deiner Wege , und sprichst
nicht : ich lasse es.
Jes . ^ . spricht der HErr : Ihr Spinnwebe
li

an die
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webe ( eigener Gerechtigkeit, ) taugt nicht
zu Rteidern , ihr Gewirke taugt nicht zur
Deke , das ist , darum kan der Mensch vor
GOtt nicht bestehn, er ist und bleibt in seinen
eigenen Gesezes - Werken vor GOttes hei¬
ligen Angesicht nackt und blos/ steht und geht
in seiner eignen Schande .
^
Ier . z:rz / 24,25 . heißt es : Wahrlich , ^
es ist eitel Betrug mit Hügeln und mit
allen Bergen , Jftael hat keine Hülfe , !
denn am HErrn.
Röm . 9: i 6. spricht Paulus : Es ligt
nicht an jemands Laufen oder Rennen,
(eigenen Wollen , Können Machen/Beffern,
Büffett/ ) sondern an GOttesErbarmen,
das in Christi blutiger Versöhnung offenbahr
worden ist.
Aus dem allen sihest du , wie elend es ist,
Wen man aufunbekehrteLeuthe dringet ;sie >
sollen das und das thun , so und so leben, sie i
müßten frömm seyn; denn da erfordert man ?
ja von den Todten das Leben . Ein glei¬
ches geschieht, wenn es heißt : Ihr müsset
nicht so seyn , daS muß ab , dieß muß weg;
da doch der arme Mensch nimmer seines
Elends und SündemKetten vor sich los wer¬
den kan , sondern mit alle demselben ZlrJEsn
kom-
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kommen
, und schreyen muß:HErr,erbarme
dich! Im Gesez heißes: Du soll; daß
wir dadurch von unserm gänzlichen Unver¬
mögen überzeuget werden
, und Jesu sa¬
gen: Ach HErr,ich kan njcht,hilfdu mir!
Das Evangelium macht uns durch Schen¬
kung des Glaubens willig, und gibt aller¬
ley göttliche Ärgste zum göttlichen Wan¬
del. 2. Petr. r.
Merke aus den Liedern gegen das unor¬
dentliche Selbstbeffern
: Diese Speise,
(und
also auch diese Gnade,
) dir nicht gilt, so du
dir selber helfen will. it. Es war ein fal¬
scher Wahn dabey
, GOtt hatt seinG'setz
gegeben
, als ob wir möchten selber frey nach
seinem Willen leben
; ist nur einSpiegel zart, derunsanzeigt die sündlichArt
in unserm Fleisch verborgen.
Meade, in seinem falschen Bekenner und
Maul- Christen
, zeiget
, wie weit es ein
Mensch aus Natur- Rraften im ScheinChristenthum bringen könne
: Er könne gros¬
Erkenntniß
, herrliche Gaaben haben
, an¬
dere erwecken
, stattlich Bekenntniß der Re¬
ligion thun
, viele Sünden Haffen
, die seinem
Temperament zuwider sind
, in vielen Stä¬
ken sich andern und bessern
, Rührungen hazu

so

se

es
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ben, das Gute lieben
, eifrig seyn, hätten,
glauben
,d. i. Beyfall haben,und in manchen
ausserlichen guten Sachen es Begnadigten
!
zuvorthun
, und seyn doch nur ein beynahe^
Christ: Die erste Gnade sey eine gefühlige
Ueberzeguug von seinem Sünden- Elend
:>
Hie steten die Gränz- Pfähle zwischen der^
heuchlerischen Natur und der Gnade
:Sün¬
de thun, sey das fchlimste Werk; Sünde^
sehen, sey das beste Gesichte
: Wenn der>
Mensch nur sucht die Plage des Gewis- '
sens
stillen,nehme sich vor,nach denPAich
->
ten
leben,damit er das Gewissen beru¬
hige, das sey ein natürlich Gewissen
; wenn
er sich aber mit nichts könne zu frieden stel¬
len lassen
, als mit Christi Blut, und deßhalb
zu Christo komme
, das sey ein erneuert Ge¬
wissen
.p. 209. Ein blosser Sünder soll zu
dem blossen Christo
, ein blutender Sünder
zudem blutenden Christo kommen
: DieUrfach alles Selbst- Betrugs sey das betrügliche Herz, das
der gröste Betrüger und
Räuber: Das Gesez lasse niemand seiner
eignen Sache Zeuge seyn.
zu

zu

sey

Cutherus in Genes
. c.i;. Andere Sonden
,als da scynö
Zorn
, Unaedult
, Trunkenheit
, smdron Natur also schänd
sich
, baß man sich dafür schämen muß,dmn die sie begehen
wissen
, daß sie sündigen
; aber eitete Ehr «nd Vermessmheit
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stnheit , eigner Weisheit
oder Frömmigkeit
, ist eine
solche Sünde , die für keine Sünde
geachtet noch er»
k.mnt wird , sondern es danken noch die Lenthe GOtt da! für , wie im Lvangelio der Pharisäer thut , und freuen sich
derselben , als einer sonderlichen Gaabe des heiligen Geistes,
darum ists ein solcher Schade und teufelische
Seuche,
der weder zu rathen noch zu helfen ist.
!
Idem . Tom . Jen . 6 . fol . 42 . Wenn der Glaube rein
und ungefärbt
bleibt , fasset und gründet er sich nicht auf
mich selbst noch meinem Thun , daß mir GOtt darum sol¬
le gnädig seyn,wie der falsche Heuchel - Glaube thut , welcher
menget in einander
GVttes
Gnade
und mein ver> dienst,ob er auch wohl die Worte
behält von Christo , aber
^ doch des Herzens Zuversicht sezet auf sich selbst, also , daß
l es nur eine angestrichene Farbe ist , denn zuletzt kommts
> - och dazu , so fallt der Grund unter dir weg , wie Triebsand,
i und der Glaube ligt darnider . it . ibid . Das hebe an , und
Versuchs , wer da wil , so wird er sehen und erfahren , wie
trcfiich , schwehr und sauer es wird , daß ein Mensch , der
sein Lebetage in seiner Werk - Heiligkeit gesteeket , sich her¬
aus schwinge , und mit ganzen Herzen erhebe durch den
Glauben in Visen einigen Mittler . Ich habe es nun selbst
schier zwanzia Jahr qeprediget , daß ich sötte heraus komm
seyn, noch fühle ich immerdar
den alten anklebrsche »«
Unflath
, daß ich gern mit GOtt so handlen wollt , und
etwas
mitbringen
, daß er mir seine Gnade für meine
Heiligkeit müßte geben , und will mir nicht ein , daß ich mich
so gar solte ergeben auf blosse Gnade , und muß doch nicht
anders seyn.
Luth . in Genes . e.21 . Wo nun die Lenthe auf diese Weife
tzedemüthiget
, und zur Verzweifelung gebracht seyn , und
wie sie an ihnen selbst verzagen , also auch anfangen um
Christi willen getrost zu seyn , so werden sie Kinder und
Erben GOttes . Man findet aber viele , die nicht wollen
gedemüthiget seyn , sondern gedenken sich noch zu rächen,
Und murren gegen die , so sie strafen , solche seyn zweyfäütig verhärtet und verstatt.

Tom.
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Tom . 6.P.40. GOtr hat den Menschen
zwey Stühle gestellet: Einen Richr -Sruhl
für die- so noch sicher und stoltz sind, und ihre
Sünden nicht erkenen noch bekenen wollen;
und einenGnaden -Stuhl für die armen blö¬
Gewissen/ die ihre Sünden fühlen und
bekennen/ vor feinem Gericht verzagen / und
gern Gnade hätten . Der Gnaden - Stuhl
jst Christus / dazu will ich mich auch halten.
Zuhörer : Ich glaubs,daß ich ein Sün¬
der bin , ich will mich, HErr ! nicht langer
wehren Sünd,Welt , des Frommseyns,
Ruhm und Ehren , das werfich dir zu Füs¬
sen hin._
den

Das

zweyte

Gespräch.

Uel. 4. Es ist in keinen , andern Heil , ist
auch kein ander Namme ( ausser JEsu, ) den Menschen gegeben, darin » wir
sollen selig werden.
^ ^

Jß Gespräch gehet nur an alle arme
und in ihren Augen verlohrne
Sünder/

blöde , schüchterne/unru¬

hig '/kranke , ohmachtige , die nicht allein
der Welt , und Sünden - Lust , sondern auch
kö . aller eigenen Frömmigkeit,Behelfs und
Wur-

_
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Würkens müde und überdrüssig sind; die
gern wollen glauben , fromm und selig
seyn, und können nicht ; auch solche, die
wegen ihrer Unwürdigkeitzu glauben sich
weigern ; allen, denen ihr Sünden -Elend
grösser als die Gnade vorkömmt. Von
diesen wird der Glaube nicht gesetzlich
gefordert , sondern durchs Evangelium
eingeflöset ; auch nicht die Frömmigkeit,
den dazu sind sie vor demGlauben untüchtig,
sondern werden zu IEsu hingewiesen.
Kein sicherer Sünder , der die Welt liebet,
aus der Sünde sich nichts macht, kein Merk¬
heiliger , Gelbstfrommer , der sein Elend
nicht fühlet , darfdißaufsich ziehen. N8.
Diß muß durch diß ganze zweyte Gespräch
vorausgesetzet werden.
Solche Seelen , mit denen es hie zuthun
habe, stehen nunmehr stille auf dem unseli¬
gen Sünden - Wege ; der Sünden - Regi¬
ment , Herrschaft ist nun würcklich schön
aus , und würden sie um aller Welt willen
nicht vorsezlich sündigen ; sie fühlen aber
die Macht der Sünden wider ihren Wil¬
len in sich , und mancherley Uebereilung:
Und diß ist der Fehler , daß sie unterm Gesetz
sich selbst helfen und bessern wollen , ja
-um
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^

zum theil manche harte

Nebung vorneh¬
men ; aber nicht .zu Christo fliehen , und
erst Vergebung suchen. Ihr Zustand wird
Röm . Cap. ?: r4. stqq. vorgestellet. Mit
den Sclaven der Sünde , diediß mißbrau¬
chen könnten/ rede ich aus einem andern
Thon.
*

*

*

Diß sind dem Heylande liebe Seelen , um ^
dieser elenden Schaafe thut derHeyland j
alles , was er kan . Zach. i u ?, ' r. Für
diese Arme gehörts Evangelium von Ver¬
gebung der Sünden . Ies . 6i : r. Diese
strauchlende Rnie müssen Wachter nicht
mit dem Gesetz wundschlagen, noch ihnen
den Schleyer nehrmn , Cant .v .?. sondern
erquicken. Ies . z r, 2. Solchen verzagten
muß man sagen: JEius , der helfen kan, ^
ist euer GOtt,v .4. Diesen Armen gehörts
Himmelreich . Matth .
Diesen Be - >
trübten gehörts schöne Kleid und das Freu - !
den-Oel . Jes6l :z. Es ist nicht gut , wenn !
Priester und Leviten vor diesen vorüber ge¬
hen. Treue Knechte müssen solchen verlohrnen Sündern , die Büttel -Lumpen eige¬
ner Gerechtigkeit abziehen , und das be¬
ste Aleid der Gerechtigkeit
Christi
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hervor langen und es ihnen anziehen / der
Heyland wills haben. Lire. 1^:22. Diß
And die Leuthe / die der König gern ehren
will, der König sagt : Eile, nimm das Kleid,
und thue also dem armen Mardochar , und
laß es an keinem fehlen. Esth. s: ro. Der
Unterscheid zwischen den vorigen und die¬
sen ist : Jenne,die Selbst - Gerechten sind
sicher, satt und reich : Diese sind arm und
sehr hungrig nach der Gnade.
Zuhörer : Ach ich Elender ! Ich habe seit
dem leisten Gespräch keine Ruhe gehabt,
und in etlichen Nachten säst nicht schlaffen
können. Nun seh ich, wie ich mich mit mei¬
nem eigenen Bettel - Werk betrogen. O!
wie stoltz war ich wegen meines Wissensund schönen Heuchel - Scheins ! wie gefiel
ich mir , wenn ich manchmahl so schön vom
Christenthum reden konnte, wenn ich sahe,
daß andere viel böser waren , als ich. Ich
bestrebte mich fromm zu seyn, aber nur aus
EhrgeLy , von andern für einen Frommen
gehalten und gelobt zu werden , oder aus
andern untauglichen Gründen . Wie
! manchen habe ich verdammt , und leichtsin¬
nig weggeworfen, der jezt Gnaden - BrotS
C
die
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die Fülle hat,und ich muß nun darben .' Nun
sehe ich genugsam wie blmd , lahm , un¬

rein und voller Sünden »Greuel ich ge¬
wesen , und noch din , welches ich vor den
grossen Schuppen nicht sehen konnte , ja
ich war so verkehrt daß ichs nicht sehen wolte . GOtt regte mir manchmahl mein Ge¬
wissen genug, aber ich bedekte es bald wider,
suchte mir auch dazu solche Sprüche aus der
Bibel.
Am meisten ist mir unleidlich das Nagen
des Gewissens . Alle Sünden wachen auf
bey mir, aus denen ich mir vorher nichts
gemacht ; es ist diß noch nicht genug , ich
werde fast alle Tage , noch wegen anderer,
vors Gericht gestellet. Ich hätte nimmer¬
mehr gemeynt , daß man solche Angst aus¬
stehen müßte wegen der Sünden , daherkam
es mir auch ganz wunderlich vor , wenn ich
andere so betrübt sahe, vorher konnte ich
mich noch wider trösten , nun ist alles aus. !
Es ist mir manchmahl, insonderheit Abends
beym Schlaffenyehen , als wenn ich den ^
Augenblick vors Gericht und zur Verdammniß solle hingerissen werden. O gerechter
GOtt ! wenn ich daran gedenke, schauert
mit die Haut . Zuweilen laßt die Angst wohl
ein
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^ ein klein wenig nach , aber es ist nur so ein
kleines Erholen . O ! wenn ich doch dersel¬
ben könnte los werden !Ob auch für mich
noch wohl Gnade mag vorhanden seyn?
Lehrer : Ich danke herzlich GOtt , der
sein verlohrnes Schäffein ergriffen . Wäine
nur , du armes Schaaf ! Ach ! solche Art
Leidtragen ist ein ganz guter seliger Zu¬
stand ; es wird schon die Zeit kommewda dem
Heyland dich trösten und absolviren wird.
Zuhörer : O welche Angst ! welche Be¬
trübniß ! ich bin so nidergeschlaqen; GOtt
muß mich schon auß gerechten Gerrcht ver¬
worfen haben ! Ich habe so manche Gnade
veracht, das beugt mich nun am meisten, nun
mags mit mir zu spat seyn!
Lehrer: Nein , weil JEsus dir dein
Sünden - Elend aufdeket , so ists ein Zei¬
chen, daß er dich als einen Brand aus
dem Heuer reisten wil : Ließ er dich in Si! cherheit, ohne Regung der Gewissens gehen,
i da möchtest du so denken; nun aber nicht

!
!

Zuhörer: Ich

höre das

wohl, aber mein

Herz gedenket nun ganz anders , Genes.
4 ^:2^. es ist mir nun ganz glaublich.
Lehrer : Was gedenkest du denn ? wie
Will du es in deinem Elend

Er

anfangen
?

Hier
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(r ^ 8 . Hier kommen verschiedene Ursachen , um derer
willen bußfertige , blöde und schüchterne Gemüther so
lange ohne rechten Glauben bleiben . )

Erste

Ursache.

Warum elende, und sonst redliche Seelen,
nicht zum Glauben und Versicherung ihres >
Gnaden -Standes gelangen, ist das Selbst - !
Helfen und das unordentliche Selbst - !
Bessern.
nv . Diejenigen aber , die zwar als bußfertige sich anfiellen , klagen über ihr Verderben , lieben aber heimlich
, wollen ihre alte sünbltche Gewohnheiten
die Sünde
nicht fahren lassen , oder haben keinen rechte »! Hun¬
ger nach der Gnade und den Mitteln , die weise ich in
ih¬
das vorige Gespräch hinein , zu tiefer Erforschung
res Elends , denn damit ists noch nicht richtig.

Zuhörer : Ich sehe, daß es mit mir noch
nicht recht ist , so denke ich, wie ich mich wil

bestem.
Lehrer : So bist du schon wider zu dei¬
nem eigenen Wesen geneigt , und Wilt dich
schon wider bessern, und hast noch keinen >
Glauben . Du wilt der Gnade vorlau¬
fen , und strebst eher und mehr nach der
Heiligung als nach der Rechtfertigung;
du suchest im Gesez , was du allein im Evangelio und bey JEsu findest; und damit
hinderst du dich, und kommst zu keiner Freu¬
digkeit im Glauben , und zu keiner Kraft im .

Leben
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Leben
. Die Gerechtigkeit des Glau»
bens muß bey dir vorgehen und das erste
seyn
, alsdenn wird dein Licht hervor breMorqenröthe
,
wachsen
. Jes^8:^.

chen wie die
und deine
serung schnell
Wenn du dein Elend und Sünden
erkannt
kanft du es vor dem

Bes-

reuig
hast,
Glauben
nicht weiter bringen
, als daß du es gern
los seyn will, nicht aber dich selbst los ma¬
chen ohne JEsu. Wilt du es aber nicht los
seyn
, und nur eine,(auch die kleinste
) Sün¬
de behalten, so ists ein Bann und eine
Mauer zwischen dir und JEsu. Allem ab¬
sagen wird nothwendig vor dem Glauben
erfordert, obgleich das Abschaffen und
Ablegen selbst nur erst nach dim Glauben
kommt
. Wie verkehrt ists, wenn der Kran¬
ke zu JEsu kommt
, und wil die Krankheit
nicht los seyn; aber auch wie ungereimt ist
es, wenn die Kranken im Evangelischer Aus¬
sätzige,Blinde
, nicht eher wollen zumHerrn
Jesu kommen
, als bis selbst sich erst da¬
von losgeholffen
, unterm Vorwand
, eS
ziemete sich nicht
, so zu JEsu zu kommen.
Wenn du deine Sünden und Noth fühlest,
und gern los seyn wilt, so komm wie du
^ bist, zu JEsu, und suche nur Glauben und
Cz
Versie
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Vergebung der Sünden . Wenn die Kran¬
ken, die Blinden,der Kömgische erst glaub¬
ten wurde es gleich bester mit ihnen.

Antomi Evangel . Haus - Gespräch , p. 58. Manche
wollen sich von Grimm der einwohnenden Sünde durch
peinlich vorgenommene Uebung , ( im unrechten Gebrauch,
da sie sonst ihre gcweisete Wege haben,) los wirken , los
studrren , los hören , los warnen , los fasten , los kau¬
fen durch Almosen , loskommen durch Einsamkeit.
Sie lassen sichs sauer werden , und arbeiten sich immer in
eigenen Willen von GOtt weg , weil sie nicht lediglich
der schon geschehenen Arbeit ihres Erlösers den ganzen Ruhm lassen wollen , p. 59. je mehr man findet , daß
in 2Lsu ein rechtschaffen Wesen ist , je mehr stirbt man der
heiligen Meynung vom Selbsthelfen ab , und hält sich
hinfort an keinen andern Nammen , als an den Nammen
JEsu , darinn selig zu werden.
z. R'
Sendschr in dem 41. Beytrag
Brcithaupts
G . p .7) . Daß man die Lust der Welt hasse, und also fliehe/
ist die zur Anwendung des Evangelii erforderte Ordnung , ^
daß man sie aber noch nicht genug fliehe , und sich noch
vor untreu hält,gehört nicht zur Ordnung , sondern solche >
wörtliche Besserung kan sich nicht eher hervor thun , als
hungrig und durstig an¬
wenn man das Evangelium
nimmt , nnd darauf denn Lust lind Kraft zum Guten be- s
kommt : So lange man noch in - er irrigen Meynung bleibt
als wenn man vor dem rechten Gebrauch des Evange¬
lii erst treu ( verstehe in der Heiligung, ) seyn müßte und
könnte , welches gar falsch; so treibet Satan sein Spiel
/
immerhin mit dem Gewissen .

Lerne aus dem Catechismo die Gnaden) ) ?eu und Leid über die
Ordnung .
Sünde , oder Erkenntniß des Elends . 2.)
Der Glaube an Christum oder das zuver- '
ficht-
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sichtliche Zunähen zu ihm , da ein(merckS
wohl ) betrübter Sünder / Christi Wohl¬

!
'

'

thaten 3) herzlich begehret b) ergreifet,
c) ihm zueignet , das sind Glaubens -Gra¬
de. Darauf folget ?.) der neue Gehor¬
sam oder Besserung des Lebens. Bist du
nun so ein betrübter Sünder , so muß deine
ganze Sache aufs glauben gehn ; bist du
aber gläubig , so muß sie aufs bessern gehn;
bist dü aber noch kein betrübter Sünder,
so muß deine Haubt - Sache aufs rechte Er¬
kenntniß des Elends gehn.
Zuhörer : Es hat auch, da ichs versucht/
mit der Besserung nirgens fortgewolt , es ist
mir alles recht schwer und ängstlich wor¬
den, was ich heute gebauet , fiel morgen über
den Haufen ; manchmahl war es , als wär es
recht gut, und dann war es alles wider aus.
Lehrer : Es ist diß ein Fehler erwekter
Seelen , die bey ihrer ersten Äufwekung
stehen bleiben, und sich nicht zum Glauben
und evangelischen Grunde bringen lassen,
daß sie bey ihren Sünden - Fällen , anstatt,
sich zu Christo und seiner Versöhnung , alS
arme Sünder hinzumachen, aufs Selbstbesstrn fallen ; es bald so , bald wider anders anfangen , und sichs abgewöhnen
C 4 wollen.
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wollen
. Wenns nicht gehet
, bekehren sich
wider
, fangen von forne an ; bald geben sie !
etwas nach
, bald fallen sie mit ganzer Macht
aufs bessern
. Ier .rnrz
O ! wie wäre es besser
, sie kämen zu >
JEsu und bäten Ihn , so würde ihnen ge¬
holfen
! Was ist die Urfach dieses Irr¬
thums? Die Verkehrung der Ordnung,
und diese ists auch bey dir, daß du das dritte
Stük ( nemlich die Besserung,
) vor das
zweyte,den Glauben gesetzet und gesuchet.
Besserung vor oder ohne Glauben ist
Eigenwert. Wenn du aber den Glauben,
als das zweyte Stück, vors erste
, die Er¬
kenntniß des Elends
, setzest
, so ists SelbstBetrug; glauben vor oder ohne Büß,
jft abermahl Eigenwerk
. Sie nehmen
oder applieiren sich das Wort, das Evange¬
lium,mit Freuden ohne Zerknirschung und
und diese haben nicht Wurzel
,eine Zeitlang
glauben sie
. Lue.8n Z.
Zuhörer: So war es vor meiner Erwekung mit mir.
Lehrer Fehlt aber der Glaube, fehlt
Leben und Rr aft,und man kan mit derBesserung nicht fort; es ist alles so schwer
, ge¬
rade, als wenn ein Rranker arbeiten soll.
Der
sie

so
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86 . Der Acker ist noch nicht mit dem Evangelio besäet , wie solte was drauf wach¬
sen?' Was für Früchte sollen davon komm?
Zuhörer : So ists eben jetzo mit mir.
Lehrer : Fehlt das erste und dritte Stük,
und ist. nur blosser Glaube , Zueignung oh¬
ne Erkenntniß des Elends,ohne Christi Sinn
und Nachfolge, so ists gleichsam ein Rumpf
ohne Kops , ( das ist ohne Busse,) und ohne
Füsse, ( das ist ohne Heiligung .) Das ist ein
Wahn und Aberglaube. Aber das ist wahr lich GOttes Werck , wenn ein armer vevlohrner Sünder glaubet , der hat Wurzel
und bringet Kucht . Luc. 8.
Zuhörer : Wenn es denn nirgend mit
der Besserung fortgewolt die ich doch so sehn.
lich gewünscht,ists mir so nahe gegangen,und
manchmahl recht Angst worden
Lehrer : Das geschicht: Und bey allem
hat GOtt seine Hand , der all dein eigen
Werck und Wircken zu Schanden macht,
damit du deine Zuflucht zu Christo und
seiner blutigen Versöhnung nehmen soll.
Ich wolle dir auch nicht wünschen, daß es die
mit deiner eigenen Besserung gelinge :
Denn wo das geschähe, würdest du niemahls
-einen Heyland kennen lernen , noch auch die
? ;
Wich-

!

!
!
!
,
!
j
!

»
!
!
:
>
!
!
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Wichtigkeit seines Bluts , und was Ver¬
gebung der Sünden auf sich habe , und was
sie vor Seligkeit mit sich bringe.
Wenn ei¬
ner in dem Glanz des Lichts sich sitzet, und
sitzet, er tauge nichts ; und geht und greift
die Sache an, ( das ist, wil nun rechte gute
Wercke thun, ) und thut nicht was er sonst
gethan , (nemlich böse, schlimme Dinge, )und
müht sich selber viel und mancherley,der ler¬
net nie , was ein Erlöser sey. Da will
man JEsmn nicht für den Heyland passiven
lassen das ist, ihn nicht so annehmen sondern
heimlich sein eigner Heyland seyn , und
kommt also auch nicht zur Ruh.
Zuhörer : Der liebe GOtt zeigt mir aber
jn seinem Licht, daß diß und jenes nicht recht
sey, so und so müsse es seyn; ich höre auch in
Predigten , wie man leben müsse,soll ich dem¬
selben Licht nicht folgen?
Lehrer : Das göttliche Licht zeigt dir
freylich solches, aber nur zu dem Ende, daß
du dein Verderben und Dhnmachr kew
nen lernest , und zu Christo stehest ; nicht
aber zu dem Ende , daß du nun eben jetzo, da
du noch tod - krank bist folgen sollst In
deinem jezigen Seelen - Zustand must du
die Predigten so anhören , daß du als ein
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Bußfertiger den Glauben daraus fassest.
Sihe , du bist lahm . gichtbrüchig : Erst
muß der HErr JEfus zu dir jagen : Sez?
getrost , mein Sohn , dir sind deine Sün¬
den vergeben ! N L. Hernach kommt erst:
Stehe auf , und wandele ! Es ist demHez?lande bepdes gleich leicht , daß er dirs in
der Kraft ins Herze sage. Dir aber ist das
Andere ( nemlich das Wandeln, ) zu schwer,
ohne das Erste , (nemlich ohne Vergebung.)
Da mag es heißen : Du kanst mir dißmahl
nicht folgen: Hernachmahls (wenn du im
Glauben an meinen blutigen Tod wirst einen
kindlichen Geistkriegen, ) wirstdu mir fol¬
gen Joh . lzrzs.
Zuhörer : Warum hilft mir denn GOtt
nicht?
Lehrer : GOttes Hülfe geht alsdenn
an, wenn unsre, und aller Creaturen Hülfe
aus ist , das sind seine Wege im Leiblichen
und auch im Geistlichen.
Zuhörer : Ich habe auch wider die Sän de kämpfen wollen , und da bin ich immer
unten gelegen.
Lehrer : Das macht, du bist ohne JEsu,
und ohne Glauben gewesen, darum kanst
du nicht stehen vor deinen Feinden , darum
C s
sinkest

!
!
!
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finkestdu. Matth . r§:z l . Alle Dinge sind
möglich, dem der da glaubet. Mare .9 Hast
du nicht manchmahl deine Vernunft und
alle Rräste wider die Macht der Sünden
aufgebotten ? aber wenig ausgerichtet. Die
jm Glauben ergriffene Liebe , die macht
allein , daß wir weit überwinden , Röm.
8. es läßt sich nur unter JEsu Blut - Fahne
streiten. Die Knaben werden müde , die
Jünglinge ( bey eignen Kräften ) fallen , aber
die auf den HHrrn harren , kriegen neue
Kraft . Jef . 40. Nur alsdenn/wennesmit
dem Glauben , Versöhnung seine Richtigkeit
hat , alsdenn wirst du deine Lust an deinen
Feinden sehen. Nun ist es noch nicht Zeit
zu streiten , sondern nur zu glauben , und
sich mit demEvangelio zu nähren , daß
man wachse und stark werde am innern Men»
schen und einmahl zumStretterEhrißi tauge
Wenn du nun was erblickest , lauf wie
ein Kind zur Mutter , verkriech dich nur
immer in die IDunden -Höle IEtu : Jezo
must du Aiehen alle Reizungen und Ge¬
legenheit , hernach kanst du , wenn du zur
Jünglings - und männlichen Grösse gelam
get, kämpfen und den Bösewicht überwin .
den . Aus verursach pfleget der HErr seine

Gna-

§

,
^

,
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Gnaden - Säuglinge
Anfänger / eine
Zeitlang wie auf dem Arm und Scboos
zutragen , daß sie die Macht ihrer Feinde
nicht sonderlich merken , der HErr zer¬
streuet sie vor ihnen ; wenn sie aber ein wenig erhärtet , so pflegen sie mancherley
Versuchungen zu erfahren , daß es manch¬
mahl ist, als wären ganze Schaaren böser
Geister aufsie los gelassen.
Zuhörer : Ich hatte manchmahl bald al¬
les aufgegeben und wäre ganz verzagt.
Lehrer : Wenn du alles aufgibest , und
kehrest dich wider zur Welt , fo gehörest du
zu den Verzagten deren Theil ist im Pfuhl,
Apoe. r l: 8. Du gehörest zu denen, die an
GOtr verzagen, die nicht beharren . Sir.
2: ^ . Wenn du aber an dir , an deinen ei¬
genen Kräften , Wissen, Frommseyn, ver¬
zagst, und nach Gnade wimmerst, so gehörest
du zu den verzagten , bey Jef . 15:4. die
Trost kriegen . So lange der Mensch an
eigenen Wirken und Bessern klebt , so ist
noch nicht das völlige Elend da , er trauet
sich noch was zu , das er selbst könne ausrich¬
ten Wenn er aber ganz ohnmächtig
wird , alles übergeben muß , an sich selbst
ganz verzagt , und an allen eigenen Wir-

C7
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ken ganz zu schänden wird ; alsdenn gibt er
alles über , und wirft sich als den schnödesten,
unwerthesten , untüchtigsten Menschen ins
Erbarmen GOttes . Es ist fast gewöhn¬
lich, daß erweckte Seelen auf gesezliche
Strenge , aufs Frommsezm fallen , und
wenn sie eine Zeitlang sich darunter müde ge¬
macht , daß es ihnen Angst - Schweiß und
Thränen ausgetrieben , wie wohl thuts da,
wenn man alles umsonst Jes . 55. in JEsu findet ! wie süß schmekt da das Evange¬
lium ! Wenn aber ein verlohrnes Rind
vom Tode erwacht , sich krümt und windt,
und sibt das Böse böse an, und glaubet , daß
es selbst nicht kan , verzagt an fich ; es geht
ihm aber nah, kaum siehts sich um , so steht
der Heiland da.
Zuhörer : Ich wünsche doch so herzlich,
-aß es anders mit mir wäre!
Lehrer : Das ist zwar ein Zeichen , daß
du es redlich meinst , alle deine Wünsche,
guten Oorsaze , auch Zusagen der Besse¬
rung find, wie du es selbst wirst aus Erfah¬
rung haben, vergeblich , wo du dich nicht
als ein Bllnder Lahmer , Rrüppcl , Un¬
reiner und elender Sünder zu den Füssen
IEsu hinwirfeft,daß erdich heilet. Match.
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Sihe , wie oft hast du den vorsaz
gehabt, nun solls anders gehn, wie oft hast du
dem lieben GDtt viel versprochen , und ist
nichts daraus worden. Matth .2 ^:zO. So
hegest du noch ein heimliches Vertrauen auf
eigene Rräfte : Als ein nackender blosser
Sünder , der dem lieben GOtt nichts Gu¬
tes bringen , ausweisen, auch nicht zusagen
kan , must du bloß um Gnade und um
Vergebung der Sünden betteln , und als
ein solcher must du dich auch begnadigen
lassen.
Zuhörer : Ich mnß mich ja erst recht¬
schaffen bekehren , sonst kan ich mir ja die
Gnade im Glauben nicht zueignen.
Lehrer : Das ist wahr , aber du must die
Heiligung oder tägliche Busse nicht dahinein
ziehen, noch vor den Glauben setzen. Durch
die Bekehrung wird zuweilen das ganze
Werk , , .) Sünden - Reu , 2.) Glaube,
z ) Lebens- Besserung verstanden. Hier,
da wir es von Glauben unterscheiden, mey¬
nen wir nur durch Bekehrung das erste
Stück , das ist, die erste Sinnes , Aende rung Ebr . su . Das ist . ein erkennen ,
bekennen , hassen der Sünde , und gern
los sez)n wollen, und zwar aus Noth und
Druck
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Druck der Seelen
Diß ist die Ordnung
zum Glauben , und weiter nichts ; nicht ist
die Heiligung und Lebens - Besserung der
Weg und die Ordnung zum Glauben zu
kommen. Manscht aber , daß zur völligen
Bekehrung selbst mit gehöre der Glaube
und Zueignung der Gnade , denn dadurch
wird der Sinn völlig geändert , und man
kriegt Lust und Rraft zur Herzens - und
Lebens-Befferung . Ohne den Glauben hast
du keine völlige und wahre Bekehrung . Si¬
tze, so must du vich bis zum HErru , das ist,
zur würklichen Aunehmung seiner Gnade be¬
kehren lassen. Hos . 7: l 6.
Anton loc. cit. Kurz : GOtt begehrt es nicht , daß wir
uns mit Werken selbst erst retten sollen, wir haben schon un¬
sern Erretter , wir sind schon frey gekauft , sollen eS nur
recht erkennen , annehmen , frey davon gehen , m
Christo, wie in unserer Freystadt und vesten Schlosse erfun¬
den werden. GOtt hält jedermann den Glauben vor, und
läss t uns dabey wobt seyn. Aus dem wahren Glauben
müssen aute Werke kommen.
< Bußfertige und Gnaden - hungriae , die sich ihrem Heylande ohne Vorbehalt hingegeben, sollen also von solchen
verkehrten gesetzlichen Suchen abstehen , da sie Christum
durch gesetzliche Wege, Uebungen, Werke , eigene Vorberei¬
tung und Besserung gesnchet.) Johann Evangelist« im
Büchelein von, Reiche GOttes C - >Schaut: Sie hindern
sich nur
, wie einer
, der die Luft sucht, die ihm doch
so nahe ich ; so qehört auch ihnen alle Gnade , eS ist ihr,
Matth .rrz . und ihr lieber Heyiand ist ihnen mit aller Se¬
ligkeit innig nahe
. Apoc
. zr-o. Sie mögen nun auf ker-
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ne andere Wege und Weise gefördert werden/ als durch den
weg des Glaubens , sie sollen also durch stille Ankchr,un¬
term Gibätt und zuversichtlicheZuwendung ihr Heil ge¬
messen, sich so dagegen verhalten , wie wir uns ge¬
gen die Luft verhalten , täglich , stündlich neue Gna¬
de in sich ziehen und saugen . 88 . Doch diß ist nicht
vor Ungebrochene, die müssen sich erst durchs Gesetz zum
Suchen , Hungern , erwecken lassen. Wollen aber redliche
Seelen diesen gesetzlichen Weg verlassen, so findet sich eine
neue Hinderniß.

Die andere Ursach.
Warum Bußfertige nicht zum Glauben
kommen, ist eigne Unwürdigkeit.
Zuhörer : Gölte mich denn der HErr
JEsus auch wohl so elend wie ich bin an¬
nehmen/ und mir meine Sünden vergeben?
Lehrer : Kein anderer kan dir helfen/ und
er hat auch schon längstens aufdich gewartet.
Sihe ins Evangelium , welche nahm JEsus
an ? Rranke , Elende , Zöllner / Sünder
und Sünderinnen
Die Knechte mußten
herzu rufen dieArnrm , die nichts / d i. keine
eigene Gerechtigkeit hatten ; die Rrüppel
und Lahmen , die zu allem Guten untüch¬
tig waren und nichts konnten: die Blinden,
die nichts wußten / die in ihren eigenen Au¬
gen so waren , die mußten sie herzuführen/
die kriegrens Abendmahl zu schmecken; die
andern, die keine Noth fühlten , die kamen
nicht. Lue 14.
Zu-
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Zuhörer : Ich habe noch viel an mir , so
ein böses Herz , das muß erstlich ab.
Lehrer : Das will du also erst selbst ab¬
legen und alsdenn will du kommen, glauben,
nehmen; ists nicht so? Auf diese Weise wirst
lange warten müssen; doch ists gut , daß du
es erkennest und fühlest, aber eben deswe¬
gen ( weil du so böse bist , so ein schlimm
Herz hast ) oso komm zum HErrn JEsu , so wirst du es los ; glaub an ihn , so
wirds Herz rem .Aet. l ' N.
Zuhörer : Der HErrJEins
kommt ja
nicht in ein solch unrein Herz und wohnt
nicht darin» ?
Zuhörer : ' .) Zuvor hattest du ( nach
deiner Meynung, ) ein gut Herz , und da
war es höchst unrein und blind : Nun ist es
unrein , wie du sagst; das ist die Art und
Sprache derSussemnd daß du es erkenest,
ist GOttes Gnade . 2 ) Denk nicht, ob
könntest du es selbst rein und heilig machen,
ach nein! Er muß es ihm selber rein und zur
Wohnung machen, und er thut es schon
jetzt in dir , und das Licht ist da im Herzen,
sonst würdest du es nicht erkennen noch füh¬
len. Er wohnt bey den Zerbrochenen , die
über ihr Verderben gebeuget sind. Jes . 57:
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glaubest , so wirds durch sein Blut gewa sthen und bereiniget , 3 ) von aller Ver dammlichkett, Röm . 8u . b ) von allentod ten Werken , oder Herrschaft der Sünden .
Ebr9 : >4. c) Zugleich wird dir geschenket
ein neuer Wille / neuer Geist redlicher Sinn ,
Ps . ; r: -2. und fihe, das ist bey dir ; der will
ist rein , du wilt gern rein seyn, und wohl
mit willen nicht ein Stäubelein an dir be¬
halten . 4 ) Fühlst du nocd die Erb - Sün de, die auch der größte Heilige nicht gantz
los wird , so must du als ein Bürger Ierusa lems dich täglich in demBorn des Heils,
im Lammes - Blut waschen . Das ist,
deine anklebende Fehler vergeben lassen,
ferner, täglich ablegen , und reinigen oon
aller Befleckung des Fleisches und desGeistes. 2.Cor ?: l.
Hierbey merke zwey Abwege. Der erste
ist : Wenn man meynt st rein zu seyn, daß
man keine Sünde noch Fehler mehr an
sich habe , das ist der Heuchler , man lügt,
i .Joh . n l g. es ist der Pharisäer . Lue. i6:
' 5. Prov .zona . Der andere Abweg ist :
Wenn man nach dem Fleische lebt und
sich alles zu gut halt , in der Meynung
und
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und unter dem Verwände , man könne ohnedem nicht vollkommen seyn ; so hätten
auch die Frommen selbst noch das ihre : Da¬
her wäre man so gut , als sie ; man brauche
so genau nicht zu'leben : das ist der Epicurer : Der rechte Weg ist : Nach der er¬
sten Reinigung
im Glauben
, sich noch
täglich reinigen , 2. Cor . ? : >. Joh . z: z. im¬
mer reiner , immer frömmer , alle Tage
im Blute JEsu gewaschen , alle Tage ge¬
bessert , und im täglichen und stündlichen
Nachjagen sich finden lassen , so wohl nach
dem Kleinod der Rechtfertigung
Phil . z.
als nach der Heiligung . Ebr . «2.
Zuhörer : Christus und Belial stimmen
ja nicht zusammen ?
Zuhörer : Christus
und herrschende
Sünden können nicht beysammen seyn , aber
wohl Christus
und bußfertig
erkannte
auch drückende Sünden , als Rankheiten.
Denn er ist der Arzt.
Zuhörer : Wenn ich recht fromm wäre,
denn wolte ich wohl glauben , ich bin ja ganz
unwürdig.
Lehrer : Du wilt nicht als ein armer
Sünder und Bettler kommen , nicht als ein
Gottloser
, sondern als ein Heiliger dich
recht-

_
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rechtfertigen lassen, Röm . 4: s. Diß ist eine
Art geistlichen Gtoltz ! nichts elenders ist,
als arm und hoffartig seyn. Sir . 2N4.
Bettelstoltz ! Du sihest auf deine Wür¬
digkeit : Niemand ist würdig erfunden wor¬
den unter allen Creaturen im Himmel und
auf Erden ausser dem Lamme Apoe. 5:4.
Du bist nichts , als der Hölle würdig ; sihe,
das ist deine Würdigkeit . Je würdiger du
dir vorkommest, je ferner bist du von der
freyen Gnade , von der Sünder , Gnade ,
Luc. uz !. Nichts hilft deine Heiligkeit, die
Erb Sünde machts zur Nichtigkeit.
Joh . Arndt sagt im 2ten Buch im z4.
Capitel. Cap. 9. Batten wegen eigner
Würdigkeit , fty eine grosse Sünde , eben
also auch ist Glauben wegen eigner wür djgkeit , eine solche Sünde . 1^6. Wenn
du in deinen Augen gantz unwürdig bist ,
gantz arm amGeistdenn stehest du in der nö thigen Fassung zum Glauben . Fehlt
dir die Armuth , und bist in dir reich, so bist
du gantz untüchtig zum Glauben . Du
must dein Heil nicht in dir , sondern in IEsu
suchen. Aetor . 4: '2 . Das ist unser Trost
bey aller unser Unwürdigkeit , JEius daS
Lamm

ist

würdig erfunden

. Apoe 1:
worden
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12. Durchs Blut JEsu gerecht zu werden,
ist der neu - lebendige Weg . Hebe. 10:20.
Wenn der HErr JEsus die Armen und
Mühseligen ruft/so bist du mrt gemeynet:
Komm nur , glaub nur / so gut du kanst;
es ist alles dein / stoß es nur nicht durch Un¬
glauben von dir.
Es ist eine Hsffart , keinen Trost «»nehmen , weil - u
nichts eignes dem HLrrn Christs zubringen kaust , damit
du vor ihm prangest , und seiner Liebe würdig seyn kaust, da l
er dich doch nicht anders begehret, als nakend und bloß.
Er wirbt um dich, nicht, weil du gut bist , sonder«! , daß er
dich gut machen wil . Es ist nichts als Hoffart , du wilt
Christo nicht so blos entgegen gehen , du schämest dich , so
arm und elend vor ihm zu erscheinen, da verbirgt er sich»
Du bist eine Bettlerin ; Er wil dich zur Braut haben,
mit dem Beding , du folt allen deinen Bettel von die
werfen , und dich von ihm nach seinem Gefallen klei¬
den lassen ; und du klagst und murrest, daß du nichts hast,
damit du dich hervor thun könnest. Diß ist eine grosse
Thorheit und Hoffart von einem solchen Bettel - Sack»
Autor der täglichen Wallfahrt , p. 56c,.

Zuhörer : Ich dachte es wäre eine Hof¬
fahrt , wenn ich mir das anmaffete / daS
nach meiner Meynung nicht für mich wär,
mich deuchte,ich wolte lieber demüthig seyn.
Lehrer : Es gibt auch eine falsche De¬
muth imChriftenthum : Eine Art der falschen
Demuth findet sich ».) in ver Rechtferti¬
gung , wenn du aus falscher und unzeitiger
Demuth dich weigerst, die Gnade umsonst

als
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.als ein Bettler anzunehmen , die dir oft
'angebotten worden. Hernach gibs auch eine
falsche Demuth r . ) in der Heiligung ,
wenn du diß und jennes Gutes nicht thun
Wilt, aus Horcht / du möchtest hoffartig
werden .
Zuhörer : Wenn sich noch so viel BöseS
bey mir, obgleich wider meinen Willen , re¬
get, ich auch zuweilen fehle ; so macht michs
verzagt , und nimmt mir das GlaubensFüncklein, wenn es kaum zu glimen anfängt.
Lehrer : r.) Daß du je langer je mehr
an dir verzagst, ist gut ; daß du dir aber da¬
bey den Glauben dampfen lassest, ist
nicht gut, da du dich desto mehr mit deinem
Vertrauen zu GOtt wenden sottest. 2 ) Du
must herrückende und Schwachheits,
Sünden wohl unterscheiden. Sichere und
Unbekehrte machen aus allen ihren herr¬
schenden Sünden , lauter Schwachheiten;
Bußfertige aber sehen auch ihre Hehler
und Uebereilungen vor herrschende Sün¬
den an. Das ist ja verkehrt. Wenn du dir
aus deinen Fehlern nichts machtetest und
sicher wärest,dabey könntest du wederGna de kriegen noch behalten . Wenn dichS
aber beugt , und wider deinen ganzen

Sinn

.
^
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Ginn ist , so nrrrst du Gnade nehmen , oder.
wenn du sie genommen hast , behalten z.)
Denke nicht/ daß du es alleine bist/ alle Kin¬
der GOttes seufzen über ihr noch übriges
Verderben , und sehnen sich nach der völli¬
gen Erlösung . 4.) Komm du einfältig
zum Heylande , und beichte ihm alles her¬
aus , wie es geschehen, alle Umstände, bitte
um Gnade und dann nimm sie auch wider,
s.) Je mehr du im Glauben eindringest,
je mehr wird auch das Böse in dir entkräf¬
tet werden , je mehrere Besserung wird
folgen.
Zuhörer : Ich habe auch zuweilen ge¬
dacht , ich hätte vielleicht mein Elend noch
nicht genug gefühler , ich würde noch
mehr Angst müssen außstehen , ehe ich mir
die Gnade zueignete, oder zu Christo käme.
Lehrer : Einerseits ists freylich wahr,
Wenn man mit der Erkenntniß des Elends
und Christo leichtsinnig handelt, und bald
fertig wird , so ists verdächtig; tiefes Gra¬
ben , tiefes Wurzeln , gibt vesten Stand.
Mein auch dabey kan ein heimlicher Ei¬
genwille und Wahl seyn . Bedenke, wie
es thöricht wäre , wenn ein Kranker , der
wahrhaftig krank, noch kranker ? ein Aus-

I
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fähiger noch aussrtzlger werden wollte, ehe
er zu dem Arzet käme.
Komm wie du bist,
Wenn du nur elend bist.

Zuhörer

: Wie sehr , und wie lange

mein Elend und Angst fühlen?
Lehrer : So sehr und so lange , bis ».)
dir alles sündliche und eitele Wesen ver¬
muß

ich

läset wird. 2.) Bis daß du an aller creaturlichen Hülfe , auch an deinem eigen Be¬
helf verzagest , und ; .) bis es dich Zu ZEsu Füssen , zu », Gebatt , und zu Er¬
greifung seiner Gerechtigkeit , als dem
einzigen Heil hintreibet . M . Je eher du
alles ohne Vorbehalt übergibst , auch dein
Gelbstwürken eigner Frömmigkeit , an¬
kommst zu ihm als ein Mühseliger , der
vergeblich bald so , bald so es probirt , um
zur Seelen - Ruh , und frommem Leben zu
gelangen, der nun als der Elend ste un¬
ter allen Sündern Gnade sucht, und IW.
die Rrankheit oder heimliche Sünden
nicht behalten will ; je zeitiger du so
mw in solcher Gestalt des Herzens zu JEsu kömmst, je besser tsts
GOtt sagt:
Du sollt nicht erst auf gross re Angst,
Zaum und Gebiß warten . E . zr :9.) Du
sollst nicht so seyn.
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Alsdemi aber geht der Mensch zu zeitig
aus seiner Angst heraus , (wie von vielen zu !
geschehen pfleget ) s) wenn ihm erstlich die
Sünde und der Welt Eitelkeit noch nicht
vn laidet ist , wenn ihm noch wohl dabey
ist , wenn er sie noch heimlich beybehalten
oder entschuldigen kan , K) vors andere,
wenn sich der Mensch der AnM über der
Sünden eher entschüttet , sich solcher Ge- !
danken eher entschlägt , sich von der Ban - !
gigkeit eh r los machet, als ihm solche
Durch den Glauben an den blutigen Tod
IEsu weggenommen worden ; da , da
geht er zu zeitig heraus . Bloß allein das
Blut IEsu und der Glaube muß sie weg¬
nehmen. Bunian , wenn er merkte , daß
feine Angst aufhörete , bat GOtt er möchte
sie doch durch nichts , als das Blut IEsu
wegnehmen. Aber wie mancher geängstigter Sünder halt so lange nicht aus , son¬
dern geht wieder in die vorige Sicherheit,
welches zu beklagen. Hie ist eins zu mer¬
ken : Ebenda , wenn der Mensch in solche
Angst kommt , eben da ist es Zeit , JEsum zu suchen , denn es ist der Zug des
Vaters , und will uns dadurch zum Soh¬
ne ziehen. Alsdenn sich hingeworfen , ge-

wai-
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wamet , und gestehet , so wird man bald
Glauben und Vergebung der Sünden
gelangen , das ist recht des Heilands
Stunde : Laßt man aber das so vorüber
gehen , und kommt zu solcher Zeit nicht
auf die Weife zu IEsu , oder man beruhi¬
get sich selbst mit guten Gedanken und Ge¬
sprächen, oder gar unnützem Zeitvertreib
und eitler Gesellschaft, so hört die Angst
und der Trieb wieder auf , und man ist
noch so elende und beunruhiget , wie vor.
zum

Die dritte Ursache
Dadurch redliche Gemüther an Glauben
gehindert werden , ist Satan mit seinen
giftiger , Eingebungen.
Zuhörer
Zuweilen find mir folgende
Gedanken eingekommen: Ich sähe ja wohl,
ich wäre gar ein Zu verderbter Mensch,
böser als andere , es würde mit mir mein
Lebtag nicht anders , GOtt müßte mich
schon verlassen haben, weil ich mich doch
nicht wollte zurecht bringen lassen, ich soll¬
te nur aufhören ; bald hieß es : Ich wä¬
re noch jung , und die Sünde in mir zu
stark , wenn ich würde alter werden , wür¬
de sichs mit der Besserung von sechsten geDr
den,
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den , bald ; es wäre nun zu spat , ich hätte
folgen sollen , da ich jünger gewesen, das
Böse hätte nun schon in mir die Oberhand,
und mir wäre nicht mehr zu helfen.
Lehrer : Daraus siehest du die grosse
List des Satans , daß er dich bald so, bald
so umtreibet , um dich vom Suchen abzubringen wertn es dannmit mancher Seele
lange währet , ehe ihr das Evangelium auf¬
geschlossen wird , so kans dem Satan gelin¬
gen , daß er dieselbe abziehet. Eins beden¬
ke gegen solche satanische Einfälle : Du hast
riuy schon lange die Gnade gesucht , der lie¬
be Heiland hat jedem Sucher die Stunde
des Friedens bestimmt ; wenn du nun ab¬
ließest , so hätte es seyn können , daß du
dieser seligen Stunde Gnade zu nehmen,
schon recht nahe gewesen , und hättest
dich vom Satan äffen lassen, würde es dich
nicht bis in alle Ewigkeit gereuen ? GOtt
kommt oft , eh wrr uns versehn , und läs¬
set uns viel Guts geschehn. Er wird zwar
eine weile mit seinem Trost verziehn rc.
Zuhörer : Das istfs eben, das mir so
bange macht , daß es so lange währet , ehe
ich den rechten Glaubens - Trost kriege.

Leb-
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Lehrer: Du hast dich selbst wohl mit
-einen eigenen Vorstellungen undWegen ein

vieles gehindert
. Doch weiß auch der
HErr JEsus aus unsern Irrwegen unterm

machen
. Wir werden
Irrende, können
ihnen mit Sanftmut
!) zu recht helfen
, drum
fasse nur ein Vertrauen zu JElu.
Könn¬
test du noch nicht gläuben
, daß er dir deine
Sünde bereits vergeben habe
; traue ihm
-och, daß ers gut meyne, und sich alles
endlich geben werde.
Zuhörer: Wenn ich aber an meine mancherley Untreu gegen göttliche Gnade be¬
denke
, so heißts: Es wäre nun schon ver,
scherzet.
Lehrer: Die Untreu ist eine schwere
Sünde, eine jede Gnade sott gut angewen¬
det werden
, doch auch dafür ist Rath und
Trost in den Wunden JEsu. Besser bald
wieder herzu
, als in der Abweichung fortgewandelt
. Es eine List des Satans, der
dir einbildet
, du dürftest nicht wieder
herzu. Merke: je langer du da zurück
bleibest
, wenn du dich vergangen hast, je
elender wirst du. Handle kindlich
: Die
Kinder
, die lange scheue gehen
, werden
Dz
mit
Gesetz

was Gutes

ärmer,

zu

mitleidig gegen

so

ist
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mit der Ruthe eingehollet ; die gleich wie¬
der die Hände küssen, haben gleich wieder
Gnade . Weil aber jetzo' deine HauptSache aufs glauben geht , so muss du erst¬
lich darin » recht treu seyn : Du muss Ä)
mehr und mehr forschen nach dem seligen
Erkenntniß Christi , b) den gesegneten Spu¬
ren des Evangelii immer nachgehen, bis du
Christum im Glauben findest ; hernach
wirst du auch schon recht treu seyn können in
der Heiligung Darum sey lreuimFlehi n
und Forschen , aber auch im Annehmen.
Zuhörer : Wenn ich hatten will , heißts:
GDtt
wolle mich nicht erhören , ich
sollte nur sehen , ich würde nichts aus¬
richten , es ist , als wenn mich immer was
zurücke zöge ; will ich gläuben , so heißts:
Ich betrüge mich ; will ichs Wort und
Gnade mir anmaffen , so heißts : Ich bin
nicht würdig.
Lehrer : Das glaube ich dir gerne , weil
du dich vorhrn mit deinem leichtsinnigen
Glauben betrogen , so ist dir jerzo noch
immer bange davor . Wenn du denn mit
der Vernunft zu Rathe gehst, nicht lauterlich auf deinen JEfum und seine sb thenr
beschworne Zusage stehest , so mischt sich
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Satan drein; allein merke: Was
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in
dem Zustand
, da du dein ländlich Elend,
dein Verlohrenseyn erkennest und zugestehst.
Was dich in solchem Zustande von JEsu abzeucht, das kommt vom Satan.
Weiche du nicht. Sünde, Noth, Un¬
ruh, Angst, Furcht, auch das Gesetz
, al¬
les muß dich zu Christo treiben. Sa¬
tan kehrts um, dich von IEsu und vom
Glauben abzuhalten
, da heißts: Bist dtk
noch so, o so bist du verdammt
; kehre dir
es wieder um: Nein! eben, weil ich ss
bin, so elend, unruhig, matt, soverderbt und sündig, so trage, so untrer^
so voller bösen Gedanken, und also in
mir ganz verdammlich bin, eben des¬
wegen muß ich hin zum Heylande
, es kau
mir doch sonst keiner helfen
; glaube alsdem,; ja du magst es sicher glauben
, und
kansts nicht genug ausglauben
, JEsus hat
in solchem deinem Zustande auch gegen
dich ein so jammernd, durstig, seh¬
nend, wallend Herz.
Wtllt du hatten, o ! wenn du auch nur
stammlest, es ist ihm uichtsliebers
: will
du ihu mit seiner Gnade gerne Haber
», so
wartet er schon auf dich; Er spricht ja vorD4
langdich
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längstens auch zu dir : Hie bin ich , hie
bin ich. ( Ics .6 : i .) Mein es lassen sich
viele gute Seelen vom Satan herum trei¬
ben , er macht ihnen das Wort das Herz
IEsti verdächtig
verklaget und verläum-et den HErrn IEtum bey uns So mach¬
te erö Adam und Eva , als gönnte ihnen
GOtt nur eine grössere Glückseligkeit nicht.
Lernst du ihn da kennen/ undaufdieGedan - !
ken Achtung geben, wie so meisterlich er sei- !
ue Schalkheit treibet, so muß er mit Schau - >
demabziehn ; weichst du nicht , so sollt du
bald erfahren , was JEsus vor ein Herze
auch gegen dich habe.
Zuhörer : Ach ich Armer ! so hat der
höllische Neidhart , mir manche gute Bewe¬
gung , Zug und Trieb durch den Unglauben
und Mißtrauen zunichte gemacht.
Lehrer : Er gönnts dir und mir nicht , o!
darum merke: Wenn du in dir einen Zug,
Trieb , Hunger und Verlangen nach IEln
und seiner blutigen Gerechtigkeit fühlest und
unterm Elend zu ihm seufzest, auf JEftnn
deinen Sinn und Gedanken richtest , das
kommt nicht von dir selber , sondern von
dem heiligen Geist , dem Geiste IEsu.
Es ist deines JEsu süsse Lockstimme, da¬
durch
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er den Glauben in dir anzündet,
wenn er dir manchmahl ein Trost - Spruchelgen ins Herze leget. O ! nimms so an,
als hörtest du es aus seinem süsicn Mun¬
de , da glaube ihm , traue ihm , du kanst
wahrlich als ein Bußfertiger nicht zu
viel glauben.
Zuhörer : Ich würde endlich wohl zum
Glauben kommen, allein alles , wo ich jetzt
mit umgehe, macht mir Zerstreuung und
Unruh , es will mir alles Zur Hinderniß
werden, alles auch ich selbst bm mir zur
Last.
Lehrer : Auch hiemit sucht Satanas
zwar , wie mit andern Dingen , dich zu
ermüden , du sollt ablassen; und glauben,
es sey nicht möglich zur gesegneten Glaubens-Fassung zu gelangen. Aber merke des
Heylands Zweck und Sinn hiebey: Du bist
noch so ankleblich , ruhest , freuest dich
manchmal im Indischen oder bist geneigt
dazu , vertändelst manche schöne Stunden
ohne JEsu : Siehe , da lasset er dir nach
seiner Treue alles zur Last , Unlust und
Galle werden . Das ist seiner Liebe Ei¬
fersucht. Er alleine will deine Luft und
Freude seyn, er liebet dich, und will , du
D s
sollst
durch
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sollst dich über nichts mehr , als über ihn
freuen. Hierin « erkenne nun seine Treu,
und wie gut er es meyne , stehe allem auf
ihn , mach dirs so .zu nutze , wie jetzo ge¬
sagt worden , nemlich , daß du dein zu in¬

dischen , vergänglichen , unnöthigen,
unnützen , znt - verderbenden , vorwi¬
tzigen ", schädliche »: Dingen geneigtes
Wesen mit Demuth , Scham und Reue
immer besser kennen lernest , und dich da¬
durch desto mehr zur Versöhnung und
Reinigung , die im Blute JEsu ligt,
treiben lässest , und lerne also aus der Bit¬
terkeit Honig saugen, so wird dein Glaube
auch dadurch Nahrung finde« , dadurch du
sonst bist gehindert worden.
Drum sollt du den Ausschweifungen und
Zerstreuungen nicht so nachhängen , und
deine Geschäfte fein mit einer« gelammleten und zugleich immer auf ihsssehenden,
nach ihm hungrigen Gemüth verrichten.
Siehe , wie oft der liebe Heyland anklo¬
pfet , dir das Perlein bringen , und mit dir
das Abendmahl halten will , da bist du
nicht zu Hause , hast was anders zu
thun undbekommst also nichts. Die Gna¬
den- Stunden , auch ein leises Anklopfen
des
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des Seelen -Freundes , eine sanfte Bewe¬

gung must du nicht laMn vorbei gehen,
sondern hören und austhun . Der Mei¬
ster ist da ! und rufet dir , er laßt dich oft
nur heimlich rufen : . Joh . r 1:28. ) Steh
eilend mit Maria auf , laß das andere der¬
weil seyn, komm, glaube , damit du auch
die HerrlichkeitGOttes sehen mögest, v 40.
Zuhörer : Ich fühle aber noch so viele
böse Gedanken , das schlagt mein Ver¬
trauen ganz nieder.
Lehrer : Jsts wider deinen willen,
so finds Satans Pfeile , denn sie kommen
recht unversehens geflogen. Erst schießt er
ste in die Herzen , hernach klagt er sie an;
erst stecket er dem unschuldigen Benjamin
den Becher in den Sack , hernach greift er
ihn an , und will ihn zum Knechte haben.
(Gerr. 44U 4. ) Laß dndich nicht abschre¬
cken, wirf ihm seinen Roth wieder hin,
sags dem HErrn JEsu , so kriegst du
wieder ein Vertrauen zu ihm.

Die vierte Ursache
Die Bußfertige so blöde und schüchtern
gegen GOtt macht, ist, daß sie sowenig
ihn und sein Herze kennen.

D 6

Zu-
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ich an

Elenden

GOtt gedenke?

werde ich öfters mit Furcht und Schre¬
cken angefüllt
, daß mir die Haut schauert.
Ps . ri 9: >20.
Lehrer: Ach! wie sind wir so tief gefal¬
len von der göttlichen Liebes
-Gemeinfchaf
wie fremde mit ihm
, wie abgewöhnt
; was
kostet es, daß wir wieder an ihn gewöhnt

so

werden
, und ein Vertrauen fassen
? Es
macht aber
, daß du ihn, sein Herz und
grosse wallende Liebe so wenig kennest.
Du betrachtest ihn nach dem Gesetz
, als
einen zornigen
, eifrigen GOtt, da'duihn
nach dem Evangelio
, und wie er sich in
Christo geoffenbahret hat , als lauter
vatterliche und mütterliche Liebe wirst
kennen lernen
. Er erbarmet sich wie ein
Pater , wenn Vater und Mutter verges¬
sen, will Er doch nicht, es bricht ihm
sein Heiz. Unser Jammer jammert ihn,
unser Sckmerz kränkt sein Herz
. Er meynts
auch
gut mit dir, wenn du es wüßtest
, !
du würdest für Freuden
wainen anfangen
. >
Er sucht auch nicht dein Verderben
, wie es
dir immer vorkommt
: sondern lauterlich^
dein Heil, das kaust du ihm sicher zutrauen
. !
so

so

zu

O!

küsse diese

gute Liebe im

Glauben
nimm
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nimm ihn vor dein Ein und Alles an . Er
will so gerndeineFreude und Seligkeit seyn.
Auch die, die sich ihm auf Gnad und Ungnad, da sie ihn noch nicht recht kennen, er¬

geben,erfahren doch nichts,als lauterGnade.
Zuhörer : Zuweilen denke ich, GDtt
wolle mir nicht helfen.
Lehrer : Du must r.) von GOtt nicht
nach deinen Gedanken urtheilen , sondern
nach seinem Mort , da kanst du aus den
schönen und lieblichen Verheißungen seinen
theuren Vater .Sinn erkennen lernen. In
den Propheten , Psalmen , und neuen Te¬
stament ists gar herrlich. Das ist auch die
zum Trost aufgeschrieben. Es soll ihm sei¬
ne Lust seyn , daß er uns Gutes thue.
(Jer . 32:41.) Er will nicht abtasten unS
Gutes zu thun . (v. 40.) Das soll ihm ein
frölicher Namme seyn, daß er uns Gutes
thue. ( eap. z ?. v. 9.)
2.) Du must GOtt niemals ausiert
Christo ansehen, da ist er freylich ein ver¬
zehrend Feuer , sondern in Christo , denn
in ihm ist alle Fülle der Gottheit , der Va¬
ter im Sohn , der Sohn im Vater . (Joh.
17.) Wer den Sohn GOttes nicht hat, der
hat kein Leben, ( , .Joh . uri .) auch keinen

D7

GOtt.
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GOtt. (2.J0H.9.) Wen duIEsum ansieheft, so siehest du GDrr recht ins Herz
hinein, in eitel Gnade/ Jammern und Er¬
barmen
. Betrachte doch einmal JEsu
schmerzvolles Leiden
. Glaubest du/ daß er >
für alle und also auch für dich gestorben? !

nicht anders nach seinem Wort. >
auch,daß es ihm ein Ernst ge¬
wesen, und keine Verstellung
? Gläubest
du, daß, da er solches gethan, Er dein>
Sünden-Elend, ja dich als seinen Feind!
(Röm.5:»o) auch ferner deine Untreu
, Un- !
bestandtgkeit
, Trägheit, Laulichkeit gegen>
seine brennende Liebe
, gar wohl voraus !
gesehen
? und daß er nichts desto weniger
aus grosser Liebe für dich gestorben
? Undi
du willst ihm nicht alles Liebes und Gu- l

Du

kanst ja

Gläubest

du

'
Vater-Herz fer- !
ner erkennen aus deiner eigenen Erfah¬
rung , insonderheit aus der unsäglichen
Gedult, mit welcher er dich in deinem ver¬
kehrtesten
, ruchlosesten Zustande getragen.
Wer findet seinen Feind und lässet ihn einen
guten Weg gehen
? Du warst in seiner
Hand. Wie hätte er dich auf mancher
ley Art können verderben und zu Grunde
tes

zutrauen
?
3.) Lerne doch

GOttes

so
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lichten ? Da siehest du ja , daß er nicht be¬
schlossen
. , dich zu verderben. Sinne nur
nachdem verstrichenen Lebens - Theil;
Wie manchmal du seine Straf Gerechtigkeit
gereitzet, daß er wohl tausendmal Nrsach
und Recht gehabt , dich zu verdammen.
O der Langmut !) ! diese Liebe ist im Höch¬
sten Grad langmüthig . O . Cor. -?:§.) Hin¬
gegen wie hat er dich seinen Feind/Mit einem
grossen Heere von lauter Wohlthaten
gleichsam recht umringet und belagert,
dich zu gewinnen und einzunehmen, und
zwar darum , daß er dich mit aller Selig¬
keit anfüllen und selig machen möchte.
4.) Bedenke weiter", wie der fromme
Vater dir , ja dir als seinem Feinde von
Zeit zu Zeit nachgegangen ; Wie vielfäl¬
tig er dir dein Herz bewegt ? Wie treulich
er dich vor dem Verderben gewarnet , er¬
schrecket, und unzehlichemal an dir gear¬
beitet , angeklopfet, gerufen , und dir sei¬
ne Gnade , befallen
Verachtungen und
öfterm Widerstreben antragen , ;a nach¬
tragen lassen? Sollte er nun , da du ge¬
beugt zu seinen Füssen littest , ha es dir
um nichts so sehr , als seine'Gnade zu thun
ist, da er dich ergriffen und gefunden, soll-

z,
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te er nun anders seyn ? Sollte

es ihm nun
leyd seyn ? GOltes Gaaben und Beruf
mögen ihn ja nicht gereuen ! (Röm . »>:

29 .) Sollte er dich nun verderben wollen,
oder solches zulassen können ? O ! glau- !
be , daß er jetzo noch eben so durstig ist nach
deiner Seelen Heil . Dieß alles soll dir da¬
zu dienen, daß du ein gläubiges und zu¬

versichtliches Herze , gegen deinen lie¬
ben Heyland fassest , und doch dich über¬
zeugen lässest/ wie so gerne er dir alle deine
Sunden vergeben wolle , wenn es dir nur
wahrhaftig darum zu thun ist. O ! so ^
erkenne und umfasse dieses deiner Seelen Le¬
ben , und nimm im Glauben alles aus sei¬
ner Fülle , und um desto mehr , wenn dir
hernach noch sein Wort und Evangelium zu
diesem Zweck wird vorgehalten werden.
5.) Es wird auch ferner darzu sehr dien¬

seyn, ein herzliches und öfteres Gebätt , (und o ! wie solltest du nun mit dem
nicht gerne umgehen , ders so gut mit dir
meynt ! ) so wirst du ihn nimmermehr kennen
lernen , zu einem kindlichen Wesen und ver¬
traulichen Umgang mit ihm kommen. Wor¬
aus denn nichts , als immer neuer Glaube
und Zuversicht entstehen wird . Siehe , je
mehr
lich
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mehr Wir sonst mit jemand umgehen , und
reden ; je besser lernen wir ihn kennen,
nnd vertraulich mit ihm handeln . Da
es dir nun an der rechten Kraft des Glau> hens und Versicherung fehlet , so bitte ihn
recht angelegentlich und herzlich hierum,
und lerne durch Bätten hätten, durch Glau¬
ben glauben , und liebe das , was dir hierin»
Förderung giebt , als da ist der Umgang
mit evangelisch -gesinnten Gemüthern;
vor allem laß dir das Wort des Evange, lii zu deiner Seelen - Pflege empfohlen seyn.
! O ! solltest du sein Herze sehen! wie sichs
nach armen Sündern sehnet, so wohl wenn
sie noch irre gehen, als wenn ihr Auge vor
ihm thränet.
Die fünfte Ursache
Warum Bußfertige nicht zur gläubigen
Zueignung kommen , ist , wenn ihnen
das Evangelium
noch nicht helle auf¬
geschlossen ist.
Zuhörer : GOtt hat mir Blinden die
Augen aufgethan , daß ich meine Sünden
und Elend erkannt , aber sie werden mir noch
wie der Maria Magdalenen , und den zwey
Jüngern gehalten , daß ich JEsum noch
nicht sehen und finden kan .
Lrh-

AS
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Lehrer : Da du deine Sünden sahest und
erkanntest, war dirs / als wenn du aus ei¬
nem Liefen Schlummer erwachtest, duwun - ^
dertest dich, daß du das nicht eher erkannt.
Wenn du deinen Heyland im Glauben erbli- j
cken wirst / denn wirst du recht erwachen.
(Ps . i26n . ) Höre / gieb Achtung aufs
Evangelium / und bitte gleich jetzo , i .)
daß der liebe GOtt dir Blinden die Augen !
aufthun , und dir Tauben das Herz öfnen wolle / daß du es fassen könnest.
?.)
Bitte nicht allein um Vergebung der Sun - ,
den , sondern um Glauben , Glauben ; j
Sanstmuth , Demuth und Besserung,
kommt alles mit.
Zuhörer : Der Unglaube ist freylich !
mein grosses Elend , gröste Sund und gröste ?
Noth , ich wollte gern glauben , ich sehe,
wie gut es ist, und kan doch nicht.
j
Lehrer : Aus eigener Kraft kanst du >
nicht , es wird dir aber der Glaube in und
mit dem Mört des Evangelii vorgehal¬
ten . Daß du hierum dein Vermögen er- ^
kennest, und daß du so gerne glauben willt,
und dattmi seufzest, ist beydes ein Werk des
heiligen Geistes , und ein Anfang des Glau - !
bens. JEsus , der deinem Unglauben ab- !
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helfen will , sagt auch zu dir ; Wenn du
! glauben könntest! ( Mare .9 ) O wenn du
! dich ins Glauben recht hinein begeben,
hinein wagen wolltest in das blutrothe
! Gnaden - Meer , darinn deine Erlösung zu
! finden! 0 wenn du dich Lm Glauben hinein
^ begeben möchtest in deZ Jordan , in den
Jordan der Tauf -Gnade / darinn du den
! Eingang ins verheiffene Land findest ! All
^ lein dem geistlichen Israel ist bange wie dem
leiblichen / als waren wir mchr sicher.
O wer sich mit allen
; Eigengesuch hierin»
verlieren wollte, wie sicher wäre er ! , . )
! Er käme zur Ruh und Frieden des Gc> Wissens , vor dem Drängen seiner Feinde,
i durch die Vergebung der Sünden . 2.) Er
l wäre neu - und wiedergebohren , könnte
1 fromm seyn, hätte Lust und Rrafte dazu.
Zuhörer : Ach ich bin jcrzo so begieng,
Wenn ich nur vom Glauben / oderE ' van^ yelio , oder dem HErrn JEsu etwas höre:
Vorhin hörte es nur obenhin an ; nun we¬
cket er mir das Dhr / daß ich höre wie ein
Jünger . ( Jes .4o: -. ) Nun ist mir nichts
licbers , ich bin recht hungrig.
Lchrer : Nun so merke folgende HauptPuncte / wenn du glauben willt die Verge¬
bung aller deiner Sünden .
I . Die

92

II.

Der tztistlich Armen und

Elenden

I. Die Erwerbung der Gnade durch
Tod JEsn. Oder, wie es mit der
Sache der Sünder vor GOttes Ge¬
richt stehe?
Alle Menschen sollten als Sünder nach
dem unwandelbaren Ausspruch des Gesetzes
des ewigen Todes sterben
. Weil aber die>
Menschen durchs Satans Neid gefallen,
so trat der Sohn GOttes nach feiner jamrnerndenLiebe ins Mittel. Er ward Mensch,
litte unsre Strafe , und starb, Da wars so
gut als waren alle Sünder gestorben,
( ?. Cor. ^ 4 ) alswaren alle abgestraft,
als hatten alle ihr Recht ausgestanden.
AndemCharfreytage
, als dem grossen Versöhnungs
-Tage, wurde die ganze Sache
der Sünder abgethan, es wurde alles aus¬
gemacht
, die ganze Sache kam mit einemmal zum Stande, es hieß: Es ist voll¬
bracht. Christus wurde in der Auferste¬
hung absolvirt, gerechtfertigt, ( r.TiM.
z:16.) und mit Ihm alle MilllonenSünder. Also kam durch Eines Gerechtigkei
die Rechtfertigung des Lebens über allej
Menschen
. ( Mm.5:-8. ) Da wurde die!
Sünde des ganzen Landes
(Erdbodens
) auf i
einen Tag weggenommen
. ( Zach. z:9.) !
den
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Dieß alles ist miteinemmal
geschehe« / der
HErr JEsus darf nun nicht oft leiden ; mit
einemmal / mit einem Opfer ist die Sünde
aufgehoben . ( Hebr . 9: 26,2 *.) Kein Werk,
Marter und Busse der Sünder hätte das
nicht können ausrichten , es hatte nicht ge¬
golten ohne das Lerden JEfu.
Kein Sünder kan und darfauch nicht von
seiner eigenen Gerechtigkeit was dazu
thun
Es ist alles durch den einigen Mitt¬
ler geschehn ; GDtt
und Welt versöh¬
net : Dem Vater hält JEsus sein Blut zur
Genugthuung , dem Sünder zur Gnade dar.
Die Sünder dürfen jetzt nur zu .hm kom¬
men ; aber
als Z ünder , das ist / die
i nach ihrem eigenen Erkenntniß sündig und
! reuig sind ; sie dürfen kommen , JEsum
drum bitten , an ihn glauben , und die
Vergebung der Sünden von ihm nehmen.
Des Menschen Sohn / dieweil Er die Sün¬
den - Schulden bezahlet , hat nun auch alle
und freye Macht , die Sünden
zu ver¬
geben . Die Handschrift , die wieder uns
war , ist nun ausgelöscht
und zerrissen,
und ligen viel hundert raufend patente
und Gnaden,Briefe
mit den dazu gehö¬
rigen Siegeln für arme Sünder
fertig.
GOtt
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GOtt Lan nun keinen bußfertigen Sünder
Verdammen. Er kan keinen um Gnade
winselnden Sünder die Vergebung der
Sünden versagen. Unser Erbe , was ALam verlohren , ja noch grössere Herrlich - !
keir hat Christus wiederbracbt. Wie es von !
David dem Vorbilde IM heißt : ( .Sam . !
zo : 9. ) Es fehlete an keinem, weder groß ^
noch klein , David braches alles wieder . !
Dieß ists Evangelium .
>
Zuhörer ; Wenn dieß alle Menschen !
angeht , warum gehn so viel verlohren ? >
Lehrer : Der Catechtsmus sagt : Weil!
sie die Lehre von Christo nicht wollen an¬
nehmen . Es ist freylich zu beklagen : Nun
dürste kein Sünder verlohren gehen.
AweMlez ? Art Leutbe aber nehmen ihn
nicht an : l.) Unbusifertige , die ohne Ge - >
fühl ihres Elendes sicher in Sünden dahin !
leben. 2.) Ungläubige , die ihre eigene Ge¬
rechtigkeit aufrichten ", die auf ihr Bettel¬
werk bauen, ( denndas ist eigentlich der Un¬
glaube) ( -.Pell . ?:?. ) den Eckstein ' den
Fels des Heils verwerfen , an Christi Ge - >
nugthuung verzagen, sich selbst helfen wol- !
len,nicht als der ärmste und gröste Sün - t
der Gnade nehmen wollen . "
Hinge¬
gen
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das eigentlich kein Unglaube / wenn
armer Sünder nach Christo und nach der
Vergebung der Sünden sich sehnet , und
kan nicht glauben , und will doch gerne
glauben. Das ist ein mit dem Unglauben
ringender und schwacher Glaube , der
Unglaub ist wohl da , aber nicht herr¬
schend / nicht verdammlich , wegen des
Fünkleins des Sehnens.

gen ist

ein

Ioh . Arridt . 2 Luch / c. 5i, §. n . sagt : Derkämvfende' Glaube ist eb u der rechte Glaube , da ein steter
Kampf des Glaub -mS und Unglaubens im Menschen ist.
Ueber diesen Kampf haben die Heiligen GOtteS geklagt, und
das ist ein gewiß Zeichen , daß der rechte Glaube da ist , und
die ganz keinen Glauben haben, suhlen diesen Kampf nicht.

Zuhörer : Dieß habe ich so lange nicht
erkannt noch verstanden.
Lehrer : Weil uns Menschen nun das
Evangelium von der Gnade GOttes in
Christo wie ein versiegelt Buch ist : (Jes.
29 : > . ) so läßt GOtt solches aller mensch¬
lichen Creatur predigen / thuts ihnen zu
wissen , und läßt es ihnen anbieten , und
sucht sie durch Ueberzeugung von ihrem E-

lend / zur Annehmung dessildigen an¬
zutreiben . Denen Armen und Elenden
läßt ers so predigen , daß es ihnen ganz zu¬
geeignet wird . Drum wenn du wätneft

-L
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mit Johanne , wird dir das Lamm alle Sie¬
gel brechen, daß du deine Absolution im
Evangelio / und deinen Nammen im Buch

des Lebens wirst lesen können. Und dieß
ist der andere Haupt - Punct , uemlich der
erworbenen Gnade.
II . Göttliche Anbietrmy durchs Wort . ^
Auf diese Gnade , die uns durch die Oß
fenbahrung oder Predigt JEsu Christi an¬
gehörten wird , sollen wir ganz unsre
Hofnung und Vertrauen setzen. ( l.Petr . u!
rz .) Der ganze Proceß ist eine Aussöh - !
nung mit GOrr . Hier reicht nun der!
versöhnte varer , der erste, dir die Hand
dar, ut !d tragt dir in seinem Worte seine
väterliche Liebe und Gnade wieder an , wrll,
alles vergeben , womit du ihn beleidiget^
hast , ja er trägts nicht allein an , sondernschenket dir, du elender und gebeugter
Sünder ! es ganz und alles (Röm . s : z2.)
Und weil GOtt weiß , wie schüchtern
und blöde und flüchtig , wie Adam , wir
vor ihm sind; so hat er den Armen und A
lenden so viele herrliche und schöne ver^
heissungen aufzeichnen lassen, und will M
damit locken und reihen , daß wir glaube^
sotten . Lieber höre einmal etliche davor
an,
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bewege sie in deinem Herzen
, gehe da¬
um, setze deine Hofnung ganz drauf
inv -ftem Glauben und sey fürderhm nicht
ungläubig
, sondern gläubig.

mit

-) So steht ?. z . E , Ies . ro : rr,i - Au derzeit werden
Tauben hören die Worte des Buchs , das nach v. i i.
versiegelt war , und die Augen der Blinden werden all¬
dem Dunkel und Finsterniß sehen. Und die Elenden wer¬
den wieder Freude am HErrn haben , und die armen
(Sünder ) unter den Menschen - Kindern werden frölrch
seyn in dem heiligen Israel , K) I ?s ^5:4. heißt- r Saget
den verzagten
: seyt getrost , fechtet euch nicht , seheteuer GOtt konunt l c) Ies4o : ,,2 . sagt der HErrzu
den Dieneren des Evanaelii : Redet mit Ierirsalem freundUch, sie hat zweyfältiges (doppelte Gnade ) empfangen.
ä) Ies .4ui4 . heißtS wiederum : Fürchte dich nicht du
Wurmlein , ihr armer Haufe , und v. 17. Die Elenden
und Armen suchen Wasser/ und ist nichts da , ihre Zunge
verdorret vor Durst . Ich der HErr will 6e erhören,
e) Ies .4- : >4. steht r Aion spricht : der HErr hat mich verlassen- - ich will dein nicht vergessen , l ) Ies . 55:
heißts: Die kein Geld haben , (nichts verdienen können)
die
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sollen umsonst
kaufen
sollenS Evangelium

, n ) Ies . 61 : >, 2 . steht : Dir

Arme»

, und die Traurigen zu Zisn schöne Rleider haben. u) Luc. i : ?5. sagt Maria durch den hei¬
ligen Geist : Die Hungrigen
füllet er mrt Gütern
s)
David ( oder vielmehr der Messias) sagt Psalm 22:27. Die
Elenden sollen essen, daß sie satt werden , und die nach
dem HErrn fragen , werden ihn preisen , euer Herz soll
ewiglich leben. K) Psalm .68: 11,12. heißts : GOttdulabest die Elenden mit deinen Gütern ; der HErr qiebt da§
Wort mit grossen Schaaren Evangelisten, l) Ps . >4- -'4.
Der HErr hat Wohlgefallen au seinem Volk , er hilft den
Elenden herrlich . -» ) NachAp . Gesch. iz : ; «. siebter
drrien unterm Gesttz Ermüdeten die Vergebung
E
der
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der Sünden , n ) Zach . 9 . heißtS : und er läßt durchs
Blut des Bundes ( IEsn Christi ) aus die Gefangene
aus der Grube , darinn kein Wasser ( kein Trost ) ist.

Alle diese Verheißungen , und alles was
wir bitten und begehren, sott nun im Him¬
mel Ja und Amen seyn . ( a.Cor. 1:20. )
Es heiffet k -at ! Dir geschehe , wie du gegläubet hast. Ja es tretten alle drey Perso¬
nen der Gottheit in göttlichem Wort zum
armen Sünder , der in seinem Elend so seuf¬
zet , herzu, und bezeugen ihm , daß er soll
in IEsu Gnade habt n . Der Vater zeu- ,
get von seinem Sohn , wir sotten in ihm das
Leben haben. ( l .Joh . c ro, l, .) Der hei¬
lige Geist verkündigt und verkläret JE - !
sum , ( Joh . l6 : l4 . ) Der Heyland selbst
kommt mit Wasser und Blut , Tauf und A- !
bendmahl. ( r.Ioh . ^:6. ) In der Taufe
kommt er uns zuvor , ehe wir noch was
Gutes gethan , ehe wir ihn noch um Gnade
gebetten ; indem heiligen Abendmahl gibt
er uns eitel Gnade mrd Leben zu essen und zu
trinken , das süffe Blut des Lammes. Und
Las alles , um den blöden Sünder von
von seiner Gnade zu überzeugen ; gibt
Briefe und Siegeldes Heils,uns dadurch
zu versichern . "Und wenn der arme Süm !

-er
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der noch nicht glauben will , als Thomas,
so kommt der liebe Heyland , weist ihm im
Geiste die offene Seite , und die geschlage¬

Nagelmahl , und bittet so väterlich und
herzlich , man solle doch nur glauben,
man gäbe ihm und seinem Leiden da¬
durch die gröste Ehre . ( Röm 4:20.)
GOtt bethenret es mit einem Epde : Er
wolle , daß der Bußfertige leben solle.
(Ezech.
lr .) Des Menschen Sohn , dein
JEsus hat volle Macht , die Sünden zu ver¬
geben, und davon einen Theil feinen Bor¬
ten anvertrauet . Und in dessen Rammen
und Befehl kündige auch ich dir , du elen¬
des und trostloses Herz , jetzo die Ver¬
gebung deiner Sünden mit Freuden an.
Liebes Herz , glaube mir , ich bin so blöde
und furchtsam , daß ich nicht jemand Pfla¬
ster und Pfühle unterlege , die Hände der
Gottlosen nicht stärke , den Hunden nicht
das Brod und Heiligthum hingebe; (Matt.
7.) allein, da ich deinen Rummer von Ver¬
gebung der Sünden sehe, und von dir ver¬
nommen , daß du bekümmert , und oft mit
Thränen und Seufzen zu Bethe gehst und
aufstehst, weil du nicht weist , ob dir
ZEsus gnädig ist ; dabey alles sündliche
E s
wene

so

i es

» . Der
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Wesen auch an dir verabscheuest : So
sage ich dir , der HErr JEius hat mirs be¬
fohlen , (J0H .2 ' : , s .) und ich kan ihm auch
keinen grösseren Gefallen erzeigen, als wenn
ich sein schmachtendes Schaflein zu seinen ,
Wunden dmleite ; Leib und Seele setze
ich dir zu Pfande , glaube : JEsus hat dir
alle deine Sünden vergeben . Die Gna¬
de ist schon langst auch dir durch den Tod
JEsu erworben , samt der Vergebung ; und
da du dich so krümmtest in deinem Blute
und nach der Gnade GOttes in Christo JE¬
su winseltest ; da , ja eben in selbiger
Stunde , wurde sie dir schon im Himmel
gerichtlich , vor dem Angeflchre aller
heiligen Engel zugesprochen , daß ein
groß Jubel -Geschrey entstuhnd , (Lue. r ^.)
und es hieß : Heute ist diesem armen Sün¬
wie du heißt) Heil widerfah¬
der (N
ren ! Aber du wirst desselben eher nicht !
recht froh werden , bis du glaubest ;
drum glaube nur . ( Marc ^ :z6. Cap.s:
j
. /
23,24 . Cap. ' i :r4 .)
Zuhörer : Ach GOtt ! ich mochte vor !
Erstaunen niedersinken. Wie trägt GOtt
dem Sünder , dem schnöden Sünden - !

Wurm,
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Wurm , seine Gnade nach/ und bittet noch
glauben und zu nehmen!
Lehrer : Dieß ist nun bey der Aussöh¬
nung der dritte Haupt - Punct / nemlich:
III . Die Annehmung der Gnade
durch den Glauben.
Hieran ist nun sehr viel gelegen : Denn
das erworbene und gepredigte Heil hilft
dir nicht / wenn du es nicht durch den
Glauben annimmst . (Hebr .4:2.) Wenn
du gläubest und die blutigeVersöhnung durch
den Glauben annimmst , so schlägst du deine
Hand in die Hand IEsu : Wünscht nur»
GOtt den Vertrag / laß ihn dein Ja¬
wort schlichten!
Zuhörer : Ich fürchte mich aber / ich
möchte mich betrügen , wie vor diesem;
da tröstete ich mich immer / und wurde
nicht besser.
Lehrer : JEfussagt
: ( Mare . s:z <. )
Fürchte dich nicht , glaube nur . Wenn
du deine Sünden liebest und entschuldi¬
gest ; wendn ohne Beugung des Herzens,
und ohne Gefühl des Elends , dich selber
tröstest und selbst Friede machst, so be¬
trügst du dich ; aber da sich eben das Ge¬
gentheil bey dir findet < nun ist kein gröffeE z
rer
zu

iv -
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rer Betrug , als im Unglauben von IEsu wegbleiben , Mrd den angebotenen
Frieden nicht annehmen.
Zuhörer : Wenn ich mir nur nicht was
anmasicte , was für wicht nicht gehör te ! Sage er mir doch, wie man muß be¬
schaffen seyn , damit ich vor falscher Ap¬
plication gesichert sey?
Lehrer : Drey Stück müssen bey dir seyn,
die gehören zur Ordnung der Busse , wen
Lu an das Evangelium glauben wilt . ?.
Daß du dein Sünden - Elend erkennest,
rmd mit Wehmuth fühlest . 2 Daß du
gern davon los seyn wilt . z. Daß du
-ich herzlich nach Gnade sehnest , daß es
dir mir rechtem Ernst darum zu thun ist,
sodann
und du anadenhungrig bist ,
sieh die Gnade anmaßen , das ist keine fal¬
sche , sonder selige, nöthige und von GOtt
gebottene Anmassung.
H. Von dem ersten , nemlich von der
Erkenntniß des Elends , ist im vorigen
Es fasset 2.
Gespräch schon gehandelt.
Stück in sich: Einmal die Erkenntniß !.)
des Schaden - Uebels , da man sich au Leid
und Seel ganz verderbt erkennet und fühlet,
zu allem Bösen geneigt , zu sündlichen

^

i

!

>
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Dingen , zur Eitelkeit der Welt , oder wen
kommt zur Heucheley , daß man ehr¬
barer wird , als andere ; hingegen von al¬
lem Guten abgekehrt , eigenwillig , wi¬
dersinnig gegen alle Anweisung und Wege
GOttes , ganz untüchtig , ersterben , blind,
träge , schläfrig, zu allen göttlichen , geist¬
lichen, himmlischen Dingen : Hernach das
Erkenntniß 2. ) des Schuld - Nebels , da
man nicht allein keine Gnade und Friede hat,
mitGOtt nicht gut dran ist, sondern noch
dazu fühlet , wie hart die Sünde drückt,
welche Last sie dem Gewissen ist , die uns
will zu schwehr werden , daß man ganze Ta¬
ge krumm , gebückt und traurig geht , und
vor Unruh des Herzens ( wenigstens inner¬
lich) heulen muß. (Ps? 8.)
ö . Wer dieß wahrhaftig erkennet und
fühlet , dem wird es kein Schmerz seyn,
sondern zum andern , von Herzen begeh¬
es hoch

ren , davon

los zu seyn , und zwar von

beyderley Sünden -Uebeln. Hiebey ist fol¬
gendes zu merken, i .) daß wir alles , ohne
Vorbehalt , oder Ausnahme willig fah¬
ren lassen, und los seyn wollen ; die kleinste
Sünde so verabscheuen , wie die qröste. 2.)
Daß wir uns nicht auf gesetzliche Art suE 4
chen

re>4
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eben selbst los zu machen, welchesgeschicht
durch selbst , bessern , und wenn man sich
immer wieder einen neuen Vorsatz fasset,
frömmer zu werden , NL. und hat doch noch
kernen Glauben und Vergebung der
Sünden : Denn die Sünde halt uns veste,
verfolgt uns hart , und will immer ihr Recht
an uns , als einen verlaufenen Knechte be¬
haupten , bis daß wir absolviret werden;
wir können ihr ehe nicht widerstehen , bis
wir glauben und zum Erlöser kommen, z.)
Auch haben hier die neulich gerührten See¬
len wohl zu merken , daß sie sich ja nicht
etwa durch weltliche Lustbarkeit oder
Aurückgehn in die Sicherheit
und
Sorglosigkeit
von der Angst und Unruh
losmachen , sondern gedulrig ausharren,
bis sie derselben durch den Glauben los
werden. 4. ) Daß wir wohl unterscheiden
das gern los seyn , und das würklich los
seyn ; Das erste , nemlich das gern los
seyn , gehört nur zur Ordnung der Bus¬
se und Bekehrung ; das andre , nemlich
das würklich los seyn , erlangt man nicht
eher , als bis man sich hat zum gläubigen
Ergreifen bringen lassen.
Lutheri

^
!
'

^
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Lrrtheei Rirchen - Postille Osterdienstag . Am
Glauben soll mich nicht hindern noch abschrecken, wie un¬
würdig ich mich fühle , wenn mein Herz allein also siehet,
daß es ernstlich Mißfallen habe an meiner Sund , und
derselben gern los wäre.
Bunian sagt in feiner Reift r Der Christ wäre sei¬
ner grossen Last nicht eher los geworden , ungeachtet er
schon durch die enge Pforte der Busse gegangen war , bis
er an ein erhöhtes Creutz , dabey ein Grab gewesen, ge¬
kommen , da sey ihm , durch das Anschauen des Geereutzigten , seine Last ab , und ins Grab gefallen, p. 72.

5. Endlich ist auch bey dem gerne los seyn
wollen , noch zu merken, daß wir folgende
z. Dinge , als nichtige , elende und ländli¬
che Dinge von Herzen gern zu JEfu Füssen
hinwerfen. ») Die Sünde , und hiermit
alles sündliche wefen fo , wie wir es aus
GOttes Wort erkennen, samt ihren inne¬
ren Regungen und äußerlichen Ausbrü¬
chen von Herzen verabscheuen, b) Die
Welt mit aller ihrer Thorheit , Eitelkeiten
und Götzen, und was ste liebt , hoch halt , da¬
rin« pranget und groß thut,vor Koth achten.
(Phil . z: l z.) c) Alle eigene Frömmigkeit,
Unftraflichkeit nach dem Gefetz , grosse
Wissenschaft nach dem Exempel Pauli vor
Schaden halten, vor eine Hinderniß , damit
wir uns nur aufgehalten sie mit Freuden sahren lassen, damit wir Christum gewinnen.
E r
Sieht
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o. Sieht man nun, wie man ohne den
Erlöser, seine blutige Gnade und Berge
- !
bung der Sünden/ nimmer seines Verder
- i
beus und der Unruh kan los werden
/ so ent¬
stehet daher zum dritten, ein Sehnen, ^
Hungern und Dursten nach der Gerech¬
tigkeit Christi
. Das ist schon das erste
Funklein des Glaubens
, und muß bey ei¬
nem jeden bereits vorhanden seyn
, der nach
der Gläubigen Zueignung
/ Versicherung
und Versiegelung der Gnade strebet
. Die¬
sem
nichts mehr zuwider
, als die Gleich¬
gültigkeit der Menschen
, so wohl gegen
ihr Elend, als auch gegen die Gnade, da
die Menschen ein Jahr nach dem andern Hinleben, und weder um das eine noch um das
andere recht bekümmert seyn
; ^ 6 das ist
der pure lautere herrschende Unglaube,
und ist ein Zeugniß
, daß solche Leuthe noch
unterm Zorne GOttes und unter der Ver- l
dammung stehen
. Wo hingegen dieses Seh- !
nm ist, da ist man bekümmert
, es ligt ei¬
nem am Herzen
, es treibt einen zumüner
-ist

nrüdeten Flehn und Seufzen : Das Ge¬
bärt der Elenden dringt alsdenn durch die

Wolken, es lasset nicht ab, bis es hinzu
(zur Gnade
) kömmt
, und höret nicht auf

bis
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sehe
. ( Sir .z^ri .)

Wenn man so mit rechtem Ernst sich ins
Gebätt hinein begibet
, und(tanze Wo¬

chen dazu anwendet
, so folgt die Erhörung
gewiß
, denn es steht geschrieben
: Ich will
sie des Gebatts um Fride und Treue ge¬
wahren. (Jerzz :6. )
Man muß aber auch( merks ja wohl,
was hier gesagt wird, ) das sanfte Sau¬
sen der Fried ens
-Stimme IEsu, da er un¬
ser Herz mit einem Sprüchlein
, Verse,
oder innigen Beruhigung unter der Predigt,
oder unterm Gebätt berühret
, nicht lassen
vergeblich vorüber gehen, sondern den
Heyland selber
, stille und allmahlig anfas¬
sen, so gut man nur kan, sich ja nicht
lange mit Fleisch und Blut besprechen,
sondern zufahren und glauben, wenn
GOtt seinen Sohn in uns zu offenbahren
anfangt
. (Gal.ln6.) « Uebriqs Bedenken
"ist wahrlich nicht gut; nach Grunde fra¬
gen, im Glauben wagen, machet uns sä"hig zu thun und zu sagen
, was sonst kein
"ander Mensch saget und thut.
Zuhörer: Die vorbenannten Stücke
(Erkenntniß und Gefühl meines Elends
, ger¬
ne davon los seyn und Gnade haben wollen)
Es
finde

rv»
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finde ich bey mir : Mir beucht aber , wenn j
ich so zuführe und aufs Wort glaubte , so

möchte das wohl mein eigen Werk und
Würkung seyn ; ich will warten , bis
wich JEsus
empfindlicher überzeugt
und versichert.
Lehrer : Siehe , GOtt hält dir so ofte
und auch jetzo das Evangelium vor , und -o
ofte du es hörst und liesest , halt er dir
auch den Glauben vor . ( Röm . io.) Der
Dater zieht dich unterm schmerzlichen
Gefühl deines Elends zum Sohne . (Joh . 6:
44 .) Der heilige Geist will dich auch durch
das Sehnen , das du bey dir fühlest, und
ras schon ein Anfang des Glaubens ist, zum
gläubigen Ergreifen hinbringen. Da stehe
zu , was du thust , daß du dich auch nicht
gegen die Gnade wehrest ? Oder wartest
du aufwas sonderliches ? Du hast ja Gott
um Glauben angerufen , da ist auch sein
Wort , ja sein Befehl . Das ist sein Ge bott daß wir glauben an den Nammen seiues Sohnes IM Christi. ( i .Joh . z: 2z.)
Das Wort ist auch geschrieben , daß ihr
glaubet . ( Joh . rc : z i. ) Glaube an das
Evangelium. (Marc . u r s.) Glaube an den
LErrnJEsum. (M .icrzl.) Auf dieß

w -rr,

>

^
^

!

Anweisung

zum

Glauben

an

IEsum.

!09

! Wort, ( insonderheit aber auf die schöne
Verheißung
(Matth. l») kommet her zu
mir, ihr Mühseligen
: ) must du wa¬
gen, zu JEsu zu kommen
, und an ihn zu
glauben
; denn kommen und glauben ist
einerley
. (J'oh.s:2s. ) Joseph wagte es,
und bat um den Leichnam JEsu (Mare.i^:
4?.) So wage es auch, zu bitten, zu
glauben, zunehmen
. OihrTohrenund
träges Herzens
, zu glauben alle dem,
was die Propheten und Apostel geredet ha¬
ben. (Luc
.22Wahrlich, HErrJE¬
su, du hast auch Ursach
, unsern Unglauben
und Herzens
- Härtigkeit zu schelten
, daß
Wir nicht glauben wollen
. Mare.16^ 4.
Zuhörer: Ach ich armer, es ist freylich
wahr, ich bin manchmal im Unglauben so
weit gekommen
, daß ich ein Zeichen ver^ langt, mir daucht, denn wollte ich wohl
A glauben
, wen ich eine Stimme hörte, oder
d der HErr JEsus sichtbarlich zu mir sprä^ che: Dir sind deine Sünden vergeben
: er
) sagts ja deutlich genug in seinem Wort.
Lehrer: Ja , weil wir kaum glauben,
wenn wir auch Zeichen und Wunder sehen,
! läßt sich auch der HErr JEsus zuweilen
' hierin
» herunter, wie wir denn ein paar
es

so

E?

Emn-

no
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Exempel bekannt seyn
, da mehr ein Gehen,
als ein Glauben gewesen ist, indem sieJE-

sus außerordentlich von Vergebung der

Sünden versichert hat. Das soll man aber
nicht begehren
. Da ist sein klares Wort:

der Mensch glaubete dem Wort, welches
alle Gnade verbeißt
/ denen
, so mit zerknirsch
tem Geist zu dir, oJEsu, kommen
. Für

Glauben
Paulus, (Röm.' o:§. ) allwo
es heißt: Aber die Gerechtigkeit
( der Ge¬
rechte aus dem Glauben
) spricht also:
Sprich nicht deinem Herzen
: Wer will
hinauf gen Himmel fahren
, Christum he¬
rab hohlen
? v.8. Das Wort ist dir na¬
he, welches denn?
dieß ist das Wort
vorn Glauben, das wir predigen
, und
v. »7. heißcs
: aus der predigt kommt der
Glaube
. Hie werden wir ja in der Glau- >
bens- Sache deutlich genug aufs Wort
gewisen
. Dabey ist auch diese List des Sa¬
tans, daß er uns vom Wort abbringe.
Das Wort ist ein vester Grund, da an¬
dere Dinge keine solche Gewißheit geben;
denn sonst kan es in Anfechtungen heißen:
Wer weiß, was das ist? So treibt uns
Satan herum, daß er uns im Unglauben
außerordentlichen Wegen zum

warnet auch

in

halten

will,

So
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ein, alsnicht
brennete
, das Wasser nicht löschete
/ die
Luft nicht wehere
/ und der Erdboden keine
Früchte trüge
. Da hieß es zwar: Der Herr
schelte dich
, Satan : Doch aber siehe,
GOtt that ein Wunder, um den armen
Menschen aus der Verzweisiung zu bringen.
Es ergriff ein Mann im Glauben einen
glüenden eisernen Ring, und nahm feuri¬
ge Kohlen in die Hände ohne Schaden.
XXIII. Beytrag, z. R.G. p. 8?o. Nur
neulich stürzte sich eine Weibs- Person ins
So

gab

er

denn sollte er

jenem armen

Sünder

glauben
/ wenn

das

Feuer

Wasser zur probe / denn wollte sie glauben,
daß ihr ihre Sünden vergeben seyn
, wo sie
lebendig blibe
. Auch dieß geschah
. Allein,
Gott bewahre uns vor allerList desSatans!
Zuhörer: Nun ich glaube, daß das

sey, und daß GOtt
Sündern, die nach seiner Gnade
seufzen
, ihre Sünden vergebe
, und wenn
ich auch solche sehe
, so preiß ich sie selig.
Ich bin von allem zum völligen Beyfall
überzeugt
, aber für mich in der Zueig¬
nung karr ich nicht recht glauben.
Lehrer: Nun du bist ja eben ein solcher
elender Sünder, 3) unwürdig und verroh¬
göttliche Wort wahr
armen

ren

nr
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von
der»
Gnade- so gehören auch
tröstliche
Gnaden- Sprüche und verheiffungen
zu. Solltest du der einzige seyn/ an dem
GOttes Wort nicht wahr würde? der sein
Elend gefühlt
, hatte es auch gerne los seyn
wollen
, auch ein sehnliches Verlangen nach
der Gnade gehabt
, und JEsus hatte ihm
nicht helfen wollen
? Siehe dein Unglaub
ist schuld
, nicht JEsus. Um des Unglau¬
bens willen kan
dir die 8reude des Heils
nicht schenken
. (Mare.srs. ) Er muß sich
über solchen Unglauben wundern
. Du schlep¬
pest dich mit tausenderley Zweifel und Ein¬
würfen
, das sind alles Geburten des Un¬
glaubens
. Doch ist ein klein Dachtlein bey
dir, das Sehnen. Nun JEsus wills nicht
auslöschen
. Auf,erwecket euch zum Glau¬
ben, die ihr Zions-Bürger seyt. Du must
solche Einfalle, wie ein Schwimmender
das Wasser
, von dir flössen
; sie nehmen
JEsu die Ehre, und dir alle Freudigkeit
und Kraft.
Zuhörer: Wenn ich mit anderen guten
Seelen gesprochen
, so haben einige sich ei¬
ner starken Versicherung gerühmet
, wel- ^
ren

in

Augen
, b) nullt
seyn
/ c) sehnest dich

deinen

allem los

auch gern
auch nach
dir alle

er

che
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mir noch fehlet , einige haben mich ganz
verworfen , ich wäre kein Kind GOttes,
weil ich solche nicht hätte.
Lehrer : Solches Verfahren der gutnieynenden Seelen , ist gar nicht weislich,
gar nicht mütterlich , auch nicht evange¬
lisch gehandelt. Bey Sichern kan man es
zum theil so machen, sie vom Elend zu über¬
zeugen ; elenden und gebeugten Seelen
muß man dazu helfen , es ihnen einflößen.
Das ist die göttliche evangelische Metho¬
de. GOtt sagt : (Hos ?: , .) Saget euren
Brudern , sie sind mein Volk , und zu eu¬
rer Schwester , sie sey in Gnaden . Pau¬
lus sagt ( l.Theff. ku s . ) Tröstet die Kleinmüthjgen. ( Röm . >4N . ) Den Schwa¬
chen im Glauben nehmet auf , und ver¬
wirret die Gewissen nicht (jt . , . Cor . 9:22.)
Den Schwachen bin ich worden als ein
Schwacher . Sie haben auch nicht Ursach,
also mit den Seelen umzugehen : denn der
Glaube und die Versicherung ist bey allen
Gläubigen nicht gleich stark.
Gcriver theilts in den verlangenden und
umfangenden Glauben ; Lutherus ins
Begehren , (Ps. 9 Ul 4. ) ins Ergreifen,
(Phil .2.) Und ins Zueignen . Bey allen
büßche

H4

u.
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^

das
Hinzusiiehen
; aber noch
nicht allzeit das Umfangen
: Es heißt oft:
M wie lang, ach lange, ist dem Herzen
bange und verlangt nach dir; und JEfus ist
doch schon unsere Freude
. Es ist öfters das
Begehren
, auch wohl Ergreifen da, aber
noch nicht allzeit das Aneignen
. Die geist¬
lichen Armen, die Hungrigen nach der
Gerechtigkeit
, sind doch auch'schon selig.
(Matth. s. )
Was die Rüche in ihren Zeit-Altern er- ^
fahret, das geht auch gemeiniglich bey ei- l
ner jeden gläubigen Seele vor: DerGlau- ^
be fängt sich an mit Sehnen, Hoffen,
warten unterm Gesetz
, und da ist man
gleich denen im alten Testament
. Man glau- ^
bet unterm empfindlichen Geschmack
,
Süffigkeiten und Blicken der Gnade
: Das
ist der Jünger-Zeit, denn JEfus
da ge¬
genwärtig und läßt seine Wunder sehen.
Da heißts: selig sind die Augen
, die da se¬
hen, das ihr sehet! Dieß ist die Zeit der
ersten Liebe
. Man glaubet aber auch oft
ohne Fühlen und Gehen, JEfus entzieht
vielmal seine sichtbare oder gefühlige Ge¬
genwart
: diö. doch ist der Tröster, die ^
bußfertigen und armen Sündern ist

Verlangen und

ist
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Freudigkeit da. Alsdenn hat der Glaube die

gröfte Rrafr . Unterm Vorschmackdesewi¬
gen Lebens glauben, ist schon über den Glau¬
ben, und etwas von der triumphirenden
Kirche : Ein jedes Alter ist selig.
N6 .
Nö.
Doch soll es liebes Herz dein Ziel seyn,
daß du nicht aufs ungewisse laufest, auch
nicht eher ruhen wollest , bis du zur rech¬
ten Rraft des Glaubens ( an dem so viel
gelegen) und zur Versicherung in der Zu¬
eignung gelangest. In der Zueignung
ligt die Versicherung : Diele Versicherung
gründet sich aufs Wort ; der heilige Geist
gibt Zeugniß und Amen dazu. So jage
ihm nach) daß du IEsum so ergreifen mö¬
gest , gleich wie du von ihm ergriffen bist.
(Phil . zu 2.) Es ist ein köstlich Ding , daß
das Herz vest werde , die rechte Glau¬
bens - Gewißheit erlange , welches ge¬
sucht durch Gnade , nicht durch Werke.
(Hebr . 13 : 9. ) Drum sollst du Fleiß an¬
wenden, deine Erwehlung ( durch die Er¬
kenntniß Christi v. 8. ) vest zu machen.
(2 . Petr . iuo . ) und dich nicht von so viel
Zweifeln umtreiben lassen.

n6
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Zuhörer: wie komm ich dazu, daß
ergreife
, mir zueigne und Versicherun
bekomme.
Lehrer: l.) Durchs Wort, Predigt,
Ankündigung von der durch den Tod JEiu
erworbenen Gnade und Vergebung
. 2.)
Durchs Gedatt, der Arme hört das, sehnt
sich darnach
, bittetdarum
. z.) Durch den
Glauben, man fangt an ein Vertrauen zu
fassen
, zu glauben
, zunehmen
, und sich zu
zueignen
. Der Glaube entspringt unter vie¬
len Sehnen und Thränen
. Der arme Sün¬
der denkt
: O wenn das Wort, die Gnade§
auch mich angieuge
, wennJEius auch so
zu mir sagte
, auch mir so hülfe! O ich
wollte so gerne glauben
! Ein solcher Buß¬
fertiger und Hungriger braucht nichts mehr,
als IEsum von ganzen Herzen vor fei¬
nen Heiland anzunehmen
, kriegt er
Versicherung
. Diese Perle ligt in der Mu¬
schel des Evangelii
, dieß Kleinod ligt in
den Wunden JEiu tief verborgen.
DieftVersicherung kriegen Zusiuchtnehmende, oder wie es vorher hieß, verlan¬
gende, Gläubige, durch zwey Stücke,
die nicht wanken
, nemlich
' . ) GE)ttes
Verheiffung
, dergleichen sind: Bußfer- >
tige
ichs

so

Anweisung zum Glauben

an

ILfum.

117

tige sollen Vergebung der Sünden haben.
(Aet.z:,
Die da hungern und dürsten
nach der Gerechtigkeit
, oder nach der Ver¬
gebung der Sünden, sollen satt werden.
(Matth.s.) Das andere Stück, das nicht

wanket
, ist?.) GDttes Eyd : In Chri¬
sto sind alle Verheißungen Ja und Amen,
das ist, beschwohren und versiegelt
. O.Cor.
uro. jt. Joh. -6:2z. ) Durch diese beyde
wird ihnen Hofnung ein starker Trost
, oder
Versicherung angcbotren
; diese müssen sie
fassen, halten, nehmen. So

ists

ihnen

Glau¬
bens, ( eine gewisse ohnfehlbare Versiche¬
rung) der ins Inwendige
, in die Ewigkeit
hinein gehet
, und uns der Gnaden
- Wahl
und ewigen Seligkeit versichert
. (Hebr.
ein sicherer

und vester Anker des

6N8 , 19. )
Im Evangelio sind alle verheissungen
lauter kräftige Versicherungen
? der hei¬
lige Geist thuts Herze auf, eignets zu;
dem must du durch den Unglauben nicht wi¬
derstreben
, der Glaube nimmts und versiegelts, daß GOtt wahrhaftig ist. (Joh. z:
zz.) Wer nicht glaubet
, vermacht GOtt

zum Lügner
, denn
niß, das GOtt

glaubet nicht dem Zeug¬
zeuget von seinem Sohn.

er
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Was ist das vor ein Zeugniß ? Antwort:
Daß GDtt den armen Sündern in sei- j
nem Sohn Vergebung der Sünden , !
und das ewige Leben geschenkt hat . ( i.
Joh . ' : -o, ir . ) Wer nun das erlaubet,
der hat solch Zeugniß des heiligen Geistes in
ihm . ( v. -o. ) Durch den Glauben über¬
kommen wir solch Zeugniß . ( Hebr . n :2,
39.)
ob wir schon die Verheiffung nur
von ferne sehen und uns der vertrösten
und gnügen lassen , ( v. i Z.) Sihe , alles
ist im Glauben an JEsum . ?iufden drückt'
der heilige Geist das Siegel . Der heilige
Geist gibt Zeugniß unserm Geist .Nöm . 8.
Als ein Geist der Kiudschast macht er un¬
sern Geist auch ganz kindisch , Zuversicht¬
lich , und da gibt er ihm Zeugniß . Wie
viel ihn aufnehmen , ( durch gläubige Zueig¬
nung , ) denen giebt er Macht , die kriegen
ein Privilegium , Gnaden - Brief , GOttes Kinder zu seyn. ( Joh . lN2 . ) Das ist
also gewißlrch wahr , ( weg mit allem Un¬
glauben) und einAnnehmungs -Zueignungs - '
würdiges Wort Welches
:
Wort denn ?
IEsus ist kommen , die Sünder selig
zumachen . ( l. Tim . i : is . ) Merke das
Wort vom Seligmachen
, Sündenvergeben,
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geben , sollst du annehmen , glauben , dir
zueignen, wie Benhadads Knechte aufdich
deuten , ( .König . 2 N4 .) Den lieben tzeyland beym Saum und Rock anfassen. Sprich
mit David : Siehe da , mein Vater , den
Zipfel deines Rocks. Mit Jacobs Söhnen
sollst du den im Blut eingetunkten Rock dem
Vater weisen Siehe öbs deines Sohnes
Rock sey. Er kennete ihn und sprach : Es ist
meines Sohnes Rock ( Gen . z7.) Sprich:
Siehe da mein Abba , deinMort ! (Ps.
27:8.) Siehe da , deines Sohnes bluti¬
ge Gerechtigkeit , du kennest sie ja ! Was
du andern Sündern lassest zu gute kom¬
men, das wirst du auch an nur thun!
Dabey suche nur in kindlichem Vertrauen
und Zuversicht gegen den Heyland zu blei¬
ben , und laß keinem Unglauben noch Miß¬
trauen Raum bey dir.
Merke ferner , die Versicherung must du
in deinem jetzigen Zustande , nicht aus den
Rennzeichen der Heiligung nehmen , als
du seyst eiu Kind GOttes , und habest Ver¬
gebung der Sünden , weil du fromm,
sanftmükhig sehest , rc. sondern du must
die Versicherung nehmen im Glauben
aus
Christi blutiger Versöhnung , daß du

!ro
mit

II. Der

Elenden

sagest
: Mir, dem allergröste
nichts, alsr.) Sünde, und

Paulo

Sünder,

geistlich Armen und

der

2. ) Verdamniniß fühlete , ist unverdien¬
ter Weise aus lauter Gnaden
, bloß um
Christi willen,und umsonst (Röm . >:24.)
Barmherzigkeit widerfahren. .Tim ns
Um deines Heilandes willen hast du,

Sünder, Vergebung der Sün¬
Seligkeit
. Die Grün¬
sind diese
; ».) Die Derstcherung

bußfertiger

den, und
de hievon

die ganze

gehöret ohnstreitig zu der R chtfertigung , JEsus gab sie den armen Sündern
mit den Worten: Dir sind deine Sünden

vergeben
!

so

erfährt mans

noch
. Es kommt

aus Gnaden , und nicht aus den Werken.
(Ephes
.2:8) Man soll auch nicht die MerkFrüchre hinein mengen
, nicht mit Werken
umgehen
(Röm.4:^.) Man soll die Recht¬
fertigung nicht aufdie Heiligung

bauen
. 2.)

1? or der 7iechrfertigung sindt sich der
Mensch in der Prüfung ganz verderbt
, zu
allem Guten untüchtig, und Wenns nicht

recht:
er darf
mitbringen
; sondern muß sich
Gottloser, (nicht in Sicherheit,
sondern in eigner Anklage
) als ein armer
so

ist,

so ist es nicht

auch nichts
als ein

Sünder rechtfertigen lassen: Nur , daß
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sich gleichwohl die oben benannten drey
Stückedie
nothwendig zur Ordnung
gehören , bey ihm befinden , die zwar einen
andern Ginn , dabey aber auch nichts als
Elend anzeigen . ?.) Es muß die Rechtfer¬
tigung und Mich auch die Versicherung
vor der Heiligung vorhergehn , und den
stärksten Antrieb dazu geben . Man ist al¬
so eher selig und begnadigt
, als man
fromm ist. NL . Die Frömmigkeit vor dem
Glauben ist nicht rechter Art . 4 . ) Es find
die Früchte und Heiligung
unvollkom¬
men und mangelhaft
; und wenn es denn
wo fehlet , so find wir nicht vest ; wir müs¬
sen aber einen unbeweglichen
FelsenGrund unsers Heils haben , darauf wir
bauen und trauen können , das ist bloß Chri¬
stus mit seinem Blute.
Nun möchte jemand einwenden : Soll
man sich denn gar nicht nach den Rennzeichen des Glaubens prüfen ? Dem wird ge¬
antwortet : Die Prüfung
nach den Rennzeichen ist allerdings den Rindern Got¬
tes täglich nöthiga)
daß sie ihre Creue
undMachsthum
in der Gnade erkennen,
und dieselbe nicht vergeblich empfangen;
b) sie ist auch zur täglichen Busse nöthig.
F
c) Die

rss
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c) Die grosse und umsonst geschenkte Gnade
macht sie von Herzen willig zu allem
Guten, und

unfruchtbar
: bey
hat umsonst und
nicht recht geglaubt
. O.Cor.ls:?.) ci) Sie
überzeugen und versichern andere/ inionder
-^
heit Bruder, durch ihre gottselige Werke
von ihrem Gnaden Stande
, nu. vor uns
gehör
t zur Versicherung der Glaube, daß
Christus sein Blut und Leben für uns zur
Versöhnung gelassen
/ vor andere aber ge¬
hören die Rmnznchen
. So sind Iaeödi
Worte(Cap.2.) zu verstehen
/ daß Abra¬
hams Rechtfertigung durch die Werke vor
and«rn sey offenbar worden
/ (Nöm.4: )
e) Unbekehrte die sich nicht um die Gnade,
bekümmern
/ können wir aus Mangel der?
Kennzeichen und Eigenschaften überzeuge
daß sie einen Heytand und Erlöser nö-^
thlg haben i) Schwachglaubige aber,
und sonderlich solche die'ihres Gnaden
Standes undSünden
-Vergebung noch nicht
gewiß sind
, und bey denen folglich die Hei¬
ligung und Kennzeichen schwächlich sind,
haben wir nur immerzu dem, allen Elenden so freundlichen JEsu , hinzu¬
weisen, und zum Glauben und ver¬
trauen aufzumuntern.
wem

lässet

sie

nicht
der

das nicht ist,
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^ ulkerur l 'om . Isied . l . kol. <?. Dekhulben ssrbet die
Gewißheit allein auf dem vesten und unbewegiicherr
Fels , das rst, aufLhritio
unserm HErrn und sein
Wort . Darum auch dre wahrhaftige und beständlge jwüfang ist , wenn sich ein Mensch befindet eitll , leer und lebig/ ohn das Gewicht des Heils der Gerechtigkeit , und belade!) mit bösm Begierlichkeiten , und wenn er dieses befindet, so soll er hitziglich der Gnade und Barmherzigkeit
Gottes begehren,u . nicht zweifeln , er werde sie erlangen.
lbich 5 >i. 159 . So sich der Mensch so tief erkennet , daß
er von GOtt nichts bitten noch begehren darf , denn nur
alles aus Gnaden , und dünkt sich alles , das er von
GOtt empfangen hat , unwürdig , auch dünket einen
solchen Menschen , daß alle seine Wort und Werke nichts
sezwn vor GOtt
, denn lauter Lshrheit und Sünde.
Di se Menschen machen dem Teufel zu eng die ganze Welt,
ihnen mag nichts schaden , sie stehen allein auf GOtt
durch einen vesten Glauben , und überwinden alles
durch den Glauben . Hebr . 11.

^

l .irrk. in 6ene6n . c, r I. Es plagt mich diese Anfechtung

^ selbst auch zum vftern , daß ich mich vast umsehe nach guten
! Werkelt, daraufich mich verlassen möcht , nemlich , daß ich
! s viel gelehret und geprediget , vielen Leuthen gedienet uird
Gutes gethan , dazu viel Unrechts ohn mein Verdienst erlidten , aber wenn die rechre Züge und Kampf - Stücke da^ her gehen , so fühle ich wohl , daß dieß alles nichts ist,
! und werde dahin getrieben , daß ich mit David sagen und
bekennen muß : HLrr , ich bin nichts , denn nur al¬
lein ein armer Sünder.
Darum
,
dich von dir

liebes
selbst

Herz!
weise
auch ich
ab , von deiner Wür¬

digkeit / von deinem Wesen
und Wirken,
zu dem HErrn
ZEsu
, nach seinem Be¬
fehl .

( Jes . 45 : rr . ) Es

Rath

vor

- ich , als ein
8 -

ist kein besserer
herzliches

, innstän-
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ständiges Bitten und Flehen ; alle , die
der mit zur Ord¬
nung gehöret , haben aus seiner Fülle , zu
ihrer grösten Freude , Gnade genommen.
Denn er hats verheiffen: Bittet / so wer¬
det ihr nehmen : nehmen ist so viel , als
glauben , sich zueignen; da siehest du , daß
es ohne herzliches Gebätt / und flüssige Ue¬
bung desselben/ sich nicht gut glauben lasset;
rinne mit Gebätt und Schreyen , halte
damit feurig an , laß dich keine Zeit gereuen,
wärs auch Tag und Nacht gethan . Suchet ,
so werdet ihr finden ; suche Gnad , nicht
durch gesetzliche Wege , sondern in den
Wunden ZEsu , wirf dich im Gebätt vor
ihm hin , als wenn er da am (treutz vor dir
hienge , siehe ihn mit thränenden Augen im
Geiste an . Jacob wäinte , und bar ihn ,
da kriegte er den Segen . (Hos. -2: §.)
Gehe ihm , wie ein kleines Kind , mit
Wäinen nach , übe dich im zugreifen,
wie ein Kindlein , so lange bis du nehmen
kanst ; klopfe so lange an der Gnaden Thür,
als ein Bettler , bisIEsusdirvomRinder -Brod ein Stück heraus reicher . NL.
Wenn du nun also herzlich drum gebätten
hast ; so must du auchferner nicht an dem
wildiesen Weg erwählet ,

.

>
7
!
!
!
!
?

-
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des HErrn JEsu zweifeln , daß

nicht alle Gnade auch für dich verbanden
seyn sollte , da du ja hörest , wie nahe dir
. dein Heyland sey , und näher als du im¬
mer glauben magst. (Röm . rz : ll .) Einmal
ist es auch dir erworben , auch dir geprediget , und angebotten worden. Es ist alles
bereit. Es ligt die Gnade da vor dir du
darfst kühnlich nehmen , wo du nur gern
Wilt. Siehe , du hast Erlaubniß : wer da
! will , der nehme umsonst . ( Apoe. 22U7 .)
^
^
!
>

?. nron I.oc. cit»p» 42 . Bey diesem Schatz müßen wir
lernen unsre Furcht zu rechte rücken/ da wir schwer drargehn , uns allezeit für schon selig in dem Gnaden - Reiche
unserm Sünden -Büsser zu Ehren zu bekennen/ Massen wer
seine Seligkeit auf Erden gern erkennen möchte , dem kau
nicht besser gerathen werden , denn daß er anfange vorn er¬
sten Stück der Erlösung , daß er seine eigene Seele in GOtk
durch Christum Vergebung der Sünden zu fassen , an¬
halte, und aus aller Macht die Beichte des Glaubens thue r
Ich bin ja selig . Mit Gewalt muß solch Himmelreich an
sich gerissen werden , thutS gleich der Vernunft wehe , und
müßte man gleich mit Thränen schreyen: Ich glaube.

Nun dieß Evangelium von der Seligkeit
durch Christum ist ein Licht und gehört auf
Leuchter ; es ist ein Brod , und ge¬
hört vor die hungerige Rindlein ; man
muß es auch um der sichern und satten Welt,
und des Mißbrauchs willen nicht verste¬
cken , denn an den Kindern ist am meisten
F z
geden

ras
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gelegen , damit sie ihren rechten GlaubensTrost wissen , und nicht , wie ein gewisser
Lehrer sagt , damit trnpwlnundsrüt ^ elen , sondern die ganze LUnlle ihnen wei¬
sen, die ganze Seligkeit in ihren Schoos
und Herz legen , vielleicht wird manch
Welt - Kind durch die Seligkeit der Kinder
GOttes gelocket , daß es sich auch unter
JEsu Joch beuget.
Statii Schatzkammer p . 484 . Christus , der wohl
weiß / welch eine schwere Kunst , der armen blöden Natnresist , ihr das Reich GOtteS durch wahren Glauben
anmassen , spricl't : (Luc. 1; . ) Ringet darnach , ob wollte
» .sagen r Das Reich GOtteS ist euer , und stehet euch weit
offen, daß ihr drans nehmen möget , was ihr wollet. Aber
ihr schämet euch vor der Majestät solcher Güter , und las¬
set euch abschrecke» durch eure Unwürdigkeit , das thut
mcbt , sondern frey hinan , und reistet mit Gewalt zu
euch , was ihr nur haben wollet . An meinem Willen
sollt ihr ja nicht zweifeln. Und das thut so vil desto mehr,
je weniger solcher geistlicher Ritter und Annehmer sind.
Denn der ganze grosse Hausse gehet vaft dahin , und las¬
set die Güter GOttes tigcn , will weder gerecht , noch
GOttes Kind , noch ein Erbe des ewigen Lebens in diesem
Leben sey» ; will die Anmassung bis in jenneS Leben lpahrcn , wenn man alles für Augen sehen wird : daher ist der
Weg des Glaubens vast zugewachsen . Aber der Weg
deS Unglaubens stehet frey offen- Solches thut auch ihr,
ihr lieben Leuthe , nehmet das geschenkte Heil im Glauben
an , und birtet den heiligen Geist um Rraft und Gna¬
de , der euch zu solchen Dingen tüchtig machen wird.

Nun so nimm es , ergreife es im Glau¬
ben , es ist ja dein , laß dir die Gnade nicht
dein
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dein Fleisch und Blut , dein eigen Herz,
( r. Joh . z : ro . ) noch die bösen Geister,
(Matth . 4. ) abdilputiren . Wenn du
nicht nimmst , so betrübest und verunehrst
du deinen Heyland aufs höchste, verach¬
test seine blutige Arbeit und Liebe , und ist
eben, als wenn jemand einem grossen Köni¬
ge , sein Geschenk wollte wieder vor die
Füsse werfen. Wenn du nimmst , so be¬
kommst du das Siegel , hast alles , und
kanst dich ewig freuen
Drum so nimm,
der HErr IElus wird dir das A und O dei¬
nes schwachen Glaubens seyn, das Siege!
seines Geistes drauf drücken, die Versiche¬
rung schenken, daß du wirst sagen können:
Ich habe erkannt und geglaubet , die
Liebe,die JEsus zu mir hat . r.J 0H.4: l 6.
Ja , Amen ! IEsu treuer Zeug wer
dürst der glaubt,wer glaubt , der nimt,
Wer nimmt,der hat das Freuden -Reich,
weil die geschmückte Lampe glimmt,
So gehn wir ein , ins Brautgams
Hochzeit - Haust,
Da ist die Lieb , die theilt nur Liebe aus.
Dieser schöne Vers ist aus dem Liede:
Dein Erbe, HErr , ligt vor dir hier.
Darinn ist die ganze Ordnung der Gna8 4
de.

isr
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de . r . ) IEsus ist mit seinem erworbenen
Heil und Verheißungen , lauter Amen und
Wahrheit . OCor . nro .)
- Der Arme
der keinen Tropfen Wasser oder Trostes hat/
hört das , und fängt an darnach zu dur.
sten z.) Er glaubt mit völligem Beyfall,
daß dieß das einzige Mittel und Weg zur
Gnade sey. 4 .) Er fangt an , zu nehmen
und ihm zuzueignen .' 5. ) Er hat damit
das Siege ! und Versicherung
weg , ist
selig und frölich . 6. ) Die GlaubensLampe fangt mit allen Tugenden
ge¬
schmückt , an zu leuchten im Wandel.
7. ) Er wird vollendet , und gebet ein zu
seines HErrn Freude . Z ) Da ist die gan¬
ze Seligkeit
eitel und lauter väterliche,
herzliche ? ja Braut - Liebe , was man kei¬
nem natürlichen Menschen sagen darf . Sie¬
he / wer also durft , glaubt und nimmt,
der hat alles und ist überaus selig. Lutherus sagt : Das Wort : für euch vergos¬
sen , zur Vergebung
der Sünden
, er¬
fordert eitel gläubige Herzen , und wer
denselben Worten
glaubet , der hat,
was sie sagen , und wie sie lauten , nemlich:
Vergebung
der Sünden . Dieß ist nun
der von JEsu beliebte , und in seinem Wor¬
te
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te so oft angepriesene Glaubens- weg,
dadurch eine hungrige Seele sich aller Gna-

de, Heils

kan.
freuen,
und GOtt zu preisen
, daß er mehr hohe
und schwere Wege uns vorgeschrieben,
sondern daß er diesen Weg erwählet
, und
nur verlanget ein gläubiges und zuversicht¬
liches Herze gegen ihn zu fassen
, seinem
Wort zu glauben, und das erworbene
und geschenkte Heil anzunehmen
; O!
gewiß ein leichter und süffer Weg, obs
dem blöden Herzen auch gleich anfänglich
schwer vorkömmt.
Zwar pfleget der Heyland einige See¬
len, auf ausierordentliche Art, von
Vergebung der Sunden zu versichern
, wie
ers
mit Thoma machte
, auch ein Exem¬
pel in Bunians Reise
, p. zz8. zu finden,
da GOtt durch einen Traum, inneres
Gesicht des Verstandes, oder andere
Art es ihnen schenket
. Ich halte, daß es
den wenigsten unter den Kindern GOttes
also wiederfähret
, und baß es der Heyland,
aus Herunterlaffung und Noth thue
, und
zwar mit solchen Seelen, die vorhin in
schweren Sünden gelebt, oder gar gros8s
se
Wir

so

und

Seligkeit versichern

haben gewiß Ursach uns

zu

r zo
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se Büß - Angst ausgestanden , oder sonst
viel mit dem Unglauben
und Anfech¬
tung zu schaffen gehabt , da ihre Herzen
gegen das Wort verschlossen gewesen . Er
selbst aber saget : Selig sind , die nicht
sehen und doch glauben . Und wenn die
erste oder andre außerordentliche Ueber¬
zeugung und Versicherung vorbey ist , müs¬
sen wiche Seelen eben , wie andere sich nur
ans Wort halten.
Ordentlich
bringt unsGOtt zum Glau¬
ben und Versicherung durchs Work ; So
sehen wir , daß durst) eine Predigt Petri
drey tausend , die das Wort annahmen,
durch eine andere , fünf tausend , Nö . die
dem Worte zuhöreten , sind gläubig ge¬
worden . ( Aetor2 .' 4l . Cap. 4 : 4 Daß
)
es
ihnen aber auch dabey an keiner Versiche¬
rung gefthlet , sieht man aus dem andern
Capitel dieser Apostel Geschieht , da heißts:
(v . ! 7. ) Der HErr that täglich hinzu , die
-a selig wurden : Selig werden , aber sezt
ja den rechten Glauben und hinlängliche
Versicherung , daß IEsus wahrhaftig auch
uns erlöwt habe, nothwendig
voraus.
Auch hats ihnen nicht gefehlt an der Freude
des Heils ; denn sie lobten GOtt mit ein-
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faltigem Herzen , und wie kans fehlen,
daß nicht eine grosse Freude in der Seele ent¬
stehe / wenn ihr dieß grosse Heil aufgehet;
wie der Kerker - Meister ( Act . -6: 44 .) sich
freuete mit feinem ganzen Haufe , daß er
an GDtr war gläubig worden.
O wie läßt hie' öfters GOtt feine Kinder
mehr erfahren , als sie ausfprechen
kön¬
nen . Doch hierin « behält er freye Hand,
und wir sollen einfältig handeln ; je einfäl¬
tiger und kindlicher man glaubt , je
leichter und seliger ist alles . Wer aber
viel Vernunft
braucht , je schwerer und
verwirrter
ist alles . 2 . Cor . io : c.
Altes und Neues -rz . Theil p. 22 . Wer das Reich
GOttes nicht nimmt , wie ein Rind , der wird nicht hinein
kommen . (Marc . ro . ) Was thut ein Kind ? Es hört:
Das sollst du haben
Damit fährt es zu , und greift
darnach , und wäinet
drum , und nimmts
und freuet
sich. Es ist selig zu nehmen , was , wie und wein , er uns
giebt , ohne alle eigene Wahl . Die Gnade ist unschätzbar
und qleich kostbar , ob sie uns in silbernen oder irrdenen
Schaalen dargereichet werde , ob unter mehrern
oder
weniger » Süßigkeiten
. Das schwächste Glied , das
kränkste Kind , wird öfters am zärtlichsten verpfleget . Er
selbst und seine Gnade ist uns genugsam . Ein L-' brer sagt:
So viel der Glaube
nur erreichen mag , fo viel ist
sein . Wie borten der HErr zu Iosua sprach : Cap . nz.
Alle Städte ? Plätze , Oerter , darauf
eure Fußfolle»
tretren werden , hab ich euch gegeben
Also gchtS
auch dem Glauben : Alles was er erreichen und er¬
lauben
mag , das ist fern eigen.
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O ! so werde auch hierin ein Rindlein,
und recht einfältig / und lerne glauben,
nach demdritten Artickel , eine Vergebung,
auch aller deiner Sünden
, nach welcher
der heilige Geist mir und dir , und allen Gläu¬
bigen reichlich und täglich alle Sünden
vergiebt . Erstlich Zeugt er , daß Geist
(da6 Wort des Evangelii ) Wahrheit ist,
das heißt : Er bringt uns zur Ueberzeu¬
gung und Beyfall , wir müssen Ja und
Amen dazu sagen : hernach , eignet ers
uns ZU / das ist , giebt uns das Zeugniß,
daß auchuns , auch dir , auch mir die Gnaden -Vergebung , und das ganze Heil gehöre ,
Zuhörer : O dem Unglauben , daß ich
ihm so lange Raum gelassen, und solche gros se Gnad und Lieb nicht eher erkannt und au genommen ! Nun , so will ich auch durch
nichts mich langer vom Nehmen abhalten
lassen , ich will es ergreifen und fassen, es soll
nun IEsus mein IEsus , meine Liebe , mei¬
ne Gnade , meine Seligkeit seyn. Von nun
an soll IEsus mein IEsus , mein IEsus
und immer so heiffen , von welchem mich
ewig kein Teufel soll reisten. O HErr IEsu ! verkläre doch immer mehr in meiner
Seelen deine blutige Gnade , Gerech¬
tigkeit und Seligkeit .
Leh-

j
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Lehrer : Siehe , erstlich Wehretest du
aufs äusserste, daß du kein Sünder in
deinen Augen werden wolltest / a!s man dir
den Bette ! - Rock deiner eignen Frömmig¬
keit und Gerechtigkeit wollte ausziehen, als
obs dein Leben betraft / da man dir doch was
bessere geben wollte . Nun man dir die kö¬
niglichen Rleider , den Braut - Schmuck,
die güldenen Stücke , ( Ps . 4s . ) anlegen
wollte , hast du es auch so gemacht.
Zuhörer : Ich nehm, HErr ! weil dus
gerne gießest, ich will mich nun nicht lan¬
ger wehren , ich danke dir mit FreudenZahren , nun glaube ich , daß du mich liebest. O HErr JEsu ! ich werft nun alle
meine Sünden , auch alle meine eigne
Frömmigkeit , und die ganze Welt mit
aller ihrer Herrlichkeit , zu deinen Füssen,
und freue mich , daß ich dich gefunden.
O ! wie ist mir nun so wohl , wie eine
grosse Last ist mir abgenommen, nun fängt
mein Herz erst recht an zu grünen , nun
fang ich erst an zu leben ! O ! ich sehe
vor mir eine tieft Gnade , insonderheit im
Wort ; ich hab mirs ganz änderst einge¬
bildet ! Zuweilen war mir der Heyland im
Erkenntniß so nahe , daß ich vast zugreifen
dich

i.
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konnte, doch hinderte ich mich selbst wieder
mit meinem Zeugs . O Gnade ! Gnade!
gegen einen so nichtswürdigen und schnöden
Wurm , ich muß mich schämen; erstlich
über meine Hoffart , hernach über meinen
Unglauben ; daß ich mich solange gewehret ; ich will nun gern des HErrn JEsu sein armer Sünder bleiben , den er
aber auch begnadigt und errettet hat.
O hundert tausend Zungen her ! O süffer
Heyland , nun wirst du erst groß und süsse
in meiner Seele ! O wie selig ist doch ein
Herz , das glauben kau ! ach hatte ich doch
nichts mehr mit der Welt zu thun ! wenn ich
nur bald stürbe ! weg Cronen, weg Scepter!
Lehrer : Selig bist du , Seele , die du
geglaubet hast , von nun an werden dich
selig preisen alle Himmels - Bürger , alle
Kinder GOttes werden sich mit dir und über
dir freuen , die Pharisäer werden murren
und scheel aussehen über deiner Seligkeit.
(Luc . i <. ) Sie werden denken, wenn sie
es wären , sie wären wohl GOttes Kinder;
aber nicht du . Die Welt wird mit lauter
Lästerungen auf dich zuschreyen. Der Sa¬
tan wird brüllen. Die Hölle wird zittern.
Du , aber , freue dich , dein Heyland liebet
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dich dein Ramme ist im Himmel angeschrie¬
ben. Sez ?treu , bleib klein , leb im Glau¬
ben , und folg dem Lamme nach.
Zuhörer : O Wie groß ist meine Freude
über das erkannte und ergriffene Heil ! m
meinem Herzen ist lauter Jubiliern ! mich
beschwemmt die Gnaden , Fluth ! alles
Jrrdiche , Wenns auch noch so herrlich wä¬
re , dencht mir zu geringe ; ich wollt diese
Gnade meines Heilandes nicht für aller
Welt Schätze geben.
Lehrer : Jctzo hält der liebe Heyland
mit dir verlöbniß , und schenkt dir den
Siegel - Ring , feinen Geist , den Tröster,
du magst denn jetzo wohl fröiich seyn, so
lange der Bräutigam ( empfindlich) da ist.
Ich freue mich mit dir , als ein Freund des
Bräutigams , sehe und höre gern dein Ju¬
biliern , (Ioh . z:29.) aber es ist noch nicht
die völlige Hochzeit ( das Reich der Herr¬
lichkeit) da : dein Bräutigam wird noch
manchmals ferne ( mit seiner empfindlichen
Gegenwart , wie von seinen Jüngern , )
(Mattb . 9: r 5.) vor : dir ziehen , und wirft
der weil innerlich und äusserlich m ! aus¬
stehen müssen : da wirst du denken: Der

HErr
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HErr hat mich verlassen, der HErr hat
mein vergessen, (Jes .49:l 4.) allein Nk . da
wanke nicht , du hast ja den verlobungsConrract , das ist
Sei », Mort in
Handen , das er dir zurück gelassen. Dieses
heißt : Ich will mich mit dir verloben
in Ewigkeit . (Hos. rns ) Da merke das
Wort : Ewigkeit . JEius ist nicht so
veränderlich , sondern eben derselbe, der
er gestern gegen dich war , so freundlich und
liebreich, der ist er auch heute und in al¬
le Ewigkeit . Hebr . ?z:8.
Es ist diese Verlobung vor dem höchsten
Gericht , (vor welches du in der Busse gestellet wurdest ) in Gegenwart so vieler
Millionen Zeugen geschehen , daIEstrs
-ich als eine arme Sünderin vom ewigen
Tode loß gebätten , auch dich vom Vater
los und geschenkt bekommen, dir seine Gerechligkert geschenket, und dich zur Braut
!
erwählet . Aber merk was im Contract ste¬
het : die Zeit der Verlöbniß bis an die Hoch¬
zeit ist nicht eine Zeit des Schaums und
beständigen Fühlens , sonderndes
Glaubens , Glaubens ; so / und nicht
anders ist alles bedungen , und eben so
must
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must du dirs gefallen lasten . Er hat dir
auch seinen Geist den du gnugsam am in¬

nern treiben , züchtigest / stöhnen und
seufzen , auch trösten - merken kaust/ ge¬
lassen Daß er aber also treu ist und bleibt,
so sollt du den HErrn erkennen, so sollt du
ihn allzeit erfahren - er ist selbst Amen , der
Treue und Wahrhaftige , das glaube nur.
Zuhörer : Amen ! mir geschehe, wie
du gesaget hast.
Lehrer : Amen ! dir geschehe, wie du
geglaubet hast. Amen.

Das

dritte

Gespräch

Zur Bevestigung der Gläubigen.
Hier wird Erstlich aus dem Wege ge¬
raumer / was den Glauben schwä¬
chen , oder gar zum Rückfall 'An¬
laß geben kam
Bors Ändere wird der Glaube gestärket / durch Vorzeigung der Heils-

Schane.
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Ies. 49:14.
Zion spricht: Der HErr hat mich ver¬

lassen,der HErr hat meirr vergessen.
GOtt spricht: Ich will doch dein nicht
vergessen, in meine Hände habe
ich dich gezeichnet.

^Ehrer : Wie stehts um den Glauben?
Zuhörer: Sehr schlecht, denn als mir
GOtt den Glauben und Vergebung der
Sünden schenkte
, da war wohl etliche Wo¬
chen lauter Singen und Rlingen in mei¬
nem Herzen
, wo ich gieng und stuhnd
, hüpf¬
te mein Herz, ich empfunde zuweilen sol¬
che Süssjgkeit, die ich nicht aussprechen
konnte; aber nun empfinde ich nicht
mehr so was , auch bin ich beängstigt,
und weist nicht, wie ich dran bin.
Lehrer: Ev, liebes Herz! das warder
Honigseim der ersten Liebe, es waren die
verlöbnist Tage: Sind die nun aus, so
ist doch deines IEsu Gnade und Liebe
nicht aus. Denn so stehet geschrieben
, Iesajä im 54. v. to. Es sollen wohl Berge
weichen und Hügel hinfallen
, aber meine
Gnade sott nicht von dir ( du Elende)
wer-

im Glauben und

Gnaden-Stande,

iz-

weichen , und der Bund meines Friedens
nicht hinfallen , spricht der HErr dein
Erbarmer . Mit dem ersten ausnehmend
süssen Geschmack der Gnade und empfindli¬
chen Genuß seiner Liebe wollte dir IEius
weisen, daß er was bessere für dich habe,
^ als du in der Welt hattest ; vergiß es nicht,
was dir JEfus Gutes gethan . Dieß
soll dir die Herrlichkeit und Schatze der
Welt stinkend machen, dieß soll dich immer
mehr zu IEsu ziehn und nach der Ewigkeit
sehnend machen. Kan dich ein Tröpflein
laben , wie wird mit grosser Freuden - der
volle Strohm dich weyden.
Höre , einer seits muss du diese empfind¬
liche und himlische Süssigkeit nicht gering
achten , denn es ist ein Kuß des Bräuti¬
gams, es ist Manna , ein Krümchen KinderBrodr von der Tafel deines himmlischen Abba : und wird dir der HErr JEsus noch zu
vielen mahlen , NL . wenn du treu blei¬
best , was schenken , und die BrautLiebe erneuern , da hüte dich sorgfältig,
daß es nicht wodurch geftödret werde.
Zum andern aber stelle es ganz in seinen
Gefallen ; das Ankleben an empfindlichen
Süffigkeiten ist nicht gut , wo du hierauf
soll

Iil .
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deinen Glauben und Frieden bauest , so
kommst du niemals zurVestigkeit und gesetz¬
ten Freudigkeit. Dieß , nemlich die em¬
pfindliche Güssrgkeit , mag aufhören:
aber dein Glaube , Zuversicht , Versiche¬
rung und die innige Glaubens - Freude
und Friede sollen nimmermehr aufhören.
Du sollst
nicht in Empfindungen, oder
Gefühl , sondern durch den Glauben in
IEsu selbst ruhen ; du sollst dich durch ei¬
nen dunkeln Glauben in GOtt einsenken,
in voller Uebergabe und Zufriedenheit , un¬
bekümmert , was dein Vater mit dir ma¬
che, gewiß versichert , daß das eben sein
Wille , eben das dir nützlich ist. Da woll¬
ten wir aber gern auf Thabov , in empfind¬
lichen Süfftgkeiten Hütten bauen , und müs¬
sen doch nach Golgatha in die Gemein¬
schaft seines Todes . Du kaust es nicht bes¬
ser begehren zu haben , als dein Heyland . >
Allein hast du auch selbst die VerlöbnißFreude zu zeitig gestöhret?
Zuhörer : Vor ^ 4. Tagen ohngefehr ha¬
be ich mich in der Hastigkett mit einem
Wort vergangen , es war gar nicht mein
Ginn , und hat mich auch herzlich gereuet,
aber

,

>
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über seit dem habe nicht wieder hinzu gedurstzumHErrnJEsu.
Lehrer : Dein vergehen ist nicht zu
billigen , aber dein Zurückbleiben ist noch
viel schlimmer , viel sündlicher ; Je län¬
ger du zurück bleibest, je elender wirst du,
bis du endlich von aller Kraft kommst; du
hattest nur gleich , als es geschehen, kind¬
lich wieder zum HErrn JEm kommen,
ihm deinen Fehler erzehlen, und um Ver¬
gebung bitten sollen ; so wär dein kindli¬
ches Versehen , als nicht geschehen.
Merke -. ) du must deinen Fehler nicht
gering achten , er mag so klein seyn, wie er
will , denn das ist wider die Redlichkeit des
Glaubens , nach welcher man nicht gern
ein Staublein an sich behielte ; aber 2.)
auch nicht im Unglauben , Zagen und
Rlagen ligen bleiben , denn Wir haben ja
einen erbarmenden und mächtigen Heyland,
einen mitleidigen Fürsprecher beym Vater,
ob auch jemand von den Rindlein aus
Schwachheit sündigen sollte , ( ?. Ioh.
2:
Wenn demnach seine Kinder fallen,
wirft er sie doch nicht gleich weg,(Ps . ; 7: 24.)
auch fällt die Gnade und der Bund des Frie¬
dens nicht gleich mit , ( Jes . ; 4Uo . )
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Zuhörer : Ich fühle aber , daß sich
manchmal noch Böses m mir reget , so kans
ja doch wohl beyGerechtfertigten nicht seyn.
Lehrer : Alle Kinder GOttes haben
noch Fleisch , noch die Erbsünde und folg¬
lich wider ihren Mitten auch noch Lüfte,
und wenn sie das nicht sichteten, so wären
sie getftlich todt : wenn sie es nicht sichte¬
ten , wie sollten sie es ereutzigen und tod¬
ten ? ( Gal . . )
Schatz - Rastlein p. ; 66 . Wenns am besten mit uns
stellt , haben wir das allerzarteste Gefühl der Sünden;
w ums aber zurück geb-t , werden wü wieder blind an uns
selbst : denn Sünde thun ist nicht gut , aber wohl Sünde
fühlen / und damit zürn Arzte eilen . Lutherus will
von solchem Ueberheüigen , der kerne Sünde mehr fühlet
und hat : auf allen Gassen wrher läuten lassen.

Merke , Kinder GOttes

haben gleich,

sam eine doppelte (Quelle , einen doppel¬
ten innern Grund in sich, nach dem alten

und neuen Menschen. Die sind wider ein»
ander (Gal . su ?. ) ein jeder will Quellen j
und seine Wunder hervor bringen. Unbe - ^
kehrte haben nur einen , nemlich , den !
verderbten Grund des Herzens , der!
Tag und Nacht qutllet in ländlichen Gedan¬
ken, Worten und Werken . (Gen .6: s.) Ob i
nun gleich Gläubige denselben auch noch
haben , kau er und muß doch( ob sicbs gleich

reget,)
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reget, ) mch * zur Macht und Herrschaft
kommen . Sie haben nunmehr erlangt tm
Glauben eine neue (Quelle , die in ihnen
ist , und ins ewige Leben quiller , (Joh.
4 : le ) einen guten Grund , aus welchem
sie Gutes hervor bringen , ( Matlh . r2 : ; 5.)
und die böse Quelle wird täglich mehr ver¬
stopfet , das Herz gereimger , das Fleisch
gecreuziget . So bald aber ein Kmd GOttes sicher wird , nicht über sein noch übri¬
ges Verderben wachet, so fangt der böse
L >runn an zu quellen , wie solches die Er¬
fahrung an all n Kindern GOttes auswei¬
set ; und daher kommen ihre Fehler .
.

^
,
l

Speners Natur und Gnad , ex -rsuiero ?. Z78. Die
Erkenntniß dieses bösen Grundes wä ^e dem Menschen nu¬
tzer, denn sonst aller Verstand der L -igel. jt . Der falsche
Grund dünket sich selbst gut zu seyn , und berühmt sich
oftmals seines Tb ms , beUügt sich aber sechsten. Er urtheilet andere wegen ihres Gebrechen ; das kommt daher,
er meynt es sey niemand besser als er , achtet keine Sünde
groß und schwchr, er achtet sie vast als nichts . Diesem fal»
scheu Grunde find auch gute W -'rke leicht zu thun , wenn «S
deswegen sollt gut geachtet werden, jt . Der guteGrund ist,
an sich selbst verzagen , und ein lauteresSuchenGotteHerr D . Lange in » L . und N . über Iac . z : n.
spricht : Die Erbsünde altz eu, böfir Grund bleibe auch
bey Bekehrten , müsse aber nicht bey uns herrschen , son¬
dern der ante Grund , die gute (Quelle müsse über die böse
die Herrschaft und die Oberhand habe».

Bey
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Bey dem wehmüthigen Gefühl der übri¬
gen Sünde , haben Gläubige i . ) aufGC ) t>
tes Werk dabey zu sehen , denn es kommt
her aus der geheimen Zucht und Läute¬
rung seines Geistes der uns eins nach dem
andern laßt offenbar werden , und , wie eine
Mutter ihrem Kinde , dafür bange macht,
daß wir ja niemals sicher werden ; die
Furcht des HErrn ( der Geist der Zucht)
wehret der Sünde . 5Sst . -: r6 ) DerHErr
laßt es bey der Auferziehung seiner Gnaden - »
Säuglinge nicht an der Ruthe , an innern
und ausser « Züchtigungen
fehlen , sonst
Wären wir Bastarte . ( Hebr . -2. ) Es soll
uns immer zu Christo und ins Glauben
hineintreiben
; auch ist die Zucht was se¬
liges , und JEsu Liebe bleibt dabey unver¬
ändert . z . ) Hiebey und bey allen Fehlern
müssen wir erstlich um Vergebung
bitten,
solche im Glauben nehmen , und sodann ^
uns bessern.
Zuhörer : Wie bin ich denn nun gebes¬
sert , oder von der Sünde erlöset , da ich sie
noch habe und fühle?
Lehrer : O eine selige Besserung ! Du
bist ein wahrer Erlöseree des HErrn . Du
bist durchs Blut JEsu von allen Sünden

im Glauben und

Gnaden
-Stand.

»45

erlöset
. Emma!, will dich verdammen/
ist Christus hier
. (Röm. 8:; r. ) Zum
andern, will ste wieder eine» Dienst von
dir, als ihrem vorigen Knechte haben
, so
bist du HErr, (Röm
.6:?2.) und(rittest
ihr aufs Genicke
, schlagest ste ans Creutz.
Du wartest auch noch auf eine völlige
Erlösung. (Rörn.8:n .) DasieimTode
mit Stumpf und Stiel soll ausgerottet und
ausgewurzelt werden
. Darum laß dir, du
bußfertiger Gläubiger, deinen Glauben
und Seligkeit nicht verdunkeln
, und laß
nicht ferner dem Unglauben Raum.
Zuhörer: Ja mit dem Unglauben habe
noch manchmal zu thun, ich dachte
, wenn
ste

so

ich

nur würde einmal

den

Glauben

erlangt

haben
, würde es steh immer wieder melden.
Lehrer: Mit dem Unglauben lsts eben
wie mit andern Sünden
, er ist auch die gro¬
Sünde, und zu sagen der Stamm da"von: Ob er sich auch gleich meldet muß
doch nicht herrschen
. Wie machst du es,
wenn dir einfiele
, GOtc wolle dir nicht
mehr Brod geben
, oder sonst ein garstiger
Gedanke aufstiege
, du würdest darüber ge¬
beugt seyn
; durch Betrüben und Seufzen,
einen Abscheu und Widerwillen daran
G
hasse

so

so

er
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haben , und es von dir stossen , eben so
mach es , wenn dir (N6 . ich rede jetzt nicht
mit sichern Welt - Kindern) ein Zweifel an

der Gnade GOttes , ein Mißtrauen ge¬
JEsum einkömmt . Da must du dein
Glaubens - Schild ergreifen , auf dem
Glauben bestehen , Glauben halten,
gen

(2 . Tim

4 : 7. ) das

Vertrauen

nicht

weg¬

werfen , ( Hebr . ro :z ^ ) ja übern Glauben
kämpfen . ( Phil . 1:27. Iudä v. ?.) Daß
aber auch bey Gläubigen zuweilen Zweifel
und Unglauben aufsteige, davon siehe Ps.
31 : 2z. Match . 14 : 31.
Scriver imSiech -^ ette . p. 367. sagt : Daß drrS Ge¬
fühl des Unglaubens , das uns schmerzet , ein Kennzei¬
chen des Glaubens sey , und daß er lisch nie einen wahr¬
haftigen Glauben gehabt , der seinen Unglauben nicht
empfunden , hieher gehöret auch , was er irr seinem
Ratze ! p. ; 7Z. sagt : Alss glaubt alle W 4 t , und glaubt
doch nicht , und die Heiligen GOttes ( in der Busse und
hernach in Anfechtung ) glauben nicht und glauben doch.
Güldn . Schazk p. ?; o . Wer Glauben hat , denkt
oft , er habe keinen, und wer ihn nicht hat , mcynt er
habe Glauben : Aber der Glaube wird nur in tiefgebeug¬
ten Herzen qewürket , da man seine Sunden recht fühlen
und groß achten lernt , so daß man sich von Herzen , wie
zuvor mit dem Munde , für den gröstm Sünder halt , und
unter alle Creaturen beuget.

Dieß bezeuget auch die Erfahrung , wo
die Lehre vom Glauben stark getrieben
wird , da klagen die Leuthe über Unglau¬
ben.
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den . Warum ? Alsdenn wirds recht offen¬
bar ; vorher in der Sicherheit war man
darüber nicht bekümmert. Es gehört zur
Erkenntniß des Elends , ^ok. Lv-nLeMr
gibt gegen den Unglauben und alle Zerstreu¬
ung diesen Rath , man solle sich mit ihnen
nicht eben ins Gefechte einlassen, ihnen nicht
zuRede stehen sondern dasGemüth allmahlig und einfältig davon abkehren , es
vergessen / sich innig zu GOttkehren , und
in seinem Gemüths - Frieden bleiben.
Zuhörer : Einige Seelen haben mir ge¬
sagt : wenn ein Mensch einmal die Versiche¬
rung hätte , so könne ihm kein Zweifel,
Mißtrauen , oder ungläubiger Gedanken
mehr aufsteigen.
Lehrer : Aufsteigen wohl , aber nicht
herrschen . Wenn der Mensch unbekehrt ist,
und meynt , er habe einen guten Glauben,
so giebt der böse Geist ihm Zeugniß / es
stehe gut mit ihm , und sucht den Menschen
immer gegen alle Aufweckung emzuschläffern : der Geist GOttes aber / das göttli¬
che Wort und treue Lehrer / machen einem
solchen Menschen seinen wahnglauben
immer streitig , und sagen : es sev nicht
recht mit ihm ! Bekommt aber der Mensch
G 2
in
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in der Busse den wahren Glauben , so
giebt ihm der heilige Geist Zeugniß , stil¬
let das Herz , und beruhiget es gegen alle
Zweifel. Hingegen fängt nun Satan
an , ihm seine Rind schafft und GnadenGtand streitig zu machen . Siehe an das Exempel des HErrn JEsu : Kaum hatte er
das öffentliche Zeugniß und Siegel bekom¬
men , ( durch die Stimme : Dieß ist mein
lieber Sohn : ) so fängt Satan an , es ihm
abzudifpmiren : Ja bist du , sollst du
wohl GOttes Sohn seyn ? Geschicht
das am grünen , ists dem Sohn GOttes
so gegangen ? wie sollte es der Satan mir
und dir schenken? Aber JEsus hat über¬
wunden und auch wir können ihn überwin¬
den durch des Lammes Blut.
Wenn ein armer Sünder im Glauben
das Gnaden -Siegel bekömmt, so sind alle
Teufel rasend , gehen aufden Menschen oft
im Sturm los , ihm es durch den Unglau¬
ben disputirlich zu machen , oder ( welches
viel gefährlicher, ) schleichen ihm nach , und >
suchen ihn durch Selbst -Gefalllgkeit , Er¬
hebung , oder andere unnllche Neitzunam und Schmeicheleien zu stürzen. Wer
da meynt , was zu haben , und der Teufel
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läßt ihn zu frieden , der fürchte sich und prü¬
sich , denn er mag seine Rinder gerne
sanfte wiegen . Doch hält auch der HErr
seine Hand über seine Säuglinge / er ent¬
rückt sie dem Drachen ( Apoe. 12: 4. ) in
! die Wüste ; in die Stille ; die Engel sin¬
gen: dieß Rind soll » »verletzet bleiben.
fe

prätorius
p. 5 ?r . Der Glaube hat allzuviel Feinde /
Moses , unser blödes Herz , die klugen Heiligen , welche
bey den armen Sündern
nicht wollen im Himmel sitzen.
5t > Viel zornige Blicke göttliches Grimms , insonderheit
aber den leidigen Teufel , welcher eitel Zelter und Mordis
zu unserem verzagten Herzen täglich hinein brüllet , diese
F inde muß der heilige Geist überstimmen
und übertäu¬
ben - und wider ihr Gezcuqniß unserm Herzen Zeugniß
geben , daß wir dennoch GOttes liebe Kinder seyn.

Zuhörer : So ists mir ergangen , da hieK
es : es wär alles nichts / und nur meine
Einbildung gewesen / bald : ich hätte al¬
les verlohren / ich müßte von vorne an¬
fangen.
Lehrer : Du must an dem einmal ge¬
schenkten Heil vest halten / ja auch ,
i wenn du gefehlet , darfst du nicht wieder
^ von vorne anfangen / daß du dich wieder Un¬
ters Gesetz bringen läßt / das thue nur bey
deiner Reu und Beugung zuJEr 'u Füffem
erwecke nur zum Glauben deinen Sinn/
nimm gleich wieder Gnad / und fasse ein
G 3
Zu-

riv

III.

Anleitung MBevestigung

zum lieben GOtt,
glaube
, daß alles vergeben ist.
Zuhörer: Ich glaube
, daß mir GOtt
mn JEsu willen meine Sünden vergeben,
aber die einzige
, die ich nach geschenkte
Gnade begangen
, derselben Vergebung kan
ich nicht recht glauben.
Lehrer: Wenn der HErr JEsus einem
bußfertigen Sünder seine Sünden vergiebt,
so vergiebt er sie alle, groß und klein,
nicht halb, nicht nur etliche
; von solcher
halben Vergebung ist kein Grund
, kemEpempel in derSchrift
. Auch bey unsern Feh¬
lern haben wir, und glauben eine tägliche,
ja reichliche Vergebung
. Das wäre ja eine
grosse Irrung im Glauben
, wenn ich auch
noch fürchten müßte
, daß noch eine einzige
nicht vergeben wäre
. Was nützte es mir,
ob gleich die andern vergeben
, gieng ich
doch um der einen willen verlohren
. So
lange noch eine nicht vergeben
, so lange ist
noch keine vergeben
, wie bey allen Unbekehrten
. Eben so verkehrt ist die Meynung
, !
die von vorigem Viertel
- Jahr waren ver¬
geben
, aber von diesem
, weil man noch nicht
Zur Beichte gewesen
, die waren noch nicht
vergeben
. Bist du bußfertig
, reuig, so

zuversichtliches Herze

so
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unbllßfertig,
Der
HErr JEsus ist auch nicht allein ein Erlö¬
ser kleiner
, sondern auch grosser Sünder;
auch für die Abtrünnigen
/
wenn sie
wiederkehren
, sind Gaaben und Gnade,
welches von deinem Fehler nicht kan gesagt
werden indem du gleich in Reue und Trauren eingegangen
. Kurz: Bey GOttistvil
Vergebung
. Herr Prost Zimmermmm
hat pflegen zu sagen
: Es wäre ihm, als
wen der ganze Himmel mit Vergebung
der Sünden angefüllet wäre. NunD
stehe einmal ab vom Unglauben
, Zagen
und Klagen.
Zuhörer: Soll ich denn nicht über mein
Elend klagen?
Lehrer: Wer will es denen zur Busse
aufgeweckten Seelen verdenken
? Rlagen
hak seine Zeit. Aber wenn nun einer so
Vielfältig zurecht gewiesen
, vom Evangelio unterrichtet ist, auch dessen seligma¬
chende Rraft so manchmal am Herzen er¬
fahren/ und bleibt doch immer beym Rlagm, als ob kein JEsus und Heyland wäre,
das taugt nicht
. Höre, dem HErrn JEsu kanst du sagen und klagen im ÄammerG 4
lein,
find sie alle

sicher
/ so

ist noch

du

keine nicht

vergeben
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lein , aber in kindlichem Vertrauen ; auch
deinem Lehrer , wo er anders Gnade und
Erfahrung hat ; oder einem andern ver¬
suchten Bruder , ( Sir . z?: i s, >6. ) denn
solche sind mütterlich ; aber NL. du must
auch Rath annehmen . Hüte dich , daß
du es nicht vor Melt - Rindern thuü , die
lästern und nehmen Anstoß , als wäre das
Christenthum so eine elende Sache , die es
doch nicht ist ; du muß es aber auch keinen
gesetzlichen Heiligen klagen , als der dich
gewiß weg wirft , und wirst also noch
mehr Unruh bekommen.
Du thust auch dem HErrn IEsu un¬
recht , wenn du durch dein unzeitiges Kla¬
gen , bey andern das fromme JElüs -Herz
verklagest , als wollte er nicht helfen , du
schwächest dadurch deinen Glauben , du
siehest immer auf dich , dein Elend ; das
war wohl vorhin deine Lektion , nun aber
hcißts ; Laßt uns aufsehen auf IEfum.
(Hebr . l2 :2. ) Das ist das einzige Mittel,
vom Schlangen - Biß , von Sünde , Un¬
glauben , Unruh zu genesen. Johannes
sagt : Siehe das Lamm an . Im Unglau¬
ben , über sein Elend und Sünde stets speculiren , JEsum aus den Äugen verlieren,
macht
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macht ganz kraftlos und niedergeschlagen:
Darum entschlafe dich , du angefochtene
Seele , dieser Gedanken , und denke desto
mehr an IEsum und sein süsses Evan¬
gelium.
' Zuhörer : So könnte ich aber sicher
werden , wenn ich nicht mehr an mein Elend gedachte.
Lehrer : Das ungläubige Zagen ,
Sveculiren undUeberdenken desElends
Wird jetzo nur verworfen : wie du aber
in und beym Glauben dein übriges Verder¬
ben treulich erforschen und kennen lernen
sollst , wird dir hernach gewiesen werden.
Es sind zwey Haupt - Abwege , die von
der rechten Spur und Gleitz des Evangelii
abführen. i . ) Das ungläubige
Zagen
oder gesetzliche Aengstlichkeit , davon du
jetzt abgewiesen worden. 2.) Ein hochfah¬
rende Sicherheit , Leichtsinnigkeit,
falsche Freyheit und Mißbrauch des Evangelii . Diese sind einander grade entge¬
gen. Der Zagende will die geistliche Si¬
cherheit und Stoltz meiden , und der Hoch¬
fahrende will das Zagen meiden. Die Mit¬
tel - Strasse ist , eine wahre GlaubensHreudigkeit , mit Demuth , kindlicher
G s
Ein-
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Einfalt und geistlicher Armuth verknü¬
pfet . Das Zagen geht zu weit , geistli¬
che Armuth ist recht ; geistlicher Stoltz ist
ein Abweg , Glaubens - Freudigkeit ist
recht. Solls nun ins Gleich-Gewicbte kom¬
men , so muß der hochfahrende Sröltzling
recht arm werden , und der Zagende recht
frölich und freudig werden , und dahin ar¬
beite ich mit dem Wort . Das Zagen berau¬
bet uns der nöthigen Freudigkeit : Doch fin¬
den Rleinmüthige viel Stärkung
in
GDttes lDort . " Der geistliche Stoltz
bahnet den Weg zum völligen Rückfall,
und ist also viel schädlicher.
Zuhörer : So gebe er mir auch wider
diesen Abweg und Rückfall emen Un¬
terricht.
Lehrer : Ich fasse es in drey Classen:
r . ) Geistliche Sicherheit . 2. ) Geistlichen
Stoltz . ?. ) Mißbrauch des Evangelii zu
falscher Freyheit.
r- ) In geistliche Sicherheit und Laulichkeil können Seelen gerathen , die entweder völlig Glauben und Gnade , oder die
nur Aufmeckungen und Rührungen bekommen haben. Wenn nun dieselbe, anstatt ,
daß solches ihnen ein Sporn seyn sollte im¬

mer
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mer mehr einzudringen , stille stehen,
und sich in eine unzeitige Ruhe begeben:
so gehen sie ausfolgende Weise zurück : s)
Sie lassen ab von , Gebatr , K) sie sind
nicht mehr so hungrig nach GOkles
Wort , und nach aller Gelegenheit ihre
Seelen zu erbauen ; c) Sie werden satt,
es ist ihnen nicht mehr so wichtig , es wird
ihnen was alles , sie werden des Vortrags
des Lehrers , des Weckens und Lockens ge¬
wohnt , ci) es ist jhnck nicht mehr so kräf¬
tig , wie anfänglich , es gehet ihnen nicht
mehr so ans Herze , e) und weil sie sich den
Mitteln entziehen, so wird ihnen das Chri¬
stenthum schwehr und mühsam , sie ermü¬
den endlich und gebens auf gewisse Weise
auf Will das Gewissen bellen , so stillen
sie es damit/daß sie nun schon gnug wüßten,
hätten die Sachen schon alle erfahren , wä¬
ren auch schon weit genug gekommen, hät¬
ten es schon ofre gehöret . 0 Ferner entzie¬
hen sie sich dem Umgang munterer See¬
len , durch die sie beschämt werden , und so
kommen sie immer mehr herunter ; denn
Berg ab gehts leicht ,
fangen wohl zu¬
weilen wieder einmal an , lassen aber bald
wieder nach , K) und weils wegen so unbe-
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ständigen Wesen nicht gehen will, so kom¬
sie auf die Gedanken
, es sez
? nicht
möglich, daß man in seinem Herzen könne
besprengt bleiben mit dem Blut JEsu Chri¬

men

sti,

vom bösen Gewissen los

de,

und

seyn, und

durch den Frieden GOttes stets bewahrt
werden in Christo JEsu; auch sein Leben in
sich behalten
; wie sie und andere anfänglich
geglaubt hätten; und wie diese und jenne
Leuthe noch immer dahin trieben und drängen: und darüber schlafen sie endlich ein;
sind weder kalt noch warm, eben keine
Feinde vom Gutem doch auch keine Freun¬

wer!sie noch Zelten gute Bewe¬
haben
, so trösten sie sich damit
, an
statt, daß sie dadurch sich aufs neue soll¬
ten recht aufwecken
, und zur Busse und
Glauben erneuern lassen
. O ! daß du
kalt oder warm wärest!
Mittel dagegen sind
: i.) GÄltesVort, /
das ist ein Feuer
. 2.) Umgang mit mun¬
tern Seelen, das sind brennende Kohlen.
Z. ) Das Gebätt hat eine feurige Kraft.
4.) Wer das grosse Elend, und die aros- >
fe Gnade
wohl in diesem als jennem Le- !
ben recht bedenket
, dem wirds Herz schon!zu

gungen

so

brennen
.

LvanLellllii

sagt; Je mehrH
-er

!

t

>
!
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der Mensch im Geistlichen nachlasse oder
stille stehe , je müder werde er : hingegen
je hurtiger er fort eile , je leichter werde
ihm alles.
2 .) In geistlichen Stoltz verfallen eini¬
ge Seelen aus Mangel nöthiger Beugung
und Zerknirschung / daß sie zwar durch die
Schrift und andere Bücher einige Erkennt¬
niß , auch wohl Gnade erlangt , dabey aber
der Sinn und anG bohrne Stoltz , in
der Busse nicht rechtschaffen gebrochen
worden . Sie bleiben bey sich selbst in
unordentlicher Eigenliebe stehen , und
lassen sich nicht in die^niedrige Gestalt Chri¬
sti einführen. (Phil . r . ) Sie lernen viel,
aber nicht von Herzen demüthig zu seyn.
(Matth .
Sie loben sich selbst, ( 2.
Cor. 10: 18.) messen sich bey sich selbst , und
verstehen doch nichts. ( v. l2 . 2.Tim . ; :r .)
Sie halten von sich höher , oder wie es ei¬
gentlich heißt , werden über klug . ( Röm.
12 : 7,) Solcher
Eigendünkel ist lauter
Selbst - Betrug . ( Gal. 6:z . r. Cor. ; : r 8.
c. bn . Prov . 2?: >2. Les .' rro . Man will
der Oberste im Opfer , der Gröste im Himmelreich seyn. :Match , r8.) Solche Hoffart treibt Zu allen Sünden , und wer

G7
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darin » stecket, richtet viel Greuel an.
(Sir .
i5 . )
Daraus kommt 3) Verachtung ande¬
rer auch frommer Seelen , andere sind nur
Kinder und Anfänger gegen ihnen , und da¬
mit zeigen sie an , daß sie noch nicht umge¬
kehrt , und wie die Kindlein geworden,
(Match . 8. ) daß sie nicht unter die Un¬
mündigen gehören , ( Match .
sie
halten sich vor die ersten, und werden her¬
nach wohl die letzten, sie setzen sich oben an,
und müssen hernach mitScham dem ärmsten
Sünder weichen. So jemand will der
erste seyn , der soll der letzte seyn vor al¬
len und aller Knecht. ( Mare . srrs . ) Hin¬
gegen hegen solche ein unordentliches ver¬
trauen aufftch wlbst , sie halten sich star¬
ker als andere , wie Petrus , der sagte:
wenn sie sich alle an dir ärgerten , will ich
doch nicht ! das war ein Vorbotte seines
Falles . Solche Gemüther haben also ih¬
re eigene (Ohnmacht und Untüchtigkeit,
als ein Hauptstück ihres Elendes nicht recht
kennen gelernet , ( 2. Cor z: s. ) sie hangen
nicht bloß an der Gnade , sie wissen und
können alles besser, als andere , sind also

nicht
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nicht arm , sondern reich und voller
Selbst - Gefälligkeit.
Daraus komms n ) die Sicherheit oder
ein falscher Friede , sie brauchen nicht mehr
so zu wachen , gegen das Böse zu kämpfen,
und sind, ihrer Meynung nach, schon über
diesi und jennes weg , das deucht ihnen
zu gesetzlich, sie machen eine SchleuderSache aus der Sünde ; da heißcs : dar¬
aus mach ich mir nichts ! Und also ist ein
solcher Mensch wie eine offene Vestung,
die dem Feinde und seiner List ganz offen
steht , und da rst der Rückfall ( so etwann
Gnade da gewesen ) schon geschehen.
Darauf folgt c) eine geistliche Blind«
Herr , sie sehen das nicht , was andere , ja
öfters Welt - Kinder an ihnen sehen, gehen
in die grasten Untauterkeiten ein, anfänglich
sind sie untreu in Reinigkeiten , endlich
können sie Cameele verschlucken, und sich
grobe Sünden zu gute halten , gehen dabey
sn eine falsche Hrepheit , mißbrauchen das
Evangelium , auch Sprüche aus der Bibel,
vergessen der täglichen Reinigung alter
und eingewurzelter Sünden , sind blinund tappen mit der Hand . 2.Petr . u9.
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Und so gehts immer weiter ö ) zur Eigenstnmgkeit , Verhärtung
, Verbit¬
terung und Selbst , Rechtfertigung
:
Wollen andere Seelen , auch Lehrer , zutretten und dergleichen Menschen ihre Unlauterkeit und falschen Grund mit Sanft¬
mut!) aufdecken, so nehmen sie es nicht an , ,
ihre Finsterniß muß Licht ( oder sonderliche
Erkenntniß , die nicht alle hatten , ) heiffen,
ibr Böses muß eitel Recht und Gutes heisftn . (Ief . :rcr.) Wird ihnen aber das Ge¬
gentheil aus GOttes Wort vorgehalten,
so folgt der Geist der Erbitterung
, ste
können das nicht vertragen , beißen die Zäh¬
ne zusammen , widerstreben allen Erleuch¬
tungen , auch ganz klaren Wahrheiten , die
sie selbst vorher erkannt und bekannt hatten,
verhärten sich je länger je mehr , so, daß sie
endlich in das Gericht der Verstockung
und unvergebliche Sünde in den heili¬
gen Geist gerathen . Siehe , das ist der Auegang vom stol¬
zen Eigendünkel ; Hoffart kommt vor
dem Fall ( Prov . lO: >8. ) mam tritt in die
Fußstapfen Lucivers , der sich auch über
alle Euqel erhoben , und wird ein Teufel,
der in englischer Lichts -Gestatt einher ge¬

het.
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het. ( '.Eor. rr : l 4.) Theudas (Act z6.)
Simon (c. 8:§.) gab vor , er wäre was
grosses. Johannes klagt ( z. Joh v. 9, ^2.)
über den Diotrephen , daß er wollte hoch¬
gehalten seyn, daß er die Bruder wegwür¬
fe und plauderte viel böses wider sie. Pau^ lus klagt über den Alexander ( 2. Tim. 4:
14.) hat ein Lehrer solche in seiner Gemein¬
de, so hat er seine Noth. Es ist bey dieser
Art wenig auszurichten/ wo nicht der Herr
selbst durch mancherley Zerknirschun¬
gen und harte Wege sie demüthiget und
herum lenket.
Zuhörer : Ich habe einige gekannt, die
also beschaffen
, solche haben es vor Glaubens-Freudigk - Lt ausgegeben.
Lehrer : Eigendünkel ists / und keine
Glaubens - Freudigkeit , und so sehr von
der wahren Freudigkeit der Kinder GOttes
unter schieden, wie Licht und Finsterniß.
Denn derGlaube zieht den Menschen ganz
nackend aus , und läßt ihm so zu reden,
nicht einen Faden eigner Gerechtigkeit,
Auhms und Freudigkeit an ihm selbst.
Daher merke: je armer am Geist , je
mehr Glaube ; und je mehr Glaube , je
armer am Geiste. Das gehört zusam¬
men;
und

iSs
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men ; daher ist ein wahrer Gläubiger ein
recht Wunder , ( Ps . ? - :m ) Geistliche
Armuth ist , wenn einer in sich nichts , als
Elend , Blindheit und Unvermögen findet,
daß er von ihm selbst nichts hat , weißt und
kam Glaube ist : da einer beym Gefühl
seiner geistlichen Armuth eine unerschöpf¬
liche Alle der Gerechtigkeit , der Weis¬
heit , des Lichts und Kraft in Christo fin¬
det und besiyet , woraus denn eine innige
Freude entstehet , das er in seiner Armuth
und Dlöffe durch Christum so reich und
herrlich worden ist und noch immer reicher
und herrlicher werden könne und solle.
Und dieß ist die rechte Fassung eines Rin¬
des GÖttes , dadurch es vor allen Ab¬
wegen , und auch vor dem Rückfall , ge¬
sichert ist. Durch geistliche Armuth wur¬
zelt es unter sich , und durch den Glau¬
ben grünet und blühet es über sich. Und
diese beyde Stucke gehen durch alle Gra¬
de und Al ^er des Christenthums. Drum ist
einer ein Mann in Christo , so muß er der
ärmste und gläubigste Mensch seyn, niedrig
in Armuth , hoch im Glauben , ( Phi !.4:
" , ) Jsts nicht also ? da du klein wärest in
deinen Augen , wurdest du das Haupt un¬
ter den Stammen Israel . ( «. Sam . l ; : 12.)
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Inder geistlichen Armuth sind wir sicher
vor dem stoltzen Eigendünkel , und im
Glauben

sind wir sicher vor dem ängstli¬

Zagen.
z. ) Die dritte Art der Abweichung ist
der Mißbrauch des Evangelii und gött¬
licher Gnade . Der vorige^Jrrsa ! war ei¬
ne Werkheikigkeit; dieser einewerklosigkeit , und der lebendige Kraft,Glaube gehet
Wieder durch beyde Grade durch. ( Ies . zo:
21. ) Zwar pAegen Unbekehrte die Lehre
des Evangelii von der freyen Gnade , ohne
Werke , ohne Verdienst gerecht und selig
zu werden , allerdings zu mißbrauchen,
wie auch Lutherus geklaget , daß die Lär¬
che beym Evanqelio arger würden ; Unsere
Absicht aber geht jetzo nur dahin , Gläubige
vor diesen Irrthum zu verwahren . Denn
Fleisch und Blut kan bald einen bösen Rathgeber abgeben , daß man denkt , wozu
gleich ein rolcher Ernst nöthig wäre,
da wir doch nichts dadurch verdienten ' oder
man denkt etwann : die Gnade sey so groß,
daß auch dieses und jennes weltförmige
und sündliche Wesen dabey werde mitpassiren können ; es sey alles erlaubt . wenn
man sich nur nicht erst ein Gewissen drüber
chen

,64

m . Anleitung zur Bevestigung

mache. Wie ich denn eine Person gekannt,
welche die Rechtfertigung , die freylich aufs
Ganze (*) geht , dahin mißbrauchte , ob
seyen ihr alle künftigen Sünden , (wel¬
ches sie abernu . auf Muthwillige in Praxi
applicirte) schon vergeben ; das heißt nach ^
(Psalm ^6:8.) was sie böses thun , das ist ^
schon vergeben.
Solche Menschen vergessen des Wa¬
chens , werden in eben dasjennige emgeflochren , dem sie schon einmal entronnen,
die Eigenliebe bekommt Freyheit , das
Fleisch kriegt wieder Raum , (Gal . ^: z.)
man heget und liebet was unzulässiges,
einen kleinen Prosit , eine kleine Lust, aus !
kleinen Faden werden grosse Stricke : Die
Welt und Eigenliebe , Eigennutz , Eigen¬
ehre , Eigenlust , alswas verbanneres,
laßt man wieder leben.
Solche arme Menschen welche die Gna¬
de des Evangelii mißbrauchen , bleiben denn
in der Herrschaft des irrdifchen bis über
die Ohren stecken
, l.) Sie fragen nichts
darnach , wenn sie nur alles könnten an
sich ziehen und bringen , diesen und jennen Vortheil , Gewinn und Prosit erhal( *) Auf die Vergebung und Bedeckung des ganzen Sün¬
den- Elends , des Schaden - und Schuld - Uebels.
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erepiren
, oder
vollends
nehmen
/
betrügen
. r.) Sie
denken und sinnen nur vornehmlich dahin,
wie nur sie alles nach ihrem Vergnügen,
Commoditat, Geschmack und Pflege
haben mögen
, wenn auch gleich der andere
nicht einmal die blosse Nochdnrst hat. z.)
Sie ringen laufen und arbeiten dahin
, daß
nur sie Ehre, Ansehen
, Ruhm und Lob
erlangen, mag doch der andere immer
Schimpf und Spott kriegen
. O ! welche
Ranke,Anschlage ersinnet man, was Frem¬
des an sich zu bringen
; und wie hart zulück> ziehend und verfroren am Herzen man in
den Pflichten der Liebe
! Dieß ist der Welt
Lauf
. Wie manches Gemüth
, das noch um
bevesttgt ist, läßt sich mit hinreisten
!O!
wer die Melk und Eigenliebe in JEsu
Llut ertränkte, so verjähren alle übrige
Arten der Sünden ihre Kraft.
Wir haben keinen Beruf zum Geitz,
Hoffart Eitelkeit
, sondern sollen als Kinder
GOttes in unserm Beruf und Profession,
alle weltförmige Intriguen und Ranke
von Herzen meiden
, die Welt verläugnen,
und vergnügt sez
-n mit dem, das da ist;
auch
sollte auch der Nächste
sollten ihm auch sein bisgen Armuth
oder ihn darum

ist
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auch sollen wir die Melt -Form und Gleich,
stellung in ihren Gesellschaften , Eitelkei¬
ten , im Miteffen , mit Schwätzen , mit ,
Lachen , und Mode mitmachen , ablegen;
oder es bleibt von der Gnade nichts , als
ein Glast , ein biegen Missen , und ein
faules Holt ; übrig . Wie manche Denkund Saktz -Saule ' steht am Wege , wenn
man aus Sodom nach Zoar gehet ! durch
solche Exempel sollen wir uns saltzen und
schrecken lassen, daß wir uns nicht umse¬
hen , nicht stille stehn , auch nicht von der
rechten Bahn abweichen.
Zuhörer : Was ist da vor Rfth zu mei¬
ner Verwahrung und Bevestigung
Lehrer : Wider alle diese Abwege!' weiß
ich , nebst Wachen und Bütten , kein besser
Mittel als den Glauben , und im Glau¬
ben immermehr glauben lernen , immer
aüfZEsum sehen , ihm anhangen , und
die Gnade recht groß achten. Es wird dem
Glauben in der Schrift so eine grosse Rraft
beygelegt , ( Ies . ro . Mare .9. ) Minder¬
heit in dem - -. Cap an die Hebräer . So
gar , daß er Berge versetzen, d. i. alle Hin¬
derniß überwinden kam Je schwächer
nun der Glaube , je schwächer ist auch
die
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die Heiligung . Der Glaube ist der
Baum ; ein kleiner Baum trägt wenig
^ Früchte / doch ist die Art gur und ächt in
der Probe . Je schwächer der Glaube,
je weniger Kraft ist auch gegen die Versu¬
chungen , und je mühsamer ist auch der
Rampf . Der Glaube / auch der stärkste,
kk . macht nicht / daß keine Versuchun¬
gen kommen , denn JEsus ist selbst ver¬
sucht ; sondern er überwindet ste , im
Glauben ligt der Sieg
Wir überwin¬
den weit um deßwillen, der uns geliebet hat.
(Röm . 8:z7. )
Glauben wir von Herzen die grosse
Gnade und Liebe JEsu auch gegen uns,
so verliehet sichs Zagen
die Laülichkeit ver¬
schwindet/ das eigene Rühmen und SelbstErheben vergehet einem / denn es ist nur
Gnade , Die Welt ist uns zu gerinae
und zif^ lein / ihre Lust ein Eckel/ ihre Gö¬
tzen ein Greuel die Gnade aber / und das
Evangelium ist Zu kostbar / daß mans
mißbrauchen oder auf Muthwillen ziehen
sollte. Der Welt sind wir gecreutziget ; äussre zu sehen/und uns nach ihr zu
richten/ sind wir blind , lahm , taub , todt
und arm. Was wir hier hören und sehen,
das

iür
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das hören und sehn wir kaum / wir wandeln
emgekchret , und höret man uns ja , so hö¬
ret man uns singen von unsern grossen
Dingen , die auf uns warten da ! Wir ge¬
hen als Passagiers , Reisende , durch und
aus der Welt . Im Glauben ligt auch ein
zart Gefühl : Wir merken gleich , wenn
sich was zwischen uns und JEsum mengen , >
und uns von ihm abbringen
will ; das
treibt uns zum wachen und Barten.
In solcher Glaubens
- Fassung sollst !
du stündlich über deinen innern gedoppel¬
ten Grund wachen , und prüfen was aus
dem Fleisch -und Natur , und was aus dem
Geist und Gnade aufsteiget , und hervor !
quillet : ob es Triebe find , dieaufGürer,
Lüste und Ehre dieser Welt abzielen?
obsGedanken seyen die aufSelbstgefalligkeit und Erhebung
gehen ? Isis also , so
siehest du , daß Satanas
sein Gaukelspiel
im verderbten Grunde der Natur treibet^
oder merkest du heilige Triebe , Züchti¬
gungen , Warnungen
, Lockungen,
Trost , und Gnaden - Blicke iudir auf¬
steigen , so siehest du , daß dein Heyland in
deinem Geiste sein Lust -Spiel erreget.
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Insonderheit must du deinen HauptFeind / deine stärkste Neigung und Tem¬
perament kennen lernen , als den Zorn
oderGeitz / oder Fleisches Lust, damustdu
gleichsam gedoppelte Schildwache
hin¬
stellen, alle Gelegenheit dazu meiden, und
dich immer parat halten . In solcher Verstlchnngs- Stunde ist nöthig i . ) auf den
Heyland zu sehen ; und ihn machen lassen,
denn er ist dabey , sieht zu , schaffet, daß die
Versuchung so ein Ende gewinne , daß wirs
können ertragen . 2. ) Ferner ist nöthig,
daß man alsdenn still sey , ja nichts in
eigener Kraft damit vornehme , denn da ists
finster, man stößt sichz. E . wenn die Ver¬
suchung zum Zorn kömmt ; laßt man sich
ein, so ist man geliefert, z.) Auch ists nö¬
thig , daß man dasjennige fein kennen
lerne , wobey uns Satan angefaßt,
was uns noch anhänget , und gleichsam nach¬
schleppet, man reiß es aus . ( Match . , 2.)
4. ) Stürmende Versuchung , da es wie
im Sturm gehet , ob sie uns gleich schlim¬
mer vorkommen, sind so gefährlich nicht als
schleichende , einschmeichelnde und gut¬
scheinende. (Gen . z.) (.) Alle Versuchung
lind Zulassung derselben, obs der Satan
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im Ernste gleich recht schlimm meynt , sind

durch göttiche Direction eine Probe,
daß unsünsere Sachen , auch unser Stand
starke und daß das übrige Verderben ofl
ferzbar werde , und können uns also zum
Besten dienen.
,
Im Rampf ist zu merken, r. ) daß du Leine feinde - Liste , Satans Pfeile nicht!
^grösser und stärker , als deinen Jmma - !
nuel und seine Rrast achtest , als wäre >
dawider kein Rath . Das ist der Nnglau - !
be , und du müßtest unterligen , durch den
Glauben kaust du auf Löwen und Ottern >
gehen , Schlangen vertreiben . 2.) Daß du!
deine Feinde an ihnen selbst nicht gering i
achtest , denn was sie mit Macht nicht
ausrichten können , suchen sie desto mehr mit
List , die ihre grausame Rüstung ist , ans^
zuführen, z.) Daß du sie im Gebatt vor
deines JEsu Angesicht bringest , und ^
glaubest , er könne und wolle dir helfen,
und also ihnen ohne ZärteLung auf die ^
Halse triftest , wenn auch die liebe Lust wä- j
re. 4.) Oft ist ein fliehen , vergessen , ab- ^
ziehen des Gemüths besser, als streiten,!
und man sieget durch eine gesegnete Aeri - !
rade m dieWundenJEsu . Me diese Mit¬
tel
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tel, wachen
, hätten, kämpfen
, vergessen,
haben denn allein die Rraft , wenn der
Glaube dabez
?ist, wenn man steh an JEsum halt, und nicht läßt von der versöh¬
nenden Gnade abbringen
; und kommt
man durch alles durch denn es gehet ein
Durchbreche vor uns her. (Mich.2:rz.)
Zuhörer: Ja , wegen des Durchkommens und Beharrens bin ich oft bekümert.
Lehrer: r.) Da müssen wir nicht auf
uns, sondern den mächtigen Hevland,
den GOtt aller Gnaden
, sehen
, ja von
uns gewiß seyn
, daß wir mit aller unser
Kraft und Weißheit nicht einen Tag wür¬
den beharren
. 2.) Unsere Treue ist nicht so¬
wohl, daß wir treu seyn, sondern uns im
Glauben an JEsu Treue vest halten, ja,
daß Er uns vest halten möge
; vest, feindest
dich angehalten
, an die starke JEsus-Trerr.
Halt Du , Du meine Seele veste
, dlt bist
ja der allerbeste
, z.) Wir sollen nur Lm
Gegenwärtigen von Stund zu Stund,
von Tag zu Tag treu seyn
, das andere auf
den HErrn werfen
. 4.) Der Zucht des
Geistes, die Kinder GOttes in den
Schranken hält, müssen wir ja auch in den
kleinsten Dingen gehorsam fern, denn
H2
da.
so
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damit sind wir versiegelt , und darum iß
für uns ein grosser Segen : Das ist das Lie,
bes --Seil , damit er uns an sein Joch und
Nachfolge angespannet und angewunden
hat ; das müssen wir ja nicht ^ erreiffen.
5.) Siehe

Petr . r :

eine schöne Herzstärkung .

(s.

) aus GOttes Macht / NL.
durch den Glauben werden wir bewahret
zur Seligkeit . ( Joh . 10:28 ) Niemand
soll uns aus JEsu Hand reiffen. ( Ies . 46:
z,4 . Cap. z:9. ) Die ihm vertraue « / die
treu sind in der Liebe / laßt er ihm nicht
nehmen . 6 ) Dieser Glaube / der es mit
unsichtbaren und himmlischen Dingen
zu thun hat , der machts Herze veste gegen
alle Eitelkeiten und Tohrheiten
der
Welt , die uns unser Ziel verrücken wollen.
Ja die Güter , Schätze und Herrlichkeiten,
die ein Gläubiger schon hier in Christo er¬
langet , die ermuntern , erwecken, und
machen unsern Geist lebendig, wie Jacob,
da er die Wagen Josephs sahe. Damit
sollen sich Schwachgläubige stärken und alle
Trägheit überwinden.
Zuhörer : Darnach wallet mein Herze,
ich bin recht begierig und kau nicht satt ge¬
nug hören und lesen!
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i Lehrer
: Wenn ich an die grosse Gnad
, und ganz väterliche Liebe gedenke
, dienn) himmlischer Abba gegen uns arme Würl mer
, dir und mir träget
, oder davon reden
. soll, kan ich mich der Freuden
-Thränen
. nicht enthalten
, mein Herz wird mir ganz
> weich
, und fängt an zu schmeltzen
. Siehe,
t nun sind wir arme elende Sünder, die
> wir sonst so arm sind
, daß uns alles fehlet,
! durch die Armuth und Nackenheit JE! su am Creutz
, so reich gemacht
, so geseg! net in himmlischen Gütern
, daß uns bep
! ihm nichts mangelt
. Alles, das gegen¬
wärtige und zukünftige Heil, ist unser.
(>.Cor
. z:22.) Ja Er selbst unser
, erist
uns vom Vater gegeben
, und mit ihn, ist
uns alles geschenket.
Sehet, welche Liebe hat uns der Vater
erzeiget
, a) daßwirGOttes Rinder sol¬
len heißen
. Wir können glauben
, ( denn er
locket uns gar süß,) daß er unser rechter
Vater, und wir seine rechte Rinder sind.
Und das
noch nicht alles
. Es ist noch
nicht erschienen
, was wir sonst mehr seyn
werden
. ( «. Joh. z:'
wir sind rein,
absolviret
, gesegnet
, unsre Sünden sind
uns vergeben
, keine Anklage haftet.
Hz
(Röm.
ser
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(Mm .' 8n . ) Der Kläger ist verworfen,
Wir sind erlöset von der Hand und Ge¬
walt unsrer Feinde ; Sünd , Tod , Teil»
fe! und die ganze Welt kan uns nicht scha¬
den , wenn wir im Glauben bleiben , c)
Wir haben Friede mit GDtt , sind aller!
väterlichen Liebe , Gnade und Huld durch!
seinen Geist und Wort versichert , können
uns alles Gutes versprechen und .zu ihm!
versehen , und gegen ihm ein zuversichtli¬
ches kindliches Herze fassen. Er selbst,
der Vater , hat uns lieb , um Christi wil¬
len. ci) Wir sehen , hören so viel Gu¬
tes , und
glaubens , und können uns
nicht satt sehen und hören , nicht satt
glauben am Evangelio , daß wir nur immer
wie jenner Lahmer , ( Act. z.) möchten hü¬
pfet! und springen über unser grosses Heil,
und fröüch wandeln in den FuMapfen JEsn , mit Wegwerfung aller alten Stützen
und Steißen selbst gemachter Frömmigkeit,
e) Wir sind hier schon selig , ja überaus
glückselige Leuthe , GDttes
GnadenRinder . Unsere Herrlichkeit ist nicht von
der Welt , sondern weit über aller Welt,
über aller Könige und Kayser Herrlichkeit
erhaben, l ) Wir sind Bürger des Him¬
mels,
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unser Heznnath , da sind un¬
sre Güter , glänzende Kleider , Kronen,
Häuser , Dignitäten , Ehren -Titel . Un¬
ter den Engeln und Seligen haben die Kin¬
der GOttes , die hier noch im Jammerthal
wallen , ganz andere und neue Nammen:
Sie heissen, Printzen , Fürsten , Könige
und Priester GOttes . ( Apoc. -:6. ) Dieß
alles haben wir hier schon , es ist unser,
und uns beigelegt im Glauben , x) Kin¬
der GOttes , ob sie äusserlich noch so elend,
kränklich aussehen, sind doch innerlich ganz
herrlich , und das hier schon so schön, daß
es keine Zunge aussprechen kan , und NK.
das in der Gerechtigkeit Christi . Die
Runzeln , dieMackeln , und was da befle¬
cket, das hat er mit kostbarer Seide bede¬
cket. An ihrer Stirne haben sie ein gar
kostbares Siegel , das Siege ! GOttes.
(Apoc.7N .) Da heißts : EsstndGDttes Menschen . An ihrer Brust tragen sie
einen Königlichen Gnaden - Stern und
Brust -Schild , sie sind mit einem FürstenPriester - und Braut - Rock angekleidet,
haben ein jedes einen Ring an der Hand,
eine Rrone auf dem Haupt ; ihr Schmuck
ist köstlich mit sanftem und stillem Geist,
sie
H 4
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sie gehen in weiffen , durchs Blut des Lam¬
mes helle gemachten Rleidern . Solche
Herrlichkeit haben sie hiev schon , und das
alles in der Gerechtigkeit Christi . In
deinem Schmuck gehen der Könige Töchter,
86 . auch in der Zeit , da man ihr noch
prediget , sie soll ihres Vaters Hauß ver¬
gessen. (Ps . 45. Vhil . z.) 6) Sie haben zu
ihrer Leib - Garde lauter Himmels - Für¬
sten und gewaltige Helden . ;) Sie essen
verborgenes Manna täglich aus dem Evangelio , und aus den Wunden JEsir.
Dieß alles aber ist an uns hier noch so ver¬
borgen , es ist 86 . mit Noth und Elend,
und vieler Schwachheit bedecket, dem
Glauben aber ists offenbar . Der Geist
der Herrlichkeit ruhet über unö auch in der
Crcutzes- Schmach . Wenn es völlig wird
offenbar werden, wird es grausames Schre¬
cken und verwundern
unter den WeltKindern verursachen ( Sap . c. ) Dagegen
ist alle Herrlichkeit der Welt , Asche, Staub,
Schaum , Traum.
Insonderheit gehöret mit zu der
Glaubens - Herrlichkeit und Seligkeit , daß
IEsus unser JEsus ; und in ihm GOrt,
unser Vater ist. Betrachten wir nun seine
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unermeßliche Majestät und Glorie , daß er

selbst Jehova , 7^egent im ganzen Lan¬
de, im Himmel und auf Erden ist : wie
viel hat es auf stch, wenn ich glauben und
sagen kan : Dieser allmächtige GVtt,
der Himmel und Erden gemacht , das
ist mein Abba ! Dieser der Welt er¬
schreckliche Richter , das ist mein ZEsus und Hezlland , der mich so innig ge¬
stehet ! (Ies .2 5:9.) Wenn man diese Glaubens -Sprache erst lernet . so heißts unter
vielen Thränen viel hundert mal : du bist
mein JEsus ! man kämpft stch durch alle
Zweifel, du bist es doch , du sollst es auch
ewig bleiben ! Wie mächtig schmeltzet das
Hertz, wie rollen dadie Freuden -und Glaudens-Zähren ! O welche Seligkeit ! wem:
Himmel und Erden kracht , sein Haupt zu
den Wollendes Himmels heben, und mit
ausgestreckten Armen und vielem Gejauchze
und Hosianna , rufen : Sehet ! da kommt
mein JEsus ! das ist mein JEsus , der
da kommt ! Fürnemlich und erstlich,
daß er unser ist am Creu ^ ; sehet da , mei¬
ne sterbende Liebe , meiue blutende Liebe,
gecreutzigte Liebe! Hernach , daß er als
ein solcher Unser worden ist , in unserm

H5
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SeelemJammer
, da haben^ k ^ n , als
unsern Heiland erfahren . Hiebey merke.
I. Daß du dich hierdurch aus allem
ängstlichen und gesetzlichen Wesen zu!
einer recht kindlichen und zuversichtli - !
chen Fassung bringen lässest, hierin« so
lange dich übest , bis du durchbrechen und.
in das völlige Gesetz der Freyheit durch¬
schauen kanst , und in die rechte Rraft des
Reichs GOttts , Gerechtigkeit , Friede
und Freude eindringest , daß dein Herz
voll Glaubens / voll Friede und Freude,
Lebens und Daukens werde. Und also sollt I
du durstige und gnadenhungrige Seele .
'
II . Ueber dieses dein Heil und in Chri¬
sto geschenkte Seligkeit , dich von Herzen
und aus aller Macht mit einer recht gros¬
sen Freude freuen . Diese Lehre von un¬
serm Heil ist eine saftige , frische Wasser.
(Auelle , eine wahrhafte Seelen - und
Geistes - Speise , damit du dich laben und
erquicken kanst ; bey allen betrübten Zufäl¬
len in diesem Jammerthal und Angst-Han¬
se, wenn du krank, arm , oder betrübt bist
sollt du dich hiemit aufrichten , daß du
doch in allem selig bist , und bleibest.
Diese Herrlichkeit der Kinder GOttes soll
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deinen Geist in die selige Chöre , wo du
auch hingehörst / hinziehen . Diese blutige
Gnade sollt du dir als einen schönen Rock,
! als ein ganzes Rleid durch die Zueig¬
nung , sein dicht anlegen , so wird dich
nicht frieren , das ist , du wirst nicht kalt
und träge werden . Denn an solcher gläu¬
bigen Zueignung fehlts den Seelen , wenn
sie so kalt am Herzen sind ; dieß Freuden,
Oel muß in den Lampen seyn , so wirds im
Herzen brennen , und im Wandel leuch¬
ten ; dieß wird dir dein bekümmert Herze
! ruhig , stille und leicht machen , und das
Angesicht und Augen heiter und frölich :
Mit solcher Glaubens -Fassung und Zu¬
versicht erscheine vor deinem lieben und
versöhnten G «Ott jm Gebätt , halte ihn
für deinen lieben Vater , und dich für sein
liebes Kind , so rede mit ihm , so wandle
vor ihm , so gedenke an ihn , nemlich so,
wie ein liebes Rind gegen seinen lieben
Vater thut.
HI . Hierüber sollst bu ferner einen kö¬
niglichen Geist , Ginn und Muth fas¬
sen , alles , auch das gröste , beste , liebste
in der Welt dagegen lernen für Koth und
Schaden achten ; denn reicher kanft drr
nirH s
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nirgend werden , als du schon in JEsu
bist^ So wird dein Glaube der Sieg seyn
über die Welt und alle irrdische Götzen;
so muß der Satan , wenn er dir auch alle
Reiche der Welt zeigt/ um vorn Ewigen ab¬
zubringen / zu schänden werden. Hierüber
sollt du dein Haupt recht empor heben ,
und gegen die Reitzungen und Drohungen
der Welt und des Satans , unfeine selige
Art / hoffärtig sez?n ; ( dem geistlichen Sroltzals einem Laster; da der Mensch sich über seine Gaaben,
Wissen und Werke erhebet, und andere verachtet/ als
einem Greuel , wird hier nicht das Wort geredet)

sollst das Irrdische verachten / weder
nach Loben noch Lästern frage» / noch nach
aller Phantasey und Gepränge der Welt.
So wirst du ohnmöglich können wieder Appetit nach denTräbern kriege« / noch rückfällig werden / wenn du nur dieß selige
Loos und Rleinod vor Augen hast,
(Hebr . r r: r ^. )
IV Dadurch wird ferner auch eine so
brünstige herzbrennende Liebe gegen
deinen Heyland in dir angezündet werden,
daß du lauter feurige / dringende Triebe in
dir merken wirft , ihm dankbar zu seyn, ihn
nicht gerne zu betrüben , sondern vielmehr
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zu verherrlichen , und andern anzupreisen.
Diese süffe Triebe und Gedanken werden al¬
le fremde und unnütze Einfälle , die du
vorhin in dir gemerket , von ihrer Stelle
gewaltig verbringen . Durch solche Be¬
trachtung deines Keils sollt du dein Herz
auch unter andern Geschäften in der
Sammlung
halten , und das andere,
was dahinten , vergessen . Wem viel Süll»
den vergeben sind, der wird auch viel lieben.
Die Liebe am Creuz , ist unser Lehrmeister in der Liebe. Alle Menschen lieben
was ; o daß sie die Liebe liebten ! O ! wen
sie nur erst glaubten : sie würden bald lie¬
ben , und ihr ganzes Leben würde daraus
Aieffen, und sie würden in der Liebe ihres
Bräutigams wandeln ! Weil nun das im
Glauben ergriffene Heil solche überaus selige Wirkung hat, und die ganze Heili¬
gung ohnfthlbar nach sich ziehet , ja mit sich
bringet

, ( Ps

i r 9 : z 2 . ) so sollst du immer

mehr in die Erkenntniß des EvangelLL
suchen einzudringen , das dem Glau¬
bens - Auge überall in der Schrifft geöff¬
net und entsiegelt da ligt.
V. In solchem Glauben , der das Heil
ergreifen und ergriffen hat , lobe und prei-
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se auch nun deinen GOtt . Ach l W§ ist
was herrliches , in solcher Fassung GOtt
zu loben , es ist sehr köstlich/ unserü GOtt
zu loben , und mit Maria anzustimmen:
Meine Seele erhebet den HErren!
Scheue dich nicht , auch solches vor an¬
dern und unter andern zu thun , das
stärket und vermehret kräftig den Glau¬
ben , und entzündet ihn bey uns und an¬
dern . Eine evangelische Predigt / ein evan¬
gelisches Freuden - Lied bringt den heiligen
Geist mit seinen tröstlichen und süffen Erquicktlngen zu uns , daß unser Herz mit
himmlischem Trost und Freude angefüllet
Wird. Wenn du niedergeschlagen bist,
und mancherley Noth , auch von der noch
übrigen Sünde fühlest , da stimme an,
und werde des Heylandes Harpfen - Spie¬
ler , übe dich darinn , daß er dich an fei¬
nem Hochzeit - Tage brauchen möge. Dieß
vertreibet die böse Geister , und locket ganze
Heere heiliger Engel zu uns , die sich freuen,
wenn solche arme Sünder , wie wir , mit
ihnen einen Wett - Streit im Lobe GOttes ^
anheben , ja es gehet manchmal die Freude
des ewigen Lebens dabey in unserer See len l
auf , ( Ps . zorrz .) Esist demHErrnJE,

im Glauben und GüahemStarröe.

su eine Freude

rzz

, durch sein bitter Leiden
und Sterben
unter den Sündern
eine
solche himmlische Miste anzurichten.
Nö. Auch die unwürdigen und schwächsten
sind hiezn tüchtig / aus dem Munde solcher
Gnaden - Säuglinge hat er ihm ein Lob be¬
reitet , wenn diese schweigen , so müssen die
Steine schreyen. O ! wie selig istsmit
Erhebung des Geistes und mit aller Macht
seiner Seelen ein Gloria
und Ehre sez?
GOtt
in der Höhe ! anstimmen.
VI . Wenn du nun dein Heil in Christo
erkannt , geglaubt und angenommen
,
und es an dir öfters so ausnehmend und über¬
zeugend erfahren ; alsdenn sollst du aus diser Gnade einen starken Vorsatz fassen,
von nun an bis in Ewigkeit nimmer wie¬
der von deinem Heilande
abzulassen,
es gehe dir auch darüber , wie GOtt wolle.
Und sollte dich auch deinHeyland vonMilchBrüsten empfindlicher Süssigkeiten
ent¬
wöhnen , und dir bange se^ n , wie einem
entwöhnten Kinde , so sollt du vor ihm dein
Herz aus seinen Verheissungen
stillen,
(Ps . n ' : ?. 5. J0H .4.) ja nicht ' allein ohne
l Gefühl , sondern auch Widers Gefühl,
und wenn dich der HErr auch tödten woll¬
te,
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ie , dennoch mit Hiob auf ihn hoffen, und
glauben , daß es ein eitel Liebes- Spiel mit
dir auf feiner Seite fey. Und das ist auch,
liebes Herz , mein ernster und ganzer Wil¬
le , den ich aus feinem Blute gesogen,
ob mir gleich die Welt und meine eigene
Vernunft was einmengen will , durch ihr
übriges und » »zeitiges Bedenken ; und
obs manchmal auch wunderlich aussieht , so
will ich doch an ihm hangen , dennoch
bleib ich stets an ihm , ( Ps . ? z. ) wie ein
Kind an seiner Mutter : ich sage in De¬
muth und nicht aus Vermessenheit, an sei§
ner Rraft hangend , wenn man mir auch
tausend Welten geben, und tausend Leben
nehmen wollte, und ich darüber auch in
meiner Ohnmacht fallen sollte , so will
ich nicht von ihm lassen: und er kau auch
mich nicht lassen, sondern nach der pro¬
be , wirds wieder Licht werden . Ja!
Amen !' HErr JEsn , versiegele es / Awen.
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Das vierte Gespräch
Von der Heiligung , und darauf
folgenden seligen Vollendung.

Gal . r : 19,20.

I

Ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestor¬
ben , auf daß ich GOrt lebe. Ich bin mit
Christo gecreutziget . Ich lebe, aber doch
nicht ich , sondern Christus lebet in mir:
Denn was ich jetzt lebe im Fleisch , das lebe
ich im Glauben des Sohnes GOttes , der
mich geliebet hat , und sich selbst für mich
hingegeben ; Ich werfe nicht weg die Gna¬
de GOtles.
Zuhörer : Ich möchte nun auch gern
von der Heiligung , und dem Wandel
eines Kindes GOttes hören , denn das vorige bewähret sich an meiner

Seelen.

Lehrer : Es kommt alles abermal auf
den Glauben an , wenn der da ist , folgt
die Heiligung von selbst , daher sagt Lu^ therus : Man dürfe nicht fragen , oder
sagen , daß der Glaube gute Werke
thun solle , sondern ehe man es gesagt,
hat er alles schon gethan . So viel nun
eine

i«6
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Heiligung/

eine Seele Lm Glauben lebt , so viel Rraft,
Freudigkeit
und Willigkeit
hat sie zum
heiligen Leben . Daher haben die Alten
durch den Glauben solche grosse Dinge aus¬
gerichtet . ( Hebr . r s. ) und die ersten Chri¬
sten find so weit in der Heiligung gekommen.
Es ist also die Heiligung , nach Paulo,
nichts anders , als ein Glaubms
-Leben,
ein Gnaden -Leben , und bis an die HimmelsPforte , ein täglicher Buß - und GlaubensWandel .
Die ganze Heiligung bis aus
Ende , bestehet in zwey Stücken ; i . In
täglicher Busse , und 2. in täglicher
Glaubens
- Uebung : Im Glauben reicht
man dar , Tugend und Liebe . ( 2. Petr.
in . ) Der heilige Geist setzet sein Werk,
das er in der ersten Bekehrung
in uns an¬
gefangen , täglich durch die Erneuerung
in uns fort . Es gehören die beyde Stück
zusammen , und eins folgt und stießt aus
dem andern . Aus dem Glauben
, und
nicht eher , kommt tägliche Busse und
Besserung , da bald dieß , bald das von
dem übrigen
Verderben
, dem alten
Menschen noch an uns verbannt und ab - !
gelegt wird ; und aus der täglichen Busse ^
kommt immer neue Glaubens
- Uebung,
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mehr und mehr in die versöhnende Gnade
und in das lautere Erbarmen einzudringen.
Was nun anlanget.
i . ) Die tägliche Busse , so bestehet sol¬
che in der Gemeinschaft
des Todes Chri¬
sti . ( Röm . 6. ) Paulus sagt : Ich bin Chri¬
sto geereutziget ; man creutziget sein Fleisch.
(Gal . ^:Z4.) Bey allem unsern Ruhm und
Glaubens ' Freudigkeit in Christo sterben
wir täglich . ( r.Cor . n ' : zi .) Wirsterben
ab der übrigen Sünde . ( Röm . 6 : n . )
Der weltfe mehr und mehr . ( Ga ! 6: 14.)
Und endlich auch uns selbst . O . Cor . u 15.)
In der ersten Busse haben wir es mit
dem ganzen verderben
, in der täglichen
Bußmit dem noch übrigen zu thun . Da¬
mit gehts also zu : i . ) Kie Gnade macht
uns alles klar , was wir noch an uns
haben , je weiter wir darinn kommen , je
subtilere Dinge , auch der Staub
der
Sünden , und was andern indifferent schei¬
net, wird uns aufgedecket . Und das ist
gewiß ein Zeichen unsers Wachsthums
im
Guten . Am Mittage sehn wir die klein¬
sten Dinge : in der Dämmerung
, wenn
der Tag anbricht , nur das gröbere . 2. )
Man wird immer grösser im Geist,

r»r
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auch kindlich gebeuget , und ist mit sich
zufrieden, es ist uns leid , wenn
wir es versehen, oder noch was an uns ha¬
ben ; man wünscht, daß man in der Treue
noch viel treuer , im Glauben noch viel
gläubiger , viel heiliger und ernstlicher,
viel vorsichtiger , wachsamer , eifriger
im Gebatt und allem Guten wäre . z.)
Bey dem allen handelt man zuversicht¬
lich gegen GOtt , dringt immermehr in
die versöhnende Gnade ein, reiniget sich täg¬
lich im Blute JEsu , und bittet um deswil¬
len sich neue Vergebung aus , hält sich !M.
an dem einmal ergriffenen Heil , und ge¬
winnet dadurch täglich grössere und neue Zu¬
versicht und Glaubens - Freudigkeit , indem
wir merken , daß die treue Liebe bey ihren
Züchtigungen bloß aufunsere Läuterung
bedacht ist. 4 .) Und so folgt täglich Bes¬
serung , man leget und ftirbet ab je mehr
und mehr allen Unlauterkeiten , und
weltförmigen Wesen , wie ein Wandersmann , der von seinem Wege immer mehr
und mehr zurücke leget. Unterm Gesetz
folgt keine wahre Besserung ; unter der
Gnade und Evangelio wirst man auch
das Liebste hm. Wer nun solche GlaubensHofselbst nicht
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Hofnung hat , der reiniget sich in der tägli¬
chen Busse ) gleich wie Er ( JEsus ) rein
ist. ( i.Joh . zrz. )
Hiebey sind zwey Abwege zu meiden:
s ) Wenn man meynte , als wäre man
schon darüber weg ; der gröste Heilige
kommt , so lange er lebet , sticht über die
tägliche Busse hinweg , und wer das von
sich meynet , der ist schon nicht mehr gesund
im Glauben , sein Licht , Salbung ist dun¬
kel, sein Saltz tumm , und seine Augen ein
Schalk worden , es will nicht sehen, was
es sehen sollte. ( Matth . srrz . ) b ) Hüte
dich Hiebey, daß du dichnichtnon
einer
kindlichen evangelischen Fassung in ein
gesetzliches ängstliches Wesen bringen lässest.
Paulus sagt : Ich werfe nicht weg die Gna¬
de GOttes . jt . Werfet euer Vertrauen
nicht weg. ( Hebr . ro :
) Es muß also
der tägliche Wandel eines Kindes GOt¬
tes seyn:
2. Eine tägliche Glaubens -Uebung,
ein tägliches Glaubens - Leben . Der
Glaube , davon wir nun hier reden , ist nicht
eine so leichtsinnige und obenhin gesche¬
hene Anmassung , wie in der Welt bräuchltch, sondern wie wir vorher gesehen, eine

ernst-
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ernstliche Begierde , Seelen , Mille und
verlangen
, da man unterm Gefühl des
Elends , nebst Verabscheuung alles sundlichen Wesens , sich durch alle Gegenstän¬
de , Skrupel , Zweifel , Hindernisse hin¬
durch kämpfet , durchbättet , durchglaubet
bis ins Vater - Herz GOttes , Christum
mit seiner Gerechtigkeit
annimmt und
ergreift , solche Gnade lieber als sein ei¬
gen Leben , und höher denn alles in der
ganzen Welt achtet , sich darüber freuet
und darrnn ruhet . Aus diesem kommt
her die Heiligung und ein Glaubens -Leben.
Paulus sagt : Mas er lebe , das lebe er
Lm Glauben
, auf eine andere Art lebe er
nicht.
Das Glaubens - Leben hat vornehmlich
zwey Stück , die auch Paulus von sich be¬
zeuget : Erstlich : Daß man lebe im
Glauben
des Sohnes
GOttes
, der
uns geliebet , und sich für uns dargegcben . ' Bors andere , daß man nicht selbst
lebe , sonder Christus in uns.
( ^ Vom Ersten Stück
des Glau¬
bens - Lebens , nemlich vom Glau¬
ben des Sohnes
GOttes
, der
uns
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und sich selbst für

uns gegeben.
Eines Kindes GOttes und begnadigten
Seelen ganzer Wandel , Thun und Lassen,
soll aus dem Grunds der Versöhnung
ßiessen. Die Vergebung der Sünden
muß im Christenthum zürn Grunde liqen.
Ede man glaubt , daß GOck uns unsere
Sünden vergeben hat , ehe kan man ihn in
keinem Stücke trauen ; ist man versöhnt,
so ist der ganze Wandel kindlich und zuver¬
sichtlich. Man lebt im Glauben , und
aus dem Glauben , ( Hebr . lo : ?8. ) wie
ein Welt -Kind in seinen Dingen lebet ; , es
ist unser Element ; Herz und Gemüth
hängt daran . Das im Glauben ergriffene
Heil gibt nun den Trieb , das Gewicht und
den Ausschlag zu allem unserm Vornehmen.
Die Erkenntniß Christi und seiner grossen
Gnade lässet uns nicht unfruchtbar . ( 2.
Petr . l. ) Dieß rmzct uns ihm zu Ehren
alles zu wagen. Man nimmt nichts vor,
tun etwann Gunst und Gnade zu erlangen,
sondern bey allen seinen Geschäften , und
Ausübung guter Werke , in seinem Gebäck,
sieht man sich an , als ein schon begna! djgtes Uind GOttes .
Alles kommt

V
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aus einem kindlichen Glaubens - Geiste;
weil ich glaube , so redeich , l2 . Cor. 4uz .)
so lebe ich, so hätte ich, so gebe ich. Wie
die Kinder Israel beym Ausgang aus Egvpten ihre Thüren mit dem Lammes -Blut
bestrichen , so soll unser Aus - und Eingang
unser Wandel und Handel aus der versöh¬
nenden blutigen Gnade herflieffen. Wie
Wir bey unsrer Arbeit immer unsere Rleidev
anhaben , so sotten Kinder GOttes stünd¬
lich , augenblicklich in dem Rocke der
Gerechtigkeit wandeln . Der Sünder
schlaft im unbekehrten Zustande , in der
Mitternacht ohne diesen Rock , unter falschenDecken, und auf Pfühlen ; erwacht
auf in Erkenntniß des Elends ; steht auf
in der Reue ; zieht sich an im Glauben;
wandelt bey Tage im bekehrten Zustand,
in dem schönen Ehren -Kleide , darinn geht
er und steht er , iffet und trinket , reiset
und arbeitet er. Ein Kind GOttes soll !
immer in seiner Herrlichkeit wandeln, j
Er soll in den Wunden -Hölen JEsu nicht ^
nur ein Gast , sondern recht zu Hallst
seyn. Denn stehts wohl mit der Braut , !
Wenns von rhr heißt : Meine Daube in
den Helslöchern , in den Gteinritzen.
(Eant . rutz .)
Weil
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Weil wir aber vom Berge Sinai zum
Berge Zion , aus dem gesetzlichen Zustand
ins evangelische Wesen Übergängen sind,
und uns noch manches vom gesetzlichen
Wesen anhanget , so sollen wir dem Gesez
durchs Glaubens - Gesez , d. i. durchs
Evangelium absterben, ja wir sind durch
den Leib Christi , ( als hätten wir mit ihm
am Creutze gehangen, ) dem Gesez getödet.
(Röm . 7 : 4. ) Wir sind von dem Gesez
los , und ihm abgestorben , also daß wir
dienen sollen im neuen Wesen des Geistes
(freywillig ) und nicht im alten Wesen
des Buchstabens , v. 6. ( aus Zwang oder
Furcht ) wir sind nicht mehr unterm Ge¬
sez, sondern unter ( dem Regiment ) der
Gnade . ( e. 6: 1^. )
Auf viererlei Art bin ich dem Gesez abge¬
storben, g) in der Rechtfertigung , es
darf mich nicht verdammen , denn hie ist
IEsus . Hier ist sein theures Wort des
Evangekii. Hie ist sein Geist , der mein
Herz stillet und tröstet gegen die harten An¬
sprüche des Gesezes.
b ) In der Heiligung bin ich dem Gesez
in dem Verstände abgestorben , daß es
mich nicht mit der HöUen -Hurcht , vom

2
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Bösen ab - und zum Guten antreiben
darf , wie ehemals im geglichen Zustande:
denn mich treibt nun ein kindlicher Geist;
ich bin zu beyden , ja zu Haltung aller Ge¬
holte willig aus Liebe zu ZEstr , es ist
mir nun leicht und eine Lust ; das macht
-er Glaube . Die Gläubigen sind durch
JEsum
frey vorn Stecken des Treibers,
(Ies . snch. ) von dem Zwang Mosts , ( Act.
: lo . ) von dem harten Joch , von dem
strengen und harten muß ; du sollt
Sie
bekommen gleich nach der Vergebung einen
kindlichen und willigen Geist .
Nach
deinem Siege ( und der Application in der
Bekehrung ) wird dir dein Volk ( die Gläu¬
bigen ) will -glich ( in kindlichem Geiste)
opfern , ( dienen ) im heiligen Schmuck,
nach erlangter Glaubens - Gerechtigkeit,
(Ps . 11o . ) das ist der Gehorsam des Glau¬
bens . ( Röm . »: . ) Auch bin ich frey von
der strengen Forderung
einer gestzlichen Vollkommenheit
und Reinigkeit,
denn das Gesez fordert eine englische Rei¬
nigkeit , oder die Erd - Gerechtigkeit.
Mein Heyland hingegen fordert nur Wahr¬
heit , Redlichkeit
Das Gesez ist durch
Moseu gegeben , die Gnade und wahr-
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heit ist durch JElum Christum worden.
(Ioh . in ?.) Die evangelische Vollkom¬
menheit besteht in zwey Stücken : in
Gnad und Wahrheit
die hat mir mein
JEsus vollkommen geschenket. l. Ich ha¬
be vollkommene Vergebung der Sün¬
den , d. i. Gnade ; und Z einen redlichen
Sinn und Willen , der ist ganz für JEsum, auch nicht mit wtllen , die kleinste
Sünde zu begehen; diß ist Wahrheit , diß
ist das leichte Joch Christi.
c) Drittens bin ich dem Gesez auch in so
ferne abgestorben, daß es mir nicht Lohn
und Seligkeit vorhalten darf , denn das
hat mir mein ZEsus schon umsonst ge¬
schenkt , ich bin schon selig , den Himmel
hat mir schon GOttes Sohn beygelegt im
Glauben . Der Heyland gab mirs , ehe
ich das geringste Gutes gethan ; ich habe es
ihm nicht abverdient : Nein ! ich kam arm
und Gnadenhungrig
, da kriegte ich al¬
les ; auch darf er mir nicht für das Gute
lohnen , denn daß ich das Gute thun kan,
ist seine grosse Gnade
Will es der HErr
aus grosser Herunterlassnng , eine Beloh¬
nung nennen , so sag ich : Ich bin ein
unnützer Knecht.

I 26
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ä) Endlich so bin ich auch abgestorben al¬
lem Ruhm aus des Gesezes Werken,
der Ruhm ist aus durch des Glaubens - Ge¬
st; ( Röm . z:27.) allem eigenen verdienst,
ich ruhe und baue auf keine Gaaben und
Werke , sie mögen so herrlich seyn, wie sie
wollen ; und will dessen ungeacht , doch
herzlich gern gute Werke thun ; Und wenn
ich denn was gutes gethan , so mache ich
keinen Grund daraus , darauf ich mei¬
ne Seligkeit bauen , oder daraus Versi¬
cherung hernehmen sollte , sondern ich le¬
be im Glauben , nehme aus JEiu Fülle
täglich Gnade um Gnade , ich werfe
nicht weg die Gnade GDttes , sondern las¬
st mir daran genügen , daß alles Gnade
ist , und ich weiß , an wen ich glaube. ( 2.
Tim 1: 12. ) Meine Bruder aber haben
Macht zu ihrer Ueberzeugung zu mir zu
sagen ; zeige mir deinen Glaubm mit dei¬
nen Werken , und mich nicht für einen
wahren Gläubigen zu erkennen, wenn sie
nicht das Leben und Bild IEsu in meinem
Wandel finden.
Dabey wissen wir , daß das Gesez gut
ist , so sein jemand recht braucht , OTim.
i: 8.) uemlich es ist gut zur Erkenntniß der !

Sün-
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Sünden , ( Röm . z: ro . ) zumZuchtmeister auf Christum ; ( Gal . z: 24 . ) Auch
ehe die Seelen zum Glauben kommen und
noch in der Busse stehen , werden sie un¬
term Gesez verwahret
und unter einer gesezlichen Furcht verschlossen , (Gal . z.^ ? .)
damit fle nicht zum Bösen und der Welt
wieder kehren . Die Heiligung
ist also
nach Lutheri Ausdruck : eine Überge¬
bung , und Zueignung
der Erlösung
JEiu Christi und aller dadurch erwor¬
benen wohlthaten
, und also ein Glau¬
bens - Leben , da kau und wird die Furcht
auch nicht ausbleiben .
Auf solche Weise
ist IEsus
mit seiner Versöhnung
der
Grund
und ein Geheimniß der Gottselig¬
keit. ( r. Tim . z: -6 . ) Die Seele , die der
kostbaren Versöhnung
in JEsu Blute
durch den Glauben würklich theilhaftig wor¬
den , lässet nun ihre Feindschaft , Ab¬
kehr und Widerwillen
, die sie vorher hat¬
te gegen göttliche Dinge , fahren , und ge¬
winnet eine herzliche Lust und Wohlge¬
fallen an den wegen
GOttes
, und
GOtt bezeuget nun um Christi willen an
der Seele und ihrem Bällen , Singen,
Werken und Wandel , obs gleich nicht alI z
les
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les schon vollkömmlich ist , sein väterliches
Wohlgefallen
, daß also nun durch Chri¬
stum , auf Seiten GOttes und des Men¬
schen , nach dem Lob Gesang der Engel ei¬
tel Wohlgefallen worden ist. O ein üWs
Glaudens -Leben ! O HErr JEm ! laß du es
bey mir und allen Lesern je mehr und mehr
zur rechten Kraft kommen.
Hiebey merke : Es ist wider die Lauter,
keit des Glaubens , man kennt das grosse
Heil noch nicht , man lebt nicht im Glau¬
ben , wirst die Gnade GOttes weg , i.
wenn man in seinen Werken , Gaaben,
Frömmigkeit
ruhet und darauf bauet.
2.

Wenn

man keine gute

Werke

thun ,

oder wenigstens nicht fleissig darin « seyn
will , weil sie nichts verdienen , z. Wenn
man bey Unbekehrten
und Ungläubigen
die Frömmigkeit durch Regeln oder Be¬
fehle erzwingen will . 4 . Wenn man die
Heiligung in dmi opere oper 3to , oder da¬
rum , wenn das Werk nur geschiehet,
setzet: Es könnten zwey einerley Werk thun,
Nö . nur bey dem ist es ein heilig Werk , der
es im Glauben
thut . Gesezliche See¬
len lassen stchs sauer werden , die sollen
trachten durchzuschauen
in das voll-

kom-
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kommene Gesez der Freyheit , d. i. ins
Evangelium , da werden sie Thäter des
Worts werden können. ( Jae >: 25.)
Zuhörer : Vor diesem, in meinem eige¬
nen Wesen , da dachte ich, wenn ich so was
Gutes gethan , GOtt müßte mir wohl vor
andern darum sonderlich gnädig seyn Nun
sehe ich, daß ich ihm alles und auch mich
selbst schuldig bin , und daß ich seine Liebe,
wenn ich wie ein heiliger Engel lebte, nicht
vergelten kanich thue es aber mit Freu¬
den , die grosse Gnade macht mich wil¬
lig . Sage er mir doch nun auch von dem
andern Stück des Glaubens - Lebens.
(8 Don dem andern Stück des Glau^
bens - Lebens , nemlicb von dem Auf¬
hören des eignen Lebens , und von dem
Leben Christi in Uns.
Paulus sagt : Nicht ich : sondern Chri¬
stus lebt in mir . So wie das erste Stück
des Glaubens - Lebens sich durch alle Hand¬
lungen eines Kinds GOttes erstrecket: so
geht auch dieß durchs ganze Christenthum.
Nach dem ersten durchginget die Versöh¬
nung unsern ganzen Wandel , und macht
ihn kindlich und zuversichtlich .
^ 6.
Die Rechtfertigung stießt in alle Werke,
I 4
nicht
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nicht aber die Werke in die Rechtfertigung.
Nach diesem / demandern , wirddasLMd
und Leben IEsu an uns offenbahr . ( 2.
Cor. §: ro.) Wir nehmen Christum nicht al¬
lein zu unserm Hohenpriester und Versöh¬
ner / sondern auch zu unserm Propheten
undRömgan , daß wir uns von ihm in al¬
lem belehren / zurecht weisen, regieren und
beherrschen lassen. Durch den Glauben
wohnet Er in uns - lebet in uns , würket !
in uns. Wie wir angenommen haben den
HErrn JEsum , so sollen wir auch in ihm i
wandten . ( Col. 2 : 6. )
In diesem Glaubens - Leben, , . ) gehet ^
Nlso unter , das eigene Leben
Paulus !
sagt : Nicht ich , das ist: Ohne JEiu köm !
nen wir nicht leben, wir sind so an ihn ge¬
wöhnt , wir können ohne ihn nicht zurecht
kommen; ohne ihn dörfen wir nichts,
wir können , verstehen und wollen >
auch nichts . Wir ßnd ohne ihn ganz
todt , erstorben , ohnmächtig , und uutüch- ,
tig zu allem Guten ; so bald er nur seine >
Gnade ein wenig zurück ziehet, fühlen wir !
uns so. Das ist nun aberma! ein herrlich ^
Glaubens - Leben ; da man in allem nur
immer
>
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immer von der Gnade und dem
depentiret und abhänget.
Also wird

ror

Heyland

verlängnet
, alle Eigensucht,

eigene Wahl , alles eigene Rühmen,
eigene Gerechtigkeit, alle eigene Anmaffung dieses und jennes guten Mer¬
kes ; alles eigenmächtiges Würben,
lausten rmd rennen. Wir sind nicht
mehr unsere eigene Herren, wir dörfen
Nicht

i
i
^

etwas

reden,

thun oder

vornehmen
,

ohne seinen Befehl, wir müssen wenig¬
stens innerlich Anfrage thun, und Erlaubnist dazu

kriegen
, da heißts: Wir dörfen

nicht ohne ihn. ( Röm. nn8 . ) Hieher
gehöret die Ausleerung von allem eige¬
nen vertrauen aufCreaturen oder uns

selbst, daß wir ja nicht uns und unserm ei! genen Vermögen und Kräften was zutrauen,
! oder darauf was wagen, oder was zuschreij den, sondern unser Vertrauen ganz einzig
und allein auf die Gnade setzen
. Wenn
der Mensch Nk. noch ein heimliches Ver¬
trauen auf steh und seinen Verstand heget,
so stehet er ganz blos und wankend, und
ist dem Falle nahe, auch ists ganz wider
! das Glaubens
- Leben
. Wir können nicht
l allein kein eigenes Vertrauen auf uns selbst

I s

hegen.
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hegen , sondern müssen vielmehr beständig
em Mifurauen gegen uns selbst haben.
Lutherus sagt : Erforchte sich mehr vor reu
r.em eigenen Herzen , als vor dem türki¬
schen Rapser . Auch dörftn wir bey unse¬
rer guten Meinung , gutem Vorgeben
rächt sicher seyn ; sondern es im Lichte
prüfen , denn die Natur mengt sich gerne in
Las Gute , und der alte Adam will auch
zuweilen fromm seyn. Drum heißts:
Wir können nichts ohne ihn . ( Joh.
i s ) Wir verstehen nichts ohne ihn . !
f ^. Cor. z : >. ) !
Endlich folget die völlige Übergebung;
aller Eigenwille wird in den Tod IEfu übergeben , z. E . Daß wir wollen n cht
haben , nach uns solls gehen , daß man
eben solche geistliche Führung , solche
Maaß der Büß Angst >ja des empfindlichen /
Trostes habe : Wenns auch gleich gut wäre , >
ober uns gut vorkäme ; ist es im eigenen §
Willen , so ists doch nicht gut
Wo nicht j
dein Angesicht gehet . so führe uns nicht !
von dannen. (Exod. z: i s.
Wenn der
Mensch in eigener Wahl einher gehet,
so fallt er bald auf falsche Geistlichkeit >
und Heiligkeit , und Wird aufgeblasen . ^
(Col.

die aus dem rechten Glauben

folgt.

(Col . r : , 8. ) Israel zeucht nicht , wo sich
nicht die Wolken - Säule hebet ; es ruhet
nicht , wo sich diese nicht niederlasset. Der
Fügung der Glieder unterm Oberhaupte
, ist nichts mehr zuwider als eigne Wahl
und eigner Mille . Im eignen Willen ist
auch lauter Pein und Unruhe . Drum
heißrs : Wir wollen nichts ohne ihn,
nichts , als was JEins will.
Statt des eignen Lebens geht 2. ) Chri¬
sti Lehen in uns auf ; Paulus sagt : Chri¬
Wir geben uns ganz
stus lebet in mir
seiner Gnade hin , daß er uns beleben, sei¬
ner Leitung , daß er uns gänglen möge,
geben auf seinen Wink Achtung , folgen sei¬
nem Lichte von Schritte zu Schritt , sehen
auf ihn , wie die Knechte auf ihren Herrn,
Kinder auf ihren Vatter . Wir nehmen
nichts vor , ziehen nicht in den Streit , lan¬
gen erst den Leib- Rock her, und fragen
GOtt im Glauben , O Sam .zo :? .) tragens im Gebärt vor. Er belebet uns mit
Schenkt uns die Salbung,
seinem Geist
die lehret uns alles weislich zu unterschei¬
den ; die warnet uns , weiset , erinnert
uns , durch sie antwortet uns GOtt in der
stillen Freude des Herzens . ( Eecles. ?: , ^.
. I0H.
I 51
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i . Ivh . 2 : 2O. und 27. ) Sie ist unser
Lrchr und Recht , und ein lebendig Geftz . Mir sind schwach / Er aber ist uns
stark / er redet in uns / und durch uns , er
hättet in uns und durch seinen Geist,
(Röm . 8. ) er opfert in uns , er zündet in
uns liebliches Raucbwerk an , zur Fürbitte
für alle Heiligen und alle Menschen. Ja
fangt an in uns solch Saitenspiel und Lob
GOttes anzudichten , daß wir himmlische
Freude spühren. Je mehr wir im Gei¬
ste anbatten / je mehr Zuversicht und
Glaubens - Freudigkeit kriegen wir / und
je mehr wir glauben , je mehr und lieber
hatten wir ? Der Geist GOttes versiegelt
alles mit Amen . Darauf trauen wir,
und sind weiter unbekümmert , es heißt:
Ichs Habs dem HErrn IEsrr gesagt!
O ein edles Glaubens - Leben!
Er lebt , auch in uns mit seinem Sin ,
ne ; Denn wo die Demuth / Niedrigkeit
des Herzens , und Armuth im Geist , wo
Liebe und Mitleiden , Sanstmnth und
Freundlichkeit , wo die Verschmahung der
Welt , und ihrer Tohrheiten ist , da ist
Christi Leben , seine Fußstapfen , wir
haben Christi Sinn , ( r. Corpus .) daran

kennen

>
^
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kennen sich Kinder GOttes unter einander.

Wenn dasselbe in jemandes Handlung her¬
vor leuchtet , so sehen wir daß I 'Esns ein
solch Herz eingenommen und belebet. Wo
nun der wahre Glaube ist , da bringet er
nicht allein mit sich Vergebung der Sün¬
den , sondern auch das Bild , den Sinn
^ und die Nachfolge JEsu , die Braut
^ nimmt und bekommt den Humeur , die
! Art des Bräutigams . Die Worte : Chri¬
stus lebet in mir , zeigen die genauste Ge¬
meinschaft zwischen dem Gläubigen und
Christo, die so genau ist , wie zwischen Leib
und Seele . Christus ist der Seelen Leben,
dadurch hat ein Gläubiger einen solchenVorzug vor einem Undekehrten , wie ein Leben¬
diger vor dem Todten . Aus dieser Glaubens-Gemeinschaft geußt die wahre Heili¬
gung , ganz andere Rrafte , vermö¬
gen , wissen , Einsichten , Begier¬
den , als vorhin.
Christus lebet in uns durch den Glau¬
ben, mit seinem Sinne , 3) in unserm Ver¬
halten gegen den himmlischen Abba.
GOtt ist uns in Christo innig gegenwärtig,
daraus kommt ein henochischer Wandel.
'
Man hält sich an dem, den man nicht siehet,
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als sähe man ihn , ( Hebr . »U27.) welchen
wir nicht gesehen/ und doch lieb habe » /
und nun an ihn glauben / ( .Pelr . U8. >das
ist dem Glauben was eigenes. Bey demselben ist auch allezeit eine kindliche Furcht,
welche aber niemahls , wie die knechtische
Furcht unsere psrcheliL und Zuversicht nie¬
derschlaget. Sie ist mit eins von den Lie¬
bes - Seilen JEsu ; vor seinen Augen !
schweben , ist wahre Seligkeit . Es mun¬
tert und erwecket uns sehr kräftig. Es ist
was gesegnetes , wenn man zuweilen sich
besonders in die Gegenwart
J ^ su hin¬
stellet , mit einer innigen Zuwendung
im Geiste , das Herz zu brünstiger Liebe,
und Seufzern erwecket, die Liebe und den
Bund erneuert. Wie empfindlich dieses das
ganze Herze Jesu rühre , zeigt er an , wenn
er sagt : Mende deine Augen von mir
denn sie machen mich brünstig ; eben
wie zu Jacob : Laß mich ! Da ers doch
herzlich verlanget.
Auch gehört zum Glaubens - Leben K)
Christi Sinn gegen die Bruder . Wir
lieben und ehren durch den Glauben Chri¬
stum in einem jeden , auch schwächesten
seiner Glieder .
Wir thun es als dem
HErrn

dir aus dem rechten Glauben
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HErrn
IEfti , wenn der Bruder auch
hungrig und nackend vor der Thür stehet.
Wir lieben das elendeste Glied , eins fühlt
des andern Verderben .
Wir halten uns
unter einander für Christi Glieder . Wir
haben einen Sinn , eine Sprache / nem-! lrch die Glaubens - Sprache , ein Erbe,
! kommen alle an einen Ort , eines stehet an
dem andern bereits die grosse Herrlichkeit,
eins freuet stch über das andere . Das al^ les steht das Glaubens - Auge.
c - Wir haben Christi Leben und Sinn
gegen die Feinde .
Wenn wir ste als
Menschen ansehen , die dazu blind find,
so wünschen wir ihnen mit jammernden
Herzen alles Gutes bey Gelegenheit thun
Wir ibnen Gutes , wir batten für ste. Auch
an dem gottlosesten Menschen respectiren
wir Christi Blut : wir wissen , es ist eine
Seele , für Hie Christus gestorben , steift
uns theuer , wir wünschen , daß ste so selig
seyn möchte , wie wir , dieß dringet uns,
womöglich , ste zu retten . Wenn wir ste
aber als des Teufels Anhang betrachten,
so sind wir getrost : IEsns hat die Welt
überwunden ^! Der in uns ist , ist starker
als
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der in der Welt

ist;

wir

sind

stille und lasten GOtt walten.
Wir führen ein Glaubens
' Leben auch a)
unterm Treutz, es ist vast nirgends mehr

Glaubens
- Uebung als unter demselben
Aber, o ! eine gesegnete Zeit des Glau¬
bens! Wenn man belsdem allen den Muth
nicht sinken lasset
, sondern bey den verwirrtesten Umständen auf GOttes gewisse
Hülfe stehet
; noch mehr, wenn mans als
vorn HErrn annimmt
, und zwar als
Gnade, dabey uns nicht allein nichts
, von
unserm geschenkten Heyl abgehet
, sondern
das eben dadurch nun erst recht herrlich
wird; wenn man es ansehen karr als eine
Probe seiner Treue, da er uns was gros¬
ses will sehen und erfahren lassen
, und was
besonders gutes mit uns vor hat.
l
Aus dem Glauben kommt fehrner
e) ein l
himmlischer Ginn. Der Glaube hat es
mit dem Unstchtbaren zu thun
. Unser Wan¬
del ist im Himmel
. Wer im Glauben den
Himmel als sein Theil angenommen
, der
hat auch im Herzen vornemlich damit zu
thun, man wandelt mit den Gedanken
und Geiste im Himmel
. Bald denkt man,
weme man diese grosse Seligkeit zu danken?

die aus dem rechten Glauben
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Bald prüfet man sein Antheil , und sucht
seines Rechts Lm Glauben immer mehr
zu versichern.
Bald vergleicht man es mit
den herrlichsten Dingen in der Welt , und
siehet, daß es über alles geht. Bald stellt
man sich im Geiste vor , und dringt mit
dem Gemüthe selbst vor GOLtes Thron ,
mitten unter die himmlischen Heerschaaren ;
man fühlt ein himmlisches Feuer , und das
Heimweh , ( daß man so gerne nach Haust
wäre ) rechnet Zeiten und Stunden , eilet
JWr entgegen . ( Phil . inl . ) Und weil
man eine solche grosseSeligkeit bekömmt ,
so soll man sein kaciü nicht auf dieß Leben
setzen, nicht begehren hie groß , reich und
herrlich zu seyn; denn dieß Leben ist nur ein
Durchgang . Man soll in seinem(freut ;
nicht verzagen , von den Welt - Kindern
gern alles leiden , sich nicht mit ihnen
zerfechten , ihnen gern das Irvdische gön nen , auch nicht begehren , daß man alles,
wie andere habe , denn das ist ihr Theil ,
Hat man Güter , so verläugnet man sie,
als hätte man sie nicht , das Herz ist alle
Stunden davon los; man wartet ansein
besser Leben, und will durchaus nicht sein
Theil in diesem Leben haben. (Pf . i ?: ^ .)
Wer
sich

!
!
!
!

folgt.
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Wer aber hier alles defendiren , immer recht
haben , nichts leiden , auch alles , wie an,
dere , oder wohl gar mehr haben will , dem
ists Ziel schon verrücket , das war Christi
Sinn , auch Pauli , nicht . ( Phil . z .)
Wir führen auch ein Glaubens - Leben f)
in unterm zeitlichen Beruf , doch nicht
wie die Welt -Kinder , die ihr Haupt -Merk
daraus machen . Man arbeitet , ist ver¬
gnügt mit dem , das GOtt zuwirft , trauet
seiner Vorsorge .
Denn der GOtt , der
mich als seinen Kind gespeiset , da mich
hungerte , der mich trankete , da mich dür¬
stete , der wird auch nun mich , als sein
liebes Rind , nicht verlassen , noch versäu¬
men . Er machts mit seinem Kinde , wie
der arme Mann mit seinem Schaflein . Es
isset von seinem Bissen , trinket von seinem
Becher , und schläft in feinem Schoos
( r.
Sani . ,2 : ?. ) Und so ist das Glaubens - Le- '
den ein Tod und Untergang
alles Gei§
tzes , Bauchtorge
, Mißtrauens
, und Selbstversorgens
, alles eigenen Ruhms
und Gerechtigkeit . Summa , alle Ge¬
danken , Triebe , Absichten , Reden und
Handlungen der Kinder GOttes , fliesten
in und aus diesem theuren Glaubens -Grunde,

t
i
i
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-e / Ulid was nicht so ist , das ist wieder
ihren Sinn , und ist bey ihnen was verbanneres , das sie nicht leben lassen,
Auch macht der Glaube alles , was er
stehet , liefet , höret , sich zu Nutz , und
muß ihm Zum besten dienen.
Und dieß al¬
les ist Krndern GOttes ein Zeugniß von
lauter Seligkeit , und obs hie noch so ver¬
deckt ist, so wirds doch herrlich seyn, wenn
an jennem Offenbchrungs - Tage , nichts
als JEsus , seine Gnade , seine Gerech¬
tigkeit , sein Blut , sein Bild , an ihnen
glänzen wird . Haben wir gleich nicht
alle Grade und Stufen dieses GlaubensLebens , so haben wir doch den ganzen
IEsum , die ganze Gnade , und die
ganze Seligkeit.
Zuhörer : O wer doch immer mehr
glauben könnte: GOtt lasse das Leben JEsu auch an unserm sterblichen Fleisch je mehr
und mehr offenbahr werden ! ( 2. Cor.4: ' «.)
Sage er mir doch auch noch was weniges
von der seligen Vollendung , und dem
nöthigen Verhalten dabey
Lehrer : Da mags heiffen: Dieser Jün¬
ger stirbt nicht , Adams Leben stirbet
nur an den Gläubigen , ich meyne das natür-

«ir
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türliche , aber nicht Christi Leben , das
ist ein ewiges Lebe » / es ist eben daffelbige,
daß sie hie schon in sich haben , hie verbor¬
gen / dort offenbar . Ein sterbendes Kind
GOttes soll l ) sich noch zuletzt wegen sei¬
ner noch übrigen Mangel und versehen
kindlich vor GOtt
beugen , und selbst !
anklagen
, nn . dabey aber auch in die
versöhnende
Gnade / blutige Wunden
JEsu / unter herzlichem und ganz zuver¬
sichtlichem Gebart immer mehr eindrin¬
gen / und darinnen mit einer gänzlichen
Ueberlassung in GOttes
Willen ruhen,
vest versichert, es werde nun recht gut
werden ; darum wasche es feine Rleider
nochmals
in dem Blute des Lammes,
lege durch gläubige Application frölich sei¬
nen Braut - Schmuck an / und sodann se¬
tze er sich freudig
auf den HochzeitWagen des Codes / und sterbe als ein
Kind GOttes / eine Braut JEsu / als ei- ^
ner, der eine grosse Erbschaft
anneh¬
me» will.
Dazu wird ihnen behülsiich seyn , eine
herzliche Betrachtung
des bittern Lei¬
dens JEsu , und seiner überaus grossen
und unaussprechlichen
Liebe , er blicke i
ins
!

die aus dem rechten Glauben
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ins Herz JEsu , der ihn von Ewigkeit,
auch am Creutze, gesehen, geliebet, er¬
wählet, er sinne aller Treue JEsu nach,
die ihn gezogen
. so vielfältig nachgegangen,
endlich ergriffen, , und sich an ihm öfters so
herrlich offenbahret, und der Liebe und
Gnade versichert, er lasse sich nichts von
feinern empfangenen Hez?l abbringen,
oder das Herze JEsu verdächtig ma¬

chen, sondern glaube, dieß sey die Stunde ,
da JEsus seine Treue und wie unveränder¬
lich er sey, am meisten beweisen werde. Er
suche nun aufs neue die Verheißungen
hervor, dadurch er vor andern in seinem
Leben ist besonders gestartet worden ,
dafür suche er , obwohl in Schwachheit ,
seinem Erlöser recht herzlich zu danken,
und seinen Geist zum freudigen Lobe GOti tes aufzuschwingen
,
ungeachtet auch
manche finstre Stunde dabey sich finden
sollte; und sihest du endlich keine Spur,
! so glaube nur .
! Ein sterbendes Kind GOttes soll2. ) die
! Herrlichkeit des Himmels stets in seinen
Gedanken haben , und dieselbe betrachten, als eine, die er nicht verdienet , sondem die ihm sein

JEsus erworben

und

um-

sonst

^

x
^
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^
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sonst geschmket , als das Ende seines Glau¬
bens , Kampftns , Seufzens und Leidens,
und freue sich , daß er es nun so weit
durch die Hülfe JEsu gebracht , erhebe
nun fehrner sein Haupr empor , dieweil
sich seine Erlösung nahet , und er von der
Welt - Gefahr , Elend , und noch übrigen
Sünde , bald soll völlig er' ölet werden.
Zuhörer : Ach was wird das vor grosse
Herrlichkeit seyn wenn man von soviel
Elend los werden wird!
Lehrer : Ja freylich ! nicht allein los
vom Jammer dieses Lebens , los von der
noch übrigen Sünde , ( die Kindern GOttes ein grosses Leiden ist, ) los von der Höllen -Clual
welches schon was grosses ist;
sondern auch noch dazu eine so überaus
große Herrlichkeit haben , so schön, so !
lieblich, daß es keiner aussprecben kan, das i
mit nichts in der Welt zu vergleichen , und
doch können solche himmlische Dinge vast
nichts anders als in Gleichnissen ausgespro- ^
chen werden. ( Joh ?. ) Hast du grosser ,
Herren Pracht und Herrlichkeit gesehen? ^
Haft du gehört , wie es bey Crönung oder
Vermählung eines grossen Prinzen zugeht?
Hast du was schönes gesehen ? oder dich !

die aus dem rechten Glauben
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einmal worüber gefreuer , eine vortrefliche
Mufie gehöret ? eine fröliche Gesellschaft
gesehen ? von Schätzen und grossen Gütern
gehöret ? oder wie lieblich alles im Früh¬
linge grünet und blühet
Siehe das , und
alle Herrlichkeit der Welt ist lauter und
eitel Jammer dagegen.
Ein dunkel Spiel und Rätzel ist die
Freude , wenn ein Rind noch langer Zeit
seine Eltern
oder ein Bräutigam
ferne
Braut , oder ein lieber Freund den an¬
dern wieder erblicket : was vor bewillkom! men / und liebthun , und Freude wird dort
vorgehe« ? wer aber im Geist ein Tröpflein , einen Vorschmack der seligen Freude
genossen , der kommt der Sache am näch¬
sten. Welche Ruhe , Frieden ? Welche
! Schönheit , Reinigkeit , Klarheit und
i Herrlichkeit ? Welch ein seliges An¬
schauen GCMes
? Welch ein lieblicher
Umgang mit den heiligen Engten , mit den
Frommen , unsern Brüdern wird da seyn?
Welche liebliche Gespräche von unser Er¬
rettung , Führung , und der grossen Selig¬
keitwerden wir da halten ? Da wirds unter
einander detffen : Das ist die Seligkeit,

davon

L! 6

) O ( «s-Vvv»

davon wir geredet , gesungen , darum
wir gestehet im Jammerthal ; ist doch
alles weit schöner ! Welche Freude wird
nicht der erste Anblick , und hernach das
ewige Schauen unsers geliebten JEsrr,
an den wir aeglaubt , an dem wir gehangen,
verursachen ? Welche tröstliche holdselige
Worte , welchen freundlichen Anblick,
wenn er uns wird mit Lachen die HimmelsThür aufmachen ! O ! daß es alle Men¬
schen , und auch die Unsrigen wüst - !
ten , suchten , glaubten ! Doch liebes!
Brüdergen ! der HErr HErr JEius hat >
uns gehöret , von diesen Dingen reden ; laß !
uns eilen , er ist da , uns heim zu holen.
!
JEsus : Ja , ich komme bald.
!
Lehrer und Zuhörer : Ja , Amen , l
komm , HErrJEftr ! Amen.

-LZm
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Zum Beschluß folgen
zwey Lieder von dem

noch

Furore.

I. Von derGnaden -Ordmmg , wie
eins aufs andere folge.
Mel. HLrr JEsir Christ, dich zu uns wend.

§MIr glauben , daß wir Sünder find,
M ) wir wollen uns nicht länger wehren!
j Sund , Welt , des Frommseyns Ruhm
und Ehren , das wersn wir dir zu Füssen
g'schwind.
2. wir nehmen Gnad , weil dus gern
giebst; wir wollen uns nicht langer weh¬
ren: Wir danken dir mit Freuden -Zähren;
nun glauben wir , daß du uns liebst.
Z. Nun brennet unser ganzer Sinn,
mit Herzens Lust und Freud zu wallen,
in deine Liebes - Wegen allen , nun igs
nicht schwehr mehr , wie vorhin.
4. Bey aller Gnade sind wir klein ,
und bleiben gern des Heylands Sünder,
! gehören auch zur Zahl der Kinder , und
! gehn im Glauben aus und ein.
5. So ftehn wir vest bey JElu Blut,
bey seinem Creuy ; wir kämpfen , sie-

R

gen,

Lied vorn
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Blute ILsrr.

gen / Sünd , Teufel , Welt muß unter¬
liegen , so stehn wir vest und wohlge¬
!
mut !).
mitl
,
Iahn
JEsu
6. So gehn wir unter
so viel tausend , tausend Frommen / wirj
werden ewig aufgenommen : seyt treu,!
es geht gen Himmel an!
i

II. Ein anders , vom Blute JEsu . >
Mel. Es

glänzet der Christen

^

rc.

.WS glänzen Jmmanuels blutige Wun -'
den,Zes glätlzet des Bräutigams golde- j
^
ne Fluth ! darinnen wirds Siegel des Le¬
bens gefunden! den Weg zu der Gnade nur
bahnet dieß Blut ; O Freude für Sünder!
Blut macht sie zu Kinder , die erst durchs
Gesetze des Tod s sollen sterben : die ma¬
i
chet die Gnade zu göttlichen Erben .
2.

Die

Crone

und Zierde

der

seligen

Seele » im Himmel bestehet im blutigen
Glanz ; die Gnade geöfneter blutigen Ho¬
len , die schenket den Sündern das Himmel¬
reich ganz. O Freude auf Elchen ! was
will denn dort werden ? giebt dieß Blut den
Sündern schon hier Seligkeiten ; denkt an
das Gejauchze der ewigen Freuden!
z .. Her - >

Lied vom

Blute

IElu.
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Herzu denn
, ihr Sünder! ihrdörsts
bezahlen
; umsonst und aus Gnaden,
alles gethan
! kommt
, laßt eure Herzen
mit Blute bemahlen
, und zieht diesen Pur¬
pur im Glauben frisch an! zur Busse be! quernen
, im Glauben Gnad nehmen
, das
ist eu
'rs IEsu begierigster Wille! kommt,
! nehmet
, habet ihr Freude die Fülle!
, 4. Glorwürbigster JEsu!Blut-Brautgam der Frommen
! Gerechtigkeit bist du
' dem, der sich bekehrt
/ laß alle zn diesem
Heils
-Brunnen bald kommen
, die sich noch
eigenen Würken verzehrt
! oJEsu! ver¬
kläre dein Blut ! ach gewähre uns unsere
Bitte, vor alle deine Kinder
. Erhör uns,
für alle gebeugete Sünder!
5. So schütte vom Himmel den blutigen
Regen
, auf deine verderbte Geschöpfe heri ab, wir bücken uns nieder, wir bitten um
Segen, daß unser so dürres Herz wieder
sich lab
. Ach! komm und besprenge auf
Sünder die Menge
, dein theures vollgül¬
tiges GOttes- Blut nieder
: so jauchzet
die Erde
, der Himmel schallt wieder.
nicht
ist

so

in

*
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Evangel
Ordnung.

allervörderst habe zum Lobe unsers
, daß
nicht verbergen sollen
, einen sonderlichen Ge-gefallen

GOttes
es

Ihm

, und
legen
Wahr¬
heit einen recht erwünschten Eingang in
verschaffen.
vieler Menschen Herzen
Das gen auf dieses Büchelgen zu

dem

darin» befindlichen Worte
zu

der

»0^^

) o (

S2l

Das verstehe ich nicht davon
, daß es von
gekauft und gelesen wird, und so

vielen

, häufig abgeht, daß immer eine Auflage
, mch der andern muß besorgt werden; denn
, Las widerfahret ja auch viel unnützen Sa>chen
; Auch achte ich das nicht für den ei¬
gentlichen Segen, daß es von vielen ge¬
lobt wird, und daß die darinn enthaltene
Sachen stückweise
, als Wahrheit, ap! probiret werden: denn das kan auch von
solchen geschehen
, denen gleichwohl die
rechte Einsicht ins Ganze, in den wahrerr
Sinn und Zusammenhang, auch in die
! nothwendige Erfahrung der Haupt-Sas
! chen selbst, vor, wie nach dem Lesen feh¬
let, die daher auch noch kein recht Herz,
Neigung, Hang und Drang dazu be¬
kommen haben, und sich nur daran genü>gen lassen
, daß sie das Büchelgen auch ge¬
lesen haben
, und daß sie eine kleine wei¬
le bey seinem Lichte frölich gewesen sind.
Sondern ich verstehe durch den Gegen
und erwünschten Eingang dieser Evan¬
gelischen Gnaden- Ordnung denselben
kräftigen Beweis der darinn befindli¬
chen göttlichen Wahrheiten an dem
Heryen und Gewissen vieler Leser, 3)
Kz
da

222

Nacherinnerunq

da ihnen nicht nur der nöthige wort -vcrstand von den Haupt -Wahrheiten eines je¬
den Gespräches klar und faßlich worden,
b ) sondern da ihnen auch , in dem Lichte
des heiligen Geistes , der schriftmäfsige,
wahre und eigentliche Ginn der HauptSachen selbst , samt ihrer innern Ver¬
bindung und Zusammenhange
, ingleichem die unumgängliche
Nothwendig¬
keit , in eben dieser Ordnung
selig zu
werden , aufgeschlossen
und offenbar
worden , und zwar mit eitler solchen leben¬
digen Ueberzeugung
und mächtigen
Eindruck ins Herz , daß sie nun nicht eher
ruhig sezm können und wollen , bis sich
die Wahrheit
und Rraft davon an ih¬
ren eigenen Seelen gründlich gewiesen
hat . c ) Die sich folglich auch von sol¬
cher Zeit an , in Sachen , die ihre Seele,
und Seligkeit angehen , nicht mehr mit so
vielerlei andern wissen , Lesen und Hö¬
ren , das nicht allein und allernächst da- i
hingeht , zu thun machet, und aufhab!
ten können , 6 ) sonder sich lieber nach sol- !
chen Lehrern und Seelen umsehen , dem!
diese Sache ebenfahls die unentbehrlich¬
sten , wichtigsten und seligsten seyn , bey¬
des l

bey dieser

'Edition.
verbesserten
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Wort und in der Rraft , damit sie
durch solche Gemeinschaft mit ihnen , desto
mehr in ihren einig Nothwendigen
gefördert werden möchten ; oder wo sie
dergleichen nicht haben können, desto ein¬
fältiger und genauer bey den schriftmaft
sigen Haupt - Sachen in diesem Büchelgen bleiben , und den himmlischen Vater
desto angelegentlicher bitten / daß Er sie
selbst durch seinen Geist in alle Wahrheit
leiten und ste eins nach dem ändert!, und eins
wie das. andere seliglich wolle erfahren
und üben lassen.
Diesen Segen hats freylich nicht bey
Gelbstklugen , Selbstgerechten und sat¬
ten Seelen gehabt und haben können, son¬
dern mehrentheils bey solchen , die etwann
schon vorher gemerkt , daß ( Wenns nach
der Schrift gieriges es um ihr Herz , Ge¬
wissen , Glauben und Leben nicht recht
ftühnde , die auch gerne anders und bes¬
ser haben werden wollen , es oft und auf
vielerley Art probirt , aber nimmer ohne
die gewünschte und gehofte Frucht; die
daher eines gründlichern und einfältigem
Unterrichts bedürftig und darnach begie¬
rig waren , und da sie ihn in diesem Büchelgen
K 4

des im
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chelgen fanden , sich wie die unmündigen
und einfältigen Kinder , von der Wahrheit überzeugen und lenken liessen.
Sonst habe Hiebey noch melden wollen,
daß es bereits in drey ausländische Spra¬
chen , nemlich ins wendische
, Böhmi¬
sche und Pöhlnische übersetzt worden , da¬
von das erste ohne Zweifel in Budiffin ;
die andern beyden aber in Brieg , bey
Herr Samuel Trautmannen
zu erfragen
find. Der HErr lasse davon viel bleiben¬
de Frucht aufs künftige ewige Leben ent¬
stehen !
Der mir Anfangs
unbekannte Zerr
Verfasser hat mich ohngefehr ein Jahr
nach der besorgten neuen Edition , seiner
liebreichen Zuschrift gewürdiget
, solches auch nachher zu verschiedenen mahlen
wiederholt , mein damaliges
Unterfan gen , in gehoster Liebe , aufs beste gedeu tet, gütigst
approbiret
, und sich über
den kund gewordenen Gegen gefreuet,
dabey aber nicht ihme selbst , sonder ( wie
es billig ist ) dem Nammen unsers GT ) i>
tes Ehre und Preis gegeben um seiner
Gnade und Wahrheit
willen.

Ich

!
!
^
i

bey dieser verbesserten

!

Edition.
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Nammen, Amt und
steht, bereits in der Nach.
erinnerung der zweyten Auflage dem
>Publieo entdeckt
; in diser verbesserten Edi! tion aber/ ( obwohl ohne vorher gesuchte
^ Erlaubniß, doch mit dessen hoffentlicher
Zufriedenheit
, ) aufs Tittul - Blatt
! herausgesetzt.
Uebrsgens ist gegenwärtige Auflage so
! eingerichtet
, wie sie künftig bleiben soll,
und kommt die Verbesserung ausfolgende
Stücke an : Erstlich, habe das Traetät, gen mit Fleiß, aufs neue durchsehen
, und
die in allen bisherigen Editionen übrig ge! bliebenen häufigen Druckfehler sorgfäl¬
tig angemerkt und corvigirt. vors an¬
dere, habe nicht nur meine erste Vorrede
an etlichen Orten , wo ichs nöthig gefunl den, mit einigen Zusagen vermehrt; son¬
dern auch drittens, die am Ende damahls
beygefügte kurze Anweisung zum heilsa¬
men Gebrauch dieses Büchelgens
, nun¬
mehr um der Einfältigen willen, etwas
ausführlicher abgefaßt
, und weil sie et¬
was lang gerathen
, von der ersten Vor¬
rede abgesondert
, damit der etwann schon
ermüdete Leser hier desto bequemer abseR 5
tzen,
Ich habe

Ort ,

seinen

wo er

226 Nacherinnerunr
, bey dieser verbesserten Edition.
tzen , und diesen Unterricht zu einer an¬
dern Zeit mit neuer Aufmerksamkeit
le¬
sen möchte . Und endlich viertens , habe
den Zmchalt eines jeden Gesprächs , um
bequemen Nachschlagens willen , von Sei¬
te zu Seite oben angezeigt.
Der treue Hevland lasse sich denn diese
Arbeit in Gnaden gefallen , und würdige
auch diese neue Auflage seines reichen Se¬
gens und mächtigen Schutzes , um seines
eignen Nammens
Ehre willen!

Nudelsdorf , inNiederSchleflen
dLN2v. Merz , 1745.

M. I . G. K.
>2 ^
xO/s

xv>

Wort

Wort

dcr Ermahnung
an alle Heilige und
Sünder.

§ '.
^ -(ECH habe ein Wort der ErmahAÜW nung an mein und dein Herz!
Du heiffest ein Christ , und haltst dich mit
zur Kircbe und ihren Sakramenten . Du
thust wohl daran ; es sind herrliche Vor¬
rechte. Allein , wo dein Christenthum
nicht in dem Blut Christi gewurzelt ist ; so
wirds verwelken , und wird nichts anders
heraus kommen, als ein falsches Gepränge,
womit du zur Höllen fahrst.

K 6

§ 2.
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§ 2.
Bleibst du dennoch in deiner

Schuld, und

Sünden-

eigenen Gerechtigkeit dabey:
so wird diese Schlangenbrut deinem Chri¬
stenthum endlich allen Saft und Kraft weg¬
fressen
. Prüfe und unterfuche täglich mit

Fleiß,

Hofnung
grün¬
de;
dazu
habe
.
nicht/
den
Sturm nimmermehr aushalten können
/ der
gewiß drauf zustoffen wird
. Der Satan
wird alles über
« Haufen werfen, und es
wird einen grossen Fall thun
. Matth.?:^ .

Dem grossen
worauf sich die
irnd der Ruhm deines Christenthums
ob Christi Hand selbst den Grund
gelegt
Ist das
so wird es

§3.

Eingebildete

Seele!

drr stehet

eine

Sichtung bevor
. Das Innerste deines
Christenthums wird nachdrücklich unter¬

werden
.

ists/

wenn ei¬
fällt/ und
findet
, worauf man fas¬

sucht
Schrecklich
nem alles überm Kopf zusammen

man nichts mehr
sen

könnte.

§ 4.

Hochfliegender Geist! Siehe

bey Zei¬
Flügeln; sie
werden in der Hitze der Anfechtungen gewiß
Lerschmeltzen
. Was ist das vor ein Jam-

ten nach deinen wächsernen

an alle Heilige und Sünder.

2L-

mer , lange einen grossen Handel treiben,
und endlich KunHueroi.tte machen, ohne in
seiner Seele Grund und Verrath auf die
Ewigkeit zu haben.
§
Begabter Christ ! Siehe dich wohl
vor , daß kein Wurm an der Wurzel sey,
welcher alle deine schöne Erde verderben und
machen wird , daß alles um dich herum ver¬
welket zur Zeit der brennenden Hitze.
Durchsuche deine Seele täglich und fra¬
ge dich selbst: „Ist auch das Blut Christi
„an meiner Seele zu sehen? Was ist es vor
„eine Gerechtigkeit , worauf ich meine Se¬
ligkeit gründe ? Bin ich aller meiner eige¬
nen Gerechtigkeit losworden ? „ O ! wie
„viele angesehene Christen haben endlich
„schreyen müssen, wenn ste den Umsturz al„ler ihrer guten Werke mit Augen haben
„sehen müssen : verlohren , verlohren in
„alle Ewigkeit ! »

§ 6.

Erwege , daß die grossen Sünden unter
Werken sowohl , als unter der
grossen Gewissens- Angst versteckt seyn kön¬
nen. Siehe wohl zu , daß deine von der
Sünde verwundete Seele durch Christi
K ?
Blut

den besten

szo
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werden,
PflichtLeistungen
, Demüthigungen
, Erleichte¬
rungenu. s. w. drüber herziehe
. Du magst
auffert Christi Blut drauf legen
, was du
wtlt, so wirst du das Geschwür nur noch
mehr vergiften
. Dn wirst bald sehen
, daß
die Sünde nimmer recht getödet worden
sey; daß du Christum
, wie Er sich für dich
am Crcutz zu tode geblutet hat, nicht gese¬
hen hast
. Nichts kan die Sünde töden,
als das Anschauen der Gerechtigkeit Christi.
§ 7.
Die Natur kan keine Salbe bereiten
, die
zur Seelen
- Cur dienen könnte
. Alle Cur
durch Pflichten und nicht durch Christum ist
die verzweiselste Krankheit
. Die bettelar¬
me verdorbene Natur mit allen ihren aufs
höchste ausgebesserten Kräften
, kan nim¬
mermehr ein Gewand weben
, das fein ge¬
nug und ohne Flecken wäre, der Seelen
Blöffe damit zu bedecken
. Nichts kan der
Seelen hierzu dienen
, als Christi vollgül¬
tige Gerechtigkeit
.
^
Blut gründlich möge ausgeheilet
und sich nicht blos eine Haut von

Alles,
gesponnen

§ 8.

^

was die Natur dazu

hat/ muß

erst

wieder

zusammen
aufgetrcn»
net

an alle Heilige und

2ZL

die Gerechtigkeit

Christi

Cbrlsto dereinst unter die Augen

tretten

net

werden
, ehe

Sünder.

angezogenlverden kan
. Was man vom Na¬
tur- Gewebe an sich gehänget hat, darüber
wird der Satan kommen
/ jeden Fetzen her¬
unter reisten
, und die Seele dem Zorn
GOttes nackt und bloß überlassen.
Die Natur kan mit allen ihren Kräften
nicht so viel als Tröpflein Gnade zuwege
bringen
, womit sie die Sünde töten, oder

könnte.

§ 9.

sagst
: Ich bin ein Christ
; du gehest
zur Kirche
, in die Bätt-Stunden und zur
Communion
. Bey dem allem kanst du ein
elender Mensch seyn
. Besinne dich doch,
ob dir Christus jemals bis auf diesen Tag so
vor die Augen gekommen sey, daß er'dir
weit über alle Vollkommenheit und Gerech¬
tigkeit in der Welt gegangen
; und daß die¬
ses alles vor der Majestät seiner Liebe und
Gnade zu Boden gefallen wäre
. (Jes.2:
Du

>7, i§.)

§ !O.
Wenn du Christum wahrhaftig

hast;
lauter

so

gesehen
Gnade,
unend-

hast du nichts als lauter
die auf alle Weise

Gerechtigkeit
,

rzr
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endlich ist, in ihm erblicket/die überschweng¬
lich weit über alle Sünde und Elend gehet.
Wenn du Christum gesehen hast , so karrst
du aller Menschen und Engel Gerechtigkeit
mit Füssen tretten / in so ferne dieselbe dir ei¬
ne gute Aufnahme beyGOtt verschaffen soll.
Wenn du Christum gesehen hast , so wirst
du ohne Ihn / um aller Welt willen / kein

gutes Werk thun wollen. O . Cor. ?: *. )
Wenn du je Christum gesehen hast / so
hast du Ihn als den Felsen gesehen/ der hö¬
her ist/ als die eigene Gerechtigkeit , Sa¬
tan und Sünde / ( Ps . 6i : z. ) und dieser
Felsen folgt dir ( Cor. 12: 4. ) aus wel¬
chem unaufhörlich Honig der Gnaden Aeußt,
dick) zu sättigen.
Untersuche dich/ ob du jemahls Christum
in die Augen gefasset hast / als den eingebohrnen Sohn des Vatters voller Gnade
und Wahrheit . (Joh i : >4/ ! 6,17 .) Ru¬
he nicht / bis du gewiß bist/ daß du zu Chri¬
sto gekommen, auf dem ewigen Felsen ste¬
hest/ seinem an deine Seele ergangenen Ruf
gefolget , und mit ihm auf deine Rechtser- >
tigung eins worden bist.

§ n . Die

an alle

Heilige und

Sünder.

Die Leuthe können vortreflich vorn Glau¬
reden, so lange sie frisch und gesund
sind; aber wenige sind damit recht bekannt.
ben

ist das Geheimniß der heiligen
Schrift; die Gnade ist das Geheimniß
Christi
. Glauben ist das wnndervolleste
Ding in der Welt. Thue das geringste
von deinem eigenen hinzu
, so hast du es
verdorben
. Christus wird nicht den ge¬
ringsten Blick draus werfen, als öbs
Glaube wäre.
Wenn du glaubest und zu Christo komst;
must du alle deine eigene Gerechtigkeit zu¬
rück lassen
, und nichts mitbringen
, als dei¬
ne Sünde
. Das ist hart! Du must fah¬
ren lassen alle deine Heiligkeit
, Heiligung/
gute Werke
, Demüthigungen
, und must
nichts mitbringen
, als deine Mangel und
Elend, sonst schickt sich Christus nicht zu
dir, und du dich nicht zu Christo
. Christus
will ein mit nichts vermengter Erlöser und
Mittler seyn, und du must nichts als ein
verlohnter Sünder seyn
, oder Christus und
werden nimmer überein kommen.
Nichts in der Welt ist schwehrer
, als
Christum allein für seine Gerechtigkeit an¬
nehmen
, das heißt: Ihn für Christum erkcnChristus

so

du

- ?4
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kennen
. Setze Ihm das geringste von dei¬
Seite, wird Er dir
seyn.

nem eigenen an die
nicht mehr Christus

so

§ 12.
Fällt

dir irgend etwas anders

ein, wenn

GOtt gehest
, um angenommen zu
werden
, als Christus, das nenne den

du zu

Widerchrist
. Gebeut ihm, daß es wei¬
che. Laß Christi Gerechtigkeit allein den
Sieg behalten
. Auffert dem ist alles Ba¬
bel. Das muß fallen, wenn Christus ste¬
hen soll
. „Du aber wirst dich freuen
, wenn
„der Tag seines Fahles kommt
. (Ies. ino,
„n , 12.) Christus hat die Kelter allein ge„tretten, und Niemand war mit Ihm"
(Ief 6z: z.) Was du Ihm an die Seite
fetzen wirst
, das wird Er mit Grimm und
Zorn zertretten
, daß dessen Vermögen auf
seine Kleider spritzen wird.
§ lZ.

Du hältst das Glauben für aine so leich»
te Sache
. Ist aber wohl jemahls dein
Glaube in einer Versuchungs Stunde, in
welcher dir alle deine Sunden vor Augen

gestanden
, geprüfet worden
? Ist dem Sa¬
tan jemahls erlaubt worden
, denselben an¬
zutasten
? Und hat GOttes Zorn schweh

an alle Heilige und Sünder.
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deinem Gewissen gelegen ? Wenn das ist,
Rachen der Hölle und in der
Grube wärest , dann hat dir GOtt Chri¬
stum als dein Löse- Gelt , Gerechtigkeit u.
s. w. zeigen können; dann hast du sagen kön¬
nen: ,D ! ich sehe Gnade genug in Christo»
und kanst also auch das gröste Wort in der
Welt nachsprechen und sagen : ich glau¬
be. Der ungeprüfte Glaube ist wanken¬
der Glaube.
daß du so im

§

14.

Zum glauben gehört eine deutliche Ueber¬
zeugung von der Sunde , von den Verdien¬
sten des Blutes Christi , und von Christi
Willigkeit , dich schlechterdings aus keiner
andern Bewegung selig zu machen, als weil
du ein Sünder bist. Das sind Dinge , die
schwehrer sind, als eine Welt erschaffen.
Alle Natur - Kräfte können es nicht so hoch
trerben , wenn Sünde und Schuld daher
stürmen , wahrhaftig zu glauben , daß noch
einige Gnade , einige Willigkeit in Christo,
dich zu erretten , vorhanden sey. Wenn der
Satan die Sünde dem Gewissen vorwirft,
und die Seele alsdenn sie aufChristum wirft,
das ist evangelisch. Das heißt ihn zum
Christ machen ; dazu ist Er da. Christi
Gerech-

»;§
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Gerechtigkeit allein annehmen
, nicht selig
wollen, als in seinem Blut allein:

seyn

Das ist die Summa des Evangelii
. Wenn
die Seele bey allen ihren besten Werken so

wohl, als in den äussersten Verlegenheiten
sagen kan: „nichts als Christus
, Christus
„einzig und allein
, ist mir zur Gerechtig¬
keit. ( Rechtfertigung
, ) Heiligung und
„Erlösung gemacht
, nicht meine Demüthi¬
gungen, nicht meine Werke nicht meine
„Gnadenerfahrungen
„:
die Seele al¬
len Bestürmungen unerreichltch.
so ist

§

Der Grund aller

Versuchungen
, aller

Vortheile Satans über uns, und unserer
Klagen darüber
, ligt in der eigenen Ge¬
rechtigkeit und Selbstgefälligkeit
. Diese
verfolget GOtt dadurch
, daß er dir den
Satan über den Hals schickt
( wie Laban
dem Jacob wegen der Götzenbilder that: )

Diese müssen dir entrissen werden
, du magst
wollen oder nicht; sonst hindern sie Chri¬
stum
, bey dir einzukehren Ehe aberChristus eingehet
, weichet die Verdammun

nicht
. Wo

aber Verdammung

ist , da

auch noch Herzenshärtigkeit
. Und al¬
so beweiset das viele Verdammen des Her-

ist

an alle Heilige und Sünder.
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zens, daß wenig oder gar nichts von Chri¬
sto in demselben sey.
§ 16.

Wenn deine Sündenschuld im Gewissen
regewird , sohütedich , daß du es auf keine
andere Weise gestillet haben wollest , als
durchs Blut Christi ; sonst wirst du dadurch
nur noch verhärteter werden. Nimm Chri¬
stum zu deinem Friden an , (Eph 2: 14.) nicht
dein gutes Thun , nicht deine Thränen u.
s. w. Deine Gerechtigkeit sey Christus;
nicht deine Gnaden - Gaaben . Du kanst
Christum eben so leicht durch Gutes thun,
als durch Sündigen zu nichte machen, (r.
Cor. ni ?. DM1. 9:26. ) Siehe auf Chri¬
stum , und thue so viel du willt . Stehe
mit deinem ganzen Gewicht auf Christi Ge¬
rechtigkeit, und hütedich , daßdunichtden
einen Fuß auf deiner eigenen , und den an¬
dern auf Christi Gerechtigkeit habest. Ehe
und bevor Christus kommt, und in dir seinen
Gnaden - Thron aufgerichtet hat , so ist in
deinem Gewissen nichts als Verdammung,
Schrecken heimliches Mißtrauen , und die
Seele schwebet zwischen Forcht und Hofriung, welches gar ein umvangelifcher Zu¬
stand ist.

§ 17. Wie

LZ8
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§ 17.

scheuet
, die Sünde in ihrer
äussersten Scheußlichkeit
, jaden höllische
Abgrund seines eigenen Herzens recht zu
Gesicht zu kriegen
, der trauet dem Verdiens
Christi nicht
. Du magst noch ein grosser
Sünder seyn; probiere es mit Christo
, ihn
zu deinem Fürsprecher anzunehmen
; so
wirst du finden
, daß er seyJ Esus Chri¬
stus, der Gerechte.
Unter allen Zweifeln
, Beklemmunge
und Toben des Gewissens
, stehe unverwand
auf Christum
. Ueberwirfdich darüber nicht
mit dem Satan; (dem wäre das was gefun¬
denes,) sondern verweise ihn an Christum,
der wird ihm die Antwort drauf geben.
Dessen Amt ist es, unser Fürsprecher zu
seyn
. ( l.Joh.r:,.) Es ist sein Amt, dem
Gesetz zu antworten
, als unser Bürge.
(Hebr.?:22.) So ists auch sein Amt, der
Gerechtigkeit zu antworten
, als unser Mtt» ter. ( Gal. zrro. r.Tim.?:^.) Zudiesem
Amte hat ergefchwohren
. (Hebr.7:20,4!.)
Uebertrage das Christo
. So du selbst irgend
etwas zur Büffung deiner Sünden beytra¬
gen wilst
, so entsagest du Christo dem GerechWer

sich

so

an alle Heilige und Sünder.
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rechten , der für dich zur Sünde
macht worden ist. O . Cor. srri .)

ge¬

§ ! 8.
Der Satan kan zwar die heilige Schrift
anführen / und sie verdrehen : allein er kan
nichts aufdiefelbe antworten . Sie ist Chri¬
sti Wort vom grösten Gewicht ; Er selbst
hat dem Satan damit das Maul gestopfet.
(Match . 4. )
In der ganzen Bibel ist kein einiges har¬
tes Wort wider einen Armen , von der eige¬
nen Gerechtigkeit entblößten Sünder zu fin¬
den; vielmehr zeichnet fie denselben so aus,
daß der und Niemand anders das Ziel der
Gnade desEvangeliisey.
Traue nur auf Christi Willigkeit / so
wirst du auch willig werden. Wirst du inne , daß du nicht glauben kaust ; so befinne
dich/ daß es Christi Werk sey , den Glau¬
ben in dir zu würken. Dringe bey ihm
drauf ; Er ifts , der da wirket , beyde
das wollen und das vollbringen nach
seinem Wohlgefallen . (Phil .rri z.) Be¬
jammere deinen Unglauben , welcher die
Schuld in deinemGewiffen mächtiger macht,
als Christum / indem er das Verdienst Chri¬
sti herunter setzt, und das Blut Christi als

was
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was unheiliges
, gemeines und zur
thuung unzulängliches achtet.

Du

§

19.

Genug¬

selbst
. Treibt
Chri¬
sehen
, so
eine

klagest sehr über dich
dich dein
mehr auf
stum und weniger auf dich selbst zu
ists ganz
sonst sind deine Klagen
blosse
Es ist was
auf gute
Begnadigungen und

Sünden-Elend,

recht;
Heuchelet
).
jämmerliches
,
Wer¬
ke,
Herzenscrleich
rungen zu gaffen
, da du Christum anschaue
solltest
. Das Gaffen auf jenne wird dich
nur stoltz
, das Aufsehen aber auf Christi
Gnade wird dich demüthig machen
. Aus
Gnaden sext ihr selig worden, heißls
lEph. r : 5.)
§ 20.

Werde unter allen deinen

Anfechtung

nicht muthlos
, ( Jae.n r. ) Diese Züchti¬
gungen sind nicht, dich zu zertrümmern
sondern dazu gemeynet
, dich von dir selbst
herunter und auf Christum den Felsen zn

setzen.

Du kanst tief herunter gebracht werden,
bis an den Rand der Hölle
, und auf
der Spitze stehen
, gar hinein zu stürzen
Tiefer kaust du doch nicht gebracht werden,

so gar

als

an alle Heilige und

ü!s

Sünder
.
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Hölle, ( undowie vie¬
Satan
mishandelt worden
;)
magst
du noch schreyen
,
heiligen
Lempel
-Stadre umsehen
. (Ion.^ ^ .) Ja
diesen Tempel durste Niemand hineingehen,
der nicht gereiniget war, und noch darzn
ein Opfer mitbrachte
. (Aet.r >:r<. ) Nun
aber Christus unser Tempel
, unser Opfer,
Altar und Hohepriester
, zu dem sich Nie¬
mand nahen darf, als Sünder, und daS
ohne einiges ander Opfer, als mit seinem
eigenen einmahl vergossenen Opfer
- Blute.
(Hebr.7:2?. )
le

in

den

Bauch

Heiligen

der

sind da gewesen und vom
Allein auch da
und dich nach der

ist

§ 2k.
dir alle Exempel der Gnade der
Vollendeten im Himmel vor. Du denkest:
,D ! was für ein grosses Denkmal der Gna»de würde ich seyn
„ ? Da sind gewiß viele
tausend eben so herrliche Denkmaale
, als
du eines werden kanst
. Der gröste Sünder
war nie zu groß für Christi Gnade.
Verzage ia nicht, halte an mit hoffen.
Wenn die Wolken am finstersten sind
, als-

Stelle

Christum
, die aufgerich¬
und Gnade des VatHimmel erhöhet ist, daß

denn eben sihe auf
tete
der Liebe

Säule

ters, welche

im

L

alle
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alle arme Sünder beständig darauf hinsehe
sollen
. Der Satan oder dein Gewisse
mag dir vorrücken
/ was wollen
. Fälle
du daraus kein Urtheil gegen dich selbst
Christus muß das letzte Wort behalten
sie

Er

ist

Richter über Lebendige und

Todte.

Er muß das End- Urtheil fällen
. Sein

Blut redet Versöhnung
( Col.':ro.) Rei¬

nigung
, ( l.Joh.n?. ) Ranzion
/ ( Aet 22:
28.) Erlösung
(k.Petr. -: -9.) Abwaschun
(Hebr.s:rz,14.) Rechtfertigung
, ( Röm.
<:9.) undZunahungzu GOlt.(Eph.n -?.)
Nicht ein Tropfen dieses Blutes soll verloh¬
nn gehen
. Stehe und horche was GOtt
sagen wird; „denn er wird Friede zusagen
„seinem Volk, daß sie nicht wieder auf
Tohrheit gerathen
. ,, (Ps.8^:9.) Er sagt
Gnade, Barmherzigkeit und Friede zu.
(2. Tim. r:2.) Das'ist die Sprache des
Vatters und Christi.
§ 22.
auf Christi

Erscheinung
, als auf
Morgenstern
. Er wird so gewiß her-'
verbrechen
, wie die schöne Morgenröthe
und wie ein Regen
, der das Land feuchtet
(Hos. srz .)
So
Warte

den

Sünder.

an alle Heilige und
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So wenig die Sonne an ihrem Aufgehen
gehindert werden kan: eben so wenig auch
Christus
, die Sonne der Gerechtigkeit.
(Mal. 4:2. ) Siehe keinen Augenblick von
Christo weg
. Siehe nicht zuerst auf die

Sünde,sondern

zuerst auf

Christum
. Wenn

über die Sünde betrübt bist, und du sie¬
hest alsdenn Christum nicht
, <Zach.iruo )
weg damit
! In allen deinen Werken siehe
aufChristum
: vor der That um Vergebung:
während der That um Beystand
; und
nach der That, daß er sichs wolle gefallen
lassen
. Wenn du es nicht so machest
, shandelst du fleischlich und leichtsinnig.
Mache aus dem Evangelto kein Gesetz,
als wenn für dich noch ein Theil zu thun und
zu leiden übrig
, und Christus nur ein halber
Mittler wäre, und als wenn du noch einen
Theil deiner Sünden tragen und dafür büssen müßtest
. Laß die Sünde dein Herz
zerbrechen
, aber nicht deine Hofnung am

du

Evangelio

niederschlagen.
§ 2Z.

Siehe mehr auf

die

Heiligung
.

auf die
sten Gebotten
der

nur

als
wichtig¬
Mosen,
ihn an als
einen

Rechtfertigung

Mache in den
aus Christo keinen

fordert; sondern
L-

siehe

-44

Wort

der

Ermahnung

den, der das Werk
hat. Haft du
mehr auf Werke
- Wichten,Tugenden und
dergleichen als aufCbristi Verdienst gesehen
so wird es dir theuer zu stehen kommen
Kein Wunder
, daß du immer klagest
, wenn
du gleich noch so überzeugende Gnadenpro
den erfahren hast
. Das Verdienst Christi
allein, ohne Zuthun derselben
, muß der
Grund deiner Hofnnnq seyn
, woraufdu dich
gründen kaust
. Christus allein kan die Hofnung der Herrlichkeit seyn(Col
. 1:27.)
§ 24.
Wenn wir vor GOtt tretten
, dürfen wir
nichts als Christum mit uns bringen
. Ir¬
gend eine Zuthat von unserm eigenen
, ir¬
gend eine vorgangige Anschickung oder Zu¬
bereitung als von uns selbst
, ist ein Gift, und
verdirbt den Glauben
. Wer auf gute Wer¬
ke, Begnadigungen und dergleichen bauet,
der kennet das Verdienst Christi nicht
Diß ists, was das Glauben schwehr
und zu einer ganz übernatürlichen Sache
macht
. Wenn du glaubest
, must du Tag
vor Tag deine Vorrechte
, Gehorsam
,Wich,
ten- gute Werke,Gaaben
, Thränen
, Zerschmelzungen
, Beugungen re. für Scha¬
den,
einen

Schuldner

und als

auszuführen übernommen

so

so

an alle Heilige und

Sünder.
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den, ja fürKath und Auskehrigt achten,
(Phil. z:7,8. ) und über nichts als Christo
steif und vest halten.
Täglich müssen deine Werke und SelbstHülfe vernichtet werden
. Du muss alles
aus der Hand GOttes nehmen
. Christus
ist GOttes Gaabe. (Joh. 4: -o ) Der
Glaube ist GOttes Gaabe. (Eph. 2: 8. )
Die Vergebung der Sünden ist eine freye
Gaabe (Röm.s:'6. ) Ach! Wie tobet,
wütet und rufet die Natur hierüber
, daß al¬
les Geschenk und Gaabe ist, und daß sie
nichts erwerben kan durch ihr Thun, und
Thränen, und Ausübung der Pflichten;
daß alles Würken ausgeschlossen ist, Un¬
gar nichts gut im Himmel.
§ 2s.

Wenn die
hätte machen

Seligkeit

in

Natur

eine

sollen
, so

Heils- Ordnung

würde fie lieber die
die Hände der Engel und Hei¬

ligen gestellet haben
, ste zu verkaufen,
als in Christi Handen sehen
, der fie umsonst
gibt,und dem sie eben deßwegen nicht trauet.
Sie würde es in die Wege gerichtet ha¬
ben, daß man sie durch Werke hatte erkauft
feu sollen
; darum verabscheuet sie das ver¬
dienst Christi
, weil es ihren ganzen Kram

Lz

ver-
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vernichtet
. Die Natur würde lieber alles
in der Welt thun, um selig zu werden
, als
zu Christo gehen
, und sich mit ihm Messen.
Christus will gar nichts haben
; die Seele
aber will Ihm von ihrem eigenen durchaus
was aufdringen.
§ 26.

Bey diesem grossen Mißverstand bedenke
ob dir jemahls das verdienst Christi und

Genugthuung, die
ist,
gewor¬
sey?
Zeit,
Zorns
lag,
offenbar worden
; so ists Gnade.
Niemand als eine arme Seele in ihrer
grossen Verlegenheit kennet die Grösse des
Verdienstes Christi
. Wer von seinem
Verderben nur schwache Ueberzeugung hat;
der wird Christi Blut und Verdienst auch
riur wenig zu schätzen wissen.

seine unendliche

Durch seinen Tod geschehen
klar
den
Ist biß deiner Seele zu der
als die Bürde der Sünde und des
GOttes schwehr auf deinem Gewissen

§ 27.

Verzagender Sünder! du

flehest

dich

zur Rechten und Linken um, und sprichst:
..wer wird uns zeigen
, was gut ist..? du
kehrest den ganzen Vorrath deiner guten
Werke und Reltgions
- Uebungen um und

um,

an alle Heilige und

Sünder.
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um, eine
peln, um

Gerechtigkeit zusammen zu stop¬
dich zu retten
. Nun ists Zeit,
nun siehe auf Christum
; „wendet euch zu
„Ihm, so werdet ihr selig aller Welt Ende»

(Ies.45:r2.) Es ist sonst keiner ohne Ihn,
Heyland
; und keiner mehr
. Siehe
sonst hin, wo du immer wilst
, so bist du
verkehren
. GOtt selbst will auf nichts als
Christum sehen
; und du must auch auf sonst
nichts sehen.
Christus ist erhöhet worden
, Wie die ehrene Schlange
der Wüste
, daß die Günder von aller Welt Ende her, auch die al¬
ler entlegensten
, Ihn sehen können
, und
ihr Angesicht zu ihm richten sollen
. Der
matteste Blick auf Ihn ist seligmachend
;
das schwächste Anrühren desselben wird
dich heilen.
GOtt will, daß du aufJhn sehen sollst;
darum hat Er Ihn auf einen hohen Thron
der Herrlichkeit gesetzt öffentlich vor den
Augen aller armen Sünder
. Du hast unzehliche Ursachen auf ihn zu sehen
, und gar
keine einige
, von Ihm wegzusehen
. Denn
Er ist sanftmüthlg und von Herzen de¬
müthig. (Matth. l 1:29. ) Er wird alles
das selbst thun, was er von seinen CreatuL 4 reu
Er ist

in

»4*
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fordert
; z. E. Die Schwachen tragen
(Nöm.i^u .) keinen Gefallen an ihm selbst
haben
, nickt auf des Gefetzes Forderungen
bestehen
. Er wird mit sanfmüthigem Geist
wieder zurecht helfen
, und deine Lasten tra¬
gen. (Gal.6:i,2.) Er wird vergeben nicht
nur sieben mahl
, sondern siebenzig mahl
siebenmahl
. ( Match.'8:21,22. ) Diß
war dem Apostel selbst schwehr zu glauben.
Denn weil uns das Vergeben so schwehr
ankommt
, so denken wir, Christus sey auch
so hart, als wir find.
§ 28.
Wir sehen die Sünde übergroß an, und
denken
, Christus mache es auch so', und
messen also unendliche Liebe nach unserm
Maasstab
, unendliche Verdienste nach un¬
sern Sünden ab, welches der gröste Hoch¬
muth, ja Gottes, Lästerung ist. (Ps.
FOZ
: l k, 12. Jes. 42: 1s. )
Höre, was er sagt: „Ich habe eine Er¬
lösung funden
. (Hiob.
An Ihm
„habe ich Wohlgefallen
.„ ( Match,u 17)
GOtt will sonst nichts haben
, nichts an¬
ders wird dir zu statten kommen
, oder dein
Gewissen befriedigen
, als Christus
, der
den Vatter befriedigt hat
. GOtt thut al¬
les um Christi willen
.
Del«
ren

an alle

HM§e und Smrber.

»4S

ist Hölle, Zorn
Verwerfung
. Christi Verdienst ist Le¬
ben, Vergebung und Annehmung
. Er will
dir nicht nur jennes vor Augen stellen
, son¬
dern auch dieses schenken
, vergeben ist
Christi eigene Ehre und Seligkeit.
Erwege doch
, daß, lange ChriArs auf
Erden gewandelt
, Er mehr mit Zöllnern
und Sündern, als mit Schrifftgelehrten
und Pharisäern
, die seine abgesagte Feinde
waren, umgegangen ist. Denn diese wa¬
ren gerechte Leuthe
. Es ist nicht so, wie du
dir einbildest
, daß fein Stand der Herrlich¬
keit Ihn gegen arme Sünder gleichgültig,
oder diese Ihm verächtlich mache
; onein!
Er hat heute noch eben dasselbe Herz im
Himmel
. Er GOtt und ändert sich nicht.
Er ist das Lamm GOttes, welches der
^ Welt Sünde trägt, (Ioh. '.' rs. ) Er hat
alle die Versuchungen
, Verlegenheiten,
Bekümmernisse
, Verlaffungen und Ver-ossungen sMatth 26:z8.) dtedu erführest,
auch selbst ausgestanden
. Er hat das bitter¬
ste des Kelchs ausgetrunken
, und dir das
Süsse gelassen
. Die Verdammniß ist aus.
Christus hat allen Zorn GOttes auf einL?
mahl

Dein verdienter Lohn

und

so

ist

Ws»
mahl
den
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ausgetrunken
/ und für dich nichts als ^
gelassen.

Reich des Heils übrig

§ 29.

Du

sprichst
: „Ich

glauben:
Leydi
schicks
als

kau nicht
„ich habe auch keine rechte Reue und
„über meine
Desto besser
du dich für
wenn du nichts
Sünde und Elend an dir
Gehe zu Christo mit aller deiner
fertigkeitund
zu empfahen

Sünde
.»
Christum
,
hast.

UnbußUnglauben
,
von
Ihm Busse und Glauben
; das gereicht
Ihm zur Ehre
! Sprich Christo
:„Herr!
„ich bringe wederGerechtigkett noch Gaa„be, um darum genommen oder gerechtfer
„tiget zu werde
» ; ich komme und will dei„ne haben
, und muß haben
.„ Wir wol¬
len gar zu gern Christo was mitbringen
, und
das muß doch schlechterdings nicht seyn
. j
Die ausgeschltffensten Natur Gaaben gelten.
nicht einen rothen Heller im Himmel
. Gna¬
de und Verdienst der Werke können nicht
beysammen stehen
. (Tit.z:s. Röm»ru5.)
Das ist ein entsetzlich harter Knoten für
die Natur
, der es gar nicht in den Kopf
will, von allem gar entblößet zu werden
5
und keinBisgm eigen Gutes oder Berechtig
keit übrig zu behalten
, sich darinn spiegeln
Eizu

sie

zu

an alle Heilige und

Sünder
.

rr<

Eiyen - Gerechtigkeit und Selbst - Hülfe
sind die Schoos - Kinder der Natur , über
welchen sie,wie über ihrem Leben hält . Dise
verunstalten Christum in den Augen der Na¬
tur dermaßen, daß sie kein Verlangen nach
Ihm haben kau. Er ist den allerscheinbarsten , eigenliebischen Absichten der Na¬
tur schnurstracks zuwider.
Laß nur die Natur ein Evangelium ma¬
chen: das würde das gerade Gegentheil von
dem seyn , was Christus gemacht hat ; es
würde nur für Gerechte , unsträfliche und
Heilige eingerichtet seyn. Christus aber
hat sein Evangelium für dich , das ist, für
dürftige Sünder , Gottlose , Ungerechte und
Verfluchte gemacht. Die Natur kan den
blossen Gedanken nicht vertragen , daß das
Evangelium nur allein für Sünder gehö¬
re ! sie wird sich lieber entschließen zu ver¬
zweifeln, als unter solchen ihr so schreckli¬
chen Bedingungen zu Christo gehen.
So bald die Natur durch SündenSchuld und Sttafe in die Enge getrieben
wird ; so wird sie ihr altes Nest der eigenen
Gerechtigkeit , Frömmigkeit re. gewiß wie¬
der suchen. Die Allmacht muß die veste
Nester zerstöhren.

L6
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ausge¬
rechtfertigen
Christus wird den abscheulichsten Sünder
eher ansehen
, als einen; denn einem sol¬
chem kan Er zur Rechtfertigung gemacht!
werden
, weil er kein Sünder ist.
Das

Evangelium läßt Niemand

schlossen
, als die,

so sich

selbst

so

§

ZO.

Compliments
- Weise laßt sichs leicht sa¬
gen: «Ich bin ein Sünder«: Aber in der
Wahrheit mit dem Zöllner zu bätten
: Gott
sey nrir Sünder gnädig,
das schwer¬
ste Gebatt von der Welt. Es ist leicht ge¬
sagt: «Ich glaube an Christum
« ; aber ;
Christum erblicken voller Gnade und !
Wahrheit, aus dessen Fülle du nehmen^
mögest Gnade um Gnade: darauf kvmmts
an. Christum mit dem Munde bekennen ist
eine leichte Sache; aber Ihn mit dem Her¬
zen bekennen
, wie Petrus, daß er sey Chri¬
stus des lebendigen GOttes Sohn, der ei- j
utge Mittler, das gehet über Fleisch und I
Blut Es gibt Leuthe genug
, die Christum
Heyland nennen
; wenige aber keuen ihn so.
ist

§ Zl.

uns 8
Heil !
einen Blick '
drauf >

Nichts wichtiges auf der Welt

kommen
, als
m Christo
. Niemand

vors Gesicht

Gnade
kan

kan

und

«rr alle

-rauf

den,

Heilige und

-5Z

Sünder.

werfen,

ohne zugleich iune zu wer¬
daß diefe Herrlichkeit und Seligkeit

fein eigen sey
.
Ergreiffen.

Aus dem Sehen wird

ein

§ ?2.

dran
denke
, daß ich mitten in meinen ReligionsNebutlgen so wenig vom Dlure Christi ge¬
wußt habe, welches doch die Hauptsache
des Evangelü ist. Es wird einem nächst
der Hölle nichts schrecklicbers unter die Au¬
gen kommen können
/ als ein geformtes
Christenthum ohne Christo.
Du kaust viel Gutes an dir haben
, und
gleichwohl kan dir noch eins fehlen
/ welches
verursachet
, daß du traurig von Christo
weggehest
. Du hast noch nicht alles verkauft,
was du hast, alle deine Gerechtigkeit hast
du noch nicht aufgegeben re
. Du kanst es im
Gutesthlm weit gebracht haben
/ und doch
dabey ein abgesagter Feind und Widersa¬
cher Christi seyn
, selbst in jedem Gebätt,
und bey jedem Gottesdienst.
Ich

schäme mich

noch,

§ zz.

Strebe

Kräften,
draus, um

nach der

wenn ich

allen
Christum
werden
. Wo

Heiligung aus

mache aber keinen
dadurch selig

L7

zu

du
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du das thust / so mug es auf eine oder die an¬
dere Art wieder vernichtet werden. Christi

unendliche Genugthuung
/ nicht deine
Heiligung / muß deine Rechtfertigung vor
GOttseyn . Feuer wird dieselbe/ wie Heu
und Stoppeln verzehren / wenn der HErr
von seinem heiligen Thron schrecklich erschei¬
nen wird. Mdenn wird nur das als Re¬
ligion erfunden werden :
1. ) Alles allein auf den ewigen Felsen
der Liebe und Gnade GOttes in Christo zu
bauen.
2. ) Unverrückt im Aussehen auf Christi ^
ewige Gerechtigkeit und Verdienste zu !e- !
ben / ( denn diese sinds, die das Herz heili¬
gen / und ohne dieselben bleibts fleischlich)
z. ) In diesem Aussehen aufChristum die
Sünde in ihrer ganzen Abscheulichkett sefehen und dennoch wissen, daß alles das ver - '
geben und darum wieder so gar nichts ist. >
4. ) In diesem Blick hätten / GOttes
Wort hören , u. s. w. im Bewußtseyn dei¬
nes besteckten Wesens , und aller deiner un¬
vollkommenen Werke , die gleichwohl im¬
mer angenommen werden.
I

s.)

In

diesem Blick allen deinen

eige
- i

an alle Heilige und Sünder.
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nen Ruhm , Gerechtigkeit , Vorrechte,
als abscheuliche Dinge mit Füssen tretten.
6. ) Ohne Unterlaß in Der Gerechtigkeit
Christi allein erfunden werden;
7. ) Dich über derMmsturz deiner eige¬
nen Gerechtigkeit und über der Zernichtung
aller deiner eigenen Vorzüge herzlich freuen,
damit nur Christus allein als Mittler auf
seinen Thron erhöhet werde ; und
8. ) Ueber alle deine guten Werke , so
rühmlich sie auch immer seyn mögen , die
du nicht gethan hast im Aufsehen und Gefühl
der Liebe Christi , Leide tragen . Denn al¬
ler Gottes - Dienst , ohne ein mit Christi
Blut besprengtes Gewissen, ist ein tod¬
tes Werk . ( Hebr .9N4 . )

§ ?4.

Die so berufene Lehre vom freyen WilI len, ist so wie durch die heilige Schrift , alI so auch in einem Herzen , das irgend einen
, geistlichen Verkehr mit JEsu Christo gehabt
! hat, in Absicht auf die Zueignung seines
Verdienstes und Unterwerfung unter seine
Gerechtigkeit , leicht widerlegt. Christus
> ist in alle Wege eine viel zu herrliche Per¬
son, als , daß sich die arme Natur mit Ihm
sollte schließen, oder Ihn fassen können.

Ehrt-
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Christus ist so unendlich heilig/ daß sich die
Natur ( als Natur ) nie unterstehen dürf¬
te , Ihn anzusehen. Er ist so unbegreiflich
gut , daß es Ihm die Natur nimmermehr
glauben kan / daß Er so sey, wenn ihr ihre
ganze sündige Gestalt recht vors Gesicht
tritt . Christus ist der Natur viel zu hoch
und zu herrlich , als daß sie Ihn auch nur
einmahl sollte anrühren dürfen. Es muß
erst was Göttliches in die Seele kommen,
ehe sie Ihn ergreifen kan. So gar unmög¬
lich ist es der blossen Natur , Ihn zu er¬
blicken oder zu erreichen.
§ Z5.

Der Christus , den der freye Wille der
Natur fassen kan, ist nur ( so zu reden ) ein
Natnrchristus , den sich ein Mensch selber
macht , nicht des Vatters Christus , nicht
JEsus , der Sohn des lebendigen GOttes,
zu dem Niemand kommen kan, es sey denn,
daß ihn ziehe der Vatter . ( Ioh .6:44,46 . )

§ ?6.

Endlich forsche täglich in der Schrift,
wie in einer Gold Miene , darinnen Chri¬
sti Herz ligt.
Wache gegen die Sünden deines Tempe¬
raments;

«n alle

ranmils; siehe

Heilige

und
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Sünder.

an,
kommen.
Laß dich immer in einer armen
, gebeug¬
ten und zerbrochenen Herzens
- Gestalt fin¬
den, gerührt von jedem geistlichen Fehltritt,
aufmerksam auf alle innern Bewegungen,
und fertig, die wichtigsten Begnadigun¬
gen zu empfahen.
Behalte keine Schuld aufdeinem Gewis¬
sen, brauche unverzüglich dafür das Blut
Christi
. GOtt läßt dir nur darum Sün¬
und Schuld im Gewissen schwehr auffal¬
len, damitduaufCdristum
, als die eherne
Schlange
, sehen sollst.

so

sie in

ihrer Häßlichkeit

wirds nimmer zur That

de

§ 87.

dem,
ergehet, sondern nach den1?erheLssmigm
. " Danke du GOtt dafür, daß
Er dir alle falsche Stützen wegreißt
, und
für ein jedes Mittel, wodurch Er deine
Seele immer aufgeweckt und im Aussehen
auf Christum erhält
. Krankheit und Anfech¬
tung
besser
, als Sicherheit und Leichtsm.
Schätze die Liebe Christi nicht nach

Wie es

dir

ist

§ 88.
Aus einem lauen und gleichgültigen

Geist,

Ge¬
zu¬
ist
ein

müth wird endlich ein frecher
der
gleich sündiget uud
Larrlichkeit

hättet.
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ein rechtes Gift und Pestilenz des Christen¬
thums . Wenn diese giftige Wurzel nicht
durch einen ununterbrochenen , wahrhafti¬
gen Umgang mit Christo , und durchs Auf¬
sehen auf Ihn unter allen Verrichtungen ,aus
dem Herzen gerottet wird ; so wird fie da¬
durch , daß du dich zur Kirche und den Sa>
cramenten hältst , nur noch immer stärker
und tödlicher werden.
§ Z9.

Wäge deine Gnaden - Gaaben nicht mit
anderer Leuthe ihren ab , sondern siehe, ob
sie der Schrift Probe halten.
Thue , was du sollst , mit allem Fleiß
und Treue , und laß dir die Wichtigkeit des¬
selben am Herzen ligen.
Aber förchte dich
eben so sehr, vor allem Trost aus deinen gutüi Werken , als vor dem Trost aus den
Sünden . Aller Trost , der nicht von Chri¬
sto kommt, er komme sonst, woher er wol¬
le , ist tödtlich.
Halte an am Gebätt ; sonst wirst du nie
viel Gemeinschaft mit GOtt unterhalten.
So wie du bist beym Gebätt in deinem Kämmerlein , so wirst du auch bey allem übrigen
öffentlichen Gottes - Dienste seyn.
§ 40.

an alle

Heilige und

Sünder
.

Schätze die guten Werke

259

nicht, nach

dem viel Aufhebens davon gemacht wird,
sondern nach der demüthigen Herzensstel¬
lung, und dem damit verbundenen Aufse¬
hen auf

Christum.

Thaten.
sagen: er
fürchte sich mehr vor seinen guten Werken,
als vor seinen Sünden; Jenne verleiteten
ihn oft zum Stoltz, diese aber erhielten ihn
allezeit in der Demuth.
Erzittere

Ienner

vor grossen

grosse

Gaaben

und

Heilige pflegte zu

§ 4s.

Sammle dir einen Schatz von Offenbahrungen der Liebe Christi
; sie machen das
Herz klein vor Ihm , und zu groß für die

Sünde.

geringsten und
Gnade; GOtt
lassen
/ in wel¬
chen dir die
/ so du für die geringsten hältst/
sehr zu statten kommen
/ und daß du selbst
das/ was(l.Joh.z:L4.) steht, daß du die
Brüder lieben kaust
, vor aller Welt Herr¬
lichkeit nicht vertauschen würdest.
Verachte nicht

die

und kleinsten Kenzeichen der
kan dich in Umstände kommen

§ 42.

Halte vest über der Wahrheit/ aber
nicht mit Heftigkeit und Schmähsucht.

hilf
ihnen

Richte die Gefallenen wieder auf und

26s
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ihnen wieder zurechte mit der herzlichen Er. Richte die zerbrochene
barmung Christi
ausgerenkten Gebeine mit der Gnade des
Evangelii wieder ein.
Stoltzer Geist! verachte die schwache

. Es karr dir widerfahren,
Heiligen nicht
, der Ge¬
daß du dir wünschen möchtest
ringste unter ihnen zu seyn
Nimm dich fremder Schwachheiten treu¬

an; Mit deinen eiamen nimm es
. Besuche Aeiffig kranke und
genaner
; denn die Erfahrung hat
verlassene Seelen
sie viel gelehret.
§ 4Z.
Bleibe in deinem Beruf. Handle gegen
alle deine Angehörige so verbindlich treu,
Sey mit wenig
als gegen den ZErrn.
; Du kanst mit weni¬
Zeitlichem vergnügt
gem auch auskommen Laß dir das gerin¬
, das du an irrdifchen Gü¬
ge Vermögen
, noch zuviel zu seyn dünken;
tern besitzest
des allergeringsten unwür¬
auch
bist
du
denn
viel von himmlischen
aber
dir
Wird
dig.
, verfalle darum nicht
Gütern dargereicht
, weil Christus
auf gleichgültige Gedanken
so reich und freygebig ist.

herzig
desto

so

«n alle Heilige und

Sünder.

, <ki

Halte einen jeden für besser, als dich sech¬
sten. Trage beständig einen Ecke! an dir
selbst mit dir herum , als einer , der werth

wäre,

von allen Heiligen mit Füssen

Ze¬

ttelten zu werden.
Stelle dir der Welt Eitelkeit , und die
Vergänglichkeit , worunter alle Lrrdische
Dinge liaen , vor Augen , und umfasse
nichts , als Christum , mit deiner Liebe.
Trage Leid darüber , daß du sehen muss,
daß Christus der Welt ein so unbekannter
Mann ist , und daß so wenige nach Ihm
fragen. Eine jede Tändeley gefällt ihnen
besser, als Er . Einem sichern Herzen ist
Christus eine Fabel : die Bibel einMährlein.
Laß dirs nahe gehen, wenn du bedenkest,
wie viele Getaufte zwar unter der kirchli¬
chen perfassumr , aber nicht unter der
Gnade stehen, stch viel um pflichten und
Gehorsam , aber wenig um Christum be¬
kümmern, und mit der Gnade wenig be¬
kannt find.
Schicke dich zum Creutz , heiße es will¬
kommen, trage es als Christi Creutz triumphimid , es sey nun Hohn , Spott , Be¬
schimpfung, Verachtung , Gefängniß u.
d. gl.
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d. gl. nur

siehe wohl zu, daß es Christi,
und nicht ein selbst gemachtes Creutz sey.

§ 44.

Christi Creutz wird
gehindert
. Das Beyseitsetzen der kleinsten Wahrheit
, ( Matth.
5N9.) gegen besser wissen
, kan die Hölle
im Gewissen eben so wohl anzünden
, als
es die wirkliche Ausübung der grösten
Versündigungen gegen Ueberzeugung zu
thun vermag.
Bist du aus der Hollen Rachen heraus
gerissen
, und in Christi Schoos versetze
worden, und hast unter den Fürsten des
Hauses GOttes Platz bekommen
; O wie
solltest du dich in deinem ganzen Leben als
ein Muster der Barmherzigkeit betragen;
du erlösere
, errettete Seele! welche un¬
endliche Bankschuld gegen Christum haftet
auf dir: was für ein ausnehmendes Be¬
tragen wird sich nicht in deinem Wandel
und in einem jeden guten Werke zeigen müs¬
sen! was sollte nicht ein jeder Sonntag dir
vor ein Dank
-Fäst seyn, dein Halleluja an¬
zustimmen
! was für ein Himmel auf Er¬
den, ein Glied der Kirche zu seyn, und
mit Christo den Engeln und den Heiligen in

Das Rühmen

durchs

Sündigen

von

an alle Heilige und

Sünder.
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stehen
! Wenn du zum
nahest, wie muß nicht
da deine Seele in die ewige Liebe versin¬
ken, als wen du mit Christo begraben wä¬
rest, abgestorben allen andern Dingen aussert Ihm!
So oft du nur an Ihn denkest
, so er¬
staune und verwundere dich
. Zeiget sich
dein Sünden
- Elend wieder
, so siehe gleich
auf Christum
, der dir alles vergeben hat;
und wenn du dich hochmüthig suhlest
, so
siehe auf Christi Gnade
, die wird dich
beugen
, und wieder in den Staub werfen.
§ 4s.
Laß dir nie aus dem Sinne kommen die
Merbe-Zeit, da dn nackend und bloß
wärest
, (Ezech
. 16: 8, 9. ) und Er dich
nahm. Ist es möglich
, daß du dabey je
einen stoltzen Gedankeu haben kaust
? geden¬
an den
, dessen Arme dich gehalten haben,
daß du nicht hingesunken bist, und die dich
errettet haben aus der tiefsten Hölle
. (Ps.
Gemeinschaft zu

Mahl

des

HErrn

ke

86: lz. )
Lobe

Ihn ,

Gnade.

es erschalle
den Ohren
Menschen( Psal. '48.)
EwtMt von Preiß und

daß

der Engel und
und singe in

in

Gehe
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Wort der Ermahnung

Gehe in täglicher Beugung und Gebätt
einher , und wandle im Augesichte der Gna¬
de , als einer , auf den das Salb - Oel der¬
selben ausgegoffen ist.
Vergiß nie deiner Sünden und Christi
Vergebungen ; deiner Verschuldungen und
Christi Verdienstes ; deiner Schwäche und
Christi Kraft ; deines Stoltzes und Christi
Demuth ; deiner vielen Gebrechen und
Christi Aufhülfe ; deiner Schuld und Chri¬
sti immer neuen Befprengung seines Blu¬
tes ; deines Strauchelns und Christi Auf¬
richtung ; deines Mangels und Christi Hül¬
le ; deiner Versuchungen und Christi zärt¬
lichen Mitleidens ; deiner Schnödigkeit
und Christi Gerechtigkeit.

§ »4.
Selige Seele ! welche Christus so fin¬
den wird , daß sie nicht habe ihre eigene
Gerechtigkeit , ( Phil . 3 : 9. ) sondern die
ihre Rleider gewaschen und helle ge¬
macht hat im Blute des Lammes.

(Apoc. z: 9. )
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§ 48.
Ein Judas mag wohl mit in die Schüs¬
se! tauchen , und die äusserlichen Vorrechte
der Taufe , des Abendmahls , der Kirchen! Gemeinschaft re. haben ; aber ein Iohannee ligt an Christi Brust . ( Joh . 1^: 22.)
Das ist die dem Evangelio gemäße Po^ ßtur in welcher wir hätten , GOttesWort
' , hören, und alle unsere Werke thun sollten.
Nichts als das Ligen an der Brust kau des
Herzens Härtigkeit zerschmelzen, eine sanf¬
te Reue über die Sünde zuwege bringen,
die Laulichkeit und Gleichgültigkeit des Ge¬
müthes , welche ein rechtes Gift des Chri¬
stenthums sind , heilen. Das kam gründ¬
lich demüthigen , die Seele mit Christo
Herz vertraulich , die Sünde aber ihr zum
Abscheu machen; j§ sie kan den abscheulich¬
sten Hollen - Brand in Christi herrliches
Bild gestalten.
k Denke ja niemahls
, daß es mit dir fs
. stehe, wie es stehen sollte , oder daß du ein
i bbrist seyst, der Zu irgend etwas gekommen
/ sey, biß du dahin gelangest , daß du dich
1 selbst immer siehest und fühlest in dem
. Schooße Christi ligen , welcher m feines
Vatters Schoos ist. ( Joh . i : r 8.)

,«r

Wort

der

Ermahnung

Komm nur, und bitte den Vatter, daß
dir Christum verkläre
: so kanst du ver¬
sichert seyn, daß es dir nach Wunsch ge¬
hen wird; Du kanst mit keiner Ihm an¬
er

genehmern Supplique zu ihm

kommen

gab Ihn eben zudem Ende her aus feirrem eigenen Schoos, um vor den Augen

Er

aller Sünder aufgerichtet zu werden
, als
Las ewige Denkmal seiner väterlichen

Liebe.
In

§ 49.

natürliche Sonne sehen
, schwä
chet das Auge
. Je unverwandter du aber
Christum
, die Sonne der Gerechtigkei
die

anschauest
, desto gestärkter und Heller wird
Glaubens
- Auge werden
. Siehe nur
auf Christum
, so wirst du Ihn lieben,
Lind dich an Ihm nähren
. Halte Ihn
stets im Gedächtniß
; hefte dein Auge be¬
ständig auf Christi Blut, sonst wird dich
ein jeder Wind der Versuchung herum¬
treiben.
Willst du sehen
, wie sündig die Sun¬
de sey, sie zu verabscheuen und zu bewäi
rien; so tritt nicht hin, und siehe auf
die Sünde, sondern siehe Zuerst auf
Chri-

-ein

an alle Heilige und

Christum in seiner

nungs-Gestalt.

Sünder.

26-

Leidens-und versöh-

Begehrest du eine Einsicht von Leinen
Gnaden
- Erfahrungen und deiner Heili¬
gung, so stehe nicht und gaffe sie an, son¬
dern siehe zu allererst auf Christi Gerech¬
tigkeit, ( siehe den Sohn , so siehest du
alles, ) darnach magst du auch auf die dir
wiederfahrne Gnade sehen.

§ 50.

Glaubens
- Uebung sieht man
leicht aufs erste Beste, und denkt
, das soll
einem helfen
, und machts zum Grunde
seiner Hofnung
. Gehe zu Christo mit
Augen
, die auf deine Sünde und Elend,
und nicht auf deine Gnade und Heiligkeit
gerichtet sind
. Habe nichts zu schaffen mit
deinen Gnaden
- Erfahrungen und Heili¬
gung, ( sie werde
» dir Christum nur ver¬
recken
, bis du zuerst Christum erblicket
hast
. Wer durch seine Gnaden
- Erfah¬
rungen auf Christum flehet
, der ist gleich
einem Menschen
, der die Sonne im Was¬
ser siehet
, welche wackelt und sich bewe¬
get, so wie sich das Wasser beweget.
Bey der

M3

Siehe

2/0

-

Wort

der

Emiahmmg.

Siehe du nur aus Christum , wie er am
Firmament der Liebe und Gnade des vatters leuchtet ; so wirst du Ihn in keiner
andern als seiner eignen Herrlichkeit sehew
die unaussprechlich ist.
Stoktz uud Unglauben werden dich ver¬
leiten , daß du zuerst auf irgend etwas se¬
hen sollst , das m dir selbst ist ; aber der
Glaube will mit Niemand zu thun haben?
als mit Christo / welcher unaussprechlich s
herrlich ist , und der deine Heiligung so !
gut , als deine Sünden verschlingen muß,
Denn GOtt hat Ihn zu Beiden für uns
gemacht ; wir müssen ihn daher auch zu
Beiden machen. ( r. Eor. r : zo . 2. Eor.
Wer seine eigene Heiligkeit aus¬
richtet , sie anzuschauen und sich damit zu
trösten , der richtet den grösien Götzen
auf , der seine Zweifel und Schrecken ver¬
mehren wird. Siehe von Christo weg;
so sinkest du ( wie Petrus Matth . 14: 31.)
den Augenblick in Zweifel.

§ 5..

Einem wahren Christen fehlt es nie au
Trost , als wenn er aus der Ordnung und
dem WW des Evangelii schreitet , durch
Be-

an alle Heilige mid

Sünder.

spiegelrmg in seiner eigenen, und Wegfthen von Christi vollgültigen Gerechtig¬
keit; weiches eben so die! ist, als Lieber

Nacht-Licht, als bey der lich¬
ten Sonne sehen wollen
. Der Honig,
den dn aus deiner eigenen Gerechtigkeit
bey einem

saugest
, wird deiner Seele zur bittersten
Gatte, und das Licht, welches du daher
nimmst darinnen zu wandeln
, zur dickesten
Finsterniß werden
Es ist eine Versuchung des Teufels,
wenn er dich reißet
, daß du auf deinen
Gnaden
- Erfahrungen erfeffen seyn sollstum daraus Trost zu hohlen
. Denn kommt
der Vatter und deutet dir auf Christi Gna¬
de, die so reich
, so herrlich und Ihm so
unendlich wohlgefällig ist, und gebeut dir,
in Christi Gerechtigkeit zu studireu
; ( und
was Er gebeut, das giebt Er auch, das ist eine selige Regung, ein sanftes
Wispern
, das deinen Unglauben bestrafet.
Folge-u dem kleinsten Winke, schließe
dich an mit anhaltendem Flehen
, und ach¬
te das für ein unschätzbares Kleinod
. Es
ist ein Unterpfand
, das dir noch mehreres
zugedacht

ist. Ferner:
M4
§ ;r. Wenn

Wort

S72

der

ErmEmmg

§52.

Wenn du gerne hatten willst und

kanst,

doch

und darüber niedergeschlag
bist, so stehe auf den für dich battendm
Hevland, der dich beständig beym Vat-

nicht

vertritt
. (Jod.14:17. eap. i7.) Was
da fehlen
? Wirst du beunruhiget
so stehe Christum an, der dein Friede ist.
f Eph. 2: 14.) Der dir feinen Frieden ge¬
lassen
, als Er gen Himmel fuhr, und dirs
zu wiederholten mahlen eingebunden hat, !
baß du dich gar im geringsten nicht
, (neinlich auf eine sü»bliche Art und so) beun¬
ruhigen sollst
, daß dein Trost und dein
Glaube darunter Noth leide
. ( Ich. 14:
ter

kan dir

i -, 27. )

Nun fitzt Er da auf feinem Throne,
Nachdem Er an seinem Creutze
, das ist,
im Stande seiner tiefsten Erniedrigung al¬
les zu Grunde gerichtet hat, was dich

verletzen oder kranken kan
. Alle deine
Sünde, Noth, Unruhe und Anfechtunge
re. hat Er getragen
, und ist hingegangen
dir die

Statte

zu

bereitem

§ sz. Dtt!

<m

alle Heilige und Sünder.

'»7Z

§ 5?.
Du ! der du Christum für Ein und al¬
les , und dich selbst schlechterdings für gar
nichts anstehest, der du aus Christo dein
einziges Leben machest , und aller andern
Gerechtigkeit abgestorben bist , du bist
ein wahrer Christ ; einer der Hochge¬
lebten , der Gnade bey GOtt funden hat,v
ein Liebling des Himmels.
Erweise Christo diese einige Gefälligkeit
für alle seine Liebe zu dir : liebe alle seine
- arme Heiligen und Gemeinen , die Geringt sten , die Schwächsten ( des Unterschieds
! der Einsichten ungeachtet ) sie sind Ihm in
> sein Herz gegraben, wie die Rammen der
> Kinder Israels in Aarons Brust - Schild! lein. ( Exod. 28: r -.) So laß sie denn auch
! in dein Herz geschrieben seyn.
Münsche Jerusalem Glück .
Es
müsse wohl gehen denen , die dich lie¬
ben ! ( Ps . 122: 6.)
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Zu Ausfüllung des
hat

Raums

man dieses Lied noch

Mel.

gefügt.

Wer nur den lieben GOtt laßt

bey¬

walten»

i .,

iWEin GOtt !

du weist am allerbesten
, .
was mir gut und nützlich seyHinweg mit allen Menschen
-Festen
, Weg
mit dem eigenen Gebäu, Gieb, HErr?
daß ich auf dich nur bau, Und dir allem
ganz vertrau.
2. Reiß alles weg aus meiner Seelen,

^

Das,

Ehr, Ja wolverhehlen
, So prüfe selbst
mehr, Mein innerste Beschaf¬
fenheit
, Und gieb mir Herzens
-RedlichM.
z. Dan§an ich der Wahrheit sprechen
Du bist mein Abba
, Licht und Heyl,du hei¬
lest alle mein Gebrechen
, Und schenkest mir
an Christo Theil, Du bist mein allerbeste
Freund,Der es recht herzlich mit mir meym.
4. Denn kan ich dich nur Vatter nennen,
O Abgrund der Barmherzigkeit
, So muß
mir alles nützen können
, Was man sonst
heißet Creutz und Leid,Weil auch das Bittre
süffe
Was

te

je

dich nicht sucht und deine

stch auch
mehr und

es

in

Dom heiliM

Erben und

Wandel.

»7!

ist, Wenn du, o GOtt ! im Her¬
bist.
s. Drum gieb, daß ich recht kindlich
glaube
, Und nur fein frisch und unverzagt,
Jedoch
Demuth mir zuschreibe
, Was dein
heilig Wort mir sagt
, Dein Geist erkläre
meinemGeist,Was deme Vater
<Treue heißt
6. Du unerschaffnes höchstes Wesen,
Hast vor der Welt an mich gedacht
, Und
da ich gar noch nie gewesen
, Den Liebes vol¬
len Schluß gemacht
, Daß ich Christo dein
soll seyn
, Und frey von aller Hollen
-Pein.
söffe
zen

in

so

in

7. Dein Kind meinI Eins, hat vollendet,
Was du beschlossen vor der Zeit,HatS(huld
und Straffen abgewendet Und mir geschenkt
die Seligkeit
, Dein Geist, der mir diß

bekannt
, Ist alles dessen Unterpfand.
8. Ich weiß nicht, was ich sonst soll sa¬
gen, Von der Treu, die ich stets gespührt,
Da du mich hast
meinen Tagen
, Bis bie¬
der wunderbar geführt
, Ja dort bey dir in
Ewigkeit
, Ist mir das Beste noch bereit.
9. Nun, HErr, ich falle dir Füssen,
Und bitt, oallerhöchstes Gut! Laßmich,
wie Wachs
, doch ganz zerstüffen
, In dieser
deiner Liebes Glut, Ach gieb daß eine Ge¬
ilem Treu
, Doch stets meiner Seelen sey.
Und
macht

in

zu

in
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10. Und weil ich auf sy viele Weise,
MeinVatter , bin dein Eigenthum , So
gieb, daß ich auch dir zum Preise , Und dei¬
nes grossen Nammens Ruhm - Stets diene
in Gerechtigkeit , Und dir beliebter Hei¬
ligkeit.
11. Du muss das Gute selbst vollbrin¬
gen , In Worten , Werken und Verstand,
Drum reiche mir in allen Dingen , Aus
Gnaden deine Vatter - Hand , Denn hier
gilt nicht , werRemrenkan , Bloßkommts
auf dein Erbarmen an.
i r . Legst du was auf , so hilft auch tra¬
gen , Gieb mir Gedult in Leidens- Zeit,
Und sey in gut und bösen Tagen , Mein
Trost , mein Rath und meine Freud , Gieb
Demuth , Einfalt , Lieb undZucht , Was
falsch und hoch ist , sey verflucht.
, .
iz . Nun , Amen ! es sey vest beschlossen
Nur daß des Heilgen Geistes Kraft Bleib
über mir stets ausgegasten , Als welche al¬
les Gute schaft, So bleibts in Ewigkeit
dabey , Daß du mein , und ich deine sey.

ENDE.

