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Anweisung zum Glauben

an

ILsum.
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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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m.

Anleitung zur Bevestigung

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-
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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
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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.

im Glauben und Gnaden-Stande.

k47

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

im Glauben und Gnaden-Staud -.

149

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-
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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
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!

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
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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

so
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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,
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, 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.

Das

