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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
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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.
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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
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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
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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
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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
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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
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Iezt Evangel. Pred.
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