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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-
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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
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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
ward
gieng

ein

in

armes
grosser Ernidrigung und

er

se

an
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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
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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
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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
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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
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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
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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
als
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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
-

!
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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,

'
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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
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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-
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»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
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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-

Vorrede.

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

Vsmde.

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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tett
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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,
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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!
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