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Theil:

Erster

Darin» begriffen/

Wie em Lbrrft, deme ferne
Seligkeit angelegen , sein Leben in
wahrer Gottesforcht führen, un¬
endlich selig beschliessen
möge.
Samt

Trostreichen Gebättern,
In Englischer Sprach beschrieben'
^

Von

Hrn.O .Ludwtg8^ H _,V.
Weyland Bischoffen

tu

Dangor.

Neue und verbesserte Aufla g.
Zürich:
Bey Johann Heinrich Bürcklj. i ?4r.
o

'

r.

^8 o Z«.
^ An den Durchlauchtig
-und
^

lo

Großmachtigsten

Kou

Fürsten,

PrinßinWallis.

^>Hristus Jesus,der Fürst der Königen auf
! erden
, segne Euer Hochheit mit länge der
tagen
, und Vermehrung aller derenjennigen gnaden
, so euch in diesem leben recht glück«
hasst
, und in dem andern jukünfftigen ewig se¬
lig machen könne.
Jonalhan schoß drey pfeile
, um David si»
viel fehrner von der grausamkeit des SaulS ab¬
zuziehen
. Und diß ist der dritte sendbrief
, so ich
geschrieben
, umE-Hochheit der holde Gottes
noch näher zuzuziehen
, indeme ich euerm heryeu
anleitung gebe
, jetzund schon in euerer jugend
(gleich als Jostas zusuchen den Gott David
-,
und Jacobs,
) euerS VatterS
. Nicht deßwegen,
als wüßte ich nicht
,daßE. H. solches ohne mei¬
ne vermahnung verrichten thut,sondern weil ich
mit dem heiligen Apostel wünschen möchte,
Laß ihr in allen stücken reich wäret
, im glau¬
ben und in der erkanntnuß
, und in allerley fleiß,
und in euerer liebe zu dem dienst GOtteS un¬
ter wahren religton
- Ntemahle
« ßnd rechte

_

4

._
Zufchrifft

und treuhertzige vermahnungea mehr vonnL
then gewesen,als eben jetznnd,da es scheinet,d

was der Poet gesagt: OKssguiumsmico
votitsz oäiurn pLriezschmetcheln machet freun

; nur eigentlic
Wahrheit dringet ungunst
von diesen unsern zeitengeweissagetund

de, die

bekrac
, wel¬
geratzten
ärg.
,
leisten
,
che
entste
.
sind
weißt,wie
hen,
, wie sie gottlo¬
; oder die gottlosigkeit
ste eiteler
, als zu¬
? Da auch
ser oder ärger werden könnte
vor die für die heiligsten sind geachtet worden
welche den grösten eifer in der religion erzeiget
nunmehr diejenigen für die höflichsten und ver¬
, so den wenigste
ständigsten geschähet werden
. Und
schein eines wahren glaudcns verführen
, erscheinet klahr ge«
daß die letffen zeiten seyen
« , daß die sicherheitvond
nugsam auß dem
(grad
menschen künfftigem und ewigem zustand
eben wieChristus es zuvor verkündiget,daß es in
) inmassen alle
den leisten zeiten beschehen wurde,
, so leentschläffet bat, daß der gröste theil deren
den,mehr dem Wollust leben,als aber Gott: und
, daß sie GOtt lieben
, so da fürqeben
pon denen
vGott! welches recht gesinnte Hertz karr änders
. wann er sihel, wie gar sel¬
dann blut wainen
? Wie
ten ße stch bey dem gedätt ßnden lassen
sie das wort Gottes ohne alle ehrerbietunq an¬
hören? Wie fremde und ungewöhnliche gäste
. Dessen
seye

aber kein wunder,in
der Zeiten
eben auch so die
gleichwie sie die
Dann wie solte wol eine ärgere
sten
da auch die eitelkeit selbst nicht
stehen

tung wir

in die

trusen

Zlischrifft.
tisch des Herrn? Und hinge«
gen/ wie emsige zuseher der commödien und
? Da sie(die Christen seyn wöl¬
-spthlcn
schau
, die Vasallen undsclakn,) ihren inst nemmen
, was gestalten sie mit
anzuhören
ven des satans
, und gottsläder religion ihren schimpftreiben
sittlicher weise die warte und reden der heilige»
, als sie
schrifft eben fo gewöhnlich mißbrauchen
-pfeiffen in ih¬
auch immer die gläser und kaback
. Also
-bauseren zugcdraucheo pstegen
ren trinck
, so heutiges tages bey den meisten Ebndaß der
stcn die krafft eines gottseligen Wesens suche«
, wol kaum den schein darvon sslte an¬
würde
treffen können Man hat niemahlcn mehr ge«
, und niemadlen minder reue und lerd
sündiget
. Die zukunfft des rich«
über die fünden getragen
, und
terS hat sich niemadlen mehr genäheret
doch ist niemahlen wenigere Vorbereitung auf
seine zukunfft gewesen Und wann jetzund der
, wie eine grosse avzahl
bräutigam kommen solte
, die sich weise genug beduockemund
derjennigen
, wurden gleich als
voll sind aller erkanntnuß
, oh«
werden
erfunden
jungfrauen
thörichten
die
ne einigen tropfen des öls eines seligmachende»
? Weil die
glaubens in den lampeo ihrer hertzen
grösteweißheit des mehrentheils darinne beste¬
, erstlich andere zu betritt
het, daß sie weise sind
selbst.
sich
auch
zulekst
und
,
gen
Ob auch schon zuweilen ein oder das andere
, oder ei»
nützliche buch ihnen zubanden kommt
oder die andere gute bewegung in ihren herbe»
auf*
Ar

sieseynddeydem

«

Zuschrtssk.

aufsteiget,durch welche ihnen

-aß

sie

zu

gemülh

kommt,

die Ungewißheit dieses gegenwärtigen

sollen; oder die schlechte Ver¬
haben von dem ewigen, wann
dieses zu ende lauffen wurde; dcßglcichen auch
die heimliche fünden
, für welche sie nothwendig
allhier duffe thun, oder dort hernachwerts in
der Hölle unabläßlich gestrafft
! werden sollen;
so blaset doch die sicheryeit alsdann dem gleichß.
ner ohne unterlaß in das eine ohr, daß, obwohl
es gut seye, von solchen fachen zu gedencken
, so
seye es doch zur zeit nicht an deme
, sondern er
seye noch jung genug, ( wiewohl er nicht unwis.
send seyn kan, daß viel tausend eben so jung
als er allbereit in der Hölle
, weil sie nicht bey
lebens betrachten

sicherung
, so sie

zelten ihre busse gewürcket haben,) und blaset
ihme unterdessen die vermeffenheit und allzu,
grosse einbildung in das andere ohr,er habe noch
zeit voll auff, in das künsstige mit guter weile
sein leben zubcssern
; und Laß, wicwol andere
sterben
, er gleichwol dem tode noch sehen sc»e,
und wol noch eine längere zeit erwchlcn könne,

abwar,
ten, und seine reichthum und hochheitvermch
ren könne
. Woraufer dann, (gleichwie jenner
faule bey dem weisen mann,
) sich selbst begibt,
noch ein wenig zuschlössen
, ein wenig mehr zu
schlummern
, und die Hände in einander zu schla.
gen, auf daß er in
vorigen fünden noch
ein wenig einschlössen könne
, bis zuletst die ve»
in deren er seinen angenehmen Wollüsten

Iweifflung
( eine

erschreckliche Nachfolgerin

der

-

Züfchrtssk.
, und ihm
) unvermerckt herbey kommt
ficherheit,
bericht,
kläglichem
mit
,
zeiget
glaß
ßunden
sein
seine zeit seye nun dahin,und habe er nichts wei, als den tode und die verdamters zuerrvarten
nuß: Niemandem komme dtses frömd vor,bann
allzuviel haben es nur zu wahrhafft erfunden,
und noch mehr werden eben dergestallen ohne
, und endgrössere gnade zu ihrem ende verführet
verstricket.
Nachtheil
lich zu ihrem ewigen
, um welcher willen ich i»
Diß ist die Ursache
.H.
der begierde unser aller heil,und sonderlichE
auß
,
habe
unterstanden
mich
,
ewiger woblfahrt
dem ckav5 und adgrund unzahldahrer streitig,
, die alte Übung der wahren gottseligkeit,
ketten
, ehe Mahlen solche streitigkeiwelchegegrünet
, außzuziehen.
ten angehebet Herfür zuschiessen
Welche meine geringe arbeit(in kurtzerzeit,)
nun das sünffzigste mahl unterE. H. IHvor
und gnädiger deschirmung an das liecht kommet, und durch dero Unterhaltung nickt gar un¬
willkommen der kirche Christi verhoffetzuseyn.
Wan froiri seyn zu Meilen für die wahrhafftig.
, wie viel rühmlicher ist es,m
fte ehre ist worden
gottseligkeit ein Patron,
solchen
dem alter einer
das ist,beydes ein beschützet und muster der« ahren gottseligkeit zu seyn? Die gottseligkeit bat
, JoDavid,Salsmon, Josaphat,Ezcchiam
, Theodostum,
fiam,Zorobadel Constantinum
, die königinEllsabeth,den
Eduard den sechsten
Printzen Heinrich,und andere gottliebendrFür(nach ihren»
, daß ihr oamme
-en so hoch geehrek
A 4

to.

»_
ArrsLrifft.
_
todr,) in der kirche Gottes keucht als eine löst»
Me salbe
, undihrgedächtnuß so süß ist, als
Honig in dem munde
, oder als eine liebliche musie den einemfreuden
-mahl: da indessen die nam¬
men anderer
, sossottloseund
«ngottsförchttqe
surften gewesen
, in der qedächtnuß
des volcks
Gottes verfaulen und stiöcken
. Und was grosse
ehre soll es auch hohen Potentaten seyn, wann
üe grosse nammen und titul haben hier auf er.
den, und Gott ihre nammen unwürdig achtet,

daß

sie in dem buch des

lebenS im Himmel

aufge.

ieichnetwerden
?Nur dtegottseligkeitisteS
, die
eines Fürsten namen wohl riechen
, und sein an-

Scsicht für den menschen leuchten,ja gar seine see-

!e unter den engeln verklähren kan
: Dan gleichwiedas angesichtMosiS geleuchtet bat in den augen des volcks
, wegen dessen
, daß er offt mit
Gott geredet
; eben so werden auch wir durch das

gebätt(

emsige
welches ist unsere rede mit Gott,)
und durch die anhörung des
welches iß
die rede Gottes mit
ernähret von einer
klabrheit in die
durch den Geist deS

Worts, (
uns,) »
andere,
Herrn, zu dem ebenbilde Gottes.
Und weil wir sehen
, daß dieses leben allen,
und nawmentlich auch hohen Personen ungewiß
»st; was könnte für eine kommlichere matcrie
erfunden werden
, in welcher sowohl die fürsten
als das gemeine volck sich üben thäten
, als dise,
welche den sündlichen menschen lehret
, durch die
tödung seiner oerderbnuß sich selbst verläugnen,
damit er Christi
-es anfängers unsers Heils gemesse»

Zuschrifft.
: abzusagen falschen und augenblick¬
niesscn möge
lichen Wollüsten diser welk, damit er zu den wah¬
ren und ewig. währenden freuden in dem hisiiel
gelangen möge: und sich selbst einen guten uam»
, der
menerweckenfürGöttin dergottseligkcit

nun allein für den menschen in der eitclkeit geehret ist? Was wir immer für mühe anwenden in
, so thun sie doch den
Liesen indischen citelkeiten

, oder bald sterben
absterben
nach. Aber was wir nach dem exempelMariä anwenden, in der Übung der Gottseligkcit, wird uns ein treues denckmchen ver. Dann die gottseligkeit hat
bleiben in ewigkeit
und des zukünftigen lebens.
dieses
verheissung
Ohne die gottseligkeit aber kan kein innerlicher
tröst in dem gewissen gefunden, oder äufferlicher
, vielweniger die
friede in diesem leben verhoffet
werden.
erwartet
Himmel
dem
in
scligkeit
ewige
Wie kan die gottseligkeit änderst, als ihr»
selbst an E. H. einen eiferigen Patronen ver»
heiffen,als die da ist der einige söhn und erbe ei¬
nes so gnädigen uud mächtigeuMonarchenzwel»
cher nicht allein dem nammen und titul nach ist
» des glaudenS, sondern auch in der
ein beschütz
selbst: wie die Christenheit
Wahrheit
und
that
dessen genügsame erkanntnuß hahauß seiner ge¬
lehrten Widerlegung des Bellarmini außge»
sprengten irrthumen, deßglrtchen auch der untertruckung drsDorstiiAlheistischen Gottsläste»
ruugen? Und wie leicht solle esE H. fallen,
« , ) alle
zu « reichen(wo nicht gar zu übertreffe
Lie
A ;

meisten theil vor uns

wir ihnen

Zuschriffr.

I»

die, so vor derselben gewesen
/ beydes an tugen«
-en, und an hochheidwann ihr nur euer Hertz be
gebet
, Gotlden Herrn zu suchen
» und thme zu
dienen
? So man ansehen wil, wie gottseligli
E. H durch tugendhaffte und gottsförchtige
(s)
zuchtmeistere und pfleg- vätter ist auferzogen
worden
. Deßgleichen auch,daß dieselbe lebet zu
einer solchen zejyin welcher die ansckickungGot«
des Königs gottselige fürsorge über di«

tes»und

freuden,
)ei.
gesetzethat
,
thut, beydesa» GOtt
hauß:
deme
E. H
allem,

sekirchelzudero unaußsprechlicken

andern
(b)

nen
Iehojadam
welcher
in unserm Israel wohl
und an seinem
von
zu alle«
und von
was dero zweiffelhafft
die wahre religion zu dem heil dero
seelen erlehrnen
Und
sich desto
mehr zu der eiferigen Übung der göttlichen gott«
seligkeit antreiben
so bilde sich dero offt
als hörete siedle stimme ihres gottselige«

zeiten
,
vorkommt
,

ein,

ran.

damitE. H.

möge,

vatters Jacobs, der ihro zuspreche
, gleichwie
vor zeiten der heilige David seinem söhn Salo»
mon zugesprochen
: Ujid du Carole,mein söhn,
erkenne den Gott deines Vatters, und dune ih.
me mit gantzem hertzcn
, und mit williger seele,
dann- er Herr sucht alle hertzen
, und verstehet
aller gedanckeu dichten
: wirst du ihn«suchen
, so
wirst du ihne finden
; wirst du ihne aber verlasi
seu, so wird er dich verwerffen ewiglich.
Um- rroselden besser zu helffen
, diesen all.

_

(->)

c -u/ .l 'tiomLi

mäch«
kyUn« ,»

n
«,
zu diene
mächtigen Gott
, und
der ihr fürnehmster deschützer in dem leben
einiger tröst in dem tode seyn soll; thue ich hie
E. H. diesen meinen alten
mit gebogenen knyen
. geprägten pfening zu dero Händen
und nun neu
, solch
: mit unterthänigstem gebätl
offerieren
täglich dem Allerhöchsten fürE. H. aufopffere,
daß, gleichwie sie an alter und stakur wachset
(gleichwie dero Heyland
, so auch
und zunimmt
) wachsen möge an weißheit und
Jesus Christus,
, bey Gott und bey den menschen.
gnade
Von diesemwunsch wil ich nimmer ablassen;
«andern fachen verbleibe ich.
in alle
.
Zuschrlssk
, und ihme
zu suchen

E. H.
vnterthänigster und gehorsamster

Diener.

I.DV0VILV8
^6

krincipem.

I ' ollc inslor , enrollc xio« , eoxnvlce reixlum:
r »u » k« >k,r »rt conluie - H5ce x»ii.

R«

Die

LL

-8c.Z.
Die

Verlegers
an den

Christlichen

Leser.

FMAs für ein herrliches kleknod gegenwärtige
rM Übung der Gottseligkeit, und derowe»
gen in allen haußhaltungen
, als ein kost.
Wer schätz
, aufzubehalten seye, ist fast niemand
unbewußt,und kan der werth derselben unter an«
derm auch darauß erkannt werden, daß sie in so
viel sprachen übersetzet
, und nun, mehr als kein
anderes buch, so unglaublich viel mahl aufge»
leget werden müssen
. Es ist dteselbige ein kur»
Her begriff
IkeorericL 2c? r3clicre , oder alles dessen
, was der mensch zu sei.
nem heil wissen
, und in der that leisten muß, und
kan er also dadurch beyde- zu einem gelehrten,
und zu einem frommen Christen gemacher werden, wann er anders das buch mit aufrichtigem
Gottergebenem hertzen, mit rechter äpplicsrion , mit wahrer andacht, und mit eineursteif.
ftn fürsatz liefet, ein unqleichsuerischer pracli»
rank in der wahren qottseiigkeit zu werden
, ein.
gedenck dessen
, das Christus gesagt. Joh . cap.
So ihr solches wüsset,selig seyt ihr,
so ihr- ihm.

DiS

Vorrede.

, darum wir, nachdem
Dtß ist die Ursache
, unS
die Eremplaria übermahlen aufgegangen
wt.

, diese
entschlossen

, und in einem
derum unter die presse zu legen
, anbey
heraußzugcben
saubern leßlichen druck
sich gc.
das
an
gewissen
zarte
zuzeiten
(weilen
, was unter denen htndrrnussen der un.
Hoffen

-wahlGot.
von der ewigen gnaden
tes, und desselben ewigem unwandelbahrem
, von dem Mangel des freyen willenrahtschluß
,
zum gutenund von der»Mächtigkeit des wen.
, Gottes gebvtte zu halten,gemeldet wird,)
schen
, daß niemand bey diser
nur dieses zu erinnern
lehre, welche eigentlich den schulen zu verband,
, anlaß nemmen sol«
len überlassen werden muß
, oderkleinmühtiz
betrüben
zu
seist
le, seinen
vnd in dem sieiß der gottseligkeit verdrossen zu
, dann die rahtschlüsseGOtleS findet«
werden
, welchen zu erforsche«
unermeßlicher abgrund
, auch ei«
uns schwachen menschen nicht gebühret
das kci«
über
und
,
ist
Unmöglichkeit
ne lautere
neu nutzen hat, dieweil wir ja unser leben nicht
«ach denen geheimen und verborgenen raht.
, sondern nach seinem grossen,
Müssen Gottes
. Und
,anstellen müssen
bahrten willen und defehl
so sind doch
,
wil
es
wie
,
halten
damit
sich
eS mag
; daß kein böses,
diese stücke ausser allem zweisel
, daß wann
kommet
Gott
von
sondern alles gute
, und
sündiget
freywrllig
er
,
sündiget
mensch
der
nichts ein«
deß wegen zu seiner entschuldigung
, daß er gar viel.
Noben ksn, und hingegen
wehr

bußfertigen

A?

i-4_

Vorrede._

mehr gutes thun könnte,als er etwann thut, wie
solches ein jeder bey sich selbsten fühlet und ein«
pfindet; daß ferners aller menschen glaube und
Puffe GOtt demHErro ein angenehmes werck
seye; und alle diejenigen
, welche verlobren wer«
den, nicht durch GOrles , sondern ihre eigene
schuld verlobren geben; uud endlich,daß Gott
alle menschen nach der gerechtigkeit und Mich«
kett richten, und einem jeden vergelten wird,
wie ers in der that verdienet hat. Wann der
mensch diese stücke reiflich erwegen
, stets daran
gedencken
, und aufhören wird, deme nachzugrü»
Pein, was uns Gott verborgen hat, so wird sein
Hertz sich schon zufrieden geben, und von der Udüng der Gottseligkeit keines weges abgeschre«
cket werden
. Der Herr ermuntere uns alle da«
zu durch seinen Geist, und gebe, daß, weil wir

so theure verheissungen haben, die verheissungen dieses und des zukünffttgen levens,
wir uns reinigen von aller befleckung des
fietsches und des geistes, und fortfahren mit
der Heiligung, in der forcht Gottes. 2. Cor.
7U. 1.Tim. 4 : 8. Damit befehlen wir dich
Gott und dem wort seiner gnaden , der da
mächtig ist, uns zu erbauen, und zu geben
das erbe unter allen, die geheiliget werde»,
Act. so;z,,

Von

Wahrer

Gottseligke
Und

Rechtschaffner Übung derselben.
DaS I. Capitel.
Von der Erkanntnuß Gottes,
nach desselben Wesen.
ZAO lang ein mensch seinen Gott nicht
, daß
recht erkennet, ist es unmöglich
^
er denselbigen warhafftig und wie fichs
gebühret, ehren und anbättenmöge. Dan
wie kan er den lieben, welchen er nicht ken¬
net ? Und wie kan er den anruffen, welches
hülfe er nicht vermeynt benötbiget zu seyn?
Oder wie soll der tröst und hülfe bey Got¬
, welcher noch niemals das
tes gnade suchen
elend und die dürfftigkeit seiner eigenen natur erkannt hat? Dannenhero sagt der heiligeApostel: wer zu Gott komm will,
der muß glauben , daß er seye : Und
denen die ihn suchen ein vergeltet seyn
werde . Hebr.ius.

/§

Von der Erka nntnuß Gottes
Weil dan keine wahre Gottesforcht oh¬

erkanntmrß Gottes; noch rechtschaf
fene Übung derselben
/ ohne die crkanntnnß
sein selbsten seyn kan: so wollen wir zuvor¬
derst die zwo fürnehmftegrunbveste
, darauf
eigentlich die Übung der wahren gottseligkeit beruhet
,legen
, und betrachten
,wie
ne die

wir

die

des
mögen.

heilige Majestät Gottes und

menschen elend recht erkennen

Folget demnach emegründlrche
Beschreibung deswesensGottes,auß
heiliger Schufst , so vil einem jeden

Christen, der da selig wil werden, zu
wüsten gebühret, und nothwendigzuglauben obligt.
MBwohl keine creatur in der gantzen
weiten Welt zufinden ist, welche Gott
beschreiben
, und was Gott eigentlich seyd/
ergründen und außsprechen könnte
. Denn
er ist unbegreiflich
, und seine macht und
grosse ist unmöglich zu ergründen.
Pf. i4s:z,4,5. Underwohnetineinem
licht, dahin niemand kommen mag.
i .Tim.i:16. So hat es doch seiner linanßsprechlichen göttlichen Majestät gefal¬
len, sich uns in heiliger Grifft, so vil die
/chwachheit unsers Verstands erdulden,und
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aufs beste fassen mag , zu offcnbahrcn. Auß
demselben wissen wir nun , daß Gott ist
ein einiges , ( Deut .4:z 5. und 32:39. und
6 :4. Es. 45: 5,6,7,8 . i . Cor.8:4.Eph .4:s.
6. i . DM .2:5. ) geistliches , ( Joh . 4:24.
und 2. Cor. 3:7. unendliches , ( Rönr . 8:
27 . Ps . 147:5.) vollkommen (Deut .32:
4 . ) wesen , welches ewig , ( Exod.z:r4.
Jercm .rz :24.) und von sich sechsten ist,
(i . Cor. 8:6. Act. 17:25 . Röm . i 1:37.)
In disem Göttlichen Wesen haben wir
zwey dinge zubetrachtcn: erstlich den un¬
terscheid in dcmsclbigen, und dann dessen
eigeuschafften.
Den unterscheid imgöttlichen Wesen be¬
langend , so sind drey göttliche persohnen:
der vatter , der Sohn , und der heili¬
ge Geist . Gen . nr6 . und 3:22. und 22:

i i. Exod. 20:2. Es. 63:9,10. Ost 1:47.

Hag . 2:5,6. Zach. 3:2. Match . 3: 16,17.
, und28 :19. Joh . i4 :26. 1.I0H . 5:7.2.Cor.
Dise drey persohnen sind nicht drey ab¬
sonderliche Wesen, sondern nur drey unter¬
schiedene selbstständigkeiten, eines einigen
uuzertheilten göttlichen Wesens: Also, daß
inder einigen Gottheit ist eine vilheit , wel¬
che

18 von

Erkanntmrß Gottes,
nicht etwas zufälliges, ( den in Gott ist
' nichts zufälliges) auch nicht etwas wesent¬
liches, ( dann Gott ist ein einiges wefen,)
sondern versöhnlich ist.
Seynd also in der einigenGottheit drey
personen.Den sonftenlwie gemeldt,) Gott
eingantz einfältiges und einiges wesentli¬
ches ding ist, das keine zertheilung oder Ver¬
mehrung leydet ; also , daß in demselben
durchaus nichts underscheiden noch zer¬
theilt ist. Aberdiedrey Personen in diesem
göttlichen Wesen seynd durch ihre nammen,
ordnungund würckung underscheiden.
i .) 'Was die nammen belanget, wird
die erste Person gencnnet der Patter:
theils , weilcr seines natürlichen einigen
Sohns , unsers Herren Jesu Christi, von
cwigkeit hcro , Vatter : theils, weil er auch
ein Vatter ist seiner außerwehlten, als an¬
genommener kinderen, welche von natur
nicht seine kinder waren , aberaußgnaden
seine kinder worden seynd.
Die andere Person wird der Sohn
genennet, weil er gezeugct ist auß dem We¬
sen und natur des Vatterö . Und wird das
Wort genennt : Erstlich , weil uns men¬
schen nicht bequemer, als durch dise gleichder

che

mß
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wortslsoin unserm verstand be-

nutz eines

weise der
mag
Christi
Herren
ewigen gcburth unsers
abgebildet werden.
!verstand
Zumaßen er dann in solchen
wird.
genenet
vatters
des
die Weisheit
, dieweil durch ihn derVatter
Darnach
von ansang der weither uns seinen willen
gcoffenbahret hat. Daher er denn
, ^ 6, ^> »,die redende
genennet wird
, durch welche der
oder wortführendc pcrson
. Und zum dritten, weil von
Vatter redet
jhme fürnehmlich in dem ganzen wortGottes geredet wird; ia, weil er selbst eben

begriffen

und bedacht

wird,) die

Gott der Herr in
alten testament versprochen und ge¬
sagt,daß der gebenedeyete weibes-saamen der schlangen den kovfzertrettm

Las Wort ist,von welchem

dem

solte. Esaj.6z:16.

Die dritte
lige Geist.
ne

Person

ist

i. Dieweil
leib.2. l^uis stüramr

hei¬
oh¬
ein Geist
, ?asb utroyus

genennt der
er

ist

tre L b'ilio ; das ist , Laß er von dem vat¬
ter und demGohn außgehet und herkomt.
, auch
Und daß er heilig ist an sich sechsten
eigent¬
außerwehltenGottcs
diekindernnd
lich und

insonderheitheiliget. Bes.)

ro
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2.) Belangend die ordnunct indiscm
göttlichen Wesen
;
der Vatter die erste
Person der heiligen Dreyeinigkeit
/ als der
so ist

von keinem anderen seinen ansang und We¬
hat/auch den Sohn auß sich sechsten qezeuget hat,und samt dem Sohn von sich
außgehen läßt den heiligen Geist von aller
sen

ewigkeither.
Die Personen
, so
ewiges göttliches
der

Sohn/ und

Der Sohn

von dem Vatter

ihr

haben/sind Gott
der heilige Geist.

Wesen

Gott

ist die andere person dieser
hochwürdigen heiligen
Vatter,nicht auß
sondern von natur
der das einige göttliche
vom Vatter allein
durch eine
und unbcgreiffliche
und samt dem

Dreyeinigkeit
/vom
gnaden
,
gezeuget
;
Wesen
hat,
ewige
geburth
;
Vatter den heiligen Geist von sich außgehcn läßt. So
nun von sich selbst eines
vollkommenen entstandenen göttlichen We¬
sens/von niemand gemacht oder erschaffen
aber als die zweyte person der Gottheit ist
ist er

er von dem

Danndas

Vattervon ewigkeitgebohren.
einige göttliche wesen kan

von

keinem anderen gebohren werden
. Aber
von der person desVatters ist die person des
Sohns gezeuget
, und ist also Gott von

2l
d desselbige n Wesen .
_un
sehen
an
in
Vatter
den
Gott,und folget auf
seiner person und ordnung,aber nicht des
Wesens und der zeit.
Die dritte person der heiligen Dreyei¬
nigkeit ist der heilige Geist , der zugleich
vomVattcr und von dem Sohn,vermittelst
eines ewigen »»begrifflichen wähens her¬
kamt. Und wie der Sohn das gantze gött¬
liche Wesen durch die ewige geburth vom
Vatter empfahet,also empfahetdaffelbige
der heilige Geist ( 3) durch obangeregtes
nnbegreiffliches wähen des Vattcrs lin¬
des Sohns zugleich.
Dise ordnung zwischen den dreyen Per¬
sonen erscheinet in dein , daß der Vatter , so
da zeuget, in der ordnung seyn muß vor
dem Sohn , so da gezeugct ist ; und der
Vatter und der Sohn vor dem heiligen
Geist , welcher von beyden außgehct.
Und lehret uns zwey dinge. Erstlich ,
welcher gestalt die heilige Dreyeinigkeit
ihre äußerliche würckung habe. Dann der
Vatter würcket durch den Sohn und den
heiligen Geist,von sich sechsten.Der Sohn
vom Vatter,durch den- eiligen Geist , und
_der
( ») Darum der heilige Geiß der Geiß Lbrißi gene»
«t wird. « om. s.
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der heilige Geist von dem Vatter und dem
Sohn . Darnach lehrnen wir auch darauß,
wemediebrunnquell aller göttlichen würckung zugeschrieben werde. Indem der
Vatter gleichsam der ansang ist der heiligen
Dreyfaltigkeit/und aller wurckungen,wird

ihme in unsern glanbenS
-articklen der namGottes bloß und der titul desSchöp-

me

<

fers himnwls und der erden gegeben.
Dem Sohn wird unsere erlösung und
dem heiligen Geist unsere Heiligung zugeschriben; als deren ein jeder eigentlich
und unterschiedlich in solchen dingen sich
offenbahret hat, und zuerkennen gegeben.
Und obwohl dißfahls eine solche ordnung unter den dreyen Personen ist, so ist

-och unter denselben keine vor der anderen,
keine niedriger noch höher als die andere,
sondern wegen der natur einerley Wesens,
wegen der dignität einerley Herrlichkeit,
und dann wegen der zeit alle drey ewig.
Das gantze göttliche Wesenist in einer
jeden Person: Aber dasselbe ist in das fleisch

kommen,nurm der andern person: nemlich
der Sohn , nicht der Vatter oder- er heilige
Geist. Erstlich,damit Gott der Vatter um
1ö vtl mehr seine liehe gegen das
menschli¬
che

. 2;
Wesens
, durch dargebung seines eini«hege schlecht
' genSohncsfür uns ins fleisch und lcyden,
. Darnach,daß,der der Gott¬
' offenbahrte
heit ein Sohn Gottes ist, auch in seiner
Menschheit ein Sohn des menschen wurde;
denn sonften der name Sohn aufeinenan, welcher nach
-dern hätte kommen möaen
?feiner ewigen natur nicht ein Sohn war.
, die das einige
, daß dise Person
Und dann
: wahrhafftige ebenbild des Vatters ift, in
, sowie
uns das geistliche ebenbild Gottes
-verlohren hatten,widerum aufrichtete und
erneuerte.
Und in diser Menschwerdung ist die
, noch hin¬
die Menschheit
Gottheit nicht
wiederum die Menschheit in die Gottheit
;sondern die Gottheit,
verwandelt worden
, und das ewige Wort
andere person
als
; das ist,
bat diemenschheit angenommen
, seel,
,an leib
die gantze natur des menschen
und allen eigenschafften und schwachheiten
, außgenommendic fünde.
des menschen
Abermahl hat diese andere person der
Gottheit nicht angenommen die person des
, al¬
, sondern die natur desselben
menschen
keine
so daß die menschliche natur Christi
,( dann also wäperson von ihr selbst macht
und desselbigen

in

in

die
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ren zwo Personen in Christo,) sondern sie
bestehet in dem Wort, so da ist die andere
verson der Gottheit. Und gleichwie seele
und leib eine person des menschen machen;

also machen Gottheit und Menschheit eine
Person in Jesu Christo unserem Herren.

Es seynd auch,beyde naturen, diegöttliche und die menschliche
, also wahrhaftig
und genau mit einander , durch versöhnli¬

vereiniget; daß, gleichwie
einander« getrennet,al¬
so auch nicht sollen unter einander vermi¬
schet werden; sondern sie sind unterscheiden
durch ihre wesentliche eigenschafften
, so sie
für sich selbst auch in der Vereinigung be¬
trachtet, in sich haben : Als zum exempel;
die Unendlichkeit der göttlichen natur ist
der menschlichen nicht mitgetheilet; noch
die endlichkeitdergöttlichen,a
!s welche- er
menschlichen natur zustehet: Jedoch und
dieweil wegen dieser versöhnlichen Vereini¬
gung eine so gar genaue gemeinschafft ist
unter beyden naturen in der person des
Sohns Gottes ; so wird bisweilen auch
Unding von Christo nach vereinen natur
genenet, gesagt,so der andern zustehet.Als,
Gott hat seine kirche erworben durch
che

sie

Vereinigung

nicht mögen von

2?
.
nach desselbigen Wesen
.2o:28. Und Joh.z:
Lein eigen blut/Act
i z. Des menschen Sohn, welcher da¬
mahls auf erden stuhndMd mit Modem»
. Dersel, war zugleich im Himmel
redete
fünfzig
nicht
noch
bige,welcher damahls
jähr alt war, war schon vor Abraham ge¬

. Und Gott wird richten die
wesen
mann, in welchem ev
Joh. 8:^8. Act. 17:
hat,
es beschlossen
, obwol die Mensch¬
zi.Dahero kommt,daß
, und danheit Christi nicht unendlich ist
, ihrem natür¬
nenhero nicht an allen orten
: dannochwetl
, seynkan
lichen wesen nach
, wel¬
mit der Person des Sohns Gottes
, ver¬
che unendlich und ohnumbschrieben
einiget ist; so können wir wol und ohne
, daß- er mensch Christus,
Ledencken sagen
vder die persou,welche da Gott und mensch
welt durch einen

sie

ist,allenthalben sey.

z.) Was dann endlich die würckun, durchweiche die drey perfo¬
anlanget
, ss
rier:der Gottheit unterscheiden werden
. Dann etliche
seynd dieselben zweyerley
, und sind
, etliche innerlich
seynd äusserlich
, theils werden sie insonder¬
theils gemein
heit einer jeden person zugeeignet.
, als eine äusserDie erschaffung der welt

Hen

B
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lichewürckung, wird Gort dem Natter / dH
erlösung des menschen Gott dem Sohn,
und die Heiligung der außcrwehlten Gott
dem heiligen Geist zugeeignet. Weil aber
der Vatter die Welt erschaffen hat/und noch
erhaltet durch scincnSohn in dem heiligen
Geist ; so werden solche äußerliche wercke,
ohne unterscheid/ in der schrtfft, allen drey¬
. Als die erlösung
en Personen zugemessen
mid Heiligung dem Vatter ; die erschaffung
und Heiligung dem Sohn ; die erschaffung
und die erlösung dem heiligen Geist. Und
sämtlich alle solche würckungen einer jeden
Person.
Also sind etliche würckungen und eigen-»
schafften, so innerlich cinerjedcn person zu¬
geeignet werden. Als dem Vatter , der von
, gemachet oder ge¬
nirgend her geschaffen
, daßvonihme
zugeeignet
nüget ist/wird
der Sohn gezeugec seye. Hinwider,
gezermet werden , wird allem von dem
Sohn gesagt, welcher nicht geschaffen,son
dern von ewigkeit her vom Vatter ist gezeuget worden . Von beyden Personen
herkommen oder außgehen,wird allein
von dem heiligen Geist gesagt, welcher von
dem Vatter und von dem Sohn ausgehet,

2§ Von

der

und weder geschaffen noch gehohren

ist.

nach desselbigen Wesen .'
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Also daß, wann wir sagen, das göttli¬
che wesen des vatters seye nicht gezeuget ; der Sohn aber seye gebohren ; und der heilige Geist gehe auß
von bevden ; wir darum nicht drey
göttliche wesen darauß machen, sondern
wir geben allein den unterscheid zuverstehen, welcher gestalten dieses allerein¬
faltigste , ewige und unendliche we¬
sen in jeder Person unter den dreyen
bestehe , nemlich wahrhafftiglich also,
daß die person der heiligen Dreyei¬
nigkeit , so der vatter genennt wer¬
de , nicht der Sohn seye : der Sohn
nicht der vatter
, »roch der heilige
Geist der Vatter oder der Sohn , son¬
dern der heilige Geist , so von beyden
ausgehet , wtewol nichts desto weniger
alle drey nur ein einiges göttliches wesen
And.
Gleichwie wir nun glauben , daß der
vatter Gott seye, der Sohn Gott seye,
und der heilige Geist Gott seye ; also
glauben wir auch, daß Gott seyederVatter , Gott seye der Sohn , und Gott seye
der heilige Geist ; aber vonwegen obangeregter wahrhaftiger Unterscheidung kan
B 2
eine
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eine person nicht die andere seyn. Ist all¬
ein einiges göttliches Wesen, aber .unter¬
scheiden in dreyen Personen. Der Nat¬
ter ist Gott , der den Sohn gezeuget
hat ; der Sohn ist Gott , von Gott
dem Natter gezeuget ; und der heili¬
ge Geist ist Gott , der von Gott dem
Natter und Gott dem Sohn außgehet.
Weil derowegen das göttliche Wesen in
dreyen Personen nur eines ist, nennen wir
es Einigkeit . Weil aber in diesem unzertrennten Wesen drey unterschiedliche
Personen seynd, nennen wir es Drevfaltigkeit :Jst also diese einigtest in der Dreyfaltigkeit , und diese Dreyfaltigkeit in der
einigtest ein heiliges geheimnuß, welches
wir vielmehr in wahrem glauben und herz¬
licher andacht anbatten , als fürwitziger
weise darinnen mehr und weiters grübeln
sollen, als uns Gott in seinem Wort, so die
einige sacket ist aller unserer wegen und
Wissens,geoffenbahret und verkündiget hat.
Gegen diesem hohen geheimnuß
sollen wir ehrerbietig seyn , uns dafür
entsetzen,und nicht darinnen grübeln,
wie die Vielfältigkeit sey in dereinig,
keit

keit , und die eiiiigkeit in der Vielfältig¬

keit . Darinn grübeln ist vermessenlieit , es einfältig glauben ist Gottes¬
furcht , es erkennen ist das ewige le¬
ben ; sagt Bernhardus.
Und so viel scye von dem einigen gottlichen Wesen

dreyen Personen
Das U . Capitel.

in

gesagt.

Folget von den Nanrmen , damit das
göttliche Wesen in der heiligen
Gchrisst genennet und be¬
schrieben wird.
MNterden namcn, soinheiliger schkifft
(W in unserem verstand, so viel dessen
blödigkeit leidet , das göttliche Wesen be¬
zeichnen, ist der erste und fürnehmste der
riamme Iehovah , welcher so vielheißt , als
ein ewiges von sich selbst entstandenes We¬
sen, welches weder ansang noch ende hat.
Dann sonsten alles andere Wesen einen
ansang hat, und sich einmahl endet. Da¬
her dann Gott diesen nammen insonderheit
geMret hat , wann er seine Herrlichkeit, so
er für den ereaturen hat , den menschen hat
wollen zuverstehen gehen : Als wann er.
denery -vätterendie Verheißung vomMessia thut : wann erMosen erwehlet zu ei-
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Gottes.
nein erlöser der kindern Israel, warm er
.Also
, und sonsten
das gesatz außruffen laßt
daß dieser namme dermaßen heilig und vol¬
, daß Ju¬
ler göttlichen geheimnuß ist
und allwege denselben zunennenu
den
, wie¬
zugebrauchen sich gcseheuhct haben
ver¬
nicht
weit
dann
;
ursach
wohl ohne
solte
warum
,
, denselben zuschreiben
holten
man dann denselben nicht auch mit gebüh
, wann
render revercntzund ehrerbietung
außsprech
oder
nennen
,
thut
es noth
dörffen?
Dieser allerheiligste namme GottesIe
, was Gott
hovah lehret uns nmr erstlich
, von
in sich selbst seye,nemlich ein ewiges
sich selbst entstandenes Wesen.
, was seyegegen uns: nem
Darnach
lich, daß in ihm alle creaturen ihr wese
. Item:
, sich bewegen und leben
haben
daß wir seiner gnädigen Verheißung kön
. Dann er Ichovah
nen gesichert seyn
, ewig
nicht allein wegen seines Wesens
ist, und von dem alles andere Wesen her¬
, sondern auch vonwegen seine
kommet
-!
, welche nimme
gnädigen Verheißungen
-!
, sondern ihrer zeit gewiß
mehr fehlen
lich erfüllet werden.
ZO
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die

je

er

ist

so

zu

Gottes, zi
eingüldenes
uns
ist:
We¬
,
verheißen
bef,
abstehen
, er
werden
fünden
,
erbarmen
unse¬
hernacher
,
sichnemmcn
, ewiger
werde
ge¬
;
seltgkeit
wider¬
,
leisten
, weiler nemlich ewig¬
fahren lassen werde
, und nimmermehr
und bleibet
lich Gott
aufhören wird,Gott, das ist,wahrhafftig
seyn.
und gütig
, dardurch uns das
Der andere namme
göttliche Wesen angedeutet wird, iftEhejeh, welchen man nur an einem ort der
, und von dem Ursprung her¬
bibel findet
, da daswortJehovah hergenom¬
kommt
viel,als,ich bin der ich
men ist: Heißt
den Herrn fragete:
Moses
als
bin. Dann
? antwortete der
Wie er ihn nennen solte
, ich bin der
Ehejeh
Ascher
Ehejeh
Herr:
z:14. oder: Ich werde
ich bin; Exod
seyn, der ich seyn werde. Dardurch er
, er sey ein ewizu verstehen geben wollen
ges»
B 4
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Also daß dieser namme als
Dieweil er
Pfand und Versicherung
wann wir von unserm bösen
und durch wahre reu und
sen
daß
ftrung uns zu ihm lencken
uns unsere
sich unser
schencken/und in rer stunde des todes
auch
re seelen zu
zu
unsere leider aufcrwecken
daß er solches auch
freude und
und uns
wißlich in der that
ist

zu

in

so

32 Von den Nammen Gottes.
ges, von sich selbst entstandenes Wesen
,ununwandelbar
.Keine crcatur kan das sagen
als welche allesamt vielen anderungen un¬
terworfn sind
. Und in dem neuen testainent wird dieser namme unserm Herren
Christo gegeben
, indem er genennet wird
dasAund dasO , der ansang unddas
ende,Apoe
. i :8. der da ift, und der da
war, und der da kommen wird, der
Allmächtige
;vor dessen angesicht alle Zei¬
ten gegenwärtig sind
, vergangene und zukünfftlge
. Jnmassen der HErr Jesus da¬
hin sihet
, als er spricht
: Ehe Abraham
war, bin ich; Joh. 8:58.
Und auß dieses nammens betrachtun
sollen wir uns fein erinneren unserer er¬
sten erschaffung
, und denn unserer gegen¬
wärtigen verderbnuß
, wie auch zukunfft
ger erlösung und Herrlichkeit
, und beden¬
ken, was wir gewesen
, und seyn werden,
sonderlich aber
, was wir jetzt diser stün¬
de sind
; aufdaß wir uns der gottseligke
alle augenblick befleissigen
, und stündlich
bereit seyen
, wann uns Gott derHerr
, vor
deme tausend jähre sind wie eine Nachtwa
che, sich erfordern wird.
in

zu

Der dritte

namm
, der GottdemHe
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in heiliger schrifft gegeben wird, ist Iah,
und kommt auch her von Iehovah : .heißt
ewiger Gott , weil er der ansang und We¬
sen ist alles Wesens
. Und wird gemeiniglich
Gott gegeben, wenn er seinem volck viel
gutes gethan, und dasselbe auß grossem Un¬
glück und übel erlöset hat , laut seiner Ver¬
heißung. Also daß dahero himlncl und er¬
de, und alle creaturen, ermunteret und er¬
mähnet werden, ihne mit solchem namen
Iah , ( in dem herrlichen lob,Worte Hallelujah,) zu loben und zu preisen; wie solches
in vielen Psalmen Davids zu sehen ist.
Der vierte namme Gottes ist kv> »L»
vominus , Herr , wird sehr offt in dem neu¬
en testament gebraucht, und kommt von ei¬
nem griechischen Wort^ 2. oder
welches so viel heiffet,als, ich bin. Wenn
solcher nammeGott dem Herrn allein und
für sich selbst gegeben wird , ist es so viel,
als der namme Jehovah in dem Hebräi¬
schen. Sintemahl Gott ein Herr ist aller
dinge von und an sich selbsten
. Undderowegen sollen wir auß diesem nammen lehrnen, Gottes gebotten gehorchen, sein hei¬
lig gericht förchten, und uns seinem wil¬
len gäntzlich undergeben, mit Hett spreB 5
chen-

Z4
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cheude
: Er iftder Herr, er schaffe was
jhmwohlgefalliclift
.Sam.5:8.
Der fünfte namme
se-v,veu,,Gott,
welchen wir vielfältiglich und wol sechs
hundertmahl lesen in dem neuen teftamen
und denselben auch bey den Heyden und
weltlichen scribentcn finden
; kommt von
solchen Wörtern her, welche andeuten
,daß
Gott alle ding durchgehe,begreife und um¬
gebe, auch entzünde und verzehre.
Denn GOtt ein liecht und Ursprun
aller wärme
, alles liechts,und alles lebens
in allen creaturen
; entweder ohne Mittel,
durch fich selbsten
; oder durch Mittel
,nach¬
dem
ihm gefällig ist
. ES wird auch disec
namme zuweilen gleichnuß
-weise den königen und obrigkeiten
, an vielen orten aber,
nach dem brauch und der mevnung der götzen
-diener
, auch den göeen gegeben
. Wen
er aber eigentlich und rechtgebraucht wird,
bedeuteter allein das ewige Wesen Gottes,
über alle dinge
,in allen dingen,da
liecht und das leben
, mallen dingen das
liecht und das leben
allen creaturen,w
ches sie erhält
, und in ihrem Wesen wuuderbarlicher weise regieret
; er fihet alles
ist

ist

es

so da ist

in

sn allen

orten
. So

lasset uns nun

fleiss-
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achthaben , was wir vor ihme thun und
vornehmen.
Unter den nammen Gottes ist auchElohim ; dadurch villeicht die drey Personen in
dem göttlichen wesen angedeutet werden.
Dann er heisset so viel als mächtige rich¬
tn ; damit mehr als eine Person zu bezeich¬
nen , und die heilige Dreyfaltigkeit in dem
einigen göttlichen wesen anzudeuten. Wie
dann schon im ersten buch Most diß geheimnuß mit diesen Worten angedeutet
wird, da Most spricht: Und GOtt dev
Herr sprach : Gihe,der mensch ist wor¬
den wie unser einer ; Gen . z : rr . und
19:2; . Und im selbigen buch: Daließ
der HErr schwefel und feuer regnen
von dem Herren vom Himmel herab,
auf Sodoma und Gomorra , rc. Psal.
30 :6. Esaj . 6z :9,io . - as ist , GOttder
Sohn , von Gott dem Vatter , welcher al¬
les gericht dem Sohn übergeben hat.
Und kommt Elohim her von Alah, wel¬
ches heissetschweeren ; weil mallen ho¬
hen fahlen , wann auß dringender nothdurfft ein eyd erfordert wird , wir allein
bey dem nammen Gottes , als dem einigen
«nd allerhöchsten richter im Himmel und
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erden schweeren sollen.Er wird aber gleich¬
wol auch etwann gleichnuß- weise der obrigkeit gegeben, als welche anstatt Got¬
tes rn dieser Welt herrschet, wie Most,
Exod.v.v. i . Nnd der HErr sprach zu
Hisse : Gihe ich habe dich verordnet
zu einem Gott über Pharao . Als wolte er sagen : Sihe ich habe dich zu einem
gesandten verordnet, anstatt des wahrm
dreyeinigen Gottes , daß du Pharao meinen willen anzeigest
. So offtwir nun disen heiligen nammen Elohim hören oder
lesen, sollen wir uns erinnern,daß in einem
göttlichen Wesen drey unterschiedene Per¬
sonen find; und Gott ist Jehovah Elohim,
Gott der mächtige richtet über alles.
El , ist so viel als der Starcke , oder der
Held , und bezeuget, daß Gott der Herr
nicht allein der ftärckeste
, ja die starcke sech¬
sten in seinem Wesen
; sondern auch der ist,
von welchem alle stärcke,und aller creaturen macht herkömmt
. Daher in dem he¬
bräischen Eli, und Eloi in dem Syrischen,
so vil heißt, als mein Gott . Derowegm
wird unser Herr Jesus El Gibbor, ftarcker Gott und trafst genennet. So ha¬
ben sich dann die kinder Gottes für ihren

von den Rammen Gottes .
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stechten: dann El , unser
als sie.
ElSchaddai , ist so viel als Allmäch¬
tiger / durch welchen nammev Gott der
Herr sich gemeiniglich den alten Patriar¬
chen geoffenbahret hat. Ich bin El
Schaddai Gott ftarck und mächtig;
Es.4:s. weil er allein mächtig ist/ seine dtener von allem übel zu erlöse« / und ihnen
zeitlichen und ewigen fegen zu verleihen/
auch alles dasjenige zu vollziehen
/ was er,
sowohl des ewigen, als des zeitlichen lebens halben verheißen hat. Und wird dieser
namme allein der Gottheit zugeschrieben,
und keiner creatur; dahero wir lehrnen sol¬
le»/gleich den alten Patriarchen/ all un¬
ser vertrauen auf Gott zu setzen
/ und an
seinen heiligen Verheißungen zumahl kei¬
nen Zweifel zu haben.
Adonai, heißt mein Herr , und wird
( wie dieMasorcten in acht genommen/)
hundert und vier und dreyßig mahl indem
alten testament gefunden; auch gleichnußweise etwann den creaturen zugeeignet,
wiewohl er eigentlich Gott allein zustehet.
Mann wir dann diesen heiligen namrnm nennen hören, sollen wirzumgehorfeinden nichts zu
Gott , ist ftarcker

B 7
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gegen Gott dardurch ermähnet wer¬

den, daß

förchten
/ und kei¬
gewisse
herrschen lassen
, daß wir sein Wort mit der
Hand des wahren lebendigen glaubens vestiglich ergreiffen
, und seiner heiligen Ver¬
heißung uns trösten
, und also mit freudi¬
gem muht in dem nammen unsers HErrn
Christi vor seinen gnaden
-thron tretten,
mit Thoma sprechende
: Mein Gott und
mein Herr.Ioh.2o:28.
Der vierte namm ist Eljon, ist
viel,
als Allerhöchster
; dessen sich der enget
Gabriel
, bey der Verkündigung
, gegen die
heilige jungfrau Mariam gebrauchet
:daß
nemlich das kind
, von ihr gebohren wer¬
den solle
, der Sohn des Allerhöchsten
werde genenet werden
: Und der teufet nennete den Herrn auch also
. Darauß lehc«en wir, daß GOtt ohne einige vergleichung
, und ohne ende
, höher ist, als alle
ereaturen im Himmel und auf erden
: und
daß wir uns um keiner
( 3) hochheit oder
ehre willen in diser wett
erheben
: Son¬
dern wenn wir gern gcehret wären,daß wir
anders
wir ihne allein

nen anderen

GOtt

über unsere

so

so

zu

<») Dann>vas

weltliche Ehre und Herr«
Hochheit
i»achten.

ist doch die

lichtest gegen Sottet

den Nammen Gottes, zs
anders nichts wünschen oder suchen solle
»/
als bey Gott in gnaden und ehren zu seyn
/
als bey dem allerhöchsten gut.
Zum fünfften
, wird Gott der Herr auch

Von

Abba: So ein Syrisch Wort,
so viel als Vatter,Rom.8:i s.
Und wird zuweilen dem göttlichen Wesen
selbst gegeben/wie in dem gebätt desHerrn:
Zuweilen aber den Personen der Gottheit/
als Match, i N2s. DannGottist derVattcr unsers HErrn Christi von natur: Die
außerwehlteu aber find seine angenomcne
kinder auß gnaden
.Esaj.9:s.wird derMefstas ewiger Vatter genennet
/ weil er uns
in dem neuen teftament hat widergebohren/
also wird Gott einVatter des liechtsgenennet/Jac.iu ?. weil er in einem unbegreifflichenliecht wohnet
/ undnicht allein
ein Ursprung ist des liechtsdersonnemsondern auch aller erleuchtunq im(b) natür-lichen verstand und in der übernatürlichen
gnade/ das da erleuchtet einen jeden men¬
schen/so zu ihm kommt in dieser wett.Leh¬
ret uns also dieser namme
/ daß alles gute
von der väterlichen Hand und liebe Gottes
koiwgenennet
und heißt

M

Don welches Wesen

das riecht der

Schotten
»- , r.Lob
. «-.

Soßen

nur

ein
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komme/ und daß wirihnebillich wiederum
kindlich lieben sollen, als unsern Vatter:
wie auch, daß wir in allen unsern nöhten
und anligen ihne kecklich als einen Vatter
anruffen und um hülste bitten mögen.Sel¬
ten also billich keinmal Visen heiligen nammen nennen hören , daß wir uns nicht da¬
bey seiner gnade, güte und barmhertzigkeit,
wie auch hingegen unserer Schuldigkeit er¬
innerten'. So würden wir in Wahrheit er¬
fahren und befinden, was es auf sich habe,
indem nammen Gottes ein ding ansahen:
Wie solche weise zu reden fast männiglich in
dem munde hat : Obwohl gar wenig den
wahren tröst darauß empfinden, weil fie
fast Nichtwissen
, oder ja nicht bedencken,
was fie dißfahls sagen. Denn es nicht ein
geringes,sondern von so grosser Wichtigkeit
ist, daß es fast nicht außzusprechen
, wie vil
zu ftarckung unsers glaubens eben dieses
vermöge, daß wir Gott den HErrn , ver¬
mittelst dises nammens, in Christo hertzlich anbätten. Dan in demselben versichert
er uns dessen
, daß er wie ein Vatter, in al¬
len unsern anligen, uns helffen wolle:Und
zwar wie ein solcher Vatter , der als ein all¬
mächtiger Gott

an

sich

sechsten

zu

helffen

ü-
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Ler alles mächtig und starck ist
. Und gewiß¬
lich,wer also eine hertzliche tust hat,seinen
Gott in diesem nammen erkennen zu lehr¬
ten, der hat ein gewisses Pfand und zeugnuß in sich
, seiner liebe gegen GOtt, und
hingegen der liebe und gnade Gottes gegen
rhme
, wie solches im5" . Psalmen
ö. 14,

von

15. bezeuget wird: Er begehret mein,so
ich ihm außhelffen
: Er kennet
meinen nammen
, darum wil ich ihn
schützen
: Er ruffet mich an , so wil
ich ihn erhören
, rc. Und das ist eine ge¬
waltige stärckung unsers glanbens
, wann
wir alles
mdem nammen Gottes anfangen
und ihne für einen Vatter in unserm hertzen halten
. Und viel von den nammen,
welche GOtt in heiliger schrifft gegeben
werden.
wil

so

von

Das ILl. Capttes

den Eigenschafften Gottes, so
dem göttlichen Wesen in heiliger

Schrifft zugeeignet werden.
MS sind viele Eigenschafften des götteB- lichen Wesens
, und werden darum eigenschafften genennet
, weil keiner creatur, sondern allein dem göttlichen Wesen
mögen zugeeignet werden
; Als zum ersten,
daß
sie
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enschaften
daß es ein schlecht einfältiges , und
'' dann ein unendliches selbftständiges
Wesen ist . Einfältig ist der Herr : Dan
in und bey Gott ist keine zertheilung, keine
Verwesung, auch keine Vermehrung, oder
etwas desgleichen, es werdegleich mit un¬
sern sinnen oder mit unserm Verstandbe¬
griffen oder nicht. Dann obwohl drey
Personen in einem einigen göttlichen We¬
sen seynd, so hindert doch solches seine einfältigkeit gar nicht , weil diese drey nicht
zertheilter weise unterschieden, sondern
eines einigen unzertheilten selbststandigen
Wesens sind.
Unendlich ist Gott - er Herr : Dann
in ihme ist alles ohne maß, umschreuckung
und zihl, weder vor oder nach , weder oben
in dem Himmel, noch hienieden auferden.
Dahero ist er auch unermeßlich und al¬
lenthalben , der Himmel und erden erfül¬
let, alle ort einnickt und begreift , und doch
von keinem ort noch platz begriffen wird.
Wie er aber allenthalben gegenwärtig
ist , in gemein, indem er alle ort erfüllet,
und doch von keinem ort begriffen wird:
Also ist er sonderlicher weise indem Him¬
mel, da seine macht, seine weißheit und sei¬
ne

des göttlichen Wesens .
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ne gute wohnet, und von allen seligen vvllkommlich empfunden wird,da er auch am
besten kan angebättet werden ; sintcmahl
er allein seinen fegen über uns meisten
theils von dem Himmel außgeußt. Auch
hingegen von rannen fürnehmlich seine
geeichte üben thut , so wohnet auch Gott
sonderbahrlich in den hertzen seiner gläu¬
bigen. Und endlich mit sonderer unbegreif¬
licher gegenwart wohnet die fülle der aotthett leibhafftig in unserem Herren Jesu
Christo.
2.) Ebenmäßig ist Gott der Herr um
wandelbahr : Dann weder in seinem
Wesen noch in seinem willen einige änderung zustnden oder einzubilden ist.
z .) Ewig ist auch Gort der HErr:
Dann in ihme ist kein ansang der tagen,
noch eure der zeitcn : Vor ihme ist nichts
gewesen,und wird nichts nach ihme komm.
4 ) So ist auch Gott ein lebendiger
Gott , und das leben sechsten; welches nicht
allein itNhme von aller ewigkeit, und in
alle ewigkeit, sondern auch die quelle und
der Ursprung ist, daher alle creaturen ihr
leben schöpfen und haben : Also,daß wir
alle in ihm leben , weben und sind,
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Ps . z6 : >9. und42 :2. Joh . 5:26 . Hebr.
z :iz . Und weil sein leben und sein Wesen
nicht von einander unterscheiden/ sondern
eins sind / wird er auch allein unsterblich
genennet, 1. Tim .6. 16.
s .) Die «rllwissenheitwirdGottdem
Herrn zugeeignet/ weil er nicht allein in
sich selbsten allwissend ist/ sondern ihme
auch alle und jede dinge/ die jemahls gewe¬
sen sind, auch noch sind, oder seyn werden,
ja gar die allergeheimften gedancken und
einbildungen der menschen, bekannt und
unverboraen sind.
Und ist diese allwissenheit theils allge¬
mein, durch welche Gott der Herr schlecht
lich alle ding von ewigkeit her wissen thut:
das gute in sich sechsten, das böse aber, als
dem guten zuwider: Und durch welche all¬
wissenden er alle ding geschehen lässet.
Also daß er die ursach und brunnquell aller
erkanntnnß ist , so wohl in den menschen
als in den engeln.Theils tft sie sonderbahr,
und wird die wissenschafft des Wohlgefal¬
lens genennet , durch welche er seine außerwehlten sonderbahrlich erkennet, und in
gnaden und Wohlgefallen anf-und annimt.
Und

diese allwissenheit begreifft auch

in
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weißheit Gottes , durch welche er
alle ding auß nichts ganb weißlich, herrlich
und ordentlich erschaffen hat/und noch täg¬
lich regieret und erhält , nach seinem wil¬
len, und zur ehre seines heiligen nammens.
6.) Ist auch ein willen in dem göttli¬
chen Wesen, und ist das wollen in GOtt
dem Herren nichts anders , als daß er, als
das allerhöchste einige gut ( freywillig,)
alles wil, in und ausser sich sechsten, was
gut ist.
Und ist zwar solches wollen GOtles
gleich wie sein Wesen, einig , unzertheilt,
und nicht mannigfältig , aber wegen der
unterschidlichen dinge , die er wil , und der
würckungen,so auß seinem willen in den
creaturen entspringen, werden in göttli¬
cher schrifft demselben unterschiedene klam¬
men gegeben.
Als erstlich die liebe Gottes ; welche
ist sein heiliger Wille und Wohlgefallen,
indem er von ewigkeit her gewolt und ver¬
ordnet, daß seine liebe außerwehlten, durch
die gnade Jesu Christi,selig werden sollen;
und sie derowegen mit nothwendigen gaaben in diesem und jennem leben ziehret und
verßhet,auch ihre Personen und ihren dienst
sich die
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ihme lässet angenehm und gefällig seyn,
Jer . n :iy . undis .-s? . Sophon . z: i6.
Rom . 5:5. unds . iz . Gal . 2 :2o.
Darnachdie gerechttgkeit ; welche ist
der beständige, ewige Wille Gottes , daß er
engten und menschen vergelte nach ihren
wercken, und diejennige straffe, welche sich
zu ihme nicht bekehren, noch reu und busse
thun . Und wird diese gerechttgkeit genenuet die gerechttgkeit seines Zorns : Wen
er aber den gläubigen gutes thut , und loh¬
net, die gerechttgkeit der gnaden.
Zum dritten , die barmhertzigkeit;
welche ist der wohlgefällige Wille Gottes,
die fünde zuverzeihen, allen , die solche
wahrhafftig und ernstlich bereuen , und
hcrtzliche busse thun , wann sie auch schon
mit schändlichen und schwehren fünden
bestecket sind.
Zum vierten, die gütigkeit ; durch wel¬
che er allen seinen creaturen gerne gutes
thun , dieselbe benedeyen und segnen will.
Und weil solches gantz freywilliger und
unverdienter weise geschihet , wird sie
gnade genennet.
Zum fünfften , die Wahrheit ; durch
welche Gott von ewigkeit her wtl, daß al¬
les,

_des
göttl ichen Wesens .
47
les, was er in seinem heiligen rath beschlos¬
sen , und seinen creatnren verheißen und
versprochen, seinen fortgang habe, und zu
gewisser und bestimmter zeit geschehe.
Zum sechsten, die gedulr ; indem Gott
der Herr williglich verzeucht und innbält,
wann er die bösen straffen wil , biß ihre boßheit und fünde aufs höchste komm , und sei¬
ne göttliche gerechtigkeit nicht länger zuse¬
hen kan.
Zum siebenden, die Heiligkeit ; durch
welche die natur Gottes von allem andern
unreinen Wesen abgesöndert wird ; weil er
ein abscheuen hat vor aller unreinigkeit,
und als ein reines Wesen in sich sechsten ge¬
fallen hat , an innerlicher und äußerlicher
keuschheit und reinigkeit, welche auch von
ihme herkommt.
Zum achten , der zorn Gottes ; da¬
durch verstanden wird der beständige schluß
GOttes , und sein heiliger Wille, daß seine
außerwehlten von ihme gezüchttget, die
gottlosen aber , um ihrer , wider seine hei¬
lige Majestät und seine außerwehlten be¬
gangener Missethaten wegen,gestraffet wer¬
den sollen.Und wenn solche straffe mit gros¬
sem ernst furgehet, wird sie der zornGottes
genen-
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genennet
:welcher
, so viel die frommen be¬
langt,zeitlich ist; gegen den gortlostn aber ewiglich währet
, und nicht aufhöret
7-) Ist auch unter den eigenschaff
Gottes die allmacht
; durchweiche er frey
und williglich alles vermag
, was seinem
Willen und seiner natur gemäß ist:dadurc
er Himmel und erden geschaffen
, und diesel
ben noch erhält und regieret
, samt allem,
was darinnen ist. Und ist solche allmach
unendlich
, und durchgehend
, krafft deren er
thun kan mehr
, als er wil und thut; wie er
mich würcklich dadurch alles thut/was ihm
gefallet
, und alles verhindert
, was er nicht
haben wil, daß es geschehen sol.
8.) Die achte eigenschafft ist, die Ma¬

Gottes; dardnrch er, auß unumschrtebener
, unendlicher freyer macht und
ansehen
, als ein HErr und König über alle
creaturen
, sichtbare und unsichtbahre,h
schet und regieret,dieweil er das eigenthum
und alle gerechtigkeit hat über alle dinge,
als von welchem und um welches willen
alle dinge sind: der auch vollkomme
macht hat gnade zu erweisen denen
, die er
um seiner verheissung willen erhalten wil;
und zu vertilgen und zu zerschmetteren alle
jestät

_
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seine feinde/ die er"ihrer unbußfertigkeit
halben verftossenwil: Also daß er keiner
creatur deßwegen einige rechenschafftoder
antwort zu geben schuldig; weil sein heili¬
ger Wille allein die einige und vollkomme¬
ne richtschnur ist aller gerechtigkeit.
Auß allen diesen eigenschafften fleußt
herdieallerhöchfteseligkeit , oder Voll¬
kommenheit Gottes s welche da ist die
unaußsprcchliche und unendliche glory und
Herrlichkeit/ tzie Gott / von aller ewigkeit
her / in und an sich sechsten hat ; und aller
fteude , glory und Herrlichkeit/welche die
creaturennach ihrer maß genießen/ ein Ur¬
sprung und ansang ist. Sonsten werden
noch andere eigenschafften in heiliger gött¬
licher schrifft GOtt gegeben und zugeeig¬
net : als da ihme figürlicher und gleichnußweise menschliche glieder und deren Ver¬
richtungen , als äugen, obren nasen, mund,
Hände und füsse, rc. Item . gehen, sehen,hö¬
ren , riechen, würcken, schlagen, rc. oder,
durch eine andere sigur,menschliche affecten
zugeschrieben werden : Als traurig seyn,
sich freuen, lieben, Haffen
, rc. Item , da er
durch gleichnuffen, von andern dingen her¬
genommen, ein löw, ein felß, ein thurn , rc.

C

genen-

allen Eigen schassten—
,
genennet wird derer dcdeuluiig in allen
^omment3rii5 zufindenist.
djbllsehen
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U)as wir bey diesen Eigenschaffte
GOttes allensamt in 'Acht zu
, und insgeineinzu
nemmen
lchrnm haben.
, daß kein Wor
ERstlich ist zu wüffen
, dadurc
finden
eigenschafft
„och
unendlic
welches
als
,
Wesen
das göttliche
undunaußsprechlich ist, genugsam möcht
. Ist al¬
angedeutet und erklähret werden
so alles was biß anhero von Gott gesag
, daß es ei¬
, nicht also beschaffen
worden
göttlich
das
vollkommlich
gentlich und
, sondern dienet allein un-i
Wesen erklähret
, daß wirdie un¬
sermschwachen verstand
endliche Majestät der göttlichen natur,
viel uns davon in GOttes wortgeoffe
, und davon
, noch in etwas erkennen
bahret
,
.
reden möchten
Zum2. Alle solche eigenschafften GOt¬
tes stehen einer jeden Person in dem göttli¬
wohl zu, als dem eini¬
chen wesen eben
, doch mit un¬
gen göttlichen Wesen sechsten
, so eintrieben person inson
terscheid dessen
. Als zum exem
derheit zugeschrieben wird
pel:
zu

so

so

. <,
Gottes/in Acht zu nemmen
pel: DerVattertstdcrbarmhcrtzigcGott
: der Sohn ist deebarmherzeuget
der
tzige Gott, der gczeuget ist, und der heili¬
der barmhertzige GOtt, vom
ge Geist
. Und soforVatterund Sohn ausgehend
tan.
Zumz. Die wesentlichen eigenschasstcn sind von dem Wesen nicht unterscheiden,
sondern sind das göttliche Wesen sechsten:
Also daß nichts ist in Gott, das nicht sein
göttliches Wesen selbst,oder eine Person sey.
Zum4. Die wesentlichen eigenlchaff,sind
ten, welche GOtt zugeeignet werden
nicht wesentlich oder würcklich eine von der
. Dann alles was in
andern unterscheiden
und an GOtt ist, dasisteinunzertheilteS
. Aber unserm verstand
einfältiges wesen
, solche ding
nach,und weil uns unmöglich
fassen,wer¬
in dieser unserer schwachheit
den uns unterschiedliche wercke und eigen; damit wir diß geschafften vorgebildet
, den unbegreifflichen Gott er¬
. Heimnuß
. Dann sonsten
, vernehmen mögen
kennen
nicht vielerley eigenschafften Gottes sind,
; son¬
recht und eigentlich davon zureden
nur eine, das ist, das göttliche
dern es
: welches also, um unsers
Wesen selbsten
schwaCr
da

ist

zu

zu

ist

Eigenschafften^
, mit mehrcrn
willen
dann
Jnmaffen
.
nammen erklähret wird
durch
,
zumexempel
,
unser blöder verstand
, nicht zu¬
den nammen barm Herzigkeit
, und
fassen
gleich die gerechtigkeit mit
unterschiedli
solche
auch sonsten ohne
Wort nichts von der gantzen Gottheit gc-enckenodcraußredenkan.
Zums. Daheroseynd dise wesentlic
eigenschafften GOttes kein theil noch zu¬
, sondern seynd dißMtz voll¬
sah desselben
, selbftstandige We
, unzertheilte
kommene
, daß eine jede ei¬
also
;
selbstcn
sen Gottes
ist. Dahero kan
andere
die
genschafft auch
oder
Herr sey
der
Gott
,
sagen
man nicht
er
was
Sondern
das:
groß, das oder
Wese
unendliche
göttliche
das
ist, das ist
. In seinem wesen er gut,barmselbst
: So
,gerecht
, wahrhafftig
,weise
hertzig
,Weis
barmhertzigkeit
,
diegüte
dann
er
.Und
heit,Wahrheit und gerechtigkeit selbst
, Gott groß, und doch unerin summa
,und
,gerecht
: Gütig,wahrhafftig
messcn
: Er barmhe
hat doch keine qualitäten
: Er thut
zig, und wird doch nicht bewegt
alles,und reget sich nicht; allenthalbe
, und doch an keinem ort; ist
gegenwärtig
der

12 Was

bey allen
schwachen Verstandes

so

so

ist

ist

ist

ist

ist

. rz
klemmen
, und doch in keiner
-er erste und der letste
, von
zeit: Ein Herr über alle creaturen
, und ge¬
dem dieselben all ihr Wesen haben
het ihm doch nicht ab, nimmt auch nicht
' zu, an gute oder ewiger seligkcit.
Und das ist die rechte bcschreibungGottes wie er sich in seinem heiligen wortgeoffenbahret hat; welche wir/ und alle die,
so sich der wahren Gottseligkeit befleiffen
, um unterschiedlicher Ursachen wilwollen
, und in acht nehmen
' len fleiffig betrachten
sollen.
, auf daß wir unseren einigen
Erstlich
von allen anderen falschen
Gott
wahren
göttern und götM unterscheiden mögen.
)! allein der kirchen Gottes ei¬
Sintemal
gentlich diese beschreibung bekannt ist, als
deren er sich in gnaden also geoffenbahret
hat.
Zum2. Auf daß wir uns von hertzen
desto mehr für seiner göttlichen und er¬
schrecklichen hohen Majestät förchten;
uns über seiner Unendlichkeit und einfäl, daß er von
: Erkennen
tigkeit entsetzen
, und unwandelbar
ewigkeit her unermeffen
; schöpffcn un¬
in seinen Verheißungen seye
sere erkanntnuß auß seiner unbegreifflichen
weißCz
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Weisheit; ergeben uns in seinen heiligen
guten willen ; lieben ihnen «« seiner liebe,
güte, barmhertzigkeit, gedult und Wahrheit
willen ; setzen all unser vertrauen aufsein
Wort : Förchtenihneum seiner gestrengen
gercchtiakeit , «nacht und zorns willen:
Ehren chne um seirrer Herrlichkeit,und prei¬
sen ihne um seiner ewigen selbstständigen
seligkeit willen ; und hangen also all un¬
ser lebenlang an ihme allein, als dem Ur¬
sprung unsers Wesens und lebens : Erwar¬
ten auch von ihme alles gute, in diesem und
jennem leben.
Zum z. Auf daß wir ermuntert und
angereiht werden, den eigenschafften Got¬
tes des heiligen Geistes nachzufolgen, und
uns besteissen
, so viel immer möglich, das
ebenbild seiner Weisheit, liebe , güte, gerechtigkeit, barmhertzigkeit, Wahrheit , gedult , auch des eifers und zorns wider die
fünde in uns zu erneueren ; und weise,
liebreich, gerecht, barmhertzig, heilig und
gedultig zuwerden, wie «rnscr GOtt ist.
Denn er ist heilig , darum müssen wir
auch heilig seyn, i . Petr . i . Und Chri¬
stus spricht : 8 eyt barmhertzig , wie
auch euer vatter im Himmel barmhertzigjst , Luc. s .-zs .
Zum

en. 55
, auf daß wir in al¬
Zum4. und endlich
len unseren gedancken/und insonderheit in
, von seiner göttlichen Majestät
dem gebätt
, sondern
uns nichts unrechtes einbilden
, wie
erkennen
und
dieselbe also betrachten
geoffenbahret
er sich selbst in seinem Wort
hat. Und uns nicht sechsten mit falschen
, Gottes schmach ge¬
und vecführischen
, als
, einbildungen aufhalten
reichenden
alter
ein
HErr
wann irgend GOtt der
, samt
, der auf einem stuhl säße
greiß wäre
heiligen
dem
unserm Herren Christo und
Geist.
, wann du bätten will, so
Derowegen
, als mit dem
lasse dein Hertz mit Gott reden
, all, allmächtigen
, unendlichen
ewigen
barmhertzigen,
,
,gerechten
,heiligen
weisen
, geistlichen und unzertheilten
lebendigen
selbständigen Wesen,in dreyen Personen,
,welches
Vatter,Sohn und heiligen Geist
, Him¬
erfüllet
mit seiner gegcnwart alles
hertzen
die
forschet
,
mel und erden regieret
, weißt allen jammer undeder menschen
, und vermag uns allein mit
lend derselben
aller nothdurfft an seel und leib zu verse¬
hen,auch allein alle diejennigen von dem
, welche
last und joch der fünden zuerlösen
durch
E4
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beyallen Eigenschassten
glauben
/ in dem namme
Jesu Christi
/ sich ihm näheren.
Dahero kommt
nun/daß vilmen
schen/dieweil sie den wahren Gott nich
also recht erkennen noch betrachten
/fast
nur einen abgott oder götzen auß ihm ma¬
che
«/ und in ihrer rcligion und gauyen
Gottes
-dienst wenig eiferundehrer
tung spühren und erscheinen lassen
/ und
nur rechte Heuchler sind
. Dann selten sie
dieses heilige göttliche wesen recht erken
ne«/ so wurden gewißlich änderst und
mit forcht und zittern sich vorihmeinft
len/und mit mehrer andacht dienen
. Dann
die forcht Gottes kommt auß dessen erkanntnuß
;die erkanntnuß aber ist alsdan
erst rechtschaffen
,wann rechte und thät¬
liche Übung darzu kommt.
Welches dannzumahl erst geschiht/w
der mensch zuvorderst die Majestät GOttes erkennet
/ dieselbe lobet und preiset
/ wie
Gott seinem heiligen Wort sich offenba
ret/ nnd solches zu thun befohlen hat/ und
nicht änderst
:und dann
, wann auß solche
erkanntnuß der eigenschafften GOttes in
unfern hertzen eine rechte liebe
/ forcht und
vertrauen gegen Gott entstehet
. Wie er
sechste
Mas
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felbsten sagt : Bin ich vatter / wo ist
meine ehre ? Bin ich HErr , warum
förchtet man mich nicht ? Mal . N6.
Und David spricht: Schmecket und se¬
het , wie freundlich der Herr ist.Ps .z4:
9 . Dann der seine güte und freundlichkeit
nicht geschmecket hat,der weißt auch nicht,
wie gut und freundlich der Herr ist. Wie
Johannes sagt in der i . Epist. 2:4. Der
da sagt , er kenne Gott , und halt sei¬
ne gebott nicht , der ist ein lugner , und
die Wahrheit ist nicht in ihm .Wie weit
wir nun Göttin seiner güte, liebe,gedult,
gerechtigkeit, erbarmung , und andern des¬
selben eigenschafften nachfolgen ; so weit
kennen wir ihn auch. Und dann , zum drit¬
ten geschiht solches, wenn wir vonhertzen,
und mit unaußsprechlichen seufzen zu diser
erkanntnuß seiner Majestät , vollkommlich in jenem zukünfftigen leben zu gelan¬
gen , ernstlich begehren, und uns allezeit
darnach sehnen.
Auß dem allem erscheinet nun , wie we¬
nig menschen Gott recht dienen: sintemahl
niemand GOtt kennet, er liebe ihn dann,
gestalten auch die liebe auf die wahre und
herzliche erkanntnuß des höchsten guts
nothC s
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nothwendig erfolget. Dann Gott entzunLet die menschliche hertzen durch die liebe
seiner güte. Und wer etwas in diseroder
jener Welt mehr liebet als Gott,der ist Got¬
tes nicht werth. Wie dann all diejenigen
thun , welche ihre hertzen in etwas anders,
als in GOtt , eingewnrtzclt seyn lassen:
Glaubst du nun , daß Gott der Herr all¬
mächtig sey : Warum förchtcst du dich
denn für dem teufel, und für den feinden
Gottes ? Warum vertrauest du nicht ihm,
und rüstest ihn nicht an um beystand in allen
deinen nöthen und gefahren ? Glaubest du,
daß GOtt unendlich sey : Warum erre¬
gest du denn seinen zorn ? Glaubest du, daß
er ein einfältiges , heiliges und allwis¬
sendes wesen sey : Warum bist du denn
so keck, und will den Heuchler spielen vor
seinem göttlichen angeßcht? Glaubest du,
daß GOtt das höchste gut sey: Warnm
hangest du denn dein Hertz mehr an die well,
als an ihn ? Glaubest du, daß Gott ein ge¬
rechter richter sey: Warum bringest du
dann deingantzes lebensostcherzu in fün¬
den , und bekehrest dich nicht einmahl widerum zu ihm? Glaubest du , daß Gott der
Allweiseste sey : Warum vertrauest du
denn
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renn ihm nicht deinen außgang und eingang , der doch alles Zum besten wen¬
det denen / die ihn lieben ? Röm. 8:r 8.
Glaubest du von hcrtzcn,daß Gott wahrhaffrig sey: Warum zweiffelft du denn
an seinen Verheißungen? Glaubest du, daß
Gott die schön - und Vollkommenheit
sechsten sey : Warum stellest du ihn dir
nicht für zu einem zweck und ziel aller dei¬
ner bcgierden und affecten? Denn so dein
Hertz und deine liebe zur schönheit geneigct
ist,soisterja derAllerschönfte . Verlan¬
get dich nach reichthum: soifterderAllerreichste . Beliebt dir die weißheit : so ist
er der Allerweiseste . Und' was für Herr¬
lichkeit, schöne oder fürtrefflichkeit du an
irgend einer creatur auf dieser Welt sehen
magst ; so ist es nur ein kleines füncklein ge¬
gen der allerfürtreflichften Vollkommenheit
Gottes zu rechnen. Und wann wir dermahleins ohne mitte! zu solcher gemein¬
schafft Gottes in den Himmel gelangen, da
werden uns erst in ihme alle dinge recht ge¬
mein werden: Jnmassen er alles gutes in
allem guten ist.
Diesen einigen wahren Gott nun,in de¬
ine alle fülle der gütigkeit wohnet , sollen
C §
wir
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wir von gründ unserer Hertzei, liebhaben,
wollen wir änderst die allein seligmachen^
de erkanntnuß erlangen. Denn Gott ist
die liebe : Und erkennen die liebe Got¬
tes , gehet über alle andere erkannt -nuß : i . Joh .4:8. Eph .zns . Alles an¬
dere erkennen und wissen , ist , ( nach
demspruch Salomvnis Eccl. 1:2,17 .) ei¬
tel und muhe : Und wo viel weißheit
ist , da ist viel grämens : es ist alles
gantz eitel.
Darum , 0 meine herzallerliebste liebe,
meine seele, oder vielmehr, 0 du mein Gott
und mein Herr , der du die liebe selbst bist,
entzünde mein Hertz mit deiner liebe, daß
ich dich hertzlich lieb habe. Sintemal es
dein heiliger will und Wohlgefallen gewe¬
sen, nachdem ich durch das blut Jesu Chri¬
sti versöhnet bin , - aß ich durch dieerkantnuß deiner gnaden zu der gemeinschafft
komme deiner Herrlichkeit, in welcher al¬
lein mein höchstes gut und ewige seligkeit
bestehen thut.
Also haben wir nun , durch das liecht
des göttlichen Worts , den HerrnIehovah Elohim von binden her gesehen. Dise hochgelobte Dreyeinigkeit anbatten, ist

die

Gottes

nemmen. 6r
Gottes-forcht
: und sie bekennen,
ist wahrer glaube
, und die seligmachende
Wahrheit
: deren alle creatur
.en im Him¬
mel und auf erden schuldig sind zu geben eh¬
re, lob,glory und Herrlichkeit
, in alle ewigkeit, Amen.
Und so viel von der erkanntnuß GotteS.
in Acht zu

die rechte

DaS V. Capitel.
Nach der Erkanntnuß Gottes folget

die

Erkanntnuß des Menschen
. Und

zwar erstlich von desselbenZustand in
seinemElend,und ehe er durchIesum Christum erneuert und
widergebohren wird.
M Du elender mensch
, wo soll ichan-

^ fangen-einen grossen jamer und un¬
endliches elend zu beschreiben
? der du, so
bald du in Mutterleib empfangen
,zugleich
der ewigen verdammnuß
0 ) nnterworffen
bist: der du des ewigen todes leibeigener
knecht bift, ehe du dieses zeitlichen lebens
genießest
. Zwar einen ansang-eines elen¬
des sinde ich

wol, aber

kein

end.

Dann

als

dem ebenbild Gottes ge¬
schaffen
, und in das paradeiß gesetzct wa-

Adam und Eva
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(r) v -mnrtu, »are^urm lulu» ,Pkli»
lehren ehe

gebvhren.

ren,

er Don desMenschen elendem
ren,daß sie,und alle ihre nachkommen
, tu
einem freudenreichen seligen zustand tmcrdar leben
, und des todes nicht sterben
;auch
darneben über alle creaturcn aufdemerd
boden herrschen
, jedoch nur allein von ei¬
nem eintzigen bäum
, zur anzeig ihres schul¬
digen gehorsams
, und unterthäntgkeit ge¬
gen ihrem Schöpfer
, nicht essen sollen:
Ob nun wol Gott der Herr ihnen ein so
leichtes und geringes ding
, und darzu bey
straff des ewigen todes
, verbotten hatte:
haben
jedoch lieber des teufels lügen¬
haftem furgeben
, als GOttes gebott ge¬
horchen wollen
: Und haben
, viel an ih¬
nen gewesen,Gott denHerrnzu einem lügner,auch sich
, als undanckbahre creaturen
derenthalben aller verherrlichen und gros¬
se»güter,mit denen GOtt überschütte
gehabt
, unwürdig und unfähig gemacht
Sie sind mit ihrem seligen und fürtrefllichen zustand nicht begnügt gewesen
, als ob
Gott derHerr sparsam und karg
, oder miß¬
günstig gegen sie wäre; und haben darfür
gehalten
, es könnte und werde ihnen viel
grösserer fegen und gaabeu wiederfahren
als
vonGott demHerrn empfangen hät¬
ten: Also daß durch hoffarth und hochso
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sie

sie

Zustand vor der widergebmch
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muht von dem allerhöchsten Gott schänd¬
lich

abgefallen
, und

sich

dessen

gehorsam

gottslasterlich entzogen
, als ob sie sechsten
götter, und ihme gleich werden sotten.
Dannenhero haben sie GOttes ebenbild

verlohren
, und sind den teuffeln gleich wor¬
den, biß auf die stunde
, da es bereuet:
Auch gleicher gestalt alle ihrenachkommeuen, als eine abtrünnige
, verräterische
art, ( lange nicht wahre reu und busse
thun,) diesem leben
, gleich ihnen,vie¬
lem unzähttchenjanmer unterworfn,und
nach diesem leben
, nach dem ersten tod, zu
unendlicher pein und ewigem feuer verdam¬
met, welches demtcuftlund seinen engeln
zubereitet ist.
Derhalben,o lieber mensch
, laß ab von
deiner eitelkeit und falschen einbildungen,
und bedencke ein wenig mit mir deinen
armseligen zustand
. Gewißlich wann du
das täglich thun und wohl
hertzen nemmen wirst
, so ist kein Mistel, werdest
bcsinden
, daß dir besser wäre
, niemahls gebohren zuseyn
, als daß du dir die wahre
Gottseligkeit und Übung derselbigen
,nicht
bertzlich angelegen seyn lässest
. Bedencke
derowegen
, omensch
, dein elend:
sie

so

sie

in

zu

du
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Vom Elend des Leibes
1. In deinem leben.
2. In deinem tod.
z. Nach deinem tod.
In deinem leben i . die trübscligkeiten,
welche deinen leib betreffen. 2. Die trübseligkeiten, welche deine ftele umgeben.
In deinem tode die schmertzen,welche bey¬
des deinen leib und seele befallen werden.
Nach deinem tode den jammer und das elend, so zugleich deinen leib und seele in der
Hölle umgeben wird.
Und fürs erste, so lasset uns betrachten,
die trübscligkeiten und schmertzen,so viel
deinen leib betreffen, nach den vier altern
deineslebens : 1. Inder kindheit. 2. In
der fugend, z. Im männlichen alter, und
4 . Jndemletstenalter.
i . ) So viel deine kindheit belangt:
Wärest du damahls auch wol änderst, als
em unvernünfftig thier, nur daß du densel¬
ben nicht allerdings gleich gesehen? Bist
du nicht eben so wol in der hitzigen begierde, durch das werck, dessen sich männtzlich
fchähmet, und welches von der erb-sunde
herrühret , empfangen worden ? Auferden
bist du kommen nacket und bloß, in blut
und Math verwickelt. Und muß wol de¬
ine
64
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sey
»/ Laß auch der heilige Sohn
Gottes/ der sonften wahre menschliche
natur und schwachhcit nicht verschmä¬
het/ sondern an sich genommen
/ nicht hat
wollen gleich dem sündigen menschen in
Mutterleib empfangen werden
. Und wer
wolle ohne schäm erzehlen
/ wie du gcbohren bist
? Ach! was wollest du dich denn
deiner geburth rühmen und überheben
,die
deiner mutter nur ein unaußsprechlicher
schmertzen/dir aber ein etngang gewesen
ist in ein elendes und mühseliges leben
/
welches du/deines vorstehenden jammers
halbem alsobald auß Mangel der rede
/ so
gut als du konntest mit erbärmlichem wäineu nnd trähnen angesehenen hast.
2.) Deine jugend betreffend
: Was ist
dieselbe anders
, als ein wildes unbändiges
thier,dessen thun und lassen widerspanstig
und ohne vernunfft ist
, auch ihm nicht ra¬
then lässet
, sondern wie ein äff,seine freud
und kmtzweil nur an poffen und lumpenwerckhat
. So bald dünnn um etwas stärcker wirst
, und nur ein wenig verstand be¬
kommest
, must du vatter und mutter
, und
den schulmeistern die ruthe küssen
, und den¬
selben dermaßen nnterworffen seyn, als
wärest
nie also
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wärest du darzu gebohren ; und ist kein ab¬
gemattetes pferd des zugs und der bürden
so müde
, als du der Züchtigung und der

schulen bist, ein stand
, in der Wahrheit
, der
nicht werth ist, daß man ihn beschreibe.
z.) Kommst du dann in ein männlich
alter , so ist es nicht änderst als wie ein
meer , darinn , gleich den wellen , eine Wi¬
derwärtigkeit über die andere folget, und
die leiste immer ärger ist als die erste. So
bald setzest du nicht den fuß in die weltgeschäfft: du verwickelst dich in unzehltches

elend. Dein fleisch reitzet dich zu dösen lü¬
ften : die welt führet dich zu den Wollü¬
sten : der teufet versucht dich,und leitet dich
zu allerhand fünden. Da schrecken dich
deine fetnd : da plagen dich die gerichtli¬
che proceffur und rechts-gäng : da betrübt
und drucket dich ein böser nachbar : da na¬
get dir die hauß - sorge das Hertz ab : da
weißst du nicht, wem du trauen solt. Die
sorgfäligkeit deiner öffentlichen feinde
und falschen freunde ängsten dich: Deine
fünden und Missethaten quälen dich: Der
satan lässet dir keine ruhe mit seinen fahl¬
stricken: Dein gewissen schärftet dir deine
begangene fünden. Bald bricht dir biß den
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köpf, bald jenries. Jetzt betrübet dich das
Unglück zu deiner lincken,bald schmeichelt
dir das glück zu deiner rechten. Oben will
dir die mache Gottes, , um deiner boßheit
willen, auf den köpf fallen ; unden sperret
die Hölle den rächen auf und will dich ver¬
schlingen. Wenn es dir denn so übel gehet,
wo will du wol tröst und erquickung su¬
chen? In den Häusern ist sorg und angst :
Auf dem feld mühe und arbeit : Auf dem
land Unwissenheit
, und gegen fremde we¬
nig freundlichkeit: In den grossen ftätten
nichts als streit und zweytracht : In fürst¬
lichen Höfen nichts als Mißgunst : In kirchen steten und trennung : Auf dem meer
see-räuber, zu land Mörder und diebe. Wie
will du es dann machen? Bist du reich, so
mißgönnet man dirs : Bist du arm, so ver¬
achtet man dich: Bist du gelehrt , so halt
man nicht viel darvon : Bist du klug und
verschlagen, so trauet man dir nicht : Bist
du einfältig, so spottet man deiner : Bist
du andächtig, so verdencket man dich. Und
in summa, alle lafter smd in dem schwang,
und werden groß geachtet, die tugend aber
muß noth leiden, und wird verachtet. O
welch ein leib der fünde » umgibt dich in
dieser
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dieser schnöden weit? Worzn nützen dir
deine äugen
, als nur eitclkeit damit anzu
sehen
? Worzn dienen dir deine obren,al
daß allerley unrecht dardurch auß
-und ein¬
gehe? Was nützen dir deine fünff sinne
als nur deine begierden zu entzünden
? Ist
dein Hertz nicht eben der amboß
, dar¬
auf der böse feind so manchen bösen gedan
cken, und so viel unzüchtiger Wort und
werck außschmiedet Bist du von adeli
chcm geschlecht und stammen
, so must du
sehen
, wie du in fremde lande in den krieg
kommest
, und ein ansehen erlangest aufdie
ser erden
, das doch gar eine geringe zeit
wahret,du must dein leben wagen
, dami
man dich nicht für eine verzagte memm
halte: Bist du in dem mittlern stand geboh
ren, was must du doch für ungelegenyei
sorg und angst außstehen
? Wie must du

schmiegen
, wol zu Hauf
fremde
, daß du dich und die dei¬
nen mit ehren außbringeft
? Und wenn du
schon das beste gethan
, wil es doch etwann nicht zulangen
. Hast du denn mit
vielem saurem schweiß etwas vor dich ge¬
bracht,wie bist du gesichert
, daß du ge¬
messen werdest
? da du täglich sihest
,daß,
dich bücken und
als in der
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ist, morgen nichts mehr hat:
Der morgens frisch und gesund ist/ ligt ge¬
gen abend kranck darnieder: Der gestern
Mich und lustig war , heute traurig und
vollerunmuths ist: Der gestern in grossen
gnaden und ansehen war, heute in Ungna¬
den und Ungunst ist: Der gestern roth,
heute tod ist. Und du Missest sechsten nicht,
was dir für ein tod aufden fersen nach¬
schleiche. Und wer will oder kau doch al¬
les unglück, allen unlust, creutz, trübsal,
schmerzen,kranckhciten und elend des men¬
schen erzchlen und ausrechnen? Und wan
nichts wäre, als der unlust unser freunde,
weib, kinder,vatter und Mutter, so wäre es
doch genug. Dann solches offtmahl uns
schwehrer ankommt als der tod sechsten.
4.) Wann erst das rechte alter herbey
kommt, lieber! was ist dasselbe änderst,als
eine versamlung aller kranckheiten
? Wer¬
den dir deine tage erstreckt
, und du hast lan¬
ges leben? Sihe , so kommt daher das grei¬
se, kalte,haubt-schüttlcnde alter : das an¬
gestellt wird heßlich und runtzclich
, die Zäh¬
ne faulen, der athem ftinckct,du wirst un¬
leidlich, wunderlich,zornmüthig, dürr und
Wochen, bekommest ein blöd gestcht, das
reich
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gehör vergehet , du gehest daher schwach,
gebücket/matt, und empfindest nichts mehr,
als daß dir alle glieder wehe thun , und dir
keine ruh lassen, bis du in dem grabe ligest.
Und so viel vorn elend, so dem leibe an¬
hanget, folget nun das elend, welches fürnemlich die seele in diesem leben betrifft.
DaS Vi . Capitel.

Von dem Iammev und Elend der
Seelen in diesem Leben.
WNwas
elendem zustand aber die seele
des menschen allhie begriffen sey mag
nicht besser bedacht und vorgenomen wer¬
den, als wann wir mit fleiß betrachten , i.
Den seligen zustand, dessen fie verlurstig
worden : 2. Das elend, in welches fie sich
selbst geftürtzet hat durch die fünde, und die
straffen derselben.
Was ihren vorigen und ersten zustand,
die seligkeit, anlangt , hat sie erstlich das
ebenbild Gottes gehabt, durch welches sie
am verstandGott ähnlich war : Sie konn¬
te den offenbahrten willen Gottes verste¬
hen : Sie war in rechter Heiligkeit begrif¬
fen, und daher von allem irrthum befreyet:
Sie hatte die gerechtigkeit, dadurch fie alle
ihre natürliche kraffte bezäumen , und in

_und
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allem gerecht handle» konnte. Als sie aber
diß ebenbild Gottes verlohrcn , ist sie zu¬
gleich der liebe Gottes , und der herrlichen
seligen gemeinschafft, die sie mit der göttli¬

chen Majestät gehabt , verlursiig wor¬
den , in welcher ihr gantzes leben , wesen
und seligkeit bestuhnde. So dich nun , 0
mensch, ein geringer verlurft zeitlicher din¬
ge sogar hart betrübet, wie vielmehr solle
Mich deine seele betrüben und bekümme¬
ren , daß sie diese himmlische schätze ver¬
rohren hat.
2.) Es bestehet aber das elend der seelen
In zweyen stücken: in der fünde, und in der
vermaledeyung, so darauf erfolget ist. Die
fünde ist ein allgemeines verderben , so wol
der seelen natur , als aller ihrer würckungen und kräfften nach. Dann von natur
ist sie nunmehr zu allem bösen geneigt.
Gen .6-5.Der verstand ist eitel,das gemüth
ist voller irrthum und Unwissenheit: der
Wille sehnet sich nur nach vergänglichen un¬
nützen dingen - alles thun iftböß . Ja freist
so gar verderbt , daß auch in den wiedergebohrnen gemeiniglich die begierden sich der
vernunfft nicht unterwerffcn wollen , und
der wille alsdann auch leicht mit machet,
und
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Seelen
lässet
.
muß
willen
ding
seyn,
natürliche
verderben ligen bleibt
. Und daher komm
es, daß eine arme seele heßlich wegen
der sünde
, unflätig wegen bösen lüsten,
so schändlich vonwegen Unzucht
, so geplaget und innig mit allerhand bösen affec
ten und neigunq
, so gemartert durch neid
und haß, beschwehret mit füllerey
, so
verstellet durch zornmüthigkeit,so geschän
det durch trunckenheit
, so erhitzgct durch
raachgierigkeit
. Und in summa
, dtß herrli¬
che und schöne ebenbild Gottes
dcrmas
sen verstellet
ein abscheulich bild des satans, daß auch Gott den Herrn einmah
gereuet hat, daß
den menschen erschaff
hätte. Deuters.
Auß disem nun fleußt der ander theil des
elendes und jammcrs der seele
, welcher ist
der fluch und die vermaledeyung
.Deren
zwo stuffen und unterscheid
: i.Der ansang
2. Die Vollkommenheit derselben.
i.) Der ansang des fluchs, und der
vermaledeyung
, welcher die seele unterworffen
, alles das, was die seele im le¬
ben
Dom Elend der

und sich zu bösem bewegen
Wie
es dann um diebegicrden und den
einer gottlosen seele so ein schändlich
die immerdar in ihrem
so

ist

so

so

ist

in

er

ist

und des Leibs im Tode.
7?
den und sterben betrifft
; dessen der leib zu¬
gleich theilhafftig wird
/und mit empfindet.
Der fluch und die vermaledeyung der
feelen im leben ist der zorn Gottes/welcher
also schwehr auf ihr ligt/ daß nicht allein
alle Widerwärtigkeit und trübsalen/sondern
auch aller fegen zu ihrem eigenen verderben
gereichen muß
. Einen solchen menschen
treibet und jaget sein eigen gewissen von
Gottes angeficht und seinem dienste
, daß er
nicht ficher darvor tretten darff
/ sondern
muß der tyranney des teufels
/ und seinen

affectenun-

eignen lüften und schändlichen

terworffenseyn. _,
DaSVtll . Capitel.

Von

den Straffen und vermaledey¬
ung der Seelen und des Leibes

in dem

MMdem
des

Tod.

nun der mensch

altworden,

mitvielenkranckheitenfich geplaget,
tages hitz getragen/und daraufstch nach

sehnet
;fihe, kommt der tod her¬
menschen
-Mörder
/ die rech¬
te vermaledeyung GOttes, und der rechte
speiß
-uud rumor-mcister der Hölle
«/ der
sihet den alten greisen
/ der mager und vol¬
ler rwitzeln ist
/ schrecklich an: schonet weder ruhe

ein/der

so

rechte

D
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vom Elend der Seelen
, noch seiner lang
seines aliers

außge
: er
arbeit
,
schmertzen
abwe
hautnemme
sen,
hat/ daß
alles/
undihndahi
/
schohnete
/ sondern fahret zu/ stürmet mit
den liesse
; nimt
macht auf seine fürnehmste glieder
nun
sey
eS
:
sagt
und
/
ihn endlich gefangen
geeich
zeit/ daß vor dem erschrecklichen
te Gottes erscheinen und fortreißen müss
Wann nun der arme alte sich nicht ge¬
/ und alsbal
schwinde genug aufmachet
wie
/
/hilff,lieber Gott durchsche
folget
er ihn alsdann mit mancherley pfeilen
, mit hi¬
/ mit kurtzem ahtem
mit lähmung
-klop
, mit grimmemmit hech
tzigem sieber
/ mit
fen, mit dem podagra/mitdemstem
plagen
dergleichen
haubt-Offen, und
-stoß gibt
Wenn erihmeden ersten hertzens
zu sehen
doch
januner
ein
für
ach! was
der
ihme
wie
ligt/
beth
tod
wie er da im
herab
leib
gantzen
den
über
kalte schweiß
laufft; wie er zittert, wie ihme das haub
, das angefleht wird endlich bleich
nicket
, der nmnderftarr
dienase wird schwach
, die sprach verge
dunckel
wird
das gesicht
Z het

der

mühe nnd
standenen
läßt sich weder mit gold noch selber
jaerwtl nicht haut nm
was der arme mensch
noch
er seines lebens

er

so

ist

d des Leibs im Tode. _
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: fängt an und
het,der ahtem wird kurtz
, er röchelt mit der
reucht nach vererben
/ undwilbrechen.
-rüst, das Hertz stucket
seeleauzumerarme
die
fängt
Jnmittelst
allgemach ab¬
leib
irrdischer
ihr
, wie
ckcn
. Dann
/und darauß weichen muß
stiebet
/ wann die gantze wett brechen
gleichwie
/ die sonne finfterund untergehen wird
blut verwandlet wird,
nuß,und der mond
, die lufft mit
-ie sterue vom Himmel fallen
!,
, die erde erzittert
blitz und feuer erfüllet
, und den menschen ban¬
das meer brausen
,für forcht und warten der
ge werden wird
: also,wann der
, geschehen sollen
dinge
, als die kleine welt,vergehen thut>
>mensch
, so anstatt
sehen seine verfinsterte äugen
, nichts an¬
-ersonnen und desmonds sind
, wenn
ders als blut-schuldenund Mörder
; die übrigen
ihm seine fünden vorkommen
, einer nach
sinne fallen sider wie die sterne
, seine vernunffk
; sein verstand
dem andern
-kräffte»
, als die himmels
sein gedächtnuß
, bewegen und erschüttern sich
seiner seelen
wegen des erschrocklichen Wetters und
, und der
-winde der Verzweiflung
stürm
. Der irrdische
-flammen
höllischen feuer
, ( alle feuchtigkeizittern
leib fängt an
terr
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der Seelen
röcheln und brause»

) sie
sich/
-wellen/un
, wie die meeres
schlund
schreck
eines
wird also das traurige ende
erwartet.
lichen anfangs alle augenblick
Wann nun dem menschen also ange¬
sagt ist, vor dem hohen thron und gerech
-stuhl GOttes zu erscheine
ten richter
Sihe, da fängt erst das blut-gericht au ge¬
hegt zu werden in des menschen hertzen
Die vernunfft sitzt an des richters statt:
, der bringt ein lang
Der teufel klüger
/ das groß
und weitläuffig register hervor
Prophe
dem
bey
brieff
ist als der fliegende
!verzeichn
: Darinnen stehet
ten Zacharia
/ die der unbußalle Missethaten undgrenel
begangen hat,
lebenlang
fertige sünder sein
sollen/un
thun
er
die
/
und alle gute wercke
vermaledeyu
den
samt
hat,
unterlassen
, über jede fünde ausge¬
gen und urtbeln
das gewisse
Daraufschlägt
.
sprochen find
bringt
gedachtnuß
das
,
zu/und klagt ihn an
, und
auf
wartet
tod
der
,
zeugen hervor
grausame
ein
als
,
Vollstreckung
die
thut
. Wann du dich denn also
scharssrichter
, wie wilst du dem gerechte
richtest
selbsten
dem alle deine übertrettun
,
Gottes
gericht
, entgegen besser bekannt sind als dir selbst

tenbewegen
in dem

so

ist

so

so
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hen? Du wirst wol gern deiner Mißhand¬

/ aber werden dir
wollen
, als du
kommen
: hie
, und werden dir zuschreyen
meynest
, und folgen
sind wir, wir sind deine werck
. Indem,nun deine seele also in
dir nach
, da
, sche
dir gemartert und geängstet wird
, und plagen
kommet dein weib und kinder
, du
, du solt dein hauß bestellen
dich auch
: da schreyet das
solt ein testamentmachen
, das dritte klaget,
, da bittetdas andere
eine
,und alle mit einander be¬
das vierte tröstet
, undmachen
mehr und mehr
trüben dich
. Da fan¬
dir deinen zustand nur schwehrer
gen dir an die bösen geister auß derhöllen
, welche deine seele bald sie
zu erscheinen
, und weg¬
, sich nehmen
nur abscheidet
: sie wolte zwar gern bleiben,
führen sollen
, daß ihre arm
ist; aber sie merckt
wo
baufällige Hütte allgemach wil einfallen:
, sondern förchtetsich
siedarffnichthinauß
, die ihr auf den
vor den höllischen Hunden
: gebe die gantze Welt da¬
dienst warten
rum, daß sienur noch eine stunde bereuen,
und sich mit ihrem Gott versöhnen möchte:
da zuvor so manche nacht und tag in
leichtfertigkeit und eitelkeit zugebracht hat.
lung vergessen
ehe in

sie

das gedächtnuß

je

so

zu

sie

sie

sie
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vom Elend derS eel en
es ist

alles

vergebens
. Dann- leid,
er

welcher ihr geftllschafft geleistet zur fünde,
unddeßgleichen in der bereuung und wah¬
rer büße auch thun solte
, ist nunmehr gantz
untüchtig und ungeschickt dazu, und mag
ihr nicht mehr beywohnen und dienen
.Da
sihetnnd spüret die arme seele
, daß alle ih¬
re freud und Wollust dahin ist
, als wann sie
niemahls gewesen wäre
, und daß nunmehr
nichts als die ewige und mmachlässige pein
«nd matter übrig seye
. Und wer kau wol
genugsam außsprechen ihre angst
, wegen
der begangenen fünden
? ihre schmerzen
wegen des gegenwärtigen elends
? ihr zit¬
tern und zagen
, wegen der vorstehende

matter,quäl

pein
? Dann

ih¬
allenthalben
Wffe, wo nur kan und mag;und wann
sich also gantz und gar verlassen
, und zu¬
mahl den geringsten tröst nicht findet
, so
spricht
alsdann
ihren äugen
, aufdieoder andere weise
: O ihr äugen
, die ihr
etwann hell und klar gewesen
, könnet
ihr den nichtersehen
, das rnirhelffcnmöc
te? Könnet ihr keine hole finden
,darinnen
ich mich für dem grossen Unglück verstecke
möchte
? Wie seyt ihr dann finster und
und

rem äussersten elend suchet

in diesem

sie

sie

Ke

sie

zu

se

so

so

7sehen
, daß ihr nicht mehr
dunckel worden
oder nacht sey? Wann
tag
obs
,
könnet
äugen keine hülffe noch
den
bey
dann
sie
, spricht sie den ohren: Ihr
tröst findet
, die ihr manchmahl euch mit
liebe ohren
,und
, lieblichen gesprächcn
neuen Zeitungen
erlustirt
mancher schonen trefflichen musre
habet,könnet ihr dan nicht etwas fröliches
?Aber
und tröstliches sür mich vernehmen
; dan die ohren find taub,
alles vergebens
, oder das gehör
daß sie gantz nichts hören
, daß es nicht leiden kan, daß
schwach
ist
, die um das bethe
auch seine beste freunde
; und wie solten
, etwas reden
herumstehen
im tode
wol dtfeohren eine fröliche Zeitung
die
, welche im leben grosse
hören können
fteude des Evangelii nicht hören wolten?
Ist also auch bey den ohren kein tröst noch
. So wendet sie sich als¬
hülffe vorhanden
, und kiagtderselben ih¬
der Zungen
dann
, die dn er¬
: O liebe zunge
ren schmertzen
groß
pflegest
tapfferer gesellschafft
wärm
zu
thaten
, und von gewaltigen
zu sprechen
vorbrin¬
nichts
, kanft dann jetzt
rühmen
meiner erlösung und meinem besten?
gen
Karrst du jetzt meine vorstehende feinde
, rmd mit drohnicht etwann abschrecken
D 4 wor_und
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Seelen
vertilgen
/ oder sonften mit guten
Worten versöhnen
? Ach nein: da
etwann zwey tage schon
/ da sie sprachlo
worden
/» kan der kranckve etwann nicht
einen tropffen Wassers heischen
seiner erlabung
; oder einen umstehenden bitten
',
daß
ihm den schleim wegnemme
,der ihn
fast ersticken wil
. Wann siedannauch da
keine erquickungnochhülffe findet
, spricht
den füssen
: Wo seyt ihr jetzt
, ihr lie¬
ben sslsse
, die ihr etwann schnell lanffen
konntet
? Könnet ihr mich nicht auß distm
gefährlichen und elenden Wesen hinweg
tragen?die süße sind alsdann auch schon
todt, und können sich sechsten nicht bewe¬
gen. Da sagt dann den Händen
:O
ihr lieben freunde
, die ihr euch offt fri-ens-und in kriegs
-zeiten
, meinem schuz
und meiner feinde Verletzung
, tapffer ge-raucht habt
, jetztdarffich euer,dcrtodsi¬
tzet mich scheußlich an, die höllische angst
quälet mich
, und wil mich verschlinge
Helffetnun
, helffet
, oder ich bininewig
keit dahin
.Aber
,ach! armen Hände sind
matt und voll zitterns
,daß auch nicht
ein löffelein rostn
-Wassers halten können,
die abgemattete natur
erquicken.
Vom Elend der
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Die arme scele, wann siedann ßhet/daß
sie von allen ihren freunden so gar verlas¬
sen/ undgantz undgarkein tröst, keine hülffe noch beystand mehr da ist, und gleichwol
etwann in eitler stunde lang in die ewige
pein und quäl eingehen solle; wendet sie
sich zu dem hertzen, als zu dem fürnehmften glied, das am ersten lebet, und am lei¬
sten erstirbet,und führet dise herzliche klage
: O (--) ich armselige, diö
in ihr sechsten
ich bin! Wie umgeben mich die schmertzen
des todes! Wie erschrecken mich die bäche
Belials ! Nun hat mich der erste und der an¬
, wie hat mich der tod so
dere tod erhäschet
! Ich habe mich des¬
heimlich erschlichen
sen nicht versehen, so wenig als man der
sonne» laust sehen kan, der doch so schnell
und hurtig ift.Ach wie plaget mich der tät¬
liche feind, wie vollbringet er an mir sei¬
nen willen ohne einiges erbarmen! Gott
aller - armhertzigkeit hat mich verlassen.
Der teufe!, der nichts von barmhertzigkeit
. Ach!wie
weißt,wil mich hinweguemmen
offt haben mich getreue, ehrliche kirchendienere für diesem traurigen tage gewahr«
D s net!
_
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(») Die jämmerliche Klag«
«ein so«vm Leibe abscheidet.

verdammten Seele,
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Vom Elend der Seelen
riet! Ich habe es aber nur für spott gehaiten. Was habe ich jetzt von meiner Hoffart,
von meinem fressen und sauffen, und an¬
dern meinen Wollüsten
? Wo sind meine
stattliche panquete? Wo ist der wolschmack
so vieler lecker- bißlein ? Was nützen
mich nun meine stattlichen Häuser und
prächtigen kleider? WolteGottich könn¬
te alle meine schätze darum geben, daß ich
ein gut gewissen hätte, dessen ich bißhero
so wenig geachtet habe; Ach! was hab
ich nun von aller meiner zeitlichen freude
und Wollüsten
, die ich für mein höchstes gut
jederzeit gehalten habe? Ach! es war doch
nichts , als ein vergehender schatten, und
betrüglicher träum ! Jetzt, da ich nur an
die ewige pein gedencke
/ und betrachte, wie
viel ich für die kurtze fteude leiden muß ,
bin ich gleichsam schon in der Hölle
, ehe ich
noch hinein komme
, aber ich muß bekennen,
daß mir nicht unrecht geschihet
; dann ich
war geschaffen zu dem ebenbild Gottes, ich
war verständig
, und hätte von bösen dingen
anders urtheilen können. Barmhertzigteit ist mir vilfältig angebotten worden;
aber ich habe der gnade Gottes nicht ge¬
achtet, und habe mich mehr auf sündigen,

und des Leibs im To de._ 8z
_
als GOtt zugefallen beflissen; ich habe
mich in fleischlichen Wollüsten herum geweltzch und das ende nicht bedacht. Jetzt,
wann man schon alle meine zeitliche freude
und Wollüste zusammen rechnete , sind sie
Loch nichts gegen der geringsten pein , die
mir bevorstehet. Die freude gieng in einem
augenblick dahin , ehe ich ihrer gewahr
worden . Aber die Marter ist ewig, ewig.
Ach hätte ich so manche liebe stünde, die
ich mit karten und würffeln gespielet, so
manche nacht , die ich mit schandbahren
possen getrieben, mit lesen in der bibehoder
mit anhörnng göttliches Worts, oder mit
rem gebrauch der heiligen Sakramenten,
zugebracht ; hätte ich mein bethe genetzet
mit thränen , um meiner fünden willen,
hätte ich gefastet, gebättet , und meine seele fein vorbereitet , daß ich jetzt würdig wä¬
re in die ewige fteude aufgenomen zu wer¬
den ; o könnre ich mein leben wider anfan¬
gen , wie wolie ich der wett und ihren lü¬
ften absagen , o wie wolte ich so heilig nnd
ehrbar leben; o wie wolte ich in die kirche
gehen , und den sabbath heiligen : Wann
der teufelmir alleschätzeund ehredergantzen wett anbietete , wolte ich doch nicht
verD s
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vergessen, was ich in dieser leisten und
schrecklichen stunde für angst und quäl außstehe. Aber,o du stinckender leib, du elender
madensachwie hat uns der teufe! so schänd¬
lich betrogen, wie haben wir einander so
jämmerlich verführet, daß wir jetzt gesamt
in diesem elende uns befinden müssen, es
wäre uns besser ein unvernünfftiges thier
zu seyn, das beydes leib und seel mit einan¬
der verliehret. Jetztmuß ich vor dem rich¬
terlich! Gottes , des Herrn Himmels und
der erden, erscheinen
- und ist niemand, der
sich meiner annemme
, und mich verwette;
die höllischen geister wissen mein leben und
wandel, und wollen mich anklagen,nnd ich
kan mich nicht verantworten: Mein eigen
Hertz verdammt mich allbereit. Wie will
ich dann dem erschröcklichen kercker der
imerwährendenpein und unendlichen finAernuß entgehen? Nun sehe ich das liecht,
das Gott der Herr am ersten so herrlich er¬
schaffen,nimmermehr
. Der ich vorhin ften
und ledig war,und mich rühmte derChristlichen freyheit, bin jetzt eingeschlossen un¬
ter den klauen des satans, wie ein armes
ftld - hünlein zwischen den klauen des Ha¬
bichts. Wer wird mich diese nacht beher-

ber-
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bergen? Wer wird mir beywohnen? Was
werde ich für gesellschafft haben ? O des
erschröcklichen jammers ! Ach / daß der
tag vermaledeyet werde , darinnen ich
gebohren bin ! Ach , daß der tag nmirnermehr gesehen werde , aufden mich
meine mutter Zur weit gebracht hat:
Verflucht se;?der mann , der die erste
Zeitung brachte , daß ein kind vorhan¬
den wäre ! Ach ! daß meiner mutter
leib mein grab gewesen wäre , und sie
mich nie empfangen hätte ! Warum
bin ich auß mutter - leibe kommen, daß ich
meine tage so erbärmlich enden, und die
höllische matter ausstehen solle, verflucht
sey die stunde, in welcher ich so mit einem
unartigen , unflätigen , geilen leib bin ver¬
einiget worden ; o wäre ich so selig, daß ich
dich fürbaß nimmermehr sehen dorffte,wir
scheiden wol ungern von einander, und der
abschetd ist bitter . Aber wann wir wider
zusammen kommen, wird es noch schreckli¬
cher und grausamer zugehen,wann wir den
vollkommenen und gäntzlichcn lohn unse¬
rer Missethat überkommen werden. Aber
was halte ich mich viel auf ! es ist nun zu
spath zu klagen , das stund-glaß ift außgeD ?
losseu.

r§
Vorn Elend der Seelen
losten. Ich mercke wol , der Hertz- bände!
-richt , das unfiätige garstige haust von
thon wil über mich zufallen ; hie ist kein
bleiben, keine Hoffnung noch hülffe mehr.
Muß ichdannnun davon , odu schändli¬
cher madensack, du unflätiger leib ? Ade,
ich fahre dahin gantz elendiglich, und ver¬
lasse dich. Und also zeucht sie fort , in zit¬
tern und zagen, und wird alsobald von den
höllischen engten aufgefangen, und wie ein
strohm daher rauschet, fortgeführet in den
pful, da kein gründ noch Hoden ist , der mit
feuerundschwefel brennet; und ligt gefan¬
gen in der quäl , biß aufden tag des leisten
gerichts , und der erfcheinung unsers Her¬
ren Jesu Christi.
Der stinckende leib wird alsdann zur er¬
den bestattet , und begraben dietodten ge¬
meiniglich die todten ; das ist: die in fün¬
den todt find, begraben die, welche wegen
der fünde ersterben find. Und erndtet also
das gottlose unwiedergebohrne welt-kind,
so auß dieser erden sein paradeiß , auß sei¬
nem bauch einen gott , und auß seinen begierden ein gesatz gemacht, nach seinem to¬
be, was es gefäet hat , nemlich das verderbenund elend. Da es ihm wohl ergieng,
achte-
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achtete er GOttes des Herren nicht : Da¬
rum wil ihn Gott auch nicht erretten auß
seinem elend und Widerwärtigkeit; sondern
der teufe! , dem er langegedienet, bezahlet
ihm, nachdem er verdienet hat. Und also
hat der satan seine seele, und das grab sei¬
nen leih. Wirwollen ihn aber in der gru¬
ben des todes , und in dem kercker der angst
ruhen und verfaulen lassen, biß daß er wi¬
der mit seiner seelen vereiniget werde, und
samt derselben , gleichwie sie allhier mit
einander gesündiget haben, auch zugleich
den verdienten vollkommenen lohn in ewi¬
ger matter empfahen.
Und so viel sey gesagt von dem zustand
der seelen und des letbes des gottlosen men¬
schen in dem tode. Welches nur der an¬
sang , und ein stück ist der vermaledeyung.
Das VII . Capitel.

Folget nun die Fülle oder die Voll¬
kommenheit des Fluchs , oder derVermaledeyung , welche ist des Menschen
grössest Elend an Leib und See»
le nach dem Tode.
AFJe fülle des fluchs,oder die allerhöchste vermaledeyung
, welche aufeine ereatur fallen mag / und welcher hitz sie
nicht
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, dise:wan
ertragen
Zorn
Gottes begriffen,und dem ewiaen feu. Und solche allergrösse
er verdammt ist
straffe und verinaledeyung ist entweder be¬
, oder gemein.
sonder
, wann sie alsobald und
sie
Besonder
!eines menschen scele alleine be¬
ohne mitte
trifft,so bald nur auß dem leibe schei¬
, sol¬
det; dann demselben augenblick
, vor dem angesichtGo
ches gefchihet
tes: und ob sie wol nicht mehr durch die
; so sihet sie doch
leibliche äugen sehen kan
, wie-er heilige
auf eine geistliche weise
Stephanus die Herrlichkeit Gottes, und
Jesum, der rechtendes Vatters sitzend
, gleichwie ein mensch,de
; oder
gesehen hat
, und wunderbarlicher wei¬
blind gebohrcn
, die sonne
wiederum das gcsicht bekäme
.Und alsdann gibt ihr,ver¬
anschauenthäte
,Jesus
mittelst dem zeugnuß des gewissens
, der allwissende Gott, durch seine
Christus
, und allenthalben gegenwärtig
allmacht
verste¬
krafft den sententz und das urtheil
, und
hen, wo in alle ewigkctt hinsolle
. In solchem ver¬
was ihr stand seyn solle
, -aß sie vor den thron
stand wird gesagt
nicht kan noch mag
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unkom¬
men könne
; wird also von den bösen unrei¬
nen geistern hinweg geführet
die Hölle;
da ste
/ als in einem kercker
/ in sinsternuß
und ewiger pein und quäl aufgehalten
wird/ biß zum gericht des jüngsten tages;
wiewohl die marter und fchmertzen noch
nicht soerschröckltchsind
/ als siedannzumahl seyn werden
/ wann sie am jüngsten
tage mit dem leibe wieder vereiniget wird.
Welches eigentlich die gemeine und
vollkommene maßdervermaledevung
/und
grösscsten straffeist
. Dann wann leib und
feele wieder zusammen komen
/ und durch
die unendliche allmacht Christi JEsu/als
des obersten richters über Himmel und er¬
den/die seele auß der Hölle
«/ und der leib
auß dem grabe
/ als auß einer langwierigen
gefangnuß hervor kommen werden
/daß sie
das leiste urtheil
/ und den lohn ihrer Un¬
gerechtigkeit empfangen
; was wird doch
wol der verdammte mensch alsdann sagen
,
wen
das brausen des meers/und das erdbeben hören
/ und die kräffte der Himmel
zerschmeltzen
/ und alle andere erschröckliche zeichen sehen wirdIst ohnmacht
GOttes

geftellet

werde
/ und

reiniqkeit willen nicht

um ihrer
in den Himmel
in

er

§o

der Seel en_
fallen
, und gern entfliehen wollen,
vergebens
: und werden alsdann seel
und leib in ihrer Vereinigung an demsel¬
ben erschrecklichen tage einander gar er¬
bärmlich grüffen und willkommen hetssen
Dann die seele wird sagen
:odu(g) schandgrnbe aller fünde
«/ du unflätige Herberg
und mifthauffen
/ nun muß ich wiederum
bcv dir einkehren
/ nicht daß ich mich wie¬
derum etwas erkühlen und erfrischen möch¬
te/sondern wie in einem gcfangnuß
/ die ewige schmach und pein
leiden
. Du kom¬
mest zumir
/ wie seiner tochter der rich¬
tet Jcphte, mich niederzuschlagen und zu
betrüben
.O daß du in ewiakeit dem grab
geblieben und verfaulet wärest
, daß ich dich
uimermehr hätte wider sehen mögen
,waS
Wird für ein jammcr ftyn
, wann alle unse¬
re fünden vor GOtt , und den heiligen
engeln und menschen
, an tag gelegt
, und
offenbahret werden
? Hab ich um eines
tzinckenden aases und sacks willen das paradeiß verschätzet
! Du bist das schändli
che fleisch
, umdessen Wollust willen ich so
öffters
wird
aber
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ihrem Leide
, in ihm andern Jukunfft
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offters gehurct
, und mich besudlet habe!
O du schändlicher bauch
, wie bin ich so
närrisch gewesen
/ daß dich zu meinem
gott gemacht hab
! O vergängliche lüfte,
wie bin ich so thöricht gewesen
, daß ich
nm euertwillen solche ewige quäl anfmich
geladen
! O ihr berge und Hügel
, fallet auf
mich
, und bedecket mich
, vor dem angefleht
dessen
, der dort auf dem thron sitztt
, und
für dem zorn des lamms
. Dann es kom¬
men der grosse tag seines zorns
, und wer
kan bestehen
: O erde,wärmn erzitterst
du vorder Majestät GOttes
! Und thust
dich doch nicht auf
, daß mich verschlin¬
gest
, wievorzeiten dem Core
, Dathan und
Abiram geschehen ist
. O ihr verdammten
geister und höllischen henckers
-huben
,wa¬
rum zerreißt ihr mich doch nicht bald,damit
ich
nicht werden möge!
Aber das wird alles vergebens seyn,
dann die enget werden dich mit gewalt auß
dem grabe reisten
, und nähest dem richterstuhl Jesu Christi stellen
. Da wirft du
zur linckenunten anstehen
, abgesönderet
wie ein verfluchter bock
: Matth
. iz :4i.
Und der HErr wird dir anfangen alle die
grosse wohlthaten nach einander vorzuhalich

ist

du

zu

zu

Von , Elend der Seelen
92
teil, die er dir bewiesen/ und was er für dich
gelidtenhat : Und dann auch , was du für
böses dargegen gethan , und gutes unterterlassen hast.
In dir selbfteu wtrd dich dein eigen ge¬
wissen anklagen , und dich mehr schrecken,
als Lehen taufend zeugen wider dich thun
könnten. Der teufel, welcher dich zu aller
boßheit angereget hat, wird auf der einen
feiten mit deinem gewissen zeugnuß wider
-ich geben. Auf der andern feiten werden
alle außerwehlte menschen und heiligenengcl zusehen, und die gerechtigkeit des rich¬
tet preisen,auch so eine schändliche crcatur vermaledeyen. Hinder dir wird ein
jämmerlich und erschröcklich heulen und
wehklagen seyn viler deiner gottlosen ver¬
dammten mitgesellen,welche auf dich war¬
ten. Vor dir wirst du die Welt sehen in vol¬
lem schrecklichen brand stehen ! über dir
wird der zornige und gerechte richtet ste¬
hen,fertig und bereit zur verdienten raache,
scharffe urtheil über dich zu fällen. Unter
dir wirst du den abgrund der Hölle offen se¬
hen,voller feuerschwefel und pech, der dich
verschlingen wil. Und muft doch stand hal¬
ten . Kein berg kan dich verbergen, keine

und des Leibs nach dem Tode . - ;
böle kan dich bedecken/wie gern du es auch
wünschtest,daß sie dich überfielen, dann du
must endlich mit den andern verdammten
erscheinen und hervor tretten , wie uner¬
träglich es dir auch seyn möge, anzuhören
den leisten sentcutz und urtheil : weichet
von mir ihr Übelthäter :gehe ein in das
ewige feuer , welches dem teufel und
seinen englen Zubereitet ist . Dise Wort,
weichet von mir , bedeuten eine abschneidung aller fteud und seligkeit,daß alsdann
keine Hoffnung mehr zu einigem lebeuoder
seligkeit vorhanden ist. Ihr Übelthäter,
bedeutet eine schröckliche außschliessung
auß der gcmeinschafft Gottes . In das ewige feuer , bedeutet die unendliche, hefftige, unerträgliche Marter. Das zuberei¬
tet ist den, teufel , bedeutet die gescllschafft, welche dich allda peinigen, und mit
dir gcpciniget werden sollen. O des er¬
schrecklichen Urtheils, dem niemand ent¬
fliehen noch entgehen kan, und davon kein
beruffennoch appeltren gilt,sondern darauf
nichts anders erfolgt , als höllische pein
und quäl , ohne ende und linderung.
Von dem richterstuhl wirst du alsobald
von den engeln, mit allen teuften und ver¬
damm-
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dämmten
, in dengrundlosen pfulder äus¬
sersten finsternuß gemorsten werden
, der al¬
lezeit von feuerundschwefelbrenet
:Apoe
21:8. Da ein solch heulen und zähnklap
pen seyn wird
, deßgleichen zur zeit Core,
Dathan und Abirams nicht gewesen
, als
-e von der erden verschlungen sind worden
Ja, wird dir eine rechte Hölle seyn
, nur
anzuhören
, wie die verbackten brüllen und
wimmeren
, ehe hinein kommest.
Und wann du nun also
disen grund¬
losen pfuhl bist geftürtzet worden
:wirst du
je länger
tieffer hinein sincken,und keinen
gründ finden
. Du wirst immerdar heulen
und wehe klagen
, und niemand wird mit¬
leiden mit dir haben
. Du wirst immerda
wäinen und schreyen
, wegen der erschröc
lichen Hitze des feurs,nnd hingegen auch die
zähne klappern
, wegen der grossen uner¬
träglichen kälte
. Du wirstjamerlich kla¬
gen und winseln
, daß keine reu und büß
mehr htlstt
, und daß du greulichen und
unaußsprechlichen schmertzen leidest,geg
der gar kurtzen freud und Wollust
, die in
der wett gehabt hast
.Du wirst viel thrä¬
nen vergießen
, als tropffen immer sind,
und wird dich doch nichts helffen
: Dann
es

du

in
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du

so
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das waffer des meers ist endlich
, aber das
wäinen eines verdammten ist unendlich.
Deine lüsterne und unkeufche äugen wer¬

dasgesichtverliehren
,
unrei¬
geistern
.
fürwitzige
grau¬
heu¬
lenden teufe
! , und dem zähnklappen der
verdammten sehr erschrecken
. Deine zar¬
nase wird mit dem widrigengestanck des
schwefels erfüllet
, und dein leckerhaffte und
verschleckte zunge mit einem ewigen Hun¬
ger geplaget werdcn
.Dcine versoffene gurgel, die den wein oder das hier wie ein
schlauch pstegte cinzusauffen
, wird dürr
und trocken werden
, daß du den durst in ewigkeit nicht wirst löschen können
. Dein
gantzes gemüht wird sich betrüben und auälen,daß du thörichter weise um schnö¬
der liebe und««zeitiger
'Wollust willen,
(welche vergieng
, ehesiereiffward,
) dieeWige seligkeit und himmlische fteude verschertzet
, und dich in die höllische angst,
welche nimmermehr vergehet
, geworffen
haft.
Dein gewissen wird dich ohne aufhören
stechen und nagen
, wie eine natter; wann
dn
den
über den
nen höllischen
Deine
und unzüchtige ohren werden für dem
samen und unerhörten schreyen der

te

so

so

so
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ou geoencken wirst , wie offt Christus der i
Herr , durch seine dieuer, dir gnade, Verge¬

bung der fünden, und das ewige Himmel¬
reich freywillig angebotten; wenn du nur
geglaubt, und dich von deinen bösen wegen
bekehret hättest: Wie leichtlich du hattest
können barmhertzigkeit erlangen, und busse thun : Wie offt du aufdem guten Wege
gewesen, und dich dennoch durch den teu¬
fe! und die Welt wieder hast lassen abwen¬
dig machen; daß jetzt der tag der gnaden
und barmhertzigkeit fürüber, und dir nim¬
mermehr scheinen werde. Wie wird dichs
, wann du gedencken wirst,
nun schmertzen
, um so
daß du die ewige himmlische schätze
gar vergänglicher nichtiger güter wegen,
versäumt, und die ewige seligkeit für die ewige quäl und pein dahin gegeben hast?Da
ein jedes glted deines leibeswhne aufhören,
und in alle ewigkeit gleich hefftig wird ge¬
martert und gepeiniget werden.
Und welches das allergröste ist, in sol¬
cher höllischen pein wirst du in alle ewigkeit
des seligen angesichtsGottes beraubt seyn,
in dessen anschauen das höchste gut, und der
. Du wirst kein ltecht
seelen leben bestehet
mehr sehen,noch einige, auch die geringste
freu-

Tode. 97
fteude nicht haben in alle ewtgkeit
:sondern
wirft
einer finstern und ewtg
-währenden
gefängnuß ligen
, da nichts anders gehöret
wird, als die stimme dergottslästerer
, der
schändender schmähet
, der heulenden,der
Peiniger
, und da keine andere gesellschafft
ist, als der teufe
! und seine enge
!, die selb-en stetigs gemartert werden
, und dannenhero an nichts anders luft haben
, als dich
hinwieder zumarteren und zu plagen
. Da
wird straffe seyn ohne erbarmung,elend oh¬
ne mitleiden
, schmertzen ohne verbinden
und helffen,klagen ohne tröst,schwach ohne
maß,petn ohne linderung
, ein nagender
wurm,der nimmer stirbet
, und ein jener,
ras nimmer außlöschet
, Matth.9:4^ 48.
Esaj.66:24. Da wird der zorn und die ras¬
che Gottes deinen leib und seele verzehren,
wie ein feuer,wannesinschwefelundpec
kommt
: Da wirst du ewigkcit brennen,
vnd doch nicht verbrennen
; sterben
, und
roch nimmer ersterben
: stetigs in todesrrdthen ligen,und doch nimmer aufgelöset
werden
, oder ein ende wissen deiner schmer¬
zen: also daß, wann du schon viel hundert
tausend jähr lang, so vil alsg'räßlein auf
rem selbe
, ober sand
-körnleininbem meer
E
seynb,
und des Leibes nach dein
in

in
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, denoch nicht
seynd,außgestandendättest
, davon zu
mehr Hoffnung haben würdest
zu se¬
quäl
deiner
ende
, oder ein
kommen
antage,da
ersten
hen,als hättest am
,daß
ende
fehrnvom
:Ja,ste sind
fiengcn
noch immer ihren ansang nemmen.
Wann nur nach hundert tausend mal
Hoff
tausend jähren eine verdamte seele
ih¬
mit
end
ein
es
daß
,
nung haben könnte
, wäre es ein
rer matter nemmen würde
grosser tröst mitten in ihrem schmertz
: nimmer
an das Wort
Aber so offt
offt empfin
,
gedruckt
mehr,in ewigkeit
mitten in
Hölle
neue
eine
det sie gleichsam
geden
daran
also
wann
. Ja,
der Hollen
!als
!oweh
:oweh
schreyen
wird
,
cket
nich
,
!ouem
onein
:
wolte
sagen
wann
, laß uns also gepeinig
, oHerr
immer
, gleich wie
gewissen wird
das
; aber
werden
:imer
,antworten
ein echo oder Widerschall
, daher dann entstehen wird daS jäm
rmer
merliche ach und weh in ewigkeit:
; die vollkom
der zweyte tod
Und das
mene maaß und allgemeine erfüllnng der
allerhöchsten straff und vermaledeyu
welche alle verdammte so lang auszust
, als GOttder HErrnnd sein
hen haben
heivn
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und des Leibes nach dein T ode. 9heilige airßerwehlten im himmelder ewi¬
gen steude und seligkeit genieffen werden,
immer und in ewigkeit.
Und so viel sev gemeldet von dem zu¬
stand des menschen, in dem stand seines
elends, wann er nicht anß gnaden wiedergebohren wird durch unseren HErrn IEstrm Christum.
Folget nun die betracktung des ftandes
eines menschen
, der mit GOtt in Christo
versöhnet ist.__
Das iX . Capitel.

Von der Erkanntnuß des Menschen,
und desselben Zustand nach der
wiedergeburth.
MUn wollen wir den seligen zustand be^
trachten,in welchem der mensch nach
seiner wiedergeburth und Versöhnung mit
Gott begriffen ist. Der heilige mensch,des¬
sen verderbte uatur durch Christum unsern
Herren verneuert, und eine neue creatur
worden, ist ebenmaffig aufdreverley wei¬
se selig und gesegnet: i .In seinem leben;
2. In seinem tod r und z. Nach seinem
tod.

In

disem seinem leben

nedevt und

ist er

zwargrbe-

selig, aber nicht vollkommen,
E s
soa»

»»
Mensche
auf
solches
wie
,
stückweise
sondern nur
ersehen:
folgenden Ursachen
, dieweil er in der heilige
i. Erstlich
einer mutter,empfa
als
,
Gottes
kirchc
nich
/ dan
Geist
heiligen
den
durch
dem
von
noch
,
geblüt
dem
gebohren von
/ noch von dem willen
willen des fleisches
; sondern von GOtt, der sein
eines manns
: Also daß das eJesu Christo
Vatter
beiibild GOttes seines Vatters inihme je
mehr täglich erneuert wird.
länger
, so wol würcklic
II. Alle seine fünde
, samt deren schuld und
-fünde
als die erb
'JEsu
»/ sind ihm um des Verdienste
straffe
Christi willen ftey und vollkommlich ver¬
; dessen vollkommene gerechtigk
ziehen
, dadurc
ihm auch außgnaden zugeeignet
er also versöhnet ist mit GOtt, und von
demselben für gerecht und heilig gehalte
, seinen äugen undgerichte.
Wird
, ist er besrevet von
m. Zum dritten
der gewalt und diensibarkeit des satans
worden ein brnder unsersHerrn Je¬
und
:ein mit-erbe seines himelreich
Christi
, zu
ein geistlicher könig und Hohepriester
opferen geistliche opfer,dieGott angeneh
, durch Jesum Christum.
sevnd
4.Zuw

roc»Vom

Zustand des
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er ist
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je

in
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wiedergeburth
lv. Zum vierten,Gott schonet sein,wie
/ derihme
ein vatter seines sohnes schonet
dienet.
: i. Indem
Und diseschonung bestehet
er nicht auf alle Mangel und gebrechen so
, sondern mit unseren
aenau achtgibst
: wie ein vat¬
schwachheiten gedult träget
ter seinprcfthafftes und kranckcs kind nicht
, sondern offt am liebsten
hinweg wirfft
hat. 2. Indem uns nichtftrafftnach un¬
/ und vergilt uns nicht nach
serm verdienst
, z. Indem er uns mit
unserer Missethat
sihet,baß wir souMassen züchtiget,wann
sten nicht wollen gut thun, oder in seinem
:. ^ In¬
dienst gebührlichen fleiß anwendet
dem für lieb nimmt mit unserm gering¬
, derselbe schon gar un¬
fügigen gehorsam
vollkommen ist. Er laßt sich vergnügen mit
, und sihet den guten
unserm guten Vorsatz
willen mehr an,als die armen wercke selbst.
5. Indem er jederzeit unsere vermaledey.
ung und wohlverdienten fluchtn einen fe¬
,ja,al¬
gen,und in vätterliche Heimsuchung
den
auch
,
trübsaldieserwelt
les elend und
end¬
und
,
ist
sold
fünden
, derder
tod sechsten
unserm besten
lich unsere eigene fünde
verwandelt.
gutes
etwas
in
, und
richtet
nach der
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Vom Zu stand des Menschen
v . Zumfünjften , gibtundverleyhetcr
mis seinen heiligen Geist : Welcher uns
i . heiliget gantz und gar , also daß wir je
länger je mehr der fünden absterben, und
der gerechtigkeit leben mögen. 2. Verfichert er uns unserer kindschafft bey Gott,
und dessen seiner gnade, z. Machet er uns
behertzt, und verleihet freudigkeit,vor Gott
zu erscheinen mit kindlichem vertrauen,
und führet uns also ohne knechtische forcht
zu Gott , daß wir getrost ruffen, Abba, lie¬
ber Vatter . 4. Gibterunszeugnuß , und
vergewissert uns,daß wir und unsergebatt
Gott angenehm seyn, und von ihm erhöret
werde, um der fürbitt willen unsers Herrn
Jesu Christi.
Gcußt er in uns die gaabe des heiligen gebätts . 6. Verleihet er
uns friede und ruhe des gcwisscns. 7. Er¬
füllet er uns mit freuden in dem heiligen
Geist , welche aller welt freude weit über¬
treffen thut.
vi . Zum sechsten, haben wir durch die
wiedergeburth wiederum erlangt die herrschafft und oberhand über die creaturen,
welche durch Adams fahl verlohrcn gewe¬
sen ; auch die fteyheit , uns aller derer din¬
gen mit gutem gewissen zu bedienen,welche

Gott

nach der wiedergebmth . . lo z
Gott nicht verbotten hat , deren wir nun¬
mehr frey, und mit gutem recht gemessen
mögen, in dem Himmel und auf erden, biß
wirden vollkommenen besitz,und die ewige
Herrschaft in jenem leben erlangenwerden.
Da hingegen die gottlosen, alles was sie in
diser welt besitzen, gleichsam mit unrecht
sich anmaßen sind besitzen: weil nichts als
die Hölle ihr eigenthum ist.
vn . Haben wir auch gewisse Pfand und
Versicherung der vätterlichen sorge Gottes
für uns , daß er uns beschützen wolle tag
und nacht. Dann erstlich verfihet er uns
wohl mit aller nothdmfft , so wol an der
seelen, als am leib : so wol für das zeitliche,
als für das ewige leben. Also , daßwir im¬
merzu können versichert seyn, daßwir wer¬
den genug haben : oder zum wenigsten , daß
wir uns mit demjemgen , so er uns erthei¬
let, begnügen lassen,und zu stieben seyn können.Darnach,indem erscinenhciligen englen , als dienstbahren geistern , beseht gibct,
uns allwege aufzuwarten , und sich um unS
herum zu lagern , damit uns keine gefahr
überwältige , es sey auch wo es wolle. Da»
die obacht und beschirmung Gottes ist unS
wie eine wolcken des tages , und wie ei-

E4
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vom seli gen Z ustand der
m feuer -seule des nachts,und seine fürsthung wird uns rings umher bewahren,mit¬
ten unter - er grossen macht des satans.
Und endlich, indem daß die äugen Got¬
tes stctigs über uns seynd, und seine ohren
offen stehen zu unserm schreyen, daß er uns
erlöse auß allen unsern Nöthen.
Und so vil von dem seligen zustand des
gottseligen und wiedergeborenen mensche»
in diesem leben._
Das

X . Capitel.

Folget die Betrachtung
des seligen
Zustands der wiedergebohrnen Men¬
schen und Rinder Gvttes in
ihrem Tode.
§MAnn Gott der Herr den tod,als eine»
»EM hotten seinen außerwchltcn und lin¬
dern zuschicket; so findet sie derselbe bereit,
und aufhalbem Wege zum Himmel. Dann
ihr bürgere recht ist in dem himel ,Phil.
z:ro . undalleihre gedancken find himm¬
lisch und nicht irrdisch. Der tod ist ihnen
uicht schrecklich noch befremdlich, weil sie
alle tage sterben. So lang sie leben, find
sie der welt abgestorben: und ihr leben ist
mit Christo in Gott demHerren verborgen.
Derowegen , indem Herren sterben , ist
nichts

_ wiedergebohrnen
im Tode . ios
nichts anders , als ruhen von der arbeit
diserwclt . Apoc . 14: 1z. Außdiser irrdischen hüten auß , und in dashaust
des vatters gehen , in die statt des le¬
bendigen Gottes , in das himmlische
Jerusalem , zu viel hundert tausend
englenstn die gemeine der erstgebohrnen ; zu Gott , der aller menschen rich¬
tn ist , zu allen gerechten , und heili¬
gen Geisteren , zu Jesu dem Herrn,
den ; Mittler des neuen Testaments.
Seynd sie kranck am leib ; so ift dergeist
und das gemüth doch frisch. Dann Gott
der Herr verwandlet ihnen ihr lagerinein
bett der gesundheihoder erquicket sie auf ih¬
rem siechbett, und ftarcket sie mit glauben
und gedult in ihrer kranckheit, wann er ih¬
nen schon allerley sorgen und schmertzen
zuschicket
. Und wann sie dann den weg al¬
les fleisches gehen, oder auß der weit schei¬
den wollen, thun sie, wie Jacob , Moses,
Josna rund vermahnen ihre linder und be¬
freunde , daß sie an dem wahren Gott von
hertzen hangen bleiben, und ihme ihr lebenlang heiliglich dienen. Ihre gesegnete seele
redet von nichts anders , als von lauter fe¬
gen , und von allerhand guten tröstlichen
E 5
sa-

io § Vorn seligen Zustand der
fachen , darauß - ic beywohnung des heili¬
gen Geistes kan gespüret werden : Und also
wird in ihnen die innerliche kraffl nach und
nach vermehret , je mehr der leib abnimmt.
Kan die zunge nicht mehr reden, so fangen
die innerlichen hertzkichen seufzen an , und
schreyen laut zu Gott . Wollen die äugen
brechen, so ist das innerliche liecht des hei¬
ligen Geistes da, und erleuchtet sie geistli¬
cher weise. Ihre seelen sind getrost , und
förchten sich nicht,sondern sind froh, daß sie
von dem armseligen leibe sollen abscheiden,
und bey ihrem Herrn Jesu Christo daheim
seyn.Jhr seufzen und verlangen ist mit dem
Apostel Paulo abzuscheiden und bey
Christo zu seyn : Und sagen,-wie David
sagt : Gleichwie der Hirsch schreyet
nach frischen » wasser , also verlanget
oder dürftet meine seele, o Gott , nach
dir : Meine seele durftet nach dir , »»ach
den » lebendigen Gott . Mann werde
ich dahin kommen,daß ich Gottes an¬
gefleht schaue : Ps .42 :z. Sie hätten mit
den frommen heiligen : Herr , du heiliger
und wahrhafftiger , wie lang richtest
du nicht ; komme , Herr Jesu , komme
bald . Äpoc. 6. »o. und rr :ro . Und wann

dann

Wiedergeborenen

Lm

Tode ,

ro?

dann die stund ihrer aufiösung vorhanden;
weil sie gewiß versichert sind/ daßsie zu ih¬
rem Erlöser und Natter kommen/ und den
frieden haben eines guten gewiffenS/ und
gewisser Zuversicht leben / daß ihnen ihre
fünden vergeben sind/ durch das blut deS
Lamms / so singen sie, und preisen GOtt
mitdem frommen alten Simeon : HErr,

nun lassest du deinen knechr im friede
fahren . Luc. 2:29. Legen also ihre seelen
ab , und übergeben sie gleichsam mit bey¬
den Händen in die Hand ihres himmlischen
Vatters/Mit David sprechende: In dei¬
ne Hände beseht ich dir , 0 HErr , mei¬
nen geist : Du hast mich erlöset , Herr,
du treuer Gott . Psal . zi :6 Und mit
dem heiligen Stephans : HErr IEsu,
nimm meinen geist zu dir . Act. 7:59.
So bald sie nun ihren geist aufgegeben, so
kommen die heiligen engel , welche ihnen
von der zeit ihrer geburth her gedienet ha¬
ben , und tragen ihre seele, wie sie mit der
ftele Lazari in den schooß Abrahams auch
gethan , in das Himmelreich, dahin sie al- leine die guten engel und wercke be¬
gleiten : : Apoe. 14:1z. und 22:12. Je¬
ne , daßsie ihren befehl außrichten , diese,
Es
daß

Vorn seligen Zustand der
r ag
Laß sie ihren gnaden - lohn empfangen.
Der leib wird , als ein tempel des hei¬
ligen Geistes, und ein glied an dem Herrn
Christo, mit dem theuren blut des Sohns
Gottes erlöset, durch die mit - brnder des
frommen, gottseligen menschen mit aller
ehrerbietung, zu der erden bestattet:darin¬
nen er, als in dein beth Christi, sanfft ruhet,
in gewisser ungezweiffelter Hoffnung,daß er
in der auferstehung der gerechten an jenem
tage widerum werde erwachen, undsamt
der seelen das ewige leben und feligkeit er¬
erben. Und in solchem verstand werden
auch in der Offeubahrung Johannis nicht
allein die seelen, sondern auch die leibcr der
gerechten selig genennet.
Und so viel auch von dem seligen zu¬
stand des wiedergebohrnen menschen in
dem tode. _.
Das Xl . Capitel.

Von der gottseligen Außerwehlten
Seligkeit uno Zustand , an Leib und
Seele , nach dem Tode.
diesemzustanddesfrommenglanhigen menschen sind dmMlev l»iterschidene zelten und unterscheid zu betrach¬
ten.
Erst-

dem Tode
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Erstlich
, die zeit von dem tage des to¬
tes biß zu der auferstehung.
Darnach
, von der auferstehung biß auf
die außchrechung und Publication des lot¬
sten sententzes und Urtheils.
Zum dritten, von solchem urtheil au
bißinewigkeit.
So bald der widergebohrne Christ seine
feele Gott seinem Herrn
dem tod wider
gegeben hat; ncmmen
die heiligen en¬
get
ihre gehorsame
, und tragen sie alsobald
den Himmel
, und stellen vor den
Herren Christum
. Da wird sie geerönet
mit der kröne der gerechtigkeit
, glory
und Herrlichkeit
. 2. Ttm.4:8.Apoe
. 2:
10. i. Pet. 5:4. die zwar mit ihren gu¬
ten wercken nicht verdienet
,sondern
,wel¬
che Gott der Herr auß seiner sreywilligen
und lauteren gnade allen frommen gläubi¬
gen verheißen hat, die in dieser welt ihme
ohne falsch gedienet,thiie hertzlich angebe¬
tet, und seine ehre über alle ding in acht ge¬
nommen und gesucht haben
. O welch eine
freude wird diß deiner seclenseyn
, der dn
zuvor
nichts als elend diser Welt
.und lau¬
ter sündhafte menschen angesehen hast;
wann du.alsdann wirst Gott anschauen
E?
von

widertzebohrneii nach

in

so

sie

in

in

sie

sie

in
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Vom seligen Zustand der_
von angestcht zn angestcht : sonderlich
wann dich die heiligen enge ! dem Herren
Christo werden vorstellen , und er dich alsobald auß ihrer Hand aufnemmen,und mit
dem freundlichen anblick empfangen und
Willkommen Heister! : KuZs bone 8erve,
Ey du frommer und getreuer knecht,
gehe ein zu deines Herren freude.
Match . 25 :21,2z . Was wird das für ei¬
ne mächtige freude seyn , wanndueineunzehliche anzahl Cherubirn
und Sera¬
phim,von viel tausend englen,fürstenthumen , gewalt , macht und derrschafften , von heiligen Patriarchen,
Hohenpriestern
, Propheten
, Apo¬
steln , Märtyrern
, und aller deiner
fromm vor -elteren seelen,deine freun¬
de , ehegenosten , weid , mann , kindev
und alle heiligen Gottes , die vor dir in
wahrem lebendigem glauben an JEsum
Christum verschieden , vordem thronGottes , in der ewigen seligkeit und Herrlichkeit
sehen wirst ? Als die königin auß Saba
nur den hofSalomonis und seine Herrlich¬
keit und weißheit sahe, ward sie gleichsam
entzückt,sprach zu ihme : O wie selig sind
deine leuthe und deine knechte , die al¬
lezeit
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le.zeit vor dir stehen , und deine weißheit hören Reg . 10:8. Wie wird dann
deine seele entzücket, und so voller ftenden
,
seyn, wann sie sich wird sehen auß gnaden
zugelassen seyn, ohnangeregter herrlicher
gesellschafft in dem Himmel beyzuwohnen,
und das heilige gebenedeyte angcstcht ih¬
res Erlösers anzuschauen , auch die schätze
der göttlichen weißheit in ihme anzuhören?
Wie wird dich erfreuen , wann alsobald
zu deiner ankur.fft so viel tausend seliger
geister dich umfangen und hcrtzen werden?
Dann weil sie sich über - einer bekehrung
und buffe so sehr erfreuet , werden sie sonder
zwciffel über deiner crönung noch viel grös¬
sere fteude haben , wann sie nemltch sehen
werden, wie du die cron empfahest , wel¬
che dir beygelegt war , gegen deiner ankunsst. Dann die martyr -cron wird auf
das haubt des Märtyrers , der um des Evangelii willen sein leben gelassen, die
crone der jungfrauschafft aufdas hanbt
der jungfrauen , diedeS fleisches anftch«..
tungen überwunden, die crone dergottselictkeit und der liebe aufdas haubt al¬
ler deren, die Christo austichtig gedienet,
und ihr ehe-bethe rein - ehalten ; die cro¬
ne

vom seligen Zustand der
n2
ne der guten wercken , denen, die gern
allmosen gegeben, und reichlich gesteuret
zu der nothdnrfftder heiligen ; diecrone
der unvergänglichen Herrlichkeit ,allen
treuen dieneren und predigeren , die durch
ihre predigten und gute exempel viel scelen
vom vererben der fünden erlöset, und zn
der erkanntnuß der gerechtigkeit gebracht
haben,aufgesetzt und verehret werden.
Und wer wolte oder könnte doch genüge
fam dte freude und das jubilieren der himm¬
lischen heerschaaren und seligen gesellschafften außsprecheu, welches sie über dei¬
ner erhöhungundcrönung empfinden wer¬
den , wann sie dich mit dem hellscheinenden
kleide der gerechtigkeit angethan , und
mit den palm -zweigen dcs fteges in dei¬
nen Händen sezieret und begäbet sehen wer¬
den ? Ach'. welch ein glückwünscheu wird
sich da erheben, wann ne sehen werden, daß
du auß so vielem elend und jammerdieses
lebens, auß so viel stricken des fatans , und
<mß der höllischen pein entgangen bist,und
neben ihnen die ewige freud und seligkeit er¬
langet hast?.Dann ein jeder wird sich eben
so hoch über eines andern seligkeit, als über
seiner eigenen erfreuen, und ist solche Him¬
mels-

U)idergebohr
«en nach dem Tode, riz
melS
-freude nicht außzusprechen
. Dann
sie
viel und mancherley ist
/ als viel und
mancherley mitgenossen derselben haben
wird. In diesem seligen zustand nun
ruhet die seele in dem Himmel mit Christo
biß
der auferstehnng
,und bis die zahl der
mit-diener
, bruder und schwösteren wird
vollkommen und erfüllet seyn
; welches der
Herr nur eine kleine zeit nennet
, auch in
Wahrheit
, gegen die ewigkeit zurechnen,
eine sehrgeringe und kurve zeit ist.
Die andere zeit der seligkeit des from¬
men menschen ist die fröliche anferstehung biß zu dem außspruch
-es end-Ur¬
theils am jüngsten gericht.
Dann an dem jüngsten tage werden erst¬
lich alle elementarische Himmel
, die erde,
und alle wercke
, so darinnen sind, zerschmeltzen,und durch das feuer zerge¬
hen und verbrennen
, r.Petr. zuo, 12,
so

sie

zu

iz.

il.

Werden

eben

diejennigen

leiber,

dieaußerwehlten allhieranfdieser erden
gchabt
, auf den schall der lotsten po¬
saunen, oder vilmehr auf die stimme
so

Iesu

Christi
, des rechten ertz
- cngelS aufwerden
, ohngeachtet fie vorhin zu
staub

erwecket

Vorn selig en Zustand der
staub und afthen worden ; und wird eben
in demselbigen augenblick eirres jeden from¬
men menschen seele , durch die krasse
der auferstchnng Christi , als ihres
haubts,in ihren vorigen jrjb eingehen,
und widerum leben. Sie werden äuß ih¬
ren gräbern gehen, als ob sie auß ihren be¬
then aufstühnden; und wann sie schon die
tyrannen und Mörder zerrissen und zer¬
malmet, und ihre leiber verbrennet und zu
aschen gemacht haben , so werden doch die
gottseligen an jennem tage befinden,daß eS
wahr sey, daß nicht ein haar von ihrem
haubt verlohren werden kan . Matth.
io :zo.
m . Sie werden auß den gräbern Herbor gehen, wie Joseph auß dem kercker,
Daniel auß - erlowen -gruben , undJonas
auß dem bauche des Wallfisches, gegangen
ist.
i v . Die leiber der außerwehltemwann
sie dermaffen widerum lebendig gemach
worden sind, werden in solcher vollkomerv
heit der natur auferwecket werden, zu wel¬
cher sie durch ihr natürlich temperament
kommen waren , wann sie nichts daran ge¬
hindert hätte : Wie ein mann , der allezeit
r 14
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in seinen besten blühenden jähren , ohngefehrimzz . jahr seines alters , ist/jedes in
seinem geschlecht.
Jnmaffen etliche dafür halten , daß der
Apostel hierauf gedeutet, da er sagt : Biß
daß wir alle zusamen komm , und ein
vollkommener mann werden , der da
sey in der maaß des vollkommenen al¬
ters Christi . Eph . 4: i8 . Es sey der leib so
ungestalt und presthafft gewesen, als er im¬
mer wolle, als blind, krumm, lahm , rc. so
wird er jedoch alsdann schön und vollkom¬
men seyn. Jacob noch Mephiboseth wer¬
den da nicht mehr hiucken noch lahm seyn.
Jsaacwird nicht mehr dunckele, nochLea
blöde äugen haben. Dan hat David höch¬
lich verbotten , daß kein blinder noch lah¬
mer in sein hauß eingehen solle; so wird
der Herr Christus vielweniger zugeben,
daß in seinem heiligen himmlischen Hause
ein prcsthaffter geftinden werde. Unser
Herr hat in diser Welt alle die blinden se¬
hend , die tauben hörend , die lahmen ge¬
hend , und die stummen redend gemacht,
welche sich zu ihme verfüget,und seine gna¬
de gesucht haben. Wie vilmehr wird er al¬
le gebrechen und mängel an denjenigen hei-

Vorn seligen Zustand der
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len und abthun / denen er die ewige und
himlischefreudegönnen wird . Wie beym
königDavidim ioe . Psalm , und Efaia
am z ; . Capitel zu lesen : Es wird keirr
gebrechen unter ihren ftämmen seyn,
die lahmen werden springen wie ein
Hirsch , und der stummen Zunge wird
lob sagen.
v . Werden die leiber der gottseligen,
nach der auferstchung, mit vier übernatür¬
lichen und fürtrefflichen eigeuschafften se¬
zieret werden : i . Dann sie werden auferwecket in der starcke , und werden nim¬
mermehr keiner schwachheit noch Mangel
untcrworffcn seyn ; werden auch bleiben
können ohne den gebrauch einiger speise^
trancks , schlaW,odcr anderer dergleichen
dürfftigkeiten und erquicknngen. 2. In
unverweßlichkeit werden sie auferstehen.
Dann sie werden fürbaß keiner schwach¬
heit , keinem gebrechen, keiner kranckheit,
und keinem tode unterworfen seyn. z. In
glory und Herrlichkeit . Dann ihre lei¬
der werden hervor leuchten wie die helle
sonne am himel , und wie die schönen fer¬
nen an dem firmament desselben,und wann
sie also klar und dnrchleuchtig gemacht
ftynd,
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! seyn
- , werden
leuchte
»/ noch

hervor
leiber.
Welcher herrliche klarheit
, glantz und
strahlen uns die heilige schrifft in dreyen
stattlichen exemplen thut abbilden
. Als
erstlich indem angefleht
.Mosts; darnach
in der Verklärung des Herren
, und dannin
demangcflchtdcs Herren
, und dann dem
wissen gezeugntiß und verflchmmg daß un¬
sere leiber
jennem grossen herrlichen tm
ge gleichfahls sollen verjähret
, und herr¬
lich gemacht werden
; alsdann wird David
sein hirtm-kleidaußziehen
, und anlege»
den rock des königs Sohns, ich meyne
Jesu , nicht Ionäthans ; alsdann wird
ein jeder treuer Mardochai
, welcher zuvorhin im sack und in der aschcn seines ver¬
derbten flcischesgetrauret
, angethan wer¬
den mit dem kleid des allerhöchsten Königs;
und wird ihm die königliche crone aufsein
haubt gesetzt werden
,damit die gantze Welt
sehen möge
, wie man den ehren solle
, wel¬
chen der König aller königen selbst gerne
ehret
. Und wann der aufgang der sonnen
den morgen
schön und herrlich machet;
wiechil herrlicher und schöner wird der tag
ihre seclen dadtwch
viel Heller als ihre

in

an

so

seyn
, wann

eine nnzähliche anzahl -er

lei-

I!8

von»

se

ligen

Zu

stand

der

heiligen noch vil klährcr und Heller
leuchten wird als die sonne? Aber der leib
des HerrnJesuwird sie gleichwohl alle mit
einander in klahrheit und Herrlichkeit über¬
der der

treffen
. 4.In geschwmdigkeit
. 0 ) Sin"
temahl unsere leiber also bequem und ge¬
schickt seyn werden
, sich zu ihm hinaufzu
schwingen
, und dem Herren in seiner herr¬
lichen arckunfft in der lufft entgegen zu kom¬
men, und gleich den adlern sich zu dessen allerheiligsten und glorificterten leib in die
höhe hinaufzu erheben
. Wie dann eine
solche geschwmdigkeit der verjährten lei¬
der von dem Propheten Esaja wird abge¬
bildet, da er spricht: Sie kriegen neue
krafft, daß sie auffahren wie adlev
mit flüglen; daß sie lauffen, und nicht
matt werden; daß sie wandle«, und
nicht müde werden. Cap. 4v:zr. Und
in gleichem verstände redet der weise man,
da er spricht:Zur zeit, wann Gott da¬
rein sehen wird , werden sie hell schei¬
nen,und daher fahren , wie diefeuerslamme über die stoppten. Sap . - .7.
Dannenhero und in betrachtung dieservier
^_
eigen( ») Vdi

Lt-lkikuZ', itzi Vjk Ll « rxil,,

widerg ebohmen nach demTode . neigenschafften nennet der Apostel die leider
der gottseligen, wann sie werden auferwecket werden , geistliche leider . i . Cor. is:
46 . Dann sie werden geistlich seyn in qualttätcn und eigenschaffren, und werden
doch bleiben, wie sie sind, in ihrem wesen
und substany.
Md obwohl der mensch durch die fün¬
de vnd den absaht, in dem stand der sterblichkeit, etwas geringer als die enget wor¬
den ist, so wird er doch von Gottgecrönet
werden mit glory und mit Herrlichkeit; al¬
so daß fast nicht zu sehen und zu verstehen,
worinn der mensch geringer seyn solle, al¬
lste engel. Dann stund sie geistey? so ist der
mensch auch, so viel seine seelebelanget, ja
noch mehr , dann sie werden einen geistlichenlcib haben, und der gleichförmig seyn
wir - dem herrlichen verklährten leib Jesu
Christi ; in welchem die menschliche natur,
durch versöhnliche Vereinigung, in der glo¬
ry der Gottheit , und unzcrtrennten ge¬
meinschafft der heiligen Dreyeinigkeit er¬
höhet ist ; welche ehre niemahls kemem en¬
ge! wiederfahren ist.
So viel aber die außerwehlten anlan¬
get, welche in der leisten stünde, und unversthemn

Zustand der
sehenen plötzlichen zukunfft unsers

12O Von;seligen

Herr» ^
werden
(dadurchd
das feuer
irrdische vergängliche wesen und alle wercke dieser Welt verbrennet und verzehr
, und in ei¬
) einem augenblick
werden,
nem Nn alle lebendige menschen überfal
, theils
, wie es dieselbe finden wird
len solle
,theils und zwar die meisten unberci
bereit
- sorge
der Mühlen der hauß
den einen
, den andern im selbe der Wollus
Mhlende
, den dritten auf dem bethe des
spatzkrende
, rc. Und wann
Müßiggangs faullentzende
also der außerwehlten leiber unflath ver¬
, sollen ihre sterbliche leichnam in
zehret
unsterbliche leiber verwandlet werden,
welche Veränderung ihnen anstatt des todcS
seyn wird.
zuAlsdann wird die seele sich über
fammenkuufft mit ihrem leibe hertzlich er¬
: (2) Achsey
, und also begrüßen
freuen
schwöste
allerliebfte
hertz
willkommen/du
holdseli
wie
,
stimme
deine
wie lieblich
gestalt
istdeine
schön
ßnd deine lippen,wie
die
, werden im
Christi
dem, daß
ist es

leben gefnnden

an

in

in

es

so

die

sie

ist

(>) Der

, oder Re«
Seelen^xoüioxil
, wann fle einander wirdr»
Leideren

außerwehlten

de zu ihren

kam nnkreffen werhm in her

Auferstehung,
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die du in den rissen der felsen, und in den
holen des grabes so lange bist verborgen
gewesen; du bist nun eine selige Wohnung,
die Gott der heilige Geist selbst gewürdigethat , als seinen tempel zubewohnen in
ewigkeit. Nun ist der Winter unserer trübsalen vorüber, alle ungewitter unsers elen¬
des sind in schön Wetter verwandelt. Die
leider unserer mit-brüder erscheinen viel
herrlicher , als die lilien und röslein in den
gärten . Jetzt ist ankommen die gewünsch¬
te zeit, zusingenhalleluja ; die stimme der
posaunen lasset sich hören von einem ende
der Welt zu dem anderen. Du haft mir treu¬
liche gesellschafftgeleistet ander arbeit und
sin dem wercke des HErrn , in Verfolgung,
trübsal , in schand und spott , die tch um
«des HErrn und seines heiligen Evangelii
willen habe erduldet; jetzt wollen wir mit
einander eingehen in unsers Herrn freude. Gleichwie du mirdas ereutz hast tragen
helffen: also soll dir auch die crone mit und
neben mir aufgesetzt werden. Gleichwie
du mit thränen häüffig mit mir gesäet hast:
also solt du auch jetzt mit mir vollkomlich
in freud und Wonne eincrndten. O hochgelobt und geliebt sey unser Gott in ewtgF
keit,

i22 Vonr seligen Zustand der keit,der uns dlse gnade erzeiget hat,daß^
( wann andere gottlose leuthe ihregant
, in fleischlicher lnft,in esse
zeitinHoffart
, und dergleichen irrdisch
und trincken
) wir einander geeitelkeitcn zubrachten,
, in wa¬
sellschafft geleistet haben in fasten
chen, in hätten, in lesung der heilige
schrifftstn anhörung Gottes Worts,in Hei
, in einpfahung des hei¬
ligung des sabbaths
; daß wir den armen
ligen Abendmahls
,daß
guts gethan nach unserm vermögen
wir uns beflissen die wercke der barmhe
tzigkeit und demuth zu üben gegen Gott,:
uud ein gutes gewissen zuhalten in unserm
. Du wirs
, gegen unserm nächsten
beruff
, daß deiner fünden ge¬
fürbas nicht hören
: dann stcsindHedcckt und ver¬
dacht werde
; hingegen aber werden alle gute
graben
, die du um des HErrcn willen ge¬
wercke
, und dir auß gna¬
, wiederholtet
than hast
. Freue dich;freue
den belohnet werden
, vondemdusolst gerich
dich; deinrichter
,>
, fleisch von deinem fleisch
tet werden
. Hebe
und dein von deinen deinen
,sihe,wie ein Hausen hei-!
dein haubt empor
, und wie Gabriel!
. da stehen
liger engel
ist

um uns

, den tag
herfleugt

unserer

-'
erlö
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sung uns anzukündigen
, und uns in den
wolcken unserm Erlöser entgegen zu füh¬
ren.Sthe, kommt daher
, erhebe dich de¬
swegen
, und schwtngedich empor
,meine
turtel
-daube
, meine schöne
,meine liebste,
mein schätz,und komme her
. Und also lauf¬
ten
wie die hinden und rehe
, mit allen
lieben engten
, unserm Herrn Jesu,über
vieschetde
-berge.
iv. Wann nun die lebendigen und tod¬
ten solchergestalt auferwecketund verjäh¬
ret, werden von allen orten und enden
des erd
-creises durch die heiligen engelverfamlet
, und den wolcken dem Herrn ent¬
gegengerückt werden
; auch mit ihme vor¬
kommen
, gleich als seine treue diencr und
aufwarter
, die vermaledeyten geister und
menschen
richten
. Die zwölff Apostel
werden sitzen aufden zwölff stählen nächst
Christo dem Herrn
, zurichten die zwölf
geschlechter
, welche die stimme des Evangelii nicht haben hören wollen
; und alle
heiligen werden dabey stehen
mihrer ehre
nnd ordnung
, als der welt-kinder richter,
und der bösen engten
. Und gleichwie einem
mehr gnade als dem anderen mitgetheilet
gewesen
, diser Welt eiferiger seyn um
Fr
seine
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seine ehre, und getreuer in seinem dienfte,
also wird auch des einen erhöhung und
Herrlichkeit grösser seyn , als des andern ,
an jenem grossen tag.
Der ort , dahin sie sollen zu Christo versamlet werden , und da Christus auf seinem
richterftuhl sitzen wird , wird seyn in der
lufftüber dem that Iosaphat , bey dem
ölberge , nahe bey Ierusalem , gegen mor¬
gen, nach dem tempelzu rechnen: Wie sol¬
ches etliche dafür halten , um folgender vier
Ursachen willen : i . Dieweil die heilige
schrifft sechsten zu verstehen gibt , Joel . z.
v. 2, n , 12. mit diesen klahren Worten :
Ich wil alle völcker zusammen brin¬
gen ins thal Iosaphat , und wil mit
ihnen daselbst rechten .Laß deine starcken darnider ligen , oHErr ! laß die
Heyden sich aufmachen , und herauf
kommen zum thal Iosaphat . Dann
daselbst wil ich sitzen zurichten alle
Heiden um und um . Iosaphat bedeutet
so viel , als, der Herr wil richten.
Und ward dises thal also genennet von
dem grossen sieg, dene der Herr Iosaphat
gab und seinem volck, wider die Ammoniter , Moabiterchnd einwohner des bergs
Seit.
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Seir . Welcher sieg ein fürbild war der
endlichen victorie / die Christus der höchste
Mchter erhalten würde für seine außerwehlten , über alle ihre feinde / in demselben
ort am jüngsten tage / wie alle Juden es
außlegen. Besitze Zach. 14: 14. welche
übereinstimmen/ daß der ort da herum seyn
werde. Die andere ursach ist/ daß / gleich¬
wie Christus da herum gecreutziget / und
öffentlich znr schmach worden ist; daß also
auch über dem ort in der lufft sein herrli¬
cher thron solle aufgerichtet werden ; wann
er nemlich erscheinen wird zum geeichte,
seine Majestät und Herrlichkeit zu offen¬
bahren . Dann es istbillich , daß Christus
an dem ort die Welt solle richten,mit dem
gerechten gericht,da er selbst mit unrecht ist
gerichtetundverdammetworden , z. Die¬
weil wir lesen , daß die engel sollen außgesandt werden , die außerwehlten zu ver¬
sammlet! von den vier winden , von einem
ende des himcls zum andern ; so ist es wol
gläublich , daß der ort , dahin sie sollen versamlet werden , nahe bey Jerusalem und
dem thal Josaphat seyn werde, welches die
eoimvZrspKi beschreiben, daß es das mit¬
te!oderLeiurum des erdckreises fcye.Wan
dann
F 3
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NUN

die

ort, auß

der

terminlkquibus
, das ist, ^

miteinand
der
sind;
sä
quem
. ist, derort,
sol¬
werden
, Leu.
Weil die enge
! den jüngern sagten
, daß
gleichwie
Christum sahen vorn Oelberg
auffahren
, welches über dem that Iosaphat,daß auch gleicher weise widerum
vorn Himmel kommen werde.
vii. Endlich wann sich nunChristus auf
seinen erschrecklichen und herrlichen thron
gesetzet
, und die tausendfältige menge sei¬
ner heiligen errgel
, viel Heller
, denn so viel
tausend sonen
, in Herrlichkeit und klahrhcit
übertreffen wird
, alsdenn wird nach abscheidung und-arniederlassung der gottlo¬
sen auferdensdann die rechte Hand bedeute
einen seligen
, und lincke einen verstuch
ten stand,
) allererst das urtheil der absolution und seligkeit über die frommen und
außerwehlteu außsprechen
. Erstlich
, da¬
mit die pein und schmertzen der gottlosen
und verdammten
, die es anhören werden,
dardurch möge vermehret werden
; und
dann
der

welchem

sie

alle

werden
,

versamlet
die vier theile
Welt
so muß auch der cerminur
das
in welchem sie
len zusammen gebracht
das
rrum oder das Mittel der Welt sevn. 4.
sollen

sie

ist

er

er

die

Tode.127
, daß er viel geneigter
rann zum zeugnuß
/ als ein ge¬
beweisen
ftybarmhertzigkeit
. Und also wird
strenges urtheil zu fällen
-Majestät in
von dem thron seiner hohen
, im angcsicht und anhörung der
der lufft
, Visen gnadenreichen senteutz
aantzenwelt
: Rocket
über seine außerwehlten sprechen
/
Gatters
her/ ihr gesegneten meines
zubereitet
euch
ererbet das reich/ das
ist, ehe der welk gründ geleget ward.
/ re.
Dann ich bin hungerig gewesen
Hier)
her:
Match. 25:34. Rommet
rurch wird unser selige gemeinschaffc mit
/ und ihme mit der heiligen hoch¬
Christo
. Ihr
gelobten Dreyeinigkeit angedeutet
absoluti:) Diß unsere
gebenedeyten
/ und unser ewiger fe¬
on von allen fünden
. Meines vatters : )
gen und scligkett
Dardurch wird der Ursprung aller unser
-enedeyung und seligkeit in Jesu Christo
. Ererbet: ) Das ist unsere
angezeiget
/ in Christo un¬
anncmmung zur kindschafft
. Das reich: )
serm bruder und Herren
Diß bedeutet unser erb recht und erb-sitz.
Das bereitet ist:) Zeiget an die väterli¬
, für sei¬
che Müdigkeit und fürsorge Gottes
gründ
welt
. Ehe der
ne außerwehlten
gcleF4
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r_
ward:) O der freyen
, tröstlichen,
ewigen, unwandelbahren gnaden
-wähl
Gottes!O wie hoch sind dise scelen verbun¬
den, Gott zn loben und zu preisen
, der sie
de

äeleget

auß seinem freyen willen und Wohlgefallen
also erwehlet und geliebct
eheste guts
oder böses gethan
das
ehe ste

schaffen

Gott

hat,
hatten, ist,
er¬
worden
. Dann der allwissende

vor erschaffung der welt und aller

cre-

gewußt
, wer seiner gna¬
den rechtgebrauchen würde
. ( Dann ich
bin hungerig gewesen
: ) O du gütiger
Herr Jesu Christe,wie groß
deine barmhcrtzigkeit
.' Der du alle gute wercke deinen
kindern so reichlich belohnen wilt; der du
deine Christliche gemeine so sehr liebest,
- aß
du auch alles gute,
derselben widerfah¬
ren,als wann es dir geschehen
, vergelten
wilt. Rommet her zu mir, (wird der
Herr alsdann sprechen,
) kommet her zu
mir, die ihr an mich geglaubt
, ehe ihr
mich gesehen habt; die ihr mich geliebet und gesuchet habet mit grosser andacht,und durch so mancherley trübsal:
aturcn gar wohl

ist

so

Kommt herzu euerer ruhe auß euerer ar¬

beit; zu

inewiger

ehre,

eurer
auß spott und schwach;
freude,auß dem
es

rächen
- todcs.

Tode. 129
, ver¬
Von meinetwegen ftyt ihr verfolget
ajetzt
;
worden
geschändet
und
schmähet
-brüder
vermaledeyten Esaus
ber sollen
, daß ihr die rechten
sehen und verncmmen
den fegen em¬
und
,
feyt
Jacobs-brüder
Himmel,und
im
Vatter
euerem
von
pfanget
,Müt¬
vätter
Euere
.
sollet
bleiben
gesegnet
ter und nächste freunde haben euch verlas¬
sen, und gleichsam verworffen um meiner
, die ihr in euerem leben
Wahrheit willen
; aber jetzt wird mein Vatter
bekennet habt
, und ihr werdet seine liebe
euer Vatter
. Man
söhne und töchter seyn in ewigkeit
, von hauß
hat euch von land und leuchtn
, und von allem dem eurigen ver¬
und Hof
jagt von meinet und meines Evangelii we¬
, daß ihr
gen; aber damit offenbahr werde
, sondern vilmehr
dißfahls nichts verlohren
, an¬
, wil ich euch
daran gewonnen habt
statt der irrdischen güterundeigenthums,
, welches ihr er¬
das himmlische erbe geben
, krafft der liebe,da¬
erben sollet als kinder
, als erbfolgere,
mit ich euch geliebet habe
. Und nun möget
könige und Hohepriester
ihr wol Ähnlich solche herrliche erbschafft
; dann mein Vatter hat sie euch
gntretten
, ehe der Welt
vorbehalten und gegönnnet
F r Nach.
gründgeleget ward
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Vorn seligen Zustand der
Nachdem nun ein solch urtheil der abso¬
luten und des segens wird ergangen und
außgesprochen seyn, wird ein jeder seine
crone empfangen, welche ihm Christus der
Herr , der gerechte richter , aufseyen
wird als einen gnaden-lohn , welchen er al¬
len denen auß barmhertzigkeit versprochen
hat , welche in wahrem glauben und liebe
beständig verharren und aushalten , und
seine erscheinung lieb haben. Alsdan wird
ein jeder seine crone von seinem haubt nemmen , dieselbe gleichsam zu des Herrn Jesu
füssen legen, vorihmeniederknyenMdmit
einerley hertzen und lauter stimme singen:
O du heiliges Lamm Gottes , der du
aufdem stuhl sitzest , und bist erwür¬
get worden , du bist würdigzunemmen krafft , und reichthum , und weißheit , und ftarcke , und ehre,und preist,
und lob , und allecreatur , die in dem
himniel ist , und auf erden , und unter
der erden ,und in dem meer , soll dein
lob ausbreiten : Apoe. s: i2,iz . Dev
du uns anst allen völckern , auß allen
sprachen und nationen , durch dein
heilig blut erkaufft und gemacht hast
Zukonigen und Hohenpriestern , vor

wider gebohrnen nach demTode . i z r
unserm Gott , daß wir mit ihm herr¬
schen mögen in alle ewigkeit , Amen.
Dan werden sie auf ihren stuhlen in der
ordnung Den , und richten die verdammten
und die bösen engehund werden preisen und
rühmen das gerechte urtheil und geeichte
IesuChristi,dcs allerhöchsten richters über
. diegottlosen . Und wann also dieser außspruch des verdammenden Urtheils über die
bösen ergangen ist,so wil Christus noch
zwey stattliche und herrliche werke verrich¬
ten : i . So wil er alle außerwchlten Gott
seinem htmmelischen Vatter darstellen,
llnd übergeben , sprechende: O heiliger
und gerechter vatter , sihe , hier sind
sie . die du mir gegeben haft . Ich ha¬
be sie erhalten , und keiner ift von ih¬
nen verlohren . Ich habe ihnen gege¬
ben dein wort , und sie haben demsel¬
ben geglaubet . Die weit hat sie gehas¬
tet , dan sie waren nicht von der weit,
wie auch ich nichtvon der welt war.
Nun vatter , ich wil , daß , wo ich bin,
auch die seyen,die du mir gegeben haft,
auf daß sie meine Herrlichkeit sehen,
die du mir gegeben hast . Und ich mö¬
ge in ihnen seyn, und du in mir, auf
daß
F 6

iZ2 vom seligen Zustand der
daß sie vollkommen seyen in einem,
und daß sie erkennen , daß du mich ge¬
sandt hast , und sie geliebet , wie du
mich geliebet hast . Jvh . i ? .
Darnach wirdChristus das reich seinem
Vatter übergeben, das ist, er wird fürbaß
aufhören sein mittler - amt zu verrichten,
nach welchem er sein heilig volck, durch
seinen Geist, Wort und saeramcnte, als das
haubtderChriftlichenkirche, in dieser Welt
regieret, und wie ein könig, Hohepriester
und oberster Prophet , seine widerwärti¬
gen,und die sich ihme widersetzten, bezwun¬
gen hat , also, daß diß sein gnaden - reich
nber seine kirche in der Welt aufhören, und
er seine außerwehlten ohne Mittel als wah¬
rer Gott , mit dem Vatter und dem heili¬
gen Geist , in dem reich der Herrlichkeit
regieren wird immer und in alle ewigkeit.
Und wird hiedurch die Herrlichkeit seiner
menschlichen natur im wenigsten nicht geschmähkert, sondern die glory seiner Gott¬
heit so viel mehr geoffenbahret werden.
Und in summa, er wird sie von solcher zeit
an , als wahrer GOtt , in aller Vollkom¬
menheit, ohne einige äußerliche Mittel re¬
gieren und erhalten , als alles in allem.

em Tode . i zz
widergebohrnennachd
derHCrr
richterstuhlwird
Von diesem
gesellheiligen
seiner
samt
sich
Christus
heili¬
und
engeln
,
schafft der außcrwehlten
über
triumph
gen erheben , und in einem
aller Himmeln Himmel hinauf steigen, mit
einer solchen himmlischen musicnnd jubelgesang , daß das lied Davids wahrhafftig
und in der that wird wahr gemacht wer¬
den , im 47 . Psalm . v. s/ 6. GOtt der
Herr / der Allerhöchste , fahret auf mit
jauchtzen , und der Herr mit Heller po¬
saune . Lobsinget , lobsinget GOtt,
lobsinget unserm Rönig :Dann Gott
ist ein Röntg aufdem aantzen erdboden . Lobsingetihm klüglich rc. Und
wie das braut -lied Johannis lautet : Las¬
set uns freuen und frölich seM , halleluja , und ihm die ehre geben . Dann
die Hochzeit des Lamms ist kommen,
und sein weib hat sich bereitet , halleluja . Dann der allmächtige GOtt
hat das reich eingenommen . Apoc.
19:6,7.
Die dritte zeit oder der dritte grad des
seligen und herrlichen Zustands der from¬
men , außerwehlten undwiedergebohrnen
nach - em tobe fangt sich an von der zeit, da
das
F 7
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das leiste urtheil

der
außewig-

jenem grossen tage
und währet in alle

an

gesprochenwird
,
reit.

Davon folget nun eine betrachtung und
außführung des seligen Zustands eines wiedergebohrnenmenschen indem Himmel,
nachdem

ßi

die

er

JesuChriur¬
empfangen und

vordem richtcrstuhl

ahsolution und das erfreuliche

theil am jüngsten gerichte
eingenommen hat.
Allhier nun strauchelt meine

betrachschwach
,und
zu
schwach
,
gering
, diese
feligkeit
,
ewige
Wichtigkeit der überschwenglichen Herr¬
lichkeit
, deren alles dieser Welt leiden nicht
werth ist,
begreiffen oder
beschreiben
welche alle außerwehlten
, samt der heili¬
gen Dreyeinigkeit
, besitzen werden,von der
zeit an, da
von Christo dem Herrn an¬
genommen
, und das ewige reich desVatters als miterben besitzen werden.
Aber wie dem allem
, können wir doch
auß heiliger göttlicher schrifft einen geschrmck darvon haben
, und stücks
-weise et¬
was weniges darvon vernehmen.
Dann
tung; ach

mein qeist ist zu
meine feder entfallt mir,mein gemüht
und meine feder zu
nnbegreiffliche
und diese

zu

zu

sie

so

ist

widergebo hmennachdemTode . izs
Dann - teselbe beschreibt nns / nach un¬
/ das ewige himmli¬
serer begreifflichkeit
; er¬
sche leben, foausdentod der frommer
dem
Nach
r.
weise:
aufviercrley
folget,
ort, darinnen solch leben seyn wird.2.Wo, z. Was
rinnen dasselbige leben bestehe
die heiligen außerwehltenGOttesfüreine
fürtrestichkeit und vorzug für den gottlosen
haben werden. Und zum4.Was aufsolche
fürtrestichkeit erfolgen werde.
i. Der ort belangend, wird solcher genennet der Himmel aller Himmeln,oder
der dritte Himmel, das paradeiß Got¬
tes , dahin der Herrr Jesus ( nach seiner
Menschheit,) über alle sichtbahre Himmel
aufgefahren.Des brautigams kämm er,
welche durch das firmament, als einen
blauen Vorhang gezieret, und mit funcklenden sternen und herrlichen Planeten be¬
deckt ist, daß wir sie mit indischen äugen
des steisches nicht sehen könen.Der heilige
Geist aber beschreibet die Herrlichkeit und
glory dises orts , nach unserer schwachheit,
durch solche ding/ welche unter uns men¬
schen für sehr köstlich und fürtrestich geach¬
tet werden; und vergleichet denselben einer
grossen und heiligen statt,die das himUsche

Ierusa-

I z5 Dom seligen Zustand der _
Jerusalem rc.Apoc
.ri.-r.gcnknnet wird.
In welcher allem Gott , und alle völcker, die da selig werden , und deren
nammen in dem buch des Lamms ge¬
schrieben stehen, wohnen sollen. Da¬
rinnen alles von klahrem gold , gleich
dem reinen glaß und crystall , gebauet
ist : Die mauren von jaspis , und die
gründe derselben statt geschmücket .
mit Zwölfferley edel-gesteinen : Die
Zwölffthor von zwölff perlen , und
ein jedes thor eine perle : Drey thor
an jeder seichen,und bey^edem ein en¬
ge!, gleich so viel thorhutern , damit
nichts gemeines oder unreines hinein
komme. Und ist diese statt in die Vie¬
rung gebauet , dadurch ihre herrliche
Vollkommenheit angedeutet wird:
Ihre lange , und breite , und die höhe
seynd einander gleich, zwölfftaufend
feldwegs auf jeder seichen: Und ist
also sehr wert räum und schön. Mit¬
ten darinnen fleußt einflebendiger,
lauterer strohm,klahr wie ein cryställ,
und sehr gesund. Aufbeyden seithen
des strohms stehen die bäume des lebens , welche immer grünen , und
Lwölff-
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Zwölfferley fruchte tragen , und brin¬
gen ihre früchte alle monat , derowegen sind sie fruchtbar , und ihre blatter dienen zurgesundheitder Heyden,
und derohalben sind sie heilsam . In
summa , niemahls , auch in der ersten erschaffung,ist kein solcher herrlicher ort , so
schön, so lustig, so gesund und fürtrefflich
zu bewohnen gefunden oder gesehen wor¬
den. Da ist Christus der Herr König:
Das höchste und fürnehmste gesätz, die lie¬
be, die ehre, die Wahrheit , der friede, die
seligkeit und leben, die ewigkeit.
Da ist liecht ohnefinsternuß, freud ohne
leid, gcsundheitohne kranckheit, fülle ohne
Mangel , ehre ohne schand, ansehen ohne
Verachtung, schönheitohne mackel und abnemmung , reichthum ohne armuth , ruhe
ohne arbeit , seligkeit ohne elend, und tröst
ohne ende. Also, daß wir wol mit David
von solcher heiligen statt singen mögen:
Herrliche dinge werden in dir gepre¬
digt , o du statt Gottes . Psal . 8? -'Z.
Und ist doch alles was gemeldet, nur ein
geringes , und nach der schwachheit unsers
Verstands also angedeutet. Dann der Him¬
mel, und aller Himmeln Himmel, übertrifft

iZ8 von, seligen

Zustand

der

ge¬
kan/weil
kom¬
ist,
sagt/2
.Cor.12:4.
worden/un
hat.
lm6
leirn
all»
derselbe
vergesse
»
ruchloßgkeit
/
sind,
hertzlich
verlangen tragen nach der himmlische
statt,die Gott der Herr selbst herrlich
gcbauet
, und sie uns als unser Gott zube¬
reitet hat.
n. Was nun zum zweyten das objeetum anbelangt
, worinnen solche seligkei
bestehe
? So zu allervorderst die heili¬
ge hochgelobte Dreyeinigkeit dasjenntge
darinnen alle seligkeit bestehet
. Dann oh¬
ne dieselbe ist weder freudc,hejl noch scligkeit
; undmGott stylt und der heiligen
Dreyfaltigkeit gemessen
, ist die fülle aller
seligkeit
. Welches dann auf zweyerley
weise geschehen kan: Erstlich durch ein
seliges anschauen der göttlichen natur.
Und dann durch eine unbegreiffliche
dtß alles noch so weit/daß keine zung
nugsam solche freud außsprechen
sie in keines menschen Hertz jemahls
men
wie der Apostel
welcher doch dahin entzückt
etwas davon gesehen
So lasset
dann nach dieser irrdischen
hütterr
hier nicht so sehr streben/sondern
/inmassen sie nur decken der
und Herbergen der fünden
sondern laßt uns sehnen und ein
so

ift

. rz9
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und unvermittelte leibliche gemeui-

schafftmitderselbigen.
Das leibliche und selige anschauen
Gottes vermag einzig und allein den un¬
endlichen und unersättlichen verstand des
menschen zu begnügen und zu erfreuen.
.ein jedes ding nach seinem cenSintemahl
, und da¬
-punkte sich kucket
tro und gründ
,oder
/ da herkommt
hin verlangen trägt
seine höchste freude hat.
daran
Gott das centrum der seelen,
Nun
,derhalben
und desselben ansang und ende
) nicht ruhen
kan sie( wie Noahs daube,
, bis wider zu ihm kom¬
noch Mich seyn
. Moses hatte von
me, und sein genieffe
Gott demHerrn herrliche gaaben,nnd sehr
: Aber das alles
viel gutes empfangen
konnte seinen geist nicht zufrieden stellen
, bis sein angesicht möch¬
oder vergnügen
. Daher die kirche Gottes
te anschauen
:Gott
ohne unterlaß gantz eiferig spricht
sey uns gnädig und segne uns : Er
lasse sein angesicht leuchten über uns.
Psal. 67:2. und 80:4. Und St .Paulus,
da er nur einmahl diese klahrheit und Herr¬
lichkeit gesehen hatte, achtete er alle ding
dieser welk für kaht: Und so lang er noch
in
es

es

ist

sie

er

r4o

vorn seligen Zustand der
wandelte,war sein höchster
Wunsch und stätiges seufzen nichts anders,
als aufgelöset zuwenden , und bey
Christo zuseyn . Phil . 1:2z . Und er, der
Herr Jesus selbst, in seinem letsten gebätt,
bittet eistriq, daß alle seine fromme außerwehlten diese klahrheit sehenmögen: vatter,ich will daß , die du mir gegeben
hast , seyen : Wo ? Da ich bin , und
bey mir : Zu was ende? Auf daß sie
meine Herrlichkeit sehen. Joh . 17:14.
Und so das angesicht Most so schön und
klahr worden, nachdem er nicht mehr als
vierzig tag bey Gottgewesen , und densel¬
ben doch nur von hinden her gesehen:
Wieviel Heller werden wir dann leuchten
nnd gläntzen, wann wir ihn von angesicht
zu angesicht sehen werden in ewigkeit, und
ihn erkennen, wie eruns erkennet hat , und
wie er ist.
Alsdann wird die stele nicht mehr genennet werden Marah , ( bitternuß,) son¬
dern Naemi, schönheit; dan der Herr wird
ihre kurtzwahrende bitterkeit in ewige
schönheit und seligkeit verwandten.
Das andere, darinen diese unerforschlicheundunaußsprechlichestligkeit bestehet,
ist
in diesem leben
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ist die selige und unzertrennliche ge¬
meinschafft mit Göttin dem Himmel,
deren wir ohne mitte ! und immerdar
genieffn werden . Dann solche gemein¬
schafft haben wir erstlich als glieder an dem
leib Christi , indem wir mit ihm als un¬
serm haubt vereiniget, durch thn auch mit
dem Vatter und heiligen Geist, und hiemit
mit dergantzen heiligen Dreyeinigkeit ver¬
einiget sind: Zwar die gottlosen werden
Gott auch sehen an jenem grossen tag:2lber
nur als einen gerechten richter,der sie straf¬
fen sol: Und weil sie keine gemeinschafft mit
ihme haben,werden sie weder gnad bey ihm,
noch Herrlichkeit von ihm haben, und also
solches anschauensgar nicht erfreuet'werden. Jnmaffen auch auß Mangel solcher gemeinschaft die teufet,als sie denHerrn sahen,
geschryen haben : () uiänodl8 eecmn? Ie^
su du SohnGottesdesAllerhöchsten,
was haben wir mit dir zu schaffen ?
Marc .s:? . Die bußfertige seele aber wo¬
hingegen ( krafft diser gemeinschafft,) in
wahrem vertrauen zu dem Herrn Christo
sagen , wie dieRuth zu dem Boas : Herr
Jesu,breite auß die flügel deiner barm.
hertzigkeit über deine magd , dann du

!42
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bist der erbe. Ruth .z :s . Und diesegemcinschafft hat Gott der Herr dem Abraham versprochen, da er gesagt,daß er sein
grosser lohn seyn wolle . Gen . 15: r.
Und der Hecr Cbrrstus hat eben diß gebätten von Gott , daß seine kirche solcher Ver¬
einigung und gemeinschafft gemessen möch¬
te : Ich bitte ( spricht er) nicht allein fub
sie ( für meine Apostel,) sondern auch für:
die , so durch ihr wort an mich glau¬
ben werden , daß sie alle eines seyn,
gleichwie du , Vatter,in mir,und ich
in dir , daß auch sie in uns eines seyn.
Und St . Paulus erkläret dise gemein¬
schafft mit einem Wort, da er sagt : Auf
daß Gott alles sey in allem.
Zwar , Gott der Herr ist jetzt auch alles
mallem ; aber durch mitte ! oder mit gar
geringer maaß , gegen der himmlischen Ver¬
einigung und erfüllungzu rechnen: Aber
in dem Himmel wird Gott ohne Mittel selbsten in uns seyn, in der fülle der maaß,und
wird uns erfüllen , mit allem guten an leib
und seel,was wir nur begehren und wün¬
schen werden re. Er selbst wird unsere seele
erlösen und erfreuen, unsern leibern leben
und

gesundheit
, unsern

-

äugen

klahrheit
titiN
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und schönhett
, unsern ohren wobi
-taulenden klang
, unserm munde süffigkeitunsern
nascn guten anmühtigen geruch
, unserm
leib speise
, unserm verstand liecht
, unserm
willen und verlangen ein genügen
, und un¬
sern herlM rechtschaffene freudc und ergötz
-,
lichkeit geben
. Und was könnte uns doch
manglen
, da Gott der Herr selbst die(s)
seelund krafft unserer seelen seynwil
?Ja,
alle krafft
,macht,verstand,leben,freud,
schönhcit,gestalt,Witz und güte
, die sich in
-en menschen
, den thieren,fischen,vögle
bäumen,kräutern
, und allen creaturen be¬
findet,ist nichts anders
, als nur ein füncklcin von solchen dingen
, welche in Gott
ihre höchste Vollkommenheit haben.
In ihm werden wir solches alles in
höchster Vollkommenheit
, und gar auf ein
andere vil seligere weise gemessen
, und da¬
rinnen die fülle haben
: Ja , die allerfürmhmften und besten creaturen,die uns jetzt
dienen
, werden die ehre nicht mehr haben,
daß
uns alsdann dienen möchten
. Da»
man wird keiner sonnen noch mondes
bedörffen
, daß sie in der ftadt leuch¬
ten, sondern die klahrheit Gottes des
Herren
in

fie

(») Lo»m»^ nim» klü veui , Lrlnltzis,
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Herren wird ihr liecht seyn Apoe
.r i: ;
2z. In summa
, wir werden keiner crcatu-

dein
genügen
,
wir
sein selbst geniessen werden.
Derowegen
, wann wir an irgend einer
creatur etwas sehen,das
herrlich und für
-trefflich ist
, sollen wir bey uns selbste
gedcncken
:Ach
, wte vil herrlicher und sürtrefflichcr
der Schöpffer
,der
herr¬
lich erschaffen hat; wann wir sehen
, wie
die menschen
' weißlich über die allerstärckstenthiere herrschen
, und wie mit
ihrem verstände der sonnen
-und mondes
lauff weit vorkomen
, indem vil jähr zu¬
vor beschreiben
, in welchem lauff sie ver¬
finstert werden
; lasset uns bey uns selb¬
sten sagen
:O wie wunderbahrist die unerforschliche weißheit Gottes
, der dem
menschen grossen verstand und weißhei
beschehret hat; wann wir die ftärcke des
walisisches und elephanten
, die ungestüm
des ungewitters
, die erschröcklichkeit des
donners
, und dergleichen dinge betrachten
sollen wir billich bey uns selbst gedenken
und sagen
:O wie starck und mächtig
,wie
groß und erschröcklich ist Gott der Herr,
vonnöthen haben,sondern an
Schöpffer selbsten uns
wann

ren mehr

da

so

ist

sie so

so

sie

sie

so

so

so
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creatuhat;
uns
nemmen
, und schmecken
, daß anmühtig,
lieblich und süß ist; so sollen wir billich
sprechen
: O wie lieblich und süß ist Gott
derHErr
, von welchem alle diese creaturen solche Lieblichkeit und süsse empfangen
Haben
. Wann wir den unterscheid und die
wundersame fchönheit der blumen und der
vögeln, und sonderlich die anmühtige
fchönheit der menschen anschauen
; so sol¬
len wir bey uns sechsten sagen
: O wie muß
die fchönheit GOttes so unendlich und
wunderbarlich seyn
, der diese ding so schön
und anmühtig erschaffen hat.
Und so uns unser getreuer und liebrei¬
cher GOtt, mit so viel und mancherley
freude und lust
, in diesem unserem jammerrmd thränen
-thal versehen und versorget
hat: Was muß das für eine freude seyn,die
rr uns vorbehalten
, und bereitet hat:waS
er uns in den pallast unsers Herrn und Er¬
lösers JEsu Christi einführen wird; wie
wird doch unsere seele entzückt und so höch¬
lich erfreuet seyn
, über die liebe Gottes,
der so freundlich ist! Also herrlich ist das
ObMumder himmlischen heiligen
, und
G
so
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der solche gewaltige und grausame
ren gemacht
wann wir etwas zu
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so anmühtigist das anschauen unsersgnadigenHeylandes, darin eigentlich die seligkeil der heiligen in dem Himmel bestehet.

III. In

krafft null dieser

gcmeinschaff

und Vereinigung mitGott werden die außcrwehltenvtcr besondere fürtrefflrcheftey
und hochheiten geniessen.
Erstlich/ werden sie das Himmelreich er¬
erben / und bürgcr werden in obgcdachtem
himmlischen Jerusalem . St .Vaulus,wcil
er ein burgerznRom war / ward er bcfreyet von der geißlung. Die aber bnrger in
dem himmlischen Jerusalem werden / die
sollen immer und in ewigkeit von der gctßlntig der höllischen pein befreyet seyn. Und
diß bnrger- recht ist uns crkaufft , nicht
durch gold oder silber , sondern durch das
theure blnt des Sohns Gottes.
Zum andern/ werden sie königeund Ho¬
hepriester seyn. Nemlich geistliche könige/
zu regieren mit Christo dem Herrn / und
zu triumphiren über den satawdie welt/Nrrd
alle gottlosen. Und geistliche priesiek/Gott
zn opffern das geistliche lob- und danck-opffer in ewigkeit.Darum sie auch mit cronen,
purpnr und laugen kleidern abgebildet und
beschrieben werden. Und ist solches ein ge->
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wattiger tröst für fromme vätter und Müt¬
ter , welche viel kinder haben ; wann sie nur
dieselben zu der forcht Gottes , und zu dem
wahren Christenthum auferziehen und auf¬
bringen ; daß sie nemlich so viel köntge und
Hohepriester zu kindern , als ihrer sind, ha¬
ben , und solche fürtrefflichkeiten an ihnen
erleben werden.
Zum dritten , werden auch ihre leiber
leuchten wie die morgcn-röhte der sonnen
an dem Himmel, und wie der-glorificierte
leib Christi, welcher viel Heller leuchtete
als die sonne am Mittage, da er dem Pau¬
lo erschiene: Und von welches herrlichen
klahrheit die leider Mosis und' Elia lals sie
mit Gott dem Herrn aufdem heiligen ber¬
ge waren, ) gegläntzet und geleuchtet ha¬
ben. Derowcgen dann der Apostel, als er
von der auferstchung des fleisches redet,
sagt : Die gottseligen werden mit ei¬
nem herrlichen und glorificirten ja
mit einem geistlichen leib auferstehen:
1. Cor. 15 : 42,4Z/44. Nicht geistlich, so
viel das Wesen betrifft, sondern den eigen¬
schafften und qualitäten nach.-weil sie geist¬
licher weife erhalten, und gleich den cngcln
geschwind und fertig seyn werden, auf-und
G «
nie-
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nieder zu steigen, und von einem ort zum
andern zu kommen. O welch eine grosse
ehre ist das , daß unsere leider , die viel ab¬
scheulicher als ein aaß , so ftinckend und
unflätig dahin fallen , in ehre und Herrlich¬
keit , gleich dem leib des Sohns GOttes,
sollen aufcrweckct werden.
Endlich,und zum vierten , werden auch
alle heiligen zugleich mit den englen , ohn
alle arbeit und aufhören , einen ewige» sabbath,zu lob, ehr und preist der heiligen hoch¬
gelebten Dreyeinigkeit feyren, und dersel¬
ben danck sagen für die erschaffung, für die
crlösung , und für die Heiligung der kirchen
Gottes,nud für seine allmacht , weißheit,.
gerechtigkcit barmherzigkcit und gütc,wclche in der rcgierung Himmels und der erden
erscheinet. Ach ! wann du eine gute wohlbcstcllte mußt allhier hörest ; so gedencke
doch, wie eine selige creatur du seyest,wann
du dich dessen versichern kaust,daß du in die¬
sem heiligen Chor,und in der Versammlung
aller englen und außcrwehlten , auch dein
theil an disem geistlichen halleluja singen,
und den ewigen sabbath feyren wirst. Da
ein solcher Haussen freuden,und so mancher¬
ley kurtzweil und ergötzlichkeit seyn wird,
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überdrüssig werden , sondern allezeit noch
ein grössers gefallen darob haben wird.
i v . Aufdise der heiligen hochheiten lind
fürtrcfflichkeiten erfolgen nun vier fürnehmewürckungen : Erstlich , werden sie Gott
den Herrn vollkommlich erkennen, soviel
immermehr einer creaturen möglich ist, ih¬
ren Schöpfer zu begreiffe». Dan daselbst
werden wir sehen das Wort , als den
Schöpfer ; und in dem Wort , alleereatirrcn,die durch das Wort erschaffen find: also
-aß uns nicht wird vonnöthen seyn , auK
den creaturen erst die erkanntnuß dessen,
. durch den fie geschaffeufind, herzunehmen
und zu lehrnen . Die alleredelsten fürtrefflichsten creaturen in difer welt find nur eine
dunckele decke zwischen Gott und uns : wan
aber dise deke wird hinweg seyn, so werden
wir ihn sehen von angesicht zu ange¬
fleht,und ihn also erkennen,wie er uns
kennet . Die machtdesVatters , die weißheit desSohns , die gnade des beiligenGcistes , und die unzertrennliche Einigkeit der
heiligen Drcyfaltigkcit , wird uns alsdann
offenbahr werden . Und in Gott dem Her¬
ren werden wir nicht allein alle unsere
freunde
G z

_pom
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verwandten
, die in wahre
glauben anChristumgestorben sind,sond
auch alle fromme gläubige kennen
, wels
che jemahls gewesen sind
, oder noch seyn
werden
. Jnmassen der Herr Jesus den
ungläubigen Juden sagte,daß sieAbraha
Jsaae,Jacob,und alle Propheten sehen
werden in dem reich Gottes
. Also werde
sie vilmehr von ihren rechten kindern
, und
die mben ihnen glorisicirtunderhöhet sind
erkennet werden
. (2.) So bald Adam er¬
wachte und Evam sahe
, erkannte er,daß
sie stoisch von seinem fleisch
, und dein
von seinen deinen war. Gen
.2:2z. Ml
besser und vollkommener werden wir die
unscrigen erkennen
, wann wir in der auserstehung vollkommen erleuchtet und ver¬
jähret seyn werden
. (z.- Die Apostel ha¬
benChristum nach der auferstehung geken
net; wie auch die heiligen,so mit ihm
auß den graberen gegangen
, undm
der heiligen statt erschienen sind
.Mat.
27. ( 4.) Petrus, Jacobus und Jo¬
hannes kenneten Mosen undMam in
derberklährung Christi
, welche sie vorder
zeit nie gesehen hatten
. Wie vielmeh
werden wir uns unter einander kennen
wann
freunde und

zu

demTode . i sr
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wann wir alle werden verjähret und herr¬
Der reiche mann
lich gemacht seyn?
kennete Lazarum in der schooß ) lbrahams ; So werden die Gottseligen ein¬
ander vielmehr kennen in dem himel. ( 6.)
Der Herr Jesus sagt : Die zwölffApostel werden ( an jenem tage,) sitzen auf
zwölffstühlen , und richten die zwölf
geschlechter Israels : Matth . i - .DeroWegen werderr sie sonder zweiffel von dem¬
selben erkennt werden , und folgendsauch
alle andere heiligen. ( 7.) Der heilige Apostel Paulus sagt : wir werden an je¬
nem tage die erkanntnusi haben , wie
wir von Gott erkennet sind . r . Cor.
iz : r 2. Darauß der heilige Augrrstinus
(3 ) Visen

tröst

hernimmt

, und

an

eine

Witt¬

wen schreibt: Daß sie sich dessen versichert
halten solle, gleichwie sie ihren ehemann in
diesem leben mit den leiblichen äugen gese¬
hen , daß sie ihn auch in jenem leben noch
viel vollkommener ersehen, und was seine
gedanckenund einbildnngen gewesen, er¬
kennen werde. Habt derowegen acht auf
euch, und aufall euer thun undgedancken,
ihr Männer und ihr Weiber; weil alles

_

G 4_au

( ») Lue . Lä Irrllcrl » viäuam . l>, 6.
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an jenem grossen tage wird offenbahr
werden . i .Cor. 4:5. ( 8.) Wir lesen Gen.
25 : z 5. daß die frommen seligen menschen
zu ihren datieren sind versammlet
worden.
Derowegen so bleibet die erkanntnuß derselbjgen auch im andern leben. ( 9. ) Die
liebe vergehet nimmcrmehr.So wird dann
die erkanntnuß / welche das fundament der
liebe ist / in jenem leben/ auch nicht aufge¬
hoben werden/ dann welchen ich nicht ken¬
ne , den kan ich nicht lieb haben. ( 12.) An
jenem grossen tage wird eine erklährung
geschehen / von den»gerechter »richter,
welcher einem jeden vergelten wird
nach feinen wercken . Rom . 2: 5,6. 7.
Cor . zuz . Apoc. 22 : iL . Sollennnneincs jeden wcrcke ossenbahr werden ; so
Wird gewiß , der sie gethan / auch erkennt
werden. Und so die übelthäter sollen rechenschafft geben von einen »jeden un¬
nützen wort ; Matth . »0:26. wie viel¬
mehr werden die unnützen schwätzcr selbst
erkannt und ossenbahr werden ? Dann so
die Personen nicht erkannt werden , so sind
die wercke vergeblich geoffcnbahret. Da¬
her spricht der Apostel: wir müssen alle
offenbahr werden vor dem richter-
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sruylIesu Christi , auf daß ein jegli¬
cher empfahe , nachdem er gehandelt
hat bey leides leben , es sey gut oder
böse . 2. Cor. s :iO. Wiewohl fonstcnder
unterscheid in dem beruff und den ständen,
als in dem stand der obrigkeit, des kirchenamts , und des hauß-standes anfhörcn wird.
Und solche erkarintnuß/die wir in den»Him¬
mel haben werden , ist mit deren in dieser
Welt eben so wenig zu vergleichen, als das
wissen eines lindes in der wiegen, das noch
nicht reden kam mitderwiffenschafftdes al¬
lergrößtsten kbiloloptn in der welk. Wer
demnach ein verlangen trägt etwas zu wis¬
sen, derselbe befleiße sich ein ftudent aufdtser Universität zu seyn. Dan alle das liecht
unserer wisienschafft hieniden ist nichts an¬
ders, als ein schatten Gottes . Wann wir
ihn aber in dem Himmel erkennen werden,
so werden wir wissen , wie es um die erfchaffttng, und umdasgeheimnußunserer
erlösung beschaffen scye. Und in summa,
was einer creatur möglich ist,und zustehet,
von ihrem Schöpffer , und seinen wercken
zu fassen, das alles werden wir wissenukd
verstehen; solange wir abernoch in vifem
lebe« sind, müssen wir mit Jod sagemwie
ein
G f
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seligen

Zustand

der ^

ein gering wörtlein haben wir von
ihm vernommen ? Job .26 : 14. Und
dann mit Sprach : wir sehen seiner
wercke das wenigste ; dann viel grös¬
sere sind uns noch verborgen . Sprach.
4Z : Z6.

Fürs andere, werden die außerwehlten
Gott den Herrn vollkommenlich, und so
viel als einer creatur immer möglich ist,
lieben. Und zwar Gott lieben, muß ge¬
schehen um keines anderen respects oder
urfach wegen, sondern um seiner selbst wil¬
len, und die rechte Masse ihn zulieben.tst oh¬
ne Masse lieben. In dieser welt , weil wir
Gott nur stücks-weise erkennen, so lieben
wir ihn auch nur stücks-weise. Wann wir
ihn aber völliglich im Himmel kennen wer¬
den, so werden wir ihn auch vollkommenlich lieb haben. Und weil wir in ihme Ursa¬
chen der liebe ohne zahl und ende finden
werden , so werden wir auch unendlicher
und unaussprechlicher weise in seiner liebe
entzündet und entbrennet werden.
Zum dritten, werden die gottseligen mit
allerley himmlischer fteude und Wollust er¬
füllet werden. Für dir , sagt David , ist
fteude die fülle , und liebliches We¬

ser»

. rss
demTode
ewig¬
lich: Sie werden truncken von den
reichen gütern des Herrn, und geträncket mit wolluft, wie mit einem
ftrohm. Dann bald die liebe seele auf¬
, und dessen gnaden¬
zu Gott
genommen
reichen und seligen Wesens anfanget zuge¬
, bald wird auch mit aller güte,
messen
, Herrlichkeit und fürtrefflichkeit,
schöuheit
welche in allen creaturen der gantzen Welt
, daß sie deren nach
, begäbet
zufinden sind
aller lustund in alle ewigkeit vor demangesicht Gottes nütze und genieffe.
Ist jemand in ehelicher liebe begriffen,
, das noch viel lieb¬
etwas finden
da wird
der
licher und anmuthiger ift. Ist einer
, da
schönheit einiger creatur verwickelt
, daß alle
wird er solche schönheit finden
schönheit der allerschönften creaturen in
der gantzen Welt nur ein schatten dagegen
mehr¬
ist. Ist jemand der sein vergnügen
, wird er allda eine
lichen Wollüsten suchet
unzehliche anzahl allerhand ergötzlichs¬
, die
, ohneeintzige Verhinderung
ten finden
, rmauß, göttlich
, himmlisch
alle heilig
. Hat einer
, und ohne ende find
sprechlich
, da
luft zu grossen ehren und dignitäten
wird
G§
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wird er sie finden, und zwar ohne aufhö¬
ren,und ohne Verletzung des um sich fressen¬
den schändlichen mißgunsts. Wer rcichthum lieb bat , wird allda die rechte anmüthige , unbetrieglich , ewige schätze über¬
kommen und genießen. Da wird seyn erkanntnuß chne Unwissenheit; weißheit
und geschicklichkeit ohne irrthum ; gcsundheit, die keine kranckheit schmecken wird,
und das rechte leben, welches kein tod en¬
den kau. In summa, so weit diese werke
Welt deinen finstern und engen leib an
liecht, freude und tröst übertrifft ; soweit
übertrifft auch das zukünfftige Leben dieje¬
nige welt an Wollust, tröst und ergötzlichreit.
Zum vierten, werden die frommen mit
unaussprechlicher stcude erfüllet werden,
wieder heilige David sagt : Herr , vor
dir ist freude die fülle . Pf . ' 6: n . Und
Wird solche freude fürnehmlich herkomen
und erwachsen anß dem anschauen des an¬
gesichts Gottes , und der heiligen engeln
und außerwehlten menschen im Himmel;
sonderlich aber auß dem seligen ansehen
unsers Herren Jesu Christi, des Mittlers
des neuen Testaments , unsers Emanuels,
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menschenö;
ent¬
seligkeit.
sich
erfreueten
,
crönung
sahen
,
erde
erschall
: viel
Jsraeli¬
erfteuen
,
Salomon
,
Christum
,
Herr¬
gecrönet
,
wer¬
den. So der heilige Johannes Mutter¬
leib für fteuden aufgesprungen
,Wege
»dcS
Herren gegenwart in dem heiligen leibe
der jungftauen
: wie viel grösser wird die
fteude werden
, wann Christus der Herr
nicht allein bey
, sondern auch in uns seyn
wird? Die Weisen auß Morgenland ha¬
ben sich
höchlich erfreuet
,
denMesfiam gefunden,da
noch ein kindlein war,
und in der krippen läge
: sötte dann unsere
fteude dißfahls nicht grösser seyn
, wann
wir ihn werden auf seinem himmlischen
thron als ein könig sitzen sehen
? So der
gute alte Simeon sich
hertzlich erfreuet,
da
ihn gesehen aufden Händen
- Prie¬
sters,als em kleines kindlein
, in den ternG2
vel
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wahren Gottes und wahren
auß welchem anschauen eigentlich
springet alle unsere freud und
Und so die Jsraeliten zu Jerusalem
dermaßen
da sie die
Salomons
daß sich auch die
darüber bewegete und
wie
hesstiger werden sich alle fromme
ten
wann sie den rechten
Jesum
mit ehre und
lichkeit umgeben und
sehen
in

so

da

sie

er

so

er

es
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getragen
, und vorgestellet
: wie wird
er uns dann erfreuen
, wann wir ihn sehen
werden
, einen König über allekönige
, zu
der rechten Gottes seines Vatters sitzen
?
Joseph und Maria waren sehr froh und
ftölich
, als ihn dem tempel gefunde
mitten unter den lehreren
: vielmehr wer¬
den unsere seelen froh werden über ihn,wan
wir ihn zwischen den heiligen engcln
, als
einen Herren
, und gewaltigen Herrsch
über alles
, werden sitzen sehen
. Es wird
eben die freude unsers Herren seyn
, von de¬
ren der Apostel Paulus
i . Cor
. 2:9. sagt:
Daß
kein ohr gehöret
, kein ausgesehen
und daß sie in keines menschen Hertz kom¬
men sey
. Welche
, dieweil wir sie nicht
begreiffen können
, uns umgeben und einnemmenwird.
Endlich und zum fünfften
, werden wir
in diesem seligen zustand immer und ewig¬
lich verbleiben
. Derowegenauch derselb
das ewige leben genennet wird
. Dann
Christus der Herr sagt
: Diese freude soll
niemand von uns nemmcn
. Alle andere
frölichkeit sie seye auch so herrlich und so
groß
, als immer wolle
, nihmt ein ende.
DesAhasvm pauquet währete hundert
und
pel
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in
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und achtzig tage; er aber und alles sein
, hat nicht lang hernach gewähret.
Wesen
Man ein sterblicher mensch zur himlifchen
glory nur eine Zeitlang solte erhaben und
in der heiligen engeln gesellschafft mit al¬
lerley Wollust und freude nur eine geringe
:das wäre viel; aber
zeit gesättiget werden
cwigkeit besitzen und
dieselbe immer und
; ach wer kau solches vernemgemessen
men,lind sich nicht zum höchsten darüber
? Wer kan recht betrach¬
verwunderen
ten, und nicht gleichsam von sich selbstc«
, und darüber bestürtzet werden?
entzücket
, so bald sie nur einen geAlle heiligen
schmack von solcher ewigen freude gefuhlct, haben allen reichthum und freude die¬
ser weit nur für schaden und koht gegen die¬
; und derowegen sich zum
selbe geachtet
, durch ftätiges bätten,
äussersten bemühet
, im glau¬
,wäinen
, allmoscn geben
fasten
ben und heiligen Wandel sich deroselben zu
: also, daß sie zu solchem ende
versicheren
von freyen stucken ihre haab und güter ent¬
weder verkaufst oder außgethcilet haben.
in

es

Aet. 2:4s.
Und

einem

der

Herr vergleichet

, und
kauffmann

alle

Christen
ei-

das ewige leben
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ner köstlichen perle, um welcher willen der¬
selbe alles hingibt, nur daß er solche perle
erlangen möge. Alexander der grosse, als er
das geschrey von den überauß grossen schä¬
tzender Orientalischen länderen vernahm,
theilte er alsobald sein gantzes königreich
Maeedonien unter seine eapitain und soldaten auß : Und wie er vonHephoestlon gefraget ward, was er damit meynte? Gab
ihm Alexander zur antwort : Daß er die
reichthumeJndia ( deren erm kurtzemverhoffte ein Herr zuseyn,) weit vorzöge al¬
lem dem, soihme ftin vstter Philippus in
Maeedonien verlassen hatte^Sotten dann
nun nicht die Christen den ewigen, himm¬
lischen reichthum, ( welcher so hoch gerühmet und gepreiset wird , und dessen be¬
sitz und genuß sie in kurtzem zu grum¬
ten haben, ) dem verderblichen und nich¬
tigen koht der erden vorziehen, der nun
einezeitlang währet ? Abraham und Sa¬
ra verliessen ihr land und erbtheilwilliglich,nur allein darum, daßsiehoffetendargegen eine statt zuerlangen, welche von
Gott sechsten gebauet wäre: Derowegen
hatten sie nicht eines fuß-breits gekauffk,
ausserhalb eines geringen Platzes zu ihres
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begräbnuß. David sagt : Ein tag wäre
>besser in des Herren hauß,als tausend
anderftwo : Nnd sey besser ein thür -hüter seyn in demselben,als lang woh¬
nen in der gottlosen Hütten , Ps .Ag.:i r.
Elias bäte nicht vergebens so inständig,
daß ihn Gott in sein reich nemmen wolle:
Fuhr auch gar williglich dahimobgleich irr
einem feurtgen wagen . Der Apostel Pau¬
lus begehrte imrnerdar aufgelöset , und
bey Christo zuseyn,nachdeme er in den drit¬
ten Himmel entzücket war . St . Petrus,
da er nur obenhin solche Herrlichkeit auf
dem berg gesehen, wünschte , daß er sein
lebtag allda wohnen möchte, was wird er
wol jetzt in dem Himmel darzu sagen?
Der Herr Christus selbst bäte Gott seinen
Vatter , kury vor seinem tode, daß er ihm
diese Herrlichkeit zeigen wolle, die er hatte,
ehe die Welt war : Ja der Apostel be¬
zeugt, daßer , der Herr Christus, um dieser
freude willen , die ihme vorgestellet ward,
den tod des ercutzes gelitten , und alle
schwach und schände verachtet hab. Hebe.
12:2. Das ist gewiß, wann ein mensch
solche himmlische frende nur einmahl
schmecken nnd sehen möchte,er würde gern
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tausendmahl sich lassen umbringen
/ daß
er deren nur einen einigen tag gemess
möchte
. St .Auguftinns sagt in einer pre-i

digt:

Er wolle Ueber die höllische marter
und pein leiden
, damit er diese himmlisc
ftende erlangen möchte
-als deren beraub
seyn
. Jgnatius, des Apostels Pauli jün¬
ger,als man ihn mit vielfältiger
,erschröc
ltchcr marter bedräuete
, antwortete er mit
grosser ftandhafftigkcit seines glanbens:
Ach!daß feuer,galgen
, wilde thiere
, und
alle Peinigung der teufeln mich überfiele
daß mir arm und bei
» gebrochen würden
daß mein leib in stücken zerhackt würde:
Wann ich nur meinen Herren Jesum ge¬
winnen, und in seinem himmlischen reich

möchte
. Dergleichen standhasstig
Polycarpus erwiesen
, als er von
Christo dem Herren nicht ablassen wolle,
ob sie ihne gleich mit der allergransams
marter bedraueten
. Basilins antwortet
ebenmäßig feinen Verfolgern
, die ihm den
tod braueten
: Der tod sol mich nimmer
mehr erschrecken
, der mir anders nichts
thnn kan
, als daß mich meinem Schöp¬
fer wider gibt
. Die Ruth verließ ihr land,i
und folgeteNaemi ihrer schwicger nach in!
seyn

hat auch

er

widergebshrnennach
demTode.
dastand Canaan, (welLes einfnrbilddes
Himmels war /) als sie nur von dem Gott
Israel hörcte , wiewol sie keine verheifsung hatte/ daß sie ein theil daran haben
solle. O lieber Christ ! wie viel emsiger
und williger sollest du deiner muttcr/ der
allgemeinen Christlichen kirche/ nachfol¬
gen,damit du zu Christo in das himmlische
Canaan kommen möchtest, da dir Gott mit
so theurem Wort ein ewiges erbtheil ver¬
sprochen hat, welches dir durch den heili¬
gen bund des himmlischen Vatters versi¬
chert, mit dem blutJesu Christi bezeichnet,
und mit dem heiligen Geist und Sakra¬
ment versiglet ist? Da wirft du ewige frend
und seligkeit im Himmel erlangen , dein
leben wird bestehen in der gemcinschafft
der heiligen Dreyeinigkeit : du wirstdich
freuen in dem Lamm Gottes : deine Übung
wird seyn in dem himmlischen Hallelujah,
welches du mit allen engeln und heiligen
Gott dem Herrn zu ehren ohne aufhören
fingen wirst. Da wird die lügend in ftäterblüte seyn, und nimmermehr veralten:
Da wird die schönheit nicht verwelcken,
die liebe nicht erkalten , die gefundheit sich
nicht anderen, und das gute leben nimmer¬
mehr kein ende nemmen.
Das
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Treue vermahmmg
Das XU. Capitel.
Treue Vermahnung an den Sünder,?
daß er / was biß anhero außgeführet
von der Erkanntnuß Gottes und sei¬
ner sclbften , ihme auch selbstenzu
Nun machen ,und ohne Verzug
fleißig betrachten wolle.
MUn sihest du , o mensch, in was für ei^
nen elenden und vermaledeyten staub
du gerathen seyest, durch deine verderbte
natur und ausser dem Herrn Christo. Dast
weil die heilige schrifft die gottlosen in ih¬
rem leben löwen,ochsem Pferden, Hunden,
und andern dergleichen wilden thieren ver¬
gleicht; so ist es gewiß,daß der zustand eines
gottlosen unwidergebohrnenmenschen, in
seinem tod, vil elender und jämmerlicher
ist , als eines Hundes, oder sonsten der un¬
flätigsten creatur,die man in der well finden
möchte : Dann Ivan ein thier ( als welches
nur allein um des menschen willen , und zu
-essen dienste erschaffen,) durch deutod da¬
hin geworffen wird , so hat all sein jammer
und elend ein ende. Der mensch aber, wel¬
cher mit einer verständigen und unsterbli¬
chen seelen vou Gott begabt, und zu dem ebenbild Gottes erschaffen ist , ihme zu die¬
nen

den Sü nder. _i6?
_an
!rien: wann seine trübsalen diser weltein
, muß alles seines thuns
ende nemmen
^cben,
und Mißhandlung erst rechenschafft
und anfangen die ewige straffen darüber zu
schuldig und
leidem Keine andere creatnr
nach dem
halben
lcbens
ihres
/
verbunden
mensch.
der
als
,
tödlich zu verantworten
verständige
keine
welche
als
,
thiere
Die
, dörffen solches nicht thun,und
secle haben
keiner rechenschafft ihres thuns
werden
. Die heilige en¬
halben gefordert werden
, weil keine fünde begatlget auch nicht
. Wasagleich vernunfft haben
gen,ob
, diesel¬
anlangt
enget
verdammten
ber die
der erHoffnung
einige
ohne
schon
ben sind
ferne¬
keine
derowegen
dörffen
und
,
lösttng
gerichtet
weiter
noch
thun,
rechnuug
re
. Allein der unwidergebohrne gott¬
werden
lose mensch in seinem tode muß seines lebens vor Gott dem Herren rechenschafft
, und dessen entgelten.
geben
Auf der andern seithen sihest du, ( o
!) wie selig und gebenedeyet dem
mensch
stand sey,wann du wahrhafftig mit Gott
:Jndeme du,
durch Christum versöhnet bist
-aufrichdurch die in dir beschehene wider
, und die widertunades ebenbilds Gottes
in

so
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eroberung deiner hochheit und herrschung
über alle creaturcn , in diftm leben ein we¬
nig geringer bist als die engel ; in jenem le¬
ben aber denselben gleich / ja kwhcr als die¬
selben. Sintemal die natur des menschen
Lurch eine versöhnliche Vereinigung mit
dem SohnGojtes also erhöhet und gewür¬
digt ist,daß sie dadurch der gkory der hei¬
ligen Dreyeinigkeit thcilhafftig , und mit
den heiligen engten an geistlicher gnade
und ewiger Herrlichkeit gleiches zustandesund ein mitbruder derselben worden ist.
Nun hast du verstanden und gesehewwie
herrlich und vollkommen deinGott sey,und
Laß deine höchste seligkcit in der ewigen gemeinschafft mit desselben Majestät bestehe.

Darum sey gebätten,o du unbußfertiger
armersündcr,um der inniglichen barmberKigkeitGottesMd um der liebe Jesu ChrißiunsersHerrn willen/ ja ich beschwöre
dich/so lieb als dir deiner scelen seligkeit
ist , bedcncke doch nunmehr mit allem steiß
und ernst/was es für vergängliche/ lieder¬
liche/ elende und nichtige dinge sind,die dich
In dem elenden, vermaledeyten zustand auf¬
halten , und gleichsam mit ketten gebunden,
von der gnade Gottes und dem seligen eWiger, leben außschlieffen.
Das

von Hindernussen rc .

I §7

Das ^ tit . Capitel.

Er .zehlung und Betrachtung der all¬
gemeinen Hindernussen , wodurch der
arme Sünder sich verhindern und ab¬
halten lasse , daß er sich der Gottse¬
ligkeit nicht ernstlich besteissct,
und sich auf diesclbige von
Hermen begibet.

^Jescr Verhinderungen sindfürnem«O lich sieben.
Erstlich wird der sünder abgehalten
durch Unverstand , unwüssenheit und
mißbrauch des wahren Verstandes et¬
licher örter in der heiligen schriffsund
der haubt - Puncten der Christlichen
religion.
Als l . Wann in dem zz . Cap. Ezcch.
v. 14. 15. 16. gesagt wird : wandergottlose sich bekehret von seinem bösen wege/ rc. so soll er leben , und nicht ster¬
ben : aller seiner fünden , die er gethan,

soll nicht gedacht werden . Da schleußt
dcr sieischlkche unwidergebohrne mensch
darauß , es gelte eben gleich, er könne wol
buffe thun und sich bekehren/ wann er nur
wolle. Das ist zwar wahr ; so offt und vil
ein sünder buffe thnt,so wil ihm Gott der
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Herr verzeihen. Aber das wird diß ortS
mchtgesagt , daß der sünder sich allezeit so
leicht begehren könne , wann und wie er
wolle , sondern Gott muß seine gnade darzuverleihen : derselben aber macht sich der
sünder durch Verzeihung und muthwilligen
anfschub je langer je mehr unwürdiger,
und bringet sich durch gewohnheit in ver-ockung.
i !. Rommtherzu
mir alle , die ihr
mühselig und beladen seyt : ich wil
euch erquicken : Match . n : ,6 . Wann
ein gottloser bub und rauchloser mensch
auß diesem spruch desHerrn schliessen woll¬
te : so könne er allezeit zu Christo kommen,
wann es ihm sechsten gefallen würde , er
möge so lang ruchloß seyn als er wolle;
der soll wissen, daß kein mensch zu Christo
kommt, als allein der , welcher ( wie Pe¬
trus sagt, ) den weg der gerechtigkeit
erkannt , und entflohen demunflath
dieser weit , durch die erkanntnuß un¬
sers Herrn undHeylandes Iesu Chri¬
sti . 2. Petr . 2:2i . zu Christo kommen,
heisset busse thun , und glauben . Esaj.
in8 . Und das kan niemand thun , es sey
dann , daß thue fein himmlischer Vatter zie¬
he, durch seines Geiftesgnade .
Es

_
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M. Es ist nichts verdammliches an
denen, die in Christo Jesu sind. Röm.
8:i. Wabristes, aberdas sind solche leuthe (.wie es der Apostel außtrücklich dabey
setzet,
) welche nicht nach dem fleisch wand¬
le», als du thust, sondern nach dem Geist,
welches du dir zu thun noch niemahls in
sinn genommen hast.
i v. Der Herr Jesus Christus ist in
dieweltkommen, die sünder selig zu
machen. i . Tim. n r s. Ist wahr; aber
solche sünder
, welche mit Paulo sich be¬
kehret haben von ihrem bösen leben,nicht
aber wie du in deinem ruchlosen leben noch
immer fortfahre
«. Dann die heilsame
gnade GOttes ist erschienen allen
menschen, sie züchtiget und lehret
uns , daß wir sollen verlaugnen das
»»göttliche wesen, und die weltlichen
Inste, und züchtig, nüchtern , gerecht
und gottselig leben in dieser weit. Tit.
L: il,I2.

v . Der gerechte fallet des tages sibenmahl : und stehet wieder auf , re.
Prov. 24:16. In dem text stehet nicht in
einem tag . Darnach wird durch das fal¬
len nicht der fahl in fünden verstanden;

H
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sondern der gerechte fallet täglich in
vil betrübnusse und Widerwärtigkei¬
ten / welche ihm von seinen bosihafftigen feinden zubereitet / und zuwege
gebracht werden / darauß ihne Gott
erlöset . Manns aber von etlichen aufdie
fünde gedeutet wird , so ifts zu verstehen,
wie dorten des heiligen Jacobi Spruch :
, von
Mir fehlen alle mannigfaltig
täglichen fehlern ; daß es die gerechten
wol täglich und manchesmahl versehen,
imd sich ihr fleisch und blut übereile» las¬
sen, nicht aber von groben lästern,und vor¬
schlichen muhtwilligen fünden.
v i. Alle unsere gerechtigkeit , ist
wie ein beflecktes tuch . Esaia .64:6.Daherein gottloser also schleußt ; Sind die
allerheiligften wercke der heiligen nicht hö¬
her geachtet bey Gott ; so sind meine werck
gut genug , und ist unnöhtig , daß ich mir
den köpf viel zerbreche , oder mich darum
bekümmere, Laß meine audacht so schlecht,
kalt und unvollkommen ist. Aber in gemeldtem text verstchetEsajas nicht die wer. cke der wiedergebohrnen , als da sind, eiffcrig und andächtig bätten in dem namen
Gottes /.liebreiche aUmoseu geben auß dem
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böse» der barmhertzigkeit, schwehre Ver¬
folgung leydeu, gut und blut um desEvangelii willen verliehren, und andere derglei¬
chen gute wercke, welche St . Paulus
fruchte des Geistes nennet, Gal . 5: 2s.
Sondern der prophet thut eine demühtige bekanntnuß, im nammeu der jüdischen
riechen, welche ihren Gott verlassen hatte,
Knd den abgötteru nachgelösten wäre. Da
erkennet und bekennet er, daß, nachdem str
sich durch ihre schreckliche übelthaten von
Gott dem Herrn , und wie die außsätzigen
von der gesellschastt der menschen, um ih¬
res abscheulichen vergifften geschwärs und
ansteckenden kranckheit willen abgesöndert
hatten : also könnte auch ihre der-Juden
beste gerechtigkeit anders nichts als ein
greuel vor Gott seyn. Es wird auch nicht
unsäglich von den guten weccken der widecgebohrneu gesagt, daß sie seyen wie ein besteckt tuch, verstehe, wann man damit vor
GOttes geeicht bestehen solte, und sie mit
der gerechtigkertChristi verglichenwerden.
Dieweil sie aber unser Gott vonwegen sei¬
nes Sohns JEsu Christi, als fruchte der
busse und des wahren lebendigen glaubend
anstund annimmt,so werden

H-
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sen Neidern , schöner seide ; ttem , Hel¬
lem und schönem leinwand , welches
viel Heller, als dieparders -üeckengläntzen,
verglichen.
v n . wir fehlen alle mannigfaltig,
stehet geschrieben Jac . -:2.Ist wahr : Aber
, und
die kinber Gottes fehlen nicht allwege
gott¬
der
dingen,wie
sündigen nicht in allen
lose thut , der allen seinen begierden den
freyen willen lässet, seinen ländlichen gedancken nachhänget , und alle gelegenhett
sucht sie zu vollbringen , sondern sie bezäutuen ihre lüfte , und töden sie.
Und obwohl auch in den allerliebsten
kindern Gottes noch vil fünden übrig sind,
(daher sie täglich bätten und ruffen müssen:
Unser vatter der du bist im Himmel,
vergib uns unsere schuld, ) so werden
jedoch eigentlich in dem neuen teftament
keine, als allein die unwidergebohrne fün¬
det genennet . Aber die widergebohrnen,
weil sie einen herzlichen fürsatz und eyfer
haben , Gott ohne heucheley in ungefälschter Heiligkeit zu dienen, werden überall hei¬
lig genennet ; also , daß auch St . Johan¬
nes sagt : Ein jeder , der von Gott gebohren ist , der sündigetnicht . i . Ich.
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3:9. das ist, er bringet sein leben nicht zu
in boßheit und nnflaterey , auß einem be¬
sondern Vorsatz; laßtauch der fünde nicht
zu , daß sie in ihm herrsche; wie die gottlo¬
sen zu thun pflegen. Derowegen soll ihm
selbften keiner liebkosen, unter dem namen,
daß er ein Christ genennet wird , er sey,wer
er wolle; dann wer in einer gewöhnlichen
groben fünde und lasier lebet, und sich de¬
ren nicht abgewöhnet , der ist gewißlich
nicht in dem stand der gnaden , sondern vilmehr noch ein verstockter und nnbeschnittener mensch an hertzen und obren, re. Derohalben spricht Paulus : r . Timoth . 2: 19.
Es tretke ein jeder ab von der Unge¬
rechtigkeit , der den nammen Christi
nennet . Die widergebohrnen sündigen
auch, aber nicht mit groben lästern und
schände,sondern auß schwachheit. Sie ha¬
ben reu und leid darüber , wann sie sehen,
daß siegeirret , und GottverzeihetS ihnen,
also, daß sie nicht zum tode sündigen. Die
gottlosen aber sündigen auß Vorsatz, boßhafftiger weise, und haben einen gefallen
und lust an ihren fünden , und mit denen,
die gar eine gewohnheit anß der fünde ma¬
chen, kommt es gemeiniglich dahin , daß
sie
H z
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sie nicht ehe aufhören zu sündigen, habe»
auch keine ernstliche reu und büß darüber,
biß daß die fünde sie selbstverlasse. Derowegen St . Paulus zun Römern amr : s.
fagt.Gie Haussen ihnen selbst den zorn
Gottes : Gilt also die eneschuldigung
nicht : wir sind alle sünder . Dann du
sihest wol,daß ein grosser unterscheid ist un¬
ter den fünden der gebrechlichkeiten der
frommen , und unter den lästern der boßhcit der gottlosen.
v ti s. Der bußfertige Schacher am
creutz war in dem leisten seufzen er¬
höret und bekehret : Ram auch mit
Christo in das paradeiß . Luc. 23 : 42.
Derswegen , wann ich in meinem ketste»
stcrb- stündleinuoch soviel zeit habe, daß
ich sagen mag : Herr sey mir gnädig,
so werde ich ebenmäßig selig werden. Wir
aber , wann du es nicht thätest , oder nicht
thun könntest, nnd also abschiedest? Wo
wirst du alsdann wol hinkommen? Viel
werden an jenem tage sagen : Herr,Herr,
und der Herr wird sie nicht kennen
wollen . Matth . ? : 23. Der gedachte
Schacher ist selig worden, weil er sich be¬
kehret hat ; aber sein gesell, welchem die
gnade
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gnade der Mehrung nickt wtederfahren,
16 verdammt worden. Dann es h»t viel,
ja sehr viel zuthun , daß man allererst in
seinem leisten sich bekehre, und auß einem
Lösen huben alsdan erst ein fronuner Christ
werde. Darum sitze zu , 0 lieber mensch,
daß du deine büß und Mehrung nicht spa¬
rest biß zu deinem leisten ende auf erden,
und also gedrungen werdest , allzuspäthe
Lnffe zu thun in der Hollen ohne aufhören
inewigkeit.
ix . Das blut Jesu Christi reiniget
uns von allen unsern funden , i .Joh.
Und im 2. Capitel , selbiger Epistel:
Hat jemand gesündiget , so haben wie
einen Fürsprecherbey dem Vattev ,Je¬
sum Christum den gerechten . Das ist
zwar ein unaußsprechlicher tröst ; höreaLer zu, was der Apostel dabey sagt, der er¬
ste spruch lautet bey ihm also: So wir im
liecht wandeln , wie Gott im liecht ist,
so haben wir gemeinschafft unter ein¬
ander ; und das blut IEju Christi
macht uns rein von aller fünde , i.
Joh . 2. Das muß nicht von einander ge¬
rissen werben. Für dem andern aber gehet
biß vorher : Meine kindlein , solches
schreiH 4

i

176
Von den Hindernusseii
schreibe ich euch,aufdaßihr nicht sün¬
diget . i . Joh . 2:i . wann du nun von fün¬
den abstehest/ so gehet dich solcher tröst an,
sonsten hast du damit nichts zu schaffen.
x . Wo die fünde mächtig worden
ist , da ist die gnade noch viel mächti¬
ger worden . Rom . 5 : 20. O dersüssen
und tröstlichen Worten; höre aber, was der
Apostel auch selbsten sagt , im folgenden
capttel : was wollen wir dann hierzu
sagen ; sollen wir dann in fünden ver¬
harren aufdaß die gnade desto mäch¬
tiger werde : das sey ferne , wie sot¬
ten wir in fünden wollen leben , der
wir abgestorben seynd ? Darauß wir
lehrncn , daß wir nicht sollen sicher und
keck seyn , und doch auch nicht verzagen
und verzweiffeln. Und in summa, alle obangezogene Verheißungen GOttes bieten
niemand einige gnade an , als allein denen,
welche buffe thun , von fünden abstehen,
und stch zu Gott bekehren.

;

Hierauffolgen nun dteGründe

j

derReligion,so da unrechtverstanden
werden , und daran sich der Sünder in
Übung der wahren Gottseligkeit
pstegt zustossen und Zuärgern.
Solche

!
!
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anstöffe und htndernüffe beru¬
hn hen auf nachfolgenden sieben Puncten
und Ursachen:0 .) Erstlich , daß vil sprä¬
che und lehren der heiligen schrifft so übel
gedeutet und verfälschet werden. ( 2.) Daß
vil fürnehme leutheso böse exempel geben.
(z .) Daß Gott der Herr so langmüthiq ist,
nnd die fünden langsam straffet. (4.) Daß
das fleisch immerdar ;» sicher ist , und sich
nur aufdie barmhertzigkeit Gottes verläs¬
set. 0 .) Die bösengesellschafften.( 6.) Ei¬
ne unzeitigeforcht. (7.) Und endlich , daß
man ihm sechsten immerdar langes leben
vergeblich einbildet.
So vil das erste belanget,so erzeiget sich
solcher mißbrauch und Mißdeutung der hei¬
ligen schlifft,erstlich , in dem artickelvon
der rechtsertigung des menschen al¬
lein durch den glauben . Daranß
schleußt der fleischliche mensch, so seyen
dann die guten wercke nicht nöthig.
Es lässet ihm zwar der mensch nicht miß¬
fallen , daß andre leuthe gute wercke thun,
aber er für sich sechsten bildet ihm ein , er
wolle durch den glauben allein gerecht und
selig werden; es seyeunvonnöthen , daß er
auch guter wercke sich befleißige. Aber da
H 5
muß
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muß man wissen: obwohl die guten wercke
nicht nöthig sind zu unserer rcchtfertigung,
daß wir doch nothwendig uns derselben
befleissigen müssen, wann wirgedeucken im
stand der rechtfertigung zu bleiben , und
einmahl an jenem tage in der that selig wer¬
den wollen. Dann wir sind Gottes
werck , geschaffen in Jesu Christo zu
guten wercken , zu welchen Gott uns
bereitet hat , daß wir in denselben
wandten sollen , stehet zu den Ephef. im
2 . cap. v. 10. Und ich frage dich, du unver¬
ständiger Christ, kanft du dann wol selig
werden ohne GotteSforcht ; wann dn
dich nicht enthaltest von fleischlichen Wen,
welche wider die seele streiten,noch mit fleiß
-ich derselben entschlägest; wann du gleich
ausGott nicht hoffest, noch denselben auf¬
richtig liebest? Sagt nicht St . Paulus:
So jemand den Herrn Jesum Chri¬
stum nicht lieb habe , der sey verflucht ?
i . Cor. 16:22. Und was fordert Gott wok
mehr und öffter vou dem menschen als ge¬
horsam ? Sagt nicht der Prophet IecemiaS von der Hoffnung: verflucht ist der
mann,der sich auf menschen verlasset,
und hält fleisch für seinen arm , und
mit seinem hemen vorn Herrn weicht.
178
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Jer . 17:5. Von der forcht Gottes sagt ja
der weise mann Sprach : Die forcht des
Herrn wehret der fünde / dan wer oh¬
ne forcht fähret , der gefällt Gott
nicht , und seine frechheit wird ihn
ftürtzen . Syr . 1:27. Seynd dann irgend
die forcht Gottes , die Hoffnung, die liebe
Gottes , der gehorsam nicht gute wercke?
Wer wolte das läugnen ? Der heilige Apostel Paulus redet ja wol die Unwahrheit
nicht, wann er spricht : Jaget nach der
heiligung ( das ist,wie es St .Petrus außleget,heiligem Wandel und gottseligem We¬
sen, ) ohne welche niemand Gott se¬
hen wird ; Hebe. 12:14. derowegen ein
jeder , der zu den jähren seines Verstandes
kommen ist, und seine gute fruchte hervor
bringt , nachdem er von Gott beruffenist,
der kan nicht selig werden, wofern er also
beharret und fortfähret. Daher sagt die
schrifft: Der Herr Christus werde ei¬
nem jeden vergelten nach seinen wer¬
den . Apoe.2:6. 2. Cor.s :6. Und Jesus
Christus der Herr , wie er die enget der lie¬
ben kirchen anredt, nimmt fürnemmlich ih¬
re wercke in acht , und zeucht dieselben an.
Und an jenem großen tage wird er in das
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himmlische erbe allein dtejennigen einwei¬
sen, welche gute wercke werden gethan ha¬
ben , diehungerigen gespeiset , die na¬
ckenden gekleidet , rc. All disem tage wird

gerechtrgkeit die crone tragen ; '2.Tim.
4:8. wo nun keine gerechtigkeit seyn wird,
da wird auch keine crone seyn ; wo keine gu¬
te wercke seyn werden, ( nach dem Pfund, so
ein jeder empfangen) da wird auch kein
anderer lohn seyn, als zorn und Ungnade.
Reich seyn in guten wercken ist der
gewisseste gründ und zeichen unserer
Versicherung daß wir das ewige leben
werden ergreiffen ; i . Tim . süs . Lue.
16:7. dann die guten wercke sind die rech¬
ten ftüchte des glaubens , welche Christum/
und in ihm den gehorsam zur scligkeit er¬
greiffen thun. Und gilt kein anderer glau¬
be in Christo Jesu , als welcher durch
die liebe thätig ist. Gal . 5.6. Und ist al¬
so der allein seligmachende glaube in dem
wercke der rechtfertigung niemahls allein /
sondern hat allezeit gute wercke bey sich;
wie ein bäum seine fruchte , die sonne ihr
liccht, das feucr die Hitze, oder das wasscrdie seuchtigkeit bey sich hat . Der glaube
aber,der sich nicht durch gute wercke vor
den

bie
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den menschen rechtfertiget,ist ein tod¬
ter glaube , dadurch die seele des menschen
nimmermehr vor Gott gerecht gemacht
wird. Aber der seligmachende glaube rei¬
niget unsere hertzen , und heiliget den
menschen ganz und gar , durch und
durch . Act. 15:9. i .Tdess. s:2i.
n . Auß der lehre von der ! ewigen
gnadenwahl Gottes , und desselben
ewigem unwandelbahrem rathschluß
folget , und schleußt der ruchlost mensch
also : Wann ich zur ewigen seligkeit
versehen und erwehlet bin , so ist un¬
möglich , daß ich nicht selig werde:
bin ich aber zur verdammnuß verord¬
net , so ist ebenmäßig nicht möglich,
daß ichs ändere , oder der verdamm¬
nuß entgehe . Derohalben ist es um¬
sonst mit allen meinen guten wercken.
Aber man muß hergegen wissen, daß Got¬
tes oersehung so wol auf die Mittel und
den weg , dardurch man zum zweck , das
ist, znr seligkeit komet, als auf den zweck
sechsten gerichtet sey. Welchen nun Gott
znr seligkeit, welches das ende ist , versehen
hat , den hat er auch versehen und verord¬
net, daß er berußen, und - aß er dem göttH 7
licht«
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lichen beruff folgen werde, welches da?
Mittel ist. Und die, so erwehlet find zur
seligkeit , ( sagt St . Petrus, ) die find
auch erwehlet , das ist, krafftiglich und
fruchtbarlich beruffen , durch die Hei¬
ligung des Geistes zum gehorsam,
i . Petr . cap. r. v. 2. Derowegen , wann
du zur seligkeit beruffen wirst,und dich dem
Wort und dem exempel deines Herrn Chri¬
sti gemäß verhaltest , folgest dem guten
trieb des heiligen Geistes , meidest die vorfetzltche fünde, und führest ein gottseliges
leben; so magst du wol dem barmhertzigen
Gott zutrauen, daß du zur seligkeit verord¬
net und versehen seyest. Wo aber nicht,
so haftdu nicht ursach die versehung Got¬
tes/sondern deine eigene fünde und halßstarrigkeit zuschelten. Kehre derohalben
um zu Gott , so wird er dich zu gnaden
annemmen, wie derVatter seinen verlohrnen söhn; und auß deiner buffe und bekchrung werden beydes enge! und menschen
erkennen, daß du in diese gnaden- wahl ge¬
hörest. Wann du dich aber nichtwilt be¬
kehren, und dich zu Gott lencken, warum
sott er dich dann selig machen?
m . Wann gottlose hertzen verneinen
un»

und hören
, daß der mensch von
selbften keinen freyen willen zu

sich
dem
guten habe, lassen sie ihren begierden
«nd verderbtem willen den zäum Wes¬
sen,als ob es ihnen unmöglich wäre,die¬
selben
zähmen und
überwinden
; und
wollen also heimlich Gott den Herrn zu
einem ursächer ihrer fünde machen
, die¬
weil
zulasse
, daß der mensch also unum¬
gänglich
, wie sie meynen
, ins verderben
gerathe
. Aber sie sollen wissen
, daß Gott
der Allmächtige den Adam alsbald in der
schöpfung mit dem geistlichen fteyen wil¬
len begabt gehabt
, daß wol hätte in dem
stand der Unschuld und Vollkommenheit
bleiben können
, wann er gewolt hätte;
aber der mensch hat sich dieses angebohrenen freyen willens mißbraucht
, und beydes
sich und den freyen willen verlohren.
Nach dem fahl, in dem stand seiner ver¬
derbten natur
, hat der mensch noch feinen
freyen willen
; aber nicht zum guten,son¬
dern nur böses zuthun
; also,daß wir dannenhero und in solchem stand auch nicht
tüchtig sind, von uns selbften
, nach
des Apostels meynung
, etwas gutes
zugedencken
. i.Cor.z:s.
so

zu

zu

er

er
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So bald aber der mensch widergebohren ist, so wird sein Wille, durch die gnade
Gottes , zum guten gelencket; also , daß
er alles, was er thut , mit fteyem und gu¬
tem willen thut. Wie der Apostel sagt:
Phil . 2: 12, iz . Daß GOttder HErr
nach seinem Wohlgefallen in uns
wurcke , beyde das wollen und das
vollbringen . Und wie es gedachter Apo¬
stel anderstwo außleget : Daß wir uns
von aller unsauberkeit oder besieckung des geistes und des stoisches
reinigen , und fortfahren mit der Hei¬
ligung in der forchr Gottes . 2. Cor.
In solchem verstand hat ein jeder
Christen-mensch,und ein jeder, der durch
den Geist Gottes erleuchtet ist, in geistli¬
chen fachen seinen freyen willen. Und
gleichwie er in der gnade Gottes zunimt,
also nimmt auch sem Wille zuinderfteyheit : Dann wann uns der Sohn frey
macht , so sind wir recht frey . Joh . 8 :
zs . Und in der 2. Cor. 3:17. Wo der
Geist Gottes ist, da ist auch diefreyheit.
Aber Gott der Herr ist nicht schuldig,
uns dasjennige (ohne eintzige bekümmer-

vuß

r8 s
nuß,wie wir es widerum erlangen möch¬
ten,) wieder zu geben
, was wir schänd¬
lich und liederlich verlohren haben
. Dann
der heilige Geist zeucht unsere gemüther
nicht bey den haaren herbey
, als gewaltsa¬
mer weise
, und durch zwang,sondern durch
die bände der liebe
, Cant.1:4. durch erleuchtung unserer hertzen
, die Wahrheit zu
erkennen
; durch lenckung unserer hertzen,
die erkannte Wahrheit
lieben
, und durch
Aarckung eines jeden unter uns, nach der
maaß der gnaden
, die er empfangen hat
zu thun
, was Gott wohlgefällig ist. Aber
-u beharrlicher sünder,derdu
ungeschem
het und oft deine wissentliche und mnthwillige fünde widerhallest
, du begehrest
dich nicht zu gebrauchen der freyheit dei¬
nes willens
, wann schon Gott denselben
befreyet oder erleuchtet hat. Dann du
handelst oftmahls muthwilliglich wider
die gebotte Gottes
, und setzest darüber dei¬
ne seele
gefährdet ewigen verderbnuß.
Welches du villeichtnicht thätest
, wann eS
dir die weltliche obrigkeit bey lebens
-strafder
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so

zu

so

in

fe, oder

sonsten bey verlrirst deiner

zeitli¬

gütern verbotten hätte
. Kann dich
derowegen mit dem Mangel des freyen
chen

willens
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willens nicht entschuldigen, als wann du
dadurch zu sündigen verursachet würdest;
sondern klage vilmehr dich sechsten und
dein Hertz an , daß solches nicht aufrichtig
und getreu ist, deinem himmlischen Vat - ,
ter , wann er dir rüstet, und vor der thüre
deines hertzens anklopfft, zu folgen.
iv . Wann der natürliche mensch ver¬
nimmt,daß nach dem fahl Adams keiir
mensch tüchtig ist, das gefätz GOttes
zu Erfüllen , und feine gebottzu hal¬
ten ; so nimmt er sich vor kecklich zu
sündigen , wie andere thun ; er meynes
es sey genug darmit , daß er etwann
einen guten gedancken habe ;und wan!
er nicht gar arg , oder arger als arg
ist , so Zehlet er sich wol gar unter die
wiedergebohrenen , als der beste , und
gibt der Unmöglichkeit des gesayes
die schuld , wann er sich dem guten
nicht bequemet , noch den» bösen wi¬
derstand thut . Aber er soll wissen, und
hie lehrnen , daß , obschon nach dem fahk
Adams kein mensch, ausserhalb Christus
der Herr , welcher beydes Gott und mensch'
in einer Person ist , das ganyeaesatzvoll- j
kommen erfüllet habe, oder erfülle« könne,

rechtschaffener
wicdergebohren
, die
gebottGOtles wahrhafftiglich zuhalten,
ob erste schon nicht gäntzlich und in voll¬
kommener gerechtigkeit und kerseüion er¬
füllen kan
. Und neiget mit David sein
Hertz
, zu thun nach seinen rechten im¬
mer und ewiglich
. Alsdann hilfft ihm
der geist
gnaden
, (welcher dann
, nach
den Verheißungen
-er Propheten
, beydem
Evangelio viel reichlicher außgegoffcn
worden,
) in solchem seinem guten vorha¬
ben,und ein getreuer beystand
, - aß er
das gute
, ihm besthlet zu thun,nicht
blosser dinge ihm nur im hertzen vornemmen, sondern auch ins werck seyen und
vollbringen könne
. Und wann ers dann
schon zu der vollkommene
»und untadenlichen vollbringung nicht bringen kan
, ist
doch Gott
HErr mit solches menschen
gutem willen und vorhaben
, anstatt des
gantzen vollkommenen gehorsams
, zufrieden
.Und was noch an unserer schwachheit
übrig ist, und unserem gehorsam mangelt,
das ersetzt der verdienst unsers Herrn Jesu
Christi
, als welcher das gesätz für uns er¬
füllet hat
. Dannenhero sagt Johannes:
so sänget doch ein jeder
Cbrift
so bald er

an,

der

ist

so er

so

der
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Daß die gebott Gottes nicht schwehr
seyen . ^. Joh . c : z. Und Paulus sagt:
Ich vermag alles durch den / der mich
mächtig macht . Phil . 4: 1z. Und St.
Lucas spricht von Zacharia und Elisa¬
beth : daß sie gewandelt haben in allen
untadenlich .Luc. r:6.
gebottenGottes
Und also befihlt der HErr Christus seinen
jüngern , daß sie seine gebott halten sollen,
als dadurch sie ihre liebe gegen ihm bezeu¬
gen können.Ie mehr ein mensch denHerrn
Christum liebhat , und in seinen gebotten
wandelt , und je mehr seine liebe gegen dem
Herrn hitzig und groß ist, jeleichter fället
ihm auch solche gebott zu halten . Der
fiuch des gesätzes, welcher in dem alten re-ament so abscheulich und erschrecklich
war , ist durch den tod Jesu Christi im neu¬
en testament abgethan und aufgehoben, so
viel die wiedergebohrnen anlanget . Die
strenge des gesätzes, die unserer natur fast
allerdings unmöglich zuhalten war , miltert der heilige Geist also in den wiederge¬
bohrnen , daß es etwas leichtes und wol
Wahr tsts , die Apo¬
zu halten scheinet.
stel haben bey Juden und Heyden das gesätz zuhalten für unmöglich , wegen ihrer
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verderbten natur , allezeit hoch getrieben.
Aber wann sie mit den wicdergebohrnen
Christen zu thun haben,so erfordern sie von
denselben, daß sie mitworren und mit
rvercken dem gesatz sollen gehorsam
seyn , als der regel dergerechtigkeit:
sie wollen haben , daß sie ihre sündliche glieder töden , ihr fleisch samt des¬
sen affecten und begierden creutzigen,
zu einem neuen leben auferstehen ^ im
geist wandeln,und die welk durch den
glauben überwinden sollen . Rom . 6:
4,s . und 8: 11. und i sn 8.Gal . ^ 24. Col.
z :s. l . Joh . 4. Dann obwohl keiner, der
da sagen könnte, wie Christus der HErr:
wer ist unter euch , der mich einer
fünde ziehen könnte . Joh . 8:46. So
kan doch ein jeder rechtschaffener wiedergebohrener Christ von sich selbsten sagen:
Wer ist unter euch, der mir kan nachsagen,
daß ich ein ehebrecher , hurer , gottslafterer , trunckenbold,dieb , Wucherer,
Verfolger , hoffartig,boßhafft
, geitzhalß , lügner , Verächter des Gottes¬
dienstsund dessabbaths sey , odersonsten dergleichen offenbahre taster an mir
habe,sonsten ist erkein rechterChrist. Wan
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aber ein mensch sei« gewissen an die seichen
setzet, und sich durch das qesätzGottes nicht
leiten lässet: so übergibt ihn GVttden
lüften seines hergens , ( welches das ge¬
wisseste zeichen eines verkehrten sinnes ist,)
in unreinigkeit , zu schänden seine»»ei¬
genen leib . Rom . 1:24,28 . Und wird al¬
so das gesätz, welches nach dem fahlAdams
dem natürlichen menschen zu halten un¬
möglich , von einem jeden wiedergebohreuen Christen, durch gnädige hülffund beystanddcs Geistes Christi , wahrhafftig er¬
füllet. Und GOtt der Herr wil auch sol¬
chen Geist einem jeden Christen geben, und
sein herz zu Haltung seiner gebotten neigen,
welcher ihn auß inbrünstigem hertzen da¬
rum anrüstet , und seine begierde und lust
dahin mit ernste wendet, daß er Gottes be¬
seht treulich halten möge.
v . Wartn der unwidergebohrne ruchlo¬
se mensch vernimmt , daß Gott mehr lust
und gefallen habe an dem innwendigen mensche »»,( das ist,an seinem gemüth)
als an dem außwendigen : so bildet er ^
ihme bald ein , daß alle äußerliche ehrer - !
bietungund bekanntnuß in dem Got¬
tesdienst entweder abergläubisch , 0- !
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ider doch überflüssig und unöthig sey.
Daher

kömmts , - aß er gar selten in

-erkirchen uiederknyet , oder daß er
unter dem ge¬
den Hut aufbehaltet
lang der Psalmen , und dem gebatte:

welches fürwahr

kein Unterthan vor

seiner obrigkeit ; oder ein knecht vor
seinem Herren that ; wann er mit ihm
redet . Ein solcher hat sich und die welt vil
lieber als Gott den Herrn selbst: Er stel¬
let sich der welt gleich, theilet seine gedanckenauß, und wil den halben theil Gott,
den andern aber seinen eignen lüften geben.
Ja , er wil den sabbath mit Gott dem Her¬
ren theilen , und gibt demselben kaum den
halben tag , die übrige zeit bringt er in sei¬
nen eigenen lüften zu. Aber du sott wisse»,

o du fleischlicher mensch, daß Gott der All¬
mächtige nicht nur mit halbem dienst wil
geehret seyn, weil er den menschen nicht
halb , Andern gantz erschaffen und erlöset
hat . Und gleichwie Gott dem Herrn der
blosse dienst des äufferlichen menschen als
eine pur lautere heuchelet) vorkommt, und
daran ein abscheuen hat , wann es nichtvon
hertzen gehet: Also gefället ihm auch der in¬
nerliche Gottesdienst nicht, wan gantz kei-

ne
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äußerliche ehrerbtctung darbey ist
. ES
ist eine entheiligung und Verunreinigu
desselben
: Gottwtl alles beydes in seinem
dienste haben
, das Hertz und die äußerlich
demuth
. Derowegen
, wann hättest
,so
knye nider, und bezeuge darmit deine de¬
muth; hebe deine äugen und Hände auf, zu
bezeugung deiner reu und busse
. Für allen
dingen aber ruffe Gott deinen Herren an,
von reinem und aufrichtigem hertzen
; die¬
ne ihm einig und heiliglich von gantzem
hertzen
, und setze ihm keinen gesellen an die
feiten
. Dann Gott und der fürst diser welk
sind zween widerwärtige Herren
, und karr
niemand allen beyden dienen.
vi. Der unwidergebohrne mensch hält
die anhörung des göttlichen Worts für ein
ne

du

Mittel ding, deß man sich gebrauchen

möge,oder

es

gefallen .

nach seinem wolseyest wer du wollest,

lassen

Aber du
deinem hertzen versichert und
daß du auch ein erwehltes
und in der ewigen

ge¬
schäfgnadenwahl Gottes begriffen seyest
, muft du
die predigten des Worts Gottes nicht in
den wind schlagen
, oder verachten
,dieselbigen nicht unterlassen
, wann dir nur im¬
wilt

wiß
lein

du in

seyn
,
Christi,

so

es

mer

mer möglich ist, sondern die lehre der wahr-

heit anhören , welche als eine gewissenssache zur seligkeit in der kirchen Gottes
gepredigct wird. Dann erstlich,so ist die

predigt des heiligen Evangelii das or¬
dentliche und fürnehmste mittel/das
Gott der Herr eingesetzt und verord¬
net hat , die seelen deren zubekehren,
die er verordnet hat Zu dem ewigen
leben .Act. n :48 . Dannenherostegenennet wird eine krafft Gottes selig Zu¬
machen alle , die daran glauben . Rom.
- :is . Und da diese heilige ordnung nicht
ist, da gehts auch nicht recht zu, und wird
das volck wild und wüst . Matth . i i:
24 .

Wer

nicht hören wil , dem wirds

nicht so erträglich gehen am tage des
gerichts , als Godom und Gomorrhen .Esaj . n :24.Darnach so ist fie die pre¬
digt des Evangelii das panier unsers
Herren Christi , zu welchem alle außerwehlte soldaten Gottes sich samlen müssen . Wann dtß fähnlein fliege»
thut , sonderlich am fonntag , so ist der nicht
von dem völcklein Christi, der da aussen
bleibt , und wird auch kein tröpflein seines
gnaden-regens auf seine seele satten. Zum

3 dritten,
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dritten,so ist die predigt des wortS Gotte^
der ordentliche weg und das ordent - i
liehe Mittel , dessen sich der heilige
Geist gebraucht , den glauben zuerwecken in unseren hertzen , ohne wel¬
chen wir Gott nicht gefallen können.
Joh . 10:27,28,29 . Und wann , nach der
lehre Christi , diß ein merckzeichen»st sei¬
ner schaafe,das ist, seiner außerwehlten ,der freunde des brantigams , daß
sie seine stimme hören , Hebr . 2:z. so
muß hingegen diß ein schrecklich zeichen
der stinckenden böcke und verdammten
menschen seyn, die sein heilig Wort entwe¬
der versäumen-oder nicht hören wöllcn.
Niemand soll gedencken, daß diese Mey¬
nung thöricht sey : denn einmahl hat
es GOtt gefallen , durch diese thö¬
richte predigt selig zumachen , die da¬
ran glauben . Luc. 10: , s . Ist derowegen sehr gefährlich , und fast übel umdiejennigen bewandt , welche also dahin le¬
ben ohne sorge für das Evangelium, und
welche die anhörung Gottes Worts nicht
achten. Wie können solche leuthe der
barmhertzigkeit des himmlischen Vatters
sich trösten, und doch dabey die dazu ver¬
ordnete

derNnbußserti gen ._
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ordnete Mittel verachten ? Der Herr Chri¬
stus, als er von den Predigern redet , sagt:
wer euch verachtet , der verachtet
mich . Und wer auß Gott ist, der hö¬
ret Gottes wort : Darum höret ihr
nicht , weil ihr nicht ausi Gatt seyt.
Ich . 8:47 . Hätte der engel des Herr»
nicht mit den rindern Israel geredet, und
die Jsracliter nicht Pinehas bottschafft
gehöret, so hätten sie nicht gewärmt . Hat¬
te Johannes den Juden nicht geprediget,
so hätten sie nimmer klag-lieder gesungen.
Wann diejennigen , welche den Herren
Jesum gecreutziget haben , die predigt Petri nicht gehöret hätten , wurden ihnen ih¬
re hertzen nimmer gerühret worden seyn.
Hätten die Niniviten Jonam nicht hören
predigen , so hätten sie sich nimmer bekeh¬
ret, und buffe gethan . Also auch du , wirst
du nicht Gottes wort hören , und busse
thun , so wirst du nicht selig werden.
vn . Ebenmässig gibt dieses einen gros¬
sen anstoß im lauffdergottseligkeit , und
eine sonderbahre ärgernuß ; daß etliche in
der meynung sind, die heiligen Sakramen¬
te seyen nur zeichen und siegel der verheissung von der gnade Gottes gegen uns . AIs
her
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ber sie sind nicht weniger auch zeichen und
sieget unsers dienfts undgehorsams , dene
wir Gott schuldig sind. Und so wir Gott
diesen gehorsam nicht leisten , so versiegeln
uns auch die heiligen Sakramente keine
gnade. Wann wir sie aber dergestalt em¬
pfangen , und uns vestiglich vornemmen,
ihme treulich zu dienen, und bußfertig zu le¬
ben ; alsdann wird uns die innerlichegnade nicht allein angedeutet in den Sakra¬
menten , und vorgetragen , sondern auch
versiegelt und würcklich zugeeignet , wie
sie äusserlich vorgebildet wird . Dannenhero wird auch die heilige tauffe das bad
der widergeburtl ) und die erneuerung
im heiligen Geist , und das heilige Abendmahl die gemeinschafft des leibes
und blutes Jesu Christi genenet. Wan
solches rechtschaffen betrachtet , geglaubet,
und zu hertzen genommen wurde , so wurde
man auch solch Sakrament des heiligen
leibes und blutes des Herrn öffter, und mit
grösserer ehrerbietung und bemüht halten
und gebrauchen.
vw . Endlich ligt auch manchem dieses
gar sehr im Wege der gottseligkeit , daß
man gemeiniglich die laster für lü¬
gend,

r §7
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für
rügenden
die
gmd , und hergegcn
nen¬
zu
und
halten
zu
pfleget
lasrev
nen. Dahero eS mancher wild mithin ma¬
chet, und also durch das wclt - wesen ver¬
führet und bethöret wird. Als wann man
sich tapffer voll saufft, nennet man es sch¬
. Wann
lich seyn, und gesimdheittrincken
einer unnöhtigen krieg erreget oder darinn
sich brauchen laßt , und alst>viel unschul¬
dig blut vergeußt, oder armeleuthe quälet
und plaget, so saget man , das sey ein taps, so
ferer held. Ist einer ein Verschwender
spricht man, er sey freygebig,gaftfrey, und
kein Hund. Einen geitzhalß nennet man ei¬
nen guten haußhalter. Wann einer huret,
. Wann einer stoltz
er habe eine allerliebste
und hoffärtig ist, es stehe ihm alles wohl
an, und habe ein stattlich ansehen. Wan ei¬
ner falsch und tückisch ist, so muß er freund¬
, politisch und höf¬
lich, auch wohl geschickt
lich seyn. Ist er ein Heuchler und schmeich¬
let, so ist er ein feiner bequemer mann.Kinder Belials nennet man gute gesellen.
Der zornmühtig ist, der, sagt man, sey et¬
was hastiger natur. Mnhtwillen muß frölichkeit seyn. Hingegen, ist einer nüchtern
und mäffig, in Worten und wercken,so nenriet
3 3
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riet man ih«einen Heuchler
. Ist still und
eingezogen
, so muß er für singular und
stoltz außgrschryen werden
. Gibt einer allmosen
, sagt man,er thue es, daß gern
wolle gesehen seyn
. Ist einer andächtig
muß er ein abergläubiger mensch
, oder
ein scheinheiliger seyn
. Ist demüthig,
ist er schlecht
. Macht er sich worübe
ein gewissen
, so sagt man, er wil garengel-rein seyn
. Klagt er darüber
, daß man
wenig jetzo auf gute wercke halte
, und so
wenig fleiß darauf wende
,
ein werck
heiliger
, rc.und fortfan
. Aber, lang
wir böses gut
, und gutes böß heißen
, ist
die wahre gottseligkcit gar fern von uns,
und wird in ihrem lauffsehrgehindcrt
.Und
so viel sey gesagt von der ersten Hinderun
an der Gottseligkeit
, auß verkehrnng viler sprachen der heiligen schrifft
, und des
fundaments der religion herrühret.
Die andere Hindernusi.
Es geben auch die bösen exempel der
Obrigkeit und fürnehmsten im volck
nicht geringen anstoß und hindernuß
Dan ihr leben und Wandel wird den gebotten Gottes vorgezogen
, und mehr darau
gesehen
, alsaufdenwitten und beseht Got-'
tes
er

so

er

so

er

so

so

so ist er

so

so

so

so
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tes. Wann man sitzet/daß die haubter und
fürnehmsten aufdem lande und in den stat¬
ten in keine predigt körnen, das heilig Nacht¬
mahl nicht empfangen , den sabbath nicht
heiligen , und sich sonsten in anderen der¬
gleichen stückender gottseligkeit nichtüben,
sondern ligen im luder , im Gottsläfteren,
huren , huben, ehebrechen, fressen und sauft
fen : so halt man dafür , es sey so hoch nicht
vonnöthen , daß man gute ordnnng halte,
und Gottes befehl nachkomme. Dann son¬
sten wurden so fürnehme , verständige wü¬
the sich nicht also anstellen, und solche din¬
ge so geringschätzig halten. Und istdißem
böser fallftrik des leidigen teusels,und kräfftiges argernuß. Dann die den weltlichen
lüften nachhangen, die folgen deßwegen ge¬
trost , was ihnen ihr fleisch und bluttathet,
und schliesset auß hauffigen exernplen Fs sey
nicht eben so ein groß ding um die Christli¬
che religion ; und also, anstatt daß sie, als
wahrcChristen ihren lauffwider den ftrohm
der ruchlosigkeit, desto eiferiger zum himel
nemmen sotten, lassen sie sich mit der menge
in die Hölle führen , und bilden ihnen selbst
ein, es sey nicht möglich, Gott könne und
werde nicht verbeugen, daß eine so grosse
anzahl
I 4

2vo

von denHiridernussen

.^
anzahl der menschen ewig verlohren und
verdammt werde. Aber wann sie der fürst
diser wett nicht also bethöretund verblen¬
det hätte/ so würden sie sich erinnern, - aß
die heilige schrifstssgt: Nicht vil weise
nach dem fleisch, nicht vil gewaltige,
nicht vil edle sind beruften , i .Cor. »:2s.
Sondern daß ins gemein die armen
das Evangelium anemmen ; hingegen
aber wenig reiche selig werden .Matth.
11:5. und 19:23,24. und22:14. Und obschon vil beruften , daß doch wenig der
außerwehlten sind. Die menge hat nie¬
mals einen von der verdammnuß erlöset,
und kan nichts zur seligkeit helfen. Hat
Gott der Herr ihrer vil mit ehre, macht
und hohem ansehen begäbet, und ihnen ei¬
nen vorzug vor andern verleihen,so wil er
auch haben,daß sie andern in der gottselig,
keit vorgehen sollen. Sonsten wird ihnen
ihre eigene hochheit
, deren sie sich zur zeit
ihres regiments und ihrer haußhaltung
mißbraucht haben, zu ihrer selbst eigenen
verdammnuß gerathen; nemlich an dem ta¬
ge ihrer rechenschafft
, da so wol die fund,
hälftigen reichen und gewaltigen, als die
armseligsten sclaven und leibeigene knechte
wün-

20r
, daß die berge über sie
Wünschen werden
fallen,und die Hügel sie bedeken möch¬
ten,vor dem angesicht des strengen
richters, und desselbigen gerechten
. 6:
und wohlverdienten zorn. Apoe
i s/16.Da wird dirs dann gar einen gerin¬
gen und schlechten tröst geben,daß du einen
si)grossen Haussen hoher fürnehmer leuthe
, welche mit dirin der Hölle
zu gesellen hast
. Die men¬
,und ach und weh schreyen
sitzen
nicht
darum
fünde
ge der sünder machet die
je
sie
überhäuffct
, sondern
desto geringer
, wie zuSodomaundGolänger je mehr
, mit wenigen in der
, und besser
morrha
, als mit der
werden
erhalten
Arch Noa
um¬
Sündfluth
die
durch
gantzen welt
. Wandle deswe¬
kommen und verderben
gen mit dem kleinen Häuflein der gerech¬
ten auf dem engen Wege,der zum leben in
, «nd folge nicht dem grossen
den Himmel
der dich auf dem breiten
Haussen
gottlosen
. Laß dich das böse
wege in die Hölle führet
excmpel der hohen und fürnehmen leuthe
; dann ihr an¬
an deiner busse nicht hindern
sehen und hochheit wird sie an jenem gros¬
, und von ihrer eige¬
sen tage wenig helfen
nen schröcklichen straffe nicht erretten noch
Dir
I s
.
befreyen
der Unbußfert
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Die dritte Hindernuß.

Es lassen sich auch vil dadurch an Übung
-er gottscligkeit hindern , daß Gott der
Herr die straffen in disem leben so lang
aufschieben und verziehen thut . weil
nicht bald ein urtheil über die bösen
wercke geschiehet / dadurch wird das
Hertz des menschen voll böses Zu thun:
sagt der Prediger Salomon . Sap . 8n.
Dann das Hertz des menschen ist voller
begierden, böses zu thun ; und erkenct nicht,
daß die langmüthigkeit Gottes sie zur busse
reitzet. Wann man aber seine gcdult miß¬
braucht,und die fünden der menschen zeitig
sind, so wird seine gerechtigkett beydes ihren
ansang und ende nemmen mit den sündern,
und er wil die lange seines Verzugs mit der
Heftigkeit seiner straffe alsdann ersetzen.
Und ob sie gleich die gantze zeit ihres lebens auf den kerbstock zu sündigen, und ih¬
ren Wollüsten nachzugehen, geduldet wer¬
den , müssen sie doch endlich aufdenletsten
Heller gargewiß bezahlen , an dem tage ih¬
res todes , Rom . 2:s. Und wann sie ver¬
minen , daß sie von Gottes straffe besreyet
seyen, so sind sie allbereit mit der schwersten
straffe Gottes beleget,das ist,mit einem sol-
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, und sich
ist
verstockt
gantz
das
,
chen hcrtzen
eine er¬
zwar
ist
Es
.
wil
bekehren
nicht
, und schwehre
, schmertzhaffte
schreckliche
, wann ein mensch den nierenkranckhcit
-stein hat, und sterben auch vil
odcr lenden
daran; aber ist dem nicht vergleichen,
wann ein mensch ein verhärtetes steinern
der Nabal gestorben,
Hertz hat. Daran
und sterben noch täglich vil tausend seelcn
daran; sie wollen sich nicht richten lassen
, und sein heili¬
durch Christum den Herrn
; aber mit steinen werden von
ges leiden
, dem bösen geist,
dem höllischen nachrichter
; weil vil grosse
zu tode geworffen werden
Herren und mächtige diser welt, um ihres
gotteslästerlichen siuchens und schweerens, um ihres ehebrechens und vollsauffens, um ihrer mutwilligen entheilignng
des sabbaths,um Verachtung der göttlichen
,rc.willen,
, und seines heiligen Worts
ehren
nicht alsobald aufder that von GOtt dem
HErrn gestraffetund gezüchtiget werden,
zwciffeln an der fürseso fangen sie an
hung und gerechtigkeit GOttes, welches
, die
gleichsam die zwey äugen Gottes sind
ihm mit solchen ihren verzweifelten ge, wie
danckengleichsamaußftechen wollen
dem
sr §
der

zu

es
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zu
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demSimsonvonden Philistern geschah
he. Daher höchlich zu besorgen ist, daß,
wofern sie nicht zu demHErrnumraache
schreyen, er selber wider sie ruffen werde,
wie Simson thät wider die Philister, spre¬
chende: Dieweil sie meine gebott verach¬
ten , und wandten nach ihrem eigenen hertzen, so stechen sie mir, ( so viel an ihnen ist,)
nach den äugen meiner fürsehung und gerechtigkeit. Derowegen leitet mich zu den
sürnehmften Pfeilern,daraufdas reich mei¬
ner allmacht und gerechtigkeit bestehet,daß
ich solche ergreife,sie aufihre häubter werffe , ihrewercke undgedancken zerschmet¬
tere, und mich also an ihnen räche, daß sie
mir beyde äugen haben außgraben wollen.
Laß dich derowegen die gedultund langmuth GOttes an deiner reu und büß nicht
hindern, sondern weil er so gedultig ist, so
befördere deine bekehrung um so vil mehr,
«nd stecke dich nicht in diegefahr des ewtgen Verderbens
, wann du zulang warten
wollest.
Die vierte Hindernust.
Es ist auch die fleischliche flcherheit,
vnd das frefentliche trotzen des fleisches auf die barmhertzigkeit Gottes,
nicht
204
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nicht ein geringer anstoß und hindernuß
dergottseligkeit.Dann wann die sündigen
menschen sich in ihrem gewissen ihrer Mis¬
sethat halben überzeuget befinden; so su¬
chen sie bald diese außflucht/ und verlassen
sich auf Visen schild, der HErr Christus

seye darmhertzig . Machen ihn also zu
einem beschirmn und fürsprecher der fün¬
den; als wann dieser gerechte Herr darum
in die Welt kommen wäre, die fünden zn
beförderen und zu unterstützen, und nicht

vilmehr , daß er die wercke des teufels
zerftöhrensolte . i . Joh . z: 8. Darauf

Wägers nun der fleischliche mensch
, und
gcdencket,ob er gleich noch eine weile in sti¬
mm bösen und sündhafften Wesen verhar¬
re ; so werde ihm doch GOtt seine tage so
bald nicht verkürtzen
. Aber was ist diß an¬
ders, als eine offenbahre gottlosigkeit, 0drr eine heimliche ruchlosigkeit des hertzens, damit die Atheisten insgemein pfle¬
gen beladen zu seyn? Daß einer zweifelt,
ob Gott der Herr die übelthaten der men¬
schen sehe; oder, da er sie ja sehe,ob er auch
gerecht sey, und sie zu straffen begehre?
Dann wann einer glaubt, daß GOtt ge¬
recht sey? wiekaner dann gcdencken
, daß

I 7
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dieser allmächtige richlcr , der andere so
ernstlich strafft/ ihn lieben , und seiner ver¬
schonen werde/ da er so fürsetzlich in fün¬
den beharret ? Christus der HErr ist zwar

barmhertzig; aber gegen wem ? Allein ge¬
denen / die stch bekehren: Denen von»
Hause Jacob / die sich wenden von ih¬
ren bösen wegen . Esaj . 59 : 10. Der
sich aber selbsten segnet in seinem hertzen / und spricht : es gehet mir wohl,
weil ich wandle , wie es »nein Hertz
düncket : auf daß die trunckene nut
den dürftigen dahin fahren . Da wird
der Herr dem nicht gnädig seyn / son¬
dern dann wird sein zorn und eyfer
rauche »»über solchen mann / und wer¬
den sich aufihn legen alle fluche / rc.
Deut . 29:19/20. O der unsinnigen thö¬
richten leuthe/ die sich dörffen segnen/ wan
sie Gott selbst vermaledeyct und verstuchet;
darum so sihe zv/ und wisse, daß so lange du
keine reu und busse bey dir befindest/ du
auch nicht versichert seyn könnest , barmhertzigkeit zu finden in Christo dem HErren. Der gottlose lasse von seinem we - ^
ge / und der übelthater von seinen ge- ,
dancken/und bekehre sich zu den»Her - '
gen
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seiner erbarmen;
und zu seinem GOtt , so wird er ihm
er sich

vielveraeben . Esaj.ee:?.

. Die Verzweiflung selbsten nicht ge¬
fährlich
, als diese fleischliche flcher
-und
vermessenheit
. Wir lesen nicht in heili¬
ger göttlicher schrifft
, daß ihrer vil durch
die nagende und fressende verzwcifflung
überrumpelt und umkommen seyemja nicht
über drey oder vier; aber die fleischliche
flcherheit hat ihrer mehr als hundert tau¬
send ins verderben gcstürtzet
- ohne einigen
tumult oder klage
. Das meynt St . Augustinus
/ wann er spricht
: Uetuenäum
ist

so

cli, ns te occicisc ipe; ; öc cum multurn

iperes äe iniiericoroi», inciäg; in juäicium. Darum gleichwie die Israelitischen
jungftauen dorten an ihrem reyen gesun¬

gen: Saul hat tausend umbracht;
aber David zehen tausend
, i. Sam.
21:12. Also mag ich wohl sagen: Die
verzwcifflung an Gottes barmhertzigkeit
hat tausend umbracht
; aber das fleischliche
ungottselige vertrauen auf Gottes barm¬
hertzigkeit hat zehen tausend umgebracht,
und dieselben alsobald mit leib und secle
ins ewige verderben gestürtzet
/ da sie jetzt

rvz
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in ewiger pein und quäl ohne eintzigehülffe, rast und ruhe, ohne eintzige Hoffnung
der linderung und erlösungseyn und blei¬
ben müssen
: Gott der Herr erbarmete sich
über den bußfertigen schächer, aber nicht
über dessen ruchlosen gesellen
. Er schonete
desleinen, ausdaß niemand verzweiffelte:
Aber nur eines, auf daß niemand vermes¬
sen und sicher werde.
Die sicherhcit und das kindliche ver¬
trauen auf Gottes barmhertztgkeit ist de¬
nen sehr anmüthig, freudig und nützlich,
die reue und buffe haben; aber die in lmbußfcrtigkeit beharren, die haben gantz keinen
tröst davon zu gewarten. Gottes barmhertzigkeit ist unendlich und unaußfprechlich gegen die allein, welche von fünden ab¬
lassen, und ihm dienen in Heiligkeit des lebenS,ohne welche unmöglich ist Gott
den Herren zusehen. Hebr. 13.14. Auf
daß du dich nun für sieischlicher sicherhcit
Men mögest, so gedencke
, daß zwar Chri¬
stus der Herr dein Heyland und Erlöser,
aber gleichwol auch Moses dein ankläger
seye. Darum so lebe, als wann kein Evan¬
gelium wäre; und stirbe, als wann kein
gesätz wäre. Im leben sollen wir thun als
wann
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wann niemand als Moses über uns zu
herrschen nnd zu gebiethen hätte. Wann
wir aber sterben,sollen wir von keinem an¬
dern als von Christo unsermHerrn dem gecreutzigten wissen
. Hüte dich für sicherheit,
wilt du nicht verdammt werden: Thue
-uffe, wo du änderst wilt selig werden.
Die ftmffteHindernuß.
Der fünffte anftoß kommt hervon bösee
gesellschafft
; welche man gemeinlich nen¬
net gute gesellen, oder gute ehrliche
bruder : aber in der Wahrheit sind es die
fürnehmften instrumente des satans, den
armen sünder vorn Wege der busse abzulei¬
ten. Das erste zeichen
, das ein sünder an
sich befinden mag , daß ihm Gott gnädig
sey, ist dieses: wann er gern böse ge¬
sellschafft meidet , und einen abschert für
ihnen hat, als welche gemeinlich ihres beruffs nicht achtet, anderer, die ehrbahrlich
und still leben, spottet, und der Christlichen
religion durch ihr ruchloses leben ein
schandsteck ist. Dise gute gesellen sind eben
die gottlosen , welche auf der spötter
bancken sitzen.Ps . 1:2. Wann Gott der
Herr einen sünder berufft, daß er in seinem
volck wandlet, solle, so sagt er zu ihm:

2i2
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Babylon. Apoc
. 18:4.
Eine jede böse gesellschafft ist ein solches
Babylon,dessen sich ein jedes kind Got¬
tes entziehen muß; und wann es sich ja
ein wenig darinnen aufhalten muß
, so soll
rsgkdenckeu,e
§höre seines richters stim¬
me und beseht in seinen ohren klingen:
Gehet auß von Babylon, ihr «reine
kinder
.Luc.22:62. So bald der Herr
Christus Petrum in gnaden angesehen
verließ er diegcsellschasst in dem saal des
Hohenpriesters
, und wäincte bitterlich um
seiner übertrettung willen
. David im stän¬
de der wiedergeburth gelobte an ein neues
leben zuführen
, wann ihm Gott der Herr
außhelffen würde
, und sprach
: weichet
von mir alle übelthater
,rc. Als wolle
er sagen
: Es ist unmöglich
, eine neue
ereatur zuwerden
, ich habe dann zuvor alle
alte gute gesellen verlassen
, und ihnen eine
gute nacht gesagt
.Die rechte prob einen zu¬
erkennen,wie
seinemChristenthum be¬
schaffen sey
, diese
: Wann man achtung
gibet
, mit wem er umgehe
, und wie dessen
sitten und leben beschaffen seyen
. Dann die
ruchlosen menschen hindern am allermei
sten den lauffder gottseligkeit,und hemmen
gleichvon
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gleichsam alle gute heilige gedanckenund
bewegnngen, indem , daß sie alsbald dassel¬
be zurück lencken.

Und wann offtmahls der arme Chri¬
stus ( welcher sich erbeut in dirueugebohren zu werden/ ) bey einem einkehren wil,
so weiset man ihn gemeiniglich in den stall.
Da hingegen die guten gesellen/ mit ihren
panqueten / spielen/ schertzen/ und derglei¬
chen Üppigkeiten/ die besten kümmeren des
hertzcnsinhaben. Hüte dich derowegen,
daß die gesellschafft der sünder auf erden
dir nicht hinderlich sey an der gesellschafft
der heiligen engeln im Himmel.
Die sechste Hindern «!;.
Man pfleget sich auch wol insgemein
eine sonderliche forchteinzubilden/als
wan einen ( sonderlich einen jungen men¬
schen- die Übung der gottscligkeitgav
zu traurig und melancholisch mache;
da doch in der Wahrheit kein mensch in diftr Welt frölicher seyn, oder mehr ursach sich
zu freuen haben kam als ein wahrer eiferiger und andächtiger Christ/ dann so bald er
gerecht worden ist durch den glauben/
so hat er fride mit Gott . Und das ist
die grösseste freude/ die ein mensch imnier
haben

2ir _
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kan. Zu dem, so hat er schon das

reich der gnaden in seinem hertzen, ak>ein
gewisses Pfand und Versicherung,daß er auch
zu seiner zeit mit ihm in sein reich der Herr¬
lichkeit werde aufsteigen, und darinnen er¬
halten werden. Diß reich der gnaden be¬
stehet in dreyen dingen : Erstlich in gerechtigkert . Dan nachdem die gottseligen ge¬
recht worden sind durch die gerechtigkeit
Christi, vor Gott ihrem Vatter ; sobefleifsigen sie sich auch vor den menschen gerecht
und heilig zu leben. Darnach in dem frie¬
den des gewissens ; dann der friede eines
guten gewissens folget immer einem gerech¬
ten und gottseligen Wandel nach. Zum
dritten , in der freude des heiligen Gei¬
stes , welche sich allein im fride eines guten
gewissens befindet,und so groß ist und über¬
schwenglich, daß sie allen verstand über¬
trifft . Keine zunge kan sie außsprechen,
und kein Hertz begreiffen; sonderen allein
derjenige , der sie bey sich fühlen und em¬
pfinden thut . Diß ist die fülle der freude,
welche Christus der Herr seinen jüngern
verheißen hat , Joh . - 6:22,2z . daß sie ih¬
nen mitten in ihrem leyd und leiden nicht
könne benommen werden. Das ist die freu¬
de
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de,welche David so eiferig bat zu erlangen
da er spricht: Tröste mich wider mit dei¬
ner hülste , und der freudige geist ent¬
halte mich. Ps . s i :i2 . Und wann die en¬
ge! in dem Himmel sich so höchlich erfreuen
über diebekehrung eines cintzigen sünders,
der busse thut , wie vil grösser wird die fmlde seyn in dem heryen des bekehrten sün¬
ders sechsten? Die weltliche traurigkcit
und melancholey die machet dem menschen
das Hertz zu Zeiten schwehr, und tödet ihn
wol mit der sorge des todes. Eine göttliche
traurigkcit aber des gläubigen,wann Gott
für gut achtet, ihne nach seinem väterli¬
chen willen heimzusuchen,und zu versuchen,
würcket in ihme eine solche reu / welche nie¬
mand gereuet, und befördert ihn zur scligkeit. Und in allen solchen trübsalen und
anfechtungen wird er gewißlich den heili¬
gen Geist zum tröster haben , der ihn reich¬
lich trösten wird durch Christum,gleichwie
er des leidens Christi vil hat . Joh . 14: 16,
17. Hingegen,so lang die fünden « unbußfertigkeit verharren , haben sie keinen friden,sagtEsajas cap.svrr i .Ihr lachenift
nur tollheit : Eccles.r :r .Ihr reichthum
ist nichts als ein dicker und unflätiger
schlämm.
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schlam .Habac.z:6. Und derÄpostel schazt
es nnr für koth gegen eines heiligen und
gottseligen menschen schätz, Phil . ; :8.Alle
ihre freuve und lachen wird in elend und
tranrigkeit verwandelt werden , sagt der
Herr Christus , Lue.6:2s . Lasse dich der«
halben diese unzcitige, falsche und nichtige
sorge von der gottseligkeit nicht verhindern
noch abwenden: Besser ist es mit Lazaro
in den Himmel eingel-en arm undkranck,
als mit dem reichen mann mit vollem sauß
in die Hölle fahren. Besser ist es , eine Zeit¬
lang allhier mit den menschen trauren,
dann in ewigkeit mit den teuffelv gepeiniget werden.
Die siebende und letste Hindernuß.
Die starcke eingebildete Hoffnung
eines langen lebens hindert auch nicht
wenig an der gottseligkeit. Dann wie wä¬
re es möglich , wann ein böser ruchloser
mensch wüßte oder glaubte , daß diß jähr
sein letstesjahr , dieser monat sein letstee
monat , und dise Woche seine leiste Woche
seyn würde , die er zu leben hätte , daß er i
sein leben nicht bessern solte ? Fürwahr ich !
halte dafür , er wurde alle möglichemittel !
und hülff zur Hand nemmen, daß er buffe i
thäte , mw ein neuer mensch würde.
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Aber gleichwie ihm der reiche mann
selbst verhieß und zusagte/ noch viel jähr
lang in guter ruhe , frende und voller genü¬
ge zu leben , da er doch nur noch eine nacht
zu leben hatte ; also findet man vil gottlo¬
se Epicureer , welche ihnen selbst gar ein
langes leben einbilden, da fie doch in der
Wahrheit etwann gar nahe am ende find,
und der faden ihres lebens biß auf ein harlein schon abgeschnitten ist. Daher dee
Prophet Jcremias in seinen klag- lieberen
cap. ni9 . dem Jüdischen volck anzeiget,
daß ihre grosse fünden und trübsal
daher kommen , daß sie sich ihres endes nicht erinnert hätten.
Die allerlangfte zeit , die etwann ein
mensch haben kan, von dem augenblick an,
da er auß mutter-leib kommt, biß man ihn
in das grab leget, ist sehr kurtz und gering.
Dann der mensch vom weib gebohren , lebet nur ein kurge zeit : Joh . ' 4:
1. Er,hat wenig tage , und dieselbe
sind böse , und voller unruhe ; und in
Wahrheit ( die Übung der gottseligkeit außgenommen, ) wem solle wohl am besten
seyn? Dem kind, das gestern gebohren,
und zur - eiligen taust kommen, und heute
wider
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rvider begraben worden ist, oder dem Me¬
thusalem, der 969. jähr gelebt, und dar¬
nach gestorben ist? Ich halte, dem kind:
weil seiner fünden und sorgen nicht so vil
ist, als eines alten greisen, der so vil jähr in
mühe und arbeit gclebet. Was ist es um
ein Haussen jähr, als daß man etwas lan¬
ger daran gebencket
? Was ist es um lan¬
ges leben anders, als daß es ein langsa¬
mer tod sey, wie der Apostel sagt : Der
mensch stirbt täglich . i . Cor. i s.' s.
Höre , mein sorgloser gesell, weißst du,
was es eigentlich für ein ding sey um dein
leben? Es ist nichts als ein geringer atbem in deiner nasen. Darum verlaß dich
nicht darauf, deine seele wohnet nur in ei¬
ner armm Hütten, von laim gemacht, wel¬
che bald einfüllet und zerbricht. Wie sol¬
ches in deinem alter zusehen ist an den stres¬
senden duncklen äugen, taubheit der ob¬
ren,runtzlen im angesicht
, fäulung der zähne, schwachheit der sehnen, erzitterung der
Händen, erstarrung der deinen, Mangel des
schlaffs, und dann an jedem grauen haar, 1
deren jedes, als so viel fron-botten, da ste¬
hen, und dir gebiethen,daß du dich zu dei¬
ner leisten hinfahrt schicken und in bereit-
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halten sollest
. Ünterdeß so komme
einmahl zu deines vatters grab
, laß es er¬
öffnen
, und sihe
, wie die Verwesung dein
vatter,die würme deine nmtter
, und
die asch deine schwöfter ift.Job
.i4.
schafft

Sihe,

seynd
,
werden
,0

auch
mensch,
bald,dann
- ein
stund
auß,
der
orten.
leben
,
desan¬
wird
,
thorheit
. Dann
selbst
sey
,
ersein
erkennet
;
an¬
zumercken
,
sei«
zuverstehen
,
davon.
Höre zu( duackermann,
) ehe du viel
mehr ernd
- zeiten erlebest
, wirst du wohl
selbst zeitig und reiff
, und der tod wird dich
mit seiner sensen abmähen
. Höre
( hanrels-maun,
) ehe jähr und tag fürüber ge¬
hen, wird der letste monat deines lcbenS
heran kommen
, und wirst müssen davon
wandeln
, und nicht mehr handeln
. Du
fürnehmer nn
- welt-weiser richter
, es ist
"
K
noch
wie diese
also must du
in kurtzem
du thörichter
und weist noch nicht wie
glas laufft geschwind
und
tod schleicht dir nach an allen
Des menschen gantzes
so viel
ftn nicht zum dienst und ehre Gottes
gewendet
ist lauter
es lebt ein mensch viertzig jähr,ehe er
weißt,daßer ein thor
und ehe
elend recht
und wann er nun
fängt seine thorheit
und
elend
so muß er

du

du

Von den Hindernusien
218
noch um eine geringe zeit zu thun , so wirst
- » niemand mehr richten , und du selbstwirst erscheinen müssen, gerichtet zu wer¬
den. Höre ( du diener Gottes, ) der du jetzt.
auf die cantzel steigen und predigen wilst;
gedencke nur, als wann diß deine letftepre¬
digt seyn würde , die du deinen zuhöremthust. Ihr hoffleuthe, lieber , leget doch
ein wenig beyscits die hohen cinbildungen
euers ehren-standes,und nemmet die fachen
nicht so hoch auf : Es ist um ein geringes
zuthu » , so wird dertod alle euerehochheit,
in den staub legen , und euch so nichtig ma-chen, als die erde selbst ist , welche ihr jetzt
mit euer» füssen betrettet. Und du selbstcu,, sey nurs
der du mit deinen äugen jetzt sitzest
versichert, daß es in kurtzem dazu kommen,
könne , daß in der kelle solcher deiner au- I
gen nur die blossen löcher , darinnen sie ste¬
hen, werden zusehen seyn. Und daß ande- .
re die Wahrheit dieser meiner erinnerung.
auf deinem blossen hirnschadel lesen wer¬
den, was ich gesagt habe. Wie bald aber!
solches geschehen möchte, das kan ich nicht
wissen: Jedoch ist diß gewiß , daß dir ein
zielgeftecket , deine monat gezehlet,
deine tage berechnet , und dein letftesj
stund .-!

_der
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ftundlein schon beschrieben ist, wel¬

wirst:Ioh.
. Psal.90:10. Dan. 5:26.Job.
14:14,15
17:2z. Alsdann wird der erstgebohrne
des todes sich auf sein fahles pferd se¬
; erwirb
tzen,und vor deine thür kommen
, noch
, noch ehre
weder deines reichthums
-er thränen deiner liebsten freunde und ver¬
: sondern dich an Händen
wandten achten
und söffen binden,gefangen hinweg führen,
und wirst unter ein Häuflein erden vergra¬
ben werden,biß der tag komme,an welchem
, und an Deinem leib em¬
du hervor gehen
pfangen wüst, nachdem du gehandelt haft,
. r.
, es sey gut oder böse
bey leibes leben
Cor.suo. Derowegen lasse dich nur diesen
, und eingebildete falsche Hofeitelen wahn
nung eines ungewissen langen lebens nicht
, und von der wahren gottseligbekriegen
. Heut,heut,beut uns GOtt
keit abhalten
der Herrgnade an: Und wer weißt,ob wir
morgen noch erlangen können,weil wir
keine Verheißung von längerem leben ha¬
ben? Ohne zweiffel befinden fich jetzt viel
, die ihnen bey
junge gesellen in der höllen
ihren leb- Zeiten vestiglich vorgenommen
haben im alter busse zu thun: Aber durch
einer*
K2

ches du nicht überschreiten

sie
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einernlttverschcnen geschwinden tod ist ih¬
nen das leben abgeschnitten worden,daß sie
zu keiner buffe haben kommen können. He
mehr ein mensch eine kranckheit bey sich überhand nemmen und einwurtzeln lässet, je
schwehrer ist sie zu heilen. Danngewohnheit zu sündigen erwecket verftockung des
hertzens : und was dich jetzt an der reu und
busse hindert , das wird dir noch vielmehr
in deinem alter im Wege ligen.
Ein fürsichtiger mensch, der einen fer¬
nen und bösen weg zu reisen hat , wird nicht
dieschwehrfte laftaufdas schwächste pferd,
oder aufden schwächsten wagen legen, daß
solcher darunter ligen bleibe. Mit was ge¬
wissen kanft du dann die schwehre last der
büß und bekehrung biß in dein schwaches
und müdes alter spahren , der du weifest,
daß du jetzunder bey deiner besten starcke
sie kmlm aufheben kanst, und fast darunter
ligen bleibest? Wäre eS auch weißlich ge¬
than , wann einer eine schwehre reise über
meer zu thun hätte ; und derselbe bliebe still
ligen, schliesst oder spielte, wann der wind
gut , die seeftill , das schiff wohl zugerüst,
der schiffer gesund, die boots-gesellen frisch
und lustig

^

wären
r darnach aber
, wannmitik
der
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ungestüm,
weiter
das
,
widerwärtig
wind
dieser wütend , das schiff löchericht , der
schiffer kranck, und die schiff-leuthe schwach
waren,fahren wolle ? Ach , du arme sün¬
dige seele, bekehre dich zu Gott , alldieweil
dein leben, stärcke, gesundheitund lügend
noch in gutem flor und Wohlstand ist , ehe
die bösen tage kommen, und ehe die jähr
herzu tretten , davon du sagen wirft:
sie gefallen nur nicht . Eccl. 12: r. Gott
der HErr wil in seinem dienst allezeit das
erstgebohrne haben , und daß man ihme
die erftlinge der fruchten opffere oh¬
ne Verzug . Exod. lz : r. und 22:29 . Und
dem besten und fürnehmsten Herrn gebüh¬
ren auch zu rechte die ersten und steiffigsten
dienfte ; also brachte Abel GOtt seinem
Herrn von den erstlingen seiner heerde,und
von ihren fetten ; und sollen billich alle
diener Gottes sich ihres Schöpfers in der
rügend erinnern , daß sie ihm ihre gebüh¬
rende und schuldige dienste des morgens
frühe leisten , wie Abraham mit seinem
söhn Jsae thäte , da er ihne seinem Gott
opferte. Ihr soll mein angesicht nicht
sehen , sprach Joseph zu seinen brüdern/biß ihr eueren jüngsten brudev
_

R z

mit-
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rnitbringet
. Gen.4^:z.

!

woltestd
dann das angestcht Christi anschauen,w
du deine junge jähr dem teufet zueignes
und deinem Herrn nichts anders als ein
blindes
, lahmes und krummes alter bräch¬
test? Lieber
, liefere nur deinem landesfürstcn
, oder dessen amtmann
, etliche stuck
Viehes
, die du schuldig bist, blind,lahm,
oder abgemattet
; wasgilts,ober es wird
annemmen
? Hat der konig zu Babylon
gewolt,daß die jungen knaben
, die an sei¬
nem Hofe ihm dienen sotten
, schön von ge¬
steht, und ohne einigen Mangel waren;
warum solte dann der König aller königen
in seinem himmlischen Hofe nur blinde
nnd lahme haben
, welchen die seele Da¬
vids feind ist? Meynst du, wann
dem
teufet mit deiner ersten gebnrth
, das ist,
mit deinen ersten und besten jähren gedie¬
het hast
, daß du alsdann Gott detnemHer
ren ein genügen thun würdest mit deinen
hunds
-tagen, das ist, in deinem widrigen
alter? Sihe zu, daß dich Gott der Herr
nicht etwann deinem alten Herrn wider
zuschicke
, der dir deinen verdienten lohngebe? Ist das die rechte zeit, die Übung
wahrer buffe
, (welche das fürnehmsteun
Wie

du
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anzufan»
höchste stuck eines Christen ift,)
, warm
gen, und sich zu Gott zubekehren
mehr
nicht
du mit allen deinen krässten
dei¬
auf
, deine müde knochen
mächtig bist
es
Ist
?
nem weichen bethe umzuwenden
alsdann
dich
es
, so wird
dir jetzt schwehr
. Dann
noch viel schwehrer ankommen
überwirft
du
,
stärcker
deine fünden werden
eng,
wird
; dein gewissen
nur schwächer
forcht
die
,
dich
-schmertzen quälen
die leibes
, die
, deine freunde
des todes schrecket dich
wann
,
irr.daß
dich
, machen
dich besuchen
du nicht gar guten vorrath gemacht hast,
, gedult und allerhand tröst,
vom glauben
viel trofts bey dir sech¬
nicht
du alsdann
, ja, auch
vernemmen
andern
, oder von
sten
andern,welche
mit
noch
,
hätten
nicht selbst
, etwas wirst bätten
dir vorhätten werden
, daß du
geschehen
wol
: Es kan
können
derglei¬
andern
oder
,
ctwann vom schlag
wer¬
kranckheitengcrühret
chen tödtlichen
dei¬
alle
und
spräche
die
davon
dir
aß
dest,
du weder
daß
,
entfallen
dermaßen
ne sinne
an Gott, noch an deinen zustand gedencken
. Und sage nur, thäte dir auchGott
könnest
, in dei¬
, wann alsdann
der Herr unrecht
ftierdn
vergesse,
deiner
,
stunde
ner strrb
«er
K4
der
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ner so vielfältig jn deinen led-zeiten vergessen haft? Die todes-forcht wird
alsdan
manchen treiben , daß er wird schreyen

müssn: HErr ! HErr ! Aber der HErr

wird ihn für den(einigen nicht erkennen,

sondern antworten: Hebedichwegvon
mir, ich kenne deiner nicht. Matth . 7:
22,24. Ja es wird zu der zeit mancher
nur vermeynte- usse thun, und eine solche
busse, die nicht wahre busse ift , das ift, er
wird der fünde absagen,auß blosser ftrcht
der ftraffe, da man nicht von weißt, ob
die
fünde ihm, oder er der müde absage
. Gedrucke doch daran, du unbußfertiger
, elen¬
der mensch
, wie sich die göttliche barmhertzigkeit so hart hielt, und nicht könnte erbätten noch erweichet werden,von den fünf

zarten jungfrauen,welche so hefftig schryen
und etfferig anklopften, wie fie zu spath
kamen; wie sötte dich dann der himmli¬

bräutigam einlassen
, der du ein so un¬
reiner mensch, und mit so vielen fünden
besudelt, nicht einmahl gcdenckeft davon
abzulassen
, sondern wartest, biß die fünden
sche

dich verlassen
? Thäte dir Gott auch un¬
recht, daß er dir in deinen nöthen und trübfalen die thür des Himmels verschlösse
, der

du
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beygirtemwohlmid
dü in deinen ftcnven
stand,deinem Herren Christo die thür dei¬
,da
nes hertzens nicht hast wollen aufthun
hinein
möchte
er
daß
/
er daran anklopfte
gehen? Verlaß dich nicht auf gespahrte
. Dann/ wie
büß/und auf langes leben
die
zubesorgen/daß
sehr
/
schon erwehnet
todes
forchtdes
der
von
nur
, welche
bnsse
/ wann eS
/mit dem sündcr sterbe
herkommt
ftuchtund
göttliche
keine
/und
darzu komt
/ daß
»bringe
zuwege
barliche traurigkeit
man¬
so
leben
seinem
in
der
/
der Heuchler
chen betrogen/in seinem tod sich sechsten
. Gott der Herr nimmt
betriegen dörffte
nur das freywillige
opfer/als
ander
kein
/ die ihm ge¬
busse
die
auch
muß
Also
an.
ungezwungen
und
freywillig
/
fallen soll
/die biß
. Eine solche aber es nicht
seyn
alter
das
Dann
.
wird
gespahret
zum tode
und
,
nach
fersen
den
auf
jugend
folget der
versitzet.
sichs
ehe
/
dieselbe
überrumpelt
Und obwohl nichts gewissers ist als der
tod/ so doch nichts ungewissers als die
. Und offtmahls wann die
stunde desselben
fünde des menschen am höchsten ist/ und
gleichsam überhäufft daher fleußt und über¬
lauft, hauet Gott der Herr solchen la_

ist

ist

sie

ist

so
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ßerhafftigen menschen das leben geschwind
ab , entweder durchs schwerdt, unmäffigkeit, füllerey, hurerey, oder auf andere der¬
gleichen weise und schreckliche kranckheiten. Kauft du nicht sehen,daß es des bösen
geiftes antrieb ist, daß er dich so verrätherlich überredet, deine busse biß aufs hohe
alter zuspahren, da doch die tägliche erfahrung es selbften offenbahrlich bezeuget,
-aß von taufenden , die deinen gottlosen
weg gehen, nicht einer jemahls varzu ge¬
langet ?
Lasse dich derowegen den Geist GOttcs
regieren und bewegen, daß du forthin nicht
mehrin fressen, fausten,und andern schänd¬
lichen lästern, mitdentrunckenbolden und
hurern mögest gefunden werden , und dir
der Herr dein GOtt den tod nicht alsobald
nachschicke an einem tage , dessen du dich
nicht beruhest, und in erner stunde, dafür dn
dich nicht hütest , und dich also schleunig
hinweg raffe, und dir mit den Heuchlern
dein theil zuordne, und deinen lohn gebe
an einem solchen ort , da heulen und
zahn - klappen sez?n wird in alle ewig - ,
keit . Matth .24 .^1. Dann wilt dn gern
langes leben haben , so sey gottsförchtig,
und

227
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und habe hertzlicdes verlangen nach dem
ewigen leben. Allhier ift das allerlängste
leben nichts anders als ein wort , das
verwind dahin tragt . Psal .90 :3. Ein
dauipff der bald verschwindet ; Jae.
4: 14. Ein träum , der einem in; schlaff
vorkommt ; Psal .92 .9. Ein schatten,
der bald vergehet ; i . Chron. 29 : 15.
Psal . 39: 5. Eineblume , die morgens
aufgehet und blühet , des abends aber abgemähet wird und verdorret.
Es ist wie ein weber - spulst , die hin
und her läufst , und zuletst gar ge¬
schwind kan abgewunden werden.
Esaja . 38:12. Es ist nur ein augenblick,
sagtSt . Paulus ; r .Cor. 4 : 17. Darum
wehe der thorhcit des menschen, der um ei¬
nes augenblicks willen- darinn ihm die fün¬
de wohl und sanfft thut , sich in die gefahr
setzt, daß er der ewigen überschwenglichen
sreud und Herrlichkeit beraubt und verlurstigwird.
Und dieses sind nun die sieben fürnehmste Verhinderungen und anftöffedergottseligkeit: welche müssen außgctrieben wer¬
den , wie bey der Maria Magdalena
die siben teufe ! , ehe und zuvor du ein
echtK -
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rechtschaffener praeticant der gottseligkeit
werden, oder eine veste Hoffnung haben
kanst, durch gnade der liebe Christi und sei¬
ner glory und Herrlichkeit theilhafftig zu-

werden.

Der Beschluß.
Weil dann gewiß, und aber gewiß, daß
auffcrthalb unsers Herren JEsu Christi
wir nur knechte und sclaven der fünden,
und als leib-eigenedes todes,unter dem tod
verkaufft, eine speise der wärme , und zm
mahl nichts sind, also, daß unsere gedancken eitel, unsere wercke schlecht und ge¬
ring, unsere freude vergänglich ist, und un¬
sere Wollüste kaum einen ansang, hergegen
unser elend und jammer nimmer ein ende
haben : Welcher verständiger mensch ist

dann so thöricht, der sich in gefahr der hölli¬
schen pein begeben wolle, warmer schon
aufeine Zeitlang durch sein sündhafftesleben cinkayserthum, oder des Cröstreich-

thum, oderSalomonis Herrlichkeit, oder

Achitophels klugheit, oder des reichen
manns schöne kleider und Wollüste gewän¬

nen könnte? Dann loswurde

es

dem

menschen helffen , ( sagt der HErr Chri¬
stus sechsten,) wann er schon die gan-

tze
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ye weit gewänne, und aber schaden
? Matth. 16:26.
lidte an seiner seelen
, wie groß un¬
Demnach wir dann sehen
sere seligkeit in Christo unseremHerren ver¬
, und wie so gar eitel und nichtig
borgen
die obangeregten hindernussen der gottse(nach
; sollen wir uns billich
ligkeit find
. zuz.) vor
dervermahnungVauliHebr
dem betrug der fünden hüten, weil dieselbige zwar jetzt unserer verderbten natur
; aber
fehr angenehm nnd lieblich scheinet
mit der zeit der allerärgste und verbitterste
feind unserer trostlosen seelen wird, und
dieselbe unvermerckter weise in ihrer mu«
bußftrtigkeit also verhärten und verführen,
endlich gar ins verderben gera¬
biß daß
then muß.
Die fünde scheinet zwar schön und lieb¬
; aber hüte dich für ih¬
deinen äugen
lich
: dann ge¬
, so binden nachfolget
rem stich
, wann du ihren gifftigeu Nachdruck
wißlich
, so wurdest du dich gewiß sehr,
wüßtest
, dafür hü¬
als für dergiffttgen natter selbst
ten.
-gifft
, ist solcher sunden
Dann, erstlich
jemehr
und
,
bekomm
wohl
noch niemand
ein mensch gesüudiget hat, verhaßter unso

fie

in

so

K7

je

ab-

2ZO
Von den
abscheulicher ist er
frommen menschen
2. ) Sie ist eine
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bey GOtt und allen

worden.

ursach alles leids und
Übels, alles elends, alles verlursts zeitli¬
cher gütern , ehren, gesundheit, und alles
Wohlstands. Die narren werden geplaget um ihrer Übertreibung willen ,und
um ihrer fünden willen . Vsal. io7U7.
Der Prophet Jeremias fraget gar kläglich
in seinen Klagt . cap.z :z6. warum mur¬
ren die leuthe im leben also ? Darauf
antwortet ihm der heilige Geist : Ein jeg¬
licher murre wider seine fünde . Und
der prophet beschleußt die jämmerliche kla¬
ge wider die fünde , als eine ursach alles
jammers, und spricht: wehe , daß wir so

gesündiget haben : dann darum hast
du unser billich nicht verschohnet,
Klagt . e:i 7.
z. ) Wann du nicht bald ablässest zu
sündigen,so führen sie dich je längerje ticffer in jammer , elend, spott , und schand.
List das 2§. cap. des dritten buchs Mosis,
v. i 8. undfolgends , Deut .28: is.
4.) Ja , wo du nicht ablässest zusündigen , so wird dich Gott von seinem angesicht verstossm, wann du die maaß deiner
fünden

_der

Unbuß fertigen ._
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fünden wirst erfüllet haben. Dann , weil
Gott gerecht ist , so hat er auch macht, alle

hartnackige , »«bußfertige und verstockte
süuder zu töden, und in die Hölle zuwerffen.
Derowegen , so du den verfluchten fruch¬
ten,und dem erschrecklichen urtheil in die¬
sem leben , und darin den ewigen straffen
in jenuer wett entgehen, und versicheret
seyn wilt , daß dich Gott der Herr nicht
unter die zahl derer geseyet habe, die da ge¬
geben sind in einen verkehrten und ver¬
stockten sinn ; so folge meinem rath:
Mache dich loß von deinen fünden
durch gerechtigkeit : Und ledige dich
von deinen Missethaten , durch wohl¬
that an den armen .Dan . 4:24. Nathan
gebrauchte nur eine gleichnuß, damit hat
er den David bekehret. -r . Sam . -2:1z.
Jonas hatte nur einmahl zu Mnive geprediget , und die gantze statt that busse,
und bekehrte sich. Ion . z:s. Der Herr
Jesus hat Petrum nur einmahl angesehen,
und er gieng hinauß, und wainete bitter¬
lich. Luc. 22:i 6. Und nun wirft du so offt
und manchmahl so treulich gebatten , nicht
durch einen Propheten , sondern durch
Christum , den obersten aller Propheten,

L,s

Hindernufstn
Gott sechsten
, der dich durch seine
abgesandten bitten lässet
, du sott dich ver¬
söhnen mit Gott: Lasse ab von deinem
ehebruch mit David
: Bereuedeine fünde,
als ein frommer und rechtschaffener Ninivit: Verlasse deine böse gesellschafft
, und
wäine bitterlich mit Petro
, weil dich Chri¬
stus der Herr
gnädig und barmhertzi
ansihet
.Es istnjchtgenugchaß du dich der
religion bekennest
, wie die unwidergeboh
nen menschen und welt
-kinder thun, wel¬
che
nur zum schein und obenhin
ihrem
munde führen
, sondern es gehöret recht¬
schaffene wahre andacht und Gottesfurch
darzu
. Dann heut zu tage unter mm;cherley zweyspaltundmeynungen
, und un¬
ter
vielem zanck und Hader
, der mehrere
theil der menschen die Übung der wahren
religion fast verlohren hat. Dencke nicht,
du seyest noch ein guter Christ
, weil du es
machest wie
der gröste Haussen
machen
pfleget
, und derhalben noch nicht so arg
seyest
, als- ärgste
, der seyn mag. Es
kein mensch
gottlos
, der mit allen la¬
siern mit einander und auf einmahl solte
Schafftet seyn
, (dann es sind etliche lasier,
die einander nicht leiden
, auch nicht beyVon den

uud von
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sie

in

so

so
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_der
-nichtet
sich
und
fammenseyn mögen, )
sagt:
Herr
der
daß
erinnerte,
dessen
rvann
Es sey dann euere gerechtigkeit bes¬
ser , dann der Gchrifftgelehrten und
Phariseer,so könnet ihr nicht inDas
Himmelreich kommen , Matth . 5:20.
So bedencke doch nun , und betrachte bey
dir selbst, wie weites dir die Pharisecr mit
fasten, bätten , allmosen geben und kirchengehen vorgethan haben. Dencke, wie viel
sind Heyden gewesen, die nichts von der
heiligen tauffe , von der auferftehung der
todten und jüngsten gericht gewußt, und
dannoch den politischen Lügenden nach ei¬
nen weit ehrbahrcren und unsträfflicheren
Wandel geführet haben, als du? Wo ist
dann das leben Christi deines Herrn ? Und
wie fehrn bist du noch von einem wahren
Christen? Was bist du dann für einChrift?
Wo ist dein Christliches leben? Wie weit
bist du dann darin » kommen? Gewißlich
wirft du in fünden und schänden also vor¬
schlich ligen bleiben, so kanft du keine widergebohrne seele haben, ob du wolsonsten, wie Herodes,in vilen fachen Gott ge¬
Ein wahrer rechtschaffener
horchtest.
Christ muß bedacht seyn , wie er in der
wahr-
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Wahrheit seines hertzens in allen gebotten
Gottes zugleich wandeln möge. Dann
wie Jacob sagt : cap. 2: io . Dann so je¬
mand das gantze gesät ; halt/irnd sün¬
diget ( muthwilliglich) an einem / der ist
schuldig an dem ganzen gesätz . Und
Petrus ermähnet uns : i . Petr . cap. 2:2 r.
wir sollen nicht etliche fünden , son¬
dern alle boßheit , allen betrug und
alle heucheley ablegen . Eine eintzige
sündeht genugsam, einen menschen zuverdammen , wann er sich nicht bekehret, und
buffe thut . Bilde dir nur nicht ein, daß du
etwaun durch einen andere»»und näheren
weg in den Himmel könntest kommen, als
durch denselben, welchen dich Christus der
Herr gelehret hat . Der weg zum Himmel
Ist nicht so gar bekannt, oder so leicht zufinden, sondern er ist eng und schmahl. Matt.
18:2z. Ja so eng, daß auch derHerrCbristus sechsten davon zeuget: Matth . n :12.
Es seye garschwehr , daß ein reicher
in das Himmelreich komme : Und seyen
deren gar wenig - die hinein kommen
oder auch hinein kommen könnten ,
wann sie nicht gewalt anlegten . Ja
es werden viel hinein begehren
, und doch
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nemlich
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sie
weil
,
kommen
rricht hinein
heiligen
die
haben
Das
spath begehren.
Gottes wol gewußt , so lang sie in diesem
jammerthal gelebet, welche mit vielem fa¬
sten, mit eiterigem gebatt, mit ftater arihö-rung des Worts Gottes , und oftmahligem
gebrauch der heiligen Sakramenten !, und
mit vilen heißen thränen Gott den Herrn
um seine barmhertzigkeit angeruffen,daß sie
durch Jesum Christum des Himmelreichs
theilhaftig werden möchten. Wilt du nun
Las nicht glauben , lieber mensch, das doch
die höchste Wahrheit ist, so versichere ich
dich,der teufel, der dir jetzt eingibt, und dich
beredt , es seye gar leicht in den Himmel zu
kommen, wird dir hernachmahls sagen, es
seye nichts schwehrers in der welt,als eben
dieses; aber allererst zu der zeit, wann er
dich so lang in lästern und schänden aufge¬
halten hat , biß dir keine zeit mehr übrig ist,
änderst zu leben. Wann du nun begehrest
deiner seligkeit gewißzuseyn, und den rech¬
ten und sichersten weg nach dem Himmel¬
reich zuwandlen , und dasselbe zu ererben,
so tritt hervor , wie die klugen jungfrauen , fülle die lampen deines beruffs und Wandels , mit dem öl der
gytt-

2 i- 6

Anfang der Gottseligkeit

gottseligkeit , damit du ftatig bereitet seyest dem himlischen brautigam entgegen zu¬
gehen , und vor ihn zutretten , er komme
durch den tod,oder durch das leiste gericht.
Damit du aber solches desto besser thun,
und zu werck richten mögest, so übe dich stätigs in folgenden stücken und reglen.
Das XiV . Capitel.

Melcher Gestalt ein jeder frommer
Christ des Morgens frühe , wann er
erwachet und aufstehet , einen
Anfang der Gottseligkeit
machen soll.
ZOO bald du morgens auß dem schlafferwachest, so halt die thür deines hertzeus veft zu, daß keine böse irrdische gedancken hinein kommen, ehe du au GOttgedenckeft. Dann es ist Mich , daß du ihm
für allen dingen die erste stell darin» gebest:
Und auf solche weife werden alle bosegedancken nicht dörffen hinein kommen, oder
zum wenigsten wirst du ste so viel desto
leichter von dir können hinweg treiben,
auch den gantzen tag über desto gottseliger
leben. Hingegen , wann dein Hertz nicht
alsbald im ansang des morgens frühe voll
guter gedanckenistvon GOtt und seinem

Wort,
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taber, mit dem
abend
lauteren öl des göttlichen Worts nicht er¬
füllet, und mit dem wcyrauch des gebättS
nicht durchräuchert ist: So wird satan sich
, und fiu bestes thun, dasselbe
unterstehen
, oder
mit sorgen der nahrung zu erfüllen
,daß
,dermaßen
mit fleischlichen bcgierdcn
untüch¬
gar
und
gantz
zrrm dienftGottes
tig seyn,und den gantzen tag nur unflätige,
, gottsläfterlichewort
,lügenhaffte
garstige
und lerchtfertige eyde von sich geben wird.
Derohalben fange eines jeden tages ar¬
, und mit lcsung der
beit an mildem gebätt
- ge¬
deine amts
dich
Laß
.
schrifft
heiligen
ja
, dann
schähe davon nicht abhalten
Las allcrnöhtigsteuud nützlichste,auß wel¬
, thun
chem der fegen über alle deine arbeit
. Da¬
und lassen verfleußt und entspringet
rum opffereGott aufdem altar deines
zerkirschten hertzens wahre büß, und
, die opffev
die seufzen deiner seelen
, als ein früh-opffer,und
deiner kippen
. Und
-fegens
die erftlinge desmorgen
bald duerwachest/so rede mit GOttdem
Herrn also:

Wort, und wie die zwo
, vom morgen biß
nackel

lampenim

zu

es

so

es ist

so

Wie

r;8
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wie die Seele ihren GOtt an¬
spricht des Morgens / wann der
Mensch von . Schlaffer¬
wachet.
MMineseeleharret
aufdich , o Herr
mein Gott , wie ein Wachter des
urorgms , daß der tag möge anbre¬
chen. Herr erbarm dich meiner , segne
mich , und laß dein antlitz über mich
leuchten ; Erfülle mich früh mit dei¬
ner gnade , aufdaß ich mich in deinem
Geist freue , und in dir frölich seyeall
meinlebenlang.

was

ein frommer Mensch des

Morgens zu betrachten.
MMftlich bedencke,daß Gott dem Herm

kd ( in

der

auferstehung,
) ebenso leicht

seye, deinen leib auß dem grab des todes zu
erwecken,als leichtlich er dich diesen mor¬
gen in deinem bethe von dem natürlichen
schlafferwecket hat . An jenem grossen tage
der auferstehung, morgens gar ftuh , wird
der HerrJesus gar herrlich erscheinen,und
verklähret werden in seinen heiligen: und
alle leiber derselbigen , deren viel unzehlbahre tausendmahl tausend seyn
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werden, die werden seinem heiligen
leibe gleichförmig werden, und so
. Alle heili¬
helle leuchten als die sonne
gen cngcl werden ebenmäßig leuchten in
.Aber der leib desHerrn
grosser Herrlichkeit
, wird in
,und desselben Gottheit
Christi
weit uberalle
Herrlichkeit
und
klahrheit
,wann
früh
. Wann dann morgens
tresseu
hell
himel
der
,
die sonne schön aufgehet
für
diß
wird
was
:
und klahr gemacht wird
morgen
schöner
und
-gtäntzender
ein hell
seyn, wann so viel hundert tausendmahl
, viel klährer als die sonne,
tausend leider
, als so
, und dem Herrn Christo
erscheinen
ihn be¬
und
,
kommen
entgegen
,
viel sonnen
dergegericht
letsten
gleiten werden zum
,und
, richten die bösen geister
rcchtigkeit
: Ach, lösche zu.
alle gottlose menschen
! lasse keinen zeitlichen ge-,
lieber mensch
, oder citele ehre,dich
winn, keine Wollust
, daß du deinen
an diesem tag verleiten
theil an jenem so schönen und herrlichen
tage,welcher eigentlich dieauferstehung
, verlichrest
der gerechten genennetwird
. Die wilden thiere ha¬
noch verschätzest
, damit das gemeine
ben leibliche äugen
; aber du,besieiMe
tag-liecht sehen mögen
sie

so

zu

sie
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dich, daß du mit den äugendes glaubend
das herrliche liecht dieses grossen tages se¬
hen mögest.
r .) Bedencke, daß der böse femd tag
und nacht herum gehe, und dich suche
zu verschlingen , wie ein brüllender
löw : i . Petr . s:8. Und daß du nicht mis¬
sest, wie nahe er villcicht bey dir gewesen,
und was er dir für Übels zufügen wollen,
als dugeschlaffen hast, und dir nicht selbst
könntest helffen; wann dich Gott der Herr
nicht mit seiner heiligen güte und immer
wachenden fürsehung bewahret, und mit
seinen heiligen engeln beschützet und be¬
schirmet hätte.
z.) Wann du gar früh den Hahn krähen
hörest, so dencke an St . Petrum , und fol¬
ge demselben
. Erinnere dich mit solchem
hahnen-geschreydesschalls der leisten po¬
saunen, die dich von den todten wird auferwecken: Gedencke wte dir würde zu muth
seyn, wann du sie jetzo hören sottest; und
hefleisse dich, daß du in demselben augenhltck dergestalt mögest erfunden werden,
wie du gern woltest erscheinen, wann die
letste posaunen wird angehen, damit du an
selbigem tage nicht wünschen möchtest
,- aß
dii

,_
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r>udiesen tag me gesehen hättest
. Ja ver¬
strichen magst
den tag deiner natürlichen
geburth
, daß du den tag deiner widergedurth noch nicht gesehen habest
. Und
gleichwie ein dieb
, wannHeinbricht
,und
der Hahn anfängt ein geschrey zumachen,
und zukrähen
, sein böses vorhaben fallen
läßt; also auch der böse feind
, wann er
höret
,daß die fromme seele bald des mor¬
gens frühe sich im gebätt und gottseliger
betrachtung übet und aufmunteret
, läßt er
seine Versuchungen fallen
, und zeucht darinit ab.
4.) Bedencke,daßderallmächtigeG
um dein beth stehet
, und sihet dein niederligen und aufstehen
: Er weißt alle deine gedancken
, und deine wege sind ihm alle be«
kannt
. Bedencke
, daß seine heilige enget,
die die gantze nacht dich bewahret und beschirmethaben
, auch bey deinem erwachen
und aufbruch seynd
, und darauf achtunz
geben
. Derowegendu alle ding also thun
solt,als wann Gott und seine heilige enget
zugegen wären.
s.) Wann du-eine kleider anzeuchst,
dencke
, daß dir anfangs gegeben wor¬
den
einer decke deiner schände
, welches
du

so

sie

zu

L

die
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die schändlich frucht der fünden war,und
nur von unflath und abwurff tod¬
daß
. Dadero du ja
ter thtere gemachet feynd
,sonkeine ursach hast darinnzu ftoltzieren
, wann
demüthigen
dern vielmehr dich
, weil auch die aldu- ansitzest und trägst
lerschönsten klcider nichts sind als schand
. Betrachte
deckel deines unflätigen leids
,deine
dienen
daß gleichwie die kleider dir
be¬
kälte
, und für der
leib zu bedecken
schuld
viel desto mehr
, daß
wahren
seyest,deine seelezubekleiden mit dem hoch
, welches ist erstlich die gezeitlichen kleide
rechtigkeit Christi,welche mit dem wahren
. Und dann fürs an¬
glauben ergriffen wird
der gläu¬
gerechtigkeit
der,die innwendige
un¬
Christliche
die
,
creatnr
neue
, die
bigen
Geis
heilige
, welche der
gefärbte liebe
außgegossen hat in aller frommen hertze
Mit dtsem doppelten rock und zweyfach
, auf
kleid thue dich ja an, für allen dingen
al¬
menschen
den
M du nicht etwann vor
, vor Gott
lein bedeckt und bekleidet seyest
, und für der
aber bloß erfunden werdest
ewigen höllischen kälte irgend dich nich
. O wie fein wäre es,wan
bedecken mögest
sie

zu

sie

zu

du so

ei¬
nem

unter einem jeden seidenen oder sonst
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seele
es
offt/
,
steckete
, denen
solte; danndiejennigen
mittheilet,
schwehzugeben
haben.
, wie Gottes güte und
6.) Bedencke
barmhertzigkeitMd sein unverdientes mit¬
leiden gegen uns alle morgen neu werde;
indem er dir gleichsam alle tage ein neues
, und die sonne aufgehen
leben schencket
. Darum lasse das
, dir zuleuchten
lässet
schöne liecht nicht vergebens und umsonst
, sondern komme vielmehr der
aufgehen
, und knye frühe ne¬
sonnen aufgang zuvor
ben deinem bethe nieder,dancke Gott dafür,
bekenne ihm deine fünde,bitte umderen Ver¬
, und ruffe ihn an, daß feiner hei¬
zeihung
, auch dein und der-einigen
ligen kirchen
schütz und schirm seyn wolle.
Rurtzev Unterricht, wie ein
uem ehrbaren kleide auch eine heilige
wiewohl
aber es fehlet gar
nicht seyn
Gott für andern seinen fegen
und es nicht erkennen wollen,desto
rere rechenfchafft dißfahls werden

er

Christ alle Iahr zum wenigsten ein¬
mahl die heiligeBibel mit Nutzen,und
leichtlich,auch mitEhrerbietung
durchlefen könne.

Ls
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demnach der glaube des gebätts
MM
(W seele,aber die lesung und betrachtung
der heiligen schrifft desselben nächste ver¬
wandtin ist, so soll du alle morgen, ehe du
zu dem gebätt schreitest, ein capitel lescu
auß der bibel, darnach fein bey dir selbst be¬
drucken und betrachten, was du gutes gele¬
sen, und darauß behalten habest, i .) Ob
es ein tröst, lehre, oder ermahnung zu gu¬
ten wercken und einem heiligen leben ge¬
wesen seye. 2.) Was für drohungen es
gewesen, wie Gott diesen oder jennen sünder so schrecklich geftrasst habe. z.) Was
Gott der Herr für fegen verheißet denen,
diegedultig, keusch, mitleidig, liebreich, ciferig im Gottes -dienft, und andern Christ¬
lichen lügenden sind, und gerne allnwseu
geben. 4.) Wie Gott der Herr seine gläu¬
bigen offtmahls so wunderbarlich errettet,
und mit reichem fegen erhalten habe. s.)
Und solches alles muft du nicht obenhin le¬
sen, als sonsten etwann eine schlechte Hi¬
storie und geschichte, sondern du must es
in deinem hertzen behalten und erwogen,
als ob ein jeder buchstaben dir von Gott
vorgelegt wäre auß dem Himmel zu deiner
lehre, s .) Sonderlich aber wirft du sol¬
244

ches
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andächti¬
, wann
gen ehrerbietung vollbringen
Gott der Herr selbst zugegen wäre und mit
, und
, dich zum guten ermahnete
dir redete
als
gewisser
. Weil
vorn bösen abwiese
Untugenden
gewiß ist, wann diejennigen
und fünden auch in dir ohne Bußfertigkeit
, daß auch mit derglei¬
gefunden werden
,wan
chen plagen werdest gestraffet werden
dn
So
.
thust
buffe
du nicht rechtschaffene
,unddiewercke
aber das gute vollbringest
, verrich¬
, davon du lisest
der gottseligkeit
fegen
der
und
lohn
der
test, daß auch eben
betörndavon
andere
welchen
,
werde
dein
:
. Mit einem Wort zusagen
men haben
lisest,
schrifft
heiligen
der
Alles,was du
das lasse dir zu diesen zweyen dingen und
; zu stärckung dei¬
haubt- Puncten dienen
deines lebeffernng
zu
nes glaubens,und
bußfertigdeiner
Vermehrung
bens, oder
keit. Dann gleichwie jenner Philosophus
Stoicus sein gantzes leben zweyen Wor¬
,also beste¬
:leide und meide
ten beschloß
Christenthums
gantzen
des
summa
het die
: Glaube und
in diesen zweyen Puncten
förchte Gott . Wann einer nun solcher
gestalt mit gutem verstand und ßeiffiger
aufLz

ches

, und
lesen

mit dergleichen

als

es

du

in

in
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liset,
haben
, und
lehrnen
,
sonste
obenhin
,
verlehre
, und
liset
. Und
wann du alle tage auf solche weise drey capitel des morgens
, drey mittag,und drey
des abends lesen wirst
, (doch etwann auch
etliche Psalmen mit untergemenget,
) so
karrst du
einem jähr alle bucher der heili¬
gen schrifft leichtlich durchlesen
, und gros¬
sen nutzen daraußhaben
. Dannaufsol
che werfe die bibel in guter ordnung gele¬
sen
, eröffnet beydes
, den verstand der Hi¬
storie
, und des zwecks der gantzen heiligen
schrifft.
WaS aber die bücher anlangt
, welche
Apocryphigenennet werden
, die kan einer
nach belieben lesen
, weil von den men¬
schen gemacht
, und denselben änderst nicht
glauben zuzustellen
, als ferrre mit den
andern göttlichen büchern übereinstim
men,welche der heilige Geist selbst dietiret hat
. Es sind aber der ersten kirchen
diese bucher darum fleißig gelesen worden,
und sollen noch mit grossem fleiß deßwege
Anfang

der

Gottselig

auftnerckung ein capitelinder bibel
wird er mehr nutzen darvon
mehrdarauß
als wann er
sechse in der eile und
ohne
zeichnuß des innhalts und der
ohne zueignung seiner Person
zu

in

sie

so

rn

sie
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, weil darinnen
auch anjetzo gelesen werben
allerhand schö¬
zu
herrliche anmahnungen
werden,
gefunden
vielfältig
nen lügenden
genommen.
buchern
andern
den
alle auß
, du habest
Und ob du sagen möchtest
mö¬
geschäffte
deine
,
weil
der
viel
nicht
morgen,
alle
du
daß
,
leiden
gen das nicht
mittag und abend viel eapitel lesen kön¬
, daß dein
, lieber mensch
nest; gedencke
geschaffte
deine
alle
und
,
kury
sehr
leben
lebens
kurtzen
so
dieses
erhaltung
zur
nur
verdamdeine
dahingegen
;
gerichtetsind
. Stehe
nuß oder seligkeit ewig seyn werde
derowcgen alle tage ein wenig früher auf,
brich deinem schlaff und trägem fleisch et¬
was ab, damit du deine seele nicht verkür, und ihr die gebührende speise nehmest,
tzest
noch GottdenHerrn seines dienstes berau¬
. Ehre Gott deinen Herrn, alldie¬
best
weil du noch zeit haft,und gesund bift.
Wenn du nun also dein eapitel gelesen
haft, und dich zum gebätt schicken will;so
, daß Gott ein heiliger Gott sey,
gedencke
und daß uns die schrifft gar offt erinnert,
, weil GOtt der
daß wir heilig seyn sollen
Herr heilig ist. Als Gott der Allmächtige
, mit
, Nadab und Abthu
die söhne Aarons
einem
L4
so

so

so

so
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eimmgeschwinden feur verzehrete/weil sie
ein fremdes rauch- werckopfferten, ( wie
noch heut zu tage alle diejenigen thun , wel¬
che ihr gebättauß einem bösen, und mit al¬
lerley fünden erfülletem hertzen lassen her¬
vor kommen,) hat er keine andere urfach
solches erfchröcklichen gerichts erklähret,
als diese: Ich wilgeheiliget seyn von
denen , die sich zu mir nahen . Levit, i o:
z . Als hätte erwollcn sagen: Kan ich von
Liesen meinen dienern nicht genugsam geheiliget werden, welche mir in wahrer und
von mirgebottenerHeiligkeit dienen,sowil
ich an diesen sündern meine Heiligkeit be¬
weisen, und sie mit fener verzehren, wie sie
mit ihrem gottlosen wesen verdienet haben»
Gott der Herr kan keine muhtwillige unreintgkeit oder unfläterey leiden bey seinen
dienern ; also, Laßer auch den Jsracliten
befohlen, wann sie zu selbe lagen wider ih¬
re feinde, daß sie unter ihrem geräthe eine
schauffel haben solten, damit sie allen un-ath in die erde vergraben möchten; und
sagt darzu die urfach : Dann der HErv
deinGOtt
wandelt in deinem lager,
daß er dich errette,und gebe deine fein¬
de vor dir . Darum sott dein lager bei-
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dir
unter
schände
lig seyn , daß keine
dir
von
sich
er
und
,
gesehen werde
wende . Deut .23:13,14. Ist nun der Wil¬
le Gottes gewesen,daßsie so heilig seyn sot¬
ten zu kriegs-zeiten im felde; wie vielmehr
reinigkeit und Heiligkeit wird er von unS
erfordern zu fridens -Zeiten, und in unsern
Häusern ? Dahero sagt Zophar zu dem
Hertz
Job , cap. 12:13,14 . wandudein
richtest , und deine Hände zu GOtt
ausstreckest zu hatten ; wann Untu¬
gend in deiner Hand ist , thue sie fern
von dir,und laß kein unrecht in deiner
Hütten bleiben , so wirst du dein antlitz aufheben können ohne tadel , rc.
GOtt sagt durch Esajam den Propheten,
eap.r : i s. Mann ihr schoneuereHände
außbreitet , verberge ich doch meine
äugen von euch.Nnd ob ihr schon viel
hättet , höre ich euch doch nicht , dann
euere Hände sind voll dluts . Das ist,ihr
stecket in muhtwilliger boßheit und todsünden, die müsset ihr zuvor in wahrer busse abthun und ändern. Derowegen - ehe du
hättest , sosihezu, daß Gott der HErr dem
Hertz bekümmert und zerschlagen finde, um
deiner fünde willen ; und daß du durch seine

Ls

gdtt-

Lso
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und Verleihung/dem leben
vorgenommen habest
. Dar¬

göttliche gnade
zu

bessern
/dir

dei¬
ebenGOttes,
trägest
. Als¬
kamer
zu,
Gott,
be¬
ort,
und
demuht
;
auf, und
deine äugen
, als vor dem Gott, der alles
sihet
, unddem Hertz und Nieren,auch die in¬
nersten gedancken bekannt stnd
, und opffere ihm dein früh- opffer auf dem altar dei¬
nes zerbrochenen und zerknirschten hertzens
, durch das mittler- amt und die fürbitte Jesu Christi
, mit nachfolgenden oder
dergleichen Worten.
nach wasche dich/und bekleide dich nach
nem stände und beruss und nach dem
btld
das du an dir
dann thue deine
thür hinter dir
knye nieder für deinem
an einem
quemen
mit höchster ehrerbietung
hebe Hertz und Hände

Ein schönes Morgen-Gebätt.

M Allmächtiger
, heiliger
,ewigerGott
voller krafft und Majestät
, dessen
Herrlichkeit und ehre«nbegrcifflich
, wel¬
chen aller himmlen Himmel nicht können
fassen
; schaue vom Himmel auf deinen ar¬
men unwürdigen knecht
, der ich mich allhier niederwerfe vor den fuß- schemel dei¬
nes gnaden
-throns
. Laß leuchten über
mich,

2sk

-Gebätt.

_Morgm

«ich , o Vatter , die äugen deines mitlei-ens , um des verdienfts JEsu Christi dei¬
nes lieben Sohns willen , an welchem du
allein ein Wohlgefallen hast. Danvonmir
felbsten bin ich nicht würdig vor deinem angeficht zustehen, oder mit dir zureden. Da»
ich bin unreiner lippen ; und du bist der
heilige Gott , und Missest, daß ich « fün¬
den empfangen und gebohren bin , auch
nachgehends immer in fünden gelebet, und
alle deine gebotte überschritten habe, durch
sündliches dichten und trachten , durch bö>stgedancken, fchandbahre Worte und gott¬
lose wercke; daß ich in deinem dienst nicht
eiferig gewesen, wie ich wol gesolt und du
befohlen ; und daß ich unzehlig viel fünde
und lafter begangen , die du bey der straffe
deines zorns verbotten hast.
(Allhier kaust

du

GOll

dem

HCrrn

alle

deine

heimlichen fünden bekennen, welche dein gewissen
, mit Meldung der zeit,des orts,
» drucken
am meiste

»,,der weise, wie sie
der persone
derer umständen, und sagen:

begangen, und an¬

Insonderheit aber,o Gott ! bekenne ich
dir mit hertzlicher rcue und zerschlagenem
hertzen , daßich N - N . )
Von solcher fünden wegen, o Herr !ha¬
be ich deine vermalcdeyung und allen jammer
Ls

s <2
mer
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indiserwclt,

auch nachdem diß arm¬
selige leben wird ein end haben, die ewige

-ein und das höllische feuer wol verdie¬
net, wann du mit mir handle« sottest nach
meinem verdienst
. Aber, o mein Gott ! ich
dancke es allein deiner unersorschlichen gu¬
te und ewig- währenden barmhertzigkeit,
daß ich nicht schou vorlängst dahin bin.
Bey dir ist gnade, Vergebung und volle erlösung. Darum , aufsolche deine unend¬
liche barmhertzigkeit
, in wahrem vertrau¬
en auf den verdienst Jesn Christi, russeich
an deine heilige Majestät : Gebe nicht ins
gericht mit deinem knecht, und sey nicht
eingedenck meiner vilfaltigen fünden; dast
vor dir ist kein lebendiger mensch gerecht,
und mag niemand bestehen
. Sey mir gnä¬
dig und wasche mich von aller meiner Un¬
einigkeit , durch den verdienst des heiligen
blutes Jesu Christi, das für mich vergossen
ist. Und weil er die last der vermaledeyung,
die auf mir läge, getragen, so wollest du
mich, oHErr ! erretten auß allen meinen
fünden; uud laßsie so fchrne von mir seyn,
als der morgen ist von dem abend.Vergrabe sie in dem grabe JEsu Christi, damit sie
nimmer macht haben wider mich aufzuste-

_
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hen, und mich in diesem leven zu beschäl
men, oder in jenner Welt zu verdammen.
Wasche mich,oHerr aller barmhertzigkeit,
mit dein blute des unbefleckten Lammes,
und reinige mein Hertz durch deinen heili¬
gen Geist, von aller uureinigkeit meiner
verderbten natur , aufdaß ich der fünden je
, und dir in Heilig¬
länger je mehr absterben
gantzen tag,
diesen
gerechtigkeit
keit und
und solang ich in diesem leben bleibe, die¬
nen, auch hiernächft,wann ich auß demsel¬
ben scheiden muß, die ewige unsterbliche
Herrlichkeit in dem Himmelreich erlangen
möge. Jmmittelst , und alldieweil es dein
heiliger Wille ist, daß ich die übrige tage
meines lebens in diesem jammerthal vol¬
lends zubringe, so lehre mich bedenckcn,
daß ich sterben muß, auf daß ich klug wer¬
de, und je langer je mehr in wahrer busse
undbekehrung, auch in gnadevor dirund
vor den menschen zunemme und wachse.
Vermehre mir deine gaaben, aufdaß ich
ehrbahrlich und gottselig leben möge zu der
ehre deines heiligen nammens , meines
,und zu auferbauung dei¬
nächsten befferung
; aufdaß meine scener Christlichen kirchcn
^ emle den frieden eines guten gewissen

L ?
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pftttbcl^ , und m-tdec fteude des heilige»
Geistes erfüllet werden möge. Ich dancke
dir auch , o HErr , auß schuldiger Pflicht
gantz demüthiglich und hertzltch für allen
-einen fegen, den du mir auß gnaden gege¬
ben ; insonderheit aber , - aß du mich auß
lauter liebe und barmhertzigkeitzudeinem
ebenbild erschaffen, und was durch den fahl
Adams daran verstöhret , wider in mir auf¬
zurichten angefangen ; daß du mich auch
kräfftiglich beruffen hast in dem heiligen
Geist, durch die predigt des Evangelii, lin¬
den gebrauch der heiligen saeramenten, zu
deiner heilsamen gnade, und deinem heili¬
gen und guten willen zu gehorchen, und daß
du mich, durch das theure blut deines eini¬
gen Sohns , auß der höllischen Pein lin¬
der dienstbarkeit des teufels so gnädiglich
erkaufft und erlöset , und durch den glau¬
ben an JEsum Christum auß gnaden ge¬
recht gemacht haft , der ich von natur ein
kind des zorus und der ewigen verdammnuß war . Ja , daß du mich in guter Masse
durch deinen heiligen Geistgeheiliget, und
mir eine so lange zeit zur busse, und so vil
Mittel zur bußfertigkeit verliehen hast.Jch
dancke dir , o ewiger GOtt , inniglich , für
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mein leben, für die gesundheit, zeitliche

Wohlfahrt, und für alles, das
du mir gegeben, daß du mich die vergange¬
ne nacht so gnädiglich bewahret, und für
, biß auf
so vieler gefahr leibs und der feelen
Visen tag behütet und beschirmt hast. Ich

Nahrung und

bitte dich, Herr , gleichwie du meinen leib
von dem natürlichen schlaff hast aufzwe¬
cket, also wollest du auch meine seele vom
schlaff der fünden und fleischlichen flcher. Und gleichwie du das
heitaufcrwecken
liecht des tages erschaffen hast, meine leib¬
liche äugen zu erleuchten, also wollest du
auch durch das helle und klahre liecht dei¬
nes Worts und heiligen Geistes mein Hertz
erleuchten, und mir die gnade verleihen,
daß ich, als ein kind des liechts, heut diesen
tag, und die gantze zeit meines lebens, vor
dir in heiligem gehorsam wandele,und mich
allezeit eines guten und ruhigen gewissens,
und keinen menschen mit Worten, wercken,
. Seg¬
oder gedanckenzubeleidigen,befleiße
las¬
und
thun
mein
alles
,
ne, 0 treuer Herr
ehre
der
zu
alles
daß
auf
tag,
Visen
sen, heut
deines heiligen und grossen nammens,zum
tröst meiner seelen, und zur anferbauung
meines nächsten gereiche, und ich dchvon

an
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an jenem grossen tag gute rechenschafft ge¬
ben möge. Lasse das äuge deiner heiligen

fürschung und allmacht diesen heutigen
tag über mich, deinen armen knecht leuch¬

ten , daß ich kein Übels irgend einem men¬
zufüge; und befehle deinen heiligen
englen, daß sie sich um mich herlagern, und
meinen außgang und eingana bewahren,
aufdaß der böse feind, und boßhafftige nei¬
dische leuthe, reinemacht haben,mireintzigen schaden und gewalt zuthun, wie du
versprochen hast, allen, die deinen namen
förchten. In deine Hände,o lieber Vatter,
befehle ich dir meinen geist, meinen leib,
und all mein thun und lassen. Dann ich
bin gewiß,daß wa§ du in deinen schütz nimmeft , nicht kan verlohren noch verletzet
werden. Und ob ich ja heut diesen tag auß
Schwachheit anstoßen, und dich erzörneu
möchte, so wollest du dich doch meiner annemmen, nach deiner grossen barmhertzigkeit, und mich nicht gar hinwerffem Ich
bitte dich auch, o himmlischer Vatter,nicht
allein für mich, sondern auch für alle dei¬
ne kinder und fromme Christen, sie seyen,
wo sie wollen, im Wohlstand
, in trübfal, in
angst und Verfolgung
; sey du ihr schütz und
schirm
schen
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schirm wider alle macht des teufels und
der weit. Lasse dein heilig Evangelium
frey und getrost predigen / aufdaßalle die,
welche in dein kömgreich und erbschasst ge¬
hören , dadurch bekehret werden. Segne
deinekircheunddero diener, und erhalte sie
für aller weltlichen macht und Verfolgung.
Lencke allen Christlichen potentaten , fürsten und Herren ihr Hertz zum edlen fridm
und einigkeit, zur Christlichen liebe und
sanfftmuht.Und nimm sonderlich in deinen
heiligen vätterlichen schütz und schirm un¬
sere liebe hohe obrigkeit, verleihe ihrer»
langes leben, mit guter gesundheit und al¬
ler seligkeit/über uns zu regieren in gerechtigkeitund fride. Vermehre ihnenrie gaaben deines Geistes , und stehe ihnen bey in
allen nöhten . Seye gnädig allen unsern
mitbrüdern und schwestern, die dich förchten, und deinen nammen anrüsten. Tröste
allekrancke, angefochtene, und sonderlich
die um deines nammens und derwahrheit
willen Verfolgung leyden ; und erlösesie,
nachdem es zu deines nammens ehre, zu besorderung der Wahrheit, und zu ihrem tröst
gereichen mag . O getreuer Heyland , eile
mit deiner rukunfft , und verziehe nicht;

2s8
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mache ein ende dieser bösen tage , die voller
fünde und Ungerechtigkeit sind. Und verlei¬
he mir die gnade , daß ich, als eine kluge
jungfrau , meine lainpe voller öl haben, und
dir , dembräutigam meiner seelen, freudig
entgegen gehen möge, am tage des todes
oder desgerichts. Alsdann , oHerrJesu,
komme wann du wilt , ja komme bald , und
vermehre immittelst in mir alle deine gaabeu und

gnade, die du Missest, daß

sie

mir

nütz und nöhtig seyen Listn tag , und die
gaützezeit meines lebens ; solches bitte ich
von dir , o GOtt Vatter , in dem nammen

unsers Herrn JEsu Christi, und gebe dir
ehre in der form des gebatts , welches
uns Christus selbst gelehret hat dich anzu¬
rüsten : Unser Vatter re.
die

Folget

ein ander andächtiges

Morgen Gebatt , welches mit dem
vorigen kan umgewechselt
werden.
MCH dancke dir, mein lieber Herr Gott,
M himmlischer Vatter , durch JEsum
Christum deinen lieben Sohn , lobe und
preise dich von gründ meines hertzens, daß
du mich bist vergangene nacht durch deine
vät-

_
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hastl
haben
Ach lieber Herr und Gott .'
ihrer wol eine böse und schwehre nacht ge¬
habt,die inkriegö-feuers.waffers-oder sonst
in grosse noth gerathen, oder wol auch in
-es fatans anfechtung und schwehre fün¬
den gefallen sind; mich schwebten und
grossen sünder aber, der ichs vielmehr als
, hast du so gnädiglich für al¬
sieverschuldet
lem übel leides und der fielen bewahret,
, un¬
und da ich im Liessen schlaff gelegen
! um
enge
heilige
deine
sich
gerührt, haben
waagenbnrg
eine
,
müssen
mich Herlagern
um mich schlagen, daß mir der teufet, der
umher gehet wie ein brüllender löwe, nicht
beykommen können. Dir hast mich von
, der ein Vorbild ist destomeinen»schlaff
, daß ich nicht in meinen fün¬
des, erwecket
, sondern noch zeit halte^
den entschlieffe
, und von
meine begangene fünde zubereuen
gründ meines hertzens mich zu dir zu be¬
kehren. Darum so komme ich widcrzu dir,
du Vatter der barmhertzigkeit und Gott
alles trosts , und bitte dich demüthiglich,
, du wollest
und von gründ meines hertzens
mir meine vilfaltigen fünden und Misse¬
thaten um Christi willen vergeben, und

vatterlichegüte

so

gnädiglich dehntet
wie viel

s §o
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mich auch heute Visen tag in deinen vätte»
liehen schütz nemmen, deine rechte Hand
über mich halten, und den schütz deiner hei¬
ligen engeln gnädiglich verleihen, auf daß
sie den dösen satan von mir treiben, damit
derselbe mit seiner lift mich nicht betriege.
Herr , zeige mir deine wege, und lehre mich
deine steige, leite mich in deiner Wahrheit,
und lehremich. Leite und regiere du mein
unwissendes blindes Hertz,meine ländliche
glieder, meine verderbten sinne, meine ge¬
fährlichen Worte und gedarrcken, und all
mein thun und lassen.
Gib mir doch die gnade des heiligen
Geistes, daß ich doch den tag von hertzcn
frömmer werde, und denselben zu lob Irrl¬
ehre deines heiligen nammcns,zu nutz mei¬
nes nächsten,und meiner seelen seligkeit an¬
fangen, mittlen und vollenden möge; daß
rch wacker seye,diegeschafft meines schwehren amts vollkommlich zuverrichten; darzu dn mir dann deinen göttlichen fegen

gnädiglich verleihen wollest. Dann wo
du nicht , Herr , unser thun und arbeit
segnest, und das gedevendarzu nicht gibest,
ist alle unsere sorge und mühe vergebens
und umsonst. ' Ach lieber Herr und Gott,

26l
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wie so eine geraume zeit habe ich ausser
deiner forcht zugebracht! Ach!das vergib
, und wie du mich mei¬
Mir dochgnädiglich
ne thorhe't hast erkennen lassen, ach Herr,
Herr ! so laß michs nun auch hertzlich be¬
reuen, und verleihe, daß ich die hinderstellige zeit meines lebens, und die wenig ü-rigen tage dir zu ehren und gefallen lebe,
und in deiner forcht, bertzlicher liebe und
willigen dienften beständrglich hinbringe.
Ach GottundHerr , du kennest den alten
menschen, der in mir wohnet, wie er so
gantz böse,und zur fünde so heftig geneigt
ist. Ach ! hilff mir doch denselben zwingen,
dämpfen , unterdrücken, betäuben und
creutzigen, daß er mich nicht überwöge;
dann , Herr , welche Christum angehören,
, samt den lösten
die creutzigen ja ihr fletsch
und begierden ; so lösche nun in mir die
bösen und ländlichen begierden,die in mei¬
nem hertzen wohnen, daß die fünde nicht
herrsche in meinem sterblichen leibe, ihr
gehorsam zuseyn in ihren lüften. Laß
deinen gnaden- Geist aufhelfen meiner
schwachheit,daß ich ja nicht fleischlich gesinnet werde, damit ich auch ja nicht met,
ne glteder begebe zum dienst der unreinig-
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kett, von einer Ungerechtigkeit zu der an¬
dern, sondern zum dienst dergerechtigkeit,
daß sie heilig werden, damit ich noch den
tag aufhöre, mich an dir zu versündigen,
und ja deinen gerechten zorn nicht aufs ne¬
ue über mich reiße und erwecke
. Ach Herr
Gott Vatter und Herr meines lebens, be¬
hüte mich für unzüchtigem gestchte, und
wende von mir alle böse lüfte; laß mich
nicht in schlemmen und unkeuschheit ge¬
rathen , und behüte mich für unverschäm¬
ten hertzen
. Es ist ja , Herr, mein ernster
Wille und vester fürsatz, dich wissentlich
nicht zuerzörnen,und meine Mangel gern
und willig zu bessern,versage mir nur nicht,
Herr, deinen heiligen Geist darzu, ich kan
ja ohne denselben nichts thun, darum wirst
du ihn, Herr, mir nicht versagen
. Du hast
es auch ja mit so theuren Worten verhel¬
fen, und zugesageten- bezeuget,daß du
vil williger seyest,' den heiligen Geist zu¬
geben denen, die dich darum anrüsten, als
ein leiblicher vatter seinem hungerigen
kinde das brotzureichen
. Ach Herr, es ist
ja lauter mühe, elend und jammer in die¬
sem elenden leben, und welches dasallergrösseste elend ist, so wäre es ja, da du deine
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soleichthjeum
handabzeuhen wollest,ja
, daß wir auß betrug des teuuns geschehen
fels, durch reitzung der bösen wett, und
durch Versuchung unsers eigenensteischcs,
, und also
an unserm glauben schiffbruch
an der seelen schadm leiden,darum laß mich
doch diß kurye und sündhafte mühselige
. Laß mich doch
leben ja nicht lieb haben
, was damit dem Apostel Paulo vergessen
hindenist,wasich hinter mir lassen muß,
wovon ich auch schwehre rechnung thun
muß, wofehrn ichs allhier mißbrauche.
Laß michs hierfür nichts,ja fürkabt und
, und mich strecken
unrath mit ihm achten
, was davornen ist. Laß mich nach¬
zu deln
jagen und mit höchstem fleiß streben nach
dem vorgesteckten zihl,nach dem kleinod
welches Vorhalt deine himmlische beruffung. Laß mich nicht trachten nach dem,
,das
was auf erden ist,sondern nach dem
, da Christus ist,sitzende zur rech¬
droben ist
, freude die fülle ist,und lieb¬
ten Gottes
. Daß ich stets und
liches Wesen ewiglich
ohne unterlaß von hertzen mit dem Apostel
sage: Ich habe lust abzuscheiden und bey
: Ich ha¬
. Und abermahl
Christo zuseyn
be vilmehr lust ausser dem leibe zuwallen,
__

da
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und daheim zuseyn bey dem Herrn . Und
mit David : Wie lieblich sind deine Woh¬
nungen, Herr Zebaoth; meine seekc ver¬
langet und sehnet sich nach den Vorhäfen
des Herrn, mein leib und seele erfreuet sich
indem lebendigen Gott.
Ach Gott und Herr , wann werde ich
doch ein so bertzliches verlangen in mir
empfinden? Wann soll ich- och durch dei¬
ne gnade also mit David hätten? Herr,
das soll mein erbe seyn, daß ich deine wege
halte. Ich eile, und säume mich nicht,
zuhalten deine gebott; deine zeugnuffe sind

mein ewiges erbe. Dann sie sind meines
heryens Wonne, dasgesätz deines mundes
ist mir lieber, dann viel tausend stuck gold

undsilber.
Ach Herr ! ich weiß

es

wol, daß

ich

die¬

werth bin. Ja ich bin
nicht werth, daß ich meine äugen vor dir
ser gnade nicht

aufschlagen
, und vor deinem angcsicht hät¬
ten solle.
Ich bitte dich aber, barmhertziger Gott
und Vatter, verbiege dein antlitz von mei¬
nen fünden, und sihe meinetwegen an dei¬
nen eiugebohruen Sohn , an welchem dei¬
ne seele einen Wohlgefallen hat. Ach

_
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Jesu , du Keyland aller menschen,zeige doch
reinem himmlischen Vatter deine wunden
und nägelmahl , und laß doch dein schwehkes und bitteres leiden an mir nicht umsonst
noch verlohren seyn. Ich bin ja auch von
deinem fleisch und von deinem gebetn , da¬
rum so nim du dich meiner auch hertzlich an,
Wie du gethan hast allen bußfertigen sünderen ; das thue , Herr Jesu , um deines bitte¬
ren leidens willen,Amen,HerrJesu,Amen.
Nachdem ich dir , lieber Herr und Gott
mich selbst befohlen, und meine eigene noth
rir vorgetragen ; ach Herr , so laß dir auch
meiner fünden halben nicht mißfallen, daß
ich dir auch die noth der gantzen Christen¬
heit , und meines nächsten befehle. Laß dir
befohlen seyn die ganye Christliche kirche,
alle bischöffe und seelsorger, Christliche fürüen und könige, und alle obrigkeit,lehrmeister und jünger , haußvätter und haußmütter , eheliche und ehelose, meinen vatter und
Mutter , meine brüdern , schwestern, ver¬
wandten und bekamen , meine Wohlthäter,
die für mich bitten , die sich meinem gebätt
befohlen,die ich geärgert und beleidiget,mei¬
ne feinde und beleidiger, vollkommene
, buß¬
fertige und böse, die in noth und gefahr sind,
M
die
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die zu Wasser und land verreiset sind; in stlulma, alle Christen wollest du erretten und be¬
schützen, und mich neben ihnen qnädiglich
behüten , auf daß dubevdes , an unserm lei¬
be und geiste, in allem unserm thun und las¬
sen,mögest gepreiset werden, Amen , Unser
Vattcr re. _
Das XV . Capitel.

Fernere Betrachtung und Gottselige
Gedaneken über das Gebatt eines
Christen , und was dabey fleissig
solle in Acht genonien und
bedacht werden.
SMAnu du anfangest zubätten , und der
»E« ? satandireinqibt , dein gebätt sey gar
, - aß du es nachließest,
zu lang.es wäre besser
; sogedenckealfomachtest
kurtz
fein
oder ja
bald daran , daß das gebatt ein geistliches
opfer seye , und Gott wohlgefällig,
auch eben deßwegen dem teufet und dem
fieisch also zuwider. Laß dir aber solche hei¬
lige und GOtt wohlgefällige Übung nicht
zuwider machen, so schwehr es dich auch an¬
kommet , und seye dessen versicheret, je we¬
niger das fleisch tustdarzuhat , jemehrseye
esGott demHerren wohlgefällig und ange¬
nehm, wann du dich solche sündhaftegedan2.)
cken davor»»richt lässest abhalten .

in Acht zu nemmen.
2 .) Vergisse

nicht / daß der heilige
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eben diß für eine anzeigung und kenzetchen
eines gottlosen / dosen und verworfenen
menschen halte/wann er nicht hättet. Sie
ruffen Gott nicht an,und suchen nicht
den Allerhöchsten . Und Eliphas / als er

sagen wolte : Job habe aller gottesforcht vergessen / und seye von GOtt
verstossen , Job . re : 4. Wirft er ihm vor,
er habe allgemach das gebatt verachtet/ das
man Gott schuldig ist zu opferen. Anzuzei¬
gen / daß die Verachtung des gebätts ein ge¬
wisses kennzeichen der gottlosigkeit/und ei¬
ne vollkommene ursach der verstoffung Got¬
tes . Hingegen hat auch Gott der Herr ver¬
heißen: wer seinen nammen werde an¬
rüsten,der solle selig werden . Rom . ro:
iz . Und ist gewiß, daß, wer sich nicht ei«
gewissen machet, das gcbätt zu unterlassen,
der hat die gnade und gaabe des heiligen
Geistes nicht in ihm ; sintemahl der Geist
der gnaden lind des gebatts eins ist,
und also gnade und gebatt mit einan¬
der gehen . Zach. 12:10. Wer aber mor¬
gens und abends sein gebätt mit bußferti¬
gem hertzen verrichtet, derkandessen gewiß
seyn daß er seinen theil der gnaden in diesem
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leben,
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fei¬
werde
ecke
,
z.) Bedencke
re¬
hat,
anzeigung
det,
ein
leibs;
hättet
Christen
der
,
zuhöret
oder,
,
redet es
kran¬
cken seele.
,was für eine andacht und
4.) Gedencke
eifer bey den ersten Christen in der ersten
, welche tag und nacht
kirchen gewesen seye
ohne unterlaß Gott um Verzeihung der fün¬
, und daß möchten bereit und
den gebätten
, wann der
wohl gerüstet erfunden werden
. David hat
Herr IEsus kommen würde
und abend
mittag
zu
,
morgens
nicht allein
, sondern ist auch um Mitternac
gebättet
, GOttes nammen zupresse
aufgestanden
Und hat der HErr Christus seine junger so
, daß sie nicht ei¬
sehr darüber gescholten
dem gebätt ver¬
ihme
mit
nacht
ne eintzige
-^
von dir zu
dann
ist
was
;
harren könnten
, uud was straffe hast du wohl verdie
halten
net,deme es allzulang ist,wann du nur eine
vierleben,und hternächst in jenem leben auch
ne Portion an der Herrlichkeit haben
wann einer einen
und mit beschwehrde
für der speise
daß solches zwey ftarcke
also wann
sind eines krancken
mensch entweder nicht gern
wann GOtt
nicht gern
daß
HErr in der predigt mit ihm
zwey gewisse kennzeichen sind einer

sie

in
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sollest?
viertel- stunde im gebätt anhalten
Schämen solt du dich, daß du manchmahl
etliche stunden lang einem tantz, dencomö, jawohlgandtantenund fechteren zusibest
tze tage und nächte mitwürffel und kartenspihl dein fleisch erlustigest, und also in Üp¬
, ein klein viertel-ftündlem
pigkeit zubringest
aber duncket dich zu lang seyn, darinn du
Gott mit dem gebätt dienen sollest.
s, ) Gedencke daran, daß andere leuthe
, ««erbaulicher
manchmahl in unbekannter
und an¬
Unser,
spräche viel dutzent Vatter
auf¬
einmahl
werden
ders daher sagen; die
zu
dich
und
geeicht,
stehen in jenem grossen
außgidafür
dich
du
der
,
schänden machen
beft, daß du GOtt rechtschaffen dienest und
, und der du so schone gebätt vorge¬
anrüstest
schrieben hast, die auß Gottes wort sechsten
zusammen gezogen sind, daß du gleichsam
mit Gottdem Herrn in deiner mutter-sprache reden kanst, und du gleichwohl so faul
und trag bist, daß es dir noch andere nach
ihrer art, wie abgemeldet, wol zuvor thun.
Und gewißlich, ein recht andächtiges gehei¬
mes gebätt, soll eine contiuuierte,und nicht
von vielerlei) stucken zusammen gestoppelte
rede seyn.
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6.) End,
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6.) Endlich bedencke,wann dir solche ge^
dancken ins Hertz kommen, dadurch du ent¬
weder von dem hätten abgehalten , oder un¬
ter dem hätten irregemachet wirst ; daßeS
änderst nichts sey, als dieschwartzenvögel,
welche der böse feind außschickt , den
guten faamen aufzufressen , und das
aas eines geistlichen opserszuverzehren . Befleisse dich derowegen mit Abraham
solche abzutreiben und zuverjagen. Und ob
dein gemüth etwaon schläfferig, faul und
ungeschickt, und dir also zu muht wäre, als
wann du nicht könntest hatten ; jolaßdichs
nicht zu viel irren , sondern demüthige dich
in empfindung solcher deiner schwachheit
und trägheit ; und wisse alsdann , daß Gott
auch den guten willen und freywilligen geift
( wann er schon wegen der schwachheit des
üeisckes müde ist,) für gut annemme. Und
bcfleissige dich ein ander mahl solche träg¬
heit mit doppeltem eyffer und andacht zu er¬
setzen. Und befehle in gegenwärtiger zeit
deine seele Gott dem Herrn,mit diesem oder
dergleichen kurtzemgebätt.

Ein ander andächtig und kär¬
geres Morgen - (ßebatt.
OAl-
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Allergütigster , getreuer GOtt und
Vatter , ich bekenne vor dir , als ein
^
armer sünder/ der ich bin , und ein unwürdi¬
geger kriecht, daß ich nicht allein in fünden
geheilige
deine
bohren ; sondern auch alle
bottmitgedaucken , Worten undwerckcnüberschritten, den begierden meines eigenen
willens und lüften meines fleisches gefolget,und mich nichtgenugsam um deinen hei¬
ligen Geift , der mich regieren, und um dein
Wort, das mich speisen solle, bekümmert habe.Danenhero ich mich aller straffen,elendL
und jammers in diesem leben, und nach dem¬
selben verewigen verdammnnß schuldig er¬
kenne, wann damit mir handeln wollest
nach deiner gerechtigkeit, und nach meinem
verdienst und welchen. Ich bitte dich aber,
0 hinrmlischer Vatter , durch deinen Sohn
JEsum Christum, und durch seine heilige
wunden und tod , der ich veftiglich glaube,
daß er auch für mich geübten . Du wollest
mir auch alle meine fünden verzeihen, und
mich erlösen von den straffen , die ich damit
verdienet habe ; und wollest mir deinen hei¬
ligen Geist geben, der mich in meinem herVatter
tzen versichere, daß du mein treuer
mich
du
seyest, und ich dein kind , und daß
von
M 4

2?2
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von anbeginn her geliebet habest
; aufdaß
derselbe Geist mich leite
deiner Wahrhei
nnd von tag zu tag je länger je mehr die
Anschlichen begicrdenin mircreutzige
, auf
daß ich der fünden absterben
, und dir all
mein lebcnlang in Heiligkeit und gerechtig
kett dienen
, auch nach diesem arm-und müh¬
seligen leben durch deine barmhertzigkeit
ewigen frenden theilhafftig werden möge.
Ich dancke dir, oHerr, von gründ meines
hertzens
, für alle deine wohlthaten
, die du
miranleibnndscele bewiesen hast; daß du
mich erschaffen und erhalten haft durch dei¬
ne allmacht und vätterliche güte, erkaufft
durch deinen Sohn, geheiligct durch deinen
heiligen Geist
, und mich biß auf diese stun¬
de, von meiner geburth an, durch deine allergnädigste Vorsehung
vatterlich behü¬
tet. Insonderheit aber dancke ich dir, daß
du Mich die vergangene nacht
vättcrlich
behütet
, und diesen tag haft erleben lassen.
Bewahre mich heut diesen tag für allem übel, und daß ich keine schwehre fünde fal¬
le, dadurch du wider mich zorn gereitzet
werdest
. Gib, daß dich ftetigs vor äugen
habe und förchte und daß dein heiligerGeis
mein Hertz allezeit dermaßen regiere
, daß ich
nichts
in

so

so

in

zu

ich
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, als was zu
rede noch thue
,
nichts gedencke
auferbau,
ehre
nammens
Leines heiligen
meines
friede
zum
und
,
ung meines nächsten
Hände
deine
In
.
möge
gewiffens gereichen
und
thun
mein
alles
und
,
mich
ich
befehle
und
Handel
mein
,
freunde
meine
alle
,
lassen
, was du mir durch deinen
, und alles
Wandel
haft. Wollest dei¬
gegeben
fegen
göttlichen
über meine ar¬
sprechen
fegen
heiligen
nen
. Sey du
beit,und was ich anfangen werde
kirchen,
deiner
schirm
und
schütz
rechte
der
, wie auch al¬
, und dero diener
segne dieselbe
. Sey
fromme rezenten und obrigkeiten
, und vordet, die dich stechten
gnädig denen
. Tröste alle krancknem gcrichte erschrecken
ne, blöde,betrübte und angefochtene hertzen.
O Herr, gib, daß allezeit bereit feye ab¬
, und in wahrer busse und leben¬
zuscheiden
,ich
;aufdaß
digem glauben erfunden werde
, ich dein sey,zur ehre deines
lebe oder sterbe
, und meiner seelen
groß-mächtigen namens
seligkeit durch JesumChristum meinenHeyland; indessen nammenich diese gnade uud
barmhertzigkeit von dir bitte, und dir rühm
, welches er
und ehre gebe in dem gebätte
, undnnS
selbst mit seinen kippengeheiliget
also zusprechen befohlen hat: Unser Nat¬
Alls
M 5
ter rc.
__
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Auf
den tag

ders,

solche oder

dergleichen weise soll du
dich weder etwas an¬

anfangen
, und

schwehr
lassen.
schwehre
zuei¬

noch die Vielfältigkeit oder
deiner geschafften daran verhindern
Dann
je grösser und
solche
je mehr ist dir vonnohten
und den beystand und die hülfe Gottes
zu
als ohne welchekein ding glück¬

erstlich
,
find,

len,
erbitten
;

fortgehen mag.
2 . ) Gedencke, mancher mevntofft , er
habe es gar richtig und sicher in seinen Hän¬
den, und gehet ihm doch alles zurück.
z. ) Gedencke
, wie mancher auß seinem
lich

gegangen
, und nicht wieder heim kom¬
ist; wie mancher morgens frisch und
ftölich aufgestanden
, und noch vor abends
ein todter mensch gewesen ist
. Nelör yuisi
velper 5eru; veksc ,
Also kaN es dir
auch gehen«
t^usm äiex viliic vellienr tuxerbum : Üunc liier viciit su^ievr iscentem,
Ä«ec. Du uimmest doch etwann des mor¬
gens etwas zu dir, wegen der bösen lufft,
ehe du außgehest
, damit dein leib gesund
bleibe
;wie vielmehr solt du fleiffig aufdeine
seele des morgens acht haben
, und sieiffig
hätten,damit sie den tag über nicht inschaden gerathe.
4.Gehauß
men

Rü

rtz

er Morgen
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Gehakt.

zum
, daß die
4.) Gedeucke
menschen
des
/ mmcrmehr
gebätt anwendet
, oder andere geschaffte verhindere,oder
reise
,sondern vielmehr segne und beför¬
versäume
dere.
5. ) Wann du des morgens außgehest
, bilde dir ein,daß nicht
unter die leuthe
wann du in einem wilden
als
,
änderst sey
, da vielgefahr verborgen und
waldgiengest
ist
verbanden . Da wirst du bald hie bald
, die wer¬
dort an den Hecken hangen bleiben
.Da
zerreiffen
nammen
guten
den dir deinen
dir
werden
und
,
gelegt
stricke
dir
werden
gehen,
du
wirst
Da
.
nachstellen
viel jäger
,die auf
wie unter vielen hundert schlangen
lieblichen
dem
unter
wiesen
grünen
einer
. Darum wage dich
grase verborgen ligen
nicht unter solche difteln und dörne,und un¬
; es
viel schlangen barfuß zu gehen
ter
dingen
, daß du zuvor und für allen
sey denn
, daß er
Gott deinen Herren angeruffen haft
dich anziehe mit dem rock der Vorsichtigkeit
, und daß er dich führe auf
und gerechtigkeit
, unter vielen gifftigen thiedeinen wegen
rcn. Zeuch an den Helm des Evangeln des
, und sihe stetigs mit glaubens äu¬
fridens
/deinen Heygen an das ehrene schlänglein
land
M§
zeit,

so

man

es

so

so

so
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Christum, damit , wo du je nicht hei¬
liger zu Hause widerkommest
, du zum we¬
nigsten nicht arger werdest, als du wärest,
wie du auß dem Hause giengest; sondern
durch die andächtige erinncrung des leidens
und sterbens Christi Verzeihung von GOtt
erlangest, wann du irgend es unrecht ge¬
macht, damit auch solche erinnerung und detrachtung wahre reu und hertzliches mißfal¬
len über deine fehler und Mißhandlungen in
dir erwecke
. Derowegen, wie nöhtig oder
eilend du am morgen auch außzugehen
, oder
sonst in deinem Hause etwas wichtiges zu
verrichten hast, so fange doch nichts an, biß
du nachgehendes oder dergleichen gebättgesprochenhast.

Emkurtz Morgen-Gebätt.
M
^

DubarmhertzigerGott und Vatter,
bitte dich um Jesu Christi willen,
wollest mir alle meine bekannte und unbe¬
kannte fünden verzeihen, mit denen ich-ei¬
ne göttliche Majestät vielfältig erzörnet
habe , in gedancken,Worten und wercken.
Erlöse mich von dem gericht und straffen,
so ich damit verschuldet habe. Heiligemein
Hertz durch deinen Geist, daß ich hinfort ein
gottjch
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gottseliges und ein chrbarliches leben füh¬
ren möge. Ich dancke dir, 0 lieber Herr
Gott , daß du mir diese vergangene nacht
einen sanfften schlaff und gute ruhe verlie¬
hen hast; du wollest auch mich heut diesen
tag für aller gefahr , für leiblichem und
geistlichem schaden bewahren. In deine
vatterliche Hand und schütz befehl ich dir
mein leib und seele,und alle mein thun und
lassen. Gib , 0Herr , ich lebe oder sterbe,
-aß es zu deiner ehre und zu meiner armen
seelen seligkeit, welche du mit deinem theu¬
ren blut erkauffet hast, gereiche. Segne
meinen außgang und eingang , und verlei¬
he, was ich Visen tag gedencken, reden,thun
oder lassen werde, daß es alles zu deines hei¬
ligen nammens ehre, zuauferbauung mei¬
nes nächsten, und zu tröst meines blöden gewisseus gereiche; wann ich einmahl an selt¬
nem grossen tage rechenschafft darüber wer¬
Erhöre mich, 0 Vatter,
de geben müssen.
Sohrrcs willen,
deines
Christi
JEsu
um
dir sey mit ihm und dem heiligen Geist,lob
und preiß in ewigkeit, Amen.
Unser Vatter rc.
Gottselige

Das XVI . Capitel.
und GedanBetrachtung
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ckeir

278 wie man den Tag über vor
cken,wie ein Christ den gantzenssag
über vor Gort heiliglich wand¬
le»solle/gleich dem Enoch.
SMAnn du nun den tag solcher gestalt
angefangen
/ so habe fehrner flüssig
acht auf deine gedancken
, Wort und wercke,
welches dich dann so viel desto leichter
wird ankommen
, wann du zuvorderst Gott
um seinen heiligen Geist und beystand flüs¬
sig wirst anrußen
, und darnach folgende we¬
nige regeln
gute obacht nemmen.
Belangende die gedancken
, so gibe flüs¬
sig acht
, daß der fünde keine lusst lassest,
sondern dieselbe bald zu ansang dämpffen
und nnderdrucken mögest
, ehe und zuvor sie
bey dir ünwurtzlen
. Zertritt bey zeiten
dem Basilisken seine eyer
, bannt kein
Drache herauß fahre; i. Sam. 12:4.
Psal. 137:9,19. Esaj
. 59:;. Match
.;:>8.
tzph
.4'.2z. Zerschmettere linder Ba¬
bylon an den steinen
, weil sie noch jung.
Gib der fünde keine Herberge
, sondern lasse
sie fort passieren
, wann sie sich bey dir an¬
meldet
, und dein
fahren wil
. Hüte
dich
, daß du nicht zum öffteren in einerley
fünde fallest
, dann sonst wird eine gewohnheit daranß
, und fanget man allgemach an
in

du

die

in

Hertz
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ihme selbsterr kein gewissen darüberzuma¬
chen
- und so gottlos und unverschämt zu-

werlen
, daß

man auch nicht mehr vor

oder den menschen sich

II.

schämet.

Gott

nicht
ein,das dir entweder unmöglich
zurichten
, oder doch ohne frucht
wäre,wann du es schon vollbräch¬
test. Nimm dir nichts für, das dirzuhoch
ist. Dencke
, die Welt seye voller eitelkeit,
damit du ihrer nicht
hoch achtest
. Den¬
den tod, auf daß du dich vor demsel¬
ben nicht so hoch scheuhest
, wann er an¬
kommt
. Dencke an das gericht
,damit du
desselben mit freuden erwartest
. Dencke
an die höllische peiu
, damit du dich dafür
hütest
; und an die himmlische freude,damit
du derselben theilhafftig werden mögest.
III. Hänge dein Hertz nicht an zeitliche
dinge
, und laß sie dich nicht gelüsten
; und
da dir schon ein ding gar angenehm und
lieblich wäre
, so lasse es bleiben
, wann es
dir an deiner ehre und reputation schädlich,
oder deiner religion nicht gemäß ist; son¬
derlich aber bedcncke das ende gar wol, ehe
dnein ding anfangest.
IV. Lehrne von tag zu tag je länger je
mehr
Bilde dir in deinem gemüth

viel dinges
ins iverck
und nutz

so

cke an

28o wie man den Tag übwvor
mehr dein eigen elend erkennen, so von dei¬
nem Unglauben und von der muthwilligen
übertrettung der gebotten Gottes herkomt.
Sage ihnen ab, und nihm dir für, alle ge¬
holte Gottes zuhalten. Klopft an die thür
der barmhertzigkeit Gottes , mit dem verDienftJcsu Christi,und demüthige dich also,
daß wann man dich fragt , wer die allerverachteste creatur aufdiser erden ? du in dei¬
nem hertzen antworten mögest : Das bin
ich, vonwegen meiner fünden. Und wann
man dich Hinwider ftagt : Was hättest du
dann für das gröste und köstlichstein die¬
ser wett ? Du in deinem hertzen antwor¬
test : Das blut und verdienst meines Her¬
ren Jesu Christi , damit meine fünden sind
abgewaschen, und mir die ewige feligkeit
erworben ist. Sonderlich aber hüte dich,
daß du nicht von freyen stucken und fürsetzlich sündigest. Dann den wahren glauben
haben und fürsetzlich sündigen und Übels
thun , können nicht beysammen stehen.
V . Sihe zu , daß du ein rechtschaffener
diener Jesu Christi seyest,nicht allein in öf¬
fentlicher Versammlung bey anhörnng des
Worts Gottes , und dem gebrauch der heili¬
gen

Sakramenten
, sondern

auch im

gantzen
leben

Gott heiligllchwandlen solle. sgi

und
rech¬
, nach allen gebotten Gottes
ten gehorsam
. Gleichwie Josias thäte, der sich
zuleben
zum Herrn wendete von gantzem Heryen und nach allen gesayen Mosis,
2.Reg. 22:2z. Und wie ZachariaS und
, welche in allen gebotten
Elisabeth
Gottes gelebet haben ohne wandet,
Luc.i. v. 6. Und wann du etwann auß
schwachheit und gebrechlichkeit in eine sün,son¬
, beharre nicht darinnen
gerathest
eine
durch
,
auf
wider
geschwind
stehe
dern
. Bitte
ernstlicheund unverzügliche busse
, bis du ruhe
Gott so lang um Verzeihung
, und dersünin deinem gewissen empfindest
, auch dir von hertzen vor,
dcn feind werdest
, dein lebenzubesseren.
nehmest
VI. Bekümmere dich nicht zusehr um
, durch allerley
des gemeinen mamws gunft
, dann es
räncke und heucheley zu erwerben
; und wann du
selten ein gut ende nimmet
gleich solche gunst durch deine tugenden
, ge¬
und geschicklichkcitverdienet hättest
brauche dich derselben doch weißlich und
, damit sie dir nicht etwann
mit verstand
, als haß und
mehr Unglück und schaden
leben mit stiehung und absagung aller
jeder bekannten sundenmnd mit einem

de

so

so

ver-
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vor
Verachtung selbst zufüge
; dann mSgemei
die grossen Hansen und fürnehmften im
volck allein darnach trachten
, wie diejennigen drucken mögen
, welche ihrer unWürdigkeit halben verachten
, und diejennigen widerum gautz verstossen
, welche ih.
res hohen ansehens halben anfeinden und
neiden;derowegen der für recht weise
und vorsichtig zuachten
, welcher
( in betrachtung obiger lehren,
) sich nicht zufehr
um die gunst des gemeinen manns beküm¬
mert, noch dieselbe allzugering schätzet
Für allen dingen aber sihe wohl zu, daß du
ruhig seyest in deinem gemüth
, und dich ge¬
nügen lassest
. Dann
gut,daß einer
bey dem fegen und dem guten
, so Gott beschehret
, auch ctwann ereutz
, trübsal und
ungelegenheithabe.
Gott der Herr beschehret dir vilfältigen
fegen
, als feinem kinde
, damit du nicht auß
Mangel verzagest
; und verhängt Hinwider
Unglück über dich
, damit du nicht(wie ein
thor,) dich erhebest
, und gar übermüthig
werdest
. Mancher wurde nicht zufehr nach
hohen dingen streben
, sondern sich mit ei¬
nem vil geringeren genügen lassen
, wann er
wüßte
, was für gefahr dabey wäre
. Bleibe
Wie matt den Tag Über

sie

sie

sie

ist

es ist

zu
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fein in dem Mittel, strebe nach dem,das dir
gebühret , und nicht nach allem Überfluß,
und in allem deinem willen sche allezeit auf
Gottes willen , damit nicht etwann dein
eigener Wille zu deinem eigenen verderben
gereiche. Wohl dem, welcher in diesem
rurtzen armseligen leben ein unbekannter
mann ist, und nur GOtt und sich selben
kennet. () ui norur nimir omnibur , IZNOtu ; moritur 6bi , Ä»e<7. Es stoßt dir ZU haNden, was für unglückimmer wolle,so gedencke, daß du mit deinen fünden ein grösseres

verdienet habest. Halte deinen Herren
Christum allezeit für deine höchste sreude,
und die fünde für die höchste traurigkeit.
Laß dich nichts so sehr erschrecken noch be¬
trüben , wann dir etwas mangelt und abge¬
het,ausserhalb, wann du Gottes gnade nicht
fühlest. Alsdann bitte Gott um dieselbe, so
wirft du sie erlangen , und wird dich der
Mangel äußerlicher dinge so hoch nicht an¬
fechten. Und so offt dir der satan deinen
elenden zustand und verkehrten willen vor¬
bilden wird , erinnere dich der vermahnung
St .Pauli : 1. Tim . 6:7,8,9. wir habe»
nichts in diese weit gebracht , so ist of¬
fenbahr , daß wir auch nichts werden
hin-
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hinauß bringen, wenn wir aber Nah¬
rung und kleider haben, so lasset uns
genügen. Denn die da reich werden
wollen , die fallen in Versuchung und
stricke des satans , und in allerhand
thörichte und schädliche begierde, da¬
durch der mensch ins verderben versencket^ vird. Vätte fein mit dem
weisen Agur: O HErr , armuth und
reichthum gib mir nicht; laß mich aber
meinen bescheidenen theil speise dahin
nemmen, ich möchte sonst, wo ich zu
satt wurde , verlaugnen , und sagen:
wer ist der Herr ? Oder , wo ich zu
arm würde, möchte ich stehlen, und
mich an dem nammen meines Gottes
vergreisten.

VII. Verwickle

dich nicht in

zeitlichen

dinge
» mehr als dein amt und berriff erfor¬
dert, und zur erhaltung deines standes
nöthig ist, sondern lasse dir das himmlische
Wesen allezeit mehr angelegen seyn
. Erstere
auch allezeit mehr darum
, wann Gott ver¬
mehret wird
, als wann dir spott widerfah¬
ret. Thut man dir unrecht
, laß es in gedult über dich gehen,als ein frommer Christ,
wirst du gewiß überwinden
, nnd den sieg
davon
so

so
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: In. Ja möchtest du sagen
davon tragen
mittelst bin ich aber an meinen ehren an¬
. Ge¬
? Hat nichts^ bedeuten
gegriffen
. Der
, wirft du überwinden
dulde dich
Herr, der am jüngsten tag deinen leib auf, der wird dir auch deine ehre
erwecken wird
».
und guten nammcn wider hervorbringe
dich schon auß uugedult dar¬
Undwann
, und darum fressen
über hoch erzörnetest
, geschichtdir nur wehe dabey,und
thätest
, als dir dein
thust dir selbst mehr schaden
zu
feind thut,deme nichts angenehmers
, als wann er höret,daß es dich
vernemmen
. Wann aber hieniden auf er¬
verdrieße
, wird sich Gott
den gedultig darüber bist
. Büt¬
von obenherab auch gerecht erzeigen
. Dann wann du ein
te für deinen feind
, kandir nichts
rechtschaffener mann bist
, daß
, als wann du siheft
liebers begegnen
gutes
und
,
dein feind auch bekehret wird
thue. Wann aber in seiner boßheit fort¬
, und in seinem Unglück immer ver¬
führet
harret, so nimm das gebatt an die Hand,
und befehle dich und deine rechte fache dem
, und
Herrn des Himmels und der erden
dich
Auf
:
David
könig
sprich mit dem
mir
HM
Gott,
mein
Herr
,
traue ich
von
(ssott heiliglich wcrndlen

so

du

so

ist

du

so

so

er
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von allen meinen verfolgeren , und er¬
rette mich. Jmmittelst aber harre desHerreir mit David : Sey getrost und un¬
verzagt / und harre des Herren . Psal.
27 : 14.

VIII . Je mehr andere leuthe dich loben,
um etwamr einer that und tugend willen,
die an dir ist , je mehr demühtigedudich in
deinen eigenen gedanckcn, und suche dein
genügen nicht in solchen eitelen dingen zu¬
haben. Die heilige hochgelobtejungftan
ward darüber beschämet,da sie mit der höch¬
sten Wahrheit, und gar Mich , hochgelobet
ward von dem engel. Alle diejenigen,so des

indischen lobS nicht achten , werden von

den engeln in dem Himmel gepriesen werden,
und darffst dich selbst nicht loben. Gehe in
allem deincm thun aufrichtig und gerad hin¬
durch,und bekümmere dich nicht viel um das

thun eines anderen ; sondern sihe du viel¬
mehr zu, daß andere nicht viel um dein thun
und um deine Ungerechtigkeit wissen, noch
mit Wahrheit dir etwas nachreden mögen.
IX . Halte nicht darfür , daß einige fün¬
de geringschätzig und schlecht zu achten sey.
Dann es ist keine fünde so gering , die dich
nicht in die ewige verdammlmß stürtzete,
wann
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wann der Sohn GOttes nicht für dichgestorbcn wäre. Bewäine derowegen und beseuffze deinen eigenen zustand , und bitte
Gottstätiglich , daß er solchen verbessern,
und dich nicht gar wolle sincken lassen.
X . Und letstcns, sogedenekezum öfftern
andiekuryezeit deines lebens , mddaß du
für gewiß davon must, und dem tode zu theil
werben , und wünsche dir nicht lang , son¬
dern nur ehrbarlich und gottscliglich zu le¬
ben. Dann gleichwie ein tag des lebens ei¬
nes frommen Christen besser ist, als das lan¬
ge leben eines Hirschen, oder eines raben;
also ist besser einen tag in andachtundgottseligkcit zugebracht, als lang und übel ge¬
lebt ohne Gottes -forcht. Bedencke derowe¬
gen täglich , wie lang du gelebet, und noch'
zu leben habest. Dencke, wie viel tag schon
Dahin seyen wie ein träum , und was noch
übrig seyn möge. Dann es doch bald mit
schlaffen, und sonsten»»nützlich mit aller¬
ley jammer und elend zugebracht wird.
Was dann fürs andere deine Worte an¬
langet , so gedencke erstlich sieiffig an den
sprach : Daß du von einem jeden « nü¬
tzen wort rechenschafft geben müssest,
das auß deinem munde gehet . Matth.
22 :20.
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22:22. Und daß in viel reden die allerweisesten sich verstoßen
. Prov. io : 19.
und 17:27. Hüte dich derowegenfür aller¬
ley unnützem und faulem geschwätz
, darauf
gemeiniglich ein reuen
, und nimmer nichts
gutes erfolget
. Bedencke wohl, was du re¬
dest oder antwortest
. Dann so lang du ein
Wort uichtgeredthast
, so istes noch dein:
wann es aber herauß ist, so ist es eines an¬
dern, der es auffängt
. Und stehet gar übel,
wenn die zunge sich so unbedachtsam ver¬
rennet, und machet
, daß ein mann schamroth darüber werden muß. Laß derowegen
deine rede kurtz
, und wohl bedacht
, auch
mit saltz gewürchet seyn
, und bedencke zuvor
wohl,ob sich auch ein ding wil schicken zu¬
reden,und ob es der rede werth seye
. Son¬
derlich aber sage nichts für wahr und ge¬
wiß, daß du nicht gar wol weißest
, daß ihm
also seye
, und übereile dich nicht mit dem
reden
,damit dtchs nichtgereue
, ja schweige
viel lieber still, als daß du etwas reden sot¬
test,das nicht zur fache gehörte
, oder unge¬
reimt und ungebührlich wäre.
II. Laß mund und Hertz in der zeit mit
einander übereinstimmen
, in ehrbarkeit und
Wahrheit
, Haffe die falschheit und lügen.
Dann
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Dann G ^ )tt der Herr ist den lügnern und
falschen hertzen feind/ sowohl als dem vatter der lügen : deren verdienter lohn dieses
ist, wann mans einmahl an einem mercket,
daß man ibme hernachmahls nicht mehr
glattbet , wann er schon die Wahrheit redet:
hergegen, wann einer die Wahrheit liebet,
so wird mehr aufsein Wort, als aufoes lügncrs eyd gesehen: und hat der teufe! einen
grossen Vortheil , wann er einen menschen
dahinbringt , daß er ohne noht , undauß
gewohuhcit daher leuget.
Zörne nicht, wandieursach deines zorns
aufgehoben ist; und mache einen unterscheid
unter einem, der dich auß übersehen verle¬
tzet, und dem,der es boßhafftiger weise thut:
Dann jenem gebühret gnade , diesem ader die straffe.
III . Sitze zu, daß du nicht unflätige re¬
den treibest, und garstige poffen, dann es ist
eitel gisst; sondern laß deine reden erbaulich
seyn, und ernfthafftig, wann esdiereltgion
antrifft , mehr als von indischen und ver¬
gänglichen fachen. Hast du irgend in etwas
gefehlet, so verharre nickt in deinem irrthum , sondern dancke GOtt , daß er dir die
Wahrheit offenbahret hat ; befleissige dich
N
in-

-92 wie ma n den Tag über v or_
insonderheit ein ding wohl zu verstehen -eines gemühts meynung wohlaußzureden,
und dann deine wercke wohl zu verrichten.
Und wann dn zu frommen leuthen kommest,
so sihe zu , daß dn immer etwas gutes vou
thuen lernest. Halte gespräch mit ihnen von
guten erbaulichen fachen , so wird dir Gott
seine gnade und gaaben auch vermehren.
Und befleiffigedich immerzu ein gottseliges
gutes werck zu verrichten , so werden solche
wercke in dir zunehmen , gleich wie in der
wittwen krug immer mehr öl war , je
mehrman daraußthät . 2. Reg .4' 2.
IV . Stelle nicht allem glauben zu , so
man dir sagt, und rede nichtnllesnach , was
du hörest: Dan sonsten wirst du deine freun¬
de bald verliehren , und viel feindschafft ha¬
ben. Erkundige dich zuvor des grundes , dar¬
nach richte von einem ding. Wann du et¬
wa «n etwas weißest von einem ehrlichen
mann , das nicht recht ist, und es lang auß
liebe und Höflichkeit verschwiegen und ge¬
heim gehalten hast,so brich nicht damit herauß in demzorn , dam 't man deine affectcn
und boßhafftige untreue seele beschuldige
Und damit du etwann in solche waschercy
nicht gerahten mögest, so nimm diese beyde
Erstregeln in acht :
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Erstlich
, wann

freund¬
hast,
dich
vertraulich
,
gar
gottsförchtig
,
redli¬
ist.
solchen
förchten
,
auß
liebe(
freund¬
schafft
, ) und als ein gottseliger mensch
,der
nicht unrecht thut
, sonder etwann einige
versehrung vorgelauffen
,dir alles gut hal¬
ten wird.
Fürs andere,so thue nichts
gegenwart
eines andern
,daß,wann lautbar würde,
dir einigegefahraufden halßziehen könnte;
oderwann derselbe dein feind werden solle,
duursach hättest ihne deßwegen zuförchten.
.Hast du etwann ein fehler begangen
, bit¬
te Gott um verzeihung/und seye lieber selbst
dein bester rath, als daß du einen andern
!darum rath ziehen sollest
. Dann was du
will verschwiegen haben
, das verschweige
zuvorderst selbst
, und seye benetzen versi¬
chert,daß alle freundschafft
( die nicht auf
den rechten gründ des Christenthums und
der wahren religion gegründet ist,
) bey der
ersten ungelegenheit dahin fällt
, rmd das um
viel mehr
,weil,gleichwie Gott derHere
,
Nr
imdu gleich viel
schafft und kundschafft
so mache
doch keinem gar zu
der ni cht
und eines aufrichtigen
chen aemüths
Dann für einem
darfst du dich nicht
weil er
Christlicher
dem gründe aller
da

zu

in

es

so

zu

so
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man den Tag über

vor

/ frieden und
menschen Wahrheit
unter
möge
einander
wir
damit
/
einigkeit stifftet
feind
täglich
satan
der
gutes thun: also
falschheitaußsä
und
, Uneinigkeit
schafft
den

/ wo es mög
allervertrautesten
wäre/sich unter einander fressen möch
ten.
daß auch die

lich

V.

Spotte

nicht eines andern

mängcl

/ sondern dencke an dein
schwachheiten
. Habe keine gc->
eigene gebrechlichkciten
meinschafft mitden schmähenden mensch
und nnflätern/welche nur allezeit mit grobe
, und die
-reden umgehen
possen und schmach
/ als ihre ärgst
lieber ihren besten freund
.Wilt du dich
-rede verliehren wollen
schertz
aber erluftigen und freudig seyn/ so habe
,daß
:Erstlich
steiffig acht auf drey Puncten
du durch mißbrauchung der heiligen schrif
, und
deiner religion kein schandflecke seyest
, daß dein fcher
.Darnach
niemand ärgerest
und freude nicht wider die Christliche liebe
, daß sie der keuschheit und
. Und dann
lauffe
. Mit disen
ehrbarkeitnicht entgegen seye
gemeldten bedingnngen seye nach gelegen
: Seyefrölich in
. In summa
hcit frölich
I
. Phil. 4:4.
dein Herrn
feinVI. Erfreue dich nicht über deines
des
und
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. Dann es weißt kei¬
des misch! urrd Unglück
ner , was es für ein ende mit ihm nemirieri
wird . Freue dich vielmehr , wann ein bö¬
ser fromm als wann er gestraffet wird. Tra¬
ge keinen haß noch neid wider jemanden,
dann villekcht hat ihn derHerrCbristus lieb.
Der Herr hat dich geliebehdadunochsein
feiud wärest ; und noch auf Life stunde wil
er haben,daß du auch deine feinde um seinet¬
willen lieben sollest. Er will , du sollest dei¬
nem feinde verzeihen, weil er dir verziehen
hat . Er will , dn sollest nur hundert gro¬
ssen nachlassen hegen Zehen tausend
,psund ; Matth .is :22,2z . Mir zehrngegen sechsmahl hundert taufend gülden. Es
ist gar ein geringes , daß wir menschen un¬
seren schuldneren nachlassen, gegen dem,
was uns GOtt der Allmächtige nachlasset
. Und ob dein feind schon nicht
und schencket
werth wäre , daß du ihm verzeihest, so ist
! doch der Herr Christus wol werth , daß du
, ihm gehorsam leistest.
VII . Rede immerdar die Wahrheit,
! und scheue keinen menschen , so offt es
! die ehre Gottes , oder des nächsten heil
und wohlfahrt erfordert . Es kan ge¬
schehen, daß Gott der Herr einem hold, der
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in seines HErrenungnadist
; es wird eine

kommen
/- alle heuchele
»und schme
chele
»vergehen
, und die liebe Wahrheit vor
gehen wird.
zeit

aß

VUI. Halt den stets sür deine
» getreuen
freund
/ - er dich in geheim erinM, was dir
nicht wohl anstehet
. Der etwas sihet
,dar¬
an du unrecht thust/ und dich dessen nicht er¬
innert/ der muß dir entweder schnmcheln
oder darssdich nicht erzörnen
. Es ist ein
recht elend,wenn einer keinen menschen hat,
der ihm etwas saget,wenn es die noht erfor¬
dert; und ein weiser mann mags gar wohl
leiden, daß ihn freunde und feinde erinne¬
ren, es sey gleich wahr oder unwahr:dann
so es wahr ist, so dienet es dir zur nachrich
tigung und zur bessernng
; ist es aber falsch
so weissek du dich dafür zu hüten
, und wirst
dadurch entweder besser oder vorsichtige
Kaust du aber gar nicht leiden,daß man dich
erinnereund schelte
, so thue nichts,das un¬
recht ist.
IX. Rede nimmer von Gott dem Her¬
ren änderst
,als mit forcht und ehrerbietung
und als ob er zugegen wäre, und es hörete;
dann weil wir nicht würdig sind
, seinen hei¬
ligen nammeu in unserm munde zuführen,
so
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denselben
so sollen wir freylich vil weniger
ist ein
mißbrauchen in unnützen reden. Und
, und
gewisses zeichen einer ruchlosen seele hat;
sich
in
nicht
die die wahreGottesforcht
wann einer den nammen Gottes ftätigs,
unnöthiger weise, und bey falschem schweebätt mit
ren im munde führet . Derowegen
zure¬
bewegliches
David , wann du etwas
behüte
,
Herr
:
den und vorzubringen hast
livmeinen mund , und bewahre meine
pen . Psalm . 141:3.
X . Endlich sey bescheiden im loben,
in ehrerbieim grüjsen fertig und bereit ,
freundlich/
tung höflich , im vermahnen
im verzeihen barmherzig , im verheißen
getreu ; und vergelte gern , wann dir gutes
geschihet, und mache nicht auß der belohUnnung der tngend eine gaabedergunst .
Worten.
in
so vil von der gottseligkeit
0
Was nun fehrner dein gantzes thun ,
thue:
so
,
lieber Christ, anlanget
I. Nichts böses , ob du es schon wol
thun könntest . Dann GOtt der HErr
wird auch die geringste fünde nicht ungebitter¬
straffet lassen, die nicht hertzlich und
nicht
werde
Hingegen
.
lich bereuet wird
mögimmer
dir
viel
so
,
zuthun
müde gutes
N 4 lich
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U ) Le man den Tag über vor
ist. Tbuenichts ohne ordenlichen berltff, und nichts in deinem beruf , das wider
Gottes Wort und willen sey. Russe Gott
den Herren treulich am wann du etwas an¬
fängst/ und darnach greife das werck an
mit freudigem muth , und befehle den außgang Gott dem Herrn , in dessen Hand der
fegen stehet.
II. Wann du etwann gereitzct wirst,
böses zuthun , so drucke daran , daß der satan nicht weit darvon ist, wo seine wcrcke
find ; und daß sich ein kind Gottes schämen
solle, sich einem solchen fchand-geift zuge¬
fallen gebrauchen zulassen. Trägst du nun
ein abscheu vor dem meister, so fliehe seine
wercke. Frage immer in deinem gewissen
diese zwey ding : Ob du auch wol leiden.
möchtest , daß dir ein anderer also thä¬
te ? Matth .?: n . Unddarnach/was du
wohl deinem Herren Jesu Christo am
jüngsten gericht antworten werdest,
wann dudieoderjenneMissethat,wi¬
der besser wissen und gewissen bege¬
hest ? Luc. >6:2. Gedencke daran mit Jo¬
seph, wann es schon kein mensch nicht sibet,
daß es doch Gott sihet. Derowegcn meide
mit Joseph Me fünden, so wohl die in gelich
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heim vor Gott , als welche öffentlich vor
. Denn weil Gott
den menschen geschehen
gerecht ist, wo dn so vorschlich und wider
gewissen böses thust , wird er deine verbor¬
gene fünde an das riecht bringen vor
demgantzen Israel , wie er David that.
Also, daß ein jeder sich so wol für geheimen
fünden, als für öffentlicher schände zustreb¬
ten hat, und keiner ihme dißfahls liebkosen,
und ein gefallen haben solle an seiner ver¬
derbten art und natur . Dann der teufe! ist
sehr arglistig , und kan die seele so wol ver¬
mittelst einer eintzigen fünde, die dir an¬
klebet, und daran du ein gefallen haft , als
mit vielen, in seine stricke bringen. Wilt du
aber die fünde meiden, so fliehe für allen
dingen die gelegenheit zu sündigen.
III . wann du in deinem beruff et¬
was gutes dir vornimmest,so vertraue
der göttlichen fürsehung , ob du schon
das Mittel etwann schwach und ge¬
ring befindest ; und wann sich dieselben
etwann feststen an die Hand geben, so seye
versichert, daß sie rechtmassig und von Gott
seynd; jedoch verlasse dich nicht auf solche
mitte ! mehr, als auf Gott feststen, sondern
bitte ihne , - aß er solche seine Mittel, die er
dir
Zst5
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hat, segnen wolle. Habe einen
himmlischen Geist in weltlichen geschäfften, und thue dein bestes, das übrige befihle
der allweifen fürsehung GOttes des All¬
mächtigen. Und nimme dir nimmermehr
vor, durch solche mitte ! fortzukommen, dir
Gott verbotten hat ; weil ja kein gewünn
bey einem ding seyn kan, dabey der seelen
verlurst offenbahr ist. Derowegen befleisfige dich mit dem heiligen Paulo , daß du
allezeit ein gutes gewissen habest vor
Gott und den menschen . Act. 24 :16.
IV . Laß dir alles belieben , was gut
ist , um Gottes willen : Gott aber lie¬
be um sein selbst willen . Wann du Gott
zum freund haft , so lasse dich nicht irren,
wer dir feind sey. Dann Gott der Herr
wird wol machen , daß er entweder gar
dein freund werde , oder daß er dir doch
nicht hoch schaden möge. Keiner wird von
seinem feinde erleget, dene seine fünde nicht
zuvor niedergeschlagen, und Gottverlas¬
sen hätte. Wann nun einer sich vor seine»
feinden nicht förchtet, sondern stets in Got¬
tes hulde leben wil, der thue buffe, und tra¬
ge leid und reu über die begangene fünden,
er seye gottesförchtig und heilig in gegen- dir beschehret
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wärt .'gem zustand , und seye sürsichtig ins
künfftige.
V. Seye ehrerbietig , und laß einen»
jeden die ehre folgen , die ihm ftands
halben gebühret ; doch also, daß du ei¬
nen allezeit mehr um seiner frömmigkeit
und gottseligkeit wegen, als um seines ho¬
hen ftands willen ehrest. Und wann du
von jemand etwas gutes empfangen , so
seydanckbardargegen , nachdem dir Gott
die mittet verleihet ; erkenne feine gutthätigkeit freundlich vor den menschen, und
bitte GOtt für ihn von gantzem hertzen.
Wann dich Gott in disem leben segnet, so
halte dafür, daß er dich dadurch seiner liebe
indem ewigen leben versichere,und zu der
gottseligkeit damit anreitze.
VI . werde nicht stoltz und hochmüthig , ob du schon mit zeitlichen guteren gesegnet , oder sonst von Gott
mit gaaben des gemüths geziehret bist.
Dann was die äußerlichen gaaben oder die
zeitlichen güter anlanget , so kommen die¬
selben langsam , und vergehen sehr bald,
derowegen ihr verlurst nicht so sehr zu be¬
klagen ist. So viel aber die innerlichen
gaaben - es gemüths betrifft , hat sie Gott
zwar
N s

Z0O wie man den Tag über vor
zwar gegeben; er kan sie aber auch bald wi¬
der nemmen, wann man seiner vergißet,
nnd sich solcher gaaben mißbraucht , und
aufgeblasen herein gehet , sich erhebet , und
andere seiner Würdigkeit halben verachtet,
um derentwillen doch Gott solche gaaben
dir beschehret hat . Und gedencke allezeit;
haft du schon viel tugenden an dir, diebillieh -»preisen find, vielleicht haft du auch
noch vielmehr Untugenden und gebrechen,
die dir billich selbften mißfallen sollen.
Dencke,es seye nicht genug , daß du äusser¬
lich einen guten nammen habest, wann inmittelst dein gewissen dir sagt, daß dn des¬
sen nicht werth seyeft. Und selten wahret
ein gut gerächt lang, wann es nicht voll
der gottseligkeit herrühret . In gantzer hei¬
liger Schrifft liset man nicht, daß ein eintztger Heuchler sich bekehret, und busse ge¬
than habe, und ift auch kein wunder ; dann
demnach allein die bekehrnng nach began¬
gener fünde ein Mittel ist, alle andere fün¬
den zuheilen; was hülff uud rath ift dann
denjennigen zuretten , welcher die bekehrung und busse selbst in fünde verkehret hat?
Darum wehe der seele, welche für heilig
und andächtig wil gehalten seyn, und ist ,
doch nicht.
Habe

(ssott heiliglich wandle » solle. zor
vu . Habe jederzeit fleisslg acht/wie
die gottlosen so ein scbröcklich ende
nemmen / auf daß du ihrem leben feind
werdest . Hingegen gib acht darauf / wie
die gottseligen so ein feines ende nemmen,
damit du ihnen folgest/ und dardurch getrö¬
stet werdest. Scye gehorsam deinen oberen,
ehre die verständigen, halte dich zu ehrlichen
leuthen, und liebe die geistlichen. Und dem¬
nach die verkehrte und böse natur des men¬
schen zur heuchelcy sehr geneigt ist, so fihe zu,
daß du dich nicht so liederlich des gottesdienfts gebrauchest, als ob es nur von gewohnhcits - wegen geschehe, und also her¬
kommen wäre , ohne eintzigcs fehrneres
nachdrucken oder gewissen, sondern derge¬
stalt,daß du allezeit heiliger und andächtiger
zuwerden begehrest, und deine fehler und ge¬
brechen nach und nach abnemmen mögen.
Stelle dich derowegen nicht heiliger vor den
menschen, als du innwendig vor Gott , und
in deinem hertzen bist.
VIII . Befleiße dich diejmnigen,übev
welche du zu gebiethen haft , vielmehr
in güte und sanfftmuth , als durch
forchtund schrecken zu regieren . Dann
es ist leichter und auch besser, als wann es
N 7
durch
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durch tyranney geschihet, dabey imerwährende sorge und angst ist. Stntemahl ein
solcher/ der mit gewalt untergedruckt und
beschwehret ist/ alle mitte ! sucht/ sich des un¬
erträgliche» jochs zu entledigen ; und die gerechtigkcit Gottes selbsten kan nicht leiden,
daß einige tyranney langezeit wahre. Dan
obwohl die Unterthanen , nach weltlichen
rechten und auß GOttcs beseht, denoberherren dienen, so sind sie doch auch GOttes
diener ; und nun, als Christen, sind sie nicht
mehr diener, sondern über die diener, brüder
in dem Herrn . Herrschet demnach über die
Christen( als Christen,) in liebe undbarmhertztgkeit, gleichwie Christus euer Herr ge¬
than hat.
IX . Gedencke , daß unter allen und
jeden stücken , dardurch eine obrigkeit
Gott gleich wird , ( dessen sie eine statthalterin ist) nichts so hoch sey,als recht
und gerechtigkeit üben . Welches recht¬
schaffen und unverweißlich zu thun, iß 0 .)
bonnöhten, daß du allen armen , betrübten
und beschwehrten, gerne gehör gebest, in
ihren klagen, wider die, so sie verletzen. ( 2.)
Darnach , daß du das eine ohr dem klaget
also gebest, daß allezeit das andere dem be¬
klagten
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bleibe
. Dann wann ei¬
fället
, ungehöretder andern
parthey
, obschsn das urtheil an sich sclbsten
recht und just wäre
,
doch ungerecht,
(z.) Und wann du beyde theil gehöret hast,
so laß dich nicht einnehmen weder von dem,
der zur rechten
, noch von dem, derzur lincken stehet
, das ist,vonder guuft und von dem
haß; sondern hab acht auf die Wahrheit,
und auf die gründe und beweißthum
, dir
vorgebracht sind
. ( 4.) Sonderlich aber
schaffe den armen
wohl recht
, als den rei¬
chen,und laß des armen und dürfftigen fa¬
che in gleiche bilantz und waage kommen,
mit dem reichen und mächtigen
. Wann du
etwannmerckeft
, daß aufder einten seithen
hohe berge sind des gewaltigen
, der da dro¬
het, der da besticht
, und andere rancke und
mächtige practiken braucht
; aufder andern
seithen aber Liesse thäler und armuht
, etnfalt und Verfolgung sind
: mache es, wie
Gott der Herr thut, niedrige die Hügel,
und erhöhe die that, Esaj
. 40:4. Luc.z:
5. damit alles gleich und eben werde
. Und
hüte dich
, daß du nicht nach deinen eigenen
begierden ein neues recht machest
, sondern
nach demgesätz das gerechte urtheil außsprechest.

klagten noch offen
ner ein

urtheil

so ist er

so

so

so

Mie man den Tagübervov
cheft
. Dann sonften heißt es:Derftucht
sez
^der mann,der seines nächsten grä»itze verrückt
,Deut.27:16. Wann um
leib und leben zu thun ist, so gedeneke alle¬
zeit an barmhertzigkcit
, wie Elohimbeym
Abac
.cap.2:z. und werfe das scharfe aug
der gerechtigkeit dergestalt aufden Übelthä¬
ter, daß das andere aug allezeit auch mit
barmhertzigkcit auf ihn ziehle
, ziel
-ende die
gunstdes gesätzes auf die gnade des lebcns,
welche befferung verheisset
. Da aber die
gerechtigkeit
also erforderte,daß man lie¬
ber einen als die einigkeit selbst auß dem
weg räumen müßte
, und daß besser wäre,
ein faul glied abzuschneiden
, als den gantzen leib in gefahr setzen
, so geschehe
, was
recht ist. Und dencke daran
, wann du ein
urtheil über einen andern fällst
, daß dir das
deinige auch schon gefallet werde
, und daß
du bald selbsten vor dem gerechten geeichte
Gottes erscheinen müssest
. Dahero einer
einmahl auf sein grab diese reimen setzen
lassen:
ZO4

es

es

es

blupsr ersm juäex , fam ^uäicü »nte
tiibpnäi
8ubliüeo5,xsveo;)uäicorixls moäo.

Das

Gottheiliglich
wandle »: solle, zos
Das ist:
Ein richter ich gewesen bin
Vorkurtzer zeit ; jetzt muß ich hin,
Vor Gottes stuhl selbst zum gericht,
Das dann mein Hertz gar harr anficht.
X . Endlich , wann du-etwann dich eillmahl erluftigeft, und kurtzweil anstellest, so
hange ihm nicht zuviel nach, als ob es ftatiglich also seyn müßte. Die kurtzweil in
diesem leben, fie sey beschaffen wie fie wolle,
währet nicht lang ; aber die straffe, so auf
unzulässige frcude erfolget , wahret ewig¬
lich. Gebrauche dich derowegen der frew»
den in dieser welt also , daß fie nicht verbottery und allein dahin gerichtet seye,daßrn
Gott dem Herrn nachmahls desto freudi¬
ger und besser mit leib und seel dienen mö¬
gest. Du haft in diesem leben ein schwehres vor dir, und die zeit ist kurtz: Dann der
richter , der einem jeden vergelten wird
nach seinen wercken , stehet vor der
thür . Iae . 5:2. Gedencke,wasdu noch
vor dir zuthun habest, und wie nachlässig du
etwann gewesen, wie du bestehen würdest,
wann dich dein Herr hellte abforderte, und
auf das rechenbäncklein setzte? Deswe¬
gen nimm die zeit hinfüro besser in acht, so
.
laug

zos

was

gegen Abend_

lang du es noch thun kanst; gleichwie ein
lehns-mann thut , wann seine zeit bald auß
ist. Und wann du dich schickest zu kurtzwetlen, und dick zu erquicken, so druckend« ha¬
best nur noch einen jahrs -tag zuleben. Und
sollest derowegen diese kurtze zeit billich

nicht mitfaullentzen,spiehlen,undin eitel¬
zubringen,weil der mensch nicht darzu,
sondern vielmehr GOlt mit rechtem eifer
zu dienen, und seinem nächsten mit gutem
reinem gewissen gutes zuthun erschaffen
ist. Dannenhero nimm die zeit wol in
acht, damit wann du nicht mehr bey deinem
amt allhier bleiben kanst, dein Herr zu dir
du
bc>ne terve :
sagen könne:
bist
du
,
knecht
frommer und getreuer
über wenigen »getreu gewetzt , ich wi!
dich über viel setzen ; gehe ein zu dei¬
nes Herren freude . Matth . 25:21.
Das XVII . Capitel.
Gottselige Betrachtungen eines Chri¬
sten gegen dem Abend , wann er
sich wil zu Ruhe begeben.
bedencke, liebe stele, weil alle
ERstlich
gezehlet sind,daß übermah¬
tage
eb deine
hinweg,und du um ei¬
zahl
der
von
len einer
nen gantzeu tag deinem ende näher seyest.
Ehe
kett

_

zu bedencken. _ZO7

ein
du
,
nach
,
nieder
gesehen,
nicht
,
gelesen
,
gehöret
zu
,
habest
nach,was
.
nutz
Gott
du
,
begangen
gebühret
,
habest
Gott, und
hätte.
bitte es beyden ab. Aast du aber den tag
, (dann ein jeder
über etwas gutes gethan
tag, darin» du nicht etwas gutes gethan
) so gib
haft, ist für verlohren zurechnen,
, und sage ihm danck dafür.
Gott die ehre
III. Wann du den tag über auß schwachheit, oder schwehrer Versuchung etwann ei¬
, laß ja
ne schwehre Missethat begangen
, daß du einschlaffest,
nicht darzu kommen
ehe und zuvor du dich auf deinen knyen mit
Gott dem Herrn, durch Jesum Christum,
. Bekenne demüthiglich
versöhnet habest
, und bitte in«,
deinen fahl; bekenne esGott
. Dann wann
brünstiglich um Verzeihung
du also alle abend mit deinemHerren Jesu
-besser
, so wirst du desto
Christo abrechnest
,wann
bestehen,und leichter davon kommen
du
II.

bethe gehest,so setze dich
ob
und dencke ihm
wenig
über
tag
den
nichts denckwürdiges
das du zuvor
oder
dir solches
mache
und
gewußt
ihm
dencke
aber
Sonderlich
du für eine fünde denselben tag wider
und was
oder deinen nächsten
das dir zuthun
unterlassen
So demüthige dich vor
Ehe

du zu

so

es

ZO8

Mas gegen

Abend_

jüngsten tag vor seiner Ma¬
jestät rechenschafft wirst geben müssest.
IV. So du ctwann mit jemand zu streit
kommen/oder dich denselbigen tag crzörnet
hast/so laß die sonne dieselbige nacht
du

einmahl

am

nicht untergehen über deinen zorn.

Ephes
.4:26. Und wann dn in deinem ge¬
befindest
, daß du jemandem unrecht
gethan
, so erkenne deine schuld
, und bitte
ihn um Verzeihung
. Hat dir aber jemand
unrecht gethan
, so erbiete dich zur Versöh
nung und vergleichung
; und wann ers nicht
thun wil, so verzeihe dir es ihm doch von
hertzen
. Sonderlich aber unterstehe dich
nicht sechsten die raache gegen ihm zuüben,
dann sonften erzörnest duGott sehr
, und
nimmst ihm das schwerdt auß der hand,
als wann er nicht gerecht wäre
. Da er
ihm doch die raache und execution sechste
vorbehalten
, und er sowohl dein Herr ist,
als deines gegentheils und mit-knechts.
Dann du bist auch dißfahls gantz und gar
partheyisch
; dir sechsten wurdest du viel zu
gelinde seyn
, deinem feind aber vil hart.
Derowegeu gebühret Gott die raache
, dir
aber,daß du verzeihest
, und zur bezeugun
deiner hcrtzlichen Verzeihung Gott bittest
, ,
wissen

zu

zu bedenckm._zo-

-^
, und bes
vergebe
. Jnmtttelft wann es biegeverleihe
, so be¬
, und du es thun kaust
legenyeit gibt
weise ihm alles liebs mit freudigem muth;
, daß du ein kiud Got¬
so wirst du erweisen
, und wirftgrossenlohn haben bey
tes seyest
Gott deinem himmlischen Vatter.
V. Des schlaffs gebrauche dich, nicht
, sondern als ei¬
zur faulhctt deines fleischcs
, dein gemüth
artzeney
nes mittels und einer
, und zu er¬
und gliedcr in ruhe zu bringen
zimltcher
ein
. Dann gleichwie
frischen
ma¬
lebendig
menschen
des
schlaff den geist
, also macht ü, und den leib erquicket
chet
'ger schlaff leib und seel matt und
bermäff
verdrossen.
, daß ihrer sehr viel zu be¬
VI. Bedencke
, die nicht ehe wieder erwachen
the gehen
, biß sie durch die lxtste erund aufstehen
schröckliche posaune widerum auferwecket
, und mit dem
. Wer aber schläfft
werden
, der schläfft und erwachet
gcbätt erwachet
. Und wer nun fein
mit Christo dem Herrn
sanfft und in guter sicherheit schlaffen wil,
, weil er
-erbefehle sich in die Hand Gottes
, mit ge¬
, und lege sich darauf nieder
wacht
bührender ehrerbietung gegen die Majestät

daß er deinem feinde auch

scrung

z ro

was gegen Abend

Gottes
, und in betrachtung seines eigenen
elenden Zustands.
VII. Lift emeapitel außderbibel
, nach
der ordnung
, wie oben bey dem morgen
-gebättangeregt worden
. Darnach knye nider,
neben dein bethe
, oder an einen andern be¬
quemen ort, erhebe dein Hertz
, äugen und
Hände zu Gottdeinemhimmltschen Vatter,
im nammen und durch Vermittlung JEsri
Christi
, nachfolgender gestalt:
Erstlich, bekenne deine fünde , son¬
derlich welche du den tag über began¬
gen haft.
2.) Bitte innbrünftig um Verzei¬
hung und Vergebung

derftlben
, durch

Jesum Christum.
z.) Um beystand und hülste Gottes
des heiligen Geistes , dein leben zubefseren.
4. ) Mit danckfagung für alle em¬
pfangene wohlthaten , insonderheit
-aß er dich den tag über für allem Un¬
glück bewahrethat.
s.) Mitangchangter bitt für dieChristlichekirche; fürMe Christliche könige
und obrigkeiten ; für unsere mit - brüder die um der Wahrheit willen verfol¬
get

zubedencken.

zu

get werden;

und endlich
, daß er dich
und dein ganrzes hauß die nacht, und
allezeit in seinen heiligen schütz nenp
wen wolle, wie hernach folget:

Abend-Gebätt.
8U
^

Vatter,
bist, uns
erkennest mein aufstehen und niederligen,
der du ein schütz und schirm bist aller deren,
die dich in der Wahrheit und eiufalt anru¬
fen: Ich armer elender sünder ruffe dich an,
du wollest mich
gnaden und mit den atlgen deiner barmhcrtzigkeit ansehen
, nicht in
meinem armseligen Wesen
. Dann du wür¬
dest änderst nichts sehen als eine unreine be¬
steckte crearur
, empfangen in fünden und unrcinigkeit
: daher ich voller schände bin, und
meine äugen nicht darf aufheben gen Him¬
mel,weil ich gesündtget habe im Himmel und
wider dich
. Dann, olieber Herr, ich habe
alle-eine heilige gebott übeWritten
,nicht
allein auß übersehen undsWachheit
, son¬
dern auch offtmahls außfüesatz
, wider mein
gewissen
, und den trieb deSheiligenGeiftes
dem ich zuwider gethan
, und den betrübet,
i durch welchen dn mich versiegelt hast auf
s
den
Ewiger

Gott, und

getreuer

der dn um mein beth herum

in

Abend -Ge batt ._
erlösung. Du hast mein leib und
seelegeheiliget, daß sie seyen eintempcl des
heiligen Geistes ; ich armer sünder aber ha¬
be sie beyde beflecket in viele Wege. Meine
äugen haben ihre lust gehabt in eitclkcit;
meine ohren haben leichtfertigem geschwätz
gehör gegeben ; meine zunge hat sich mit
falsch- und affterreden erlusttget ; meine
Hände sind voller unrcinigkeit , daß ich sie
nicht zu dir darffaufheben ; meine füsse ha¬
ben geirrct , und mich auf meinen eigenen
wegen gehen lassen; mein gemüth und ver¬
stand sind in dieser weltverwirret , und hin¬
gegen in geistlichen dingen blind und un¬
wissend; mein gedächtnuß , so mir als ein
schätz seyn solle, alles gutes darin zubewahren,wil nichts behalten , als was eitel ist und
unnütz. Und in summa : Ich befinde in der
Wahrheit, daß von natur die gedgncken meines hertzens böse sind, zu jederzeit ; und daß
meiner fünden mehr ist, als haar auf meinem
haubt , und sind mir zu schwehr, ja so ab¬
scheulich als der außsatz selbst worden , also,
daß von der scheite! an bis aufdie füsse nichts
reines an mir ist, und sie vor meinen eige- ^
uen äugen heßlich und abscheulich sind.Wie z
vil abscheulicher muß dann ich seyn vor dir ? !
OHerr,i
z 12_

den tag der

_
Abend -Gebätt. _zrz
O Herr / ich habe mich ( leyder!) dermasserr gewehnet zusündigen, daß ich mir fast
kein gewissen mehr darüber mache, und dei¬
nen zorn wider die fünde nicht recht mehr
fühle , noch empfinde/ was mir so offt durch
deine diener anvertrauet wird ; also daß,
wann du mit mir handeln sottest nach dei¬
ner gerechtigkeit , und nach meinem ver¬
dienst, ich nichts als die ewige verdammnuß
zu gewarten hätte . Aber demnach du , durch
deine unendliche barmhertzigkeit, michso
lang mitgedult umfangen , und zu meiner
reue und busse zeit und räum gegeben; so bit¬
te ich dich demühtiglich , um des bitteren
und blutigen leidens Jesu Christi willen, du
wollest mir meine fünden verzeihen , und
mir das heilsame brünnlein , auß welchem
das blut Jesu Christi fleußt, und welches du
im neuen testament allen bußfertigen vom
Hause Israel , zu eröffnen verheißen hast,
nicht versiegen noch verftopfft seyn lassen,
aufdaß alle meine fünden mit Christi blut
abgewaschen, in seinen tod begraben , und
mit seinen wunden bedecket werden, und fie
also nimmermehr mögen gesehen werden,
Mich in diesem leben zu beschähmen, noch in
dem zukünfftigen vor deinem richterstuhl zu

O

Der-

Abend/Gebatt. __
ZI4_
verdammen. Und demnach dir irnverborgem
o HErr , daß es utcht indes menschen willknhr und vermögen stehet/ daß er seinhertz
zu dir bekehre/ so du ihn nicht bekehrest, und
du mich eben so leichtlich gerecht und heilig
machen, als verdammen kanst ; so wollest
du in mir vollbringe»/ was dein heiliger Wil¬
le ist. Gib mir deinen heiligen Geist den du
deinen außerwehlten bißzur welt ende ver¬
sprochen hast / daß er mein Hertz reinige,
und erneuere/ daß er mich heilige/ und mein
feel und leib wcyhe , daß sie seintempel und
Wohnung sey» / und ich dir dienen möge in
Heiligkeit Ungerechtigkeit mein lebenlang.
Biß ich, nach vollendetem lauffmcineslebens , allhier diese welt mit fried undfreude
verlassen, und dir meinescele in deine vatterlichehand / in gewisser Zuversicht und Hoff¬
nung des ewigen lebens , übergeben möge; !
welches du allen denen zubereitet hast, wel¬
che den HErrn JEsum und dessen zukunfft
lieb haben und erwarten . Jnmittelst , o lie¬
ber Vatter , bitte ich dich demuhtiglich, du
wollest deinen heiligen Geist in mir wahre
reu und büß würckcn lassen,daß ich mit thrä¬
nen meine begangene fünde bewäine , mich
hertzlich vor dir demüthige / und ins künff-

_A

bend -Gebät t ._

tige nach allem meinem vermögen mich da¬
für hüte. Laß mich bleiben in der einigkeit
deiner wahren kirchen, und leite mich in der
Wahrheit deines heiligen Worts , daß ich in
keinen irrthum oder ketzerey falle, sondern
dein heiliger Geist mir die äugen je länger
je mehr öffne, daß ich die wunder deines gesätzes sehen möge , und mein mund deine'
Wahrheit und dein lob täglich verkündige.
Vermehre in mir die gaaben , die du mir auß
gnaden verliehen hast. Gib mir ein gedultiges gemüht, das sich begnügen lasse. Ver¬
leihe mir ein keusches Hertz, einen ruhigen
gcist, gute gottselige gedancken,ein löbliches
verhältnuß , und alles , was du weissest, das
mir zu deiner forcht und liebe meines näch¬
sten vonnöthen ist; aufdaß,ich lebe oder ster¬
be, ich dein seye und bleibe, o meinGott und

mein Erlöser.
Ich dancke dir auch, o Herr , für alle dei¬
ne wohlthaten,die du mir an seel und leib be¬
wiesen hast, sonderlich aber, daß du mich ge¬
schaffen, erlöset, beruffen, gerecht gemacht
und erhalten hast , biß aufdiese stunde; daß
du mir gesundheit, Nahrung, hülle und fülle
gegeben, auch diesen heutigen tag so gnädig
für aller gefahr leibs und der ftelen behütet
hast
Or

Abend - Gebätt.
gleichwie du den
bitte
geschaffen haft dem menschen zur
wollest du auch diese nacht meine ruhe
aufdaß dieser mein armer müder
und
durch den schlaff erquicket
die
und
am morgen wiederum
wercke verrichten möge,die dn gebottcn

ZI§ _

tag
arbeit,als
heili¬
leib
gen,
dir
werde,
guten
,
dienen
haft.
Israels,de
, oduHüter
Wache du für mich
,mitdci
du nicht schlöffest noch schlummerst
teufel
des
damit
,
ncr heiligen fürsehung
kein
leuthe
enget noch andere boßhafftige
Befehle
.
haben
mir
theil noch macht an
, ' aß ßch um mich
deinen heiligen engeln
, wie du ver¬
, mich beschützen
her lagern
förchten
dich
die
,
denen
allen
haft
sprochen
,und eine
Dein namme ein ftarckes schloß
Dir be¬
.
trauen
dich
auf
die
,
zuflucht allen
, was
alles
und
,
leib
und
seel
mein
fehle
Wil¬
heiliger
dein
Jst
.
haft
du mir gegeben
le,daß du mich,o Herr,diese nacht abforder
wilt; so seye mir gnädig um JEsu Christ
willen, undm'mm meine seele auf in dein
. Gefällt dir aber, daß meine
Himmelreich
, verleih
währen sollen
langer
tage noch
, und laß mein ge¬
mir besserung des lebens
müht nicht cingewurtzelt seyn in der liebe
; sondern
, und in eitel«dingen
dieser Welt
dich,

haft. Ich

sie

zu

ist

ich

es

so

Abcnd -Gebätt. _
_
gib , daß meinegemeinschafft und Wandel in
dein Himmel und in himmlischen dingen
ftye ; bestätige in mir täglich das gute, so du
j:>mir angefangen haft/ zu deines nammens
ehre, und meiner fielen seligkeit.
O Herr / ich bitte dich auch für deine hei¬
lige allgemeine Christliche kirche, erhalte
und beschütze sie; wie auch alle Christliche
Potentaten , surfte» und Herren, regiere sie
mit deinem Wort , daß sie ihre hertzcn zum
frieden neigen, und deine nachfolgn seyn in
sanfftlnuht, gütigkeit und andern lügenden.
Tröste alle kranckneund betrübte menschen/
Gott/
sie seyen wo sie wollen . Befördere , o
Christi,und
HerrenIesu
die zuknnfft unsers
' laß mich allezeit an mein letstes ende und
die schwehre rechnung, die ich werde zu thun
haben , gedencken, damit ich ihm , meinem
lieben Herrn , dergestalt nachfolge in der
Wiedergebuhrt, in disem leben, daß ich auch
möge theil haben an dn Auferstehung der
gerechten , wann diß vergängliche leben ein
ende haben wird . Das bitte ich dich, o Nat¬
ter aller barmhertzigkeit , von gründ meines
hertzens , im nammen meines HErren Je¬
su Christi, welcher uns also zu hatten befoh¬
len hat : Unser Vatter , re.
Ein
O z
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Ewiger Gott/ - immclischer Vatteo
wann ich nicht durch die Verheißu
-eines heiligen Evangelii und die cxemp

anPetro, an Maria Magdalena,andc
Zöllner
/
Sohn,
sündern
, des¬
wäre
/
vol¬
mitleiden
,
allen/
verzeihen
/ offt
lehren/
bewäinen
,
gna¬
bitten;
ich/
fün¬
den/
kommen
/
son¬
bedencke
/
verhär¬
tet/ meine begierden ungehalten
, und
mein gantzes Wesen
verderbt ist. Dann ich
habe deine gebott nicht gehalten
/ und des¬
wegen deinen stuch und vcrmaledeyung wol
verdienet
, daß du mich Mich an leib und
seel straffen
, und allerhand Widerwärti
keit zuschicken magst
. Insonderheit
, daß du
mich mit gefährliche
? kranckheit heimsuch
test,daß meine seelourit dem tode der fünden
vergehe
, daß mein guter rramnie
, durch alarmen
an dem verlohrenen
und vilen andern bußfertigen
sen gewiß und versichert
daß du so
ler
und so geneigt bist
auch
den grössesten sündern zu
so
ße sich zu dir mit zerschlagenem hertzen be¬
ihre fünde
und um
de
so dörffte
wegen meiner
nicht vor dich
wann ich
derlich
wie mein Hertz so
so

so

zr y
etwas kürtzer .
daß
und
,
kerlcy verlenmdungeit beschmitzet
mcm stand mancherley trübsalundjammcr
unterworffcn werde. Ich bekenne aber , o
Gott und Herr , daß ich es deiner gütigkeit
allein zu dancken habe , daß ich nicht vorlangften vergangen bin. Aber gleichwie dei¬
ist, daß
ne barmhertzigkeit allein die ursach
ge¬
bißhero
mich
über
deine geeichte nicht
die
durch
,
an
ichdich
fallen sind; alsoruffe
welchem
an
,
Sohns
innigliche güte deines
-u ein Wohlgefallen haft , dn wollest mir
nickt vergelten nach meinem verdienst; son¬
dern vergib mir frey und willig alle meine
fünde und Missethaten, waschesie ab mit sei¬
nem heiligen rosin-farbenblut , welches er
für mich vergossen hat . Dann er »st mein ei¬
niger Heyland , und sein blut allein kan mir
hrlffen ; er ist das rechte ehrene schlänglein,
das erhöhet ist, und mich von demgifftiqen
fchlangcn-biß, damit meine arme seele todt«
lich verwundet ist , erretten und heilen kan.
Verleihe mir deinen heiligen Geist , der
mir
mich meiner kindschafft versichere, und
den wahren glauben stärcke, vermehre mir
meine bnßfertigkeit, erleuchte meinen ver¬
stand , reinige mein Hertz, richte meinen wil¬
len, heilige mich gantz und gar, anfraß niein
leih
-O' 4
_
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untadenlich behalten werde
,biß
aufdie zukunfft meines Herrn Jesu Christi
O Herr Gott, ich sage dir lob und danck,
-aß du michbißhero so gnädiglich behütet,
leib und seel

und meine fünde und schwehre
übertrettung
nicht angesehen
Beschütze und beschir¬
me mich auchdise nacht vor dem
brüllenden
der ohn unterlaß umher
und
wie er mich
Wache für
mich diese
und behüte mich für aller
seiner Versuchung und

hast.

löwen
;
suchet
,

nacht
,

gehet,
verschlinge
.

Wahrheit und gute

tyranney
. Deine

mir ein schild und
seine unversöhnliche boßheit.
In dein
»'Hände befehle
ich dir alles
, was du
sey

Massen gegen

hast. Gib, daß alles der eh¬
namens
, und meiner fie¬
gereiche
, ich wache oder schlaffe,
sterbe
. Erhalte und segne alle dei¬
ne außerwehlten
, seyen auch wo sie wol¬
len. Regiere alle obrigkeiten
. Tröste al¬
le,die
anfechtung und elend begriffen sind.
O Herr,gib,daß ich unter den klugen jungfrauen erfunden werde
, daß mein Hertz mit
dem öldes glaubens erfüllet
, und mit dem
liecht guter wercke erleuchtet seye
, meinem
mir gegeben
deines grossen
len seligkeit
lebe oder

zu

re

zu

sie

sie

in

lieben bräutigam und Herrn JEsu Christo
zugehen,wann er unversehens an-

entgegen

zrr
as küvtz er ._
DaS
.
Herrlichkeit
kommen wird in feilrer
namwollest du mir verleihen und geben,im
Sohnes,
lieben
menundvonwegen deines
al¬
meines Heylands Jesu Christi , der uns
re.
,
so zu hätten befohlen: UnserVatter
Darnach sprich:
Deine gnade , o Herr JEsrr ! deine
liebe , o himmlischer vatter !dein tröst,
o heiliger Geist ! sey mit mir , und blei¬
und
be in meinem herrzen , diese nacht
Amen!
immökdar ,
Und wank du also von den knyen wider
außaufstehest,und deine kleider ablegen und
einmahl
Daß
-.)
(
ziehenthust , sobedencke
wer¬
die zeit kommen, und nicht außbleiben
Welt
dieser
in
du
was
,
allem
de, da du von
verlas¬
es
und
,
werden
hast , wirst entblößet
, und von
sen müssen, wie du jetzt außgethan
daß du in
und
bist,
entblößet
deinen kleidern
haußund
schaffner
ein
als
diser weit nur
rechdermahleneins
haltec zu genießen,auch
deroScye
.
habest
mrng über alles zuthun
wegen in währender diser deiner haußhab
tung vorsichtig, treu und aufrichtig.
(2 .) Darnach , wann du dein bethe anstheft , so gedencke an dein grab , welches der
HErr Christus geheiliget , ny- gleichsam
ge"
Os
_etw
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gewärmet hat,daß die leider der heiligen darinnen sanfft schlaffen und ruhen mögen,
biß zu dem morgen der auferstehung, alldie¬
weil er drey tage und drey nachte in dem
grabe gelegen ; also daß nunmehro der tod
nur ein sanffter schlaff / und das grab ein
Chrift -beth ist,darinnen die leider der gott¬
seligen im srieden ruhen, biß der morgen an¬
bricht . Laß dir derowegen dein deck- beth
ein fürbild und erinnerung seyn der erden,
darunter man dich dermahleneins verschar¬
ren wird . Deine Leinlachen des sterb- kittels oder des tuchs , darein man dich einwi¬
ckeln und einnähen wird,deinen schlaffdes
todes , und dein erwachen deines anferftehens am jüngsten tage. Und wann du dich
ins bethe legest, und ansängest zu schlaffen,
so sprich: Ich lige und schlaffe , und
er¬
wache gantz mit friden,dann allein du,
Herr , hilffest mir,daß ich sicher wohne.
Ps .z:6. und 4:9.
Und wan du nun solcher gestatt alle mor¬
gen dein Hertz in gottseligkeit und andacht
auf - und zu nacht wie mit einem schloß wi¬
der zuschließest, den tag ansängest mit der
anruffung Gottes , denselben zubringest in
seiner forcht , und vollendest mit seiner gna¬
den;

AZ
u bedencken. _Z
_z
alle
daß
,
den ; soseye versichert und gewiß
deine arbeit wird gesegnet seyn , und daß du
des nachts sanfft und sicher in den armen der
fürsehung Gottes wirft schlaffen können.
Biß bieder ift von der gottseligkeit gere¬
det, darinnen ein jeder Chrift insgemein sich
zuüben schuldig ist. Folget nun , wie ein
hauß - vatter in seinem Hause mit seinen
Hausgenossen sich üben solle.
Das xvui

. Capitel.

Betrachtung und Gedancken eines Hauß -Oatters.
nicht
WRftlich soll ein jeder hauß -vatter
allein mr sich selbsten Gott dienen,
und seliglich leben , sondern er ist schuldig
alle diejcnnigen, die ihm von Gott anver¬
trauet sind, auch darzu anzuhalten . Dann
Gott dem Herrn gefiel ein solcher Gottes¬
dienst so wol an dem Abraham , daß er ihm
auch seinen rath nicht vcrhälen wolte.
Dann ich weiß ( spricht der Herr , Gen.
18:i ? .) er wird befehlen seinen Andern,
und seinem hauß nach ihm , daß sie des
-Herren wege halten , und thun was
recht und gut ist,auf daß derHerr auf
Abraham kommen lasse , was er ihm
verheißen hat . Und Abrgham hatte z18.
knechte,
O s

Gottselige

Z24 Gottselige

knechte
, die

Gedancken

gebohren
, und
in der wahren religion anferzogen waren,
mit welchen er auch seinem Vetter Loth zu
in seinem Hause

hülffe kam, und denselben von seinen fein¬
den errettete
. Iosua der tapfere und gott¬
selige Held
, ließ sich vor dem gantzen volck
Israel vernemmen
: wann sie dem Her¬
ren nicht zudienen begehrten,so wolte

doch er und fein ganyes hauß dasselbige thun. Jos. 24:i
Und Gott der
Herr felbften befihlt solches allen hauß-

vättercn, daß sie ihren hauß-genoffen sein
vortragen
, und sie in seiner forcht und
dienfte auferziehen sollen
, da er spricht:
Und diese wort, die ich dir heut gebie¬
te, solt du zu hertzen nemmen,und solt
sie deinen kindern einschärften
, und da¬
von reden, wann du in deinem Hause
sitzest
, oder auf dem weg gebest,wann
du dich niderlegest,oder ausstehest rc.
Du solt Gott deinen Herren förchten,
und ihme dienen. Deut. 6:6,7. Also
hielt es David in seinem Hause
: Meine
äugen sehen nach den treuen im lan¬
de, daßsie bey mir wohnen, und habe
gerne fromme diener. Falsche leuthe
halte ich nicht in meinem Hause, die
Wort

lüg-

lügner gedeyen nicht bey mir rc. Ps.

roi :s,6. Ester hat ihre jungfrauen
gelehret, Gott zudienen mit gebatt
und fasten. Est4:16.
Solches aber desto besser ins werck zu¬
, so ist am besten solche hauß-genosrichten
, welche dem wah¬
sen und diener zuhaben
, und ihnen den¬
-dienft zugethan
ren Gottes
. Dann
selben auch lassen angelegen seyn
die-'
frommen
Gott segnet die arbeit solcher
des
vonwegen
Laban
ner; wie den
Jacobs , und Potiphar um Josephs
willen. Gen. 30:17. welchem auch eben
, und weil Gott der Herr alles
deßwegen
segnete was er thäte,die Verwaltung des kcrckers von dem kerckcrmeifter anvertrauet
ward. Je steissiger nun ein hauß-wirth sei¬
, je getreuer wird er ihm
nem Gott dienet
widerum dienen.
-vatter, wie es
Und wann ein jeder hauß
in seinem
gesinde
und
kinder
seine
,
seyn solte
es
würde
,
anhielte
Gottes
Hause zur forcht
-Hauß stehen,
anch viel besser um das Gottes
und die predigten,wie auch die heiligcnSaeramenta, darinn steissiger und hauffigcr
, ja die öffentliche arbeit der
besucht werden
-jener am Wort Gottes würde mehr frucht
O 7

schaffen.
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schaffen
, als leider
, gcschihet
. Man würde
nicht
viel trnnckcn
-bolde
, spiehlcr
, hurer
und Gottslaste
!er,rc. sehen
. Die rathsund gerichts
-hauler würden nicht voller
Processe und unchristlichcr streitigkeiten
und diegefäugnusseso voller diebe
,ränber,
verrathcr und Mörder seyn
. Aber
, leider!
der mehrere theil derhauß
-vätterundhauß
Mütter brauchen ihre kinder und ihres ge¬
lindes nur wie des Viehes
, versorgen ihnen
den leib
, die seele bleibe wo wolle
. Das
soll aber nicht seyn
, und gewißlich fromme
eiteren und Herren thun es nicht
, wie die
exempel Abrahams
, Josuä, Davids,des
haubtmanns Cornelii
, und andere außweisen, welche darum mit gottseligem haußgesinde von Gott dem Herrn sind begäbet
worden
, weil sie selbst gottsförchtig gewe¬
sen,und sorge getragen haben
, wie sie auß
ihren dienst
-botten auch treue knechte Got¬
tes des Herrn machen möchten
. Der meiste
theil der leuthe sehen nur, wie sie ihr hauß
vermehren und groß machen
. Aber wann
sie schon frühe aufstehen
, und des aoends spath sich niederlegen
, und es¬
so

so

sie

sen ihr

men,so

brot mit fchmertzen oder for¬

ist es

doch alles

vergebens
, wo
Gott

eines Hauß -Vatters.
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Gott dashauß nicht bauet . Ps . 127:1.
2. das ist, wann er nicht seinen fegen zu aust
erziehung der jugend und des gesindes gibet.
Dan Gott hat einmahl das urtheil gefället,
daß sein zorn ergehen solle über alle
Häuser,die seinen nammen nicht anruft
fen , und der ftarcke GOtt wird den
gottlosen auß seiner Hütten wegreist
sen , und ihn vertilgen auß dem lande
der lebendigen . Ier . 10:25. Hingegen
werden die gerechten die erde besitzen,
und im lande ewiglich bleiben . Psal.
52:7. Ja wann die boßheit im lande wird
überhand genommen haben, so soll es seh¬
ne einwohner , und einen jeden Cana*
niten außspeyen . Lev. 18:25.
Ist also der wahre Gottes - dienst daS
beste fundament, und die gewisseste Versiche¬
rung , so ein jeder hauß - vatter über sein
hauß und Hof für sich und seine nachkourmen haben kan. Wann du nun den fegen
Gottes über dein hauß,und über alle deine
hauß -genossen zuziehen begehrest, so thue
eins , und lasse sie vor oder nach gehab¬
ter absonderlicher andacht zusammen kom¬
men , an einem bequemen ort in deinem
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haust, ( s) List erstlich, oder laß lesen, ei»
capitel in der heilige« Schrift , und wann
du die zeit haft , so erinnere ste darauß der
fürnehmsten lehren , oder trvsts und vermahnung, darnach knye mit ihnen in aller
ehrerbietung und andacht nieder, und bätte
mit ihnen auf nachfolgende oder dergleichen
weife.

Gebätt eines AaußMatters
am Morgen zusprechen.

8U

Heiliger Gott, himmlischer Vatter,
der du allein Himmel und erden, und

alles was darinnen ist, erschaffen haft , und
noch erhaltest : Wir erkennen und beken¬
nen, daß wir nicht würdig stnd zuerscheinen
vor deinem angestcht. Dann wir sind in
fünden gebohren, und haben gröblich gesündiget im Himmel und wider dich; wir
haben wider besser wissen und gewissen dei¬
ne heilige gebotte übertreiben, der dn doch
unser Schöpfer bist, der uns erschaffen, und
unser Erlöser, der uns durch das theure blut

_

—deines

(») Dieses erfordert Origenes von einem jeden Hauß.
Vatter in seiner xten Homilie über das ; te Buch
Mosis. Und Augustiners sagt : Was der Predi¬
ger ausser Cantzel ist, das ist der Hauß-Damr in
sesnem Hause.
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Tröster,
unser
und
,
erlöset
deines Sohnes
viel gutes an leib und seel bewie¬
der uns
, daß wann uns vergelten
. Also
sen hat
, wir nichts
verdienst
unserem
nach
woltest
hätten in
zugewerten
spott
als schand und
ewige
demselben
nach
und
,
diesem leben
verdammnuß.
, 0Herr,wir deine arme knechte,
Aber
, und
krafft unsers schuldigen gehorsams
wir
Zuversicht,so
kindlicher
auß dcmüthiger
unendlichen
und
zu der unaussprechlichen
, un¬
barmhertzigkeit deines lieben Sohns
JEsn
Seltgmachers
und
Erlösers
sers
, appelliren und berufen uns
Christi haben
, das ist,von dein thron
Sinai
berg
dem
von
für welchem wir an¬
,
deiner gerechtigkeit
zuerwarten;
verdammnuß
als
nichts
ders
dem thron
zu
,
ist
das
Sion,
berg
zu dem
die fülle
fünde
da
,
deiner barmhertzigkeit
, die dich amuffen.
, allen
vergeben werden
Wir bitten dich von gründ unserer hertzen,
, und um des
verzeihe uns unsere Missethaten
, des unschuldigen Lam¬
theuren bluts Jesu
, wollest uns reinigen von al¬
mes willen
, und al¬
-sünde
, von der erb
ler unreinigkeit
, damit uns nicht
len würcklichen fünden
, noch uns am leisten gezugerechnet werden
eines

so

du

die

du

sie
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mögen
. O HerrJesnChri
fte/ wir haben unsere zustacht einig und al¬
lein zu deinem heiligen leiden und sterben
Und bitten dich krafft desselben
, du wol¬
lest nicht zugeben
, daß die fläche dervermaledeyung über uns komen
, welche den übertrettercn deines gesatzcs gedrohet werden,
und wir auch wol verdienet hätten
. Und
weil dein heilig Wort bezeugen thut/ daß
kein abergläubischer
,geitz
-halß,hurer,ehebrecher,zancker trunckenbo
!) , und die der¬
gleichen unordentlich leben führen,das reich
Gottes besitzen werden
; verleihe uns die
gnade deines heiligen Geistes
, daß wir den
unflath unserer fänden erkennen
, denselbe
hcrtzlich feind werden
, und anfangen dir zu
leben
, in einem neuen und dir wohlgefälli
gen wesen
, auch täglich zunemen in deinem
gehorsam und Christlichen Vorsatz
, nach al¬
len deinen gebottenzuleben
. Wir dancken
dir von Heroen
, daß dn uns erwehlet
, er¬
schaffen
, erlöset
, berufen
, und in guter
Masse gerecht und heilig gemachet haft in disem leben
, zur Hoffnung eines bessern und
glorisicierten lebensin deinem himelreich;
und daß du uns in dieser betrübten und müheseligen zeit noch gesundheit und das tägricht verdamen

in

so

eines

z?i

.
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, auch dein
lichebrotgibest

Evange¬

heiliges

, und uns noch so viel
lium predigen lassest
, zur busse und beräum und zeit verleihest
. Insonderheit daß du uns die verkehrung

und
stunde
,
der seelcn errettet
. Wir bitten dich,du wollest
erhalten hast
uns auch diesen heutigen tag, und allezeit
unsers lebens in dein heiliges geleit und
, und unsern außgang und
schütz nemmcn
. Seye du unser schütz
eingäng bewahren
, wider alle anfechtungen des teuund schild
fcls,und laß deine heiligen engel um uns her
. O Herr,in deine Hände befehlen wir
seyn
, seyen hie
alle unsere an-un- zugewandten
sie und
segne
und
; bewahre
oder anders
ab¬
keine
disentagiu
unssarntlich,daßwir
wel¬
zu
sonderlich
,
scheuliche fünde fallen
chen unsere uatur am meisten geneiget ist.
Lege ein schloß an unsern mund,daß wir dei¬
ne heilige Majestät nicht durch liederlich
, oder durch unfläti¬
schweereu oder fluchen
Wege verletzen
andere
in
, oder
ge gespräch
sanfftes und
ein
uns
Verleihe
.
und erzörnen
keusches
und
reines
ein
,
gemüth
gedultigcs
heili¬
deines
gaaben
andere
alle
, und
Hertz
nö¬
uns
daß
,
weißest
du
, die
gen Geistes
thig
schinncne nacht auß aller gefahr leides
und biß auf diese

sie

sie

ZZ2
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sind
, dir dienen Heiligkeit und gcrechtigkeit
. Und demnach alle arbeit ohne
deinen fegen vergebens und nichts ist; so
Wollest
uns fegen verleihen
unserm beruff,und fördern das werck unserer Hände,
ja das werck unserer Hände wollest du för¬
dern
, sonst
damit verlohren
. Verleihe
einem jeden unter uns, was
weißest das
uns
leib und seel nöthig und selig ist
, auf
daß wir den laust unserer
kurtzen pilgrim»
schafft also vollenden
,daß unsere hertzen untbig

zil

in

du

in

ist es

du

an

so

tcrwcgens nicht eingewicklet werden

in die¬
irrdische
sondern daß unsere seelen
allezeit hinauf gedencken an die

se

dinge
,

himmlisch
Wohnung
. Schütze und beschirme,oHerr
GOtt, Leine allgemeine kirche
, und alle
wahreglieder derselben
. Gib uns den wer¬
then lieben frieden
, und alle Wohlfahrt un¬
ter unserer lieben obrigkeit
, und segne die¬
selbe
, hier zeitlich und dort ewiglich
. Trö¬
ste und erquicke
, oVatter alles trosts
, alle
unsere mit
-brüder,die anfechtung,kranckheit, oder grosser bekümmernuß begriffen
sind,und entweder dem gewissen anfechtung,oder sonften um der Wahrheit willen,
Verfolgung leiden
. Gib ihnen zuverstehen,
daß nicht ein einiges bluts
- tropfflein unin

in

zzz
fers Herrn Jesu Christi zur mache und Ver¬
, sonder alle zur gnade und barmdammung
, und krasstig genug
hertzigkclt vergossen
zubringen allen
zuwege
Verzeihung
,
sind
, und wann schon die grossen
bußfertigen
sünder in der gantzen weit wären Was
, wollest du nicht zu¬
aber diese anlanget
, daß ihr langwieriges leiden ihnen
geben
, oder
das Hertz und die Hoffnung benehme
,sondern
vermehre
das wüten ihrer feinde
, und erlöse sie derverleihe ihnen gedult
am tröstlichsten
ihnen
, wie es
mahleneins
seyn
rühmlichsten
am
und deinem nammen
eingeendes
. Laß uns allezeit unsers
mag
, und mit glauben und bnßfertigkeit
denck
) beklei¬
(als mit rirrenr hochzeitlichen rock,
ab¬
hinnen
von
einmahl
, wann wir
det seyn
in
reich
dein
wir
daß
, auf
scheiden müssen
mögen.
besitzen
ewiger freude im Himmel
Mis¬
Das alles bitten wir dich,und was
mildem
,
ist
selig
, das uns nöthig und
sest
, welches uns unser
vollkommenen gcbatt
, rc.
Unser Vatter
:
Heylandgelehrethat
demhaußfröin
jeder
Darauf mag ein
, und zu seinem beruffschreilich zur arbeit
, der haußten, kinder die schul gehen
, was
verrichten
das
Wirthin
die
wirth und
-Vatters.
einesHaujz

es

so

du

die

in

r«
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beförderung ihrer geschäffte dienlich ist,
und wie es einem jeden wohl anstehet und

<tn

gebühret._—

Das XIX. Capitel.
Die Übung der Gottseligkeit , so vor,
bey und nach der Mahlzeit soll in
Acht genomen werden.
<MOr dem morgen
-und abend
-cffen
, wann

dein tisch bedeckt ist, betrachte bc
»dir
sechsten
, und bedencke:
I. Daß der Hunger gleich ist der kranckheit,welche man den wolff Kennet
, die ei¬
nen ums leben bringet
, wannman ihr nicht
essen gibt
. Dann speiß und tranck nichts
anders sind
, als sötch
- niittel und ach neuen,

zu

die

Gott

der

Herr wider die schwachheiter¬

hat. Derowegengebrarrche dicheftrinckens
, mehr deine schwacheNa¬
tur dadurch zu stärcken
, als eine besondere
lust und wohlschmack darinnen zu empfin¬
den
. Dencke
, müssest essen
, daß lebest,
aber nicht darum leben
, daß essest
. Das
ungeheure thier
( der Vielfraß,
) welches nur
darum lebet
, - aß sich außlähre
, noch
besser
, als mensch
, welcher allein darum
lebet
, daß erdie heimlichen gemächer erfül¬
let. Zn Snmma
, es keine dieuftbarke
schaffen
sens und

du

du

du

er

ist

der

ist

über Tisch in Acht zu nehmen , zz;
so schlimm und so schändlich,als derseinei»
bauch dienct.Und gleichwie ein mensch dem
vieb nicht ähnlicher ist , als im essen und
tcinckcn; also wird er, durch den mißbrauch
besessene undtrinckens , durch übrige füllercy und trunckenheit, billich ärger , als ein
nnvernünfftiges viche geachtet.
II. Betrachte Gottes allmacht , der alle
cr^ turen auß nichts erschaffen hat , seine
weißhcit , der so unzehltch viel creaturen
aufder weiteiNvelternchret ; und seinegi'rte , der ihnen ihr leben, das er ihnen ein¬
mahl gegeben ( dessen sich alle enge! in dem
Himmel verwundern (so gnädiglich erhält,
und auch seinen feinden gutes thut , und sie
speiset.
III . Betrachte , wie vielerlei) creaturen,
als thier, fische,wildprät , rc. Gott der Herr
, die alle ihr leben lassen
dir zu gut erschaffen
müssen, damit sie nur deinem leib zur speise
werben. Wie auch GOttes fürsehung so
wundcrbahr seye, dardurch er dir so man¬
cherley speise auß weit abgelegenen örtern
auf deine tafel zusammen bringe , zu deines
teibs auffenthalt , und wie er durch diese'ge¬
schlachtete und zugerichtete creaturen deine
gesundheit und dein leben erhalte.

4. Be-

3 z6
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die
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IV. Bedcncke
, soviel geeichte aufdeiuem tisch Gest,
viel stelle dir GOtt der
Herr anzeigungen und Wahrzeichen dar,sei¬
ner gnade und vätterltchen
.gute,derowegen
fitehe allen Überfluß und mißbrauch
. Ge¬
statte auch nicht
, daß man den namen Got¬
tes an deinem tisch lästere
, oder unflätige
zotten reiste
, oder deinen nächsten verleurn
dc. Auguftinus hatte diß Verslein über seine
tafcl geschrieben:
du

so

koüiä . cle Vier^ueull.
() ui5^us amst äiöti; sktsacum roäsrs
fsinsm:
Hsnc msnsam veticsm aoVerit eile llbi.

V. Bedencke
, daß

dein

HErr Christus

niemahlenzu tisch niedergesetzet
, er habe
rann zuvor den fegen gesprochen,und seinem
himmlischen Vatter danckgesagt
. Wie wir
rann auch lesen
, daß er nach dem Asten
«achtmahl einen lob
-gefang gesungen
:dann
sich

gemäß
; Mann du
bist, so solt
loben.Deut.
6:ii , ir. Also hielten es die Propheten.
Dann stehet geschrieben
, i. Sani.s : z.
Das volck aß nicht an den tagen,
biß Samuel kam, und das opffer fegras

war

Gottes befehl

geessen und satt worden
du den Herrn deinenGott
es

^ über Ti sch in A cht zunemmen . z z7
nete . Wie auchJoel zum volck Gottes
sagt : cap. 2:26. Ihr sott zueilen genug
haben,und den nammen euers Gottes
preisen . Also thaten auch die Apostel, wie
St . Paulus in dem schiff,ehe er anfieng zu
essen, dancksagte er in beyseyn aller , die im
schiff waren , Aet . 27 :35. Folge disem hei¬
ligen gebrauch so vieler frommer gottseli¬
ger leuthe,und schäme dich dessen nicht,son¬
der schäme dich vilmehr, wann duesetwan
unterlassen hast. Hat der Herr Christus ss
inbrünstiglich und fleissrg danckgesagt,da er
nur etliche gerstembrot, und ein wenig ge¬
bratener fische zum besten hatte : Joh . s :- .
Wie sol dann ein armer sünder danckemwie
du bist,wann er den tisch voller speisen hat?
O wie vil dürfftige, arme Christen wären
froh , wann fie stch mit demjennigen sätti¬
gen könnten , das du nichtmagst ; wie vil
uemmen gern verlieb , wann sie die brocken
hätten , die du wegwirffft ; wie sauer lassen
sichs ihrer viel werden, daß ste mögen ein
stücklein brot haben , und du haft den tisch
voller speise ohne mühe und arbeit ? Die
Hcvdm sechsten haben ihre falsche güldene
und silberne götzen gelobet , und ihnen gedancket hey ihren Mahlzeiten : Dan . s.4.

P
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grosse(wände wäre es dass einem
eine
Wie
Christen, der den wahrenGott vor und nach
dem essen nicht leben wolle , in dem rvlr
leben , weben und sind . Act. 17:28.
VI . Bedencke,daß der leib, den du jetzt
so zärtlich speisest, wol bald der würmen
speise seyn werde, wann du zum grabe sagen wirst : Du bist mein vatter , und zu
den würmen , ihr sept meine Mutter
und schwesieren.
VII . Bedencke, daßvilen der tisch zum
strick wird ; also, daß die speise, welche sie
»ehren nnd erhalten solle, wegen ihrer unmässigkeit,süllerey und undanckbarkeit, ih¬
nen zu schaden gereiche, sie erwürget und
umbringet. Jnmaffen dann offenbahr, daß
mehr menschen durch solche unmässigkeit,
als durchs schwert umkommen. Und die¬
weil nach ergangenem fluch Gottes , speist
und tranck , und alle ereaturen uns unrein
sind, daß sie durch das Wort Gottes geheiliget , und durchs gebätt gesegnet werden:
(Dann der mensch lebet nicht allein
von dem brot , sondern von einem je¬
den wort,das auß dem munde Gottes
gehet , Matt . 4:4.) So setze dich nimmer¬
mehr nider zu essen oder zu trincken, du ha-

über Tisch iii Acht zuneinmen . zzbest dann zuvor gebättet . Stehe auch nicht
«uf, du habest dann Gott gedancket. Iß,
so vil dir zur erhaltung der natur nöthig,
und stehe allezeit mit lust und appetit auf.
Gedencke auch deiner arme mitbrüder,die
hungerig und durstig sind, und grossen Man¬
gel leiden derer dinge , welche du villeicht
überflüssig hast.
Wann du nun solche oder vergleiche»
dinge bey dir selbst betrachtet hast, so hebe
deine Hände, Hertz und äugen auf, zu dem
grossen Schöpfte und Ernebrer aller creaturen , undbättevor bemessen, wiefolget:

Gebätt vor

dem

Essen.

8U Gütiger Gott und Vatter , der du alle lebendige creaturen auß göttlicher
^
macht und fürsehung speisest; wir bitte»
dich demüthiglich, du wollest uns heilige»
dise deine gaabm , daß sie unseren leib spei¬
sen, und bey leben undgesundheit erhalten.
Auf daß wir sie von deiner milden Hand em¬
pfangen , und deren mäffiglich , heiliglich
und mit dancksaguug gebrauchen , und in
krafft deines segens jetzt und allezeit vor dir
wandeln , mit aufrichtigem hertzen, durch
Jesum Christum, unseren Herren , Amen.

Pr

Oder

Z40

Gehakt vor dem Essen.

also:
, wir
,
Ewiger Gott getreuer Vatter
, heilige dise deine crcatu
bitten dich
, und mache sie
!« gebrauch
ren zu unsere
, aufdoß wir
gesundheit
unserer
dienstlich
alles;uten
Ursprung
eiuen
als
dadurch
dich
, und nicht undanckbar erfinden
erkennen
, durch Je¬
, für deinen grossen fegen
werden
, Ames.
, unseren Herren
sum Christum
Oder also:
Gott und Vatter aller barmhcrtz
, weben und
keit, in dem wir leben
sind; segne uns dise deine gaaben,aufd
, dir die¬
, dir leben
wir in krafft derselben
nen, und dich ehren und preisen mögen,
, Amen.
durch Jesum Christum
Not. Nach dem essen thue wie Job,der
, daß sie
für sich und für seine kinder sorgete
nicht in der freude und bey dem essen und
, und entwede
trincken sich versündigten
; sprich
Gott oder den nächsten beleidigten
andachtalso:
derowegen
Oder

zu

in

Oebätt n

ch

dem

Essen.

Ewiger Gott undVatter,gelobet und
gepreiset seye dein heiliger namme,
um aller der wohlthaten und gute willen,

damit

Z4r
Essen.
damit du unsern selb sognadrglichgespeise
hast. Wollest uns auch erhalten an der seelen,durch die geistliche speise deines heiligen
. Erhalte und
, zum ewigen leben
Worts
schütze deine allgemeine Christliche kirche.
, und sihe
Verzeihe uns alle unsere fünden
, daß wir
Gib
.
Missethaten
nicht an unsere
wir so
daß
und
,
bedencken
unser letstes ende
zuge¬
dermahleneins
schwere rechenschafft
, sti¬
gesundheit
uns
. Verleihe
ben haben
,unserem
Christo
Jesu
ren und wahrheit,in
,Amen.
Herren und ewigen Heyland
Dderalso:
,und
'Err,deinliammeseye gebenedeyet
uns
du
daß
lob,
dir sagen wir ewiges
Verzeihe
.
hast
jetzt gespeiset und geträncket
uns alle unsere fünden undgebrechlichkeiten. Beschütze deine allgemeine Christliche
, und alle noth, unsere liebe obrigkeit
kirche
uns gesundVerleihe
.
leidende Christen
Christo un¬
Jesu
in
friden
beit, gnade und
, Auren. _
serem Heyland
Das XX. Capttcl.
wie ein Hauß-Vatter sich des Abends
in wahrer Gottseliqkeck üben solle,
nachts,wannes schlaffens zeit ist,
^ so laß dein hauß- gestnd zusammen
komP z
Gebatt

nach dem

Z42 Was ein HaußMatter
kommen
, lise ein capitel in der btbel, wie
obenvor bey den morgen
- gebätten ange¬
regt, und singe einen Psalmen
, wie unser
Herr Jesus und seine jünger auch gethan
haben
. In welchem stuck du folgende reglen in acht zunemmen
,du singest welcher
zeit du wollest.
Erstlich
, daß du eS nicht nur auß kurtzweil thust
, wie etliche ruchlose leuthe
,wcl«
.che
. zwischen den Psalmen etwann auch
-wemicbc lieber singen
. Dann diepsalmen
sind Gottes Wort
, derowegen soll du sie
picht vergeblich gebrauchen.
2.) Darnach soll man die Psalmen Da¬
vids mit Davids Geist singen
, und( wie
der Apostel lehret,
) nicht allein im Geist,
sondern auch deutlich.
z.) Desgleichen soll man nicht mit be¬
decktem haubt
, (es wäre dann die kalte gar
zu groß,
) sondern blosses haubts seyn
, und
mit sonderbahrer ehrerbietung und demuth,
als vordem angesicht Gottes
; daß auch die
musie und melodey besser sey in dem hertzen
als außwendig in den ohren
. Dann sol¬
ches gefallet Gott dem Herren am all erbe¬
sten
, nach dem alten reimen:
zu

des Abends in Acht zunehmen . Z4?
Hon vnx , tect votum ; non lNllücscbor6ula,seäcor,
d^oa clLmsnL,ssä gmLQs,psaIIit in surr
Oei.

Das ist:
Nicht menfcheii'ftimnie Gott gefällt;
Und von ihm alles gnts erhällt;
Das Hertz für allem gefallt Gott,
Wann das innbrünstig in der noth
RW und schreyt zu ihm inniglich,
So zeigt er als ein helffer sich.
4 ) So vil die ordnung der Psalmen belangt , gilt es gleich, ob du sie nach einan¬
der singest, dann sie sind alle heilig unvollertrostes . Wann du aber je einen un¬
terscheid darunter machen will , und dafür
hättest, daß sich einer besser auf die zeit schi¬
tägliche
cke als der ander,und daß durch das
behalten
besser
desto
sie
man
Widerhollen
möge , so kanst du morgens singenden z.
5. 6. 22. 144. Psalm.
Zu abends den 4. >27. izr.
Um Verzeihung der fünden zukit¬
ten , derlei . io2.
In kranckheit und bekümmernuß,
den 6. iz . 88. 90 . 91 . 1) 7. 146.
Nach wider erlangter gesundheit?
Am
P 4
den zo. zr .
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Amsonntag,den 19. 95 .
Zur zeit der freuden , den 80 .98 . 107.
136 . 145.

vor der predigt , den i . 12. i47 . und
suß dem r 19. der erste und fimffte theil.
Nach der predigtkanst dueiuen fingen
der zu dem anßgelegren text fich reimet,

wann man das heilige » achtmahl
halt , dkN22. 2Z. lOZ. IH . IIZ.
Um geistlichen tröst zuerlangen,
LkN Is . 19. 46. 67. 112. I >6.
wann einem unrecht geschehen,
und Unglück zuhanden geftossen , den
42. 69. 70 . 140. 144.
Nach disem soll man mit einander de»rüthiglich niederknyen/ und sprechen:

Abend - Gebärt eines Haußvatters

und seines Gesindes.
M Ewiger Gott , getreuer Vatter , wir
^
deine arme knechte, die wir hier bey¬
sammen find, fallen nieder vor demschemmel deines gnaden - throns , als denen wol
bewußt,daß wir alle in der verderbnuß em¬
pfangen und gebohremauch würcklich durch
böse gedancken, Wort und wercke deine hei¬
lige gebott überschritten haben, also,da ß in
uns

eines Hauß -Oatters.
_
uns , und in unserer natur nichts wohnet/
als verdnmmnuß. Unser Hertz ist voll heim¬
licher hoffahrtz vollzornmüthigkeit , ungedult, falsch, heimlichen neids , bösen lüften/
eitelkeit , mißtrauen / und voll übermässiger
liebe der Welt/ und unser selbften; hingegen
ift wenig oder wol gar kein glaube / liebe,
gedult noch Hoffnung oder andere geistliche
tugend in uns , also daß/so du ins geeicht mit
uns gehen wollest, und anfalle unsere Man¬
gel und natürliche gebrechen achtung hät¬
test, wir nichts anders von deiner Majestät
zugewarten hätten , als deinen wohlver¬
dienten zorn und vermaledeyung. Ader,
o Vattcr aller barmhertzigkeit, wir bitten
dich demüthiglich, um deines lieben Sohns
Jesu Christi , an welchem du allein einen
Wohlgefallen hast, und um seines bitteren
leidens und fterbens willen , weil wir glau¬
ben, daß er für uns gelidten habe , sey uns
gnädig ,verzeihe uns unsere fünden,und ma¬
ihche uns ledig von der schände, die uns
diesem
in
uns
sie
damit
,
rentwegen gebühret
leben nicht betrübe , und im zukünfftigen
nichtverdame .Unddemnach du uns erschaf¬
fen haft, dir zu dienen, gleichwie alle andere
creaturen,zu unserem dienst; so bitten wir.
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!

un- '
senden
,
defelbe
werden
zuerkenncr
, und
in
natur
,
gottlosen
gewohnheit
,sonder
werden
befleißen
,
ledig
zumachen
»
zuüberwind
todes
fühlen
,
leideren
, damit
auferstehung
,
unse¬
neuen
leben
.
dir,hilff
überwinden
,erneuer
Heroen
,
verderbt
fünden
und schänden weltzen
, und den fleischliche
lüsten nachhängen
, welche so vil taufend
zur ewigen verdammnuß führen
, sondern
mache uns täglich
länger
mehr ähnlich
dem ebenbtld deines Sohns Jesu Christi,
aufdaß wir dir
Heiligkeit und gerechtig
keit dermaßen dienen mögen
,daß wir dei¬
ner forcht leben
, und deiner Huld sterben,
unwolleA deinen heiligen Geist in
sere bertzen
damit durch
würckung wir innerlich erleuchtet
unsere fehler und mängel
nicht verblendet und verstecket bleiben
unserer verderbten
wie die
durch die schändliche
daß wir der fünden vilmehr feind
und uns von hertzcn
derer
und loß
und sie
Laß uns die trifft und würckung des
Jesu Christi in uns
die fünde zu to¬
ben in unseren sterblichen
durch krafft seiner
auch
re seelen erweckt werden zu einem
Bekehre unsere heryen zu
uns unsere begierden
unsere
und reinige unsere
natur,und hilff,daß wir uns nicht in
du

je

je

in

in

in

Z47
zu
und zu
Verleihe
.
dem ewigen leben auferstehen
, rechtschaffenes vertrauen
uns wahre busse
und Zuversicht auf deine Verheißungen,
wahre kindliche forcht für deinem nammen,
, und die
den baß gegen alle unsere fünden
bedörffcn,
hülsse
unserer
,die
liebe gegen alle
aufdaß wir auß den fruchten der Gottes, der bey, und eines heiligen lebens
forcht
unserer
und
,
Geists
-es heiligen
Wohnung
uns geVerleihe
.
seyn
versichert
kindfchafft
mis¬
du
was
Nahrung,und
,
,ftidcn
sundheit
uns,
haft
Du
.
ist
gut
und
, das uns selig
sest
wohl¬
grosse
unzähliche
viel
,
o Herr Gott
, aber noch
thaten erwiesen in diesem leben
, da¬
fegen
geistlichen
dem
mit
viel grössere
ewigen.
dem
zu
hast
gesegnet
mit du uns
, von gantzer
Darum sagen wir dir danck
für alle deine
,
gemüth
gantzem
, von
feelen
alles gu¬
Vatter
o
,
uns
du
die
,
wohlthaten
hast.
bewiesen
seel
und
leib
an
jemahls
,
ten
preist,
und
lob
,
ehre
gebühret
Dir allein
. Sonder¬
von nun an und in alle ewigkeit
, daß du uns diesen
lich aber dancken wir dir
heutigen tag sognädiglich für allerley ge, und keines von deinen geeich¬
fahr behütet
, so wir durch
ten über uns hast fallen lassen
unsere
Bs
-Matters.
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haben
.MHerr,
fünden
,
wi¬
Majestät
,
un¬

unsere fünden verschuldet
verzeihe uns alle unsere
die wir
der deine heilige
und wider
seren nächsten begangen haben,und habe ge-

uns,um Jesu Christi
, unsersErlö
willen
. Wir bitten dich,du wollest uns
auch die künfftige nacht in deinen schütz
und schirm nemmen,in welchen wir unsere
seelen und leiber
, und alles
, was uns beschehret hast
, befehlen
; du wollest wachen
olieber Vatter
, weil wir schlaffen
, und dei¬
nen heiligen engeln befehlen
, daß sie sich
rund um uns her
, um unser bauß und Hof
lagern
, und uns behüten auf unserm lager,
bis wir von dir auferwecket werden
rech.
ter zeit
, zuwandten unserm beruff
, aller
Gottseligkeit und heiligkeit
.Scy barmher
tzig und gnädig
,oHerr
, deiner allgemeine
Christlichen kirchen
; nihm in deinen schütz
unsere liebe obrigkeit,und alle Christlich
Potentaten
, diedeinen namcn fürchten und
dich anrüsten
; alle unsere arme mit-bmder
und schwcftcren
, welche mit kranckhe
heimgesucht
, oder sonsten verfolget werken.
Gib uns ftandhafftigkeit
, daß wir unsere
trübfalen mit gedult leiden
; und erledige
uns/wann es dein heiliger Wille sevn
wird.
dult mit
sers

du

zu

in

in

_
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Laß uns, oHerr, unsers leisten endes ja
, und des schwehren standes,
nicht vergessen
wir am jüngsten gericht außzustehen ha¬
ben, damit wir bey gesunden tagen und in
, uns erinneren mögen
unserm Wohlstände
der trübsal und der bösen tage, wir noch
, auf daß uns nicht üzuerwarten haben
, sondern daß wir mit
verfallen wie ein strick
den klugen jungfrauen unsere lampen bereit
, und unserem geliebten Bräuti¬
behalten
gam mit freuden entgegen kommen mögen.
, weil du heilig und
Nun,Herr,wir wissen
, daß du in uns keine ursach fin¬
gerecht bist
, (dann du
, uns arme sünder zuerhören
dest
) es seye dann um
bist feind allen sündern,
, welcher für die fünde geiid-essen willen
ten, und doch niemahls gesündiget hat.
, und durch
k Derowegen in dem nammen
Vermittlung deines einigen Sohns,unsers
, bit¬
Herren und HeylandesIesu Christi
,und
, du wollest uns alles obige
ten wir dich
was uns sonstcn nöthig und selig ist,gnä; welcher uns also, dich
diglich verleihen
, befohlen hat:
anzubätten
Unser Vatterrc.
, o Herr Jesu, deine lie¬
Deine gnade
be, o ewiger himmlischer Vatter, dein
so

so

sie

P7

tröst,

? so
Daß man den Sonntag
tröst , o heiliger Geist , einiger , ewiger
Gott , sey und bleibe bey uns,heut dise
nacht und forthin in ewigkeit,Amen.
Also mag einjeder inderforcht Gottes,
nach gewöhnlicher zuwünschung, wie sichS
unter Christen, als gefassen der gnaden,
und temperndes heiligen Geistes gebühret,
davon an seinen ort gehen, und darneben
der hie oben mit mehrerem ausgeführten
-ctrachtungen sich gebrauchen.
Und diß sey gesagt von der gottseligkeit,
welche ein jeder hauß-vattermit seinem ge¬
linde täglich zuüben schuldig ist._
Das XXI . Cavikel.
Folgen die gottseligenBerrachtungen
und Regle »,wie man sich amGontag verhalten ,und in derGottseligkeit üben solle.
MOtt
der Allmächtige will nicht allein
oW absonderlich in häüseren, und von den
haust- vätteren und haust- mürteren geehret
seyn, und ihm gedienet haben, sondern auch
öffentlich von allen heiligen und frommen,
welche in einer sichtbahren gemeinde und
Versammlung zusammen kommen. Damit
wir also erkennen, dasternicht allein ein
Gott und Herr seye, eines jeden insonder-

zs r
ftyerlich halten soll .
_
alle
über
heit, sondern auch Herr und Gott
creaturen insgemein auf der gantzen welt.
Da fället nun die frag für : Warum wir
Christen in dem neuen testament den
sabbath nicht am stbenden tage hal¬
ten , wie derselbige in dem alten testa¬
ment gebotten und gehalten worden
ist ? Die antwort ist : Dieweil unftrHerr
Jesus Christus , welcher ein Herr des sabdaths , und welchen zuhören uns in dcmge»
sähe Gottes gchotten ist, solche änderung
eingeführet, und anstatt des siebenden tages den ersten tag in der Wochen zuheiltgen angefangen, dem wir dann nachfolgen,
und den sabbath auf denselbigen tag feyren. Dann der Evangelist Johannes mel¬
det : Unser Herr Christus feye in die Ver¬
sammlung der heiligen Apostlen kommen,
auf den ersten tag der Wochen zweymahl
nach einander, welche bey tage die nachstenwaren nach seiner auferstehung. Und
da theilete er auch den fegen auß, bliese die
Apostel an mit dem heiligen Geist ; über»
Itefferte ihnen die schlöffe! derkirchen, und
gab ihnen die macht die fünden zuverzeihen,
oder zubehalten. Dannenhero sehr ver¬
muthlich ist, daß er desgleichen mit sonder- ahm
P 7
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Sonntag
bahrer solennität die vlertzig tage übrr,welche er von seiner auferstcbmui an bis zu sei¬
ner Himmelfahrt auf erden geblieben
, alle- '
mahl am ersten tage in der Wochen gethan
habe
. Dann auf den fünffzigsten tag hernacher
, welcher auch der erste tag in der
Wochen gewesen
, waren die Apostel auch
bey einander versammlet.
Haben also die heiligen Apostel nach sol¬
chem exempel und ansang des Herren Je¬
su,als eines Herren des sabbaths
, dife änderungauß Christlicher freyheit neues teftaments
, sehr wohl vornemmen können
, und
auch auß nachfolgenden wichtigen und er¬
heblichen Ursachen vorgenommen.
i.) Erstlich
, dieweil durch die auferstehung Christi von den todten gleichsam eine
neue geistliche erschaffung vorgegangen,
ohne welche alle Adams
-kinder in ewigkeit
waren dahin gewsen
, und alle wercke der
ersten erschaffung uns keinen tröst noch
fteude gegeben hatten
. Daher sagt die hei¬
lige schrifft
: das alte vergangen
, uns al¬
les ne
»worden
; neue ereaturen
, ein neues
volck
, ein neuer mensch
, eine neue erkannt^
nuß, ein neues teftament
, ein neu gebott,
man den

sey

neue

nammen
, neuer weg
,
ein

ein

neuer

ge-

feierlich halten soll.
Zsz
sang
, neue kleidcr,neuer wein
, neue gefasst,
das neue Jerusalem
, neue erde und Himmel.
2.) Dieweil an disem tage Christus der
Herr von allem seinem leiden geruhet
, und
das herrliche werck unserer erlösung be¬
schlossen und vollbracht hat. Wann nun die
Vollziehung des wercks der schöpfung
, in
welchem sich Gott der Herr seinen creaturen
mächtig erzeiget
, eines sabbaths wür¬
dig gewesen
/ damit diss gewaltigen werckmeisters darbey gcdacht würde
, daher er
dann der tag seimr Heiligung gcnenet wird.
Vielmehr ist die neue erschassung der Welt,
durch die auferstehung des Messiä vollzo¬
gen,(als durch welche er vollkommentlich
der Sohn Gottes
erklähret worden/
)ei¬
nes neuen sabbaths würdig
, daß man drses
Herren in alle ewigkeit dabey gedencke
.Dahero auch diser tag des Herren tag gar billichgenennetwird
. Und gleichwie das gedächtnuß der erlösung
a»ß der Babyloni¬
schen gefängnuß,alldieweil
vil herrlicher
war/der Egyptischen erlösung gleichsam ih¬
ren nammen benomen
; also fast billicher,
den tag zuftyren
, an welchem Gott die er¬
lösung der welt
, als an welchem er demsel¬
ben erschassung vollendet hat,weil biß werck
der
so

so

ist

sie

ist
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wett vorzuziehen

ist.
erste
tag/darinnen solche wercke vollendet
, ei¬
nem sabbath
, tage geheiliget ward; also
mußte auch zur zeit der erlösung
,der erste
tag, an welchem solch werck verrichtet
,zu
einer heiligen ruhe geordnet werden
;jedoch
-aß allwege auß densibenden tagen einer,
vermöge des gesätzes Gottes
, ihm ehren
gefeyret werde
. Die Juden fiengen ihren
sabbath am letften tage der Wochen an mit
-er nacht
, da Gott von seinem werck der er,
schöpfung rnhete
. Aber die Christen dienen
Gott dem Herren besser
, nemlich am ersten
tage der Wochen
, und fangen ihren sabbath
mit dem tage an, an welchem der Herr auf»
erstanden ist
. Sie scherten ihren sabbath zu
einem gedächtnuß
, daß die Welt erschaffe
war,aber die Christen halten ihren sabbath
zum gedächtnuß,daßdie wett erlöset ist
.Und
dieweil des Herren tag der erste tag der er¬
schaffung und der erlösung ist, so werden
Wirauch dadurch beydes der erschaffung der
alten und der erlösung der neuen wett er¬
innert.
Dahero,gleichwie unter dem alten testament Gott der Herr durch die gleichnüf
der
der erlösung jennem

Dann gleichwie

in

der

erschaffung

der

zu

zu

feierlich halten soll._zt?
-er sieben lampen und sieben röhrem rc. sie
derschöpfungdesliechtesund der sabbath,das
ruhe erinneret hat; also kamChristus
teneuen
wahre liecht der weit unter dem

, mitten unter den siben lampen und
-ament
/ und erinnerte
sieben göldenen leuchteren
uns/daß wir unserem Erlöser in dem hellen
, an dem siebenden tage
liecht des Evangelii
, heiligen sollen;
,da er ruhete
des Herren
, wie das werck der crlöfung beydes
und also
,das
wegen seinerkrafft und barmhertzigkeit
; so
übertrifftt
werck der erschaffnng weit
das
daß
,
recht
und
Mich
wäre es ja auch
ehre
die
und
groste werck auch den Vorzug
, und vermindert
des sabbaths haben solle
deßwegen verherrliche tituldes tagesdes
-tages,
ehre des sabbath
Herrn gar nicht
desselben,
diewürdigkeit
sondern vermehret
-tituls,eben
durch beyfügung solchen ehren
dem namwie der nammeJsraehwann
Patriarchen
den
,
mcn Gottes gefttzet wird
viel desto herrlicher und ansehnlicher ma¬
. Dises argument nun,(von dem
chen thut
) welcher nach
exempcl Gottes genommen,
geruhet,
erfchaffung
der
wercke
vollendetem
erlösnng
der
werck
das
bis
,
lang
währet
durch den Sohn Gottes verrichtet ward;
da
die

er zu

so

so
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erste dem

letsten billich

Daß man

alsdann das

mußte.

wei¬

Apo¬
Meister
willen am besten bekanntgewesen
,solche anordnung gethan
, in allen Chriften
-kirche
und gemeinden
, diestegepflantzchd
den sabbath am siebenden tage
, der der erste
in- Wochen
, fevren solte
. Wie der Apo¬
stel sagt
, i.Cor
.is.-i. von derfteur,
.die
den heiligen geschihet
, wie ich den ge¬
meinden in Galatia befohlen habe,al¬
thut auch ihr; nemlich alle erste tage
in der Wochen
, wann ihr in der kirchen zu¬
sammen kommt
, (welches der sonntag ist,)
da man des Herren Nachtmahl hält
, un¬
feinen tod verkündiget
, bis daß kommt.
Auß welchen Worten dann diseszuleh
nen ist: Erstlich
, daß der Apostel also ge¬
ordnet hat
, daß dieser tag solte gehcilige
werden
, und dahero eine heilige einsätzung
ist. (2.) Daß dieser tag der erste der
Wochen gcnennet worden
, und demnach
nicht der Juden siebender
,oder sonst ein an¬
derer tag gewesen ftye
. (z.) Daßdieworan jedem ersten tage in der Wochen
, eine
immerwährende zeit bedeuten
. (4.) Daß
Auß

stel, als

diesen Ursachen haben nun

die

denen ihres Herren und

er

so

er

in

te
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dieft ordnung so wohl in Galatia als zu

; wie er dann
Corintho ist gehalten worden
einerley ordnung in allen kirchender gläu¬
;damienhero ste allgemein
bigen angestellet

ta¬
zu. 2.v.42. und
Actor
.2.
.Martyr. zeugnußApoc
außdes Justin
/ wann nach dem gebätt,oder
zuersehen
nach der predigt und dem heiligen Nacht¬
mahl sich haben pflegen zuversammlen.
Dannenhero es ja für ein heiliges werck
zuhalten.
, daß es kein ceremoniaUnd sehen also
lisch urrd durch die zukunfft Christi aufgeha, daß man einen von sieben ta¬
bencsgesätze
gen zum sabr ath machen,und Gott züchten
, sonder ein moralisch und ewig¬
femen solle
währendes gesätze und von Gott selbst ein¬
, also daß,gleichwie die Juden festiggesetzt
, den sabbath am sie¬
waren
verbunden
lich
der erschaffung
gedächtnuß
chenden tage zur
gleicher gestalt
und
Also
:
feyren
der Welt
-sind,
verbunden
und
schuldig
die Christen
dasDann
.
zufeyren
tag
siebenden
einen
gesatz
moralisch
ein
es
wetl
.
gebott
vierte
ist, erfordert auch einen siebenden tag,
ist. (s.)

Daß man an disem
gewesen
ge für die armen hat pflegen eine fteur
sammlen,wte solches
sie

zu

so

es
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aufdaßes ewig möchte geheiliget werden,
und muß die meynung dtfes und aller an¬
deren gebotte von uns unter dem heiligen
Evangelio , auch noch Heiligerund strenger
in acht genommen werden , als eben von
den Juden unter dem gesätze; sintemahl wir
in der tauff eine viel stärckere und vestere
bündtnuß mitGott aufgerichtet haben,feine
heilige gebotte zuhalten ; und solches auch
darum, dieweil uns Christus nun thätlich
von dem fluch des gesätzes erlöset , und
uns durch seinen heiligen Geist, zu Haltung
seiner gebotten, zu hülff kommt, undstärcke
und krafft darzu verleihet. Weil dann nach
dem ewig wahrenden gesätze Gottes ein tag
von sieben Gott dem Herren gantz muß ge¬
geben und geheiliget werden ; und aber die
Apostel selbst den sountag darzu genom¬
men ; warum wollen wir solche heilige und
so alteordnung brechen und anderen?
Und darum hat Gott die verunheiligung
und brechung des sibenden tags nicht allein
im altem- sondern auch im neuen testament
offtmahls schrecklich gestraffet: Most hat er
befohlen , daß man den steinigen solte, wel¬
cher sofrefentlich und vermessen war , daß
er am fabbath-tag holtz aufläse. Die mts-
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sethat war zwar gering , aber desto höher
war sie zu straffen dieweil er,um solcher ge¬
ringen ursach willen , ein solches ernstes gehott zu üdertretten .sich nicht scheuete. Als
auch Nicanor wider die Juden an demsabbath streiten wolte , ward er samt dreyßig
tausend mann umgebracht . Also ist auch ei¬
nem baursmann , der an dem sonntag jeder¬
zeit in die mühle zugehen , und zumahlen
pflegte , seine frucht einsmahls in der
mühle aufeinen sonntag zu vil aschen wor¬
den. Einem andern , der körn am sonntag
in die mühle trug , ist seine scheur mit körn
dieselbe nacht angegangen , und mit einan¬
der verbrunnen . Oiscip. rie tempors . Mök
einem anderen der am sonntag pflügen wol¬
te, und ein eisen, das pflug-schar rein zuma¬
chen, ergriff, ist solch eisen an seine Hand
angewachsen, daß er es nicht ohne grosse
pein und schmertzcn,gantzer zwey jähr lang
tragen müssen, da er nach vielem innbrünstigem gebättzu GottdemHerrenvon diser
plage endlich ist erlöset worden, ( u) Gregorius Thuronensiß . Einem edelmann,der
allezeit am sonntag pflegte auf die jagd zllreiten , ward ein kindvon setnemweibege¬
boten , das hatte einen hunds-kopff,mit(») lom , e »»k. l, r, ä«

ruitlia ».
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denS onntag ^
Hund
.Eine
Francke
landÄno
is
ihren
spinnen
. Einmah
einander
/
auß
leid.
die
rocke
»/
gelöschet
.
achte¬
gantze
an,
mit
ktnderen
/
folgen¬
stürben
.
sonkindin
erhalten
/
ge¬
schahe
. Annolz82
. den lz.JennerinEn
gelland in einem garten
/ als das volck am
sonntag der bären
-hetze zusähe
/ brache daS
gcrüst
/kamen acht Personen ums lebe
»/und
wurden fast unzehlich viel verletzt und ge¬
quetscht
. Welches billick allen denen eine
wahrnung seyn solte/welche am sonntag lie¬
ber leichtfertigen possen und dergleiche
dingen zusehen/als in die kirchen gehen/und
Gottes Wort hören
. Vil schröckliche exempel göttlicher straffen durchs feur hat man
zu untzken zelten erlebet/da unterschiedlic
dorffer
Daß man

Hunds,ohren,und bellcce wie ein
gettzige spinuerin zu Kindstatt in
59 .pflegte jederzeit/samt
mägden am fonntag zu
hauchte ste mit
es gierige feur
ihren spinnrocken/thäte ihnen aber kein
Den folgenden sonntag kam das feur in
ward aber bald wider von ihnen
Weil sie aber dessen nichts
ten/so gienge den dritten fonntag das
hanß von siachs
und verbrennete sie
zweyen ihren
welche des
den tages hernach
Aber durch
derbahre gnade Gottes wurde ein
der wiegen
daß ihm kein leid

feierlich halten

soll.

z<
5r

dörffer und Höfe abgebrannt sind
, tn wel¬
chen der sonntag öffentlich und freventlich
ist entheiliget worden
; wie dannStrat«
fort in Eng.lland zweymahl in einem jähr,
und allezeit auf einer
; sonntag abgebrannt
ist/ weil man daselbsten den sabbat pflegte
zu entheiligen
, und das Wort Gottes ver¬
achtet ward
. In einer anderen statt,Devorton genannt/tn der grafschaffr Devons,
ist der gebrauch gewesen
, daß sie am!sonn¬
tag ihrer kirchen
-weyhe oder jähr-marekt

einen ansang gemacht
, mit grosser entheiligung des sabbaths
; welches ein treuer

kirchen
- diener

ihnen offtmahls verwiesen,
und Gottes schwehre straffen deßwegen an¬
gedrohet hatte
. Nicht lang nach desselben
toddenz. April Annoi sr>8. fchickteGott
der Herr ein feuer dahin
, welches eher als
in einer halben stund die gantze statt
,aus¬
serhalb der Archen,des ratyhanses,des spitthals,und etlicher weniger armer häußletn
verzehret
, und auf die 400.Wohnungen hin¬
weg genommen
, samt mehr als fünffztg
versöhnen
, so in dem feur geblieben find.
Vierzehen jähr hernach
, am5.August
«An¬
no iSlr. jst dieselbe statt wider gantzjäm¬
merlich
bis auf etwanu

abgebrannt
,

Q

dreys-

stg
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Daß man den Sonntag

, die schuht und
häußlein
/ daß dieselben gar blind
. Also
den spittahl
seyn, welche hiertnn den finget Gottes,
und desselben erschreckliche gerichtnicht se¬
. Und mö¬
hen,oder in acht nemmen wollen
,
gen solche leuthe wol zusehenwann sie
, daß sie ihren jahrsolche statt wider bauen
, und
verlegen
zeit
marckt aufeine andere
,wie
versündigen
Gott
an
fürbas
sich mcht
ge¬
Propheten
ihren
sondern
Giloe:
die
fe¬
und
glück
wollen
änderst
fie
wo
,
horchen
exem
glaubwürdige
.Viel andere
gen haben
; aber wen
pcl könnten beygebracht werden
auch
werden
den
,
erschrecken
nicht
diese
straf
GOtt
.
machen
andere nicht witziger
, damit anzuzeige
fet etliche in disem leben
übertretter des
muhtwilltgen
die
er
daß
vierten gebotts an jenem grossen tage viel
hefftiger straffen wolle.
Wir haben lMero zur genüge erwiese
und dargethan,Haß der sabbath ein mora
,und
lisch und immerwährendes gebott seye
daß derselbige von dem samstag abgenom
men,und der sonntag zum sabbath gemac
, daß solcher auß beseht und anord
worden
; ob¬
uung der heiligen Aposteln geschehen
wohl hernacher die daran gehängte cerem

sig

armer leuthe

zu

so

_
feierlich halten soll .
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nten durch die zutunfft unsers Herrn Chri¬
sti abgethan worden , weil solche eigentlich
die Juden allein angegangen , und ihnen
durch leibliche indische dingo die ewigen
und geistlichen sind abgebildet worden, als
auch bey dem ersten gebott die erlösung
auß Egypten , ihnen die erlösung auß der
höllischen diensibarkett angedeutet hat. In
drmfünffrkn gebott die erlangerung des
lebens in dem lande Canaan , das ewige
leben in dein Himmel bezeichnet. In dem
sechsten, die enthaltungdesbluts
, und
der erstickten thiere sie erinnert , daß sie
von allerley mord und blut - vergießen ab¬
stehen sollen. Also, bey dem vierten gebott
hat es gewisse eeremonien gehabt , als daß'
sie zweyerlez ? brand - opffer am sabbath opstem mußten ; damit anzuzeigen.
1.) Daß Gott der Herr auf solchen tag
ihme mehr gedienet haben wolle , als sonsten.
2 .) Daß sie in allen ihren Wohnungen
kein feuer anzünden , keine speiß berei¬

ten , und gantz keine leibliche arbeit
thun dörffen , Exod. 16.-23. und 35:2,3.
Deut . 5 : s. theils ihnen dadurch die erlö¬
sung auß dem feurigen ofen, undder Egvp--

Q r

tischen

Sonntag
, so durch Mosen am
tischen dienstbarkett
, zu gemüht zu füh¬
selbigen tage geschehen
ren, theils auch erlösung ihrer seelen auß
-ofen, durch den tod
dem höllischen seuer
Christi vorzubilden.
z.) Daß sie den sabbath eigentlich auf
den siebenden tag , nach der erschöpf
, ihnen damit anzu¬
fung heiligen sotten
, daß Christus durch seinen tod und
deuten
, auch ihnen an ihrem
ruhe in dem grabe
sabbath ihre ruhe lind erleichterung des
schwchren jochs des ceremonialischen gesätzes( welches weder sie noch ihre Nat¬
) zuwege bringen
ter ertragen konnten,
und vorbereiten würde.
, so
Ob nun wohl solche eeremonien
siebende
den
an
Verordnung
durch göttliche
, durch die erscheinun
tag gehanget worden
selbsten aufgeho
Wesens
des
und zukunfft
ben, und der schatten durch den leichnam
) überschattet wor¬
(welcher ist Christus,
den, so bleibet doch immerdar der heilige
ruhe-tag( welcher zuvorhin befohlen und
, ehe noch die Juden eine
gefeyret worden
, und die eeremonien a»
besondere nation
) als ein ewig¬
den sabbath gehänget waren,
, durch welches alle nachwährendes gesätz
z§4

Daß man

den
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kommenen Adams von ihrer gewöhnlichen
arbeit abzustehen, und den gantzen sieben¬
den tag in allgemeiner anruffnng des nammens Gottes , als ihres Schöpfers und
Erlösers , recht und wohl zu feyren , und
zu halten pstichtig seyn.
Das XXII . Capitel.

wie und welcher Gestalt ein Christ
den Sonntag recht heilig feyren
und halten soll.
WOlche Heiligung des sonntags bestehet
m zweyen dingen.
Erstlich , daß wir allgemeine und versichtliche arbeit , zu erhaltung unsers lebengehörig , unterlassen, und darvon ruhen.
Darnach , daß wir diesen tag gäntzlich iir
dem dienst Gottes zubringen , und im ge¬
brauch deren mittlen , welche von GOtt
zu erhaltung unsers geistlichen lebens
verordnet sind.
So viel das erste belanget, sind die wercke und arbeiten, deren wir uns zu müßigen
haben , alle bürgerliche fachen oder Handel,
von den klcineften biß zum gröffesten.Sonderlich alle arbeit unseres beruffs ; als zur
ernd -zeit , daß man am sabbath nicht
erndte.
(Q 3

Z66 Wie ein Christ den Som it,;«_
erndte.Exod.Z4:2l. Deut.25:4. Neh.iz:
is .Jer .i^ ri . Rom.7'22. i.Cor.vis.
2.) Sol man keine last tragen/wie die
fuhrleuthe und botten thun. Man sol auch
nicht spatzieren reiten, oder sonftcn dem
kauffhandel nachgehen
; dann Gott hat be¬
fohlen
/ daß auch die thicre ruhen sollen an
solchem tag, und nicht über seid gebraucht
werden
. Dannenheroderjennige
, welcher
ihnen diese ruhe benimmt
, ohne besondere
grosse noth/ der bewegt der armen müden
thicre seufzen und geschrey zu Gott. Ebenruässigheiligen diejenigen den sontag nicht,
Welche den gantzcn tag damitzubringemda
sie sich schön anthun,sich schmücken und dem
lbauch abwarten
, wie dieJesabel
, welche
des satans wercke am tage deö Herren
vollbracht hat.
z.) Man sol auch am sonntag keine
jahrmärckte halten
. Dann Gott der Herr
straffet solches gemeiniglich mit schwchren
straffen.
4 ) So sol man auch in keinen anderen
büchcren studiren,als in der heiligen schrifft,
und geistlichen fachen
. Dan an dem tag des
Herren sol dißunserhöchftesanligense
daß wir mögen des Geistes des Herren voll

rechtsten soll._

, man soll am sonntag
. In summa
werden
, damit
-geschäfften ruhen
von allen beruffs
beruff
innerlichen
seinem
mit
GottderHerr
von
einer
was
und
;
in uns würcken möge
gewinnet,
tag
disem
an
zeitlicher nahrung
, sondern wird
das wird Gott nicht segnen
wider Got¬
welches
,
gold
seyn wie Achans
war,und
genommen
und
tes beseht erobert
vermaledeyung
der
feuer
das
er
dadurch
Gottesaufallesübrige,so erdoch mit ehren
, verursachet und herbey ge¬
und recht hatte
demnach der HerrChristus
Und
.
hat
zogen
mit peitschen auß dem
diebe
Mennige als
darinnen kauften und
die
,
getrieben
tempel
nur um ceremonien
doch
es
verkaufften,da
aufhören sollen;
bald
welche
,
war
zuthun
lassen,welche
ungestraft
die
wol
solle
Wie
an dem sabbath,welches ein immerwähren¬
des gesatz ist, wider seinen außtrucklichen
? Christus
willen und beseht Handthieren
-räuber; und
nennet solche leuthe kirchen
möchte einer lieber den kelch auß der kirchen
, als daß Gott dem Herrn das fürstehlen
-^
uehmste stück seines heiligen sonntags ent
, und zu seines steisches tust mißbraucht
zöge
te. Jnnmffen ein solcher dermahlcins viel
fchwehrere rechnung davon wird geben
. Q4
, als er sichs wol einbildet
müssen
er

er

Z68 wie ein Christ den Sonntag
<;.) Man soll auch alle spiel und kurtzweil auf den sonntag meiden
, welche sonsten zu anderer zeit nicht verbotten,sond
zugelassen werden
. Dann wann an solchem
tage die sonst zugelassene arbeiten verbotten
sind; wie viel mehr sol man solche wercke
meiden,welche uns gar von der betrachtun
der himlischcn dingen abhalten
?EinChrist
soll ja keine grössere freude haben
, als daß
rr den sonntag heilige dem Herren
.Was
könnte einem armen Übelthäter
, der dem
tod verurtheilet wäre
, erfreulicher seyn
, als
Waner in seines Herren Hause gefübret wür¬
de, daselbsten gnade zu empfahen
, undihme dieselbe versiegeln zulassen
?Oder,wann
ein todt krancker
einem artzt käme,der ihme gewiß helffen könnte
?Oder ein verlohrner söhn
,der sämtreber essen müßte
, wieder
zu seines vatters tisch geführet würde
, daß
er brod daselbst esse
? Also ja ein Christ,
der sich wegen seiner fünden vor dem tod
förchten muß
, an diesem tag alleseine freude daran haben
, daß außdem mundeGottes Vergebung derselbigen
,unddieankünd
gung des ewigen lebens vernemmen soll?
Wilt du,mensch
, aber dich oder die deinigen erlustigen
, und kurtzweil anstellen
, so
nimm
in

zu

zu

sol

er
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/ die
darzu
, der
Herren
.Solderowezustehet
ergötzung
gebraucht
oder
angestellet
sonntag
auf den
, als so fehrn dieselbe der seelen zur
werden
, Gott dem
ermunterung und hülste dienet
Herren desto fteudigerzudienen.
6.) Vor allen dingen aber soll man sich
auf den sonntag nicht mit speiß und tranck
dem
überfüllen,dardurch man allerdings
Gottes-dienst untüchtig wird.
7.) Man soll auch den sonntag nicht
, leichtfertigem
zubringen mit weiblichem
. Dann solches hindert mehr als
geschwätz
, inmassen einer
die arbeit des leibs selbsten
nicht allein
aber
,
wol allein etwas thun
allein der¬
sabbath
den
. Und wer
reden kan
seiner or¬
von
gestalt thut halten, daß er
densel¬
feyret
; der
dentlichen arbeit feyret
unander
ein
wie
, als
ben nicht änderst
.EiuChrist
ruhet
, das auch
vernünsttig thier
, seine ruhe noch fehrner zu er¬
ist schuldig
, und dieselbe zu der ehre und Heili¬
strecken
gung des nammens Gottes anzuwenden.
! das wiederspiel geschihet fast
Aber,leyder
, daß man
an allen orten in der Christenheit
anf
O. 5

nimm einen von den sechs tagen
und nicht den tag des
dein
weder dir noch ihnen
gen keine leibliche kurtzweil und

,
sind

zu

370 wie ein Christ den Sonntag
auf den sonntag fast mehr faßnacht- spiel
md bauch-dienste sehet, als daß Christo dem
Herrn und Erlöser der gantzen wett, gedienet wird. Dann insgemein,wann man
nur eine eintzige stunde, und zwar etwann
nur zum schein und äußerlichen ansehen,

Gottes - dienst abgewartet, setzet man
sonntag, isset und trincket,
darnach stehet man aufzu spielen, i.
Cor. 12:7. und füllet also erstlich den bauch
mit wein und übermäßiger speise; darnach
dienet man den lüsten des fleisches, mit
kurtzweil und tantzen.Und wider solche entheiligung des sabbaths haben alle geistliche
lehrer , alte und neue hefftig geschriben:
Sofern , daß auch St . Augustinusan ei¬
nem ort sagt: Es seye besser, man gra¬
be und schaffe in dem feld,als daß man
tantze aufden sonntag . Wie dann sei¬
ne Worte davon lauten : Neiiu, emm srsdem
sich

nieder am

re , guam lsttsre in Tsbbslko ,
r-r. ^ ?1.

,»

Derowegen, 0 ihr jungen und alten,
um Gottes willen, der geruhet hat nach¬
dem er Himmel und erden erschaffen
, und
um seines einigen und ewigen Sohns wil¬
der uns erlöset hat, und bald kommen

len,

wird

Z7 r
soll .
rich¬
zu
,
tage
Wird an dem erschrecklichen
ten alle Adams -kinder/ von ihres Ungehor¬
sams wegen : Act. i ? : zr . Rom . 2 : 12.
2. Theff. 2 : 8. Wann ihr diß höret und le¬
set, so gedencket doch, was ihr Christo dem
Herrn vor seinen heiligen engeln antwor¬
ten wollet : Ob tantzen , comöd ^ spie¬
len , mascaraden , karten , wurffeln
imdbrettspiel , pilcken-tafel , schienen,
kegeln , zechen , panquetieren , curtesieren , und dergleichen unziemlicher zeit-vertreib , solche ding sind, welche Gott an dem
lieben sonntag wohl gefallen mögen , an
dem man nichts anders thun solle, als wo¬
durch sein göttlicher namme gelobet und
gepriesen, und wir seines göttlichen segens
theilhafftig werden mögen. Dann wie kön¬
nen wir doch an diesem heiligen tage solche
citele dinge thun , an welchem wir nicht ein¬
mahl GOtt bitten börsten, daß er uns sei¬
nen fegen darzu verleihen wolle? Derowegen so dencket ihm nach , und erzittert über
solche gottlosigkeit; lasset euch weisen und
unterrichten , o ihr erklahrte , undanckbahre und verstockte hertzen, habt ihr nicht al¬
le tage in derwochen , ja alle stund undminuten , so viel gutes , und so viel gnade und
_

rechteren
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wohlthaten , ( ohne welche ihr nicht einen
augenblick hättet bestehen noch leben kön¬
nen, ) von GOtt in Christo dem HErrn
empfangen? Warum möcht ihr dann nun
enerm Herrn und GOtt nicht den einigen
tag zu dienst und lob gönnen und anwen¬
den , welchen er allein vor allen andern al¬
lein zu seinem dienst und ehren geordnet
hat ? Es mögen die welt - kinder und alle
leichtfertige menschen sagen , was sie wol¬
len , sie mögen einen schern suchen, wie sie
können : so ist es eine uralte meynung der
Christlichen kirchen, und allezeit dafür ge¬
haltenworden , daß villeicht die widerkunfft des Herrn Christi wohl auf ei¬
nen sonntag geschehen möchte . Was
werden dann solche leuthe für eine schöne
knrtzweil haben , wann sie also in ihren
fleischlichen Wollüsten sollen überfallen und
übereilet werden ? Da ihnen doch Gott der
Herr , als ihr Heyland und Seligmachcr
allein und am allermeisten die Übung und
geistliche betrachtungen der ewigen gütern
anbefohlen hat ? Wie wäre es dir so viel bes¬
ser und nützlicher, der du etwann gleich ei¬
ner griffen in einem hübschen saal herum
hüpffest und - nutzest, daß du alsdann auf

den

Z7Z
soll.
, imgebattinderkirche
denknyen ligend
. Gedencket doch,
möchtest gefunden werden
, also an dem sonntag widerGotdaß alle
, als
, nichts anders thun
tes gebott dantzen
springen,
herum
vor der Hollen thür
daß
, da
und um eine solche treffe grübe hüpffen
fal¬
darein
ersten
am
welcher
,
keiner weißt
reu
ohne
,
verderben
len, und sich ewiges
kein
wird
da
Dann
.
und büß ftüryen werde
, da wird nichts
ansehen der person seyn
wider besser wis¬
also
man
wann
,
helffen
gebott und wil¬
GOttes
,
sen und gewissen
hat. Aber
übertretten
und
verachtet
len
sey Gott
der
,
gehet
hertzen
wein diß nicht
wie
werden
gesagt
ihm
mag
und
,
befohlen
22:
.
cap
:
Offenbahrung
Johannes in der
11. wer unrein ist, der sey immerhin
. Dieses war der leiste und allerunrein
, welchen St .Johannes
schröcklichfte fluch
dem geistlichen Babylon wünschete.
Was nun das andere obangeregte stück,
,be¬
von der Heiligung des sabbaths anlangt
stehet dasselbe in dreyen Puncten und Ver¬
, was man vor der an. Erstlich
richtungen
der kirchevmnd
hörung göttlichen Worts
; darnach in der predigt;
vor der predigt
, nachher predigt thun
, drittens
und dann
Q 7 Das
.
und vornemmen soll
recht feyren
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ein Christ den

Sonntag

DaSXXIU. Capilel
.
Mas man am Sonntag thun soll, ehe
man in die Riechen gehet , und

predig höret.

MRÜlich

soll man den tag

zuvor fein
«V- zeitlich von der arbeit ablassen
, damit
so wol der leib
, als die seel und das gemüth,

den folgenden tag desto bereiter und ge¬
schickter seve Gott zu dienen
, und den sabbath zu heiligen
. Dann wann man sonsten von der arbeit des vorigen tages
, und

vom

langen

sitzen und wachen müd

und ver¬

ist, und kommt darnach am sonntag
in die kirche
, GOtt mit einem muntern
Hertz zu dienen und anzuhören
, was der
Geist Gottes seiner gemeinde
, zu tröst
drossen

deiner eigenen seelen

zu

verkündigen

hat;

aufhalten
,

kan man die äugen kaum
der
schlaff überfallet
und gibt manniglichem eine
zu den unehren Got¬
und seiner selbst eigenen

da

tes,

einen
,
ärgernuß
,

schände.

Dannenhero befihlct uns Gott derHerr,
daß wir den sabbath nicht allein heiligen,

vorbereiten
,

sondern auch uns darzu
und
alle unsere gcdancken und sinne dahin rich¬
ten
daß wir den
als einen herr¬
lichen tag des
halten

sollen
,

Herrn,

tag,

mögen
. Und
gebrau-

soll. Z75
son¬
Wort,
gefindet
» spricht
: Gedencke
.
diener
thäte,
von
wichtigkeitwären
,
demcisagte,
eingesey
«/
gele¬
gen.
knecht
,
sei¬
liebet
,
gewißlich
angelegen
lassen
.
volck:
Erod.16:2 s.
sabbath,
die heilige ruhe des Herrn, damit sie
sich geschickt machen sotten
. Und eine ur,
alte heilige gewohnheit bey unsern vor
, ei¬
tern in Engelland gewesen
, auch noch an
andern orten
, daß man am sonn
-abend zu
abends eineglogge geläutet
, da jedermann,
auf dem lande und in stätten
, von der ar¬
beit abgestanden
, das acker
-werck einge¬
stellet
, kräme
, lüden und schreib
,stübleln
zugesperret
, und die kirche gegangen ist,
sich zu dem folgenden sonntag vorbereitet,
und sich also desto geschickter gemacht
,Gott
dem Herrn auf denselben tage
dienen.
2 .) Sott ein jeder dieselbe nacht insonder-

recht feierlich halten
gebrauchet Gott bey diesem gebott ein
derlich
das bey den andern neun
botten sich nicht
da er
Als wann ein Herr seinem
zchen artickel befehlen
die alle
grosser
aber bey
nen
dessen solle er sonderlich
denck
weil viel und hoch daran
Der fromme
als welcher
nen Herren hertzlich
würde
ihm denselben vor allen andern
seyn
Also lehrete Moses sein
Morgen ist der
ist

ist

in

zu
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Sonntag
gefaß
/ (das ist, seinen leid und
glieder,
) in Heiligung und ehren behalten wissen
, damit erGOtt seine seeleden
folgenden tag desto reiner vorstellen möge.
z.) Soll man auch am sonntag nicht so
lang schlaffen,als an andern tagen
,sonder«
früh aufstehen
; und das um so viel mehr,
weil der dienftGottes allen andern dienste«
vorzuziehen ist; und ja kein Herr ist, der die
ihm geleistete dienste besser vergelten könne
und wolle
, als dieser.
Nachdem man dann aufgestanden
, soll
ein jeder bey sich erwegen und bedencken,
was für ein armer sünder er seye
, und an
was für ein heilig ort
bald tretten werde,
nemlich fürdenAllerheiligsten
, der in das
Hertz sihet
, und alle unreinigkcit und heuchelev hasset.
Derowegen
, ehe du in die kirche gehest,
fo prüfe dich selbst
, was für schwehre fün¬
den du'üe verfchienene Wochen begangen
habest
, bekenne sie Gott, und bitte ihn um
Verzeihung
; versöhne dich mit ihm in Chri¬
sto Jesu, versprich von neuem hertzliche
und wahre befferung des lebens
, und in
reinem guten gewissen zuleben
, daß dirGott
seine dir mitgetheilte gnade und gaaben ver¬
mehren,
derheit

IVieein Chrift den
sein

zu

er

z?7
recht feierlich halten soll .
mehren, und was noch ermangelt , reichlich
erfüllen wolle ; daß er dir seinen fegen wol¬
le verleihen, sein heilig Wort mit gutem nu¬
tzen anzuhören , und des heiligen Abend¬
mahls ( wann es außgespendet und gebrau¬
chet wird, ) dich würdiglich theilhafftig
zu machen ; daß er den Prediger mit den
gaaben seines heiligen Geistes erfüllen wol¬
le , damit er dir in seinem heiligen Wort das
mögevortragen / welches mächtig seye deine
fünde zu töden, und deine seelezu erquicken/
auf nachfolgende form oder dergleichen.

Morgen -Gebätt

am Sonntag.

Ewiger , heiliger Gott , dessen wercke
M
und dessen gedanckernvrmherrlich,
^
derbarlich und unerforschlich sind. Es ist ja
nichts bessers und köstlickers , als deinen
nammen zuloben und zupreisen, und deine
gnade frühe zuverkündigen am tage deiner
heiligen ruhe. Es ist ja dein heiliger Wille
also , daß wir heut Visen tag in deiner forcht
heiligen sollen, zu deinem dienst/und zu dei¬
ner ehre; daß wir uns danckbarlich erinern,
wie du nicht allein die gantze Welt erschaffen
habest, durch die macht deines Worts, son¬
der» auch uns arme menschen in derselbigen
erlöset,
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erlöset
, durch den tod deines Sohnes Jesu
Christi
.O Herr,dir gebühret die ehre
,Herr¬
lichkeit,macht,danck,sieg,ewigkeitundMajestät
. Alles,was im Himmel und auferdcn
ist,das dein
; dein das reich,und du bist
einHerr über alles
.Allerreichthum und eh¬
re kommt von dir her
,und in deiner Hand ist
krafft und macht
, alle dinge zu vermehren
und
ftärcken
.O meinGott,ich dancke dei¬
nem heiligen und herrlichen nammen
, daß
du mich armen fünder
, der deine Majestät
ist

ist

zu

so

vielfältig durch

seine

Missethat zu zorn

bewegt
, dannoch um deiner güte willen zn
gnaden angenommen
, meiner fünden ver¬
gessen
, und auch dtsen tag der ruhe hinzu
gethan hast
, Vermehrung und Verlänge¬
rung meines lebens
. Du wollest mir,o gnä¬
diger Gott, um des verdienfts deines
Soh¬
nes Jesu Christi willen
, ( dessen herrliche
zu

siegreiche auferftehung auf Visen tag in der
allgemeinen Christlichen kirchen feycrlich
begangenwird,) alle meineMissethaten

und

übertrettung
; insonderheit

.( AU hier kanst du
funden
, die dich im

eine bekanntnuß

daß

thun

ich

re.

aller deiner
so du die

gewüsscn beschwehren
,
vergangene Woche über begangen hast
.)

guadigljch
.verzejhen
, und

meine secle

reini¬
gen

Z79
am Sonntag.
durch
,
fünden
gen von demunflath meiner
Las reine blut des Lams, das der Welt fün¬
de trägt ; auf daß der heilige Geist mich rei¬
nige und erneuere zu deinem ebenbild, dir
zu dienen in einem neuen und heiligen leben.
Ich bitte LichMchdem du mich durch deine
barmhertzigkcit Visen heiligen tag hast erle¬
ben lassen: Verleihe mir,daß es ein tag seye
der Versöhnung zwischen meiner armen
sündhassten seelen, und deiner heiligen Ma¬
jestät ; ein tag der reu und busse, ein tag der
gute und der Verzeihung; daß ch mich erin¬
nere, daß die Heiligung diseö tages von dei¬
, und von deinem eige¬
nem befehl Herkomme
worden , damit ich
geschrieben
finger
nen
der erfchaffung
wercke
herrliche
deine
heute
und erlösung der welt preisen, und deine gebottezuhalten , lehrnen möge. Und wann
ich bald vor dir in deinem Hause werde er¬
scheinen, dir mit deiner heiligen gemeinde
ein früh- und lob- opser zubringen und an¬
zuhören , was dein heiliger Geist durch die
predigt deines Worts un§ vorhalten werde,
so gib, daß meine simden nicht seyen eine di¬
cke wolcke,für deren meingcbatt nicht möge
aufsteigen, und deine gnade herab in mein
Hertz kommen. Ich weisswol, lieber Herr
Gott,

Z8o
Gott , und

Mortsen-Gebatt_

gedencke daran mit zittern ,daß
fast der dritte theil des guten saamens in böß

erdreich fället. Laß derowegen nicht zu,daß
mein herz gleich seye einem gebahnten landWege, der vonwegen seiner härte und Un¬

verstands den guten saamen nicht annim¬

mt , und

komme, und
reiße. Daß ich auch nicht
wieeinsteinichteracker,dernuraufeinezeitlang den saamen annemme
, zurzeit der Ver¬
folgung aberabfallernoch wieetndornichteracker,aufdemdie betrüglichen reichthüder böse feind darnach

denselben hinweg

mer und vergeblichen sorgen diser weit den
saamen deines Worts erstechen
, sondern daß
ich gleich seye einem fruchtbaren erdreich,
und Lein Wort höre und beha lte in einem fei¬
nen reinen hertzen
, und frucht bringe, nach
dem maaß, wie es deiner wetßheil gefällig,
und mir zu meiner seelen tröst nützlich seyn
wird ; öffne die thüre deines Worts deinem
diener, den du uns zuschickest
, auf daß un¬
tere amen aufgetban, und wir auß der sinsternuss zu dem ltecht, auß der gewalt des
fatans zu dir geführet werden, zur Verge¬
bung der fünden, und zu der gemeinfchafft

deren, die
su

Lurch den glauben
geheiliget sind. Gib, daß

in Christo Je¬
ich ihm gehor¬

same,

am Sonntag. _z8r
_
same, und mich ftlbst seinem amt allezeit un¬
term erste, so offt er meine seele entweder
durch seine straffe erschrecket,oder durch dei¬
ne barmhertzigkcit tröstet. Gib , daß ich ihn
ehren und lieben möge, als den, welcher für
meine seele wachet,und dir seinemHerrn rechenschafft für dieselbe geben muß. Verlei¬
he,daß ich mich heiligltch und rühmlich ver¬
halte in deiner gemeinde,als vor deinem angestcht, und vor deinen heiligen engeln. Laß
mein Hertz stets munter , und nahe bey dir,
hergegen aber alle irrdische und böse gedancken weit von mir seyn. Heilige meine ge-ächtnuß , daß dieselbe deine heiligen lehren
hegreiffen und behalten , und ich durch den
beyftand des heiligen Geistes , dieselben
also in das werck setzen, und alle mein lebtage mich darinnen üben möge ; daß ich Vi¬
sen heutigen tag in deinem dienst heiliglich
zubringe , wann ihn schon andere ruchlose
leuthe zu fleischlichen Üppigkeiten und Wol¬
lüsten anwenden ; daß ich auch nicht auf
meinen,sonder aufdeinen wegen,nicht nach
meinen lüften , sonder nach deinem willen
wandele , und also von fünden , und meines
beruffs arbeit abstehe, daß ich den ansang
des rechten ewigensabbaths Mier schme¬
cken,

332 was

Christ bedencken soll
cken,und denselben zu seiner zeit, mit allen
deinen heiligem engeln in»
naußsprechlicher
steude feyren
, und dich darinnen ewiglich
anschauen und preisen möge
. Durch un¬
sern HErrn IEsum Christum
, Amen!
Unser Vatter, rc.
ein

Wann du nun deine
absonderlich zubereitet

seele solcher

gestalt

haft; so laß dein
hauß- gestnd kommen
, lißmit ihnen eincapitel
der bibel
, und halte dein gefätt wie
sonstcn
, damit du samt ihnen in der
kirchen
in

vor dem ansang des gemeinen

gesangs seyn

mögest.

gebätts und

Das XXIV . Capitel.

was ein Christ betrachten und beden¬
cken sott, wann er Zur Rirchen
gehet.

MMstlich,gedencke,du
des aller»L- höchsten Herrn Hofgehest
, und wollest mit
demselben reden durchs gebätt
, und hören,
wie seine Majestät in seinem Wort
Hinwi¬
der mit dir rede
, daß du desselben fegen em¬
pfangest
, über deine seele, und über alle
deine ehrliche arbeit der gantzen
2.) Aufdem wege gedencke anWochen.
die Worte
des heiligen Davids
, und rede mit dir sech¬
sten also
: wie ein Hirsch schreyet nach
frischem
in

wann er zur Rirchen gehet. ?8r
frische»« wasser , also verlanget meine
seele,Herr, nach dir. Meine seeledürftet nach dir, o du ftarcker Gott Man
soll es geschehen,daß ich dein angesicht
sehe? Ps.A-2: 1,2. Dann ein taglln dei¬
nen vorhöfen ist besser, als sonst tau¬
send. Ich wil lieber die thüren hüten
in meines GVttes Hause, als lange
wohnen in der gottlosen Hütten. Ps.
48U i . Ich wil in dein haust gehen,
auf deine grosse güte , Herr, und anbatten gegen deinem he.ligen tempel,
in deiner forcht. Ps. 5:8.

z.) Wann du in die kirche hinein ko»nmeft, so qedencke
: D wie herrlich und
erschrecklich ist dieser ort , diß ist das
haust des Herren, und die pforten des
Himmels; gewißlich Gott der Herr
wohnet darinnen , und der Herr ist
mitten unter diesem volck. Gen. 28:16,
17. So bald du aber auf deine stelle kontrnest,so gedencke weiter, und sprich bey dir
selbsten
: O Herr, wie lieblich sind dei¬
ne Wohnungen und derortdeinestabernackels.Ps.26:Z.Eines bitte ich von
dir , das hatte ich gern , daß ich in dei¬
nem Hause bleibe»; möge »nein leben-

lang,
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lang , zu schauen deine schöne Gottes>

dienste,und deinen tempelzubesuchen.
Ps.27:4. Derowegen wil ich dir op¬
feren jubel - gesang , und wil dem Al¬
lerhöchsten singen . Ps . 66:s. Herr höre
meine stimme, und sey mir gnädig . Ps.
4 .2. Gutesund barmhertzigkeitwer¬
den mir folgen mein lebenlang , und
ich werde bleiben in dem Hause des
Herren immerdar . Ps . 2z :6.
Und dieses ist die Vorbereitung
, oder die
bewahrnng deiner füsse, ehe du in das haust
Gottes gehest, davon der Prediger Salomon im 4 . Cap. v. 17. sagt : Bewahre
deinen fuß , wann du zum Hause Got¬
tes gehest, und komm, daß du hörest,
das ist besser, dann des narren opfer,
dann sie wissen nicht , daß sie böses
thun . Sey nicht schnell mit deinem
munde , und laß dein Hertz nicht eilen
etwas zureden vor Gott .Dann Gott
ist im himel und du auf erden, darum
laß deiner worte wenig seyn. ( Das ist,
plaudere nicht vor ihm ohne reverentz, ehrcrbietungutld

andacht
.)

Das

sich in der Rirchen rc z8e
Das XXV . Captkei.
'
wie ein Christ am Sonntag sich ver¬
halten sol in der predigt/ und wie er
dieselbe mit Nutzen anhören, und das

Wie man

"

herligeGacramentdes Nachtmahls

gebrauchen/ und der Tauff
beywohnen solle.
§MAnn das gebätt angefangen wird/ so
»EV laß alle andere gedancken fahren,und
wende dein Hertz zu dem kirchen
-dienet
/ und
' zu dergantzen gemeinde
/ als welche der leib
Christi ist.Undweil Gottder Herreintzerr
aller ordnung ist,und derowegen haben wtl,
daß in seinem hauß alles ordentlich
zugehe, so wtl er auch haben, daß alles
dißfahls fein auß einem hertzen
, muth und
sinne geschehe
. Und ist derowegen einstol«
tzes, grobes und unverständiges einbilden,
daß mancher dafür halt, wann er daheim
nur bätte
, so seye es genug
, und habe eben
so viel krafft
, als das allgemeine gebätt in
der kirchen
. Dahero sagt der PredigerSalomonis: Eccles
.srs. Sey nichtschnell
mir deinem munde, und laß dein Hertz
nicht eilen etwas zureden vor Eottz
Bätte du, wann die Christliche gemeinde
hättet: singe mit derselben
, und bequeme
R
dich

Z86 IViemansichinderRirchen
dich aller Christlichen gewohnheit derseldigen , so sehr» es äußerliche ceremonien
nnv mittel -dinge antrifft , als niederknven,
stehen, sitzen, und dergleichen / damit du
keine ärgernuß gebest, sonder deinen gehör«
sam erzeigest. Den rath gibt der heilige Anu
brosius von underschidlicher weise züfaften,
Nttd sagt : Lurn stoniLin vsoin » jöjuuc»
LstzbLtko, cum kic 5um, non ) s )ulio . 8ie
L tu , sci quLin fort « Lcclenzm vsaeris,
ejus morsm lervs , li cuiqusm nou viz es¬
se lc3N<jalc>, nec cjuen<iusm tibi.
L/>. «ciI'-r».
-r/.
<7o

Jnmittelst , da der kirchen- lehrer das
Wort Gottes außleget und prediget, so höre
andächtig zu, und sehe ihn an ; dann solches
wird dir eine andacht verursachen , und an¬
dere fliegende gedancken abwenden. Also
waren aller deren äugen , die in der Jüdi¬
schen Synagoge waren , auf unsern Herrn
Christum gewendet , als er ihnen die
schafft außlegte,und alles volckhieng
. Lue.
an ü-m, undhöreteihmfleisirgZu
seyest
du
dass
,
Dencke
.
17:48
4 :20. nnd
weg
den
du
Christi,damit
als ein Jünger
des Heils lehrneft , und Vergebung der
fünden erlangest , durch die innigliche
harmhertzigkeit Gottes . Luc. 1^77.

_

verhalten soll. _387
Ein jeder frommer Christ soll sich hüten,
daß er in seines Herren Christi schuhle nicht
seye wie ein fauler schübler/ der schreiben
und lesen lehrnet, und seine leettones offtrnahls Widerhollen höret, dieselbe aber nie¬
mahls recht behält noch versteht , und der
zwar öffters in die schnhl gehet, ohne eini¬
gen nutzen aber widerumherauß kommet;
dann der Herr Christus hasset einen solchen
schühler und zuhörer. Derowegen , damit
du die predigten göttlichen Worts fein nütz¬
lich anhören , und viel daraußlehrnen mö¬
gest, so habe fleißig acht:
1.) Auf die ablesung und außlegung des
textes heiliger schrifft.
2.) Was die summa und der fürnehmste zweck des heiligen Geistes in solchem
text seye.
Z.) In wie viel theil solcher text abge¬
theilet werde.
4 ) Was für lehren, und bey jeder leh¬
re, was für beweißthum, gründe und fundament eingeführet, und wie solche aufeinen jeden zuhörer gerichtet und zugeeignet
werden.
Oder , wann dir solche weise, die predigt
zubehalten zuschwehr, oder des kirchen-dieR 2
«er-

Z88 wie ma n sich m der Rir ch en
Vers weise zupredigen, nicht eben darauf '
gerichtet ist : ( wie es aber wol gut und zu
wünschen wäre, daß alle predigten also or¬
dentlich angcstllet würden, so behalte doch
jederzeit, ( i .) Was derselbe gesagt oder gelehrct habe, so du zuvor nicht gewußt hast.
Darnach , was er für fünde und laster gestraffet, und ob du deren auch in deinem ge¬
wissen überzeuget werdest, und damit behaf¬
tet seyest,damit du dich also bessern mögest.
Zum ( z.) was es für lügenden seyen, darzu
er dich vermahnet, damit du, weil sie noch
gar unvollkommen in dir sind, dich um so
viel desto mehr befleiffigen mögest , durch
stete und eiferige Übung solche zu erlangen.
Sonderlich aber, so offt du einen spruch
hörest anziehen auß der heiligen schrisst, so
ziehe ihn auf dich, und thue, als wann dir
Gott der Herr selbst solches sagte , und
nicht ein mensch, damit vtlmehr der Geist
Gottes in deinem hertzen als der kirchendiener in deinen ohren würcke. Dann eben
deßwegen wird so offt widerhollet : Wer
ohren hat zuhören , der höre , was der
Geist den gemeinden sagt : Apoc.2:7, i r,
17,29 . Item : Brannte - nicht unser
Hertz in uns , da er mit uns redete , und
uns die schrifft öffnete . Luc.24:z 2.

verhalten soll.

_

?8s

Und diese also gethane anhörmig des
Worts Gottes, ist das allerangenehmste ov; und
fer,das wir Gott aufopferen können
von
segens
allerley
Verheißung
hat grosse
allergedas
auch
ist
so
;
dem Allmächtigen
,der
wisseste kennzeichen der kinder Gottes
schäfflein Christi und seiner außerwehlten,
, das uns zu geistlichen
ja, das rechte geblüt
Verwandten Gottes, und zu brüderen und
schwestcren des Sohnes GOttes machen
thut: und dieses ist die beste gedächtnuß, für einen fleissigcn zuhdrer.
kunst
nun die predig auß ist, so sihe zu,
daß du nicht davon gehest wie die neun

Wann

(i .)
, esse du,
außsätzigen

an¬
dächtigen gebätts und gesangs eines psalmens, Gott danck gesagt,und seine barm. Und wann der fe¬
.gelobet habest
hertzigkeit
, so stehe auf,und em¬
gen gesprochen wird
pfange denselben auch zu deinem tröst, als
(dessen diener der Pre¬
ob ihn der Herr selbst
. Dann es heißt
diger ist,) über dich spreche
,verhöret
höret
Luc. iO:2o. wer euch
mich,und der sabbath-tag ist gesegnet
von dem Herren. Dann an dem taa
will der Herr sein volck segnen, durch
den mund seines dieners,' welche sein
Wort
R z
vermittelst eines

390 wie man sich in der Rachen
wort hören, und seinen nanimen prei¬
sen. Num. 6:2z.
II. Wann es ein tag ist,daß man das hei¬
lige Nachtmahl hält, so tritt hinzu zudem
tisch des Herren , mit dem hochzeitlichen
kleide eines bußfertigen und gläubigen
hertzcns, damit du ein rechtschaffener tischgenoß Christi seyn mögest. Und wann man
ein kind zur heiligen tauffe bringet, und es
tauffet/so bleibe dabey, und lauffe nicht auß
her kirchen, sondern sche und höre zu mit an¬
facht . Dann , erstlich erforderet solches
-er schuldige gehorsam gegen die verordriung Gottes . ( 2.) Darnach , so ist es die
allerbeste erinnerung deiner eigenen einpflantzung in den sichtbaren leib der kirchen
Gottes , und wie du den bund eines neuen
lebens jederzeit erneueren und halten
sollest, ( z.) Und bist du auch sechsten schuldig ftr diejennigen linder zubätten , daß sie
Gott durch das blut Christi, und durch den
heiligen Geist innerlich tauffen wolle,
gleichwie andere auch für dich oder deine
Ander gehaltet haben. (4.) Zugeschweigen , daß wir allesamt schuldig sind, Gott
dem Herren in solchen fallen zudanckcn,
-aß er übermahl einglted an den geistlichen

halte», soll._zsr
. (s.) Und daß
leibe Christi gepstantzet hat
am besten die
jeder
bey solcher Handlung ein
, und
krafft und würckung des todes Christi
sich
leben
neuen
einem
zu
der auferstehung
andächtiger,wann
desto
und
,
kan
erinneren
er also beyder tauffe stehet,daran gebett¬
eten, daß er für sich schon worden seye ein
burger in der statt Gottes; der seine stim¬
, warin ein anderer
me auch mit dabey habe
-und angenommen wird.
darein auf
, wann man zur noth der
III. Endlich
, so steure
dürfftigen in der kirchen sammlet
, nach dem
auch williglich,und ohne murren
, so dir Gott gegeben hat.
vermögen
_ver
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Was

ein Christ am

Sonntag

gehörter predigt thun

nach

soll.

an¬

zn
, sosollmanalsobald be¬
kommt
, was«»angehö¬
« und nachdencken
trachte
ret, gleichsam wie die gesunden reinen thie. Darnach
re, welche die speise widerkäuen
, und Gott
soll man sämtlich niederknyen
, daß er seinen fegen zu
den Herren bitten
dem angehörten Wort geben wolle, damit
, und ein
es ein liecbt seye in unserem leben
. Dann so lang als das
tröst unserer seelen
Wort
R4
§MAnn

hauß

man wider auß der kirchen

z was

predigt
unser
eist, und wir
haben, so ist
vorhanden
, daß der sakomme
,
abnemme
, ehe wir
erhalten.
Wann du dann obangedeuteter Massen
mittag issest
, sihe
, wo du es im vermö¬
gen hast
,daß du ctwann einen oder mehr ar¬
me dürfftige Christen bey dir
gast habest,
welche von deinem brod mögen gesättige
werden
. Wieder heilige Job gethan
, der
da bezeuget
: Er habe seinen bissen nicht
allein geessen
, sondern der arme und
rväise habe allezeit auch mit geessen.
Job. zr : 17,18
. Und der Herr Christus
Lesihlet
auch
. Zum wenigsten schicke et¬
was von deinem tisch den armen krancknen
und die solch
hülffe benöthiget find
.Dann
solche gutthätigkeit wird dir einen fegen
über alle deine arbeit verursachen und zu¬
ziehen, und deine seele einmal mehr er¬
freuen, als jetzt die speiß und tranck ihren
armen und krancknen leichnam
erquicke
vermögen
: Wann dein Herr Jesus Chri¬
stus dich einmal so wird anreden
: odu ge¬
segneter des Herrn,ich bin hungrig ge¬
wesen, und du haft mich gespeiset
, rc.
dann
nach

92

der

Wort mcht
gen worden
es recht in das Hertz gedrückt
allezeit noch gefahr
tan
und es uns
eintzigen nutzen davon

zu

so

zu

es

er

zu

39?
dann was du der geringsten einem ge¬
than hast, das haft du mir gethan.
Matth.2s.-zs,re.
Nach eingenommener Mahlzeit und ver¬
richteter dancksagung soll man das gantze
, und
hauß-gesind lassen zusammenkommen
, was sie auß
examinieren und befragen
. Da dann dieje¬
der predigt behalten haben
, welche fleiffig zugehöret;
nigen zu loben
diejenigen aber nicht verzagt oder erschro¬
, welche schwacher gedächtcken zu machen
. Dann
nuß halben nicht eben vil behalten
, in betrachtung ihres gu¬
solchen muß man
, sie fein er¬
, auf die dein helffen
ten willens
. Sonderlich aber soll
innern und ermähnen
man fleiffig auf alle und jede beweißthum
, und dieselben wol
und spräche acht haben
kan man ei¬
Darnach
.
fassen
in gedächtnuß
vil
man
wann
und
,
nen Psalmen singen
auf
gesinde
das
und
kinder
die
,
zeit übrig hat
demCatechismo fragen,und
etliche Puncte
solche mit den sprächen der schrifft verglei¬
. Discs
, und gegen dieselben halten
chen
wird nun ein Mittel seyn, unsere wiffen, und unser gedächtnuß
schafft zuvermehren
. Jnmassen in allen künsten die
zu schärffen
Übung die allergeschicktefte keuche thut mancch,
R s
am

.
Sonntag Zuthun

sie

so

in

Z94

Mas

nach

der

predigt

chen; doch soll man solche hauß-Übungen
also anstellen
, damit dadurch die besuchun
der öffentlichen predigt nicht verhinder
oder eingestellet werde
; sondern daß man
zeitlich widerum die abend predigt
oder das
abend-gebätt besuchen
/ und seine andacht,
wie am morgen
, verrichten möge
. Wann
solches nun verrichtet
, mag man wol vor
lind nach dem abend
- essen(beywelchem
aber nicht weniger die obangcrcgten regten
eines Christen inachtzuncmmen,
) sich er¬
quicken
, und spatzieren gehen in das selb,
oder
den garten
, da dann eine jede creatur
gleichsam ein(->
) offenes buch ist, darinnen
mandiegöttlicheweißheit
, macht
, fürsehung und gütigkeit lesen und sehen kau.
Sintemahl sonsten ausser GOtt niemand
möglich ist, solche dinge
vielfältiger wei¬
se, mit solchen lügenden und qualitäten,
hervor
bringen und
erschaffen
.Daraus
zu spühren
, wie wunderbar und herrlich
unser Gottseye
. Bedrucke derowegen
,und
betrachte allda
, o mensch
, GOttes uner¬
meßliche gute
, daß er alle dinge um deinet¬
willen,uud dir gutgemachet hat. Bal¬
te
in

so

zu

zu

zu

(s)
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, weißhen und gute an,
allmacht
, wie
, unddcncke
- ich darüber
verwundere
, daß wir ihm
armselige leuthe wir seyen
, und
nicht mit mehrerem gehorsam dienen
. Ist dann auch je¬
ihn ohne unterlaß ehren
mand kranck auß deinen verwandten oder
, oder sonsten inanfcchtung und
Nachbarn
. Jstetwi-n
, besuche denselben
betrübnuß
, so bemühe dich,denselben
streit vorhanden
: Es sind dreyer. In summa
vergleichen
, welche man am sonntage wot
ley wercke
, ja thun solle.
thun darff
, die oh¬
r.) M'erckedergottseligkeit
ne Mittel den Gottes-dienft betreffen:
obwol dabey auch arbeit des leibes mit er¬
. Als wie unter dem gesätze die
fordert wird
, mit feuerPriester mit abthun des Viehes
, und opferen auf dem altar,und mit
machen
; und
dergleichen arbeit geschäftig gewesen
, wann etwann
jetzt in dem Christenthum
die leuthe weit von ihren häußlichen Woh¬
müffen zur predigt über seid gehen,
nungen
. Das ist eine reise eines
reiten oder fahren
, wie dieSunamitische wittsabbathcrs
we that,Welche am sabbath nach dem Pro¬
, denselben zu-hören,weitste
pheten gieng
. Und ein
desgleichen bey steh nicht hatte
preRs

te

seine

so

zu
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was

nach der predigt

etwann
, daß schwitze
,
wird, durch vil predigen
sabbaths-arbeit, und ein
heiliges werck
, das unter dem gcbott der
ruhe nicht verbotten ist
. Jnmassen dann das
lverckdurch einen gottseligen zweck
(weil es
Gott zu dienste und ehren geschiht,
) geheiligetwtrd; wieder tempeldas gold, der
altar diegaabe
, daraufgeopffcrt ward,
heiligte
; und dergleichen leibliche arbeit
mehr,durch welche die Christliche gemein¬
versammlet
, und der Gottes-dienst ver¬
richtet wird
, als das blasen der trompeten
unter dem gesätze
, und nun das läuten der
glocken
dem Gottes
-dienst.
2.) Darnach stnd werckederlieberAl
daß man einem menschen oder viehe das le¬
ben rettet
, daß man ein Vieh füttert oder
träncket
, daß man kochet
, zu Unterhaltun
des leides,daß man armen gutes thut
, krancke besuchet
, ( ihrer pfleget und wartet, )
steuer sammlet für diedürfftigen,undde
gleichen.
z.) Endlich find wercke der noth: wan
solche noht vorhanden
, daß ein ding nicht
kan oder mag verschoben werden
.Als wann
man dem einfahl oder stürm des feiudes
wehPrediger arbeitet
matt und müde
Ist aber eine

er

so

de

zu
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_
; wann man ein feuer löschen muß;
wehret
, aderlasden dieben und Mördern fteuren
sen, verwundte und krancke verbinden und
. Die
, in kinds nöthcn hülffethun
curiren
, oder
schiffleuthe können fahren auf der see
: die soldaten können fechten vor
fonften
, wann'
, die posten können gehen
dem feinde
. Und sones den gemeinen nutzen antrifft
sten können dergleichen fachen verrichtet
. In diefen und dergleichen fahlen
werden
, daß einer ein werck und
nun ifts zulässig
. Ja , wann schon je¬
geschaffte verrichte
mand solcher Notwendigkeit halben abge¬
fordert würde,so mag wc!auß der kirchen
; jedoch mit
, und derselben abwarten
gehen
, daß solches
dem außdrücklichenbescheide
, sondern mit Ver¬
nicht mit gurem willen
druß und reue geschehen möge,weilsolche
fachen auf ebensoeine heilige zeit eingefal¬
; und daß man kein geld und lohn
len sind
, sondern allein für Waa¬
für eintzige arbeit
) em¬
ren( wann also die noth erfordert,
. Doch daß es alles in der
pfangen solle
, und mit gutem gewissen ge¬
forcht Gottes
schehe.
, und es zeit
Wann nun der tag vorüber
, sondere dich ab,und
ist zur ruhe zu gehen
er

es

so
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gehe
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ort. Und

gehe an einen stillen und einsamen
weil in diesem stände des elendes kein leben¬

ist,

densabbathaufsolc

diger mensch
der
geistliche weife heiliglich genugsam seyren

könne
/ sondern wir allesamt in viel wege,
mitgedancken
, Worten und wercken sündi' gen, demühtigedich vor Gott, und ver¬
söhne dich mit deinem himmlischen Vatter,
dringe ihmcinabend
-opfer, auf nachfol¬
gende weise
, oder dergleichen.
Ein schön Abend-Gebatt am
Sonntage.
M Heilig,heilig
,heiliger Gott Zebaoth,
dn ewiger Gott; Ich bin nur staub
und aschen/laß mich aber doch reden mit dei¬
ner herrlichen Majestät
. Ich weiß
,daß du
ein verzehrend feuer bift
, ich aber bin wie
stoppeln
. Meine fünden sind immerdar
vor mir, und der satan stehet mir an der sei¬
ther mich anzuklagen
: Ich komme vor dich,
nicht daß ich mich entschuldigen
, sondern
mich selbftcn schuldig geben
, und erkennen
wil, daß ich armer mensch alle die straffen
wol verdienet habe
, welche du nach deiner
so

gerechtigkeit

sen. Die

zahl

über mich könntest ergehen las¬
meiner fünde ist so

groß
, und

_

am
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-aß sie mich
derselben so erschrecklich,
sechsten beschähmen vor meinen äugen,was
?
solle dann geschehen vor deinem angcsicht
, daß sie mich von dir ab¬
Ach! ich bekenne
, und daß ich nicht wehrt bin, mich
sondern

dre art

dein kind zu

; dann
nennen

ich

nicht

würdig

bin,der geringste zu seyn unter deinen knech¬
ten. Und wann du mir wolteft vergelten/
, so würde die erde,
wie ich verdienet habe
als die einen solchen unnützen knecht nicht
, ihren rächen aufthun,
mehr tragen mag
und mich in den abgrund der Hollen ver¬
, wie Dathans rotte widerfah¬
schlingen
. Dann so du der natürlichen zwei¬
ren ist
ge, der engeln, in ihrer Herrlichkeit nicht
, sondern dieselbeauß ihrer himverschonet
, und in die hölli¬
lischen Wohnung verstoßen
, daß sie da¬
sche sinsternußgeworffenhast
, weil
selbst in ewigkeit verdammt würden
sie nur einmal deiner göttlichen Majestät
. So du den Adam
zuwider gethan haben
- garten
und die Evam auß dem paradeiß
, als sie nur ein einiges von
Eden gestoßen
; ach!was für
deinen gebotten übertretten
, was für eine raache habe ich dann
straffen
, der ich nicht nur eine fünde
zugewarten
,
begargensondern täglich fünde mit sün-

4oo
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den gehäuffet, und das unrecht in mich gesoffen habe/ wie Wasser
, aber nimmer wiede¬
rum das böse von mit gegeben; auch noch
keine rechtschaffene busse gethan / und mich
also nicht nur eines deiner gebotten sondern
aller miteinander schuldig gemacht habe;
auch diesen heutigen tag / den du zu deinem
lob so eiterig zu heiligen befohlen haft , ha¬
be ich so hciliglich nicht gefeyret und gehal¬
ten , noch meine secle in solcher reinigkeit
und andacht vor dich gebracht, in deiner hei¬

ligen gemeinde , als ich billich hätte thun
sollen. Ich habe dein heiliges Wort nicht
mit so grossem ffeiß und andacht angehöret,
noch deine heiligeSacramentenmit solcher
bemüht, andacht und Heiligkeit gebraucht,
wie es wol billich hätte seyn sollen. Dann
mein gemüht ist etwann in andern unm'ltzen gedancken verwickelt , und mit densel¬
ben also eingenommen gewesen, als ob
meine seele nicht in der gemeinde GOttes,
sondern anderswo wäre . Ich habe auch der
predigt nicht so sieissig und innbrünftig
nachgedacht, dieselbe mit meinen bauß - ge¬
nossen betrachtet , wie ich billich hatte thun
sollen. Daher der satan einen guten theil
der angehörten heilsamen lehren mir ent¬
zogen,

_
am Sonntage._
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zogen
, lind auß meinem Heryen hinweg ge¬
rastet hat, Laß ich armer fast alles verges¬
sen,und nichts davon behalten
. Auch mei¬
hauß
-genoffen in der lehre und gottseligkeit wenig unter mir zugenommen haben.
Und ob ich wol viel arme mit- brüder und
schwestern gewußt
, welche arm, betrübt,
tröst- und hülffloß gewesen
, so habe ich
mich jedoch ihrer noht nicht genugsam an¬
genommen
, noch sie durch allmosen oder
sonsten getröstet
; sondern den tagmehrentheils in sicherheit,in unnützengesprächen,
in müss
-ggang und allerley Wollust zuge¬
bracht:
ne

(AMt

nen,und

svlt du

all«deine begangene

mittieffen herzlichen ftufren

beken¬
errehlenr)

sündenSott

klaget
verdamt
mich
,
Händen,
vernemmen,
die
verschuldet habe
. Aber ob ich schon
von deinem gesätze verurteilet bin,
bin
ich jedoch dessen gewiß auß deinem heiligen
Evangelio
, daß deine gnade überschweng¬
lich grösser
, als meine fünde
, und daß deine
barmherkigkeit grösser ist, als alle deine
wercke
; daß auch deine gnade die'gesätze

Von

solcher meiner fünden wegen
mich mein gewissen
dein gesatz
und ich stehe hie in deinen
das urtheil und die straffen zu

an,

ich

so
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übertrifft
, und daß deine gute gerne
herrschet
, wo die fünde mächtig worden,
wann sie mit zerschlagenem hertzenerken
wird. Derowegen
, um des unendlichen
Verdienstsund leidens Jesu Christi willen,
ruffe ich dich an,oHerr, der du die seufzen
eines zerschlagenen und zerknirschten hertzens nicht verwirffest
, und keine tust hast an
dem tode des sünders
, der sich bekehret
, du
wollest mir verzeihen
, und mir alle meine
fünde vergeben
, die ich heut und alle tage
meines lebens
, begangen habe; und wollest
mich erlösen
, und meine seele erledigen von
dem geeicht,das ich verdienet habe
.OHerr,
der du den bußfertigen Zöllner
, durch die
heryliche beichte von vier Worten
, gerechtsertrget
, und den verlohrnen söhn, nach¬
dem derselbe alle schätze deiner gnaden ver¬
zehret und verschätzet gehabt
, zu gnaden
angenommen
, da er in sich selbsten gienqe,
und buffe that. Verzeihe mir ebener maßen
meine Missethaten
, und laß mich nicht um¬
kommen
meinen fünden
. Schone meiner
olieber Gott und Vatter, und nimm mich
wider
gnaden an. Du bist ja eben der¬
selbe gütige barmhertzige Gott, der du die
zöttner und sünder angenommen
, welche
wett

in

zu
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von
allein
ich
Oder,soll
sich zu dir bekehret.
verstoh¬
barmhertzigkeit
reiner gnaden und
len werden, das seye fehrne von mir, also zu
gedencken; dann du bist ja noch derselbige
gnädige und barmhertzige Gott , der du ge¬
wesen bist, und deine gutigkeithatkein eu¬
re . Du wollest mir nicht vergelten, nach¬
dem ich verdienet, sondern mit mir hand¬
le» nach deiner grossen barmhertzigkeit.Du
wollest deine gerechtiakeit gegen mich ver¬
derbten snnder nicht üben , sondern deine
langmüthigkeit und gute mir, als deinem
, erzeigen. Ich habe und
armen geschöpsse
weiß dir nichts vorzustellen und aufzuopfferen, zur Versöhnung und zur Vergeltung,
als die Heiligen blutigen wunden, das bit¬
ter leiden und sterben deines lieben Soh¬
nes, an welchem du allein ein Wohlgefallen
hast, den stelle ich dir vor, und opfere ihn
dir für meine fünden, mit denen ich dich so
hefftiq erzörnet habe. Er ist mein Erlöser
und Mittler , dessen blut bessers schreyet,
dann des blntsAbels , dawider deine barmhcrtzigkeit ja nichts thun kan. Erleuchte
meinen verstand, und heilige mein Hertz
durch deinen heiligen Geist, daß ich aller der
nützlichen lehren, und tröstlichen ertnue_
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klingen
, die ich heute und vorhin auß dei¬
nem göttlichen Wort angehöret
/ eingeden
seye
,und solche in mein Hertz drucken
/ auch
mir zur zeit der trübsalen und anfecktunge
zu nutz machen möge
. O Herr/ich befehle
dir meine seele und leib in deine händt
/nim
mich
Maden an; ziehe mich
dir
/
durch
deine gute,aufdaß ich dein seye
, in liebe
und in der nachfolge,wie
mich erschaffe
und beruffeo hast
. Und verleihe mir die
gnade
,daß ich in diesem leben deinen sabzu

zu

du

bath dergestalt feyre

und

heilige/damit ich

nach diesem leben einen ewigen sabbath

mit '

deinen heiligen cngeln und außerwchlttn
in deinem himmlischen reich halten
/ und
dich in alle ewigkeit loben und preisen mö¬

ge/Amen.

hauß-

(Also laß dein
geflnd zusammen
kommeN/bcschlirffe den sonntag mit solchem
oder deßgleichen andächtigem
wird dir Gott der Herr bessere ruhe und
schlaff als sonst
und alle
arbeit und anschlage die folgende Wochen
segnen und
Und so viel von den ordentlichen
gen der
so wohl öffentlich als

gcbätt/ so

verleihen
/

benedeyen
.)

gottseligkeit
/

absonderlich.

deine

Übun¬
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Das XX VII . Capitel

Folget von den sonderbahren Übun¬
gen der Gottseligkeit , dadurch ein
Christ Gott den Herren in seinem gantzen Leben preisen,und ihm dienen solle ; als vom Fasten , und darzu
gehörigen guten wercken.
jxJe sonderbahre Übung der gottseligkeit bestehet in zweyen dingen : In
fasten , und hinwiderum auch in heiligen
Mahlzeiten.
Was das f- sten anlanget, ist dasselbe
mancherley : Erstlich ein gezwungenes
fasten , so von noth und dürfftigkeit her¬
kommt, als zu hungers -zeit das fasten
zu Samaria . Oder wann man zwar zu
essen hat,man es auß betrübnuß und kranckheit halben nicht gemessen kan; wie denen
widerfuhr, die mit St . Paulo in dem schiff
waren . Aber diß ist mehr ein Hunger , als
ein fasten zunennen.
2 .) Darnach ist ein natürliches fasten,
so etwann auß natürlichen Ursachen, und
auß rath der artzney,zu erhaltung der gefundheit vorgenommen wird. Davon der
pericuheilige Bastlius also redet :
loliu ; iirbimäiae corpor» ertremL boll»;

4Q§
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clskrakencls lucn «r^o psrjsjumum r«4 ^n.6antis , ne ngturs mc, ponciere iraÄs , lu"
cumbst , ktomil . >. ( z .) Es ist auch e»N
wunder -fasten / als die viertzig tagMosis
und Eliä , in welchen sie keine speise genos¬

sen. Dadurch das rechte fasten Jesu Chri¬
sti angedeutet und vorgebildet worden.
Und solch fasten ist vielmehr verwunderns
werth , als daß man sich solches nachzuthun
befletffigen solle. ( 4.) Das tägliche fa - ^.
sten, wann eilt mensch die speisen und ge¬
schöpft Gottes mit solcher mässtgkeit ge¬
braucht/ daß er dardurch nur desto geschick¬
ter wird Gott zu dienen / und seineberuffsgefchäfft zuverrtchten. Wie dann solches
fastens ein jeder wahrhafftiger Christ sich
täglich befleissen muß. ( s.) Endlich ist
auch ein heilig faste », ; wann ein mensch
mrgczwungen und ungedrungen seinem
leib abbricht/ und fastet/damit er mit leib
und seel desto geschickter seyn möge/ Gott
zu d!enen/und denselben tu einer sonderbahren vorgefallenen noth desto inbrünsti¬
ger anzurüsten.
Und von disem fasten wollen wir eigent¬
lich handeln ; dessen dann zweyerley ist:
Ein gemeines offenes / so öffentlich, von
allen
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Nchö

allen

vielen
/ und

oder

sten/ so

dem anderen

Von

ein

besonderes

daheim zu Hause von einem

geschehet.

dem besonderen

fa¬
oder

Fasten.

KMy diesem fasten haben wir Viererlen
zn betrachten
, (i.) Den Anfänger
und ftiffter
. (2.) Die zeit und ursach.
(z.) Die manier lind weise. Und zum
(4.) denzweck solchs fastens. I. Den
ftiffter solches fastens betreffend
, hat Gott
der Allmächtige solches anfänglich
, und
zwar schon indem paradeiß
, eingesetzt und
angeordnet
. Daher sagt.Basilius: ^sjuiiium in psrsäilO prsescriptum sli : rsvsrsre iAltur^eiunü camtism. kiomil. c.

6e iejun.

iVlattk.

6U7
. yn5- Sintemahldiß das erste ge¬
holt war, das er Adam gab
, daß er nicht
solte essen von dem verbottenen bäum
, der
erkanntnuß des bösen und guten
. Gen.
2:17. Auch hatGott sein gesätze niemahls
eröffnet und publiciert
, ohne vorhergegan¬
genes fasten
. Und der Herr Christus beßhlet seinen jüngeren desgleichen im neuen
teftament
, Match.6:7.und9:is. Und ein
mensch
, der also recht heiliglich fastet
,kom¬
met ehe
der engten Wesen und leben
, den
willen
Zc

zu

4v8_ ^vom gasten
, und darzu
vollbringen auf erden,al
er verrichtet wird im Himmel
. Daher sagt
auch Bastltus
: <) jejunat
, LnZeloru
willen Gottes

zu

ui

r'itu vivit, öcäum psucillimi ; contsliru;
ell, limilicuäiae cum illi; sllocirtur. l^oMli. 6e j,jun. Ja es scheinet, als wann die

lehreund
enge kahle verliehen hat
. So die natur
auch an sich selbsten mit wenigem benügtg
und die gnade noch mit viel wenigerem
auch kommt die natur in keinem ding mit
der gnade
wohl überein
, als eben in der
Übung dieses geistlichen fastenS
; dann eS
Aärcket das gedächtnuß
, erleuchtet denverstand und die gedancken
, zäumet begierden,tödetdas fleisch
, bewahret die kcusch
heit,verhindert viel kranckheiten
, und un«
terhält
gesundheit
. Es errettet von ol¬
lem übel
,und bringet viel segens zuwegen
Weil der ersteAdam diß fasten nicht hielte,
ward
von der schlangen verführet
, und
deßhalben auß dem paradeiß verflosse
Der andere Adam aber überwand die
schlänge durch diß fasten
, und brachte uns
den Himmel wider zuwegen
. In diesem fa¬
sten blieb Noe in der arch sicher und bebenatur

gebühr den menschen
ihm einen kleinen mund

selbst die

te, indem

sie

ist

so

die

die

er

gehörigen guten wercken . 4acket; aber durch unmäffigkeit ward er in
seiner Hütten schändlich entblöffet. In die¬
sem saften redet Moses mit Gott .und sein
angeftcht leuchtet schön und herrlich , da
hingegen das abgöttische essen und trincken
die kmber Israel ftinckend und abscheulich
machete vordem angstcht Gottes . Bev
diesem saften ward Elias auf einem engli¬
schen wagen in den Himmel gesühret , da¬
hingegen der Achab mit seinen Wollüsten
in einem blutigen wagen in die Hölle ge¬
wissen ward.
H. Die zeit dieses fastens belangend,
bestimmet das Wort GOttes in dem neuen
testament keine gewisse zeit darzu : sondern
lässet solche der Christlichen freyheitheimgestellet seyn,daß man faste, wann es diegelegenheit leiden mag. Als wann ein mensch
Gott den Herren gantz innbrünstiglich und
etferig wil anrüsten , um Vergebung einer
schwehren fünde, die er begangen, oder um
abwendung einer fünde, zu deren ihn der
satan reihen wil ; oder sonsten um erhaltung eines sonderbahren segens , oder ab¬
wendung einer schwehren straffe, die ange¬
drohet wird , und deren er sich besuchtet,
haß sie ihn , wie andere, auch treffen möchS
te.

vorngasten,u nd dar -;»_
» ro
te. Und endlich, wann er sein stetsch unter
sich bringen , und demühtigen wil , damit
seine seele desto freudiger und geschickter
ftye , Gott in seinem gebätt zu dienen. In
solchen fühlen kan ein Christ den tag oder
mehr, nach gelegen heit fasten, und nachdem
es seine natur und leibe- gelegenheit, auch
andere geschaffte und umstände leiden mö¬
gen.
III . Dise weise und manier solches
faftens aulangend/bestehet solche theils in
äußerlichen , theils in innerlichen wercken.
Aeufferltche wercke sind, daß wir , so lang
wir also fasten , von anderer arbeit und
weltlichen geschäfften abstehen , und sol¬
chen fast - tag also halten und feyren , wie
fonsten einen sabbathundruheckag . Dann
solche weltliche arbeit wendet den verstand
und die gedancken ab von himmlischer andacht.
Darnach soll man sich aller speise, auch
brods und Wassers enthalten , sofern es die
gesundheit und leibesckräfften erleiden mö¬
gen; damit wir nicht allein unsere schwachheit , und daß wir des lebens nicht würdig
sind, darauß erkennen, und also durch den
leib die seele auch demühtigen, und zerschla-
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machen
, sondern auch erkennen
, daß
wir in Überfluß die gaaben und gcscböpffe
Gottes mißbraucht
, und daß unsere seelen
durch den Hunger des leibs
, und gebrechen
vieler irrdischen dinge desto hungeriger und
begieriger werden nach der himmlischen
speise
; auch wir uns rechtschaffen und oh¬
ne unterlaß erinnern
,daß, gleich wie wir
uns der speiß
, doch nicht verbotten
,ent¬
halten; also vielmehr die fünde meiden
sollen
, die gantz und gar unzulässig
, und
zum allerhöchsten verbotten ist
. Dann es
gen

so

ist

gewiß
, was

Augustmus

6skt vscusrs corpuz str

rsplsre peccatis?

sagt:cruiä pro-

elciz , A snimam
-/e
5er« . 45.

dritten
, soll man stch aitchnlsdann,
fasten
, stattlicher kleidung ent¬
halten
,damit
,gleichwie der mißbrauch unS
zur Hoffart pfleget anzureihen
, die nachlassung des rechten gebrauchs unsere demuht
bezeugen möge
. Daher dann im alten teftament gebräuchlich gewesen
, daß sacke
und dergleichen grobe kleider
, sonder¬
lich in allgemeinen fasten
, angezogen ha¬
ben; hergegen diejenigen
, welche zur zeit
des fastens
die ktrche kommen
, mit köst¬
lichen haubt
-Zierden
, gekräuseten haaren,
S
MichZum

und in dem

sie

in

Vorn Fasten , und da rzu '_
gestickten und wohlriechenden klettern ge¬
nugsam zu erkenen geben, daß sie noch nicht
Wissen,was es um solche heilige Übung seye,
und wie sie sich vor Gott demühtigen sollen.
Zum vierten , sott man ihm selbsten auch
am schlaff abbrechen, damit man also den
leib casteye und züchtige, und die seele desto
munterer in dem gebätt ftv , der ankunfft
ihres HerrenJesu desto freudiger zu erwar¬
ten . Wie offt bricht einer seinem schlaff
ad,früh und spath , umirrdischer zeitlicher
dinge willen ; warum sotten wir dann nicht
um Gottes und dessen dienst willen deßgleichen thun ? Und so Achab , als er gefastet,
nach der gewohnheit der wahren Jfraeliten , sich mit einem sack bedeckte, damit er
darinnen nicht zu vil schliesst. Was ist
dann von denen zu halten , welche auf die
fast täge, in der kirchen, vor der gantze» ge¬
meinde , zu schlaffen pflegen ?
Endlich , und zum fünfften , soll man sich
auch aller kurtzweil und äußerlicher erquickung unserer sinen enthalten . Dann gleich
wieder mund , diegurgel , und der bauch
nicht allein gesündiget; also sollen dieselben
auch nicht allem gestraffet werden , und lei¬
den. Daherosagt Bernhardns . Aldis
412
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Wevcken

i 8ili
peceavic, tols iejuver, A luEcit 2,cur
vero peccaverunt ^ inembracseter
tlNd
von iejunsnr Lc rpla? 5er»-.
daß
,
trachten
dahin
wir
derowegen sollen
also
,
zeiten
allen
zu
wie
,
wir unsere äugen

1a

-tag von aller eitelinsonderheit an dem fast
music und säitenallerley
von
keit,die ohren
, die
, ( es wäre dann eine solche music
spiel

) die zunge von
bewegte,
, zancken,
lügen
,
geschwätz
allem unnützen
; der
abhalten
affterreden
und
schmeicheln
muf¬
ehelichen beywohnung uns allerdings
nicht
, damit wir an wahrer bemüht
figen
auß
dieselbe
daß
,sondern
verhindert werden
Got¬
allen anzeigungen vor der Majestät
möge:
tes scheinen und hervor leuchten
So viel dann die innerlichen wercke
, sind deren zweyerbey dem fasten anlanget
gebärt.
ley: (l.) Die büß,und(2.)inDasdreyen
stü¬
Die wahre büß bestehet
Zerschla¬
. ( i. ) In rechtschaffener
cken
, das ist, in fleißiger
gung des gemüchs
, erkennung unsers
ersuchung aller fünden
die bewäimmg
dann
, auß welchem
elends
Zustandes,
elenden
und betraurung unsers
bckanntnuß
die demühtige rechtschaffene
. (2.) In gläuunserer fünden herrühret
viger
S z

uns zur

traurigkeit
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Vorn

gasten, und darzrr ^

k

brgerund zuverläffigerabbitt
, daß wir bey^
der göttlichen gnade in wahrem
glauben
und vertrauen inständig um die
Vergebung
anhalten
. Und( z. ) endlich
, in wahrer
befferungdes lebens.
I. Die erkenmmg unsers elendes kommt
(i.) außsteiffiger betrachtung der begange¬

nen

fünden
, wie, wo, mit wem
, und wann
worden
; auch der Maje¬

solche begangen
stät

Gottes,wider welche

die fünden gerich¬
dein Vatter worden,
und dich so reichlich mit allerley
gaaben
gesegnet hat; und darin der schwehren verrnaledeyung
, welche vonGottden sündern
angedrohet wird: Item, die excmpel deren,

tet, nachdem

die

so

er

schon

erschrecklich um dieser oder jener fün¬

willen sind gestrafft worden
, daß auch
kein weg noch Mittel
, weder im Himmel
den

noch auf erden

lediget

zu

Gottes,

zu

finden

werden
, als

welchen er
gegen dich erlitten

HErr

gewesen
, davon

er¬

toddes Sohns
auß sonderbahrer liebe
dcr

hat; und

daß

Gott der

auch unfehlbahrlich straffen wird,
wann wir ihm nicht durch wahre reu und
-uß ungesäumt zuvor kommen
. Solche
und dergleichengedanckcn und
betrachtungen sollen dein Hertz zu einer heiligen
trau-

gehöri gen

guten wercken. 415

inniglich trau«
rigkeit bewegen daß du recht dir dannenhcro
rig und betrübt werdechund
die backen herab
die thränen fein mildiglich
trau«

. Dann
stießen

betrübnuß

solche

und

, und
fastens
der rechte ansang
rigkeit
auch
etwann
wird in der heiligen schrifft
als des er¬
,
verstanden
anstatt des fastens
dieses gantzen
sten und fürnehmften stücks
hcraber
. Diese trau rigkeit die deines
wercks
äußerliche
durch
tzens must du auch
,mit
erkennen geben
seufzen und thränen
sol¬
durch
Dann
.
wäinen und wehklagen
anhalte»
eyferiges
und
,
che kindliche forcht
, wird unser himmlischer Vat>
dem gebätt
. Es muß
versöhnet
ter ohne allen zweiffel
, solches suchen und
aber solches anhalten
-tbür Gottes auß
anklopffen vor der gnaden
, und hertzlicher Zuversicht
wahrem glauben
barmhertzigkeit Gottes,
und
auf die gnade
, und
desselben
auf die theuren Verheißung
vollkomme¬
, und den
aufdas bittere leiden
Christi herkommen.
JEsu
nen verdienst
, als ihm
t anders
es nich
kan
alsdann
Dann
und
gehöret
. Hat die klage in ihrer
wohl gefallen
Agar
, die Jsmael und
erhöret
; boret er das
äussersten noht geführct
,und
jungen Raben
schreyen und rußen der
das
S 4
des

ist

zu

in

er

Fasten, und darzu !
Löwen; wie vielmehr
wird
das rufen seiner linder erhören
, die
zu ihm in ihren nöhten schreyen?
Die bekanntnuß aber der fünden muß
auch ja darbey seyn
, in welcher man rund
und aufrichtig vor Gott handeln
, und alle
fünden nicht allein in gemein
, sonder auch
ein jede besonders
, so viel man sich der im¬
mer erinneren kan
, bekennen muß. Jnmasvom

das brüllen der
er

sen die kinderGottes allwegen auf
ihre fasttage dergleichen gethan
ohne solche bekanntnuß der fünden haben
Wir keine
daß sie uns sollen ver¬
ziehen
Dadurch bekennen wir,
daß Gott
wir aber ungerecht seyen,
Wir werden auch dadurch zu mehre¬

haben
. Dann(r.)
Verheißung
,
werden
.(2.)
gerecht
,

(z.)
rer - emüthigung und ernst verursachet.
(4.) Und geben hierdurch unsere buffe zu

verstehen,daß unsGott derHerr solche gna¬
gegeben und verliehen habe
. Dann ehe
du solche erlangest
,wirst du dich mehr schahinen,deine fünden zubekenncmals daß du sie
begangen hast
. Derowegen gehe dißfahlS
gerad zu, so wird Gott derHerr dir desto
gnädiger seyn
. Dann,wann wir unsere
de

fünden bekennen
, so ist Gott gerecht
und treu,daß er uns die fünden vergi-

gehörigen guten Mercken . 4 ^7
bet, und reiniget uns von aller Untu¬
gend . Und das blut Jesu Chnfti sei¬
nes Sohnes »rächet uns rein von aller
fünde . i . Joh . 1:7,9.

wercke
, daß
gut
;
mögen
-er buffe verrichten
wel¬
lesen,in
bibel
der
auß
eapitel
solche
wir
abscheulichkeit
und
fchwehre
der
von
chen
disec oder jenner fünden gehandelt wird,
aufdaß wir die vermaledeyung und straffen
, uns
, welche über andere ergangen
Gottes
Demü¬
wahrer
dardurch
und
,
vorstellen
thigung gereitzet werden.
Das andächtige und gläubige gebätt,
, und
welches wir zur zeit des fastens thun
stücke
, als dem anderen
in demfelbigen
, ist ent¬
der wahren busse uns üben müssen
weder eine abbitt der begangenen fünden,
oder eine bitte um nothwendtgegeistlich
guter.
Die abbitt der begangenen funden ist,
wann du Gott anrüstest um Christi deines
, daß er dir
Mittlers und Erlösers willen
fünden ver¬
bekannte
deine begangene und
straffen in
wohlverdienten
die
, und
zeihen
gleichwie
Und
.
wolle
gnaden abwenden
, daß
vernommen
er
nachdem
,
Benhadad
Damit wir aber

desto besser obige
so ist

zu

in

G ;

Achab

4i8

Völligsten , und darZu i
Achab derRömg vonIsrael ein sanfft - ^
wüthiger Herr war/einen fußfahl vor
demselben durch seine gesandten thun
lassen , mit dem strick um den halst ; i.
Reg . 2O:z i . Also thue du auch, weil du
Missest, daß dein btmmelijcher König sehr
barmhertzig ist ; falle vor ihm nieder, und
beuge reine demuth, ( bevorab weil er.dir
selbst ruffet, daß du in deiner trübfal zu ihm
kommen sollest,) und er wird dich gewiß¬
lich erhören , und dir auß deinen Nöthen
helffen.
Das bitten um nothwendige gute ding
ist, erstlich, ein eiferiges und gläubiges gebätt zu Gott dem Herren , daß er dir durch
die krafft seines heiligen Geistes, i» deinem
hertzen die gewißheit der Vergebung aller
deiner fünden versiglen wolle. Darnach,
daß er dein Hertz durch den heiligen Geist
erneuere, damit die fünde in dir täglich getödet , und die gerechtigkeit je mehr und
mehr lebendig gemacht werde. Endlich,
damit du ein verlangen tragen mögest nach
der fülle des glaubens , der gedult , keuschhett und anderer Lügenden, so dir noch
mangle« , und nach der Vermehrung derer,
so dir Gott schon beschehret hat. Und so
vil vom gebätt im fasten .
Die
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Diebesserung des lebens«der, und

, wir auf
heilige wercke belangend
, bestehen übermahl
faft-tage thun sollen
: Mei¬
: Das eine hetffet
in zweyen stucken
, thue gutes.
, und das andere
de böses
, wird durch das fasten,
Das böse meiden
und die meidung aller speisen angedeutet,
. In«
das fürnemste stuck des fastens
und
haben:
Massen es die Niniviter erkannt
, wo man
Gott ein greuel
und das fasten
. Dann er
nicht das böse abthut und meidet
, sondern
sthet nicht an den leeren magen
, welches leer von
das Hertz und gemähte
. Daher sagt
bösen gedanckcn und begirden
: kulckrum sk corporis
St . Hieronymus
zejuruurn, curnammus 3viciis elliejunus
14. Und St . Cvrillus:
^
so

die
die

ist

ist

ist

^ejunL3maI>§güiIiU8, gbüine ämsllzteriLonibur , contine » coZttLtionibuz pelli-

c. io. 28 ilt du , dast
. must du
abwende
Gott
thun,
hinweg
selbsten
dir
zuvor das böse von
ftincken,
Gott
vor
fasten
dein
wird
sonsten
wie ein unfiäthtger athcm vor dem men¬
.Gestalt eben der Ursachen weqenGott
schen
vilfältig ge¬
der Herr der Juden fasten
Sonderlich
.
hat
verworffen
und
scholten
aber
S 6

mi8. 7«

das böse von dir

so

so
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darZu

abermüffen wir alsdann dietenigen fünden
meiden und flichen
, dardurch wirGott zum
zorn bewegen
, daß er irgend seinen arm
über uns schon ausgestrecket
, und zu stäupen
einen ansang gemacht hat; und müssen einen
besten vorsah und entichluß uemmen
, uns
nimmermehr in solchen fünden wider zu
wältzen
. Was hulffe es einen menschen,
wann er seinen leib dünn und mager machet
durch fasten
, und wäre darneben aufgebla¬
sen und dick von ftoltz und Hoffart
? Oder

trincke keinen wein
, wäre aber voll zorn und
raachgier
? Oder esse kein fleisch mit dem
munde
, liesse aber nichts auß dem munde
herauß gehen
,als affterreden,garstige Wort,
schweeren
, fluchen
, und dergleichen
? Des
teufels fasten ist dieses
, der ftätigs böses
thut, und dessen nimmer satt wird.
Die guten wercke, welche ein jeder
Christ alle tage
, sonderlich aber an fast-tagen thun mußund soll
, sind entweder wer¬
cke der Gottseligkeit gegen Gott , oder
wercke der liebe gegen dem nächsten.
Was die wercke der gottseligkeit ge¬
gen Gott anlanget
, bestehen dieselbe in

fleißiger und gottseliger Übung alles desje¬
nigen,davon oben weitläuffig in disembüchlein gehandelt worden
.
Die
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Die wercke der liebe bestehen darin¬
/ die uns
nen. Daß wir denen vergeben

, und den armen,die uns ihre
beleidiget
, dieselbige
schuld nicht bezahlen können
wir den
daß
,
aber
; sonderlich
nachlassen
fürnem,
geben
armen dürfftigen allmosen
sagt
Davon
.
tagen
lich an solchen fast
.noa
pzrcsk
junat,ut
jt
(Zui
:
Chrysostomus
»6 Del ^loriam iejunst , ieci lubtlzncisL luss

L.UndSt .Grcgorius spricht:
pärcit.
, und
Und wann wir das allmosen geben
barmhertzigkeit üben dabey unterwegen
, so wird es bey andern leuthcn ge¬
lassen
, als wann unter
wiß das ansehen haben
dem schein der gottseltgkeit wir dem geitz
; wie diejenigen thun,
nachhängen wollen
welche ihrem ordentlichen essen und trincken

arbeitsamen
geben.
drey
und
,
,fasten
knüpfft
sol;
geben
mit
,
trennen
be. Dannenhero sollen wir an unsern
steissen
fast-tagen den armen zum wenigsten viel
, als wir denselben tag verzehret,
außtheilen
wann
S 7

, nur
abbrechen

ihrem
gesinde desto weniger dörffen zu essen
Dann gleichwie der Herr Jesus die
hätten
ding zusammen
auch
wir
müssen
also
allmosen
sondern
chenicht von einander
dem frommen Cornelio uns aller dreyen
damit

sie

so
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Vonr Fasten
, und darzu
wann wir nicht gefastet hätten
; auch

alle¬
erinnern
: wer mildiglich airßsähet, der werde auch überflusiiglic
ernden
. 2. Cor
. 9:6. Gal.6:9. Und daß
dieses eben die rechte saat
-zeit sey,und daß
unser fasten nicht besser könne angelegt werdemals wann durch unser enthalten und caAeyen ein frommer armer Christ gestärcke
und erfrischet wird
, und wir Jesum Chri¬
zeit uns

stum den Herren in seinen hungrigen glie¬
dern speisen und

träncken.

Allhier aber bey dem allmosen

geben,

sollen wir zwey dinge wohl in acht nem-

men
. Erstlich
, etliche reglen
. Zum an¬
dern
, diebelohnung
, so Gott verheizt.
Der reglen sind fürnemlich vier
: I. Erst¬
lich müssen alle gute wercke und allmosen
geben
, anst gehorsam gegen den beseht Got¬
tes geschehen
; nicht daß wir es eben für
gute wercke halten
; sondern weil sie Gott
der Herr von uns erfordert
. Dann Gott
hält mehr vvm gehorsam
, als vom opfer;
und ein gehorsames
istthm lieber
, als
die besten wercke,die man thun kan
. II.Dar¬
nach müssen alle solche wercke auß dem
glauben herkommen
, sonsten können sie
mchtGott gefallen
;und sind besten werHertz

die

. 42z
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glauben,nichts, als scheinbare
fünden, und pharisäisches allmosen.
III. Dcßgleichen müssen wir den Wahn fal¬
, als ob wir durch solche gute wer¬
len lassen
cke und allmosen das ewige Üben und den
. Dann
Himmel verdienten und erwürben
wann der Himmel mitgeld oder speise könn¬
, so hätte der Sohn Got¬
te erkaufft werden
tes sein herlig blut vergebens vergossen.
Müssen derowegen das ewige leben nnd die
freude des paraveiscs in dem theuren blut
, und nicht in dem verdienst un¬
Jesu Christi
. Dan das ewi¬
serer eigenen wercke suchen
ge leben ist eine gäbe Gottes , durch
Christum unseren Herren. Röm. 6:2z.
Nichts desto weniger aber soll und muß ein
, der in den Himmel zu
jeder wahrer Christ
, gute wercke thun, nach
kommen begehret
, um folgen¬
der lehre des heiligen Apostels
. ( i.)
der vier nützlichen Ursachen willen
geehret
dadurch
Daß GOttder Herr
werde. i. Cor. 2o:zr. (2.) Darnach,daß
wir unsere danckbarkeit wegen unse¬
. Luc.>:
rer erlösung dadurch bezeugen
unserembeauch
wir
74,7s. (z.) Daß
ruffund gnaden- wähl dadurch veft
machen. i. Pet. i : io. (4.) Nnd daß

cke,ohne

wir
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vom Fasten , unddarztt
wir auch andre leuthe Gott gewmen,
durch unsern guten Wandel . Match ,s:

6. Dannenhero

werden wir genennet:

GOttes creaturen , geschaffen zu gu¬
ten wercken , in Jesu Christo , welche
Gott zubereitet hat/daß wir indenselbigen wandten sollen . Eph . 2: 10.

IV. Zumvierten sollen wir anchinaußtheilung unsers allmosens dahin sehen, daß
solches den unverschammten bättlern und
landstreichern,dienurim luderundmüffig-

gang dahin leben , nicht zu theil werde;
sondern frommen hauß - armen und ehrli¬
chen leuthen , oder welche alters halben
nichts mehr erwerben, oder wann sie schon
etwas zu erwerben anfangen , mit solcher
ihrer arbeit sich doch nicht außbringen,
und ihre nothdurfft darvon haben können.
Nach solchen leuthen sihe dich um , denen
du allmosen gebest. Wann dir aber jemand
begegnet, der deines allmosens um JEsn
Christi willen begehret , so schlage es ihm
nicht ab , wann du schon Missest , daß er
.dessen nicht wehrt ist. Dann es besser zehen
Heuchlern geben , als ein eintztges glied
Christi leer hingehen lassen. Sihe die Per¬
son nicht an , sondern gib es dem Herrn
Christo,dessen glied - er arme ist.
Von
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Von der Belohnung der All¬
mosen, und guten wercken.
LMAnn man nun ferner wissen wil, ob
»sV solch allmosen geben und gute wer? So ist es an
cke einen lohn verdienen
, vermöge der
dem, daß(i.) die allmosen
! sind/
, starcke mitte
zeugnuß heiliger schrifft
, und
Gott den Herrn zur barmhertzigkeit
abwendung zeitlicher straffen zu bewe¬
gen, wann wir uns in wahrem glauben,
, im allmosen ge¬
(dessen würckungen dann
.)
ben und andern guten wercken bestehen,
. Dahero sagt AugusttnuS
zu ihm wenden
recht: Vis orationem tusm volsrs sä ccr, iejuuium öc eleelum? kLcilIi clu35glL5
. (2.) Die gern und mildigltch
mos/Qgm
, werden kinder des Al¬
allmosen geben
lerhöchsten seyn,ihrem Vatter gleich,
der ein vatter ist aller barmhertzig¬
keit: Luc.6 : zs,z6. Sie werden hauß, durch deren
halter seyn über Gottes guter
Hände Gott sechsten das allmosen außtheilet. Ist es nun eine grosse ehre,wann ei¬
- Pfleger ist; wie
ner eines königs allmosen
,
derjenigeder des Königs
viel herrlicher
-pflcger und außspenaller könige allmoscn
? (z . ) Wann uns schon die
der seyn soll
gantze
ist

426

Vorn Fasten
, und darzu_ _
welr
, und wir dieselbe verlassen,w
den uns gleichwol die guten wercke
, und
die heiligen engel, nachfolgen und be¬
gleiten
. Die wercke
, daß sie auß gnaden
belohnet werden
; die engel aber, Laß sie
ihres, der gläubigen allmosengeber
, ver¬
richteten amts halben rede und antwort
geben
. ( 4. ) So ist auch gewiß, wer in
disem leben viel allmosen gegeben
, daß er
in jenem leben
, durch die barmhertzigk
't
GOttes, und den verdienst Jesu Christi,
reiche belohnnng haben und gemessen wer¬
de. ( s. ) Endlich
-, weil wir den HErrn
gantze

Jesum

in seinen gliedern durch das allmoftn speisen
, underselbsten solches anjenem
grossen tage erkennen
, ihm selbst zurech¬
nen, und deßwegen mit grosser barmbertztgkeit vergelten wil; so folget
, daß eS
nicht verkehren,was wir den armen geben,
sondern nur Gott dem Herren vorgelirhen
ist. Was könnte aber gröffers seyn
, einen
Christen zum allmosen geben zu bewegen,
als eben dieses
?
Und so viel von der weife des fastens.
Jetzt ist noch übrig
, etwas von dem ende
und zweck des faftens anzuregen
; wel¬
cher, (wie gemeldt,
) nicht dieser ist, daß

wir
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l
, wir Gottes Huld/ oder das ewige leben dar«
durch verdienen/ (dann dieses ist eigentlich
/ inIesu
! und allein einegaabeGOttes
reli«
unsere
darinnen
daß
Christo, ) oder
gion beftnhnde: ( dann das fasten an sich
sechsten ist kein Gottes -dienst/ sondern nur
ein Mittel/Gott desto besser zudienem) son¬
dern das fasten ist erstlich dahin angesehen,
daß wir den leib casteyen / und das
fleisch dem Geist unterwürffig ma¬
chen . Es. 9:2 ». i . Cor.9.' 2?. Doch nicht
also/ daß wir den leib dergestalt sollen außmatten und schwäche« / daß wir untüchtig
werden / unseren beruffs- geschäfftcnabzu¬
warten : Dann der gerechte ( sagt Salomom) erbarme sich seines viehes / viel¬
mehr dann seines eigenen leibes. Darum
sagt der heilige Bernhardus sehr artig:
^e )uniurn

orstionern
iejunium

,

robor3c , orskio
5er/». eis Z'ejr«».

Darnach damit wir dem willen Got¬
tes desto andächtiger nachdrucken,
und seine gebotte betrachten / auch ihm
> unsere heryen durchs gebatt eröffnen
mögen . Joel . 1:17. Ncss. 4'4. Luc.2:57«
i .Cor. 7. Dann gleichwie etliche teufel nicht können außgetrieben werden,
als

428 vom Fasten,und.darzu
als durchs gebatt irnd durch fasten?
Matth. -7:22. Also sind auch etliche fün¬
den gleicher gestalt beschaffen
, daß sie än¬
derst nicht
,als durch bätten und fasten kön¬
nen vertrieben werden
. Zum dritten
, auf
daß wir durch ernstliche demüthigung
uns felbsten richten
, und also den:ge¬
eichte Gottes entgehen
; nicht daß unser
fasten solches verdienen möchte
; ( dann da
kein verdienst,
) sondern um der grossen
barmhertzigkeit Gottes willen,welcher ver¬
sprochen hat, seine straffen von uns abzu¬
wenden
, wanwir uns solcher gestalt durchs
fasten und bätten
, ohne heucheley vor ihm
demüthigen
. Und in Wahrheit
,
kein
rechtschaffen kind Gottes
, welches jemahls
diese heilige Übung practieiret
, daß nicht
endlich seiner bitte vonGottwäre gewähret
worden
, beydes in erhaltung dessen
, was
ihm gemangelt
, als der Hana, Iosaphat,
Nehemia
, Daniel und Esther widerfah¬
ren: oder in abwendung der angedrohete
oder bereits erfolgten straffen
, wie auß den
erempeln derIsraeliter und Niniviten,
Rehabeams/Achabs/Ezechia undMa- ,
nasse
ersehen
. Dann derGott,der seinen
theuren werthen Sohn voin Himmel in den
schwächist

es ist

zu

. 42_gehörigen gutenwercken

schmächltchen tob des creutzes gegeben hat,
, da wir noch ferne feinde wa¬
uns zu erlösen
, wann nur uns
ren,wil uns nichts versagen
; nach¬
demüthigen
ihm
vor
solcher gestalt
, und seiae
dem wir nun mit ihm versöhnet
. Und so vil
freunde und kinder worden lind
von dem besonderen

fasten.

Folget nun von dem allgemei¬

nen, öffentlichen Fasten.

alSobrtgkett
allen
zu¬
,
derselben
,
kirchen
angedeuteter
,
zukommen
einen
,
zuerweisen
abwenwegen
seye
es
,
fast- tag zuhalten
,in
dung vorstehender oder künfftiger gefahr
an¬
oder
,
,pestilentz
thenrung
-noth,
kriegs
deren nöthen,oder sonsten wegen echaltung
, in wichtigen vorfallen¬
des segens Gottes
daran
,
den geschäfften der gantzen gemeinde vil gelegen ist.
-viener
Und alsdann sollen die kirchen
klahrheit des Worts GOttes dem
durch
volck treulich vortragen und zuerkennen ge¬
ben,daß ihre fünden eine ursach seyn solches
Übels;

ZAOlches

allgemeine fasten geschahet
ein fürst oder
in ihrem lande und gebieth entweder
gebeut
oder etlichen
ob
und
sammen
und
Massen ihre demuth

«LÄ

dann,wann

die

4;o Don der Gottseligkeit
Übels; daß sie auch ohne wahre reu und
büße keine besserung zuhoffen
; und daß
noch Gottes gnade und barmhertzigkett al¬
lezeit offen stehe
, wann man sich nur nach
derselben von hertzen umthue
. Hingegen
sol anch das volck solche stimme andächtiglich und mit fleiß anhören
, und das leben
besseren
, reue haben und busse thun, und
ihm es ein ernst seyn lassen
, Gott den Her¬
ren um gnade Mitten, und daß er seine ei¬
gene Mittel segnen wolle
, zu seines nammens ehre
, und seiner kirchen besten
. Und
wann solche offene predigten und gebätt ein
ende haben
, soll eilt jeder,nach seinem ver¬
mögen
, der armen eingedenck seyn
. Wer
auch
, wann solche fast-'tage angestellt wer¬
den, dieselbe nicht hält,und obige regeln
nicht in acht nimmt
, er seye wer er wolle,
der kan nicht sagen
, - aß ein rechtschaf¬
fener Christ seye
, oder daß sein Hertz je¬
mahls die krafft des rechten wahren
Christenthums empfunden habe. Und'
sovilvon denfast
-taqen.
er

Das XX Vttt . Capitel.
der Gottseligkeit

Folget von

Christen
, die

in

zeiten

eines
Mahl¬
bestehet.
Verheiligen

in

heiligen Mahlzeiten .
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IZErmög heiliger

göttlicher schrtfft ist
unter den heiligen eine alte gewohnheit und herkommen gewesen
, wan sie Gott
dem Herren im empfangene grosse wohl¬
thaten hertzlichen danck sagen wollen
, daß
sie heilige Mahlzeiten angeordnet und ge¬
holten haben
, solche anfetncn gewissen tag
zuhalten
. Eine solche Mahlzeit ist gewesen

EW

das

ofter-faftbey denIuden, als

sie

auß

der Egypttschen dienstbarkeit erlöset wor¬
den. Deßgleichen das fast puriin,wegen

verrälherianschlagen
. Also wird in Engelland
ders.August
-monath gehalten
, aufwelchen tag im selbigen gantzen königreich
Gott dem Herren mit freuden danck gesagt
wird,daß er den könig von einer schwehren
verrätherey der grasen von Gaurus erlöset
und erhalten hat. Jngleichcm dens.tag
Winter
-monats auf welchen alleEngelländer Gott für seine unnußsprechliche barmhertztgkeit loben und dancken
, daß er den
köntg,und alle stände des königretchs von
dem erschröcklichen verräthertschen anschlag
, da das Parlament durch pulver in
brand gesteckt,und alles
der lufft gen him>
mel geschickt werden sollen
, errettet hat.
dererlösnngvondes Hammans

schen

in
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Solche fast
-tage sollen durch gute predig¬
ten hochfeyerltch gehalten werden
, an wel¬
chen manGottes wohlthaten mit allen um¬
standen erzehlen
,ihm dafür dancknyund mit
Psalmen und geistlichen ltereren preisen und
loben
; darnach einanberen gast laden,
und bey mässigem gebrauch essens und trinckcns die empfangene wohlthaten mitein¬
ander betrachten
, Gott dafür dancken und
lobstngen
, einander Verehrung thun, fürnemlich aber der arinen nicht vergessen soll.
Es hat uns aber unser Hcyland und Seligmachcr eine sonderbar hochheilige Mahl¬
zeit eingesetzet
, und damit ein sonderlich gedächtnuß seiner wunder und wohlthaten
Misstet
. Dann weil keine gutthat
, dem
menschen widerfahren mag
, über die erlösung ist, durch JEsum Christum unseren
Heyland geschehen
; so hat er das heilig
Nachtmahl zu einem denck
-Mhl,undstätigem gedächtnuß solche hohen wohlthat
uns htnderlassen und qebotten
. Derowegen dann Mich alle Christen solche heilige
Mahlzeit für die allerhöchste und heiligste
halten
, sich darauf am meisten freuen
, und
r essen gewiß seyn
, gleichwie Gott derHerr
Mennigen
unwürdiglich
seinem tisch
Non

der

zu

so

so

zn

_
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kommen, zeitlich und ewiglich straffen wtl;
also wolle er hingegen den würdigen tischgenossen reichen tröst und freude darinnen
widerfahren lassen.
Derowegen,so sollen wir weiter betrach¬
ten, wie man sich am besten vorbereiten sol¬
le , daß man zu einem so heiligen säst wohl.
geschickt kommen, und ein würdiger gast ei¬
nes so heiligen abendmahls werden möge.
Das XXIX . Capitel.

Gottselige Betrachtung , wie ein
Christ das heilige Nachtmahl
selig gebrauchen solle.
HMBwol kein lebendiger mensch würdig
jst, von sich feststen zu disem heiligen
mahl zukommen,so hat jedoch Gott derAllmächtige auß gnaden sich erklähret, denjenntgen für würdig auf- und anzunemmen,
welcher sich befleißet, solch heiliges facrament mit der gebührenden maaß und ehrerbtetung zuhalten und zugebrauchen, wie eS
Gott in seinem Wort vorgeschrieben hat.
Und derowegen, wer dieses grossen schatzeS
undgeheimnusses theilhafftig werdenw.lh
der mußdreyerley dinge wohl in acht nemmen, und auch verrichten. ( >.) Theils
vor empfahung des Sakraments .( 2,)

T

Theils

Gottselige Vorbereitu ng_
Thals bey der enrpfahung . Und ( z.)
Theils nach der geniessung desselben.
Das erste wird genennt pr^ pärstio , oder
oder
Vorbereitung, das andere
die
oter
.
^rsxir
dritte
betrachtung , das
Übung selbsten.

4Z4

I.Von gottsiligervorbereitung
zum heiligen Nachtmahl.
ALM solche vorbereitllng zum höchsten
nöthig, ehe man sich unterstehet , ei¬
^
nes so heiligen Nachtmahls theilhafftig zuwerden, erscheinet klährlich auß folgenden
fünffgründen.
Erstlich , daß es Gottes außtrucklicher
befchl ist. Dann so Gott der Herr bey leibund lebens-straffe verholten, daß kein unbeschnittener von dem öfter - lamm essen,
auch kein beschnittener solches thun solte,
der sich nicht zuvor vier tage darzu
vorbereitet hatte ; Exod. 12:48. und 12:
6 . Wie vilmehr wird solches von dem er¬
forderet werden, welcher das Saerament
seines leides und blutes zugemessen sich vor¬
genommen? welches nach dein oster-lamm
eingesetzt, und die alten ostern bey weitem
an Herrlichkeit und würde übertrifft.

2.) Dar-

^

zum heiligen

" 2.)

Nachtmahl.

4Zs

Darnach beweiset es auch das exempel unsers Herren JEsu Christi selbsten,
welcher vor der einsätzung des heiligen
Nachtmahls den Jüngeren die fnsse ge¬

waschen
,Joh. iz:i2. und

uns damit

ein

beyspihl der wahren Vorbereitung hinderlassenhat
, wie wir nemlichalle unretnig-

hertzens und unsauberkeit des leides
hingegen mttgedult
, li.be und
anderen lugenden sollen bekleidet und se¬
zieret seyn
, ehe und zuvor wir uns unter¬
stehen zu einem so heiligen
«achtmahl zu¬
keit

des

abthun
, und

gehen.
z.) So

selbst:
selbften
, und also
esse er von disem brod,und trinckevon
disemweinrc
. i.Cor. 11:28. Wannetn
mensch sich an eines grossen fürsten oder
Herren tafel fetzet
, so ist er vorsichtig
, be¬
denket alles wol, was er redet und
thut, und seyet ihm gleichsam ein Mes¬
ser an die gnrgel
, daß er keinen fehler
und unhöflichkeit begehe
. Btov.2z:i,
2. Was sollen wir dann nicht thun,wann
wir an dise
heilige tafel des Herren aller
Herren zufltzen kommen
, und diser heiligen
Mahlzeit gemessen wollen
?
sagt auch derheiligeGeist

Ein jeder prüffe sich

so

Lr

4.) Auch

Gottselige Vorbereitung
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4.) Auch haben es alle kuwerGottcs also
gehalten, daß sie sich zuvor, und ehe sie den
- heiligen gehetmnussen Gottes beygcwohuetsivol examinieret und vorbereitet haben.
David wolte nicht zu dem altar Got*
tes tretten , er hätte dann zuvor seine
handein Unschuld gewaschen . Ps .26:
5. Der priefter Abimelech wolte dem
David und dessen knechte keine schaubrot geben,und sie woltens auch nicht
essen, ihre gefasse waren dann zuvorhinheilig . i . Sam . 21:4,5. Vilwenigcr
solt du dir fürnemmen das brod des Herren,
oder vilmchr das brod, welches der Herr
Ist, zu essen,ehe du dein Hertz gereinigctmnd
mit wahrer reu und busse erneueret hast.
Gott der Herr befahl dem Josua , (wiecr
zuvor auch Most gethan, ) er solte seine
schuhe außziehen vonseinenfüssen , zu
heiligen den ort , da der Herr der Hei¬
lige erschinnen , mit den» blossen
schwerdt ,seine feinde damit Zu vertil¬
gen . Exod. z.-s. Ios . f . i s. Vilmchr sol¬
len wir außziehen unsere begierden , und
fleischlichen affecten dises unsers indischen
Handelsund Wandels an dem ort, daJesuS
Christus unser Herr und Gott vor den alt-

- _ zum heiligenN achtmahl.
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gen unsers glanbens erscheinet, mit seinen
Minden , an Händen, an füssen, und in der
seithen, um unserer erlösung willen ; dahero wird gesagt Apoc. 19.-7. Daß das
weib des Lamms sich Angerüstet und
vorbereitet habe , zukommen zu der
Hochzeit des Lamms . Und derowegen,
0 liebe Christliche seelc, bereite und schirm«
cke dich, wann du in diser weit mit Christo
verlobt wilt werden in gnaden , auf daß du
in dem Himmel mit ihm in ewiger Glory
mögest vermählet bleiben.
5.) Endlich , so hat auch Gott der All¬
mächtige allezeit diejenigen sehr ernstlich

und hefftig geftraffet, welche sich in fern heiligthum ohne vorgehende rechte Vorberei¬
tung eingedrungen. Er hat die Cherubim
in den garten Eden mit einem feuri¬
gen schwerdt geserzet , Adam und
Evam , als sie sich mit fünden befle¬
cket, und fo frefentlich von demSacrament des baumes des lebens gegessen,
abzuhalten . Gen . z:24. Soförchtenwir
uns auch Mich für dem schwerdt göttlicher
raache , wann wir uns unterstehen wollen,
ohne ein bußfertig Hertz das Sakrament
. Der leuthe zu
des surften des lebens zu essen
BethseT -

4Z8 Gottselige

Vorbereitung ,

Bcthscmcs waren fünffzig tausend

und '

sibentzigmanu von dem Herrn geschlagen
daß ile ohne ehrerbietung die bunds
-lade
Gottes nur angesehen hätten
; und GOtt
brachte auch Husam geschwind um/ daß er
seine Hand unvorsichtiglich zu der bundsladen außgestrcckt hatte; erschlug Uflam
mit dem außsatz
,daß er sich deßjennigen an¬

nähme
, den Priestern
, und nicht ihm zu»
siuhnde
. Dahero Ezechias mit grosser
forcht umgeben
, Gott inftändiglich bäte,
daß er doch des volcks verschohueu wolte,
weil
nicht zeit genug gehabt
, sich den
Ostern zu rüsten
, wie thun solten
; und
wird gemeldet
, daß GottEzechtam erhö¬
ret, und das volck geheilet habe
. Damit zn
verstehen
geben,wann das gebätt Ezechra
nicht gethan
, daß Gott das volck
, vonwegen ihrer so schlechten Vorbereitung
schwehrlich geftraffet hätte
. Was der für
einen sententz habe anhören müssen
,welcher
ohne daS hochzeitliche kleid, oder vorher¬
gehende prüffung sein selbst
, bey der könig¬
lichen Mahlzeit erschienen
, das findet sich
Matth. 22.0.12.da derHerr spricht
:Bin¬
det ihm Hände und füsse
, und werffet
ihn in die äusserste finsterm,jz
,rc. St.
Paulus
so

so

es

zu

sie

zu

zum heiligen Nachtmahl . 4 Zs
Paulus sagt zu den Corintheren : Weil sie
sich nicht der gebühr nach zu dem ge¬
brauch des heiligen Nachtmahls , mit
prüffung und erforschung ihrer sech¬
sten , vorbereitet , so habe Gott schwehre kranckheiten unter sie geschickt , da¬
von etliche schwach worden , ihrer viel
auch entschlasten/das ist, durch den zeitli¬
chen tod hingerissen worden ; und daß alle
diejenigen, welche von dem heiligen Abend¬
mahl unwürdiglich essen,ihnen selbst das ge¬
eicht essen zu ihrer zeitlichen straffe, wann
sie reu tragen, und bnssethnn; aber zu der
ewigen , wann sie es nicht bereuen, als wel¬
che schuldig werden an dem leibe und blme
des Herrn , dessen gemeinschafft diß heilig
Sakrament ist. Man sihet es aber biß auf
den heutigen tag an den Juden , was für ein
erschröcklichcs, und dem gerechten GOtt
ein gehäff ges ding es seye, sich schuldig ma¬
chen an dem blut des HErrn , nachdem sie
gewünschet haben , daß sein blut über sie
und ihre kinder kommen solte . Match.
26 : 2s.

Da möchte aber einer sagen: ey so wäre
nachtmahls gar zu enthal¬
ten ? Nein gar nicht. Dann Gott der Herr
drohet
T 4
es besser sich des
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drohet / die Verachtung seiner heiligen Saeramenten mit ewigerverdammnuß an leib
und seel zu straffen. Und eS ist derbefehl
des Herrn Christi : Nemmet , esset / das
thut zu meiner gedachtnuß . Matth .26:
26. Zoh . 1z : i . Und erwil , daß wir bey
straffe seiner Ungnade solchem seinem beseht

gehorsamen. Und weil es daß allerhöchste
-enckmahl, und Versicherung seiner liebe ge¬
gen uns seine freunde ist; so folget / daß,
die es verachten , auch solcher liebe wenig
eichten/ und das blutvergiessen Christi mit
füffen tretten / welches die allergrößtste fün¬
de auf erden ist.
Derowegen mag einen
nichts von dem tisch des Herrenabhalten,
er wolle ihm dann seine eigene unreinigkeit
lieber seyn lassen, als die liebe Christi.
Komm herzn, als ein würdiger gast, bereite
dich zu einer so heiligen Mahlzeit. Dann
die sind selig , welche zur Mahlzeit des
Lamms beruften sind . Apoe. 19: 9.
Komm herzu, aber nicht ohne vorhergehen¬
de prüffung. Dann so groß ist die würckung
dises heiligen Sacraments , als groß der
glaube dessen ist,der es empfähct. Darum
sagtArigenes : Lllicacis Luckariüi « kisri

sequaliter
quoscl omnez üäeles,
tsa ord iscionesiöelcommuliicsliuum.
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um heiligen Nachtmahl .
schling
rrfor
und
ader
prüffung
Solche
bestehet in dreyen stucken. ( >.) In emsiger
betrachtung der hohen Würdigkeit di-

_z

: welches eigentlich
ses Gacraments
heißet,den leib desHerren unterscheiden.
(2 .) ^ n erwegung unserer eigenen
unwllrdigkeit , welches heißet uns sech¬
sten richten. ( z.) Nnd in nachsehung de¬
rer Mittel , durch welche wir zu würdigen conmrunicttnten und tisch - ge¬
nossen des Herren werden köimen;
welches genennet wird die gemetnschafft
des leibs Christi.

I. von der hohen würde und
Heiligkeit des Sacraments.
SsLJse Würdigkeit erscheinet erstlich auß
der hohen Majestät dessen, der es ge¬
ordnet und eingesetzet. Zum andern , auß
den fürnchrneu und herrlichen stucken, da¬
rin « es bestehet; und zum dritten,auß dem
fürtrefflichcn zweck und ende, zu welchem
»:
dasselbe eingesetzet ist. ( i .) Der einsetze
und stifftcr des heiligcnNachtmahls ist kein
engel, oder sonsten ein heiliger mensch, son¬
dern unser Herr Jesus Christus , der ewige
Sohn Gottes , dem allein gebühret in dem

Ts

neuen
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neuen leilarnent Sacramenta einzusetzen,
weil uns auch vsrbotten ist , einige andere
stimme, als die (einige zuhören. Ach ! wie
hoch sollen wir btllich bist einsetzung und
ordnung eines so hohen und göttlichen ftiffters und einsetzers achten!
Was dann dasjennige anlanget, darin¬
nen dises heilige Sakrament bestehet,seynd
dessen drey stucke
, ( i .) Diesichtbahren
irrdischen zeichen . ( 2.) Darnach , das
wort , dadurch dieselben geheiliget;
und ( z.) dann, die himmlischen gnaden,
so dadurch abgebildet und bezeichnet
werden.
1.) Dieirrdischcn zeichen sind brotund
wein , zwey an der anzahhaber eines, so vil
den gebrauch anlanget.
2 .) Das Wort,dadurch solche zeichen ge¬

heiliget werden, sind die wort der einsatzung des Herren , wann ste durch einen
rechtmäffig-geordneten kirchen-diener, mit
demgebätt unddancksagung außgesprochen
werden.Ohne das wort sind brot und wein
nichts anders , als was sie zuvor waren.
Wann aber die Wort zu Visen elementen
kommen, so wird es ein heilig Sakrament,
und Gott der Herr ist darbey gegenwärtig,
und

Zlimheiligen Nachtmahl
. 44Z
leistet
, was er verheisie
»hat. Die Wort
des göttlichen segens verwandten oder he¬
ben das Wesen des brotS und wcins nicht
auf; dan wann ihr Wesen und subftantz nicht
sollen ver bleiben
, könnte kein Sakra¬
ment seyn
. Dise äußerliche elementa aber
werden veränderet
, vil den gebrauch und
nammen derselben anlanget
. Sintemahl,
was zuvor gemein brot und wein gewesen,
speisung und erhaltung unserer leider ge¬
schaffen
, das wird nach gesprochenem fegen
zu einem heiligen gebrauch und speise unse¬
rer Christlichen seelen
, gemacdet und ver¬
ordnet
. Und da zuvor nur brot und wein
genennet worden
, bekommen nachmahls
den nammen deren heiligen dinge
,
ab¬
bilden und bezeichnen
, und werden der leib
und das blut Christi gencnnet
, damit unsere
hertzen und gemüther desto mehr von den
irrdischen elementen abgezogen
, und der
himmlischen gnade gewiesen werden
, wclche durch die äugen des leides
, den geistli¬
chen glaubens
-augen vorgestellet wird. Es
hat auch der Herr Christus diese Worte?
Das ist mein leib: das ist mein blut,
nicht zu dem brot,noch
dem wein gespro¬
chen
, sondern seinen Jüngeren
; wtesolT6
ches
und

so

es

so

zu

sie

sie

so sie

zu

zu

zu
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ches auß den vorhergehenden Worten:
Nemmet : esset, zuvernemmen. So ist
auch das brot nicht änderst sein leib,als der
kclch das neue testament ist in seinem blut,
uemlich Sacramentlicher weise. UndSt.
Marcus indem ' 4 .cap. v. 2 ?. deutet klährlich an , daß dise Worte: Das ist mein
blut,von dem Herren erst nach dem ge¬
sprochen worden , als seine Jünger al¬
lesamt auß dem kelch getruncken ge¬
habt . Und hernach,so nennet er das, wel¬
ches er, in ansehnng der geistlichen bcdciitung sein blut nach der art der heiligenSacramcnten .geheiss-'n: diefruchtdes weinstocks , wegen des natürlichen Wesens des¬
selben. Und unser HerrJesuS beßhlet unS„
solches zuthun zu seiner gedäcdtnuß. Und
-aß wir nicht schlechthin sollen seinen leib
essen, sonder den leib, der für uns gebrochen,
und das blut trincken, so für uns vergossen
worden. Welches der heilige Paulus also
aufleget , daß es seye die gemeinschafft
des leides und blutes Christi . i .Cor. io:
16 . das ist cin wahrhafftig

göttlich Pfand,

dadurch wir Christi , und alles verdiensts
seines leides und blutes, theilhafftig werden
und genießen. Und St . Paulus wil haben,

Zttmheiligen Nachtmahl.
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wir sollen/ durch öfftercn gebrauch biser
gemeinschafft
/ den tod des Herren verkündigen/biß daß er kommt/ i. Cor. n:
26 . und bis wir , als die adler in die lufft

ihm entgegen gezucket werden/ .zu

ihm/ der

da ist das

gebenedeyeteaas,

und das leben unserer seelen
. Matth.
24:28. i . Theff.4U7.

Was dann drittens
/ die himmlischen
und geistlichen gaaben/auß welchen
hohe würde dises heiligen Gacraments erscheinet
/ anlanget/seynd deren
-wetz
/ nemlich der leib Christi wie er ist
die

des zorns Gottes, der uns
gebühret hat, gecreuyiget
; und sein blut,
wie daffelbige gleichmässig ist vergossen
worden, zur Vergebung unserer fünden.
Sind auch zwey an der anzahl, aber eines
in dem nutzen
; nemlich
, der gantze Herr
Christus,mit allen seinen ttüteren und
wohlthaten; der für alle seine gläubi¬
gen in den tod gegeben ift.Bestehet also
dises heilige Sakrament in dreyen stucken,

mit empfindung

indem äußerlichen Zeichen odersigel:
in dem wort der einsäyung und Ver¬
heißung: und in der gnade, welche
darinnen verfigeltund gegeben wird.

T?

Zei"
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Z.rchenoder sigel ohne das Wort
, urwhin^
wwerurn das Wort ohne das sigel vermögen
nichts zuthun
, auch dise beyde
, ohne die
gn-de,so durch dieselben bezeichnet und»ersigclt wird
, seynd uns nichts nutz
. Aber
wann sie alle drey zusammen kommen
, da
machen
ein heilig Sakrament und geHeimnuß
, von grossem nutzen und würde,
dem, so es würdiglich empfangen thut.
Etliche empfangen die äußerlichen sichtba¬
ren zeichen und sigel
, aber keine innerliche
gnade
; wie Judas,welcher
,(wieS . Augustinus darvon redet,
) empfienge das
brot des Herren
, aber nicht das brot,
welches der Herr sechsten war. Ande¬
re empfangen die innerliche gnade,ohne das
äußerliche Zeichen und sigel
; wie der buß¬
fertige schacher am ereutz,nnd vil tausend
fromme Christen
, welche nach dem äufferlichen gebrauch des heiligen Nachtmahls sich
sehnen und darnach seufzen
; aber desselben,
wegen villcrley Verhinderungen
, nicht ge¬
nießen können
. Der würdige communicant
aber empfahet beydes in dem gebrauch des
heiligen abendmahls.
Daß aberderHerrChristus vilmehr brot
und wein,als alle andere elementa darzu erwehlet,
sie

_Zli

mheiligen Nachtmahl .

Wehlet
,daß
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seyn
Sakrament
; dessen sind dise
Ursachen
: ( >.) Dieweil man solche dinge
jederzeit am besten und füglichsten bey der
Hand haben kan
. (2.) Darnach
,damit anzu¬
zeigen
: gleichwie das zeitliche leben durch
das brot fürnehmlich erhalten
/ und durch
den wein geftärcket wird
; daß auch ebenermaffen
»nsere seele/ durch den leid und
durch das blut Christi/zu den ewigen leben
erhalten und gcstärckct werden
. Mit und
neben dem brot hat der Herr Christus den
wein auch
, als ein äußerliches zeichen/in Vi¬
sen,heiligen Sakrament eingesetzet
/ damit
anzuzeigen
:Erstlich,daß,gleichwie dievollkommene crnehrung des menschen bestehet
in speiß und trauet
; also seye auch Christus
nicht nur zum theil
/ sondern gäntzlich und
vollkommenllch
/ beydes
/ das heil und die
Nahrung unserer seelen
: Zum andern
/ da¬
mit,wann wir sehen
, wie der wein bey dtsem heiligen Sakrament sich absonderlich
neben dem brot befindet
, wir uns erinner¬
ten,was gestalten das köstliche blut unsers
Herren Jesu Christi
, auß seinem gebenc
-deyten leibe
, zur Vergebung unserer fünden,
seye außgeschüttet und vergossen worden.
sollen

tn

sie

heilige zeichen und sigel

discm

Dise
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Dise heilige äußerliche zeichen und stgel
reichet der knchen-dienerdarinderkirchen,
und du jss-st solche mit deinem leiblichen
munde : rc H er akr reichet dir das ewi¬
ge leben von dem Himmel; und das mnst du
mit dem munded' irres glaubens empfangen
undgniAn ._
,_
Das XXX . Capitel.

Von de«n Ende undZweck,zu welchem
dises heilige Sacrament des Lei¬
bes und ' Llutes Jesu Christi
ist eingesetzet worden.
ZMebenerley ' end-ursachen, fruchte und
^
würckungen,stnd dises heiligen Sa¬
kraments ; darauß auch/wie obgemeldet,
desselben hohe Würdigkeit erscheinet.
I . Erstlich/daß dadurch ein jeder Christ
veranlasset werde/ immer und ewig dises
versöhn - opfer im gedächtnuß zuhaben,
welches unser Herr Christus einmahl am
stamme des creutzes für uns alle aufgeopf»
fert hahuns mit Gott dem Herren dadurch
zuversöhnen. Das thut / spricht er/ zu
meiner gedächtnuß . Und so offt (sagt
der Apostel/) ihr esset von disem brot/
und trincket von disem kelch , sollet ihr
den tod des Herren verkündigen / biß
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daß .er kommt . i . Cor. 11: 24,25,26.
Dergleichen sagt jctztgedachtcr Apostel:
Es sepe ihnen der Herr Jesus , (durch
dises heiligeSacrament , und durch diepredigt des Worts, ) so klahrlich fürgebildet worden , als wann sie ihne vor ih¬
ren äugen hatten creutzigen sehen.
Gal . zu . Jnmaffen dann die gantze Hand¬
lung in dem heiligen Nachtmahl den tod
Christi anbildet ; nemlich durch die brechung des gesegneten brots , seines hei¬
ligen leides marterung , creutzigung und
zerreissung; und durch die außgiessung
des weins , die vergieffung seines heiligen
dluts . Er ist zwar eben einmahl,würcklich
und in der that , aufgeopferet worden, durch
sich sechsten; aber gleichwohl, als offt diseS
heilige Saeramcnt außgechendet und ge¬
brauchet wird , so wird er auch geistlicher
weise aufgeopferet , in den hertzen seiner
gläubigen außerwehlten.
Und dises ist die ursach, daß das heilige
Nachtmahl etwann von den alten lehreren, auch ein söhn - opfer genennet wird.
Nicht , daß es eigentlich und thätlicher wei¬
se ein opfer seye, sondern figürlicher weise,
weil es ein gedachtnuß und fmbtldung ist

des
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-es einmahl am ereutz beschehenen opferS
s

Christi
. Und damit es von dem äusserlkch
opfer möchte unterscheiden werden
, haben
es,die alten Tacrikciurn iacrusritum
, ein
opfer ohne blut,genennet
. Erfolget also
auß disem nammen nicht
, daß,weil Christus
der Herr gedachter Massen noch allezeit in
seiner Archen geistlicher weise geopfere
wird,daß er darum leiblicher weise
, wie der
gegentheil imVabstthum fürgibhaufgeo
ferct werde
. Dann wann dises heilige Sa¬
krament ein 8rcrikciuni inciuentuin ist,
geschiht
,

ntchtder
seyn;
wird,
geopfe
retwird, kan es nichts nutzen zur Verge
bung der sünden
; daß wie der Apostel sagt,
geschihet ohne blut- vergiessen keine
veraebung
.Es wird aber auch LucKsMi
oder oancksagung genennet
, dieweil bey
diser heiligen Handlung eine Christliche Ar¬
che Gott dem Herren das lob
- und danck
opferfür ihre crlösung aufgeopferet welche
durch das einige wahre versöhn
-opfer Chri¬
sti,am stamme des creutzes,zuwege gebrach
ist worden
. Wann nun die köntge,welc

weil

ohne blut
so kan es
leib Christi des HErren
oder so es deßwegen also genennet
weil es ohne vergirffung des bluts
es

natürliche

so
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den könrg Moab belagert hatten/üls dersel¬
be seinen erftgebohrnen söhn aufdcrftattmauer schlachtete»»- opferte , dermaßen zu
mitleiden bewegt worden seynd, daß sie von
dem stürm und der belagermig abgezogen;
Wie vilmehr sollest du , o frommer Christ,
wann du geistlicher weise siheft Gott den
Vatter seinen eingebohrnrn Sohn am
ereutz opferen, deine arme secle zuerlösen,
auch hierdurch bewegt werden , Gott dei¬
nen Erlöser zulieben, und die fünde zuverlassen , welche durch kein geringer lößgelt
als dises hat können abgethan und ausge¬
löset werden.
II .Die andere frucht und zweck dises heili¬
gen Sakraments ist die ftärckung unsers
glaubens . Dann Gott der Herr bekräfftiget und versigclt uns von dem hohen himel,
daß er nach feiner Verheißung und bund,den
er inChristo mit uns gemacket hat , wahrhafftigltch alle bußfertige gläubige zu gna¬
den anncmmen wolle , die dises heilige
Nachtmahl würdiglich gebrauchen ; und
daß er,wegen des todes und verdienstsChriAi,ihnen ihre fünden so wahrhafftig und ge¬
wißlich verzeihen wolle,als sie solches heilig
Sacrament zu seinem gedachlnuß empfa-
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Herr. Dahero es auch gencnnet wird das
sigel des neuen blinds , und der Ver¬
gebung der fünden . Mattb . 26 : 28.
Rom . 4:i l . i .Cor. 11:25. Und wann wir
dises Sakrament würdiglich gebrauchen,so
können wir , in unseren äussersten anfechtungen , mit der Mutter Samfons sagen:
wann der Herr tust hatte uns zutöden , so hätte er das brand - und speißopfer nicht genommen von unseren
Handen,er hatte uns auch nicht solches
alles gezeiget , noch uns hören lassen,
wie jetzt geschehen ist. Iudie . iz :sz.
m . Der dritte zweck ist, daß uns dises
heilige Sakrament ein psand und Versi¬
cherung seye der genauen lind engen
gemeinschafft , so wir haben mit dem
Herren Christo . Derkelch der dancksagung , mit welchem wir dancksagen,
ist Vernicht die gemeinschafft des blutes Christi ? Das brot das wir bre¬
chen,ist das nicht die gemein schafft des
leibes Christi ? i . Cor. 10: 19. Das ist,
ein gantz kräfftiges Pfand und versigelung
unserer gemeinschafft in Christo ? welche
genennet wird die einwohnung Christi
in uns , Ioh . 15:5. seine Vereinigung
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mit uns / l .Cor. 6:1s. und einwohnung
in unseren hertzeu . Eph . zu ? . Und wird
solche tn der heiligen schrifft durch vilerley
gleichnüffe abg bildet und angeleget . Als
von : weinstock urrd seinen rabeu ; von
dem haubt und seinem leibe ; vomfundament u »rd dessen bau ; von dem b rot
das auß vilen körnlein gebacken wird;
von der einigkeit und ehelichen liebe
zwischen mann und weib ; vom leibe
und dessen vilen glitzeren ; und was mehr
deßgleichen ist.
Solche Vereinigung aber mit Christo ist
dreyerley. Erstlich, eine natürliche ; zwi¬
schen unserer menschlichen natur und der
göttlichen natur Christi, in der person des
Worts. Darnach , eine geistliche und in
einem heiligen geheimnuß verborge¬
ne ; indem unsere person zwar jetzt noch
nicht bey dem Herren gegenwärtig , und
doch mit seiner person, als wahrem Gott
und wahrem menschen, in einem geistlichen
leibe, vereiniget seyn. So dann em himm¬
lische ; nemlich, zwischen uns und der Per¬
son Christi , in einem glorificirrten leibe.
Und hängen solche dreyerley Vereinigungen
an einander. Dann so unsere natur nicht
zu-

454 ^_ Gottseli ge Vorbereitung _
zuförderst persönlich mit der natur Gottes
in der andern person der Gottheit , wäre
vereinbaret worden ; so wären wir auch
niemahls in Christo gewesen , nach dem
geistlichen leibe. Und wann wir in diesem
leben, auch in abwesung unserer leider , mit
dem Herren Jesu Christo nicht geistlicher
weise vereiniget wären, so hätten wir auch
keine gemeinschafft mit ihme in der himm¬
lischen glory und Herrlichkeit zugewarten.
Dise geistliche und geheime gemeinschafft
aber, ( welche insonderheit hier verstanden
wird, ) wird zwischen uns und Christo,
durch den Geist Christi, der uns ergreiffet,
und durch den glauben,so eben durch Visen
Geist in uns erwecket wird,und der denHerren Christum hinwiderum ergreiffet,gewürcket, und zuwege« gebracht. Wie St . Pau¬
lus solches beydes andeutet , wann er sagt:
Ich jage ihm nach , ob ich esergreiffen
möchte , nachdem ich von Christo er¬
griffen bin . Phil . Cap. v. rr . Wiesel¬
te nun der, so dergestalt hält , und gehalten
wird, fallen und sincken können ? Was dises für eine gemeinschafft seye, kan niemand
besser verstehen, dann der, so sie am besten
In seinem hertzen fühlet und empfindet.

__
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Gleichwohl wird dieselbe niemahlen besser
gefühlet oder mehr bekräftiget
, dann wann
wir recht gebührlich mit gottseligem hertzen nnd gutem gewüffen das hnligeNachtmahl gebrauchen
: dann alsdann empfin¬
den wir augenscheinlich und wahrhaftig,
wie unsere hertzen mit Christo verbunden,
und die begierden unserer seelen
, durch den
glauben und heiligen Geist
, als durch band
der liebe
, ihm hinauf gezogen werden,
und
naher und näher zu seiner Heiligkeit
kommen.
Von diser gemeinschafft mit Christo em¬
pfanget der gläubige mensch unaußsprech
-lich viel gutthaten und gnaden.
Als( 1.) erstlich
, find Christo alle
unsere fünden zugerechnet
, und hat die
schuld über steh genommen
, der gerechtigkeit Gotteö für dieselben genug zu thun;
undwiberum
schencketer unsfreywilliglich alle seine gerechtigkeit
, dafi unS in
disem leben schon zugerechnet wird
; deßgleichen auch alle sein recht und ansprach
dem ewigen leben
, wann dises wird ein
ende haben
. Ja gar alles gute und böse
, so
uns widerfahret
, nimmt auf, als es
seiner eigenen person geschehen und wider¬
heiligen

so

zu

je

so

er

so

fie

zu

er

fahren

wäre
.

ob

2.) Dar-
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2 . ) Darnach

entspringet

auß solcher

Ver¬

einigung der lebendigmachende Geist,
und blast der gnaden , der uns erneu¬
ert zu einem geistlichen leben ; und al¬
len unseren verstand, willen und begirden,
also heiliget,daß wir von tag zu tag, je mehr
und mehr, dem ebenbild Christi gleichför¬
mig werden.
z.) Zum dritten erlangen wir,durch sol¬
che Vereinigung, alle zu dem ewigen le¬
ben uns nohtwendige gaaben : Joh.
i : 16. als , daß wir die liede Gottes in uns
fühlen; daß wir unserer gnadenwahl, rechtfertigung , widergeburth und gottseligkeit,
versichert undgewiß seyn, biß so lang w 'r
von ihme veriammlet werden , mit ihme
ewiglich in dem Himmelreich zu leben. Wel¬
ches dann billich alle fromme Christen er¬
innern soll, daß sie sich als unbefleckte glieder des heiligen leibes Jesu Christi verhal¬
ten , und sich vor aller unreinigkelt und befleckung hüten ; als die da wissen, daß sie le¬
ben in Christo, oder vielmehr , daß Christus
in ihnen lebet. Jnmaffen St . Paulus , eben
auß solcher Vereinigung,welche uns inChristo, durch das heilig Nachtmahl, versiegelt
wird , ein argument nnd gründ hernimmt,
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-en Corinthtern <d wol alle abgötterey,
als ehebruch und hurerey , zu erleiden,
und verhaßt zumachen.
4.) Endlich fleußt auch auß solcher Ver¬
einigung Christi mit uns noch eine andere,
nenrlich, die gemeiuschafft, so die gläubigen
unter sich sechsten haben, welche dann auch
uns in dem heiligen « achtmahl gantz eigent¬
lich vorgebildet wird ; indem die gantze
Christliche gemeinde , darinnen so viel
tausend Personen jeynd , alle von einem
brot isset , in diser heiligen Handlung,
wir , die wir vil seynd , sagt der Avostel,
seynd ein brot und ein leib : dann wir
werden alle eines brots theilhafftig,
i .Cor. iou ? . Dann . gleichwie auß vilen
körnlein zukamen gemahlen, ein brot wird,
und auß vilen beerlein, zusammen gekältert,etn tranck steußt, also seynd auch wir
allesamt nur ein geistlicher leib,unter einem
haubt, welches ist Christus Jesus . Fünffmahl hat unser Heyland in dem gebatt,
das er nach seinem leisten Nachtmahl ge¬
than , gebätten , daß seine jünger eines
seyn möchten ; uns dadurch anzudeuten,
wie lieb ihm solche einigkett seye. Und ist
solche Vereinigung- er gläubigen so weit,
U
läufig,

.
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binde,
läufig / daß sie kein ferne der örter
ren ; so starck,daß sie der tod nicht trennen;
so daurhafft/ daß sie keine zeit außwähren;
und so kräftig,daß sie eine tnnbrünftige liebe erwecket, auch zwischen denen, so einan¬
der niemahls gesehen haben : und wird ge«
nennet die genieinschasft der heiligen,
welche der Herr Christus durch sechs sondcrbahre Mittel erhält, ( i .) Jndeme cr
sie allezumahl durch einen , und ebenden¬
selben heiligen Geist regieret. (2 .) In¬
dem er sie begäbet mit einerley glauben,
(z .) Indem er seine eigene liebe inihrer
aller hertzenaußgeußt . ( 4.) Indem er sie
alle durch einerley tauffewidcrgebiehrct.
(5 .) Indem er sie mit einerley geistlicher
speise nehret. ( 6.) Indem er das einige
lebendige haubt ist dieses leibs , seiner
kirchen, welche er Gott dem Herren mit
dem leib seines fleisches versöhnet hat.
Coloss. 1:18,22.
Dahero war in der ersten klrchen die
menge der gläubigen nur ein Hertz und
eine seele, in der Wahrheit, liebe und mit¬
leide». Solches solte billich alle Christen
zur rechten liebe gegen einander anweisen,
weil sie ja alle glider seynd dises heiligen
und
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und geistlichen lelbs , dessen haubt ist Chri¬
stus ; also daß bey allen einerley und gleich,
massige affecten waren / daß je einer über
des anderen freude sich erfreuete, über sei¬
nem leid traurete , seine schwachheit vertra¬
gen , und alle unter und gegen einander behülfflich sicherzeigen thaten.
IV . Zum vierten , ist auch das heilige
Nachtmahl dahin gerichtet, damit davdurchdreseelm der gläubigen mit der
j gewissen Hoffnung des ewigen lebens
versichert würden . Danndises heilige
Sakrament ist ein Pfand und sigel, allen de¬
nen , die es nach der etnsatzung des Herren
würdiglich empfangen : da er , der Herr
Christus , laut seine5verheissung,durch die
krafft seines gecreutzigten lcibes und seines
vergossenen blutcs , so gewiß ihre seele spei¬
sen wolle zu dem ewigen leben , so gewiß sie
in disem leben , durch brot und wein, erhal¬
ten und gcspeiset werden. Au welchem en¬
de der Herr Jesus , in der Handlung dtfes
Heiligen Sakraments , einem reden gläubi¬
gen insonderheit, seinen leib und sein blut
wahrhaftig und würcklich im glauben zues- sen und zutrinckengibt. Daheres auch die
gemeinschafft des leibes und des bluU »
tes
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tes des Herren gerrennet wird . i .Cor. >v:
i 6. Dann es kan keine gemeinschafft seyn
zwischen solchen dingen / welche nicht bey
einander und gegenwärtig scynd/ es wäre
auch nicht das Nachtmahl des Herren,
wann sein leib und blut nicht zugegen wä¬
ren. Er ist aberwahrhafftig zugegen/ auf
zweyerley weise der gemeinschafft/ deren
eine geistlich ist / zwischen Christo und ei¬
nem jeden würdigen communieanten ; die
andere Sacramentlich , das ist/ geheimrruß-weise,zwischen den äußerlichen zeichen
oder stgelw und dem leib und blut Christi.
Die erste würcket der heilige Geist / der
in Christv/Und in den gläubigen , als seinen
glideren/ zugleich wohnet ; und sie/ als glider,mit Christo ihrem haubt vereiniget,und
also mit ihmeeins machet, auch aller seiner
gnaden und gaaben , seines lebens, seiner
Heiligkeit, ewigen glory und Herrlichkeit,
theilhafftig machet ; und solches so gewiß
und wahrhafftig , als sie das Wort der Ver¬
heißung mit glauben anhören , und der äusserlichen zeichen dises heiligen Sakramen¬
tes theilhafftig werden. Daher kommt es,
daß der Wille Christi ist der Wille seiner
gläubigen,und daß das leben der gläubigen

ist Christus,der in ihnen lebet . Wann
man nun dtses orts auf die dinge selbsten si¬
tzet, welche also mit einandcren vereiniget
sind, so ist solche gemeinschafft eine wesent.
lichegemeinschafft. Und weil sie also gewiß
und wahrhafftig , ist und mag sie genennet
werden eine würckliche Vereinigung.
Wann man aber bedencket, wie es darmtt
zugehe, und wie sie geschehe, so ist es eine
. Unser glauben
geistliche gemeinschaffd
machet nicht , daß der leib und das blut
Christi gegenwärtig sind, sondern der Geist
Christi , der in uns und in ihme wohnet.
Unser glauben thut nichts anders , als daß
er unseren seclen die himmlische gnade zu¬
eignet und empfanget, die uns in den heili¬
gen Sakramenten anerbotten wird.
Ver¬
Die andere oder Sacramentliche
sonder
,
natürliche
einigung ist nicht eine
eine geistliche Vereinigung der irrdischen
zeichen, brots und weins , mit den himm¬
lischen gutthatemdem leib und blut Chri¬
sti bey der empfahung ; durch welche sie,
wegen der vergleich»^ W sich zwischen ih¬
nen befindet, für allen dingen eins gehal¬
ten werden. Daherkommt es, daß, so bald
der würdige commnnicant mit dem leiblichen
U 3
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chen munde das brot und den wem desHerren issetond trincket,er indemselbigen nun
und zugleich auch mit dem munde des Klau¬
bens, den wahren leib und das wahre blut
des Herren genießet. Nicht daß der Herr
Christus von dem Himmel herab steige in das

-rot und wein , sondern weil der heilige
Geist unsere hertzen hinaufzu dem Herren
Christo,durch dißheiligSacrament,zeucht,
und deßwegen nicht durch eine Verände¬
rung des orts , sondern durch eine an¬
dächtige liebe und affection ; also, daß
indem gläubigen anschauen , sodageschihet, er Christo, und Christus ihme zuge¬
gen ist. Und indem er also glaubet und be¬
trachtet , wie wegen der Verzeihung seiner
fünden , und der Versöhnung seiner seelen
mit Gott , der leib Christigecreutziget, und
sein köstliches blut seye vergossen worden,
so wird seine ftele hierdurch vil kräfftigcr
und stärcker, mit der Hoffnung des ewigen
lebensgespciset, als brotund wein den leib
in disem leben nehren und erhalten mögen.
Muß also nothwendig in disem heiligen
Sakrament sich beydes befinden, nemlich
äußerliche zeichen, welche von den äugen
des leides mögen gesehen werden , und der
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mtlglaubensleib und blut Christi, welche
unterscheiden
weiß
geistlicher
müssen
augeu
aber der
gestalt
welcher
und
Wie
.
werden
Herren
des
heilig Geist mache, daß der leib
bey
nicht
halben
Jesu Christi, welcher orts
vermittelst
ist,
uns , sondern in dem Himmel
obangeregter saeramentlicher Vereinigung,
-, so nennet
doch bey uns gegenwärtig seye
gegrosses
ein
der Apostel Paulus solches
ver¬
unserem
mit
wir
heimnuj ; , welches
fassen
stand nicht ergreiffen, noch genugsam seynd
derowegen
Und
können, Eph . e:; 2.
Sakrament
brot und wein in dem heiligen
, sondern
zeichen
nicht schlechte bedeutende
welchen
mit
,
undsigel
solch geheimnussen
göttliche
seine
allein
der Herr uns nicht
sondern
himmlische gnaden und gaaben ,
so wahrhafftig
,
blut
und
leib
auch seinen
er sei¬
und gewißdargibt , als wahrhafftig
vermit¬
,
nen Jüngeren den heiligen Geist
: hei¬
seinen
mit
ste
er
Zeichens,da
telst des
22.
20:
.
ligen munde angeblasen , Joh seinem
mit
gegeben ; oder da er die krankn
hat . Ist
Wort, oder durch anrühren,geyerlet
bluts
und
auch solche ergreiffung dcs leibs
, vil
geschihet
Christi , so durch den glauben
einigen
durch
stärcker und genauer, als die
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?!nn oder auch vernunfft des menschen ge¬
schehen kan. Schließlich , so ist discs Sakra¬
ment eben das heilige brot , welches den
Jüngeren zu Emaus die äugen eröffnete,
nachdem sie es geeffen hatten , daß sie Jesum
Christum erkannten. Es ist der kelch des
-Herren , durch welchen wir allesamt
getrancket werden zu einen , Geist . i.
bor . 12:1z. Es ist der felß , der mit Ho¬
nig fleußt , i . Sam . 14:27. dadurch ei¬
nes jeden frommen Jonathans äugen eröffnet werden, der in wahrem glauben dar¬
ben iffet.Esist das geröste gersten -brot,
welches sich zum Heer der Medianiter geweltzet, und ihre zelten umgestossen
, Judie.
7:iZ. Das geröstete brot und wasserkrug erhielte den Propheten Eliam vierzig
tage lang, biß er auf den berg Horeb kom¬
men, i . Reg . is .s . Und das Manna 0derdie engel -speise , ernehrete diekinder
Israel vierzig jähr lang in der wüsten;
Ps .78:24 . Aber discs ist das wahre brot
des lebens , und himmlische Manna , wel¬
ches unsere seelen,so wir es gebührlich essen,
ernehret in das ewige leben , Joh . 6:za.
Ach! wiebillich sollen wir dann mitgeistlichem verlangen und Hunger sagen, wie die
Caper-
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Capcrnaiten fleischlicher weise begehret ha«
den? Herr , gib uns allezeit des brots
Anessen. Joh . 6:z4.
V . Ist uns auch das heilige Nachtmahl
ein gewisses Pfand unserer auferftehung.
Es ist aber die auferftehung eines Christen
zweyerley. ( i .) Eine geistliche , dardurch
unsere seelen in disem leben auferstehen von
dem tod der fünden. Und das wird die erste
auferftehung genennet. Sintemahl wir
durch die posaunen, stimme Christi, in der
predigt des Evangelii , von dem tobe der
fünden auferwecket werden zu dem leben der
gnaden. Selig ift der , spricht St . Jo¬
hannes , welcher theil hat ander erften
auferftehung ; dann an einem solchen
hat der Zweite tod keinemacht .Ap.ro:
s . Das heilig Nachtmahl ist beydes ein
Mittel und Pfand diser erften geistlichen
auferftehung. wer mich isset, sagt der
Herr Christus, der wird auch leben um
Joh .siz ? . Und alsdann
meinetwillen
seynd wir erst angenehme gäste bey dem
tisch des Herren Christi, wann wir, gleich
wie Lazarus vom tode der fünden zu einem
neuen leben auferwecket seynd. Und dise
erste auferftehung reget und erweiset sich in
den
U s
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den gläubigen, durch die innerlichen geist¬
lichen und guten bewegungen. Dann das
ist

gewiß, daß, so

zu der

zeit, wann du inner¬

lich zur Übung der gotrseligkeit , und der

wahren religion angetrieben wirst , dein
mit Samuel antwortet : Hrebinich,
Herr , rede , dann dein knecht höret , i.
Hertz

Sa »l.zuo.

Und mit

David: Herr,mein

Hertz ist bereitet , Ps . iQZ.r .

Und mit
Paulo : Herr , was wilt du , daß ich
thun solle, Act.9 :6. daß du für gewiß von
dem tode der fünden auferstanden bist, und
theil hast an der ersten auferftchmrg. Wan
du aber nichts verstehest in denfundamcnten und haubt,stücken der religion , sondern
befindest in dir selbsten,daß du einen heimli¬
chen Verdruß hast an den Übungen derselbigen, auch gleichsam wider deinen willen zu
denwercken der gottseltgkeitmust angetrie¬
ben werden, rc. so hast du gewißlich nur
den nammen , daß du lebest, bist aber
todt , ( wie der Herr zu dem enge ! der kirchen Zu Gardissagt , Apoe. z :i . ) und
deine seele nutzet dir mehr nicht, als daß fie
wie ein saltz.deinen leib erhalte, daß er nicht
verfaule oder ftinckend wird.
2 . ) Die andere auferstehung ist die
leib-
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leibliche unserer leideren am jüngsten
tag ; welche die zweyte auferstehung
genennet wird , und uns vorn ersten tode
erlöset, wer mein fleisch ißet , ( spricht
der Herr, ) und mein bluttrincker , der
hat das ewige leben : und ich wil ihn
auferwecken an dem jüngsten tag.
Joh .6:54. Dann dises heilige Saerament
versicheret und versigelt uns , daß der Herr
Jesus für uns gestorben und auferstanden
seye, und daß sein fleisch uns lebendig ma¬
che, und speise zu dem ewigen leben; und
daß derowegen unsere leider am jüngsten
tage, für gewiß auferwecket sollen werden,
zu dem ewigen leben. Dann weil unser
haubt auferstanden , so werden auch alle die
glider des leibs gleichförmig widerumvon
den todten auferstehen. Dann wie sollen
die leider nicht an dem jüngsten tage aufer¬
stehen,die mit dem leib und blut des Herren
Christi, des fürsten des lebens, gespeiset und
genehret werden? die da waffen seynd
der gerechtigkeit ? tempel des heiligen
Geistes ? und glider Christi ? Auß sol¬
chem bedencken werden die cörper der hei¬
ligen , so mit grosser ehrerbictung begraben,
und indem Herren zur ruhe geleget, auch
ihre
U s
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ihre grabet , ihre ruhe -bether und kammeren genennet , in welchen sie schlaffen.
Die gottlosen werden zwar am jüngsten
tage auch auferwecket werden ; aber durch
die macht Christi, als ihres richters, der sie
auß der gefängnuß , als Übelthäter, wird
hervor bringen , ihr urtheil und verdiente
-raffe zu empfangen. Die gerechten aber
hingegen werden auferstehen, in krafft der
auferftehung Christi , und der seligen ge¬
meinschafft, die sie mit ihme haben, als mit
ihrem haubt , dessen auferstehung eine ursach und Versicherung ist unserer seligen
auferstehung. Ist also diser artickel, von
der auferftehung Chriftj , der Christen
eigen , und ihr einiger tröst und Hoffnung.
Daherkommt es, daß in der ersten kirchen

die Christen einander morgens früh also
gepfleget haben zu grüffen: Der Herr ift
auferftanden ; darauf der andere geant¬
wortet hat : Das ift wahr , der Herr ift
wahrhafftig auferftanden.
VI . Zum sechsten, wird uns durch dists
Sacrament , die gewißheit des ewigen
lebens versigeltund bezeuget. Was ist erfteulichers und erwünschters,als das leben?
Oder , was fürchten alle menschen vonnatur

zu m heiligen Nach tmahl . L6S
tur mehr als den tod? Oder woran grauset
ihnen mehr als an demselben? Jedoch ist
diser erste tod nichts zurechnen gegen dem
anderen tod ; und dises zeitliche leben kan
in keinen weg mit dem zukünftigen und
ewigen verglichen werden. Wann du nun
wilt des ewigen lebens versichert seyn, so
befleißige dich/ daß du würdiglich dises hei¬
lige Abendmahl empfangest. Dann unser
Herr Jesus Christus verheißet: Joh. 6:s i.
wer von dem brot esse/ der habe das
ewige leben : Und das brot , das er ge¬
be, ('sagt er,) seye sein fleisch, welches er
gebe für der weit leben . Kan deswegen
ein solcher würdiger eommnnieant wohl
sagen: Nicht allein, ich glaube ein ewi¬
ges lebe»:, sondern auch, ich esse mir das
ewige leben . Und gewißlich ist dises der
rechte bäum des lebens , welchen Gott
der Herr mitten in dem paradetß der Christ¬
lichen kirchen gepflantzet hat, und von wel¬
chem er verheißen hat , daß er zuessen ge¬
ben wolle , einem jeden , der überwun¬
den hat . Welcher auch desi bäum des le¬
bens in dem paradeiß- garten Eden weit
übertrifft ; dann diser war nur in der erden
gewurtzelt,jener aber bestehet von dem himU 7
rnel.
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niel.Diste gäbe dem leib seine nahrung
,je"
ner gibt
der steten
. Dtser erhielte das le¬
ben den lebenden
, jener übergibt das leben
den todten
, und seine blätter dienen zurgesundheit der Heyden
-O wie seynd dann alle
die
selig,welche offt,und zum wenigsten
alle monat einmahl dises heiligen Sakra¬
ments geniessen
, und die neue frucht desselbigen schmecken und esse
»,welche der Herr
an seiner tafel zubereitet hat', unsere
schwachheiten zuheilen
, und uns des ewi¬
gen lebens zuvergewisseren.
VII. Endlich
, verbinden sich alle gläu¬
bigen in dem gebrauch des heiligen Nacht¬
mahls gleichsam mit einem eyd,daß
dem
ewigen wahren Gott dienen
, und kein an¬
der söhn opfer für ihre fünden wissen noch
haben wollen
,als dises/so derHerrChristu
durch seinen tod einmahl aufgeopfert
, und
dadurch er allen opfern des gesatzes ein ende
gemacht
, und eine ewige erlösung und gerechtigkeit vollbracht hat. Und also,daß es
ein äußerliches und offenes kennzeichen wä¬
re, dardurch die Christen von anderen steten
und falschen religiouen abgesönderet würden.Weil dann in der meß ein ftömderChri
Aus angebättet wird,nicht der
, so von der
Jungsie

so

sie
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Jungfrauen Maria gebohren
, sondern ei«er,der anß der Hostien oder Wasser
-kuchen
geschaffen wird; und die ausopferung dises
brot-gotts in der kirchen
, als ein versöhnopfer
, für beydes
, lebendige und todte, ist
eingeführet worden
; so seynd alle wahre
gläubigen
, sie nicht änderst muthwilliglich ihren eyd, Gott dem gerechten rickter
Himmels und der erden
, brechen wollen/
schuldig
, an der meß
, als einem gantz abgöt¬
tischen werck
, ein greuel zutraget
«, weil ja
dieselbe der würde und allgenugsamkeit des
vttdienfts
, leidens und fterbens unsers
Herren Jesu Christi höchst verkleinert
ist. Dann wir schweeren alle zumahl bey
der empfahung des heiligen Abendmahls,
daß alle leibliche opfer,durch den tod unsers
Heylandes
, geendet und abgethan seyen,
und daß sein einmahl gecreutztgter leib und
vergossenes blut seye die ewige speiß und
nahrung unserer seelen.
II. welcher gestalten ein Christ
sich recht prüffen, und seine Unwürdigkeit betrachten und
erkennen solle.
Zum heil

ig

en

so

E ^ cht

besser kan

ein mensch

feinern-
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Würdigkeit erkennen
/ als wann er seinleden nach den zehen gebotten examiniere
Derowegev thue eins
, und erforsche wohl

sechsten
, was du in solchen unterlas¬
sen,und wie du wider eins oder das andere
mißhandelt habest
. Gedencke,wan die wah¬
re reue und busse
, und die barmhertzigk
Gottes in Christo nicht thäte, daß die vermaledeyung
, welche alle straffen in dtsem
leben
, und hernach die ewige matter und
höllen
-pein nach disem leben mit fich bringt,
aufdir lege
; und daß du durch übertrettung
auch des geringsten auß solchen gebotten
dich aller straffen theilhafftig gemacht ha¬
best
. Darnach
, wann du ein solch examen
und register über deine fünden gehalten
, so
gehe in dein kämmerlein
, oder sonsten an ei¬
nen absonderlichen und verschlossenen ort,
stelle dich vor Gott
, den gerechten richter,
als einen armen schuldigen Missethäter
,der
vor dem gerichts
-banck stehet,und seines Ur¬
theils erwartet
. Knye nieder aufdie erden,
schlage mit deinen Händen an deine brüst,
laß die thränen auß deinen äugen fliesten;
bekenne Gott alle deine fünde
, und bitte ihne demüthtglich um Verzeihung derselben,
mit folgenden oder dergleichen Worten.
bey dir

Form einer demüthigen Omfesuon und Bekanntnuß der Sünden,
vor Gott , ehe man zu dem Tisch
des Herren gehet.

M
^

GottundVatter,wann
gedencke,
die du mir jederzeit erwiesen
; und hingegen
die böse ftücke betrachte,mit denen ich in
Himmel und wider dich gesündiget habe
, so
muß ich mich schämen
, und mein angeßcht
wird mit schände bedecket
; dann welches
von allen deinen heiligen gebotten hab ich
nicht überschritten
? Sihe, ich stehe vor div
allhier
, oGott, und gebe mich schuldig
, als
einen
, der alle deine gesätze übertretten.
Dann erstlich,so ist
liebe meines hertzens nicht so sehr gegen deiner herrlichen
Majestät gerichtet gewesen
, als gegen den
eitelen und vergänglichen fachen dtser welt:
deine gerichte hab ich nicht genugsam ge¬
fürchtet
, daß ich durch dieselbe mich von
meinen fünden hätte abschrecken lassen;
und deinen verheissnngen habe ich nicht so
vil geglaubet
, daß mir alles mißtrauen
und zweiffel
, von sowohl meiner zeitlichen
Unterhaltung
, als ewigem heil, wäre be¬
nommen worden.
Himmlischer

ich an deine gnade und güte

die
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^

dienen noch dich^
ehren solte
, als nach dem beseht deines^
Worts
; habe ich meinem eigenen gutdun
- ^
cken gcfolget
, und in meinem hertzen so vil
oftmahls befunden
, daß ich offt nur an .
meinen Heyland gedacht
, wann ich ihn auf
einem holßgemahlet gesehen
, als daß ich
ihne in seinem Wort und Sakrament an¬
geschauet und betrachtet hätte, wie er ist
gecreutziget worden
, wie du mir aber be¬
Da

fohlen

ich

dir änderst nicht

hast.

nammen
, wel¬
sollen,änderst
nicht
,
ehrerbie
gebrauchen
;
zn
gegangen
,
zuvor
sollen
; so
oftmahls
mißbrauchet
, unbcdachtsam denselben in
mund genommen
, ja bey demselben ctwann
leichtfertig
, und zuvcrmäntelung und bcschöhnung meiner fünden
, geschwohre
Habe auch deinem dienste in derkirchen etwann mehr auß gewohnheit als auß eifer
und andacht
, und den menschen mehr als
dir meinem getreuen Gott und Herren
,zu
gefallen beygewohnct.
Da

ich deinen heiligen
in
chem sich alle knye biegen
als mit grosser andacht und
tung hatte
und so offt ich
deinem dienst
mich billich
wohl darzu bereiten und schicken
habe ich deinen heiligen nammen
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Da ich billtch deiner, sabbarh heiligen, in
die öffentliche predigten ffetssig gehen, da¬
heim denselben nachdencken, die krancken
besuchen, und den armen hätte steuren sol¬
len ; so bin ich, leider! verdrossen in deinen
heiligen Übungen gewesen; habe lieber al¬
lerley üppigen kurtzweilen abgewartet, als
daß ich deinen Gottes -dienst besucht hätte.
Da ich auch meinen lieben elteren,geist¬
lichen und weltlichen fürgesetzten, hätte al¬
len schuldigen gehorsam und ehre bezeigen
sollen,so habe ich doch meinen elteren solche
liebe nicht erwiesen, als aber ihre sorgfältigkeit und liebe, so sie gegen mir getragen,
verdienet. Habe auch die kirchen-dienerund
Prediger nicht in denen ehren gehalten , wie
sichs gebühret , sondern ihres eifers gespot¬
tet, oder gar eine feindschafftan sie gelegt,
wann sie mich( wiewol billich,) meiner fün¬
den halben gestraffet haben; und wiewol ich
nicht unwissend war , daß es deine ordnung
erfordert , daß ich mit allem gehorsam der
obrigkeit mich unterwerffen solle, habe ich
doch wohl verächtlich mich gegen derselben
erzeigen dörffen.
Ich hätte mich nicht leichtlich erzörnen,
und die sonne nicht untergehen lassen sollen
über
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über meinem zorn
; hätte böses mit gutem
vergelten
, und auch meinen feinden gutes
thun sollen
. Aber ach!um eines überzwer
chen Worts willen
, bin ich bald toll und ra¬
send worden,habe dem gefaßten neid in mei¬
nem hertzen Herberge gegeben
, und mich ehe
des tisches des Herren enthalten
, als sol¬
chen meinen begierden abgesagt.
Ich hätte mein gemüth auch von aller
beileckung rein und sauber behalten
, und
meinen leib von aller unkeufchheit bewah¬
ren sollen
. Aber
,oHerr,ich habe sie,lei¬
der, beyde verwüstet
, und mein gemüth zu
einer gruben allerley unreiner gedanckc
den leib aber
einer bewvhnung der bösen
geister gemachet
. Auch das Mittel,welch
du, oHerr, wider die ungehaltenheit und
Unzucht verordnet haft
,hat mich innert den
grantzen der keuschheit nicht enthalten kön¬
nen, sondern der satan hat mein fleisch inrrrassen bethörehdaß
sich mehrmahlen an
vergänglicher schönheit die endlich zu staub
wird,vergaffet
, und in unordentlichen be¬
gierden
, gegen fremdem fleisch
,gerathen.
Ich hätte in gerechtigkeit Mich leben
sollen
; einem jeden das scinige geben
; mich
mit meinem stand begnügen
; meinem beruff
Gottselige
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auch,
geben
und fürleihen sollen
. Aber
, oHerr,un¬
ter dem schein meines amts und bcruffs ha¬
ich durch überdrang
,Wucher
, bösen Vor¬
theil und vielerlcy Ungerechtigkeit manchen
neben
-Chriften beraubet
, und um das setnige gebracht
: ja ich habe auch ihn,meinen
Herren Jesum, in seinen armen glidcrn,
vor meiner thür,Hunger
, durst und kalte
leiden,und wider hülff
-loß hingehen lassen;
und wann auch schon seine vor Hunger und
kummer eingefallene backen mich zum er¬
barmen hatten bewegen sollen
, so habe ich
doch mein hartes Hertz vor ihme zugeschlos¬
sen.
Ich hätte die Wahrheit allezeit reden sol¬
len, ohne falsch
, und mit auftichtigcm ge¬
wissen
, von allen dingen
, mitfürsichttgkeit
und liebe richten
, und alles zum besten deu¬
ten; meines nächsten ehre und guten nammen retten und in acht nemmen sollen.
Aber,ich elender
, der ich bin, habe die Un¬
wahrheit geredet mit meiner zungen
, und
falsch geredet wider meinen bruder
, und so
bald ich etwas Übels ihm gehöret nachreden,
habe ich cS herumgetragen
, und heraußge¬
strichen,
zum heiligen

gutem gewüffen abwarten
; hatte
nach meinem vermögen
, den armen
in

be
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I strichen
, ob ich
8
8
8
8
k
8

!
k

schon dessen keinen

gründ
!

gewußt. Ja so fehrn ist, daß ich etwann
das beste zu rettung ftines guten leumdens
geredt hätte, daß ich mich vtlmehr sechsten
heimlich in meinem hertzen gekützelt habe,
wann ich gehöret, wie er mit verleumdungen und nachreden durchgezogen worden,
wiewohl ich wußte,daß im übrigen die gaaben Gottes gar gewaltig an thme Herfür
leuchten thäten . Einem zu dienste liegen
habe ich für einen schertz geachtet , und in
schädlichen lüstcn einen Vortheil gesnchet,
und in d-sem allem mich vilmehr als einen
lügenbafften Creter , als aufrichtigen und
wahren Christe» erwiesen.
Endlich, o Herr Gott .hätteich mich billich an demjennigen, welches deine Majestat mir in diser pilgrimschafft allhier verordnet, begnügen lassen , und an der Wohl¬
fahrt meines neben-menschen eben so wol,
als der meinen ein gefallen tragen sollen.
Aber, ach! mein gantzes leben ist fast nichts
anders gewesen, als eine unersättliche begierde , bald nach difes meines nächsten
hauß, bald nach disem seinem gut. Ia offt
habe ich heimlich^ wünschet,daß diser oder
jenner nur tod wäre, damit ich seine Unter¬
halts

_z
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Haltung oder dienst bekomme» möchte,
und habe also mehr tust darzu gehabt , eines
andern gut an mich zubringen, als dir für
dasjenniqe zudancken, jo du mir gnädiglich
beschehrethast.
Und also, oHerr , habe ich armer elender
übellhatcr, und unter der fünde verkauffter
mensch, alle deine heiligen geholte übertrerteu, von dem ersten biß zum letsteu, von dem
grösten biß zu dem geringsten, und stehe hier
vor deinem richtcrstuhl, schuldig aller übertrettung deines gesätzes, und dannenhero
alles des fluchs und jammers,welchen deine
gerechtigkeit könnte über eine so verfluchte
creatur, als ich bin, ergehen lassen. Und wo
sol ich hingehen , daß ich solches elendes
möchte erlediget werden? Die enge! selb«
sten schähmen ßch meines Ungehorsams,
und begehren mir nicht zuhelffen.Die men¬
schen seynd gleicher Überfettung schuldig,
und können ihnen selbst nicht helffen? Sol
ich mit Cainverzweiflet« ? Oder mit Juda
mich-selbst hinrichten ? Ach nein, Herr!
dann ich würde, auf solche weise,nur disem
meinem zeitliche» jammer ein ende, und der
unendlichen höllischen pein einen ansang
machen. Ich wil vilmehr auch beruffen auf
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den thron deiner gnade, da barmhertzigkett
regieret/ und vil Vergebung ; und wil mit
David / auß der liesse meines elendes zu dir
schreyen: Wann du mich schon mit trübsalen tödcn wollest / so wil ich doch mit Job
mein vertrauen auf dich setzen. Und wann
du mich schon in dem meer deiner gerechttgkett vcrsincken liessest.wiedenJonas , so
wil ich doch deine barmhertzigkett so vest
ergretssen, mitten in dem tod, daß man sie
in meinen beschlossenen Handen noch finden
soll/ wann ich tod bin. Jawann du mich
gar in die Hölle vcrsencken sollest/ wie Jonam in dem bauch des wallfisches,so wolle
ich doch von bannen zu dir schreyen. O
Gott Vatter in dem Himmel; o Herr Je¬
su/ der wett Heyland ; o heiliger Geist , der
du mich heiligest; einiger, ewiger Gott in
dreyen Personen, erbarme dich über mich
armen sunder! Und weil du durch deine gütigkeit anfänglich bewogen worden , deinen
einigen Sohn in den schwächlichen tod des
creutzes zugeben, damit ich durch denselben,
mit deiner heiligen Majestät möchte ver¬
söhnet werden ; ach! so verstoße nicht meine
bußfertige seele,welche ein mißfallen hat an
ihren fünden , und begehret sich zu dir zube- kehren,
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kehren , und d;r zu dienen in einem neuen
leben ! strecke deinen arm auß, und komme
mir,deinem armen knecht/ zuhülffe, welcher
wie Petrus auf dem meer meiner fünden
und elends wil versincken. Wafche mich
von meiner Missethat, mit deinem theuren
blut , das du so reichlich für alle bußfertige
sünder vergossen hast.
Und demnach es jetzt an dem,0 Herr,daß
ich das heiligeSacrament deines köstlichen
leides und blutes empfangen sol: so bitte ich
dich , oHerr , du wollest durch dises heilige
Sakrament mir in meiner seelen versiglen
und versicheren, daß mir alle meine fünden,
durch den verdienst deines todes, auß gna¬
den vergeben seyen, und daß aller der fluch
und straffe, so sie verdienet , mich nimmer,
weder hier zeitlich zuschanden machen,noch
dort ewig verdammen mögen. Dann ich
glaube vestiglich, daß du um meiner fünden
willen gestorben, und um meiner gerechtigkeit willen auferstanden seyest. Das glau¬
be ich,du aber,oHerrJesu,hilffmeinem Un¬
glauben. Würcke gletchfahls in mir eine
wahre busse, daß ich meine begangene fün¬
den herylich bewäine, und binfüro fröm¬
mer, heiliger und andächtiger werde. Laß
X
nicht
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nicht zu, daß meine seele eines so getreue
, der sein lebe»
Heylanbs jemahlen vergesse
schwehrensünd
eines
erlösung
die
für
,nach¬
dargegebcn hat.Und gib,o Herr,daß
-pfander dei¬
dem ich diseinsigel und gnaden
, du hin¬
ner gemeinschafft empfangen habe
fort dergestalt durch deinen heiligen Geist
, und ich durch den glauben
in mir wohnest
in dir lebe,daß ich alle die zeit meines lebens
in Heiligkeit und gottseligkeit gegen dir,und
inChristlicher liebe und aufrtchtigkeit gegen
, damit
-menschen zubringe
meinem neben
ich end¬
,
lebe
forcht
deiner
wann ich also
dem
nach
und
,
sterben
lich in deiner gnade
theilhafft
möge
lebens
tobe des ewigen
werden, durch Jesum Christum meinen
, Amen.
Herren undHeyland
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III. Folget von den MLttlen,
durch welche du ein würdiger

Herren
kanst.

Tischgenoß des

werden

Mittel sind einer zweyfachen naeinen betreffen Gott ; die an¬
. Die, so
-menschen
deren unseren neben
, sind drey an der
Gott den Herren betreffen
, eine reine und gesunde er¬
zahl. Erstlich

SKJse

« -v tur: die

kannt-
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kanntnuß der Wahrheit. Demnach , ein
wahrer seligtnachender glaub . Und zum
dritten , eine ungefärbte büß undbeffcrung
des lebens. Betreffend unseren nebemmenschen, so ist nur eines/ nemlich eine recht¬
schaffene liebe gegen demselben.
Was die reine crkanntnußder Wahrheit
in einem würdigen communicanten anlan¬
get, muß derselbe in den haubt-articlen und
Fundamenten der Christlichen religion nicht
unerfahren , sondern darinnen wohl be¬
richtet seyn. Als , ( l.) von der heiligen
Dreyeinigkeit . ( 2.) von der erschüft
fung des menschen,und desselben fahl.
<z .) vondes menschen elend , und den
straffen der fünden . (4 .) von den Na¬
turen der person , und dem amt unsers
Herren Christi , wie er uns durch sei¬
nen tod erlöset , und insonderheit , wie
durch die heilige Gacrament
er unse¬
ren glauben besten versicheren thut.
Dan .i,gleichwie ein hauß nicht kan gebaut
werden , es seve dann fach, daß das sundament zuerst geleget sey; eben so kan auch
die religion nicht bestehen, sie scye dann zu¬
erst wohl in einer satten erkanntnuß des
Worts Gottes gegründet. Demnach , so ist
X es
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es auch unmöglich , daß wir dem willen
Gottes glauben , oder ihne thun können,
wann wir ihne nicht verstehen. Dann so
köndie weltlichen geschaffte nur von denen
ten verrichtet werden , die eine erfahrung
und wiffenschafft darinnen haben ; so werden vilmehr die göttlichen und geistlichen
fachen eine erkanntnuß erforderen von de¬
nen, so sie zuüben begehren. Und dannoch
kan ein mensch in zeitlichen dingen , ver¬
möge des liechts der natur , vil thun , und
weit sehen; aber in den geheimnussen der
rcligion , je mehr wir uns aufdie natürliche
vernunfft verlassen, je minder können wir
die Wahrheit, die gantz geistlich ist, begreif¬
st«. Darauß dann genugsam der sorgliche
zustand derjen nigen offenbar ist,welche oh¬
ne erkanntnuß zu dem tisch des Herren
kommen, und noch mehr derjennigen Pre¬
digern , welche , ohne vorhergehendes examcn und erforschung ihres glaubens , sie zu
demselben hinzulassen.
Den wahren glauben, welcher nicht we¬
niger einem würdigen communicanten zu
Haben nöthig ist,betreffend: ist solcher nicht
eine blosse wiffenschafft der heiligen schrifft,
und der haubt-articklen der religton ; ( dann
mich

zum heili gen Nachtmahl . 48 5
auch die teufe ! und gottlosen haben eine
solche, Heben ihr auch glauben,und erzitte^
ren darüber, ) sondern eine gewisse Zuver¬
sicht,theils alles desjenigen insgemein .das
Gott der Herr uns in seinem Wort verhelf¬
ten hat : theils insonderheit der gnadem
verheissungen Gottes , welche er in Christo
allen gläubigen und bußfertigen sünderen
gethan , welche ein jeder gläubiger seiner
seelen besonders durch dieselbe applicieret
und zueignet, und nammentlich , daß Chri¬
stus und all sein verdienst, ihme so wohl zugehöre, als einigem anderen. Dann erst¬
lich, so wir nicht haben die gerechtigkeit
des glaubens , so wird uns in dem Sa¬
krament nichts versigelt. Und ein jeder, so
zu dem heiligen Nachtmahl gehet , - er empfähet so viel, als er glaubet . Darnach so.
kan ein solcher, der ohne wahren glauben
das heilige Nachtmahl allhier auf erden
empfängehdenHerren Christum,der indem
Himmel ist, nicht empfangen. Dann gleich,
wie derselbe durch den glauben in uns
wohnet , Eph . z: !? . also müssen wir ihne
auch durch den glauben essen und empfan¬
gen. Und endlich, so können wir ohne den
glauben in unserm gewissen nicht versichert
seyn,
X s
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seyn, daß unsere empfahung GottdemHerrrn angenehm undgefällig seye.
Die wahre ungefärbte busse, welche
gleichfahls bey einem gläubigen eommunicanten erfordert wird, ist eine heilige Verän¬
derung in dem gemüth : wann der mensch,
nachdem er fein elend, und hingegen die
barmheryigkeit Gottes erkannt und em¬
pfunden hat, sich bekehret von feinen bösen
wegen, und von seinen öffentlichen und
heimlichen fünden ; dargegen die übrige
zeit seines lebens, in Heiligkeit und gerechtigkeit, Gott dienet. Dann wie der, so mib
speist überfüllet ist , nicht lust hat brot zu
essen; also, der da voller fünde stecket, der
ist nicht tüchtig Christum zuempfahen. Und
einem gewissen, so mit muthwilligen fün¬
den und unreinigkeiten beflecket, ist alles,
auch was an sich selbsten heilig, unrein und
unheilig. Unser unbeflecktes und einmahl
aufgeopfertes Osterlamm kan mit dem
sauer-täig der fünden und boßheit nicht gr¬
eifen werden, sagt der heilige Apostel Pau¬
lus, i . Cor. s:8. Und das neue theure blut
Jesu Christi kan in den alten bösen schlenchen eines befleckten gewüssens nicht behal«
ten werden, wie unser Herr Christus sagt,
Match.
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Was dann endlich die liebe gegen dem
/ ist auch dieselbige
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heiligen Abendmahls andachtiglich betrachten müsse.
M .Rstlich
/ wann die predigt außist,und
«D- der Prediger ansänget das heilige
Nachtmahl zuhalten
, so bedencke und be¬
trachte bey dir sechsten
/ wie daß du von
Christo bist eingeladen
/ zuseyn ein gast sei¬
ner heiligen tafehund wie freundlich er dich
hat eingeladen
/ durch den Propheten Es«"
jam, sprechende
: wolan , alle, die ihr
dürftig seyt, kommet her Zum wasser >
des lebens: und die ihr nicht gelt ha¬
bet, kommet her, kauftet und esset:
Esaj. s5:1,2. Rommet her, und kauftet
ohne gelt, und umsonst, beyde wein
und milch. Höret mir Zu,und esset das
gute, so wird euere seele in Wollust
fettwerden. Und bey Matth. 26:26 27.
Nemmet hin , und esset, das ist mein
leib, der für euch gebrochen wird.Und
trincket alle aus dem kelch; dann es
ist mein blut,das für vil zur Vergebung
der funden vergossen wird. Wie könn¬
te uns auch grössere ehre widerfahren
, als
daß wir zugelassen werden
, an eine so Herr-
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liche tafel uns zusetzen? Wie könnten wir
besser und köstlicher gespeiset werden , als
mit dem leib und blut des Herren sechsten?
So David gedachte, daß er dem guten
Barfillai für seine gutthat , welche ee ilsme in währender seiner Verfolgung bewir¬
ken hatte , keinen besseren dienst und ehre er¬
zeigen könnte, als daß er ihne würdigte,daß
er mit ihme zu Jerusalem an seiner könig¬
lichen tafel essen solte. 2 . Sam . i 6:zz.
Wie vil höher sollen wir dann dise gnade
halten , wann uns Christus, der König aller
königen, an seiner heiligen tafel in der Ar¬
cher thut speisen, und zwarlmit seinem allerheiligsten und theuersten leib und blut?
II . Gleich wie Abraham,als er den berg

hinaufgienge , seinen söhn Iiaac aufzuopfferen, seine knechte unten im tbal stehen und
aufwarten ließ, Gen . 22 :2. Also und glei¬
chen Massen, wann du zu dem geistlichen
opftr des heiligen Abendmahls gehen wilt,
so laß alle irrdtsche gedancken zurück, und
bringe allein deine seele und gemüth gantz
vollkommenlich für deinen Herren , der
beydes seinen leib und blut für dich aufgeopferet hat.
M . Betrachte bey dir sechsten,wie theuer
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und köstlich der leib und das blut
sey des Sohnes
der über
und erden
und ein Herr der
welche
wann er sie nur
durch welchen du und alle todte

Chris
Gottes,
Himm
herrschet
,
en¬
ge!«ist,
zittern
,
an¬
sitzet
;
und
lebendige dermahleneins werden gericht
werden
.Und nichts desto weniger
derjennige
, welcher für dich um deiner fünde
willen istgccreutziget worden
, und gestor
ben,und sich jetzt deiner armen seelenda
gibt,seiner wahren glauben zugentess
Hingegen gedencke
,was für eine elende
abscheuliche und sündige ereatur seyest
,wie
sogar unwürdigzueiner köstlichen Mahl
zeit beruffen zuwerden,und von einer
hei¬
ligen speise zuschmecken
, der du in fünde
und unreinigkeit empfangen bist
, und folgends dich in dem schlämm aller Misseth
ten geweltzet hast
. Hast dich einen Chri¬
sten nennen lassen
, und inmittelst werck
des teufels gethan
. Hast deinen HerrenJe
sum mit dem munde gegrüsset
, wie Judas,
aber im heryen hast du ihn verspeyet
, und
mit deinem bösen leben von neuem gecreutziget.
IV. Betrachte mit hertzlicher Macht,
wie du doch so kühn und vermessen seyn
könnist er

im

du

so

so

die
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könntest, daß du Visen heiligen leib mit ss
unreinen bänden anrühren , und von disem
heiligen theuren blut mit deinem schand¬
baren und lügenhaften munde trincken,
und so einen heiligen , reinen gast in ein so
unsauber zimmer einlogieren dörfftest?
Dencke , wie es denBethsemiten ergan¬
gen , da sie nur ohne gebührende ehrerbietung diebunds -la- e Gottes im alten testament angesehen;und wasdu für ein gericht
und straffe zugewarten , wann du dich zu der
archen des neuen testaments , in welcher
leibhafftig
die fülle der GÖttheit
und un¬
äugen
unzüchtigen
mit
,
wohnet
Usa
Ist
.
woltest
näheren
reinem hertzen
so erschröcklich umkommen , nur daß er die
Hunds- laden angerühret ; was wird dann
dir widerfahren , der du die heilige bundslade des neuen testaments mit unreinen
Händen so gröblich darffft anrühren .in wel¬
cher alle schätze der weißheit und erkanntnuß verborgen sind ? Hat Jo¬
hannes der Tauffer , ( welcher der allerheiltgfte mensch gewesen, der jemahls von
einem weibe gebohren worden ) sich unwür¬
dig geachtet, des Herren schuhe zutragen;
wie vil unwürdiger bist du, seinen heiligen
leib
X 6

4yr wasbepEiupsahungdes
letvMffen/Und sein vergossenes blut zutrtncken?
Hat Petrus , als er nur den schein der
allmacht des Herren gesehen,sich unwürdig
geachtet, daß er in dem schifflein bey ihm
seyn solle ; wie viel unwürdiger bist du
bann , mit ihme an seiner tafel zu essen, da

ru

die Unendlichkeit seiner gnaden

und

barmhertzigkeit öffentlich beschauen magst?
Hat der fromme haubtmann in dem
Evangelio gesagt, er seye nicht werth , daß
-er Herr unter sein dach gehe; wie kanft
ru dann einen so heiligen gast unter deinem

hertzeneinnemmen?
Hat das arme weiblein , das den blutgang gehabt , sich gefürchtet, des Herren
kleid zu ihrer gefundheit anzurühren ; wie
vil mehr sottest du dich fürchten, und darü¬
ber erzitteren , sein heiliges fleisch zuessen,
und sein heilsames blut unwürdigltch zutrincken?
Jedoch , wann du in hertzlicher demuth,
in wahrem glauben und rechtschaffener
reu und busse zu dem heiligen Sakrament
kommest, dir deine fünde hertzlich lassest leid
ftyn,und einen besten aufrichtigen fürfatz
hast, dein leben zubesseren, so lasse dich bei-

. 49z.
zubedencken
: Dann
abschrecken
wer¬
seele
ben.
, und dero
/ daß alle deine fünde
versicheren
, durch das blut Jesu
wohlverdiente straffen
, und rein
Christi vollkommenlich vergeben
. Weil von dem Her¬
abgewaschcn sind
, die
ren nicht für diejenntge eingesetzet ist
, sondern die ar¬
allbereit vollkommen sind
men bußfertigen sünder zu mehrerer Voll¬
. Weil der Herr nicht
kommenheit zuleiten
, sondern die
kommen ist die gerechten
. Und
.s:12,1z
.Matth
sünderzuberuffen
:) die gesunden kei¬
sechsten sagt
(wie
, sondern die
nes arrztes bedörffen
, denen auch und allezeit gekrancken
ihme kommen sind.
, offt
holffen hat
So bezeuget es auch dasEvangeltum durch
und durch,daß kein einiger sünder den Her¬
ren um gnade und Verzeihung jemahlen sc¬
, der nicht vollkommlich er¬
hütten habe
. Derowegen,so bade und wa¬
langet hätte
sche deine krancke seele in disem heiligen
, so wirst du
brunnen des bluts des Herren
, genesen
, vermöa seiner zusage
. gewißlich
, und von aller unvon allen deinen funden
. Tauche dich siebenmahl unter
reinigkeit
in
X7
^.Abendma

hls
nicht
uevorige fünde
sie werden dir nicht mehr zugerechnet
Und diß Sakrament wird deine

es

er

er

so

sie zu

sie
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in disem Jordan , wie Naemann der Sy - '
rer, so wird dir von deinem außsatz der fün¬
den geholfen werden. In summa, es wird
kein sünder von disem heiligen Saerament
ausgeschlossen, als der sechsten halsstarrig
in fünden verharret, und keine busse thut.
V . Bedencke auch, daß der Herr Chri¬
stus uns die heiligen Sakramente zu einem
denckmahl und Pfand seiner liebe gegen uns
eingesetzet und hinterlassen habe, nicht zu
derzeit , da wir ihne zu einem könig ha¬

ben wolten , sondern da Judas und die
Hohenpriester ihme nach dem leben trach¬
teten, welches dann ein gewisses unfehlba¬
res zeichen ist seiner pur lauteren gnade und
nnaußsprechlichen liebe, mit deren er seine
gemeinde geliebct hat. Als Nathan dem
König David wolte zuverstehen geben,
wie sehr lieb dem armen mann sein schaaf
gewesen, welches ihme der reiche mann hat¬
te schlachten lassen, sprach er : Er gab ih¬
me Zu essen von seinem bissen, und Zu
trincken von seinem becher. Wie unaußsprechlich muß dann die liebe Christi
gegen seiner gemeinde seyn,wann er ihr sein
eigen fleisch zueffen, und sein eigen blut zu,
trincken darreichet , ihre hungerige seele in
ewig-

H. Abendmahls zubedencken
. 49s
ewigkert bannt zuspeiftn
. Wann nun ein
einigessüncklein der Christlichen liebem
deinem hertzen ist, ergretffe den becher
des Heils
, und antworte der grossen liebe
Christi mit deiner liebe.
VI. Wann der pfarrherr ansänget das
brot und den wein zu heiligen und zu seg¬
nen, so lasse alle andere gedancken
, bätten
und lesen fahren
, und betrachte allein mit
inniglicher nachsinnung dise heilige wercke und eeremonieu
, wie solche
, vermög
Christi einsatzung
, in und bey dem heiligen
Nachtmahl gehalten worden
; dann es hat
Gott dem Herren gefallen
, (in ansehung
unserer schwachheit,
) solchen gebrauch als
ein Mittel zuordnen
, unsere hertzen und gedancken desto baß dardurch zuerhebem und
dise himmlischeMaben mit
vil mehrerem
srnst und eifer
betrachten.
Wann du nun fihest
, daß der kirchen
-diener das brot und den wein aufden tisch des
Herren bey seith setzet
, und dasselbe durch
das gebätt
, und die öffentliche ablesung und
wtederhollung der Worten der einsätzung
Christi,also segnet
, daß es einhelliges Sa¬
krament des leibs und bluts des Herren
seyn solle
; sobedencke,wieGott der Batso

so

zu

496

_Was

bey Empfah ung

des

tersetneneirigebohrnenSohn
, außunend
- ^
^ licher und unbegreifflicher li be gegen das
i menschliche geschlecht
, beyseiths gestellet
und verordnet
, daß er das einige und vollkomene Mittel und opfer seyn solle
,uns von
> unseren funden zuerlöseu
, und mit Gott zu
versöhnen
/ und zu seiner Herrlichkeit ein¬
zuführen.
Wann
sitzest
/daß nach verrichtete
dancksagung das brot nimmt
/ und bricht;
so bedrucke
,wie Herr Jesus,der ewige
Sohn Gottes
,getödet
/ und sein gebenedey
ter leib und seele
, durch empfindung des >
zornS GotteS
/ voneinander getrennet und
gebrochen worden seye,für deine fünden:
wahr und gewiß
, als du dem heiligen
Nachtmahl das brot vor deinen äugen si¬
brechen
. Bedencke auch
/wie schwehr
und abscheuhlich deine fünden
,und wie groß
der zorn Gottes wider dieselben seye,daß
für dieselbe änderst nicht
, als durch ein solch
opfer des Sohns Gottes hat können genug
gethan werden.
Wann darnach der kirchen
-dierm nach
gesegnetem und gebrochenem brot sich schi¬
cket dasselbe außzutheilen
; bedencke
, wie
dergrosseKönig,
-er ein König aller köni«
nigen,
du

er

der

so

in

tzest

so
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tilgen
, und der oberste Herr dtser heiligen
Mahlzeit ist, selbst seye
, und allda zugegen
mit an der tafel stehe
,die gästeznbeschauen,
ob sie auch hochzeitliche kleidet anhaben:
und wie all heilige engel,welche als dienstbahre geifter den außerwehlten
der kirchcn gern aufwarten
, und Visen heiligen
geheimnuffen sieissig beywohnen
, auf deine
andacht und geberde genau achtung geben.
Jnmittelft aber,und alldieweil die außfpendung währet
, und ehe dieordnung an dich
kommt
, so batte mit sonderlicher andacht,
wie folget:
in

Eine andächtige Betrachtung
und Gebatt , so bey der Heiligung
und Zubereitung des heiligen
Abendmahls zugebrauchen.

MSt eschaim in der Wahrheit also,daß
M Gott derHerr auferden wohnen wol¬
le? Sihe, aller himmlen Himmel können
dich nicht begreiffen
, sagtSalomon
; wie
vil weniger wird es meine arme seele
thun können
, daß sie dich empfahen solte?
Aber,0Herr, demnach es dein gnädiger
Wille ist, zu mir zukommen
, das heilige
Abend-
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Abendmahl mit mir zuhalten, und deine
Wohnung bey mir zumachen, so kan ich für
fteuden änderst nicht als hcrauß brechen,
und mit David sprechet»: O Herr , was ist
der mensch, daß du seyn gedenckest? Und
des menschen kind , daßdudich seiner annimmest? Du thust mir aber so vil gnade
durch deine unaußsprechliche güte , als du
immer wollest,so wil ich doch fceywillig Und
rund das bekennen was ich bin , nemlich
(meiner elenden naturnach, ) eine arme
irrdische und fleischlich- gesinnte creatur,
dessen seele verkaufst ist unter die fünde. Ein
elender mensch, der mit dem leibe des todes
umgeben ist. Aber - annoch , o getreuer
Gott , weil du mir rüstest, sihe, so bin ich
hie, und komme zu dir. Weil du den sünderen rüstest, so komme auch ich mitten un¬
ter denselben,als dergrößsten iunder einer.
Und weil du allen denen ruffeft,die mühse¬
lig und beladen seynd, so sehe ich nicht, wa¬
rum ich wol dahinden bleiben solle. O
Herr , ich bin kranck, wo fol ich hingehen,
als zu dir , dem artzet meiner seelen? Du
hast zwar vilen geholfen , aber niemahls
einen so elenden und jämmerlichen Patien¬
ten gehabt als mich; ich bin außsätziger als
Gehasi,

H .Mendmahlszubedericken.
Gehasi, unreiner als

die

49-

Magdalena / blin-

der an meiner seelen,als Bartimeus an sei¬
nen äugen, dann ich habe so lange zeit gele¬

hrt , und das lischt deines Worts nicht er¬
kannt . Der fluß meiner funden ist vil grös¬
ser,als jenner ihr blutgang war . Mephibofeth war nicht so lahm zum gehen, als mei¬
ne seele träg ist, dir in liebe nachzufolgen.
Jerobeams arm war nicht so sehr verdor¬
ret, den Propheten zuschlagen, als meine
Hand verkürtzct ist , den armen zuhelffen.
Ach,heile mich,Herr,so wirft du mehr wun¬
der thun, als du gethan hast, wie du diese
alle geheilet hast. O Herr , wann ich schon
diser aller ihre fünden und kranckheiten an
meinem hals hätte, so ist doch deine gnade
so überflüssig, und deine kunft so groß, daß
du sie mir alle gar leichtlich vergeben und
heilen kauft, wann du nur ein Wort sprichst.
Darum traue ich aufdich,und glaube fefliglich an dich,daß du mir helffen werdest weil
du dich so willig erzeiget hast mich zuerlösen, da es dich gleich den leisten blutstropfen deines hertzens gekostet, und nun¬
mehr das herrliche Pfand meiner erlösung
mir vor äugen stellest in deinem blut . Wer
bin ich , Herr , und was habe ich verdienet,

j
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daß du mich so theuer erkauffet hast ? Es
ist ja nur deine pur lautere barmhertzigkett.
Ich bin nicht werth der allergeringsten
gnade,die du mir beweisest; vilweuiger,daß
ich dises heiligen Sakraments solle theilhafftig werden , welches das allergrösseste
Pfand deiner höchsten gnade ist , so du je¬
mahls den menschemkinderen, welche du
liebest, hast widerfahren lassen. Solle ich
nickt, in erweguna meiner eigenen unwürdigkeit , billich für forcht schreyen, wann
ich dises heilige Sakrament anschaue, wie
die Philister thaten , als siedtebunds-lade
sahen zu ihnen in die gemeinde kommen.
O wehe mir armen sünder! aber dein enge!
tröstet mich, wie die beyden weiM bey dem
heiligen grabe,und sagt zu mir : förchte dich
nicht,lch suche Jesum den geereutzigten; du
bist ja , Herr , derselbe, welchen meine seele
suchet; und hier bietest du dich mir selber
in disem heiligen Sakrament an . Darum
wil ich mich über dir freuen , und ftölich
seyn , weil du jetz in meinem hertzen will
Wohnung machen. Und so dieElisabeth sich
so hoch über deiner gegenwart erfteuet, daß
das kind in ihrem leib aufgehüpfet, da du
noch in dem heiligen leibe deiner Mutter wa-
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rest : was ist mir dann dch für eine ehre, daß

nicht die mutter meines Herren,sonder der
Herr selbst zu mitkommet , und Wohnung
bey mir suchet?Jch bekenne in der Wahrheit
und von hertzen daß ich nicht werth bin,daß
du unter mein dach gehest, und wann du nur
ein Wort sprichst, so wird meine seele gesund.
Aber demnach es deiner unermeßlichen güte und barmhertzigkeit gefallen hat , auch
meiner schwachheit zu hülffe zukommen,
und durch dtses heilige Sakrament in mir
deine gnade zu versiglen ; so wende ich mich
zu dir demüthiglich,und spreche mit der heiltgenJungfrau Maria in schuldiger danckbarkeit : Sihe , hier bin ich , mir geschehe
wie du gesagt hast. Ach ! klopfe an die thüre
meines hertzens, durch dein Wort und Sa¬
krament, und ich wil mich mit beyden Hän¬
den an meine brüst schlagen , wie der arme
Zöllner thahdamit du hinein gehen mögest.
Und wann die thüre nicht weit genug wil
aufgehen, so stoffe du sie vollends auf, durch
deine allmacht, und komme hinein, und ma¬
che Wohnung in mir zu ewigen zeiten , auf
daß ich mit Zachäo sagen möge: Heute ist
meinem hause heil widerfahren.Wtrffhinauß alles, waö dir darinn zuwider und miß¬
fällig

5«2L was bez? Empfahung des ,
fällig ist. Dann in die Hände deiner heiligen '
Majestät übergebe ich mein gantzes Hertz,
lind bitte dich du wollest es furbas also zu¬
bereiten , damit nicht ich nach meinem wil¬
len, sondern du in mir leben , reden, wi'wcken, und mich dergestalt durch deinen hei<
ligen Geist regieren mögest, daß ich mir
ausser dir nichts gefallen lasse, sondern daß
ich nach vollendetem lauff dises elenden lebens m t dir ewiglich in dem reich der glory
leben und frolocken möge. Erhöre mich o
Herr Jesu , durch deine» tod und blut-ve»
Liessen,Amen.
Wann dir dann fthrner das gesegnete
brot gebrochen und von dem diencr Christi
dargereichet wird , und er zu dir spricht:
Nimm hin, und iß : so dencke, daß zugleich
Christus der Herr zu dir komme, und wahrhafftig seinen leib deinem glauben dargebe,
samt dem gantzen verdienst seines todes und
leidens, auf daß er deine seele speise zu dem
ewigen leben.
Und wann du das heilige brot auß der
Hand des dieners zu essen empfähest; so er¬
muntere - eine seele,daß fiedenHerrenClm-stum auch empfahe im glauben, und du dir
fein verdienst zueignen mögest, zum heil dei-
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ner betrübten seelen , auf daß du auch den
nutzen und frucht dieses heiligen Abend¬
mahls in deiner seele empfinden mögest.
Wann du nachgehends von dem brot is¬
sest, so bilde dir den Herren Christum ein,
wie er au dem creutz gehangen»und der gerechtigkeit Gottes genug gethan für die bezahlung deiner fünden ; und befleiffige dich
der geistlichen dir vorgestellten gaaben so
wol theilhafftig zuwerben/als du User sicht¬
baren elementen und Wahrzeichen geniessest. Dann es beydes bey einander ; und
unser HerrJesus betreugt uns nicht,wann
er spricht : Das ist mein leib , sondern er
gibt sich selbsten dar einem jeden, der ihne
geistlicher weise in wahrem glauben empfähet. Dann gleichwie das Nachtmahl/
das wir hakten , und des Herren Nacht¬
mahl, so er damahls mit fernen Jüngeren
gehalten hat , einerley ist ; also istderHerr
wahrhaftig in demselben zugegen; nicht
durch eine papistische. Verwandlung des
brots , sondern durch eine geistliche Sacramentliche Vereinigung, durch welche er den
gläubigen menschen wahrhafftiglich speiset
zu dem ewigen leben; nicht daß er vom
Himmel zudrr herabsteiget , sondern indem
er
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von ver erden hinauf zeucht

Himmel
/ nach

dem alten spruch der
8urlum dortig > das ist : Erhebet
hertzen hinauf. Da» da das aas

in

euere

ist/ da
versamlen sich die adler. Matth.24:28.
Wann du auch fchrner sihest
, daß dir der!
wein absonderlich dargereichet wird
/ gedencke daran
/ daß eben wahrhafftig auch^
das blut des Herren von seinem leibe abge¬
sondert
/ und vonwegen deiner fünden ver¬
gossen sey worden
; und daß dieses sey das §
blut des neuen testaments
, das Gott der
Herr aufgerichtet hat/ zur Vergebung der I
fünden
, allen bußfertigen Christen
, die da ^
glauben an den verdienst dises blut- ver
- ^
giessens unsers Herren Christi
. Dann der
wein ist nicht ein Saerament des blutes
Christi
, fern in seinen äderen beschlos
sen ist
, sondern fehrn als es auß seinem
leibe an demlstamme des creutzes ist geflos¬
sen zur Vergebung der fünden
, allen denen,
so an ihne glauben.
Wan du von dem wein trinckest,und auß
dem kelch denselben zu dir in deinen leib
empfähest
; bedencke
, und dessen versi¬
chert
, daß du eben wahrhafftig durch den
verdienst des bluts Christi Vergebung der
fün- !
so

so

so

es

so

so

sey

so
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fünden habest , als warhafftig du von die¬
sem sacramentlichen wein gctruncken, und
nunmehr in deinem leibe hast. Erhebe zu¬
gleich auch in währendem trincken deine qedancken zu dem amereutz hangeudenHerren
Christo , gleichsam als sehest du ihne wie
Maria und Johannes , so unter dem creutz
stuhnden , angehefftet, und sein heilig rostnfarbenes blut auß seiner seithen, und auß
rer erbärmlichen wunden, welche ihme der
kriegs-koecht mit der lantzen in sein unschul¬
dig Hertz htneingestochcn hat , mildiglich
herab stiessen; und wünsche, daß du deine»
mund möchtest daran halten , und dises köst¬
liche blut auffassen, ehe es herab auf die
staubichte erde fiele. Doch wäre solch leib¬
lich trincken nicht so nützlich, als diß geist¬
lich und sacramentlich trincken des blutS
durch den glauben. Dann auch wol ein soldat bey dem creutz das blut hätte trincken
können, und doch verlohren bleiben; wel¬
cher es aber geistlich trtncket in wahrem
glauben , der hat für gewiß Verzeihung sei¬
ner fünden, und das ewige leben.
Wann du auch den heiligen sacramentlichcn wein in dir fühlest, baß er dir krafft
gibet , und deinen kalten magen erwärmet;

N
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so besteifftge dich, daß du auch die krafft des ^
heiligen Geistes in dir fühlen mögest, der <
dich dervergebung deiner fünden, und des
ewigen lebens, durch eine tröstliche verheis. Inmaffen zu solchem ende
smig versichere
Gott der Herr allen gläubigen den heiligen
Geist in demsacramentlichen weinzutrincken gibet,wie geschrieben stehet: wir sind
alle mit einem Geist getrancket . i .Cor.
Und also erhebe dein gemüth von
der betrachtung Christi, so fehrn er an dem
creutz gestorben ist, zu thme,als er jetzt sitzet
in dem Himmel zur rechten seines Öatters , und kräfftiglich für dich bittet , indem
er seinem Vatter den unschätzbaren ver¬
dienst seines todes, welchen er einmahl für
dich geübten bat,fürhält , um dich seiner gerechtigkeit wegen derjennigen Finden, so du
tätlich wider ihne begehest,zu versöhnen.
Fürnehmlich aber, und nachdem du von
dem brot des Herren geessen, und von sei«em wein getruncken hast ; so bemühe dich,
gleichwie dise heilige sigel und sichtbabre
Wahrzeichen in das Wesen und die subftantz
deines leibes verwandelt werden ; daß du
mich also,durch würckung des heiligen Gei¬
stes, und durch wahren glauben , mit Ehrt-
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lto dem Herren vereiniget werdest, und er
mit dir, und du mit ihme vereiniget seyest;
aach solche Vereinigung je länger je mehr
geftärcket werden möge, damit , gleichwie
es umnöglich, daß brot und wein, wann sie
einmahl in dein Wesen und leib verwandlet
find, widerum von dir genommen werde»
mögen ; ebener Massen deine seele nimmer
von Christo , noch Christus von ihro abge¬
sondert werden könne.
Endlich,gleichwiedas Heiligebrot in dem
Sakrament,wiewohl es von vilen körnlein
zusammen gebacken, doch nur ein brot ist>
also bedencke auch du, daß obwohl der gläu¬
bigen eine grosse anzahl ist, sie doch allzu¬
mahl nur ein geistlicher leib seyen, des¬
sen haubt ist Christus . i . Cor. ic>: 17.
Und deßwegen must du einen jeden gläubi¬
gen lieben, als dich selbst, und als ein glied
deinesleibes.
Und so vil seye auch geredet von dem,
wie sich ein gläubiger communicant bey
der empfahung des heiligen Abend¬
mahls verhalten
solle.
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Com- '
munion sich Zuverhaiten habe.
MAAsiiun ein jcver Christ nach verrich.SW teter comunion des heiligen Abend¬
mahls in acht zunemmen hat, das wird die
, ohne welche
! genennet
Übung oder krsx,
, und zu kei¬
das andere alles vergeblich ist
. Dasselbe zweynem tröst bewegen mag
was
,
erley; Erstlich wir in der kirchen
, was wir zu haust thun sollen,
und dann
. Was
wann wir auß der kirchen kommen
entwede
gehet
ist,das
zuthun
in der kirchen
uns besonders und allein an, oder es betrifft
. Was uns absonder
die gantze gemeinde
, und wir für uns stlbssen thun
lich angebet
: Erstlich müssen wir
, ist dreyerley
müssen
, weil der Herr
in der kirche sorgfältig seyn
uns wohnen wil, daß wir ihne
Christus
in einem reinen und unbesiegten hertzen be¬
' der
. Dann bey den heiligen
herbergen
. O wie hat Joseph
Wcrheiligste heilig
vonArimathea,nachdem erden heiligen
, denselben retleib von Pilato erlangt
, und in ein
, balsamiert
niglich eingewicklet
; vilmehr sollen wir
«eues grab geleget
Christum ili ein neues reines Hertz legen,
ist

in

ist

so

so.
zuthun
gedes
und dasselbe mit lieblichem geruch
batts und aller reinen affeeten durchräu¬
, und das Gott dem Höchsten auf¬
cheren
. Moses hat befohlen,das Manna,
opferen
,in ein rein gefäß von
in der Wüsten siele
: also sollen auch.
purem golde aufzuheben
wir Mich das göttliche Manna,das rechte
, einem feinen reinen hertzen
-brot
Himmel
. Wir sollen mit Joseph und Ma¬
behalten
, nachdem wir ihne in sei¬
ria dem Herren
nem Wort und heiligen Sakrament gefun¬
den,mit frenden iunnser haußanheim füh¬
, und dem
ren,und uns darüber mit ihnen
verlohren
, welcher sein
guten manne
, höchlich ersetzen
schaaf wider gefunden
und erfreuen.
, sollen wir diß opfer der
Zum andern
, für dise undancksagung bey uns sechsten
barmhertzigkeit
und
anßsprechliche gnade
; dann gleich¬
Gott dem Herren aufopferen
kirchen ge¬
gantzen
mitder
werck
difes
wie
, so wird es auch besonders einem
mein ist
jeden gläubigen Christen in der kirchen zu¬
, so einem jeden
, und für dise gnade
geeignet
, eines jeden seele
besonders widerführet
, mit hertzlichcn srcuhmwiderum schuldig
den ein besonder opfer der dancksagung
Gott
A z

_
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Gott aufzuopferen.Und so die weisen anst !
Morgenland sich so sehr erfreuet haben,
als sie den stern gesehen, der sie zu Chriüo
sührete, auch ihme mit solcher audacht ge-ienet , da er nur ein kindlein war , und in
derkripfenlag , daß sie ihne auch mit gold,
Myrrhen und weyrauch verehreten ; wie
vielmehr sottest du dich jetzt erfreuen , daß
du bey dem hellen liecht diß heilige Sakra¬
ment empfangen haft, welches deine feele
zu ihme führet, da er nun in der Herrlich¬
keit seines Vatters zur rechten Hand sitzet.
Derowegen erhebe dein Hertz hinauf, batte
ihn an, und opfere ihme das gold eines rei¬
nen glanbens, die Myrrhen eines zerknirsch¬
ten hertzens, und den weyhrauch eines ei¬
terigen gebätts und hertzlicher dancksagung
auf dise oder dergleichen weise.

Dancksagung

nach verrichteter

Communion, die ein Christ bep
sich selbst sprechen mag.

SMJe

sol ich dir, o heiliger Heyland , vergelten alle deine gnade und wohltha¬
ten, die du also mildiglich meiner fielen er¬
wiesen hast ? Wie sol ich dir zur gnüge da¬
für dancken, weil ich sie kaum außspreche»

kan?

skk
Comiuunion thun .
__
kan? Du hast mich zu deinem ebenbild und
zu einem vernünfftigcn menschen erschaffen,
da du mich wol zu einem unvernünfftigen
thier hättest können werden lassen. Und
nachdem ich durch meine künde solch dem
ebenbild und alle deine Huld verlohren, und
mich selbst so jämmerlich ins verderben gestürtzetchast du solches durch deinen heiligen
Geist in mir erneueret , und meine seele
durch dein blut widernm erkaufft,und mich
von dem verderben errettet , auch jetzo daS
Pfand und heilige sigel meiner erlösung mir
mitgetheilet , ja dich selbst mir zu eigen ge¬
geben. O welch einen reichthum und un¬
ergründlichen schätz der gnaden habe ich
überkommen ! Niemahls hat dich jemand
durch wahren glauben angerühret , welchen
bist
du nicht in gnaden geheilet hättest ; du
mein
bist
du
,
Heils
meines
Ursprung
der
tröst , mein leben, meine hülffe in aller Wi¬
derwärtigkeit, meine artzney in kranckbeit,
und meine auferstehung im tode. Es hat
dich noch zuwenig gedeucht, mir armen elenden ereaturen deine heiligen engel zu
Wächteren zuzuordnen, derowegen so hast
und
du sechsten in meiner seelen einkehren,
zu
sie
,
wollen
Wohnung darinnen machen
erhalA 4

-srr_
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erhalten und zuernehren zu dem ewigen le¬
ben. Vor zeiten hat eines todten Prophe¬
ten cörper einen verstorbenen menschen le¬
bendig gemachet, der denselben nur ange¬
rühret ; wie vilmehr wird der oberste Pro¬
phet aller Propheten seine gläubigen auferwekemin deren herzen erwohnet?Du wirst
meinen leib am jüngsten tage auß dem stau¬
be erwecken; vilmehr wirst du meine seele
lebendig machen, die du durch deinen heili¬
gen Geist geheMget,ttttd durch dein blut geretniget hast. Was hätte ich wol mehr be¬
gehren können, oder was hättest du mir wol
mehr geben können, o Herr , als deinen leib
zur speise, dein blut zntrmckeu, mid deine
seele mich zu erlösen? Du hast pein gelitten,
und ich empfange freude; du hast die straffe
außgestanden , und ich empfinde gnade dei¬
ne thränen sind mein bad , deine wunden
meine gesundheit. Durch deine heilige geburth bist du mein brnder worden , durch
deinen tvd bast du für mich bezahlet, durch
deine barmhertzigkcit hast du mich erlöset;
und dessen zum gcZeugnuß hast du mich mit
deinem heiligen Sakrament gespeiset. O!
der göttlichen und himmlischen speise,durch
welche die menschen in Gotteskinder ver-

sl z
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wandelt werden,ja so weit, daß die menscht
ltche natur erstirbetund die göttliche natur
in uns ansänget zu leben, zu regieren, und
uns zuerhalten. Alle creatllren verwunde¬
ren sich darüber, daß der Schöpfer sechsten
neun monat lang in dem leibe der Jung.
stauen hat verborgen ligen wollen, wtewol
solcher jungfräulicher leib, weil er von dem
heiligen Geist erfüllet gewesen, herrlicher
und Heller geleuchtet, als der Himmel sech¬
sten mit seinem gestirne. Aber daß du, o
Herr,dich also erniedrigen, und in mein un¬
reines stinckendes Hertz einziehen wollen,
darüber verwunderen sich Mich nochvilmehr alle creaturen im Himmel und auferden. Und nun es dir auß lauter gnaden
und barmhertzigkeit also gefällig ist, so gib
fehrner fegen, daß mein Hertz also rein und
lauter möge werden, wie es deine Heiligkeit
erfordert , und ichs von hertzen wünschen
möge. Wer ist aber, der dich würdiglich
aufncmmen und beherbergen könnte ? Odcr, wer wolle nicht lieber , wann er schon
eingeladen wäre , mit Maria niederknym
zu deinen söffen, und dir aufwarten,als sich
unternemmen , mit dir zu tisch zu sitzen?
Aber wann ich schon nicht rein von her-
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Hen, und tüchtig zu deiner Wohnung bin,!
so sol es mir doch an heissen thränen nicht
mangeln, deine heilige füffe zuwaschen, und
meine fünden damit zubewäinen. Undwan
ich schon nicht thränen genug darzu hätte,
so hast du doch deines heiligen blutes desto
mehr vergossen, meine sündhafte secle da¬
mit zureinigen. Ich weiß auch, o Herr,daß
die herrliche koftbahre Mahlzeit bey dem
stoltzen Phariseer dir nicht so angenehm
gewesen, als der armen bußfertigen fünderin Maria ihre thränen, die sie über deine
heilige füffe an dem tisch hat fallen lassen.
Ach ! so wolte ich dann mitIeremia , daß
mein haubt eine thränen- quelle wäre. Und
weil ich dir nicht genugsam dancken kan für
deine grosse liebe gegen mich, daß ich zum
wenigsten meine liebe gegen dich durch vergieffung viler thränen bezeugen könnte.
Und ov zwar niemand solcher unendlichen
gnade würdig ist, so ist daunoch dises mein
einiger troft, daß derselbe würdig ist, dene
du in gnaden darzu würdig erkennest. Und
demnach du mich fetzt,neben anderen deinen
ailßerwehltenkinderemdiser hohen unaußsprechltchen gnade gewürdiget , m»ddurch
diß heilige Sakrament die Vergebung mei- !

>ls
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du
wollest
so
ner fünden mir versigelt haft ;
ftärmich
sie an deinen knecht bestättigen,
cken, und von mir sagen wte Jsae und Ja¬
cob: ich habe ihne gesegnet, darum wird er
auch gesegnet bleiben; damit auch ich zu dir
mit David sagen möge: Herr , du haft mei¬
ne seele gesegnet, und zur Wohnung ange¬
nommen, darum wird sie ewiglich gesegnet
seyn.Du haft das haußObed -Edoms gesegnet, so lange die bunds-lade in seinem Hause
war ; du wirft mich auch segnen au leib und
seel, und an allem, was mir zugehörig, weil
es dir gefallen hat,unter mein dach einzuge¬
hen , und in meiner armen bütte deine Woh¬
nung zumachen. Ach segne mich, Herr !da¬
mit mir meine fünden durch dein heiliges
blutgäntzlich vergeben, mein gewüffengereiniget, mein verstaub erleuchtet durch dei¬
ne Wahrheit, mein Hertz regieret durch dei¬
nen Geist, und mein Wille deinem heiligen
willen in allen dingen unterwürffiggemachet werde. O ! segne du mich mrt allen
gaaben, die mir noch mangeln,und vermeh¬
re in mir dasjennige, so du mir schon ver¬
liehen haft. Und weil ich dich nicht mit
meinen äufferlichen armen halten kan, wie
Jacob , als er mit dir ränge, sondern innerlich
D s
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ltch durch den glauben , der in mir wohnet,
so lasse ich dich nicht , du segnest mich dann,
und gebest mir einen neuen nammen, einen
neuen geist, ein neu Herd und krafft, durch
die macht Gottes , über fünde und den satan

zufigen. Und

ich

bitte dich, o Herr , du wol¬

lest nicht von mir weichen, wie von Jacob,
weil der tag anbricht, und weil deine gnade

beginnet hervor zuleuchten, sondern bleibe
mir, o dusüfferHerr Jesu , wie beyden
Jüngeren zu Emaus , dann der abend na- ,
het herbey, die nacht der Versuchung, die
nacht der anfechtung und der trübsal , ja die
gar lange nacht des todes rucket herbey. !
Bleibe derowegen bey mir , o du treuer
Heyland , in alle ewigkeit, und laß mich we¬
der im leben noch im tod von dir abgesön-ert werden. Nimm mich mir, und gib mich
dir ; laß mich kranckund zerschlagen in mir,
aber gesund in dir seyn, auf daß in meiner
schwachheit deine macht hervor leuchte,und
es ein auschen habe, als wäre ich tod, da¬
mit nur allein dein leben in mir möge gespühret , und alle meine gliedmaffen nur
werckzeuge deiner ehren und deines lobes
seyn mögen. Setze mich wie ein stgel auf
dein Hertz,und laß deinen eifer mich einnembey

Communion zuthun .
5I7
men, damit ich von allem nichts als dich al¬
lein liebe. Und weil du mir, o HerreGott,
die gnade erzeiget, daß ich allhier in deinem
Hause und an deinem tische durch diß heilige
Sacramenr gespeiset worden bin , mit fülle
-er gnaden , so wollest du mir auch fürbaß
deine barmhertzigkeit erweisen, damit ich
in deinem himmlischen reich an deiner tafel sitzen, und der ewigen freude und Herr¬
lichkeit gemessen möge. Diß alles bitte ich
dich gantz demüthiglich , und lige allhier
auf meinem angestcht vor dem thron deiner
gnaden , mit den vierthieren und vierund
zwantzig eltesten,und bekenne, daß du al- lein bist, der uns erkaufft hat mit seinem
blut,und daß von dir allein das heil herkom¬
me, und hast uns unserem Gott zu königen
und »riesteren gemacht. Lob und ehre,und
weißheit,unddanck , undpreiß , undkrafft,
und stärcke,sey dir unserem Gott und Her¬
ren, von nun an, bis in ewigkeit, Amen.
Zum dritten , demnach der Herr Jesus
sich für uns in den tode gegeben, und hinge¬
gen alles , was wir ihme wider vergelten
möchten oder könnten, vil zuwenig ist; so
sollen wir uns ihme zu einem lebendigen,
Heiligen und wohlgefälligen opfer aufÄ 7
opfere»/

_

opferen
, ihme
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gerechtigkel
lebenlang
. '
Wie Tertullianus bezeuget
, daß man zu
feiner zeit einen Christen vor einem ande¬
ren menschen daran erkennet habe
, daß er
ein heilig und unsträflich leben gesühret.
So vil nun zum anderen,die Pflicht und
gebühr anlanget
, so ein Christ nach ver¬
richteter communion in öffentlicher Ver¬
sammlung mit der gantzen gemeinde zu«
thun schuldig ist
, bestehet dieselbe in dreyen
Puncten:
Erstlich
, daß man Gott dem Herren of- !
fentlich danck sage
, durch das gebätt und
gesang eines psalmens
. Wie Christus der
Herr und die Apostel auch gethan haben.
Darnach
, daß man sich von der gemein¬
de nicht absondere in dem allmosen geben,
sondern ein jeder
, nach vermögen
, den ar¬
men steure
. Jnmaffen in der ersten Christli¬
chen kirche gebräuchlich Ware
, daß mau
nach gehaltenem Abendmahl des Herren
collecten und Mahlzeiten angestellet
den armen zum besten.
Endlich
, wann die-anckfagung voll¬
bracht
, empfanget man den stgen Got¬
tes auß dem munde des kirchen
-dieners,
zu

und Heiligkeit

dienen in

alle

unser

so

yet-
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welchen man auch mich höchster andacht
und ehrerbietung anhören solle,als oh thne
Gott selbsten auß der höhe dir ankündigen
thäte. Dann er segnet sein volck durch den
fegen seiner diener.
Und so vil von dem, was ein Christ in of¬
fener Versammlung in der kirchen öey dem

acht
zunemmenhat.
Das wir aber zuthun schuldig sind, wan
wir auß derkirchen zu Hause kommen, ist
dreyerley:
Erstlich,sol ein jeder fleifflg nachdencken,
ob er auch den Herren in seinem Abend¬
mahl recht und ftuchtbarlich empfangen
habe. Welches nicht so schwehr zumercken
ist. Dann well sein fleisch die rechte sveise,
und fein blut der rechte tranck ist, und in
ihmedie fülle derGottheit leibhafftig woh¬
net , auch niemahlen kein mensch in wah¬
rem glauben berühret, der nicht eine krafft
darvon empfangen habe; so kan es nicht
fehlen, wann du sein fletsch geessen, un¬
fein blut getruncken, daß du auch gnade
von ihme empfangen habest, von vorsetzlichen fünden abzustehen
, und dein leben zu
bessern
. So das arme weiblein von ihrem
blutgebrauch des heiligen Nachtmahls in
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blutgang
, welcher lang gewähret hat,ge
- !
reiniget worden
, als nur den säum des kleides Christi angerühret
, wie vilmehr'
wird er den blutgang deiner fünden stillen,
wann
sein sietsch qeeffen und sein blut getruncken hast
? Wann sich aber solcher
gang deiner fünden noch nicht stillet
, so
laß dir es eine wahrnung und anzeigung
seyn
, daß du Christum deinen Herren noch
niemahls recht geessen
/ oder heilsamlich an¬
gerühret habest.
Fürs andere
, dieweil du durch den ge¬
brauch des heiligen Sakraments dich mit
Gott versöhnet
, und deinen bund mit ihme!
erneuert
, und dein leben besseren verheiß
sen hast
; must für allen dingen dahin
sehen
, daß du dich nicht in vorigen fünden
wältzcst
; weil der böse geist
, wann nur
widerum dich ergreiffen
, und deine seele
einkehren mag
, nachdem dieselbe außgekeh
ret und gesäubert ist, sieben ärgere geister
mit sich bringet
, und tas ende ärger ma¬
chet
, als der ansang gewesen
. Verlaß dei¬
ne boßheit
, und thue nicht wie eine schlän¬
ge, welche ihren gisst beyseit legt, bißsie getruncken
, und hernach dasselbe wider an¬
nimmt
; noch wie Hund
, welcher wider
aufso

sie

du

zu

so

du

er

in

der
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auffrißt , was er außgespeyet hat ; noch wie
ein schwein, welches nach der schwemme
sich wider im kaht wältzet ; sondernwann
dich der satan , oder dein sündliches fleisch,
versuchen , und zu vorigen fünden reihen
wil , so antworte ihine auß dem Capitel
des hohen lieds Salomonis : Ich habe
meinen rock ( der vorigen fünden,) auf¬
gezogen , wie soll ich ihn wider anzie¬
hen ? Ich habe meine füsse gewaschen,
wie soll ich sie wider besudlen?
Endlich und zum dritten , wann du je¬
mahls bev empfahung des heiligen Nacht¬
mahls freude und innerlichen tröst vcrmerckest, sobezeuge solches damit, daßdu offtwahls dich desselben gebrauchest. Dann
gleichwie der leib des Herren Christi mit
freuden - öl gesalbet ift , für seinen ge¬
sellen ; also gibt er auch den allerbesten geruch vonfichin der gantzen Welt, nach wel¬
chem sich alle fromme seelen, wann sie nur
einmahl dessen süffigkcit empfunden sehnen,
und ein stätes verlangen tragen. Daß man
deine gute salbe rieche , spricht das hohe
lied Salomonis : Dein namme ist eine
aufgeschüttete salbe ; darum lieben
dich die jungfrauen , rc. Schmecket

sL2 Was

nach der Comunion

zu thun^

und sehet / wie freundlich der Herr ist,
sagt David . Und diß ist das gebott des
Herren Christi selbst: Das thut zu mei¬
ner gedachtnuß . Also aber werden wir
feiner recht gedencken/ wann wir ihme von
hertzen danckbar seyn, für seinen tod und
leiden.Dann so offtihrvondisembrot
esset, und trincket von disem kelch , sol¬
let ihr den tod des Herren verkündi¬
gen , biß daß er kommt . i . Cor. 11:26.
Diß soll unser fürnchmster zweck und ziel
ftyn , wornach beydes die empfahung dcS
heiligen Abendmahls, und unser gantzes le¬
ben solle gerichtet seyn; nemlich daß wir
rechtschaffene Christen seyn , rein von
fünden , voll guter wercke ; Tit . 2:12.
und daß wir nüchtern , keusch , gerecht
und heilig leben in diser welt , aufdaß
wir Gott wohlgefällig , unsern mitbrüderen nützlich , voller trofts in ge¬
genwärtigem elend , und hernach der
ewigen freuden voll in jenem leben
seyn mögen.
Also haben wir btßhero davon gehandlet, wie ein Christen- mensch Gott preisen,
und ihme dienen solle in disem leben.
Das
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Das xXXlU . Capitel.
Folget die Übung der Gottseligkeit,
wie ein Christ Gott seinen Herrn prei¬
sen und ehrensolle in Rranckheit , und
wann ihne Gott der Herr anst disem Jammerthal durch den
zeitlichen Tod zu sich
abfordert.
ZKO bald du nun bey dir befinde- , daß
^
dich Gott der allmächtige mit irgend
eitler kranckheit heimsuchet, so erwege und
betrachte bey dir selbsten, als folget:
Erstlich , daß mühe auß der erden
nicht kommet , und Unglück auß dem
acker nicht wachset ; Job . 5 : 7. das ist:
Daß kranckheiten nicht bloß auß derlufft
oder ungefehr daher kommen, ( wie die Phi¬
lister dafür hielten , da fie ihnen begegnet,)
sondern vonwegen der boßhett und fünden
der menschen, welche wie feuer - funcken
von ihnen herauß fahren. Der mensch,
sagt JeremiaS , leidet um seiner Misse¬
that willen . Ier . 3:9. Die narren wer¬
den geplagt um ihrer übertrettung
und fünde willen , sagtDavid Ps . 127:
17. Gleichwie nun ein fürst in diser Welt,
wann er höchlich erzürnet ist, nach SalomoniS
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mömsräht , durch bemüht wiederum er¬
weichet wird , indem er spricht: wann ein
gewaltiger trotz wider deinen willen
fortgehet , so laß dich nicht entrüsten;
dann nachlassen stillet groß Unglück.
Eccl. 10:4. Also rahte ich dir auch , wann
-er zorn des Herrn , der Himmel und erden
erschaffen hat , sich wider dich entzündet , so
verzage nicht , dann busse stillet das übel,
sondern kehre dich zu dem Gott Israel , und
suche ihn , sowirst du ihn finden.
2. ) Darnach gehe in dein kämmerlein,
prüfe und examiniere dein Hertz, erkundige
deine wege, forsche auß deine haubt-sünde,
mit solchem, fleiß, als Iosua nach dem
Achan forschete, biß du sie findest. Dann
obwohl Gott der Allmächtige , wann er
anfängt seine kinder zu züchtigen, sich alle
unsere fünden vor äugen stellet , und um
derselben willen uns straffet. Jedoch , wann
er anfängt zornig zu werden , so pfleget er
gemeiniglich ursach und gelegenheit zu
nemmen von einer solchen schwehreu fünde,
darinnen sie sicher, ohne reu und busse,gelebet haben , und noch immer verharren.
3.) Wann du dann solchem allem nach¬
gedacht, wie , wann , und worinnendu also
grob-

inRranckheitzuAben
.
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gesündiget
; stelle dich gedulligkich vor den thron und richterstuhl Gottes,
wie ein Übelthäter und Mörder vor einem
weltlichen richter vor recht stehet
, und be¬
kenne Gott dem Herren mit hertzlicher rcu
und buffe alle deine bekannten wissentlichen
Anden
, verhele deren keine
, sonderlich die
sürnchmsten
, dadurch du Gott am meisten
möchtest verhetzet haben
, und sage sie rund
hcrauß
, mit allen umständen
.wo,wie,und
welcher gestalt du solche begangen habest,
damit,so viel immer möglich
,die abscheulichkeit derselben möge entdecket
, und dein
Hertz desto mehr niedergeschlagen und zek,
knirschet werden
. Hebe hernach deine Hän¬
de hinauf gen Himmel
, zu dem gerechten
richter Himmels und der erden,und bekenne,
daß du den ewigen tod und verdammnuß,
wegen deiner so grossen fünden und übertrettungen
, wohl verdienet habest
. Und
wann du dich also selbst angeklaget und ver¬
urteilet hast, falle nieder auf deine knye
vor den fußschemel seines throns
, gewis¬
ser Zuversicht
, daß, obschon die könige des
Hauses Israel unbarmhertzig waren
, den¬
noch derGottJftael ein barmhertzigerGott
< feye
. Russe ihne an/und bitte um gnade und
gröblich

so

so

in
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Verzeihung, mit rechter wahrer reue und
buffe; und solches thue so ciferig und Hertzlich , als immer ein armer sünder oder übelthärerthun könnte/ der das lebe» verwürcket, und jetzt zum gericht solte geführt werden, um gnade bitten möchte: mitverheissung dein leben zu besseren, und vermittelst
göttlicher hülffe es nimmermehr zu thun,
ohngefehr auf nachfolgende weise.

k
>
j
?
^

Gebatt eines Christen , der in ei¬
ne schwehre Rranckheit fället.
W

Du allerheiligster , allergerechtester ^
richtn , und doch mein allergnädig- ster Vatter in Jesu Christo: ich armer elen- ^
der sünder komme zu dir ( gezwungen durch '
schmertzen und kranckheit,) wie der verlohrne sohn , getrieben durch armuth und Hun¬
ger, dieweil diese kranckheit und schmertzen
mir nicht ohngefähr und durch blinde zu¬
säht , sondern von deiner göttlichen fürsehung und schickung zukomen.Deine schweh¬
re Hand drücket mich um meiner fünde wil¬
len ; und was ich geförchtethabe, das istüber mich kommen. Aber ich weiß auch, daß
du mitten in deinem zorn gnädig und barmhertzig bist. Wann ich bedencke
, wie vtlfäl- -x
tig
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erzörnethabe
: muß

ich beken¬
nen, daß deine straffe gering und leidenltch
ist. Du hättest mich urplötzlich niederwerffen und hinraffen können
, daß ich nicht eins
zeit und weil gehabt hätte
, dich um gnade
und barmhertzigkeit anzuruffen
, und also eivig in meinen fünden verlohren und ver¬
dammt seyn müssen
. Aber,0Herr, du su¬
chest mich
vätterlich heim
, als dein liebes
kind,und gibst mir zeit und räum,buffe zu¬
thun, und um Vergebung zu bitten, durch
dise meine schwachheit
.Derowegen,oHerr,
«emme ich deine Heimsuchung an, nicht als
ein zeich endeines zorns oder Hasses
, sondem
als ein gewisses Pfand und Wahrzeichen dei¬
ner gnade
, liebe und gunft
, dadurch mit
deiner
«zeitlichen geeichte mir ursach gibest,
mich selbst
richten,und von meinem dösen
leben In wahrer buffe abzustehen
, damit ich
nicht mit der gottlosen und unbußfertigen
Welt verdammet werde
. Dann dein heiliges
Wort vergwiffert mich
, daß, wen du liebest,
daß du den auch züchtigest
, und stäubest ei¬
nen jeden söhn
, dene du anntmmest
. Und
wan
deine Züchtigung erdulde
, erbeu¬
test
dich gegen mir
, als einem kinde
; und
daß alle die, welche in fünden verharren,
und

vich

Lig ich

so

so

du

zu

ich

du

so
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und ohne Züchtigung
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sind,( derer

doch

alle

deinekinder thcilhafftig werden müssen,)
bastarde
, und nicht kinder fiynd,und daß
du mich züchtigest mir zu nuz,aufdaß ich dei¬
ner Heiligung theilhafftig werde
. OHerr,
wie bist du so gnädig und gütig
, der du zur
zeit meiner gesundheit und meines Wohl¬
standes so gnädig mit mir gehandelt hast,
und nun
, da du durch meine fünde und undanckbarkeit zu zorn bist gereitzet worden,
auß väterlichem herzen mir zu gut mich mit
dieser kranckheit und Züchtigung heimsu¬
chest
. Ich erkenne,Herr,daß du meinen leib
rechtund billtch mit kranckheiten belegest,
dan meine fiele war vorhin krank von lang¬
wierigem Wohlstand
, und verdarb von vielerruhe
, friede und fülle des brots. Und
nun,oHerr!betraure und bcwaine ich mei¬
ne fünde
, ich erkenne meine übertrcttung
und meine Missethat ist immer vor mir
.O

al¬
natur,
bösen,
sündigen
:ach! ha¬
gesündiget
, du
noch mit sanjstmühtiger gedult aufweine
bekehrung wartetefiund mit
mancherle
ftgen mich zur busse lockerest
; aber doch
,o

welch ein elender sünder bin ich,leer von
lem guten von
und voll alles
durch gewohnheit zu
wie
be ich so viel wider dich
da
so

mem
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. 52mein Gott,weil e6 deine heilige art und etgenschafft ist, lieber gute und barmhertzigkeitzu erweisen,als aufverdienst der fünden
sehen: so bitte ich dich, 0 himmlischer Vatter , um deines lieben Sohnes Jesu Chri¬
sti, und um des Verdienstes seines seligma¬
chenden todes willen , welchen er so willig
für alle , die an ihne glauben,gelitten ; scye
mirgnädig nach deiner grossen güte,und tllge auß alle meine boßheit , nach deiner
barmhertzigkeit. Verbirge dein antlitzvor
meinen funden , und der freudige Geist ent¬
halte mich; verwirffe mich nicht von deinem
angeficht, und straffe mich nicht nach mei¬
nem verdienst. Dann wann du mich wol¬
lest verwerffen, wer würde mich wohl auf¬
nehmen ? Oder wann du mich verliessest,
wer würde mir wohl helffen? Aber du, 0
Herr , du bist des elenden hülffe: bey dir fin¬
det man gnade. Und obschon meine fünde
über die Massen groß , so ist doch deine güte
und barmhertztgkeit vil grösser, und ich kau
ihrer ' so vil nicht begangen haben , daß fie
deine güte nicht erlassen noch vergelten kok¬
te. Darum wasche mich-0 Herr Jesu !mit
deinem theuren blut , und reinige mich von
allen fünden; insonderheit die mein armes

3ge-

-
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gewissen so hart drücken undbeschwehren , l
und die ich dir mit so bußfertigem hertzenj
!
rund auß bekannt habe :
(Allhie magst du deine fünde nennen / welche dein ge« '
wissen am meisten plagen.)

AchHErr , dieweil du auß inbrünstiger
liebe dein leben für meine erlösung dahin'
gegeben/ da ich noch dein feind war / und es
dich so grosse Marter und pein kostete:sey du
jetzt mein fürsprecher vor deinem himmli¬
schen Vatter/und erhalte mich/ dene du so
theuer erkaufft hast mit deinem eigenen
blut . Es ist dir ja nur um einen lieblichen anblick zu thun.Dan obwohl in mir nichts ist/
das ihme gefallen möchte/ so hat er doch
.Wohlgefallen an denen,die du lieb hast. Ist
es dem heiliger Wille/ so wende ab von mir
dise kranckheit, und laß mich wider zu vo¬
riger gesuudheit gelange« / damit ich noch
länger leben möge/ zu deines nammenS eh¬
re, uud zu tröst meiner lieben freunde und
anverwaridtem so wil ich dich preisen, und
die übrige zeit meines lebens fürohin besser
anlegen, als bißhero von mir geschehen ist.
Du wollest mir durch deine heilige fürsehung einen solchen artzet zuweisen, durch
dessen hülffe, vermittelst deines göttlichen
ftgens,
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fegens , ich wider zu voriger gesundheit ge¬
langen möge. Verleihe mir deinen heiligen
Geist/ der in meinem hertzen dise kranckheit
hetl-ge , damit ich solche, als eine väterli¬
che Züchtigung aufncmme, unddarauß er¬
kenne, wie armselig und elend ich seye,uud
hingegen, wie mächtig und barmheryig du
seyest; auch alles vertrauen von allen creaturen abziehe, und allein ausdich den eini¬
gen gründ meiner seligkeit setze
. Und weil
du wohl Missest, daß ich ein schwaches gefäß, auch unleidsam und im creutz ungedultig bin, so wollest du mir gedult verleihen,
aufdaß ich mich deinem heiligen willen uno
wohlgefallen bald unterwerffe.Wollest mir
auch nicht mehr aufladen, als ich ertragen
und erdulden mag. Gib , daß ich die wohlmeynende besuchungen und tröst meiner lie¬
ben freunde wohl aufnemme, und ihnen ein
exempel seye verliebe, gedult , und anderer
Christlichen lugenden. Ich wäre wohl
werth,o Herr , daß du mich jetzt sterben lies¬
sest, und ich begehre auch nicht länger zuleben,alS nur , daß ich mein böses leben möch¬
te veränderen und verbesseren, und deine
göttliche ehre mit mehrerem fleiß beförde¬
ren. Haft du aber beschlossen
, nach reinem
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gegenwärtig
ich
,
zunemmen
heili¬
.
Hände
sterben
mir
,
demüthiglich
mei¬
seele
,
vergeben
in
,
machen
wahrem glauben und ungefärbter busse vor
, wann du auß disem
dir erscheinen möge
sündlichen cörper ab¬
und
, keancken
armen
. Ohimmlischer Vatter,der
forderen wirst
du die stutzen erhörest,erhöre auch diß mein
gebätt von deinem hohen Himmel herab,un
gewähre mir bist meine bitte in meiner so
, nicht um meiner Würdigke
grossen noth
theuren verdiensts deines
des
um
sondern
, meines eini¬
Christi
Jesu
Sohnes
lieben
willen:
Seligmachers
und
gen Erlösers
zuhö
hast
verheißen
du
willen
welches
um
, was wir in seinem
ren und zugeben alles
. In desse
nammcn dich bitten werden
, und mit seinen eigenen Wor¬
nammen nun
ten, beschliesse ich dises mein unvollkom
, und spreche:
men gebätt
Unser Vatter rc.

disem irrdischen leben durch
so befehle
kranckheit hinweg
Dein
dir meine feele in deine
im
und
leben
im
geschehe
Wille
ger
du wollest
Und bitte dich
um deiner barmhertzigkeit willen alle
und meine arme
ne fünden
damit sie
bereit
und
geschickt
also
sie
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krancken

Christen/was derselbe in seinerRranck«
heit thun solle,nachdem er sich
mit

Gott versöhnet hat.

LMchdemdudich nun also obangeregter
^ Massen mit Gott dem Herren versöh¬

Jesu, so lasse difes deine
: ( i.) Bestelle dein hauß,
nächste sorge seyn
, Esaj. z8:i. Mache
gethan
WieEzechias
,wofern
deinen leisten willen und teftament
. Mannes aber ge¬
es noch nicht geschehen
,oder,
, so überfihe es noch einmahl
schehen
da dir derselben innhalt noch in guter gedächtnuß,und wohl bewußt wäre,so beftät, damit
tige denselben vor zeugen öffentlich
kein streit dahero nach deinem tod, welcher
dir vielleicht nahe genug seyn mag, er¬
; übcrgibe es hernach verstgelt und
wachse
verschlossen in eines guten freundes band
, in beyseyn gedachter
und gewahrsame
zeugen.

net hast

in

Christo

2 .) Ehe du aber dein testament aufrich¬
berede dich zuvor mit guten ehrlichen
, die das recht des
und vertrauten freunden
. Tbue es
verstehen
wohl
,
lebest
du
da
orts,
, und mit gesundem leib, da«
auch beyzeiten

test,so

Zz

mit

^
-!
nemmen
, oder
der schwachheit/daran nicht verküryet
, und
dadurch an Versorgung deiner seelen
, diedu zu GOtt deinem Vatter
an der reise
, und es
zuthun haft, verhinderet werdest
, als
phantasey
andern
eines
mehr
alsdann
seye.
Wille
dein eigener
«nheil und
z.) Damit nun allenhand
zweyspaltnach deinem tode möge verhütet
, so nimme dise zwey folgende re¬
bleiben
geln in acht:
, wann dich Gott mit reichthum
Erstlich
vnd zeitlichen gütercn gesegnet hat, so ma¬
, wann noch dei¬
che Leinen lctsten willen
nen vollkomenen verstand und stärckehas
, daß du darum desto ehe del<
Drucke nicht
, oder vil eher sterben
ner güter entrathen
, sondern daß dein gemüth desto zeit¬
müssest
licher zur ruhe möge gestellet werden.
5z4
mit

du
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, bey
hcrnacher

überhand

du

so

2 .) Hast du kinder, so lege jedem etwas
bey lebendigem
von deiner nahrung
damit dein leben ihnen
sundem
jedoch
nd nicht ein joch
Hand
der
in
zaum
daß du den
Dan
sie dir darum danckcn
wann du alles biß nach deinem tode
so werden sie dem tode mehr als dir

,
leibe
,»
freude

ge¬
eine
also,
,
seye
, und
behaltest
sonsten
.
müssen
sparest,
zudan-

zu,

'iben.
inRranckheitzm
, der ihnen solch erbtheil zuwe¬
cken haben
ge«gebracht hat. Haft du aber keine ktnder,
und bift von Gott mit Nahrung reichlich ge¬
, daßdu sechsten dein gut zu
; sche
segnet
,und
gottseliglichaußtheileft
nutz der armen
,
verlassest
andere
auf
nicht
dißfahls
-ich
willens
leisten
des
Vollziehung
mit
es
weil
, und die erfahetwas seltsam daher gehet
, anderer
rung bezeuget,daß oftmahls die
/ ihrem eige¬
leuthe willen vollbringen sollen
, und denselben zu
nen willen nachleben
, indeme viler ehrlicher leuwerck richten
then testamente nach ihrem tobe durch ge¬
richtliche Processe und zancksüchtiger leuthe
-demung her¬
betriegliche und subtile recht
, und wol gar verfälschet wer¬
um gezogen
den; welches doch wider Gottes gebott
, (wann
ist: dann eines menschen teftament
noch et¬
,
verachtet
) sol nicht
es beftättiget,
z: is.
.
Gal
,
werden
was darzu gethan
solchen
in
sol
man
sondern
Hebr. 9u?.
fahlen fleiffig auf des verstorbenen willen
, damit demselben,als
, und sehen
acht haben
, der am ta¬
richten
gerechten
dem
Gott
vor
ge der auferstehung die lebendigen und die
todten richten wird,gäntzlich nachgeredet
werde.
so

so
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Die mache aber
/ und die straffe
/welchej
solche unchristliche thaten wohl verdienen
laß über die,so fie gethan,und nicht über das
land,darinnen sie zugelassen und übersehe
werden,kommen
. Auch sollen htemit alle
reiche leuthe gewarnet seyn
, ihr Hertz nicht
so gar genau und vest an das gelt zu ver¬
knüpfen
, daß fie nicht etwas gutes ihrem
nächsten damit thun solten
, biß fie der tod
von einander scheidet
. Dann es ist ja gewüß, was St . Augustiners dißfahls sagt:
Usrrimomum iotei surum öc grcam, eil

ckvortiuminterOeumöcLnimgm. DaNN

betrachtung
, daß die zeit deines lebens
kurtz
, und die aufrichtige Handlung ande¬
rer leuthe nach deinem tode
, in diser so bö¬
sen untreuen Welt
, sehr ungewüß
, folge'
meinem rath, ( weil dich Gott mit reichthum und gutem Vorsatz
, gutes zuthun
, ge¬
segnet hat,
) stelle deinen guten willen ins
werck
, weil du noch lebest
, und laßes deine
eigene Hände vollbringen
, und deine eigene
äugen ansehen
; laß dein liecht vor dir her
leuchten
, und nicht nach dir; gib Gott die
ehre
, und er wird dir auch den lohn geben
zu seiner zeit
, welchen deinen guten werckcn auß gnaden und barmhertzigkeit ver¬
heißen hat.
4.) Wann
in

so

er

mRranckheitzuübm.

4.)

sZ7

hauß
bestellet,
und das stund
- glas deines lebens noch
nicht außgelauffen ist, so wird dir Gott
auch helffen und sprechen
: Du solr erlö¬
Wann

und auch deine

set

du solchergestalt dein
seele versehen und

werden, daß du nichthimmderfah-

restins verderben
, dann ich habe eine
Versöhnung gefunden. Ich : zz: z4.

acht
zuschicken
,
dei¬
mögest.
dingen
, weder
du,
deinetwegen
, un¬
gebührlichen mittlen schreitest
, und Zau¬
berern oder teuffels
-künstlern schickest
, den
Gott Israel verlassest
, und zu beclzebub
dem abgott zu Ekron wandelst,wie der gott¬
lose könig Ahasias gethan hat
. Dann das
hiesse den bund
, den du der heiligen tauf¬
st mit deinem Gott aufgerichtet
,vorschlich
brechen
; und auch gewiß
, daß Gott sol¬
che Mittel
, die selbst verworssen und ver¬
dammet hat, nimmer segnet
. Er läßt wol
etwann zu, daß verleib dadurch geheilet
werde
, aber die fiele stehet dabey in gefahr
der ewigen verdammnuß
, Gott versuchet
dich, darum hüte dich.

Und wird dir etwann einen solchen

und solche artzneyen
daß du
ne vorige gesnndbeit wider erlangen
Hüte dich aber für allen
daß
noch jemand von
zu
zu

in

ist

er
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s.) Wann du
cket,so sihe dich

j

beschi
für,
ver¬
denselben
/
auf
setzest
,
Herrn
selbst
,
thäte; welchem
stehet:
kranck
nach
habe
,
nicht
eine geringe abgötterey ist
, undGottes zorn
zu erwecken pfleget
, auch den artzt selbst un¬
tüchtig machet
. Derowegen so.gebrauch
des artzets
, als eines instruments des Her¬
ren, und der artzney
, als desselben Mittel.
Und weil wir Mich nicht einen bissen spei¬
uns nemmen sollen
, ohne vorgehend
gedätt und dancksagung
: so sollen wirvilweniger einige artzney einnemmen
, daß wir
nicht zuvor Gott darfür dancken
, als von
deme der fegen allein herkommt
. Derowe¬
gen, ehe du die artzney dir nimmest
, so
ruffe Gott hertzlich an, mit folgenden oder
dergleichen Worten:
Gebatt eines Christen,vorEinnehimmg der Artzney.
W Barmhertziger Vatter, der dn ein
Herr - ist der gesundheit und der
krancknun nach dem artzt
wol
daß du dein
trauen nicht mehr auf
oder
einige creatur
als auf den
wte könig Affa
von
geschrieben
daß er in seiner
heit nicht nach dem Herrn,sondern nur
den ärtzten geftaget
welches dan

st zu

zu
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kranckhett
, deslebenö und destodes,derdn
tödest und wider lebendig machest
, der dir
in das grab legest
, und widerum außdemselben auferweckest
; zu dirkommeich
, als
zu dem einigen artzt meiner secle
, der sie
von fünden erlösen
, und mein leib von
kranckheit heilen kan
. Ich wünsche mirweder das leben noch den tod, sonder stelle es
deinem allerheiligsten willen anheim
. Und
ob wir wohl für gewiß einmahl sterben
müssen
, und unser leben sich vermehret,
wie das Wasser in die erde verschließet
;so
haft du jedoch durch deine gnädige fürsehung,( lang das leben in uns ist,)die mit¬
tet verordnet,deren sich deine kinder gebrau¬
chen,und deren benedeyung und fegen wir
von dir erwarten sollen
. Ich bitte dich,
Herr, nachdem mir dise artzney zu erlangung meiner gesundheit zubereitet
, und an
deinem vätterllchen fegen alles gelegen ist:
du wollest durch deine unaußsprechliche
barmhertzigkeit dieselbe heiligen,und ihr die
krafft verleihen
, daß mir zur gesundheit
dienen möge
. Und wie du die feigen geseg¬
net haft, welche Ezechias über sein geschwär geleget
, und Naeman den Syrer im
fiuß Jordan von seinem außsatz gereiniget.
so

sie

Z6

Wie

Gebärt
vor Einnehmimn
Wie du - en blindgebohrnen durch speichek
und koht widerum sehend gemacht, und zu
dem teich Stloha geschickethaft, sich zu wa¬
schen. Wie du des Petri schwieger vom
fieber geheilet , als du nur ihre Hand ergrieffeft. Wie du dem weide halstest von ih¬
rem blutgang , als sie nur den säum deines
Neides anrührete , und vielen andern wunderbahrlicher weise ihre gesundheit erhal¬
ten hast , also wollest du auch, durch deine
unendliche gute und barmhcrtzigkeit, diese
artzney mir zu nutz heiligen und segnen, da¬
mit (wann es dein heiliger Wille seyn wird,)
sie meine kranckheitund schmertzen von mir
hinweg nemmen , und mir die vorige gesundhctt und kräfften wider bringen möge.
Woferne aber meine tage sollen ein ende
haben , und du mir dise kranckheit als einen
hotten zugeschicket hast , mich auß diesem
iammerthal abzufordern , so geschehe, o
Herr , dein heiliger Wille : allein verleihe
mir glauben und gedult , und laß deine gna¬
de unb barmhertzigkeit nicht ferne von mir
seyn , sondern mitten in meiner noht seye
bey mir mit deinem heiligen Geist , daß ich
meine seele, die du mit deinem heiligen
blut so theur erlöset hast, williglich und ge540
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tröst m deine allergnädigste Hände und Ver¬
wahrung aufgeben und befehlen möge. Dises wollest du thun / 0 GOtt Vatter aller
barmhertzigkeit/ um Jesu Christi willen,
welchem mit dir und dem heiligen Geist scye
lob / ehre und preist gesagt , von nun an biß
tn ewigkeit , Amen.
Das XXXV

. Capitel.

Fernere Betrachtung eines Rrancken
Christen , wie er sich trösten solle.
§MWn
die kranckheit lang thut anhalten , so kanst du dich nicht besser trö¬
sten, als wann du die Ursachen fleißig be¬
trachtest , um welcher willen Gott der Herr
dir ereutz und anfechtung zuschicket.
Erstlich , züchtiget uns Gott der Herr
nicht allein um unserer fünden willen , son¬
dern auch , daß er unsere verderbte natur
im zäum halte , und von der begehung mehrerer/ündcn uns abhalte . Eben wie ein gu¬
ter Vatter , welcher seinem kleinen kindlein
zuläffet,mit dem finget in eine brennende
kertzen zu greiffen, damit es also lerne steh
vor grösserm feuer zu hüten ; also daß ein
kind Gottes mit David wohl sagen mag:
Es ist mir gut , daß du mich gezüchtiget hast , aufdaßich deine wege lerne,
Z 7
Pf.
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wie sich der Rrancke _ _ s
Psal . i is : 67,71 . Dann eheich betrü - bet war / gieng ich in der irre ; aber
jetzt halte ich deine gebotte . Und der
heilige Paulus spricht : Gott züchtiget
uns / auf daß wir nicht in der welk
verdammt werden . i. Cor. n :zr . Also
heilet der Herr mit einem creutz zwen scha¬
den. Er straffetdie begangene fünde/ und
behütet vor fernerer übertrettung und Mis¬
sethat. Dann obwohl die straffe der fünden
(nachdeme sie der gerechttgkeit gemäß/ )
durch das opffer Jesu Christi vollkommenlich nachgelassen ist- so sind wir doch der
zeitlichen Züchtigung nicht überhaben.Wie
Nathan sagt zu David : daß das schwerst
der Züchtigung nicht soll von seinem hauß
genommen werden/ 2. Sam . 12 : 10/14.
Und daß das kind/ auß dem ehebruch gezeuget / gewiß sterben solle/ ob ihme schon der
Herr hätte ankündigen lassen/ daß ihme sei¬
ne fünde sotten vergeben seyn. Dann Gott,
als ein verständiger artzt/ weil er sihet, daß
die seele mit dem gisst der fünden verderbt,
auch wol weißt/ dass wann das fleisch überhand nimmt / der geist underdrucket werde:
ordnet er uns die bitteren pilulen desereutzes und trübsals , die übrige böse begierde

_trösten
solle. _54z
der fünden darmit' zu reinigen, und unsere
seele desto besser für desselben gisst zu be¬
wahren : das steisch ist gezähmet, und der
geist ist geheilet.O der abscheulichen fünde,
welche GOtt verursachet, seine kinder so
hart zu straffen, die er doch sonst so inbrün¬
stig liebet.
1I.Gott schickt uns auch trübsal und Wi¬
derwärtigkeit zu, daß er uns unserer kindschafft in unserm hertzen versichere,und die¬
selbe versigle. Dann , welchen der Herr
liebhat , den Züchtiget er , und wel¬
cher der Züchtigung nicht theilhafftig
wird , der ist ein pastart . Hebr . 12:6,7,
8. Und es ist ein böses zeichen, wo Gott
der Herr fünden findet, und dieselben nicht
bald straffet. Dann es ist eine anzeige, daß
Gott solche leuthe nicht lieb habe, sondern
Haffe. Wie wir von den söhnen Heli lesen,
i . Sam . 8:2s . daß sie Gott habe in
dem ungehorsam gegen ihrem vatter
verharren und verhärten lassen , ohne
Züchtigung , weil er sie habe töden
wollen . Dahingegen kein gewisser kennzeichen der väterlichen liebe und Vorsorge
Gottes gegen seine kinder ist, als das liebe
creuy und Züchtigung
, so offt wir fünde be¬
gehen.
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wie sich derRrcmcke
gehen. Dahero es für ein sigel der kind^
schafft Gottes / und nicht für ein zeichen des
zorns oder verwerffung zuhalten ist.
Dann gleichwie der beste wäitzen am
meisten gesichtet, und durch das sieb getrie¬
ben/auch das bestegoldzum öfftern tns feur
gesetzet/ unddiesüffeftetraube aufs hefftigste gekältert wird / also werden die frömm¬
sten Christen auch am härtesten angefoch¬
ten undgeplaget.
III . Ebenmäffig schickt uns auch Gott
Widerwärtigkeit zu dem ende zu / damit er
uns dtses welt- wesen und dero eitelkeit ver«
leide/und einen lust und begierde mache zu
dem ewigen leben. Dann gleichwie die lin¬
der Israel nimmermehr so groß verlangen
«ach dem gelobten land gehabt hätten,
wann es ihnen nicht Mor in Egvpten so
übel gegangen wäre ; also würden die Chri¬
sten sich nimmermehr so sehr nach dem
Himmel sehnen/ wann es ihnen auf erden
allezeit wohl / und nach ihres hertzens
Wunsch ergienge. Und findet man vil tau¬
send Epicureek/die den Himmel gerne quittiren / und sich dessen verziehen würden,
wann sie nur ftätigs auf erden genug hät¬
ten , und in vollem sause leben möchten.

trösten solle. _54t
auch, wann man nur ein Wort
vom sterben sagt, so höchlich erschrecken,
weil sie nicht zuvor eines besseren lebens
fteude ver suchet haben. Aber der Apostel,
welcher die himmlische glory gesehen und
geschmecket hat,redet vll änderst davon,und
sagt : Rom . 8: 18. 2. Cor. i2 . Es sey
auch nicht die allergeringste vergleichung zwischen der Himmels - freude,
und allen freuden difer welt . Und zwar,
wann auch die frommen lenthe , und Lin¬
der Gottes , wie die tägliche erfahrung,
leider ! bezeuget, dise Welt so lieb haben,
da sie doch, wie von einer bösen stieff-mntter, so übel gehalten und gestrichen werden;
was würden sie erst thun , wann sie darin¬
nen allezeit lieblich angesehen, gestreichelt,
und wohl gehalten würden ? Aber Gott
der Herr als ein weiser und getreuer Nat¬
ter, pfleget allezeit die fteude dises lebens
mit anftchtungen und trübsalen zuvermischem aufdaß,wann wir in disem leben kei¬
ne beständige noch rechte fteude und ergötzlichkeit finden,wir alsdann von hertzen nach
dem ewigen uns sehnen, und diß indische
vergängliche verlassen sollen.
IV . Gott übet auch seine kinder,und die
gaaben,

_
Dahero

sie

gaaberr
, die er ihnen schencket
, durch trübkranckheiten
. Er bewähret und pro¬
bieret ihren glauben
, gleichwie ein goldschmid das gold im feurigen ofen
, damit es
desto herrlicher und köstlicher erfunden wer¬
de. Er munteret uns aufzmn steiffigen und
hertzlichen gebätt
, und erforschet
/ ob wir
auch die zeit über gedult in unserer schuht
gelehrnet haben.
Ebener
«äffen
« kündiget
-er sich gleich,
sam auch unsererhoffnung
,liebe
/ und aller
anderen Christlichen lügendem welche ohne
seine probierung rostig werden
, wie das un¬
gebrauchte eisen
,oder faul und stinckend/w
das stehende waffer/welches entweder keinnen strohnl hat/vber auß einem gefäß in das
andere nicht gegossen wird/ dessen nachschmack dann bleibet
/ und dessen geruch
nicht verändert wird
. Und ehe ein mensch
den geschmack seiner verderbten natur zur
verdammnuß solte behalten
, wer wolte
nichtlieberwünfchen verändert zuwerden
auß einem stand in den andern/durchcre
und Widerwärtigkeit
/ zu der ewigen seligkeit? Dann gleichwie die Camillk
/ mehr
man daraufgehet
/ besser wächset
,und
stärcker
reichet
; und der sisch arn füssal und

je

je

je

sie

sie
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trösten solle
-wasser gefangen
ist, welcher im saltz
wird; also seynd auch diejennigen steten
Gott dem Herren am allerliebsten und an¬
, welche durch creutz und trübgenehmsten
, gegeißelt und geschlagen
saldapftrgeübet
werden.
V. Es dienen auch die Heimsuchungen
, daß Gott
Gottes und die trübsalen darzu
, und
der Herr seine liebe gegen die seinigen
ma¬
offenbahr
ihme
Hinwider unsere gegen
lang
.
auch
dienetGott
. Ein Heuchler
chet
. Wie dann der teuft!
es ihm wohl gehet
, als
, aber fälschlich
den Hiob anklagete
. Und wer
auch also gethan hätte
wann
, und ihme dienet in
ist, der Gott liebet
, wann sich
trübsal und Widerwärtigkeit
zornig und unfreundlich gegen ihne stellet?
, und klebet ihm
Wer hanget wohl an ihm
unablässig an, wann er sich in demgröffesten zorn und in höchster Ungnade erzeiget,
ihn gar verstoßen und verwerfals wolle
fen,ja, als wolle er ihne gar zerschmette¬
ren und umbringen?
Ist aber dises nicht einig und allein sein
gehorsames und gottseliges kind, das mit
Job wohl sagen mag:Ob du,Herr,mich
;tödest,so setze ich doch mein ver¬
schor
trauere
_

festen

so

er
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dich. Job. iz:is. Göttlich^
haben,ihme dienen
, nnd aufseine barmhertzigkeit trauen
, zur zeit der trübfal
,angst
und Widerwärtigkeit
, das rechtekennzc
chen eines wahren kindes Gottes
, und ei¬
nes gottseligen heryens.
VI. Es auch einegewisse anzeigeder
widergeburth und bekehrung des men¬
schen
, und der rechte weg dem haust des
himmlischen Vatters, wann trübsal und
Züchtigung verbanden sind
. Dann derHerr
spricht selbsten
: In ihren nöthen wer¬
den sie mich frühe suchen
. Hoseä sNs.
Als dieEgypter die Jsraeliter hart drungen,fiengen
rechtschaffen an
dem Her¬
ren zuschreyen
. David bättete innbrünstig
zu Gott dem Herren in seiner noth
. Die
kranckheit machete
, daß Ezechias Hertzsich wäinete
, Esaj.s8:z. Das elend und
-er Hunger triebe den verlohrnen söhn wt-erum zu feines vatters Hause
, die gnade
und barmhertzigkeit zusuchen
. Ja wir lese»
von vilen im Evangelio
, die durch kranck¬
heit und Widerwärtigkeit seyen gezwungen
worden
, Christo zukommen
, welche ihne
ihrem Wohlstände wol verachtet
, und
megesuchet hätten
. Dann gleichwie die
trauen auf

ist

ist

zu

st
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arche Noe je mehr sie von den wällen ge¬
trieben ward, je näher sie zu dem Himmel
käme; also wird auch eine fromme seele je
länger je mehr zu Gott hinaufgezogen, je
mehr fte allhier angefochten und betrübet
wird . O selig ist das crrutz und die aafechtung , welche verursachet , daß der arme
sünder auf seine knye fället, sein Hertz beu¬
get, und neben demüthiger bekanntnuß sei¬
ner Enden um die barmhertzigkeit Gottes
anhält . O gebenedeyet ist der Herr Chri¬
stus/welcher niemahls den sünder verstösset,
der zu ihme kommet,ob er gleich durch trübsal und elend darzu gezwungen wird.
VII . So würcket auch die trübsal und
anfechtung,daß wir mit unsern mitchrüdern
und mit-schwösteren, die in gleicher noth
und Widerwärtigkeit begriffen sind , ein
hertzliches mitleiden haben. Jnmassen von
unserem Herren Christo sechsten geschrie¬

ben stehet: Hebe. 2 : 18. Daß er habe
wollen versucht werden in allein , wie
wir , außgenommen die fünde , auf
daß er ein getreuer Hohepriester wä¬
re , und mitleiden haben könnte mit
unserer schwachheit . Dann darinnen
er gelitten hat , und versucht ist worden,

sso wie sichd Rrancke
_
,
er auch am besten denen helffen
, die >
versllchet werden
. Und niemand kan eines
anderen Unglück so hertzlich beklagen
, als
er stlbften erfahren und außgestanben
. Al¬
so, daß nunmehro ein jeder armer sünder
kecklich zu seinem Erlöser sagen darff:
er

kan

iLllare

msli , mileri; succurricc»
Lkriks.

O Herre Christ
, du

Gott,
noth,
last,
Die du selber getragen haft.
VIII. Es gebrauchet auch Gott der Herr
unsere kranckheit und trübsal als Mittel
und exempel
, beydes unfern glauben und
tugcnd
,
uns verliehen
, andern damit
vorzustellen
, so wohl auch diejenigen zu
stärcken
, welche den glauben nicht in sol¬
cher maaß
, als wir, empfangen haben:
dann es kan ein schwachgläubiger Christ
nicht besser aufgemuntert werden
, als
wann er ßhet, daß ein wohlbewährte
Christ in den grössten und hefftigften
schmertzen seines letbes mit noch
grösse¬
rer gedult und tröst seiner seelen versehen
und versorget ist
. Daher sagt Damaseenus
recht
Der

wahrer

keimst unser angst und
Hilffunsvon der so schwehren
du

so er

so

_
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Oeu5 juüum iQciäswohl :

re incslsmitacss,ut vircutein , quse inillolatebsr , slii ; spertsin , Msniiellämcius
fgciat. L.-r- O^r- . ca/>. »9.
Und eines solchen fromen Mannes tröftlicher und seliger abschetd dienet ihme sehr
wider die forcht des todes , und versichert
ihne , daß die Hoffnung eines Gottsfcrchtigen vil ein köstlicher ding seye, als unser

armes fleisch und blutbegreiffcn, oder die
sterblichen äugen in disem jammerthal ab¬
sehen können: und wann wir nicht etwanu
selbst sehen , daß viele derjenigen , sowie
wissen, daß sie ausser allem zweiffel linder
Gottes gewesen , solche trübsal und Un¬
glück abgestanden und erlidten hätten , so
wäre kein wunder , daß wir offtmahls durch
die grösse unsers jammers und elendes in
sehr gefährlichen zweiffel( ob wir auch lin¬
der Gottes seyen oder nicht, ) geeichten.
Und zudisem ende sagt der heilige Jacobus
cap. 1 : >o, n . Nehmet , meine lieben
brüd ^r , zum exempel des leideus und
dergedult , die Propheten , die Zu euch
geredt haben im nammen des Herrn.
Gihe , wir preisen selig , die erduldet
haben . Die gedult Hiob habt ihr ge¬
höret,

5 52
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höret / und das ende des Herren habt
ihr gesehen ; dann der Herr ist barmhertzig undeinerbarmer.
IX .' So machet un§ auch Gott der all¬
mächtige durch anftchtungund trübsal dem
ebenbilo seines SohnesIesu Christi gleich,
welcher, als der hertzog und anfänger un¬
serer seligkeit und erlösung , durch angst
und leiden unser heil vollbracht , und das
schmächliche creutz gantz verächtlich getra¬
gen hat , ehe er gecrönet worden ist. Er
hat freylich gallen getruncken , ehe er den
Honigseim geschmecket
. Er mußte zuvor in
des Hohenpriesters saal mit spott und schän¬
den ein könig der Juden durch die kriegsknechte gegruffet werden, ehe thue die en¬
get in dem Himmel, in seines Vatters saal,
einen könig der ehren gegrüsset haben. Und
je mehr und Heller unser Himmelische Vatter das ebenbild seines Sohnes in unS
wird sehen scheinen, je mehr wird er uns
lieben , um solcher seiner gleichförmigkeit
Willen. Dann wann wir eine Zeitlang in
leiden und anfechtungen
unserem
Herren Christo gleich gewesen , einen
guten kämpf gekampffet , und über¬
wunden haben ; so werden wir auch
durch

_
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durch ihm / und mit ihme gecrönet
werden ; wir werden aufseinem thron
sitzen , und von ihme ein schön weiß
kleid , und den köstlichen weissen stein
und morgen - ftern empfangen , da wir
ihme in demglantz und Herrlichkeit gleich
seyn werden in alle ewtgkett.
X . Endlich , dienen die anftchtungen
und trübsalen dazu, daß bieaußerwehlten,
welche sonsten als geliebte Gottes in gros¬
ser würde von ihme und gedemüthiget wor¬
den ; und wann sie also inbrünsiiglich hät¬
ten in ihren nöthen, die göttliche ehre ge¬
priesen werde, wann sie so herrlich errettet
sind, und Gottes hülffe an ihnen offenbar
wird . Dann obwol kein mensch so heilig
und so rein iü aufdiser wett , daß , wann
ihme Gott die fünde zurechnen wolte , er
nicht ursach genug finden würde , ibne zu
straffen, um seiner fünde willen ; so ist es
jedoch an deme, daß, wann er seine kindev
etwann heimsuchet, er auß barmhertzigkeit
nicht allwege ihre funden sihet, sondern ih¬
nen offtmahls trübsalundereutz zuschicket,
um seinerehre willen , dann er der fünden
der seinigen nicht allezeit im zorn gedencket, sondern übersihet, und ihnen stattlich
wider außhilfft. .
AM

wie sich der Rrancke _
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Also sagt der HErr Christus zu seinen>
Jüngern : Joh . 9: z. Derselbe mensch
wäre nicht blind gebohren um seiner
fünden willen , noch wegen der fünden
seiner eltern,sondern auf daß die krasse
an ihme offenbahr würde.
GVttes
Und die kranckheit Lazari seye nicht
zum tobe , sondern zur ehre Gottes.
Joh . n :4. O du heilige barmhertzigkeit!
Wollestall unser leiden und elend, das wir
durch die fünde wol verdienet, zur ehre dei¬
nes nammens richten und wenden.
Und das sind die heiligen und nützlichen
end - Ursachen und srüchte , warum Gott
der Herr die seinigen mit allerley trübsaten ünv anfechtungen heimsuchet. Darauß
insgemein erscheinet , daß es keine zornzeichen seyn , oder Anzeigungen unserer
verdammnuß , sondern vielmehr ein psand
und Versicherung der vätterlichen liebeGottes gegen seine kinder. Dann er züchtiget
sie lieber in diesem leben, in welchem noch
Hoffnung ist, durch wahre reu und büße,
Verzeihung und milterung zuerlangeu,
als daß er ihnen die straffe in ienuem leben
vorbehalten solte, da keine Hoffnung mehr
ist einiger gnade oder Vergebung, auch kein
!
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straffe. Daher ist kommen, daß
die frommen Christen in der ersten kirchen
haben pflegen Gott dem Herren grossen
danck zusagen, daß sie in diser Welt anfech.
tnngen gehabt hatten und gezüchtiget wor¬
den wären.
Und haben die Apostel sich sehr er¬
freuet , daß sie würdig sind geachtet
worden , schwach Meiden , um des
nammens Christi willen , Act. 5:41.
Auch die Christen auß denHebraeren erfreueten sich über dem, daß ihnen ihre gu¬
ter genommen worden, weil sie eine bessere
und bleibende haab in dem Himmel wüß¬
ten,die ihnen niemand rauben könnte. In
betrachtung nun diser heiligen endursachen
sagt der heilige Apostel Paulus , daß , obschon alle Züchtigung , wann sie da ist,
uns nicht freude , sondern traurigkett
zuseyn duncket,so wird sie doch her¬
nach eine fridsame frucht der gerechtigkeit geben denen , die dadurch gr¬
übet seyn . Hebe. 12:11. Bitte derowegen
hertzlich, daß , gleichwie der Allerhöchste
dir kranckheit zugeschicket hat, daß er auch
«eben solcher kranckheit selber zu dir kom¬
me«/ und dich unterrichten wölk/wie du
Aar
de»
ende der

6

was Nüch außgestandener

, und dein
mögest
, welchem sie
erreichen
_
dir zugeschicket.
Das XXXVI . Capitel.
U) ein Christ,der von seiner Rranck«
, und
, sich verhalten
heit genesen
was er furnehmlich be¬
trachten solle.
der Herr nach seiner grosGott
WtzAnn
, und dir wider
st« güte dich erhöret
zu voriger gesundheit geholfen hat; sogedencke:
1.) Daß du gleichsam das leben von
, und derowege
neuem empfangen habest
, in einem neuen Wesen zuleschuldig seyest
ben,und der fünde abzusterben.
, - aß du wider
2.) Prange nicht damit
nicht de¬
darum
, und werde
gesund worden
entgan¬
tode
dem
du
wett
,
sto vermessener
Herr
der
Gott
,
gedencke
sondern
;
gen bist
nicht
noch
du
daß
,
gesehen
villeicht
habe
recht bereitet gewesen in wahrer buffe und
, und derowegen habe er dein gebekchrung
, deiner verichohnet,und dir ei¬
bätt erhöret
, daß du dein
nen kleinen aufschub gegeben
, und dich geschickterhalt
leben besseren
, wann einmahl harzn kommt.
möchtest
den nutzen davon haben
ende und zweck

ie

es

zu

er

-_

Rranckheit

er dich ohne
fem leben

daß

Zuthun.

fehrneren aufschub
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z.) Gedcncke,was für ein erschrockliches
geeicht und rechnung du vor dem richtetstuhl Christi zugewarten gehabt hättest,
wann du von diser kranckheit gestorben
wärest: derowegen befleiffige dich, inskönfftige deine rechnung richtiger zuhal¬
ten , Damit du freudiger davon scheiden
mögest.
4.) Rechne
zu lang, dann

nicht
, wie
wissen
nach¬
.
scye
nahe sie dir vor
worden,
gewahrnet
bist
dem du so gnädig
, daß du forthin fürsichtiger seyest;
ßhe zu
dann sottest duinskönfftigeunbereit erfun¬
, daß deine ent, seye gewiß
den werden
dein urtheil.
aber
,
gering
sehr
schuldigung
desto schwehrer seyn werde.
5.) Dencke,wie du Gott dem Herren
-und ein neues leben zugesagt ha¬
befferung
, und derowegen zum allerhöchsten ver¬
best
, solches bald und ohne Ver¬
bunden seyest
. Der unreine getst von die
zug zuhalten
,sihe nur zu, daß ihrer nicht sie¬
hinweg
. Matth.
, die arger seyen
ben kommen
12:44,4;. Du hast geseufzet die ftufzereines
Aa z
die zeit deines todes
du kaust nicht
Und
der thür

so

so

ist
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was

nach abgestanden

er_

nes zerschlagenen hertzens; du hast gewäh»
net die thränen eines bußfertigen sünders;
du bist gewaschen worden in dem teich zu

Bethesda , welcher von fünff blutigen
wunden herab stoß , nicht durch einen be¬
wegenden enge! , sondern durch den enael,
der vor Gott ist , welcher durch seinen gött¬
lichen zorn entbrannt ist,um deiner fünden
willen ; der hinunter in die Hölle gefahren,
dich auß derselben in den Himmel zu der
ewigen freude und Herrlichkeit zufuhren.
Darum kehre jetzo nicht um mit dem Hunde,
das geeffene wider von dir zugeben, auch
nicht mir der geschwemten sau, dich wie¬
derum im kaht deiner vorigen fünden und
unreinigkeit zuwälyen, damit du nicht etwann aufs neue darein fallen mögest, darsuß du jetzund errettet , und also das leiste
ärger als das erste werden möge. Jnmasfen der Herr in dem Evangelio zweymahl
warnet : Sihe , du bist gesund -worden,
sündige hinfort nicht mehr , daß dir
nicht etwas argers widerfahre . Joh.
5: 14. Und zu der ehebrecherin: Ich ver¬
damme dich nicht : gehe hin , und sün¬
dige forthin nicht mehr,Joh . 8:n . Ha¬
be acht aufdeine übrige Wege, bitte um gna¬
de,
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be, und netge dein Hertz zur weißheit ; seye
bricht undanckbar, sondern folge jetzund dem
außsätzigen, und lobe Gott / der dir widerum zur gesuudheit geholffen, auf folgende
oder dergleichen weise.

Eme Daricksagung eines Chri¬

sten , der von seiner Rranckheit
widerum aufgekonmienund
gesund worden ist.
Barmhertziger gütiger Vatter / der
M
und kranckheit in deinen
dugesundhett
^
Händen hast- der du tödeft, und widerum le¬
bendig machest/ der du in das grab hinab,
versenckeft,und widerum heraus lässest stei¬
gen/ du einiger schütz und schild aller, die
sich anf dich verlassen; ich armer unwürdst
ger kn echt, habe in meiner kranckheit erfah¬
ren , was für schwehre straffen meine fün¬
den verdienet , und wie groß deine barmhertzigkeit gegen mir seye, daß du auß vä¬
terlicher liebe mir wider aufgeholffen, und
mein gebätt erhört hast Ich lige vor dir auf
den knyen meines hertzens , wie der from¬
me danckbare außsätzige,der du allein der
Gott bist meines Heils; und sage dir lob und
-anck für deine erlösung, der du mich auß
dem
Aa 4
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reck tode errettet , und meine gefundheit
mir wider gegeben hast. O Herr , ich habe
meiner fünden halben eine schwehre straffe
verdienet gehabt. Ich habe den gantzen tag
gewartet , bis du ein ende mit mir mächtest.
Ich habe gewimselt wie ein kranich oder

schwalbe, und habegegirret wieeinedaube , wann mich die bitterkeit der schwertzen überfielen. Aber ich habe meine äugen
aufgehaben zu dir, und du Hast mich getrö¬
stet ; du hast meine fünde Kinder dich ge¬
morsten, und meine seele von der gruben deS
Verderbens errettet : Und da ich keine rettung mehr fand, weder bey mir noch irgend
einer creatur, und also bey mir sprach: nun
bin ich der übrigen tagen meines lebcnS
quitt ; ich werde keinen menschen mehr se¬
hen in dem lande der lebendigen. Sihe , da
kämest du und halstest mir , und gäbest mir
das leben wider. Ich fand dich,o Herr,und

du

wärest bereit mir zuhelffen.

Ach ! wie sol und kan ich dir doch genug¬
sam danck sagen, für solche deine grosse gu¬
te : Ach ! daß ich mit Maria Magdalena
meine danckbarkeit durch die menge der
thränen bezeugen könnte, weil ich sonst ja
nichts habe , damit ich dir eine so grosse
wohl-

s6i
fchwehrerRrünckheit .
gleich¬
Und
wohlthat vergelten mochte.
wie ich in währender meiner kranckheit
nichts anders hatte , damit ich dir das löst«
gelt für meine fünde bezahlen könnte, als
nur allein Jesum Christum und sein theu¬
ren verdienst; also komme ich jetzund auch,
nachdeme es dir gefallen, mich widerum
aufzurichten , und mir meine vorige gesundheit zu verleihen, und opfere mich dir sech¬
sten mit leib und seele,und bitte demüthiglich , du wollest mir deinen heiligen Geist
geben, daß ich die übrige zeit meines lcbens
zu deiner ehre und zu deinem lobe anlegen
möge. O Herr , verzeihe mir meine übertrettung , daß ich dich nicht geliebet habe,
wie ich wol hätte thun sollen, um deiner
güte willen , noch dir gedienetnach deinem
willen. Und weil du wol missest, daß ich
von mir selber gar nichts gutes vollbrin¬
gen, ja auch nicht einige gute gedancken ha¬
ben kan, so stehe mir bey, und hilff, daß ich
dessen niminermehr vergesse, was ich dir in
meiner kranckheit habe angelobet. Und
schaffe in mir einen neuen Geist, daß ich der
fünden herylich feind werde, und meine gesundheit in deinem dienst treulich und steift
. Vermehre in mir den wahstg LUbringe
ren
Aa 5
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Gebattnach

abgestandener

Jesum Christum
/ als den
Ursprung meiner genesung und erlösung
und führe mich auf rechter bahn
/ auf daß
ich aller Ungerechtigkeit absagen
, und
hinführo unfträfflich und heiliglich leben
möge
. Gib mir zu verstehen
/daß meine ta¬
ren glauben

an

haben
/

ich
in
demge
ge¬
gen meinem armen nächsten
, und treue in
meinem beruff
, allerley gute wercke zuthun
Laß mich
/ oHerr
, zur zeit des Wohlstand
an die bösen tage gedencken
/ die hernac
kommen
/ und zur zeit der gesundheit an die
tage des todes
, aufdaß ich bereit seye,wan
derselbe bey mir anklopffet
/ für deinem ge¬
eicht zuerscheinen
. Laß meingantzes leben
nichts anders als eine immerwähre
danckbarkeit seyn für deine grosse gnade und
barmhertzigkeit
. Und hier sage ich dir/o
Herr
/von gründ meines hertzenslob
, danck
und preiß
/ mit den vil hundert tausendma
tausend engeln
, mit den vier thieren
/ den
vier und zwantzig eltesten
, und allen ereaturen im Himmel
, auf erden und dem meer;
dir Vatter
, der du auf dem thron sitzest;
ge bald werden ein ende
auf daß
klug
Gib mir einen rechten eifer
meiner
wahre andacht in
bätt/rechtschaffene liebe und mitleiden

werde
.
religion
,

in
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sitzet;
, das zu deiner rechten
Lern Lamm
, der von beyden außund dem heiligen Geist
, von nun an, und bis in alle ewigkeit,
gehet
Amen.
fchwebrer Rranckheit.

Das XXXVI

». Capitel.

Wie ein Christ sich verhalten,und
er

was

betrachten solle, wann er dem
Tode nahe

MtzAnn es mit

, daß
komrnt

kommt.

der krauckheit so wett
zum tode gereichet,

sie

»wir drey,sollet
müssen
betrachtungen wohl in
achtnemmen(i.) wie Gott der Herr
. (2.) Ausi
so gnädig mit uns verfahre
was für übel und beschwehrungen
der tod uns wegnemme und erlöse,
(z.) Und zum dritten,was gutes dersel¬
be uns mitbringe.
Was das erste anlangt, so bedencke widerum, i.) Daß Gott der Herr dich am
, damit er deine seele hei¬
leibe also züchtige
len, und durch wahre buffe zu dem Herren
,als dem besten artzt,bringen möge.
Christo
, daß die allerschmertzlich2.) Darnach
, den schmer, die da seyn möge
ste kranckheit
die Christus
,
seye
tzen nicht zuvergleichen
, da er den
außgestanden
dich
für
der Herr
zorn
Aas

und wir von

hinnen

erley gedancken und
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zorn Gottes im blutigen schweiß ertragen
hat ; also, daß er wohl sagen könnte , wie

beym Jeremia stehet : Schauet doch 5
und sehet, ob irgend ein schmertze sepe,
wie mein schmertze, der mich troffen
hat ; dann der HErr hat mich voll
jammers gemacht am tag seines grim¬
migen zorns . Lam. 1: 2 . Der Sohn
Gottes hat unaußsprechliche dinge außgestanden, um deiner erlösung willen, und du
armer elender sündcr wollest dich beschwe¬
ren , eine geringe kranckheit außzuftehen,
die dir doch zum besten gereichen thut.
3.) Daß , wann deine kranckheit schon
am heftigsten ist, so ist sie dannoch vil zu ge¬
ring , daß sie mit dem verdienst deiner fun¬
den könnte verglichen werden. Derowegen
so nimm dein eigen gewüssen zurath , und
stage es,obdu ntcht ein grösseres verdienet
hättest ? Darum murre nicht, sondern dencke, wie vilfältige du gesündiaet,und dancke Gott , daß er dich nicht harter straffet.
Dencke, wie gerne die verdammten im der
Hölle deine schmertzen tausend jähre an ein¬
ander außstehen wollen,wann sie nur dessen
möchten versichert seyn, daß sie der ewiigen
pein einmahl abkommen sotten. Und weil
es des Herren gute und barmherzig-

§5
zu betrachten. s
nicht ehe gantz und gar
Vergangen bist/ so kauft du ja nicht weni¬
ger thun , als diese straffe und Züchtigung
in gednlt aufnemmen , dieweil sie dich von
der ewigen verdammnuß errettet.
4.) Gedencke, dir widerfahre dißfahlS
nichts , das nicht zuvor deinen brüdern auch
öffters allhier widerfahren, welche jetzt als
die lieben heiligen mit Christo in dem Him¬
mel leben : als dem Abraham , Jsaac , Ja¬
cob, David , Lazaro re. Sie haben auch
eine Zeitlang allhier geklaget, wie du auch,
aber jetzo find fie von allem ihrem elend er¬
lediget. Also du auch, erwarte nur mit gedult der stunde, und des gnädigen willens
des Herren,er wird dich in kurtzem erlösen,
entweder durch widergebung deiner gesundheit, oder errettung von allem jammer,
wie er dem Job gethan , oder( welches hun¬
dertmahl besser ist,) durch die aufnemmung
in die himmlische ruhe, wie Lazaro wider¬
fahren . Luc. 16:2.
5.) Endlich, daß dich Gott der Herr in
die Hände deiner feinde nicht zu dem ende
übergeben , daß fie dich verderben und zu
schänden machen sollen, sondern allein, daß
du durch seine vätterliche Hand gezüchtiget
VMAa 7

_

keit ist/ daß du
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würdest; warum wollest du dann dieZüch¬
tigung nicht von solcher handannemmen,
von deren nichts anders kommt, als das,
was sehr gut ist? Diß machte, daß David
die fläche Simei mit gedult erleiden,
und
sagen können: Ich habe geschwiegen,
und meinen mund nicht aufgethan,
dann diß leid kam von dein Herren,
Es ist besser in des Herren , als in der
menschen Hände fallen . 2. Sam . inio,
11. und 24:14. Und Job sagte zu seiner
närrischen stauen : Du redest wie die
närrischen weiber reden . Haben wir
gutes von dem Herren empfangen,
warum wollen wir das böse nicht
auch annemmen ? Job . 2:10. Und un¬
ser Herr Jesus sechsten
, ob ihme wohl der
kelch deszorns Gottes , so vil seine
mensch¬
liche natur belanget, so gar bitter und zu¬
wider war , daß ergaritz inständig bäte, der¬
selbe möchte von ihme gehen, so hat er
sich
jedoch dem willen seines Vatters gedulttg
untergeben, und denselben biß auf die rech¬
ten Hefen außgetruncken, nachdeme er
be¬
trachtet , daß es von demselben herkäme.
Und ist nichts, das uns in kranckheiten so
sehr trösten , und zur gedult bewegen kau,

«7
her¬
, daß sie von Gott
als daß wir wissen
nicht zugeschickt hätte,
uns
der
;
kommen
, daß uns hochuögewußt
nicht
wann
thig und nützlich wären.
Die andere Betrachtung.

__

zu

betrachten._s

sie

sie

er

Auß was Elend uns der Tod

errette.

dann fürs andere dasjenige anlan, so
, davon uns der tod erlediget
get
»EV
erlöset er uns.
i.) Von dem vergänglichen sterblichen
leibe, der in bösen sundltchen begirden des
, und in unflätigem gesteisches empfangen
, und
, befleckt und besudelt
-lüte gebohren
, ein
seelen
eine lebendige gefängnuß ist der
außgangin
dessen
,
-sack
sttnckender maden
«nd son-löchern
nasen,ohren, schweiß
, ärger
bedrucket
recht
sten, wann mans
und
Also
.
selbst
sind,als die Heimlichkeit
andere
und
bäume
, da sonsten
dergestalt
, gute früchte,
, blätter,blumen
gewächse
mit sich
geruche
und liebliche angenehme
Würmer,
nur
leib
, vermenschliche
bringen
läuft, fäulung und stanck hervor bringet.
Seine begierden seyndgany verderbt,
und die gedancken seines heryens

LMAs
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seyndimmer döß von fugend auf . Gen
6:5. Dahero kommt es, daß ein ruchloser
mensch nicht satt wird seiner ruchlosigkeit,
ein freßhalß seiner Wollüste, ein ehrgeitziger
seiner zeitlichen ehren , ein zornmüthiger
und boßhafftiger seiner raachgierigkeit, ein
geiler seiner unzucht, ein geitziger seines gewünns , ein hoffärtiger seiner narrheit , und
ein trunckenbold seines vollsauffens; son¬
dern die bösen lüfte und begirden wachsen,
die neuen Muster und Manieren nemen
zu;
hie kommt eine neue forcht , da ein neuer
verdacht hervor ; hier ereignet sichrer ehrgeitzundraachgier , da bläset einen die Hof¬
fartauf , bald wirfft einen andern die abgunst , haß und neid zu boden, ein jeder war¬
tet nur auf des andern fall , und gedencket,
wie er mit seines nächsten schaden und unglimpfseinen Mangel ersetzen, und sich hö¬
her außbrinaen möge ; bald wird einer mit
falschen giMigen läster- zungen gleichsam
von den feurigen schlangen hinderrücks ge¬
bissen, bald muß er gewärtig seyn, daß ihne
seine öffentlichen feinde und mißgönnet,
wie des Daniel - löwen , gar auffressen und
verzehren; also, daß ein frommer ehrlicher
mann , erlebe gleich wie und wo er wolle,

s §9
zu betrachten .
allezeit wieLohtvon der gottlosenSodomiten unreinigkeit und discr schnöden Welt
untreue muß geplaget werden.
II. So bringet auch der tod den kiudern
Gottes ein gewünschtes ende der funden
mit sich, daß sie nicht mehr sündigen, und
dannenhero auch vor den straffen der fünden
sich nicht mehr fürchten dörffen.Dann nach
dem tode wird kein trauren mehr seyn;
Herr wird alle thrä¬
sondernGottder
nen von unsern äugen abwischen.
Apoc. 21-4. Durch den tod werden wir
von der gottlosen gesellschafft abgesondert,
und vor dem übel hinweg gerafft.WieGott
der Herr zu Josia sagt : Ich wil dich sän »len zu deinen vattern , daß du mit frie¬
den in dein grab versamlet werdest,
und deine äugen das Unglück nicht se¬
hen,welches im über den ort will kom¬
men lassen . 2. Reg . 22:20. Gott derHerr
verbirgt den gerechten eine Zeitlang,
biß der zorn fürüber gehet . Esaj. 26:
20. Dannenhero man mit billtchkeit das
grab den port der ruhe des leides, und das
paradieß den Hafen der freude der seelen
nennen mag.
lli . Weildann nun der leib in diser Welt

so
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sosehr sündlich und befleckt ist/ so kan die
armeseele nichts sehen
, sie werde dann zum
öfftern durch die äugen geärgert und ver¬
blendet
: höret sie etwas,so wird sie durch
die obren beleidiget
; riecht sie etwas durch

nase, schmecket etwas mit der zunge,
an, so wird ohne un¬
terlaß verunreiniget
; ja, alle sinne des lei¬
des führen
in Versuchung
, und wollen
gerne verrohten
. Aber durch den tod wird
sie von aller solcher dienstbarkeit und sclaverey erlöset
; und wird dieser verweßliche leib angezogen mit der unverwestlichkeit
, und das sterbliche mit der
Unsterblichkeit
. i.Cor. 15:5z. Ödes
seligen und aber seligen todes
, der in dem
Herren geschihet
, dadurch wir auß diser
argen wclt erlöset
, und in die ewige freude und Herrlichkeit versetzet werden.
die

sie

odergreifft etwas

sie

sie

sie

Die dritte Betrachtung.
was Gutes uns der Tod
mitbringe.

i.

ARUrch den tod sangen

an,
heiligen
genießen.
2.) Durch

unsere stelln

seligen gemeinschafft
Dreyfaltigkeit würcklich zu
der

der

zu betrachten. _
2. ) Durch denselben werden wir von
dem grossen elend dieses sündlichen lebens
gebracht zu der statt des lebendigen
Gottes / zu dem himmlischen Jerusa¬
lem , zuvil tausend engten/Zu der ge¬
meinde der erstgebohrnen / welche in
dem Himmel angeschrieben sind / zu
GOtt dem gerechten richter / zu den
seelen aller heiligen ausierwehlten/und
zu IesuChristochem Mittler des neuen
bundes . Heb. 12 : 22,23 , 24.
z . ) Durch den tod wird die seele in den
vollkommenen besitz der ewigen erbschafft
aller glory und Herrlichkeit eingeführet/ die
Jesus Christus in seinem Wort verheißen /
und durch sein blut erworben hat.
Das sind die köstlichen dinge / die uns
der selige tod zuwege bringt. Welcher gott¬
selige junge mensch wolle sich nun nicht
gerne das alter wünschen / damit er desto
eher von hinen abscheiden/ und in das himlische paradeißkommen möchte/ allda dein
kupfferingold / deine eitelkeit inglückseligkeit , dein geringer stand in Herrlichkeit,
deine dienstbarkeit in freyheit / dein gemie¬
thetes gut in ein erbliches gut / und deine
sterblichkeit in Unsterblichkeit solle verwan_
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relt werden. Fürwahr , wer ihme nicht
täglich solche seliqkeit wünschet , der ist
nicht werth , daß er deren genießen solle.

Seynd Cats Micenßs und Cleombrotus,

beyde Heyden , allein durch Verlesung des
Vlatonts schafften , so er von der Unsterb¬
lichkeit der seelen geschrieben/ dahin be¬
wegt worden , daß der eine sich vorschlich
und mit gutem bedacht herunter geftürtzet,
und den halß gebrochen/ der andere ihme
selbsten ein schwerdt durch den leib gestoßen,
damit sie der eingebildeten freude desto eher
genießen möchten; wie solten sich dann nicht
billich die Christen schahmen, die die Wahr¬
heit dißfahls von einem viel herrlichern le¬
ben in Gottes wort und Verheißungen vor
sich haben/ daß sie so ungern dises muheselige leben verlassen/ und in die ewige freude
eingehen, insonderheit, wann sie der Herr
selbst rußet ? Ist nun ein füncklein der lie¬
be Gottes in dir , und du haft ein hertzliches
verlangen nach der grossen freude im Him¬
mel , wann das ftündlein herbey kommt,
das dir der liebe Gott durch feinen unwandelbahren raht noch vor deiner geburth ver¬

ordnet hat, von hinnen abzuscheiden; so

befehle willig und frölich deine seele in die

Hand

zu betrachten. _574
_
Hand Jesu Christi deines Erlösers , und
fihe zu, daß deine seele alsdann , in beyseyn
deiner freunden,von dem altav eines zer¬
schlagenen bußfertigen hertzens , in den
Himmel hinauf fahre , gleichwie der en¬
get vor dein angesicht Manoah , und
fernes weibes , vvmaltar aufgefahren
ist , indem rauch - opffer . Jud . 13:20.
Oebätt

eines krancken

Christen,

dessen Stündlein herbey nahet,
und der sich zum Sterben

schicket.
LM Himmlischer Vatter , der du bist ein
Gott der getsterrr alles fleisches, uud
^
uns erschaffen hast, auch eine zeit besticket,
irr deren wir in diese Welt sollen gebohrcn
werden , und nach vollendetemlauffwieder
darauß wandern ; die anzahl meiner tage,
die du gezehlet, ist dahin , und ich habe daziel erreichet , das ich nicht überschreiten
kan. Wann du , 0 Herr , ins gericht mit
uns gehen wollest, so ist kein mensch gerecht
vor dir. Ich erscheine vor dir , ein sündi¬
ger und besudelter mensch, der den guten
kampffnichtgekämpffet, wie ichwohlhätte
thun sollen, sondern den weg der übelthä-

574
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ter gegangen , und um meiner fleischlichen
lüfte willen deine heilige gebotte übertretten habe , mit gedaucken, Worten und wer«
cken/ also, daß ich mein haubt nicht empor
heben kan, und meiner fünden mehr ift , als
haare auf meinem scheitet. So du mich
wollest auf die waage legen , so würd ich

dil zu leicht erfunden werden ; dann ich
mangle gäntzlich des rühme , der vor dir
gilt , und bin voller Ungerechtigkeit, damit
ich deinen zorn wohl verdienet habe. Aber,
o Herr , seye mir gnädig um deines Soh¬
nes Jesu Christi willen , an welchem du
allein einen Wohlgefallen hast , mit allen
bußfertigen sündern. Sey mir gnädig , der
ich der allerärmfte sünder bin , und lösche
auß meine Missethaten; wasche mich in dem
llheuren blute meines Heylandes , welches
M glaube und vertraue , daß er , als das
unbefleckte Lamm , auch für mich vergossen
hat , zur Vergebung meiner fünden. In die¬
sem glauben habe ich gelebet, in demselben
sterbe ich, und bin gewiß, daß Christus Je¬
sus um meiner fünden willen gestorben, und
um meiner gerechtigkett willen auferstan¬
den seye. Weil er dann den tod erlidten,
und das geeicht für mich außgestgnden, o

getreuer
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getreuer Vatter , so wollest du mich jetzt um

bitteren leidens und sterbens willen
loßsprechen, da ich erscheinen muß vor dei¬
nem richterstuhl, und eines erschröcklichen
Urtheils gewärtig seyn. Laß mich die krafft
fühlen deiner gnädigen zusage,die du in dem
heiligen.Evangelio gethan hast : Wer an
mich glaubt , der hat das ewige leben, und
kommt nicht in das gericht. Herr , mehre
mir den glauben daß ich all mein vertrauen
auf den überaus grossen verdienst deines
Sohnes setze,und dir durch kraft deines hei¬
ligen Geistes gedultiglich still halte. Lege
mir nicht mehr auf, 0 Herr , als ich ertragen
kan, und hilffmir außstehen,was dein hei¬
liger Wille mir bat auferleget. O heilige
Dreyfaltigkeit , in wahrer einigkeit, mein
Schöpfer , mein Erlöser, mein Tröster und.
Seltgmacher , du wollest den innerlichen'
menschen durch deine gnade in mir ftärcken,
weil der äußerliche vergehen und einfallen
wil. O Heyland , nimm meine seele in acht,
und bereite sie wohl zu, damit ich, mit den
klugen jungstauen , meine lampen mit öl
wohl versehen, und das rechte hochzeitliche
kleid der gerecht- und Heiligkeit anhaben,
und dir , meinem bräutigam , also entgegen

dessen
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was in Todes -Nöthen
kommen möge. Vermähle dich mit meiner
seclen/ und lasse sie mit dir eines werden in
ewiger gemeinschafft
. O 'Herr Gott,steure
dem satan , und jage ihne fern von mir : Er¬
rette meine seele von der gewalt der Hunde,
und erlöse sie auß dem rächen des löwenS.
Ich sage dir auch danck, o Herr , für alle
deiucwohlthaten , geistliche und leibliche,
sonderlich aber , daß du wich durch den tod
Christi erlöset hast. Gelobet seyst du, daß
du mich, seith der zeit meiner geburth,
durch deine heilige enge! so gnädiglich biß
aufdiese stunde behütethast. Ich bttte dich,
du wollest ihnen auch befehl thun , daß sie
meiner seelen auchdißmahl aufwarten , biß
daß du sie abforderst, und sie alsdann tra¬
gen in den schooß Abrahams , wie sie des
Lazari seele gethan haben. Und nachdem
mein stündlem allgemach herbey nahet , so
Verleihemir die gnade , daß auch meine see¬
le also zu di; sich nahe als zu meinem gnädi¬
gen Gott undErlöser. Und nimm alsdann,
o Herr ! meine» geist gnädiglich auf , und
stehe mir bey mit deiner gnade, daß ich dises alles wol verrichten möge. Lasse deinen
heiligen Geist nicht von mir weichen , son¬
dern stets bey mir bleiben biß an Winselt-

-_
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gesende , um Jesu Christi deines lieven
Sohnes / meines einigen Erlösers willen,
in welches nammen ich dir lob , ehr und
danck sage ; und solches von dir bitte mit
dem gebätt , welches mich Christus selbst
gelehret bat : Unser vatter / rc.
DaSXXXVM

. Capitel.

Gottselige Gedancken m,d Betrach¬
tungen wider den Zweifel , oder auch
gantzliche verzweifflung an der
Barmhertzigkeit Gottes.
M '. S ist gewiß, und bringt es die tägliche
erfahrung mit stch , daß zu der zeit/
wann der tod stch nahet , und ein frommer
mensch am allerschwächsten ist , der satan
alsdann am allerstärcksten mit seinen anfechtungen sich vermerckcn lasse, und dem
menschen zusetze; alldieweil er wol weißt,
daß es alsdann ftreitens und überwindens
gilt , und hernach nimmermehr. Dann
wann die fromme seele einmahl in dem bimImel ist» so kan erihro nicht mehr beykominen , und muß sie wohl zufrieden lassen.
Derowegen ist er alsdann sehr geschäftig,
und stellet einem menschen seine allergröbAen fünden fleissig vor die äugen , die er jertnahls begangen, samt allen straffen, die er
B b
damit
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da«
, welche
durch in Verzweiflung zubringen
, die er jemahls be¬
die allergröffefte fünde ist
, und
, oder hätte begehen können
gangen
».
werte
darum er hätte können angeklaget
also
satan
(3) wann dir nun der
, und dein
auf deinem tod-bethe zusetzt
so be¬
wil;
gewissen unruhig machen
fünde
deine
Herren
kennei.) Gott dem
, insgemein und insonde
grosse und kleine
heit.
2 . ) Darnach , so du etwann jemand
, und ihmecrsta
wissentlich unrecht gethan
es. Hast du
thue
so
,
trmgzu thun vermagst
oder
Wittwen
von
guts
stück
ein
etwautt
gedich
an
betrug
und
unrecht
Waisen mit
des
seye
und
,
wieder
ihnen
es
gib
so
,
bracht
, daß du sonsten das angesic
sen versichert
, nich
gerechten richters
Herren,des
deines
. Sintemahl das gesatz
anschauen wiest
, bey straffe der verma
ausdrücklich vermag
, und
, daß du solche erftattung
kdcyulig
darzu noch den fünfften theil darüber thun
, was dir zu treuen han
, alles dessen
sottest
, oder das du mit gewalt geden überreichet
rror

damit

(s)

, und
verdienet

vcrmcynec ihne
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nommen
, oder
an

dich

unter dem schein des rechten
gebracht hast
. Und ohne eine solche

kan.

rechtschaffe¬
seyn
, wieandemZachao
gemei¬
spruch
:
remittimc

erstattung
nicht wohl eine
ne reue und buffe
Und dahero ist es auch ein
ner und gewisser

zusehen
.

xeccamm , nili reüicuatur sblatum. Wo

ist,
ist,

aber wahre reue und buffe
und einer zu
solcher erstattung geneigt
obschon
nach der teufet steh bemühet durch
tuttg den menschen von Gottes gute
so sol er doch nicht

dar¬
anfechabzu¬
führen,
verzweiffeln,
sondern gewiß seyn
, daß ihme Gott der
HErr um JEsu Christi des unbefleckten
Lammes willen verzeihen werde.
z.) Bitte derowegen Gott den Herren
fleißig um Verzeihung deiner fünden
, um
Christi willen
; wird die unruhe dei¬
nes hertzens stillen
, und wirst des rechten
Weges zum Himmel nicht fehlen
. Dann
GOtt wil, daß wir durch schmertzen des
leides
, und dergleichen anfechtungen des
gemüths
, da hindurch brechen sollen
,damit
«ns diß leben bitter,und das andere desto
erwünschter und lieber werde.
so

sich
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^
^ ( a) Solle dir nun überdiß der satan zu¬
setzen und dir vorhalten : Ja , du haft a- i
ber keinen

glauben, du fühlest und ver-

spührest es wohl selber/ daß du nicht
glaubest ; so antworte ihm,oder gedencke: j
(i .) Daß der wahre glaube, wann er offt !
am stärcksten ist, ( b ) sich am wenigsten ?
hervor thut , und ein frommer gläubiger
mensch wol vil zweiffelnS bey steh haben
kan , allein daß er solchem zweiffel feind
feye, und keinen lust daran habe. Dann er
kommt von dem fleisch her, von welchem du
nun sollest abgescheiden werden; und also
nach und nach, wann der äußerliche mensch
abnimmt, und sich dem tode näheret , wird
der innerliche mensch, welcher Jesum sei¬
nen Herren lieb hat, und sein eigen abge¬
hendes fleisch hasset, so vil stärcker.
2.) Gedruckt, daß der Herr sechsten ge¬
sagt habe : Matth . i7 :2o. und i8 :z. Daß
ein kleiner glaube , der nur so groß ist
als ein senff- körnlein , und als eines
kleinen kindleins , das jetzt getaufst
ist , alles erlangen kan , und also auch
-enjcnnigen selig machen, welcher Chri_stum
(^) Satans anderer Anfahl
. (>-)
Gegemvehr,

Des

Gläubige»

58l
.
Zweifel
wohl
g
laube
.
stlim lieb hat; und daß der
, man ihne
seyn könne in einem menschen
gleich seiner schwachheit halben nicht sehen
odervermerckenkan.
, daß Gott in solchen an¬
z.) Gedencke
,wann
focht ringen genüge und wohl gefalle
haben
verlangen
seine kinder ein lMliches
gnade,und
Vatters
himmlischen
nach ihres
, vcftiglich
derselben erwarten in gelullt
zeit kom¬
rechter
damit
, daß
glaubende
. Wie verheißen hat: Daß
men werde
er das wasser des lebens allen denen
. Esaj.
, die dessen begehren
«eben wolle
wider

den

ob

zu

er

er

55 . Apoe . 2:6. Jnmassen wir

dessen

ein

ha¬
Engel¬
ben,
, gantz kei¬
land,Robert Glover genannt
, bis den
befinden konnte
nen tröst bey
, und le¬
, daran gebunden
pfoften ansähe
fchrye
da
;
solle
bendig verbrennet werden
zusammen,
, schlug die Hände
er überlaut
wendete steh zu seinem gesellen,und sprach:
, er
! Er kommen
Anguftine,Augnstine
in¬
war
Das
.
es
fühle
ich
,
kommen
empfän¬
er
so
,
glanbene
des
nerliche freude
, und
durch beystand des heiligen Geistes
Herdes
harre
Derowegen
.
desglaubens
ren,
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ren, und sey getrost,er wird dich sttwcken
, sagt David
, Ps.27:14.
(2) wann dir dann der fatan deine
vielfältige und schwehre fünden vor¬
hält, sogedencke
: ( -.) Daß Gott dem
Herren eben
leicht seye
, grosse als gerin
-.
ge fünden denen zuverzeihen
, welche busse
thun; und daß er ja gern vil fünde ver¬
gibt. als wenig
, und seine gnade und Herr¬
lichkeit vilmehr erscheinet
, wann er grossen
sülldmn
, als kleinen verbrecheren ihre fün¬
den vergibet
, wie der heilige Apostel sagt:
wo die fünde»nächtig ist, da ist die
gnade noch mächtiger
. Rom. s :2c?.
Inmassen auch die exempel Manasses,
Magdalena
,Petri, Paul»re. mit sich brin¬
gen und bezeugen
. (2.) Daß auch GOtt
der Herr keinen menschen jemahls verlas¬
sen, der ihn nicht zuvor verlassen hätte.
Wie die Exempel Cains, Sauls, Achitophels,Mazia,Judä rc. offcubahr machen,
(z.) Gedencke
, daß Gott der Herr alle
sünder, auch die am nreisten beladen
seynd, zu sich russe, und keinem
sünder jemahls seine gnade versagt
habe.
so

so
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habe / der ihue darum mit zerschlage¬
nem hertzer , augeruffe », , Matth . >2:
28. Wie dann die Evangelische Historie
bezeuget , daß stch allerhand fündet und
krancke zu dem Herrengefunden : Als der
blinde , stumine / lahme und außsätzige, der wassersüchtige / gichtbrüchige,
und die mit den , blutgang belade «,e/
dieunsinnigeundvomteufelbesessene.
Matth . 9no . Und von allen denen/ so zu
Christo komme« / und ihm um gnade ge,
hätten , ist nicht ein einiger tröst- und hulffloßabgefertiget worden . In summa, wer
nur gnade beyihm suchet, deme erzeiget er
barmhertzigkeit, obgleich seine fünde noch
soschwehr, und seine kranckheit noch so ge¬
fährlich wäre . Wie er dann auch vilen ge¬
holfen , dieihne nicht d«,rumgebätten ha¬
ben, sondern allein auß lauter barmhertzigkeit:M dcmSamaritischen weib,der Witt¬
wen zu Nain , dem gichtbrüchigcn zu Bethesda , welcher z8 . jahrkranck gelegen.
Wie wolle er dir dann seine hülfe versa¬
gen, der du ihm so hcrtzlich,und mit vilen
thränen darum bittest, und gleich dem ar¬
men Zöllner mit so grossen seufzen an dein
zerbrochenes und zerschlagenes Hertz klopf-

Bb 4
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fest,sonderlich in dem nammen Jesu ? So
wahr Gott der Herr wahrhafftig ist,
so wird er dir nichts versagen . Wider
die grosse statt ' Mnive hatte der Herr das
urtheil schon ergehen lassen,und ward ihrer
doch verschohner,als Müsse thäte . Darum
sagt St -Augustinus recht:Xovu vominu,
inutgresemenNLm ,

li tu

noveri ; emenäL-

re vitsin , ?-r
?o. Wie folte er dann
-einer nicht verschobnen,wider dene er das
urtheil noch nicht eröffnet hat ? Als sich
Achab der gottlose könig nur äusserlich de,
müthigte , verschohnete der Herr seiner;
und du wollest an seiner barwhertzigkeit
Misteln , der du ihne von inniglichem hertzen darum anrüstest? Er hat seine barmhertzigkeit auch dem bruder - Mörder Cain
nicht versagt, da er spricht : wann du
fromm bist, so bist du auch angenehm,
Genius . Als wolle er sagen: Wann
du von deinem haß , und von deiner boßheit
nachließest, und mir ein gläubiges und buß¬
fertiges Hertz aufopfertest, so solte beydes
du und dein opfer mir angenehm seyn. Er
Hat gestattet, daß der verratherische Judas
mit seinen falschen gifftigen kippen seinen
heiligen mund, in deme nie kein betrug ge-

eifel. _ s8s
denselben danhat
und
,
, gcküsset
funden ist
. Welches
genennet
freund
noch einen
auß dem
also
Judas
es
, wann
wörtlein
wie
hatte,
aufgenommen
munde Christi
) auß dem
(bruder,
Benhadad das wörtlein
, so würde er ausser allem
munde Achabs
zweifel den Gott Israels vil barmhertziger
, als discr
und gnädiger gesunden haben
Benhadad den könig Israels. Gott hat
, daß Cain
grösser mißfallen daran aehabt
, als daß er sei,
an seiner güte verzweifelte
, und daß sich
uen bruder umgebracht hatte
Judas auß Verzweiflung erhenckt,als daß
, weil sie beyde
er seinen Herren verrathen
, als die barmihre fünde grösser geachtet
. Da doch wohl auch
hertzigkeit Gottes
-tröpflein Christi von vil
das geringste bluts
grösserm werth und verdienst ist, Gottes
, als alle fünden mächtig
gnade zuerlaiigen
, Gott zum zorn zubewegen.
sind
(3) Wann aber der satan fehrner auf¬
, und sagt: Das seye alles
gezogen kommt
der barmhertzigkeit
von
wahr, was
, aber es gehe
werde
geredet
Gottes
dich nicht an, weil deine fünde grösser
?e, als anderer leuthe,du habest wissez
stntB b 5_
_
_
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senrlich / vorserzlich , und wider dein
gewüssen gefündiget , du habest arich
lange gefündiget , und in einerley sün - !
de lange Zeit ohne einige reue und
busse Zu deines nächsten grossem scha¬
den verharret , dahero werde dir Gott
nicht gnädig seyn ? So bedencke: O)
Daß jetzt auf dise stunde vil menschen hei¬
lig und selig sind in dem Himmel, welche
wol so grosse und noch vil grössere fünden
allhier in ihrer wanderschafft begangen ha¬
ben, als du , und auch wol so lange zeit in
ihrer befleckung beharret , ehe sie wider zu
sich selbsicn kommen und ihre fehler erkannt
haben, als du auch. Gleichwie nun alle ih¬
re fünden GOtt den HErrcn abzuhalten
nicht vermocht, daß er ihnen nicht gnäd<g
gewesen wäre, sondern hat sie zur reueund
busse kommen lassen, ihnen verziehen, sie ge¬
tröstet , und wider aufgerichtet; also seye
du auch dessen gewiß, daß deine fünden ebenmassig solches nicht hinderen werden,
wann du nur reue darüber hast, und busse
thust, wie dirselbigen gethan haben. Dann
ihre busse ist dir ein gewisses Pfand , daß
Gott auch dir verzeihen, und dich erhören
werde. Und gleichwie auch die allergering-
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fünde, ohne reu und buffe, nach crforde«
rung der Gerechtigkeit Gottes , einen ver¬
dammen kawalso machet dargegen die gros¬
se barmhertzigkeit Gottes , dafi keine fünde
so groß ist, die nicht verziehen werde, wann
sie hertzlich bereuet wird. Deine fünden,
so groß sie auch immer sind, so sind sie doch
nur das thun eines menschen; die gnade
Gottes aber ist des unendlichen, ewigen,
unbegreiflichen GOttes werck. Zur z it
Esajä waren ihrer auch vil, die also gedach¬
ten , wie du, sie hätten zu lange in fünden
verharret , es wäre nun zu spath , daß sie
Gottes barmhertzigkeit suchten, sie müßten
nun wol daran zwetffeln. Aber höre, lieber
mensch, was der Herr hierzu sagt : Esaj.
55:6,7.8,9 . Suchet den Herren , weil
er Anfinden ist : rüstet ihn an , weil er
nahe ist. Als wolte er sagen: So lang
ihr lebet , und mein wort euch gepredrget wird , wil ich mich finden lassen
von allen , die mich anrüsten . Darauf
antworteten die wüthe hinwiderum: Herr,
wir sind aber gar grobe sünder ,
wir börsten uns nicht zu dir nähere noch deinen nammen anrüsten . Da
sprach der Herr weiter zn ihnen : Der
gottBb 6 '
_

sie
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gottlose lasse von seinem wege, und '
der Übelthäter seine gedancken, und
bekehre sich zum Herren, und zu unse¬
rem Gott . Dann bey ihm ist vil Ver¬

gebung. Ja , sagte das volck wider:Wir
glaubens wohl/ wann unsere fünden
nnr gemeine fünden waren/ so gienge
ims solcheverheissung wol an. Nach¬
dem aber unsere Missethaten so gar
schwer und großflnd/so besorgen wir,
du verwersseft uns von deinem ange¬
fleht. Dargegen antwortet Gottder Herr
abermahlMeinegedanckensnreine barmhertzigkeit,
) sind nicht euere gedancken,
noch meine wege euere wege. Dann so
weit der hmiel über der erden ist/so sind
meine wege auch höher, als euere we¬
ge, und meine gedancken
, als euere
gedancken
. Dcrowegen
, wann du schon
aller wett fünden begangen hattest
, so thue
nur, was Gott befihlet
: Thue buM, be¬
reue deine fünde, und glaube verg¬
lich, daß das blut Jesu Christi dich
von denselben reinige. Act. 2:28. Joh.
1 :7.

^

2.) Gedencke,obwohlGottderHerri!
seinem ewigen rath aller wett fünden zuvor !
gest- i
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einander
dteselbigenmit
gesehen/ daß doch
ihne nicht daran gehinderet haben / noch
hinderen mögen, daß er die weit nicht
also geliebet hatte / daß er seinen eingebe / auf daß alle,
gebohrnmSohn
die an ihn glauben , nicht verlohren
werden , sondern das ewige leben hat¬
ten , Joh . z:16. Vilweniger werden es
deine fünden verhinderen,der du das wenig¬
ste bist von der Welt, daß Gott deine seels
nicht liebe, und dir alle deine fünde verzei¬
he, wann du ße bereuest,und seinen gnadenVerheißungen glauben zustellest.
z.) Gedencke, wann dich der Herr so
hertzlich geliebet, da du noch sein feind
wärest , Rom . 5:8. daß er so ein theures
löse-gelt, nemlich seil»blut auß seiner heili¬
gen stithrn für dich vergossen: wie es dann
seyn könnte, daß er jetzt deiner vergessen
solle, da es ihne nichts mehr als nur einen
lieblichen anblick kostet? Dencke nicht an
die menge deiner fünden , sondern au seine
unendliche barmhertzigkeit, welche so über¬
schwenglich groß ist, daß wann schon Cajlis,Judä , und aller vermaledeyter men¬
schen fünden darzu kämen , (welches doch
ein greulicher grosser Haussen ware,) gleich-

Bb 7
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wohl so wenig vergleichung darbey wäre,
als wann einer ein klein hügelein mit dem
allergrössesten berge in der weiten welt
vergleichen wolte . Die allergrößtste run¬
den in der welt , wann es schreyende fünden
worden stund , haben doch nicht höher
schreyen können , als in den Himmel , wie
die fünde deren zu Sodoma
, Gen . 19:
i z . Aber die barmhertzigkeit
Gottes
(sagt David, ) gehet über alle Himmel,
Ps . z6 :6 und ist also weit grösser, als alle
unsere fünden . Und weil sie nun grösser ist,
als alle seine wercke, so muß sie auch grös,
ser seyn, als alle unsere fünde ; und so lang
sie grösser ist als alle fünden der gantzen
welt , so laßt unS nur bald buffe thun , so
werden wir gewiß gnade und Vergebung
finden.
(a ) Kommt der satan sthrner , und rücket
dir auf , du habest so offt verheißen busse zuthun , habest auch eine kleine Zeit¬
lang solches geleistet,aber du seyest gar
bald widerum zurück gekehrt , und ha¬
best dardurch
zuverstehen
gegeben,
daß deine busse nur heucheley und spiegelfechten gewesen ; derowegen habe
Gott
(-9 Der

fünffte

Anfabl- es Satans.
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den Zwe ifel.
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Gott derHerr seine Hand auch von dir
abgewendet,und seine liebe geändert.
So antworte übermahl
: ( a ) Es seye
wahr, und zwar nicht rühmlich noch gut;
aber es seve keine genügsame ursach
, deß¬
wegen zuverzweiffeln
. Sintemahl es in diser Welt auch bey vilen gottseligen leuthen
nichts neues noch ungewöhnliches seye,
daß sie Gott zwar angelobet
, ihre böse We¬
ge und fünden zuverlaffen
, aber dochofftermahlcu
, auch endlich
, wan sie ihre schwachheit so groß vermercken
, daß sie das gute
nicht,wie sie gern woltcn,vollbringen mö¬
gen, aufhören Gott anzuloben
, und nichts
mehr angeloben wollen.
Ihre gelübde kommen von dem innerli¬
chen geistlichen menschen her,daß sie es aber
nicht so vollkommentlich zum werck brin¬
gen könnenchas macht ihr verderbtes fleisch;
welches der Herr Christus wol zuvor gese¬
hen,und derowegen uns täglich hätten heisset: vergib uns unsere schulden
.Matt.
6:12. Hat auch uns sündhafften menschen

besohlen
, daß wir unserem nächsten sie¬
benmahl des tages verzeihen sollen,
wann er siebenmahl Zu uns kommet,
und
(->)
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: Es czereuet mich; Luc.i?:z, ^
saget
, daß er einGott!
4. uns damit anzudeuten
die güttgkeit
seyeMd
aller bamhertzigkeit
; der uns allezeit verzeihen wolle
selbsten
unsere siebenztg mahl sieben fehler des tages, wann wir uns nur durch rechtschaff
. Die
ihm bekehren
und wahre busse
-biß in
Isracliten sind von dem schlangen
, als sie
der Wüsten so offt geheilet worden
, wiewohl mit
das ehrene schlänglein
. Also
, angesehen
schwachgläubigen äugen
, wann wir mit thränen und buß¬
auch wir
fertigem heryen den Herren Christum im
, werden allezeit widcglauben anschauen
, und Verzeihung erlangen.
rrnnheil werden
2.) Darnach gedencke,daß dein heil nicht
eben auf die beständigkeit deines gehorsams
, sondern auf die bestäudiggegründet scye
; welcher bund auch
keit des bunds Gottes
, wann man nicht
dieselbe
, ja
busse zuläßt
. Derowegen,
,erforderet
beständig bliebe
, wird sich Gottes
dich nur bekehrest
gnade nicht änderen gegen dir, sondern vest
. Er hat deine seund unverruckt bestehen
ligkeit beschlossen und versigelt in seinem
ewigen und unwandelbahren rathschluß,
!darzu zugestellet,
die schlösse
dir aber hat
welche
und

zu

ne

so

so du

er

._
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welche sind der glaube an Christum/
und herzliche busse. So lang nun du
nicht von ihme weichest, so ist es richtig
mit deiner seligkeit, weil diejennigen, so
Gott lieben, von ihm bis ans ende geliebet
werden, und ibne nimmer gereuet, daß er
seine liebe denen erweiset, die sich bekehren
und glauben.
O ) Endlich , wann der sata» dir ein¬
bildet , du habest doch lange zeit an
Gottes Verheißungen gezweiffelt , dei¬
ne fünden werden je langer je grösser,

und dein geeicht nahe sich herbey,
darum sollest du nur verzweifle «. So
gedcncke( i . ) daß keine fünde so schwchr
und so groß seye, die einen wahren Chri¬
sten zu verzweifle« verursachen solle oder
könne , weil die barmhertzigkeit Gottes tau¬
send und übermahl tausendmahl grösser ist;
und allen denen, so rechtschaffene reue und
busse über ihre fünde haben, deroselben Ver¬
zeihung durch das wort, ja durch deneydschwur Gottes versichert ist. Das Wort

Gottes spricht: wo der gottlose sich be¬
kehret von seiner Ungerechtigkeit , (da
dann weder zeit , noch fünde , noch sünder
(»)

Des Satans sechster

Angriff.
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§
benennet werden , sondern gär insgemein ^
geredet wird/ ) soll aller seiner übertret - !
tung / so er begangen hat , nicht ge¬
dachtwerden . Ezcch. 18:22. Wann wir
nun diesem Wort nicht trauen wolten, ( da¬
für er uns gnädiglich behüte/) so ist auch
der eydschwur da : So wahr ich lebe,
spricht der Herr / ich habe keinen gefal¬
len an dem tode des sünders / sondern
daß er sich bekehre , und lebe.Ezech. z z:
n . Als wolte der Herr sagen : Wollet >
ihr meinem Wort nicht glauben/ so schwcere ich euch bey meinem leben, daß ich keine !
tust habe, einigen sünder um seiner fünden i
willen zuverdamrneti, sondern vilmehr denseldigen selig zumachen, wann er sich be¬
kehret und busse thut . Dahero Tertullianus schreibet: (!) der seligen leuthe , die
wer seynd , welchen Gott der Herr mit
einem eyd betheuret , daß er uns nicht
verdammen wolle ; aber,0 der armse¬
ligen leuthe , die Gott nicht glauben
wollen , wann er ihnen gleich dar .zu
schweeret : Das mercketihr verstockte
hcrtzen, die ihr mit den gedaneken der Ver¬
zweiflung euch plaget.

Wäre es nicht

vil besser lind seliger

zuse¬
hen,

wider

_

den Zwei

Ezechia um
selt wie die

59?

fel.

Gottes zorn,mit
euerer fünden willen win¬

he»/ wieihr,außforchtfür

gruben, und girret wie die
, als daß ihrer
sichwalben
vil, ohne einige behertzigung ihres elendes,
und ohne empfindung der höllischen glut,
durch ihre verzweifflung ins verdamirmuß
, und gleich den unvernünfftigen
ftürtzen
? Tröste dichderowethieren dahinfahren
, so
, und glaube
gen, dn arme betrübte feele
, für welchen der
jemand auf diser erden ist
Herr sein blut am stamme des creutzesver«
. Verlasse dich
seyest
gössen hat, daß du
auf diß vollkommene verdienst des blutcö
, welches besser redet als
dises Lammes
. Hebr.12:24. Bitte für
das blutAbels
die,welche noch niemahls die gnade der erkanntnuß der fünden empfunden haben.
, für die ChriftusgeDu bist ja deren einer
, und deren trauriger Geist Christo
storben
dem Herren dise klägliche stimm gleichsam
abgedrungen hat: Mein Gott ! Mein
Gott ! warum haft du mich verlas¬
sen? Match. 27: 46. Aber zweiffcle
, wirst
, wird nicht lang anstehen
nicht
und herr¬
leben
freuden
in
auch
du mit ihme
, gleichwie dir jetzt mit ihme trautest
schen
kranich lind

es

es

so
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und leidest? Dann der Ja und Amen l
hat es gesagt,Apoc . l :?.Jn summa, es ist
keine fünde, drc uns der ewigen feltgkeit
beraube, als allein unbnßfertigkeit und Un¬
glauben. Die beyde machen, daß die fünde
in den heiligen Geist nimmermehr verge¬
ben wird. Wann du von hertzen begehrest
von fünden abzustehen, und dich zu Gott
in Christo zubekehrcn, und ihne inskünfftige bestandiglich zulieben, so ist es Gott so
lieb undgefällig, als dieallervollkommneste busse
, die du sonst thun möchtest.
Wer solche heilige und tröstliche dinge !
in seinen todes-nöthen und vor seinem abscheid rechtschaffen betrachtet , der wird
auch den beystanddes heiligen Geistes ge¬
wißlich vermercken; und wann der satan
schon wird meynen, er habe gewonnen , so
wird er doch kräfftiglich überwunden wer¬
den , und mit schänden abziehen müssen.
Wann auch deine äugen schon gebrochen,
und du nichts mehr sehen kaust, so wird doch
der Herr Jesus Christus deine scele inner¬
lich trösten, und seine heilige enge! werden
dich in das Himmelreich tragen . Deine
freunde aber , die um dich stehen^ werden
gleich Mavoahs engel sich über der krafft
und

—_
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Gott es verwunderen,daß ein so
armer elender mensch in seiner äussersten
schwachheit, durch hülffe undbeystanddes
Geistes Gottes , daunoch die fünde, diebitterkeit des todcs,und die macht des satans
also überwunden, und in der feur-flammen
des glaubens,und dem rarrch des gebätts,
mit den lieben englen in den Himmel auf¬
fahren kan.

und gnade

Das XXXIX

. Capitel.

Eine Erinnerung , wie sich diejennigen Zttverhalten,sc »die Rrancken besuchen.
§MEr einen krancken besuchet, der sol
sonderlich in acht nemmen , daß er
bey demselben nicht gar still, und gleichsam
stumm seye, oder thne zu vil und zu fteiffin
das gestcht ansehe, dadurch der krancke un¬
ruhig und irr möcht gemacht werden; vilweniger sol er ihne mit vilen unnützen und
unnöthigen fragen bemühen, wie ihrer vil
wol zuthun pflegen. Sondern,wann man
sihet, daß es sich mit dem krancken zum tode schicken
, und keine artzney mehr hassten
oder helffen wil, so sol man demselben sol¬
ches nicht verhalten, sondern ihne freund¬
lich und bescheidenm seiner schwachheit

erin-

59?
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erinneren
, und iyne

ermähnen
, daß er^
schicken
, und alle!
wolle; ein
simidlein wohl angewendet
, wann sein le¬
ben fast
geendet
, kan einem menschen die
Hoffnung des ewigen lebens znwegen brin¬
gen. Liebkose ihme nicht durch Hoffnun
eines längeren lebens auf diser welt
, damit
du ihme nicht etwann feine seele in gefahr
des ewigen todes bringest
. Erinnere ihne
derowcgen rund auß
, und frage ihne kürtz
lieh,ohngefthr und nachfolgender gestalt.
darzu

ewigen leben
zeitliche sorgen bcyseith legen

sich zu dem

ist

ja

Etliche Fragen, di.e man den '
Sterbenden pfleget vorzuhalten.

i.) Ob

glaube
,

der
sei¬
ne allmacht
,
erden
, alles,
was darinnen ist,stchtbahres und unsicht
bahres
, erschaffen habe, und durch seine
' göttliche fürfthung noch also regiere
, daß
nichts in der ganyen welt geschehe
, noch
auch ihme dem krancken widerfahre
, das
seine Hand und rath nichtzuvor beschloss
daß
also geschehen solte
?
r.)Ob auch bekenne,daß die gebotte
Gottes mit gedancken,Worten und wercke
er auch
daß Gott
und heiliger Geist,durch
Himmel und
und

Vatter,Sohn

es

er

er

vil-
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vilfältig übertraten habe, unddannenhero
die ewige straffe und vernialedeyung wol
verdienet härte , wann ihme Gott nach sei¬
nem verdienst vergelten solte?
z.) Ob es ihme auch von hertzen leid
seye, daß er seine heilige gebotte übertretten , und seinen eigenen Wen nachgcwandelt bade? Und wann ihme Gott der Herr
Wider aufhelffen solte, ob er auch begehrte,
jnskünfftige bester und heiliger zuleben?
4 .) Öb er dann von gründ seines hertzens
mit Gott in seinen Sohn Jesu Christo ver¬
söhnet zuwerden begehre ? Und glaube,
daß derselbe sein einiger Mittler und Er¬
löser auch in dem Himmel zu der rechten sei¬
nes himmlischen Vattersfürihn bitte, und
ihn vertrette?
^.) Ob er auch allem anderen vertrauen
auf irgend eine creatur , wie die nammen
haben mögen,absage, und glaube,daß allein
Jesus Christus , der einige Mittler des
neuen Testaments , ftarckund mächtig
genug seye, alle diejennigen vollkcmilich selig zumachen , welche sich durch
ihneund seine krafftige fürbittzu dein
lebendigen GC ) tt nahen ? Und ober
auch mit dem heiligen David sage; wann
in der Todes -Stunde
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ich nur dich habe / so frage ich nichts
nach Himmel und erden ; danndubift
allezeit meines Herzens troft und mein
theil « df «73 -23.
6.) Ob er auch für gewiß und verglich
glaube und traue , daß er durch das blut und
theure verdienstIcsu Christi seinesErlösers
allein selig werde/ und derowegen aufseine
eigene Verdienste, oder sonst auf eigene an¬
dere creatur / kein vertrauen setze? weil
in keinem anderen das heil ist/ auch
kein anderer namme unter dem Him¬
mel gegeben ist/ dadurch wir sollen se¬
lig werden.
7.) Ob er auch allen denen von hertzen
verzeihe, die ihne in difer Welt antworten
oder wercken beleidiget haben,auch alle die,
so er beleidiget, um Verzeihung bitte ? Auch
derowegen allen haß und feindschafft allhie
ablege, damit er vor dem angestcht Christi,
des fridens -fürsten , frölich und voller
liebe erscheinen möge?
8.) Ob thue sein gewüssen auch drucke,
daß er den wittwen und wäisen,oder sonften
jemandem , etwas mit unrecht entzogen ha¬
be ? Und da es thme möglich, ob er solches
begehre wider zu erstatten,wie Zachaus i>»
Evangelio gethan

hat?Luc
, 19:8. 9.) Ob

in der

9.)

Todes-Stunde zuthun, so r

Ob er auch vestigltch glaube
, daß
sein leibwiderum auferstehen werde,wann
der schall der letsten posaune wird an¬

gehen? i.Theff
.4:l6,i7. Und daß der¬
selbe mit- er seele wtderum werde vereini¬
get werden in dcrauftrstehung
, zu erschei¬
nen vor dem Herren Christo
, und von ban¬
nen mit thme in das Himmelreich einzuge¬
hen, und darinnen der ewigen glorv und
herrlichkeit zu genießen?
Wann nun derkrancke
, als ein gläubi¬
ger Christ
, auf solches alles richtig antwor¬
tet, so können alle anwesende Personen zu¬
sammen niederknyen
, und von hertzen als»
sprechen:

Gebätt deren, diedenAraw

haben.
(M Barmhertziger
, gütiger Vatter,der
du bist der Herr und Ursprung des lebens und herrschest über den tod: wir,dei¬
ne armekinder allhier versammlet
, beken¬
nen, daß wann wir an unsere vilfältige
fünden gedencken
, wir nicht würdig seynunseren mund aufzuthun
, etwas von dir
zu begehren
, vilweniger von deiner heili¬
gen Majestät für andere
bitten
. DemCe
nach
cken besucht

so

zu

was dem Rrancke n_
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aber befohlen haft , daß wir
uns
du
nach
andern , und sonderlich für
den
für
einer
je
sollen: auch verheißen'
bitten
krancken
die
haft , daß das gebättder frommen nicht sol¬
le unerhöret bleiben, sondern vil bey dirgelten . In krafft solches befehls und verheil- s
fung kommen wir vor dein heiliges angesicht , und bitten für Visen unsern mitbruder ( oder mitschwester,) deneduso vätter. Wir möchten demselben,
lich heimsuchest
seine gesundheit widerum hertzltch gönnen,
und daß er in disem leben uns noch länger
beywohnen , und Christliche gesellschafft
leisten möchte. Aber demnach ( so vil wir
menschlicherweise erkennen können, ) duihne dißmahls auß disem vergänglichen le¬
ben abfordern wilt : so geben wir btllich!
unsern willen in deinen heiligen willen,!
und bitten dich um des unendlichen ver- j
-iensts und heiligen leidens Jesu Christi!
willen , du wollest ihme alle ftine fünden j
verzeihen, so wol die erb «fünde , als die,
welche er von seiner geburth an biß hiebero,
in gedanckcn,Worten und wercken begangen
habe. Ach Herr , wirffe sie hindcr dich,
und so fern der morgen vom abend , lasse,
sie von ihme seyn. Lösche sie auß , und wa-

^ in d er Todesstunde
zu thun . 6oz
scheihnemit dem theuren blut Jesu Chri¬
sti. Erlöse thue von allen beschwehrungen
seines gewüssens, und rechne ihme diegerechtigkett zu , die uns Christus zuwege»
gebracht har , damit er gerecht vor deinem
heiligen angesicht erscheinen möge. Sihe
doch an seine schwachheit, wie du deine kinder in ihren höchsten nöhten pflegest anzu¬
sehen. Erbarme dich über deinen verwun¬
deten knecht, wie über den armen Sama¬
riter , und seye der rechte artzt seiner seelen.
Vermehre ihme den glauben, damit er sich
verglich aufdein bitteres leiden und sterben
inögeverlassen; lindere ihme seine schmertzen, oder stärcke ihme seine gedult , damit
er dir gehorsamlich außhalte. Erhöre seine
seuffzen, die unaussprechlich sind, und laß
ihne fühlen deine barmhertztgkeit. Seye
starck in seiner schwachheit, und streite für
ihne wider alle anfechtungen des satans,
welcher ihme auch dißmahl in seiner höch¬
sten schwachheit nachstellen, und ihne ger¬
ne betrüben und verleiten wolle.Errette sei¬
ne seele, von des feindes listen, und befihle
deinen engten über ihne, daß fie alle die bösen geister hinweg von ihme treiben. Gib
ihme eine hertzltche begierde, aufgelöset zu
C e 2 werden,
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werden , und bey dir seinem Heyland M
seyn. Und wann das liebe ftündlein kom¬
men wird , welches du zu seinem abscheid
verordnet hast , so gib thme die qnade , daß
er seine seele fein sanfft und frölich in deine
Hände übergebe, lind nimme du sie auftn dei¬
nen schütz, auf daß sein letftes stündlein
und seine leisten gedancken die besten seyen.^
Und wann seine äugen nicht mehr sehen,
und seine zunge nicht mehr redet ; so verlei¬
be , o Herr ! daß seine seele mit dem heili¬
gen Stephano den Herren Jesum in dem
Himmel sehen möge, und der heilig Geist für
ihne bitte mit unaußsprechlichen seuffzen.
Lehre uns nach seinem heiligen exempel un¬
sere fterblichkeit und letstes ende wohl be¬
trachten , und unser leben und wesen dahin
richten , auf daß wir alle stunden und Minu¬
ten fertig und bereit seyn mögen, nach dei¬
nem gnädigen willen seliglich von hinnen
abzuscheiden. Wir befehlen dir , o Herr
Gott , discn unsern lieben mitbruder ( oder
schwefter, ) zu deiner ewigen gnade und
barnihertzigkett , durch Jesum Christum
unsern Herren , Amen. Unser vatter , rc.
Deine gnade, o Herr Jesu , deine liebe,
o himmlischer Vatter , dein tröst , o heili¬
ger
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ger Geist , seye mit uns allen , und sonder¬
lich mit diesem deinem kcancken diener von
nun an biß in ewigkett , Amen.
Sonsten mag man auch den krancken
sonderbare capitel auß der heiligen schrifft
vorlesen. Als:
Die drey ersten , und theils das i Firn¬
is , capitel des buchs Jobs.
Das 34. des 5. buchs Mosts.
Die 2. leisten auß dem buchJosua.
Das 17. des i . buchs der Königen.
in

Das 2. 4. und i Z. des 2. buchs der Kö¬

nigen.
Das z 8. 40 . und 6s . Esaja.
Die Hiftori von dem leiden Christi.
Das 8. capitel an die Römer.
Das i s. capitel in der 1. Epistel andre
Corinther.
Das 4 . in der i . andre Thessalonicher.
Das s. in der 2. an die Corinther.
Das i . und 2. St . Jacobs.
Das n . und ir . an die Hebräer.
Die i . Epistel Petri.
Die §. ersten , auch die z . leisten in der
Offenbahrung Johannis.
Wann man nun auf drse weise den kran¬
cken getröstet , und zur gedult und glauben
biß
Cc z
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ermähnet , und Gott!
angeruffen hat , daß er ihme ein ftöliches
und seliges widersetzen im Himmel, und ei¬
ne fröliche auferstehung am jüngsten tag
Verleihen wolle ; so können sie die hinderlassene nächste betrübte fteunde auch also
trösten : wie solches eines jeden Christenbiß an sein letstes ende

erfo rdert._
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thum und liebe

Mie man einen Christen trösten solle,
der ungedultig werden wil in sei¬
ner Rranckheit.
MAdich ja der überaußgrosse schmertzen
^
deiner kranckheit etwa«» zm ungedult bewegen möchte, fo gedencke:
1. ) Daß du mit deinen fünden die ewige
höllische pein verdienet habest, deroweqcn
du die vätterliche Züchtigung Gottes billich
mit gedult außstehen sollest.
2 .) Darnach,so

istdiß dieruthedes

him-

lifchen Vatters , welche du billich mit vil
grösserer demuth und ehrerbietung sollest
annemmen, als ettvann bey deiner eltercn
Züchtigung mit küssung derruthen gesche¬
hen ist, sonderlich weil es nicht böß, sonder
zu deiner seelen ewigem heil und seligkeit

gemeynetist.

Z.) So
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z.) So hat der Herr Christus vil grossere schmertzen für dich gelitte »/ an leib und
seele, aus daß du auch so vil desto williger zu
reinem eigenen besten seinem heiligen wil¬
len nachleben möchtest. Dahero dann St.
Petrus spricht: Christus hat für uns ge«
lidten / und uns ein fürbild und exempcl gelassen / daß wir seinen fußstapfen
nachfolgen sollen / i .Petr .2:2. UndSt.
Paulus sagt : Hebe. 12: 1. Lasset uns
lausten durch gedult in dein kampst
der uns verordnet ist , und aufsehen
auf Jesum , den anfanger und Vollen¬
der des glaubens , welcher , da er wohl
hatte mögen freude haben , erduldet er
das creurz rc.
4.) So bist du nicht allein, sondern hast
noch vil mitbrüder.Iob hat noch mehr außgcstanden. Und ist kein heiliger in dem Him¬
mel,der nicht mehr außgestanden hätte, als
viellicht du , oder ich-, indeme ihrer vil die
greulichste marter erlidten haben, die von
den tyrannen könnten erdacht werden, nur
damit sie dahin kommen möchten,da du nun
htngefordert wirst. Und ist ue Verheißung
nach difem un¬
da , daß GottderHerr
serem geringen leiden uns erfreuen,
ftärCtH
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starcken und vollkommen machen,
auch uns nicht über unser vermögen
versucht werden lassen wolle . i .Petr.
suo 2.Cor . io :iz.
5.) Er, der liebe Gott,hat doch zeitund
ziel bestimmet , wann die schmertzen und
dein elend aufhören sollen, wie er auch sol¬
ches hat anfangen lassen. Jenner arme
mann läge ? 8.jähr bey dem tcich zuBcthesda, Ioh . ; .-s. Das dürfftige weiblein ist
zwölff jahr lang mit dem blutgang geplagetworden . Moses ist drey monat lang ein
sehr betrübter mann gewesen. Der enge!
-er gemeinde zu Smyrna ward zctzen tag
lang angefochten. David mußte drey tag
lang die seuch der pestilentz in seinem königreich haben. Gott hat alle thränen der
seinigen abgezehret.
Unser Herr Christus nennet unser leiden
einkleines. David sagt : Vs. zo .-6. Sein
zorn wahret ein augeirbliek . Eine
kleine zeit , sagt der Herr : David verglei¬
chet unsere trübsal einem sirohm : Athanasius , einer kleinen wolcken , die bald
vorübe gehet . Wann einer das leiden
diser wett mit der ewigen Herrlichkeit ver¬
gleichet, so ist es gar nichts. Wann eine
Mutter
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Mutter ihr neugedohreu kurv ansthct,sv ver¬
:Also,wann
gißet sie der vorigen schmertzen
wir in der ewigen freude unseren Herren
Jesum , der für uns in die Welt gebohren
worden, nur ansehen werden, so wird alles
unsers leidens vergehen seyn, als wann es
niemahls gewesen wäre. Wie St . Stephanus aller seiner wunden vergessen hat,
da er den Herren Jesum sahe; aller steinwürffen des todes und des grabes, achtete
er nicht mehr, sondern gäbe seinen geift
sänffttglich auf , mit ruhigem gewuffen,
Act. 7:59,60. Also lasse die gedancken dei¬
nes elendes auch fahren, und betrachte die
wunden deines Herren Jesu. Sey getreu
biß aus ende, so wirft du die crone des
lebens empfangen , Apoc.2:io.
, daß es einmahl zeit seye,
6.) Gedencke
daß du deine lection in der schuhle Christi
repetierest und aufsagest, auch zuerkennen
gebest, ob du in dem glauben, in der gedult
und gottseliqkeit zugenommen habest: ob
du auch, wie Job , von der Hand des Her¬
ren einige straffen erdulden könntest,der dir
doch sonst so vil gutes biß aufdise stunde
erwisen hat? Wie du nun täglich hättest:
Dein will geschehe ; also praeticiere es
auch
Ce 5
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auch, und murre nicht wider den heiligen
*
willen Gottes.
7.) Dencke
/ daß alle ding müssen
zum besten dienen denen
, die Gott lie¬
ben: und daß weder tod noch leben,
weder enge
! noch furstenthum
, weder
gewalt, weder gegenwärtiges noch
zukünfftiges
, weder hohes noch tief¬
stes rc. dich scheiden kau
. von der liebe
Gottes in Christo Iesu: Rom. 8:28,
Z8,Z9
. wann du dich selbst davon nicht ab¬
sonderest
. Gedencke
, daß die leibliche
schmertzen anstatt der ewigen Marter lei¬
dest; und offt dieselben etwann nachlast
sen,dir ein gewisses Pfand seyen der ewigen
freude
. Wie vil streiche meynest du wol,
-aß der Himmel werth seye? Gleichwie
dein leben anderen ein tröst gewesen
, also
lasse nun dein sterben deinen freunden ein
Christlich exempel seyn
, und betrübe den
teufeh wie Job.cap
. isus .thate. Es ist
nichts mehr
, als eine voranfchtckung des
creutzes
, damit du die liebe der welt dir
creutzigen und mit Christo in ewigkeit leben
mögest
, welcher für dich gecreutziget wor¬
den. So gewiß du nun ein rechtschaffe!
Christ bist, so nimme dein creutz gedultig!
du

so

in

6n
wider die Ungedult ._
_
von
Simon
fromme
der
auf dich, wie
Cyrenen , und trage es dem Herren Christo
nach,Matth .27:2z . Die schmeryen müssen
doch endlich vergehen , aber deine freude
wird ewig währen.__
DasXt .1. Capnel.
Christ wider die horcht
ein
sich
Wie
des Todes trösten solle.
AOOlte es dann dahin kommen, daß du
dich in deiner kranckhett vor dem tod
^
entsetzen wollest; wolan, so gedencke:
I. Daß es ein zeichen einer grossen kleinrnüthigkeit seye, welche einem rechtschaffe¬
nen mann übel anstehet, etwas zuförchten,
das nicht ist. In der gemeinde Gottes ist
kein tod mehr . Esaj. 25:7,8 . wer in
Christo Ixfu lebet, und an ihne glau¬
bet , der wird nicht sterben , Joh . i
Wer aber ausser Christo lebet, der mag sich
vor dem tode förchten. Die Christen ster¬
ben nicht, sondern wie Enoch werden sie
zu ihrem Herren und Haubt auferhaben.
Jhr jammer ist nichts anders, als ein feu¬
riger wagen Ma , Gen . 5:24 . darauftn
den Himmel zu fahren, oder als Lazari geschwar , dadurch indenschooß Abrahä zu¬
kommen. Mit einem Wort, wer den Herrn
Je.
Cc6

6i2 Wie man sich wider die h orcht
.
Jesum lieb hat , wie Lazarus, dessen kranck- heit ist nicht zum tode , sondern Zu der
ehre Gottes / welcher auß liebe und gnade
deinen zeitlichen tod in das ewige leben ver¬
wandelt hat . Die Heiden, Socrates/Curtius/Seneca / sind gerne gestorben/da sie
wol hätten bey leben bleiben könne» / nur
weil sie die Unsterblichkeit der seelen geglaubet und gehoffet haben. Und du, der du so
lange zeit in der schuhle Jesu Christi bist
grübet worden/ und nunmrhro zu der hoch¬
zeitlichen Mahlzeit des Lamms beruffen j
wirst wollest dich weigeren zuerscheinen?
ll . Gedencke, daß deine wohnstätt all- ^
hier nur die andere stuffe deines lebens seye,
daß es also von Gott verordnet und be¬
schlossen/ daß / nachdeme du neun monat
lang in deiner mutter leibe gelebet, du dar¬
nach von dannen in dise wett körnen seyest,
und darinne , als auf der anderer) ftuffen,
auch nur eine gewisse und dir bestimmte zeit
zuleben hast ; und wann solche zeit auß ist, ^
gleicher gestalt diß leben verlassen, und zu
einem anderen lebemwelches hernach nim¬
mer kein ende hat, und die dritte stuffe ist, !
eingehen sollest. Und auf diser leisten und
herrlichen Küssen ist der Herr Jesus selb- '

z
solle.
» vor dir, durch dise
tzen, und alle heilige
, und werden
thüre zum leben eingegantzen
. Wa¬
nach dir denselben weg gehen müssen
rum wollest du dich dann vor dem entsetzen,
, und denselben
das allen heiligen gemein
nicht zuwider gewesen ist?Förcktederowegen den tod nickt, dann gleichwie er der
außgang des bösen lebens ist; also ist er
der eingang und ansang eines guten le¬
, und
bens/ja er ist das ende des zeitlichen
lebens.
ewigen
des
der ansang
, können nicht mehr alS
III. Gedencke
erschröcklich und zuförchtod
den
dinge
drey
: (i.) Was man durch den¬
ten machen
. (2.) Die schmertzen des¬
selben verliehret
. Und(z.) Was auf denselben er¬
selben
. Nun sind aber diß alles nur larfolget
, die man nicht zuförchven/und solche dinge
ten hat. Dann waS das erste belanget,
wann wir schon hie etwas von zeitlichen
, so sind doch dieselben an
güteren verlassen
, und mancher¬
sich sechsten gar vergänglich
, als raub,Plünderung und dieley Zufällen
, und wir haben dargeberey unterworffen
, der
gen den ewigen schätz in dem Himmel
. So
uns nicht kan genommen werden
sind Wir auch nur haußhalter über dise zeitche
Ce7
des

Todes trösten

es

6i

6i4 wie man sich wider die horcht ^
güter , jenne aber bleiben uns / als ein
gnaden-geschenck
, zu ewigen zelten. Ver lässest du einen lieben ehegenossen, so wirst
du deinen bräutigam in dem Himmel finden.
Verlässest du allhier deine liebe kinderund
freunde, so findest du dorten widerum deine
liebe vor-elteren , kinder und die anmutht ge gesellschafft Christi ftlbsten , und aller
seiner heiligen und englen. Und es sollen dir
noch alle deine übrige kinder und verwand¬
ten nachfolgen, so fehrnefie Gottes kinder
seyn und bleiben werden. Verlässest du
allhie schönegüter, ein hübsches hauß, dort
wirst du vil eine schönere Herrlichkeit, und
die ewige Wohnung finden, welche für dich
bereitet ist. Was hast du dann durch den
tod verlohren ? Ist es nicht vilmehr ein ge¬
wänne ? Derowegen so fahre hin,wir wol¬
len dir folgen.
Die todes - schmertzen betreffend, thut
der tod an fich'selbsten nicht so wehe, als die
forcht des todes. Dann ( i.) Vil Christen
sterben sanfft dahin,ohnesonderbahre angst
und ftbmertzen; also wirst du auch dise sorge auf das beste fundamentides Worts und
der verheiffung Gottes , daß er nemlich
ftarck seyn wolle in deiner schwäch¬
st ,
che

j
;
!
!
^
!

!
!
!

,
!
l
!
!

j
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des Todes trösten solle .
_
heit , i . Cor. i2 :z . und daß er dich nicht
wolle lassen versucht werden über
dein vermögen , i . Cor. io : iz . ( 2. )
Darnach,so wil Christus diß zeitliche elend
bald mit der ewigen freude wiederum er¬
setzen.
Was dann letstlich dasjennige anlan¬
get , so auf den tod erfolget , und sehr erschröcklich ist, das gehet dich nicht an, weil
du ein gltd Christi bist , welcher dem tode durch sem leiden und sterben den
stäche ! genommen hat , dir Zum be¬
sten , damit nunmehr nichts verdamliches seye an denen , die in Christo Je¬
su sind ; wie er soches selbst betheuret, da
er spricht: wahrlich , wahrlich ich sa¬
ge euch , wer mein wort höret , und
glaubetdem , der mich gesendt hat , der
hat das ewige leben,und kommet nicht
in das geeichte , sondern er ist vom tod
zum leben hindurch gedrungen . Und
der heilige Geist redet gleichfahls also:
Selig sind die todten , die in dem
Herren entschlaffen , dann sie ru¬
hen von ihrer arbeit , und ihre wer¬
kte folgen ihnen nach ; derowegen ist
der tod, um der gläubigen willen , ver-

6i 6 wie man sich wider die h orcht
schlungen in den sieg , und sein stächet
(welcher ist die fünde, und die krafft derselben,) ist ihmc durch Christum genommen.
Dahero wird der tod, unserm leibe nach,
ein schlaff und eine ruhe genennet ; aber
unserer seelen nach, ein Hingang zu dem
s ) atter,ein aufbruch und hinscheiden
zu dem Herren , eine auflösung der
seelen von dem leib , und bey Christo
zuseyn : Der tod der außerwehlten ist
köstlich vor dem Herren , und diese
schmertzen sind der weg und die rechte strafsc zu dem ewigen leben. Wer wolte dann
nicht gern gar durch die Hölle hindurch
dringen, daß er nur möchte in das paradeiß
kommen? Warum solle dann einer nicht
auch durch den tod hinein gehen? Nach dem
tode hast du nichts mehr zubefahren. Auch
keiner fünden ; dann Christus hat genug
dafür gethan . Keines richterS; dann er ist
unser lieber bruder. Keines grabs ; dann
es istdes Herren bethe. Keiner Hölle; dann
dein Heyland hat die schlüssel darzu. Kei>
nes teufels ; dann die lieben engel Gottes
haben sich um dich her gelageret, und wollen dich nicht verlassen, biß daß sie dich in
den Himmel bringen. Niemahls bist du dem
ewigen

k

s
;
;

i
!

!
!

§
j
>
!

des Todes trösten solle.
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ewigen leben so nahe gewesen. Sage Lero-

wegen getrost und frölich , liebe seele:
Romm / Herr Jesu / konnn , dann dein
knecht kommt auch zu dir . Ich bin gae
wohl zu ftiden/ Herr,sexedu meiueftarcke, mein troft und mein heil m diser
meiner schwachheitund letftennoth.
Das Xt ^U . Cavitel.

Sieben schöne heilige Gedancken/
und darauf folgende ' traurige Seuf¬
zer eines Christen / der tödlich
kranck / und in ftinem
Letsten ist.
Z ^ Emnach Gott der Allmächtige , nach
seiner unermeßlichen barmhertzigkcit,
unsere kranckheitcn undschmertzen also zu
linderen pfleget/ daß er uns nicht immerdar
in anfechtung/ angst und wehe stecken läßt,
sondern auch etwann mitten in der grossesten noth unsere schmertzen linderet , und
eine erquickung verleihet ; so soleinkrancker solches wol in acht nemmen/und( in be,
trachtung derkurtzen zeit/ so er noch übrig
hat / entweder den Himmel zu verliehren
oder zu gewinnen/ ) keinen angenblick hin¬
gehen lassen/ daß er nicht an dasjenige ge¬
druckt/ dardurch er gnade-und ewige hulde

ei8

ncken
_
§
sichderow
-l
nachfo
-i
aufhalten
.
i

Gottselige Geda

möge
:

bey Gott erlangen
und
gen bey währender linderung mit
genden gedancken

Der erste Gedancken.
ZHJeweil

der mensch

in dise wett

mit

Minen eintritt
, mit so vielen sorgen
,^
angst und arbeit darinnen sich schleppe

ß! und dasselbe endlich mit grosser traurig
i, keit verlassen muß: wer wolle ihine doch
i wünschen länger zu leben
? Ein jeder wan> ders-mann sehnet nach dem ort, er
hin wil; ein jeder schiffmann nach dem ufer
.i
Warum wil ich mich dann wiederum auf'
das ungestüme meer dieses elenden lebens
begeben
?Warum wil mich bekümme
daß mein elend ein ende habe
, und daß ich
zur ruhe komme
?Warum begehre noch
länger
dem stinckenden schiffe
bleiben
und von den grausamen wellen der trübsa
hin und her geworffen
werden.
so

sich

da

ich

ich

in

zu

zu

Andächtige und Gottselige

Seufzen, auf diesen ersten
Gedancken.
Herr, unser leben ist nichts anders!
^ als eine mühsame und beschwerlic^
wanderschafft
: unserer leb-taaen wenig
, :
und
ist

9
der lotsten Noth.
böß, und ich bin ihr überdrüs¬
, 0 lieber Gott,
sig, wegen meiner fünden
, wie Elias unter dem wachich bitte dich
, Herr, daß ich so
-baum:es genug
holder
, in diesem jammerthal:
lang gelebet habe
nimme meine seele deine gnädige Hand,
, als meine vätter.
dann ich bin nicht besser
undGeufzen in

und

sie

6i

sind

ist

in

Der andere Gedancken.

, mit was für einem leib der
MAEdencke
fünden du umgeben und beladen
, was für grosser streit sich in dir er¬
seyest
hebt, wie das fleisch wider den Geist,
, und
die begierde wider dievernunfft
die erde gleichsam wider den Himmel,
,die in dir ist, gegen gros¬
die kleine Welt
. Da dann
,streite
wett, darinne du lebest
, solchen abzu!vorhanden
kein ander mitte
, als der tod, durch welchen Gott
helffen
der Herr, wann dein ftündlein kommen ist,
, und das reine
deinen geift von dem fleisch
und wiedergebohrene von dem unreinen,
unwidergebohrnen absondern wird.
die

se

Gottseliger Seufzer hierauf.

»wer wird mich
mensch
erlösen auß disem leibe des todes?

M

Ich elender

Herr

Jesu, mein

Heyland und

Seligma-

62o

Gottselige Gedancken s

cher, du hast mich durch dein theures blut j
erkaufft
: hast meine äugen von dem wäi- nen, meine seele von fünden
, und meinen
fußvom gleiten errettet
. Ich schreibe das
werck meiner erlöfung allein deiner gnade
undbarmhertzigkeitzu
, und danckedir von
gründ meines hertzens für solche wolthat,
und spreche mit Paulo
: r. Cor.is:;7.Ge¬
lobet seye mein Gott, der mir den sieg ge¬
geben hat, durch unfern Herrn Jesum
Christum.
du

Der dritte Gedancken.

M ^Edencke
, wiehochund vildarangelegen seye
, daß meine seele gewiß und ^
wahrhafftig Christi eigen seye
: Jnmassen
der tod nunmehr gelegenheit genug erhal¬
ten hat, sich deines leibes
bemächtigen
indeme deine sinne allgemach anfangen ab¬
zusterben
, und kein fühlen mehr übrig ist,
als allein die grossen schmertzen und wehetagen
. Weil du dann mit schmertzen auf
dife Welt kommen
, und mit schmertzen daraufgelebet
, verwundere dich nicht,daß
du auch mit
grossen schmertzen wider da¬
von müssest
. Und dise zeitlichepein
, wel¬
che allein den leib quälet
, so hesstig ist:
zu

so

so

so

O

Seufzen in der leistenNoth.§2k
O Herr, wer wird dann die Hitze der
, und in
ewigen schmertzen außftehen
können?
wohnen
glut
der ewigen
Esaj.zz: 14.
und

Seufzer

des frommen Chri¬

sten hierauf
MErr Jesu, du Sohn des lebendigen
M Gottes, der du der ewige artzt bist,
der meinem leibe die schmertzen abnemmen,
und meine seele zum ewigen leben bringen
kan: laß mir dein heilig creutz und tod zu
, und dein heiligen verdienst
gut kommen
zwischen der gerechtigkeit Gottes und mei¬
nem ungehorsam die Vermittelung seyn.
Nimme meine seele hinweg außdtjem zeit¬
. Dann
lichen schmertzen in die ewige ruhe
ich schreye auch mit dem heiligen Stepha¬
ne: Herr Jesu, nimm meinen Geist auf.

Der vierte Gedancken eines

Christen.
, der tod
allerärgste
, dises tst, daß deine
dir zufügen kan
Christo und seiner himlischen freude
seele
, als es deinem fleisch lieb ist.
ehe bringet
sterbenden

SUEtrachte,daß das

so

er

zu

Das gottfelige Seufzen

hierauf.

Herr
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Gottselige Gedancken
'Err Jesu , du Heyland aller deren, die
auf dich trauen , verlaß mich nicht,
der ich meine Hoffnung in diser so grossen
noth allein aufdeine barmheryigkeit setze.
Laß auch die liebliche und seligmachende
stimme in meinen obren erschallen, welche
du den schächer am creutz hast hören lassen:
heute wirft du mit mir in dem paradeiß seyn.
Dann ich sage von hertzen mit dem Apostel:
ich begehre aufgelöset zu werden , und bey
meinem Herren Christo zu seyn, Philip.

r :rz.

Der fünsste Gedancken.
lAon du dich ja so sehr vor dem tode
fürchtest, so gedencke, daß aufdem
berge Ston kein tod mehrseye Esaj.
25:7,8 . Dann wer an Christum glau¬
bet , der wird nimmermehr sterben.
Und so du ja noch begehrest zu leben, so ist
ausser allem zweiffel das ewige leben disem
indischen weit vorzuziehen, darzu dann
dcr.tod die Pforte ist. Allda leben alle gläu¬
bigen mit Christo in grosser freude, nachdeme sich ihr elend geendet; und dahin sollen
alle gottselige , so noch im leben sind, auß
aller ihrer mühe und arbeit versammlet wer¬
den,

und Seufzen in der le tsten Noth . 62z
den , da- rit sie mit Christo der ewigen ruhe
geniessen.

Gottseliges

Gebätt und Seuf¬

zen darauf.
MErr , duschest, wie arglistig der satan
^
ist: Der sich nicht damit beringen läßt,
-aß er , wie ein brüllender löw , in diftm
leben herum gehe und suche, welchen er
verschlinge: sondern wann deine Ander am
schwächsten, und sie ihrem ende am «De¬
ssen sind, er ihnen am Misten zusetzt. Du
wollest ihne von mir hinweg treiben , und
meine seele vorihme erretten . Er wilmich
mit dem tode erschrecken, den meine fünden
verschuldet haben. Aber tröste du meine seele durch deinen heiligen Geist , und laß sie
deinen tröst fühlen , und des ewigen lebens
gewiß seyn , welches du mir durch dein
bluterworben haft. Miltere meine schwertzen, mehre mir den glauben und die gedult,
und so es dein heiliger Wille ist so mache mei¬
nes jammers ein ende. Dann meine seele
bittet dich hertzlich mit dem alten Simeon:
Herr , nun wollest du deinen knecht im sei¬
den lassen dahin fahren , wie du ihme ver¬
heißen hast.
.
Der
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G ottselige

Ge dancken

!

Der sechste Gedancken .

^

MLEdencke
, was für eine grosse gnade dir ,
^ Gott/ und vil tausend mensche!
verliehen
, daß, da andere Heyden sind, >
und den wahren glauben nicht haben
, andere auch abgöttische diencr sind, und den?
wahren Gott nicht recht anruffen
, dannoch in der Christlichen kirchen gelebet,
und nun in dem wahren glauben stiebest,
auch in das grab kommest
, darinnen alle
fromme dkener Gottes aufdie auferstehun
ihrer leiber
, undstufdierechteerlösun
- j
raelis warten.
so

du

Gebätt und Seufzer hierauf.

MErr Icsu, der du bist auferstehun
^ und das leben
; wer an dich glaubet,
der wird leben
, ob er schon stirbet
. Ich
glaube
, daß ich wider werde auferwecke
werden
, obschon nach meinem todemein
leib
der erde wird verzehret werden
. Ich
werde dich sehen,mein Herr und meinGott,
in diesem meinem fleisch
. Verleihe mir die
gnade
, durch dein bitter leyden und sterben,
daß ich an demselbigen tage einer auß den¬
jenigen seyn möge
, welchen du hold
- !
seligen Worte sprechen wirst
: kommet her, '
die

in

zu

die

und Seufzen in der lotsten Noch . 62 s
ihr gebenedeyten meines Vatters , ererbet
ras reich , das euch bereitet ist/ ehe der
weit gründ geleget worden.

Der siebende Gedancken.
M ^ Etrachte doch bey dir selbsten, was
«Lr für einen schwächlichen und vermaledeyten tod unser Herr Jesus Christus für
dichgeltdtenhat , daß erden zorn Gottes/
in deme du sollest verschlungen werden, stil¬
len möchte ; wie greuliche marter und pein
die heiligen Apostel und Märtyrer um des
Christlichen glanbens willen erduldet , da
ihnen , zu rettung ihres lebenS, frey gestan¬
den, denselben zu verläugnen oder zu beken¬
nen. Wie vilmehr sollest du nun lust haben,
in solchem Christlichen glauben miß dieser
welt abzuscheiden, da es dich nicht so grosse
marter kostet und du so vielmehr Mittel hast,
dich zu trösten.

Christliches Gebättund

Seuf¬

zen hierauf.
MErr , meine fünden haben die höllische
M ewige pein und den ewigen tod wol
verdienet; undderowegcnhabe ich disedeine vätterliche ruhte und Züchtigung vilmchr verschuldet. Aber , o du heiliges Lam
D d
Gottes«

626

was bey den Rrancken >

Gottes, das der weit fünde trägt, seye mir!
, und wasche mich
, erbarm dich mein
gnädig
. Nimme
in deinem heiligen theuren blut
reich in den
dein
meine seelehinauf zu dir
befehle ich
Hände
deine
. Dann
Himmel
und Nat¬
Gott
dir meinen getst,o getreuer
ewige
ftarcker
du
,
ter, du haft mich erlöset
Gott, Amen.__
in

in

Das Xbltt . Capitel.

Welcher Gestalt ein Christ vor seinem
Tode sich befleißigen solle , euren
treuen Diener Gottes bey
sich zu haben.
W? N allwege soll ein krancker fromme

, frommen und
Christ eiuen getreuen
erfordern
sich
andächtigen scelsorger zu
zu
denselben
ist,
wann es immer möglich

, und sihet,daß die kranckheitz
haben
: nicht allein,damit das gebätt
seye
tobe
, (inmassen Gott derHerr aus¬
sür ihne thue
drücklich verheißen hat, solch gebätt der
-dieneren und eltesten zu erhö¬
kirchen
ren, Iae. s:is.) sondern auch, daß er
, aufvorhergehende bekann
von demselben
, und wahrer bereuungde
nuß der fünden
, auch die absolution empfang
selbigen
Dann gleichwie Gott der Herr den seelso
gern
er

er

weiters nöhtig zu thun .
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gern diesen beruff und amt auferleget , dass
sie taussen sollen zur busseund Verge¬
bung der fünden ; i . Cor. 5:4. also hat
er auch ihnen die macht und gemalt gege¬
ben , daß sie die fünden ( wofern wahre reue
und busse darüber vorhanden,) nachlassen
und vergeben sollen . 2. Cor. 12: 1. Ich
rvildir die schlösse! des Himmelreichs
geben , spricht der Herr : Match . 16: 19.
was du binden wirft auferden , das
soll im Himmel gebunden seyn : und
was du auferden lösen wirft , das soll
auch im Himmel loß seyn . Und wiede¬
rum : wahrlich ich sage euch : was ihr
auferden binden werdet , das soll auch
im Himmel gebunden seyn. Und was
ihr lösen werdet auf erden , soll auch
im Himmel aufgelöset seyn. Match . 18:
18. Und wiederum : Nemmet hin den
heiligen Geift , welchen ihr die fünde
vergebet , denen sind sievergeben : und
welchen ihr sie behaltet , denen sind sie
behalten . Joh . 20:22,2z . Und dieses ist
keine neue lehre, sondern so alt , als Job
gewesen. Dann Elihu sagt zu ihm : Job.
zz : 22,2z,24 . wann Gott einen men¬
schen mitkranckheit heimsuche,daß seiDd 2
ne

628 Was bey den Rrancken
»/ und sein
.nahct.zmn verderbe
ne seele
ein en»
dann
so
:
todten
den
zu
leben
ihme !
mit
/
taufenden
viel
auß
gel, einer
menschen
dem
verkündigen
zu
,
redet
wie er solle recht thun , so wird er ih¬
me gnädig seyn, und sagen: er solle
erlöset werden, daß er nichthinunder
; dann er habe eine
fahre ins verderben
Versöhnung funden. Mit welchem auch
:Jae . s: 14,
St . Jacobus übereinstimmet
i s. Ist jemand kranck,sagt er, der ruffezu sich die eltesten von der gemeinde,
daß sie für ihne bitten ; und das gläu¬
bige gebatt wird dem schwachen helffendasi ihn der Herr aufrichte: und so
er hat fünde gethan, werden sie ihme
vergeben seyn. Diese haben macht den
, und den unbußHimmel zu schließen
satan
sünderdem
fertigen ärgerlichen
ih¬
waaffen
die
dann
zu übergeben:
fleischlich
nicht
sind
rer ritkerschafft
sondern mächtig, durch Gott dieve, und zu straf¬
stungen niederzureißen
sind. Sie
ungehorsam
da
die
alle,
fen
derowege
,
aufzulösen
schlüffel
die
haben
ver¬
Jedoch
.
absolviren
zu
macht
auch die
-dienerdie
kirchen
und
seelsorger
geben die

fünde
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fünden nicbt auß selbst eigener vollkomme¬
( dann solches stehet dem Herrn
ner macht
-,
Christo allein zu,) sondern mimkeriglitel
deren
,
Gottes
werckzeuge
als dienere und
! des
treue und aufrichtigkeit die Müsse
wor¬
vertrauet
und
himelreichs übergeben
auß
dieselbigen
nemlich
indeme
;
den sind
be¬
oder
öffentlich
,
bcfchl
und
Wort
Gottes
gnade
sündern
bußfertigen
den
,
sonders
, den»«bußfertigen und'
und Verzeihung
ewige straffe ankündigen.
die
aber
Heuchlern
Und Christus erklährct sich vom Himmel
herab durch sie, als durch seine dienec all, weme er eigentlich die fün¬
hier auf erden
, und weme er sie vorbehalten?
den vergeben
, und
wem er die Pforte des Himmels eröffnen
allwird
und
?
ivem er sie zusperren wolle
saget,
ihr
, welches fünde
hier nicht gefaget
, welche
, sondern
daß sie vergeben werden
eigentlich
sie
. Also,daß
fünde ihr vergebet
, dieweil sie Christus
die fünde vergeben
. Wie Lavergibet
dienst
durch ihr amt und
jünger
seine
durch
, daer
zaro wiederfuhre
11:
Joh.
.
ward
aufgelöset und absolviret
weiters nöthig zu thun.

kein ander waffer des
, als al¬
reinigen
konnte
Naemans oußsatz
andere
obgleich
(
Jordan
lein das auß dem

44. Und gleichwie
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.
-üffe wol so schön und klar waren, ) dieweil l
die Verheißung allein an das Wasser des Jor¬

dans , und an kein anders , gehängetware;
also , wann schon ein anderer mensch solche
Worte der absolution sprechen solte , es je¬
doch dieselbige krafft und würckung nicht
haben , auch die gewissen nicht so ruhig ma¬
chen, noch Men kan , als wann sie von ei.aem ordentlichen diener Christi außgesprochen werden : sintemahldie verheissung au
ihren der ktrchen- dienern Wort und dienst
angehänget worden, und nicht an eines an¬
dern Wort oder dienst. Gottder Herr hat
sie allein außerwehlet, und abgeändert zu
seinem werck: er hat ihnen vertrauet dem
dienst, und das Wort der Versöhnung.
Sintemal durch ihren beruff sie den heili¬
gen Geist empfangen , und von demselben
kräffkiglich verordnet sind , zn thun das
werck, darzusie beruffen sind, das ist , zu
binden und aufzulösen. Also , daß dasjeni¬
ge , so der Herr Christus in dem Himmel auf
seinem heiligen thron beschlossen, auf der
cantzel öffentlich publiciretund verkündiget
wird auferden.
Und gleichwie desswegenGott der Herr
chme selbst uns versöhnet hat , durch
Iesunr

6z r
weitere nöthig zu thun .
Jesum Christum : also hat er auch ( sagt
-er Apostel/) uns das amt gegeben / das
die Versöhnung prediget . Der / sosiegefandt hat zu tauffen / und gesagt : Match.
28 :19. GehethiN / und lehret alle völ«
cker / tauffet sie / rc. der hat sie auch ge¬
sandt die fünden zu vergeben / und gesagt:
Joh . 20:21 . Gleichwie nnch mein sat¬
ter gesendet hat , also sende ich euch:
wem ihr die fünden vergebet / denen
werden sie vergeben seym rc. Gleichwie
nun niemand tauffen kan , ( ob er schon
gleichmässige Wort und Wasser gebrauchen
thäte, ) als ordentliche Prediger göttlichen
Worts , welche der Herr Christus zu diser
heiligen Handlung verordnet und eingesetzet
hat ; also / obschon andere mit guten Wor¬
ten tröstlich seyn können / so kan doch nie¬
mand von den fünden loß zehlenals die wel¬
chen Christus das amt und Wort der Versöh¬
nung anvertrauet hat ; von deren absolution
sagt Christus : wer euch höret / der hö¬
ret mich . Wann du einen zweifelhafftigen
gerichtlichen Proceß hast / pflegest du dich
bey einem rechts - gelehrtenrahts zu erhel¬
len , und wann du dich vor einer kranckheit
besorgest / so nimmst du einen erfahrenen
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artztzum raht; wie kommt es dann, daß/ >
so du in gcfahr der verdammnuß bist, du
vilmehr dein eigener richtet seyn wilt, dann

daß

du

dich um tröst und raht bey einem ge¬

treuen kirchen
- diencr thust umsehen.
Caivinus, der geistreiche Theologus,

führet diese lehre gar klärlich auß: (a) Ob¬
wohl ( sagt er,) wir alle schuldig seynd,
je einer den andern zu trösten und zu
Barchen,in dem vertrauen an die barmhertzigkeit Gottes , so sehen wir doch,
daß die Prediger des göttlichen Worts,
<rls zeugen und geissel, uns verordnet
sind, die unsere gewissen von der Ver¬
gebung der fünden versichern sollen;
so weit , daß auch von ihnen gesagt
wird , sie vergeben die fünden, und lö¬
sen dieseelen auf. Und seye deßwegen
ein jeder gläubiger mensch erinnert,
daß , ( so er innerlich von der last seiner
fünden beschwehret und angefochten
ist,) er dieses mitte! , welches Gott der
-Herr ihme selbst zuberuhigung seines
gewissens verordnet, nit auß der acht
lasse; nemlich, daß er seinem seelcnhirten seine fünden beichte und bekene,
und
(») Inüit . Ub. z. r. 4. lett , I,.

weiters nöthig zu thun. 6zz
_
und daß er seines troftes und zusprechens begehre/als dessen amt erfordert,
daß er, jo wo! heimlich als öffentlich,
demvolck Gottes dentroft des Evaw
gelii fürhalte.
Ebenmäffig rühmet auch der

gelehrte
Beza ( 3) idise übuug gar hoch; und D.
,sagt, (b) daß
, seliger gcdächtnuß
Luther
er lieber tausend weit verkehren woltc,dann, daß er zugeben solte, daß die
heimliche beicht oder bekanntnuß der
funden auß der kirchen verbannet
würde. In dem königreich Engellaud ist
die Wahrheit diser lehre allezeit mit ernst
; obwohl
verfochten und behalten worden
nicht ohne billtche ursach der tyrannische
und widerchristische mißbrauch der papisti- beicht ist abgeschaffet worden,
schenohren
welche sie den armen feelemals ein versühnopfer, und verdienstliche genugthüung für
, und die gewüffen zwin¬
die fünde aufladen
gen, auch, so sie nicht angefochten seynd,
alle fünden zuerzchken,welches doch unmög¬
lich ist: alles zu dem ende damit sie durch
-iß mitte! in die geheimnussen aller menschen
Dd 5
e») In ^ nrix»x»iU5 2c cNiriÜiLoilmi vol. »L,
(b) I. ulticr , ttoivU , e. kol. is - , Sc
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- ^
, welches zu mehrmah
können
-personen
len nicht allein allerley privat
sondern auch gantzrn standen höchstschä
. Die Wahrheit aber des Worts
lich gewesen
Gottes ist,daß niemand von Visen ordensleuthen der Römischen kirchen einen sün, und von
der wahrhafftiglich absolvieren
; bann es sind zwey,
fünden loßsprechen kan
erley schlüffel von fünden zu absolvieren
, ein macht,
v>8^uckoritatig
der eine ist Lsi
, welchen niemand hat ausser unschlüffel
serem Herren Christo verändere ist Lalvis
, welchen er
. ein amtffchlüssel
räimkerii
, welche dahero auch
seinen dieneren gibet
; hausihaltereüber Got¬
diener Christi
; bottschaffter der
tes geheimnusse
, elteste rc.
Versöhnung bischöffe,Hirten
, die
. Aber keine Priester
genennet werden
, hat der Herr Christus im
opferen sollen
;und wird auch
neuen Testament eingesetzet
.> -^,fo eigentlich ei¬
dergriechische namme
, keinem diener Chri¬
nen Priester bedeutet
sti,in dem gantzen neuen Testament,von kei¬
, äußert Juda dem verräther
nem einigen
der den priesteren bekanntnuß seiner fün¬
. Ja ist kein ei¬
, gegeben
den gethan hat
, als
niger priesterm dem neuen Testament
unser
schen sehen

es

6zs
Wetters nöthig zu thun .
Jesus.
Chriitlls
unser einiger Hohepriester
Hebr . 7:24. und ist auch kein theil seines
hohenpriesterthumSauf erden zuverrichten
übrig, sondern nur , was er in dem Himmel
verrichtet, nemlicb , seine fürbitt für uns.
Und weil dann Christus keinen Priestererden jemahlen eingesetzet, und diepabftifchen prieftere den nammen der dieneren
des -worts Gottes , alszugering , verach¬
ten ^welchen doch der Herr Christus einig
und allein das amt der schlüsseln anbefoh¬
len ; so folget nothwendig , daß keinpabstifcher Priester einen sünder entweder in den
bann thun , oder absolvieren, oder einiges
recht mit den schlüsseln Christi umzugehen
haben könne. Gleichwol sol der antichristtsche mißbrauch diser göttlichen ordnung
den rechtschaffenengebrauch derselben,zwi¬
schen den gläubigen Christen,und ihrem sielen-hirten, zur zeit der anfechtung ik)rer sie¬
len , um welcher willen dieselbe furnehmlich eingesetzet ist, nicht verhinderen oder
abschaffen.
Und gewißlich ist kein bequemer Mittel,
ein hochmüthiges stoltzes Hertz zu dcmüthi«
gen , oder ein zerschlagenes demüthigcs ge-müth zutrösteu und zuerquicken, alS eben
__

Dd s

-ist

6z6

w as bevden Rranckm
dise geistliche beichte
, demktrchen
-diencr
von seinen zuhöreren,die ihme anvertraue
zu geschehen pfleget.
Derowegen
, befindest dich beschweh
in deinem gewüssen,um einiger funden wil¬
len, so beichte es dem diener Gottes
, und
pflege seines raths
. Hast du reue und leid
im hertzen
, empfange von ihmeabsolu
tion, und seye dessen alsdann gewiß und
versichert
, daß dir deine fünden so gewiß
allhier aus erden vergeben sind
, als hörtest
du den Herren Christum selbst
,der aufseinem thron in dem hinunel dick davon loßzehlete
. Dann also sagt der Herr: Luc.
i o:16. Wer euch höret,der höret mich.
Versuche es kecklich
, und sage mir darnach
ob du nicht mehr ruhe in deinem gewüssen
empfindest,dann aber mit Worten kanaußgesprochen werden
? Wann solches von
den welt
'kinderen reckt bedacht würde
, so
würden sie die kirchen
-diener auch mehr in
ehren und werth halten um ihres beruffs
willen, als aber von ihnen zu geschehe
pfleget.
Wann nun
krancke feinem betrübten
gewüssen also rath geschahet
, und die absolntion empfangen hat,so wird nicht übel,
sonso

du

so

der

er

6z?
weitere nöthig zu thun .
ge¬
eine
er
wann
(
,
thun
sondern gar wohl
Chri¬
gläubigen
anderer
anzahl
bührliche
sten um und bey sich hat, ) daß erdasheilige Nachtmahl empfanget, zu stärckung sei¬
nes glaubeus , und dem satan desto besseren
widerstand zuthun. Dannenhero das Con¬
cilium zu Nicea dises heilige Sacrament
nennet ein zehr-pfenning , damit die seele
aufihrer reise versehen wird. Dann obwol
das heilige Nachtmahl eine Handlung ist, so
in die kirche gehöret : jedoch und demnach
der Herr Jesus , welcher es erstlich einge¬
setzet, dasselbe in eines burgers oder einwohners hauß zu Jerusalem gehalten hat ; und
der Apostel Paulus der Christen Häuser
auch eine kirche Christi nennet, Rom . i §:
5. auch der Herr sechsten verheißen hat:
Matth . 18 : 20. Ü) o zwey oder drey
versammlet seyen in seinen: nammen,
daß er mitten unter ihnen seyn wolle;
so ist keine ursach vorhanden , wann ein
Christ leides- schwachheiten halben nicht
zur ktrchen kommen kan , und ein verlangen
darnach hat, warum man ihme solches ab¬
schlagen, und ihue daran verhindern solle.
Der , so vermevnt, daß solche Haltung des
Abendmahls sich der geheimen meß bey den
__
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vergleiche
, gibt hiermit mehrst
ne einfalt als Wissenschaft an tag
. Dann
solche privat
-oder heimliche messe wird al¬
genennet
, nicht weil in einem privat¬
hause gehalten wird
, sondern weil der Prie¬
ster das Saerament allein empfanget
, oh¬
ne daß
anderen auch sußthetlet
; und
also
solches
privat
-werck
, wann schon
die gantze gemeinde solte anwesend seyn,
und zusehen
. Es zwischen der zuvor ge¬
sagten Haltung des Abendmahls
, und dem
Antichristischcn götzen
-bild, einer privat¬
meß,eben eine vergleichung wie zwische
dem Himmel und der Hölle
. Dann beyder
Haltung des heiligen Abendmahls in einem
solchen privat
-Hause
, wird die einsetzun
des Herren gehalten
; vile gläubige drü¬
ber kommen zusammen
, und wartet einer
des anderen
; der tod des Herren wird ver¬
kündiget
, und communicieren darnach der
kranckne neben den hauß
-genossen
, freun¬
den und dem ktrchen
-diener
, mit einander.
Calvinus sagt eben auf dise meynung
, daß
er gern zugebe
, daß das heilige Abendmah
den krancken
, wann die gelegenheit also
schicket
, außgespendet werde
. Und an ei¬
nem anderen ort sagt er, er habe vil wich¬
tigere
Papisten

so

sie

er es

ist

ein

ist

da

es

thun. 6Z9
, daß er
, die ihne bewegen
tigere Ursachen
ver¬
nicht
kranken
Abendmablden
.
dasHeil
al¬
daß
,
wünschen
möchte
Jedoch
.
sage
mchrzu
,
hätten
gebrauch
im
le Christen
, und wo eS
, wann gesund seynd
mahlen
des Her»
tisch
dem
zu
monat
alle
,
möglich
; damit es auf den nothfahl
ren zugehen
, die freun¬
hernacher nicht vonnöthen wäre
-dienere darunter zubemüde und kirchen
, oder sich wegen der Unterlassung zubehen
. Sintemahl krafft und würkümmeren
zeit
ckung solches Sakraments nicht an
son¬
,
, wann man kommunicieret
gebunden
dern sich auf des menschen gantzes leben
; und also,daß, wann die men¬
erstrecket
schen die krafft desselbigen recht verstühn, daß sieofft
den,es nicht vonnöthen wäre
zu der empfahung desselben angemahnet
würden.
weiters nöthig zu

ich

sie

die

die

ksüoreromnes lüc exorstor vellem,ut
in kuiur conkroverlise üstum penitiu! intiolpicisnt : nec käeles ex dsc vits mixrLNtez öc psnein vitse petente^, vistico
tuosrsuäsri linsnt , ne luZubris iÜL in iis
s6implestur Igmentstio. (karvuli psvenr
xstunr , öc noa eü , «zur kranASt eis.)
4 - 4.
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schicket
/ uns
noch darzu zuvor übelgelebt hat/ vermag
wol zu dem tode sagen
/ wann er bey ihme
anklopfet
, wie Achabzu Ella: Haft du
mich funden
, o mein feind? i. Reg.18:
i?. Hingegen
, wann einem bußfertigen
sünder angemeldet wird
,daß sich sein fterbstündlein herzu nahe, und er des todes
gleichsam ansichtig wird, so mag er wol
sagen
, wie David Mimahas
: Er solle
nur kommen
, er soll willkommen seyn,
dann er iftein guter mann, erbringet
gute bottschafft
. 2. Sam. 18: 17. Er
des Herren Christi botte
, und bringet mir
freudige zeitung von dem ewigen leben.
Dann gleichwie das rothe meer den Eayptern emabgrund wäre, darinnesteersauf
wurden
, denen Israelitern aber ein durch¬
sang zu dem gelobten land Canaan
; eben
also ist der tod den gottlosen eine versenckung in die Hölle und ewige verdammnuß:
den gottseligen aber eine Pforte und eingang
zudem ewigen heil und seligkeit
. Unde>n
tag eines seligen todes machet ein ende an
ein lang mühseliges leben
, und das voll
jammers undelendsist.
bey

geregter maßen nicht

den

zum tode

zn

ist

Deswegen
, lieber Christ
,wann

du

mer-

ckest,

641
auß
deinem sterblichen leibe abscheiden solle
,so
gib dich gedultig darein
; schlage deine äu¬
gen mit wahrem glauben auf Jesum Chri¬
stum deinen Heyland,und sprich mit deinem
munde
, du kanft
/ oder zum wenigsten im
hertzen
, also:
Ein kurtz Gebatt eines Chri¬
sten/ der seinen Geist aufgibt.
Du Lamm Gottes, du hast durch
^ dein blut die fünden der weit getilget; erbarme dich meiner
,der ich ein armer
ssmder bin
. Herr Jesu,nimm meinen Geist
auf, Amen!
weiters nöthig

ckest
, daß

es

an dem

zu

seye,
'daß

thun.

deine fiele

so

(Die umstehenden Gläubigen
, aber können alsdann
nachfolgendes Gebatt thun, niederknyen
, und die Seele
des Sterbenden Gott also befehlen
:)

(M Gütiger Gott, barmhertziger Vatter, der du bist unsere zuflucht
, unse¬
ftärcke
, und unsere hülste in unsern Nö¬
then; laß leuchten dein heiliges angesicht
Überbeinen knecht
, der fitzt vor dir erschei¬
nen solle
. Wasche ab alle seine fünde
,0
Herre GOtt, mit dem theuren blut Jesu
Christi
, auf daß deren tm geeicht nimmer¬
mehr gedacht werde
.Mehre ihme den glau¬
ben, errette seine fiele auß der gewalt des
brüllenre

642

w <rs bez?dm
brüllenden löwen
, und

anck
^M
der bösen enges
».
Tröste ihne durch deinen heiligen Geist/und
gib ihme
dieser stundezu verstehen,daß du
fein gütiger und barmhertztgerVatter,
daß er auß lauter gnaden dein liebes kind
seye
. Laß den nicht verlohren werden
, den
du mit deinem heiligen blut
theuer erkaufft hast
. Nimme seine seele auf in das
himmlische paradeiß
, wie du die seele des
schächers am ereutz hast aufgenommen
. Laß
seine seele von den lieben engeln getragen
werden wie die seele des armen Lazari
,und
verleihe ihM eine ftöliche auferstehung am
jüngsten tage
. Erhöre uns, o Vatter aller
gnaden
, an seine statt.ErhöredeinenSohn
unsern ewigen Erlöser und Mittler
, der zu
deiner rechten fitzet
, und für ihn und uns
alle bittet; und seye uns gnädig
, um des
verdiensts feines theuren bluts und bittern
leidens willen
. In solchem vertrauen befeh¬
len wir seine seele
deine vätterliche Hand,
und rüsten dich an mit dem gebatt
, das uns
Jesus Christus unser Heyland zu bätten
selbstgelehret und befohlen hat: UnserVatter, :e.
Biß anhero nun ist weitläustig von
rechtschaffener Übung der gottseligkeit ge¬
handelt
Rr

in

so

in

weitersnöthigzuthun
. 64 ?
handeltworden , so vic^ diejenigen belangt
rie im Herre n sterben._
Das Xl .lV . Capitel

Nun folget von denjenigen Christen,
welche um des Herrn willen ihr
Leben lassen.
ZUJewürcklicheerweisung der gottselig,
feit in dem sterben , welche um des
HErrn willen geschihet, wird genennet
N ^rtxrium , einzeugnuß , welches nemlich ein Christ der lehre des heiligen Evangelii gibet , mdeme er alle matter und pein
außstehet, auch anderedardurch zu annemmung gedachter lehre zu veranlassen, und
sie darinnen zu bestättigen. Und einem sol¬
chen tode halber Herr Jesus Christus die
crone versprochen, daersagt : Apoc. 8:lo^
Seye getreu blß in dentod : so wil ich
dir die crone des lebens « eben . Welcher
verheiffung die Christliche' kirche so festiglich glauben zustellet, daß sie auch die Mar¬
ter selbsten eine cronegenennet , und damit
die Christen zu derselben angefetschet. Dahero auch Gott der Herr den ersten märty,
rer Stephanum mit einem solchen nammen genennet ; welcher eine crone bedeu¬
tet oder heiffet. Es sind aber dreyerley Mär¬
tyrer :
i.>

.

§44

Von denen/ welche um des
1. ) 8oig voiuntsre , etliche wollen wol
gerne leiden um des Evangelii willen ; aber
sie werden nicht also gemartert , daß sie dar¬
über sterben. Als Johannes der Evangelist,
welcher in einen; kessel mit heissem sieden¬
dem öl gesotten , aber durch Gottes wun¬
der mehr ein gesalbter als gesottener wieder
davon gegangen, und gantz nicht beschädiget
worden , sondern zu Ephesobey gutem ho¬
her» alter , und des lebens satt gestorben ist.
2 ) 8ois opere . Anderewerden

würck-

lich gemartert , ob sie wol noch keinen ver¬
stand oder willen dazu haben : als die un¬
schuldigen kindleinzu Bethlehem.
z . ) VoiuntML öc opere . Aber andere
leiden würcklich, und zwar williglich: wie
in der ersten kirchen gewesen ist Gtepha-

nus , Polycarpus , Ignatius , Laurentius , Romanus , Antiochiamrs , und
viel tausend dergleichen. Auch zu unsern
zeiten in Engelland , Frankreich , Nieder¬
land , und anderstwo; welche allesamt die
Wahrheit des Christlichen glaubens mit ih¬
rem blut bestättiget und versiegelt haben.
Es gehöret aber zu solcher matter , und
daß ein Christ ein Märtyrer werde , nicht
allein die Marter an sich sechsten, wie groß
sie
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sie auch seye, sondern die Unschuld und eine
gute heilige fache, daß ein Christ durchGottes Wort geleitet, und sein gewüssen in demselbigen gegründet und veft seye. Ist also
Las kein Christlicher Märtyrer, wann einer
schon in einem falscheii/und in Gottes Wort
nicht gegründeten Wahn vil Marter leidet.
Jmnassen diejennigen , so vor alters auß
«»zeitigem eifer die frommen Apostel gero¬
det haben, nichts anders gemeynet,darfst sie
thäten Gott einen dienst und gefallen
daran . Joh . 16:2. Und Saulus schnallbete von eitel drohen und verfolgen wider
die Jünger des Herren . Act. 9: 1. Muß
derowegen diejennige lehre , darüber man
sich martern lasset, in Gottes Wort außbrucklich gegründet seyn.
Ob nun die fache derer außgesandten
Priefteren und Jesuiten , welche gantzekönigretche verwirret-, und darüber zu zeiten
hingerichtet worden, so heilig, gut und un¬
schuldig seye, daß ein mensch um derselben
willen den tod leiden, und sich des ewigen
lebens versicheren könne, kan niemand bes¬
seren außschlag geben, als der heilige Apo¬
stel Paulus , welcher an die alten Römi¬
schen Christen( aber wider diehentigenRomani-

6 46 Von denen , welche um des
wamsten, ) geschrieben. Und wird klahrlich offenbahr werden, daß die lehre, welche
-Paulus die alte Römische kirche gelehret
Hat, in sechs und zwantzig haubt - Puncten
der wahren religion , deriennigen, welche
in der neuen Römischen kirche gelehret
wird , schnurstracks zuwider ist. Dann der
heilige Apostel Paulus hat die alte und er¬
ste Römische kirche gelehret:
1.) Daß unsere wähl zum ewigen le¬
ben auß pur lauter gnaden GO :tes , und
nicht auß den vorersehenen guten wercken
herkomme. Rom . 9: 11. und 11:5,6.
2.) Daß wir allein durch den wahren
glauben gerecht werden; und nicht durch
den verdienst unserer wercken. Rom . 1: 17.
und z:2o.
z .) Daß auch der widergebohrnen gu¬
te wercke an sich selbst nicht verdienstlich
seyen, oder den Himmel verdienen können.
Rom . 6:2z.
4.) Daß nur die bücher der heiligen
schrtfft , welche den Juden vertrauet
und in Verwahrung gegeben worden,
die wahre göttliche schrifft, das Wort Got¬
tes , und glaubwürdige bücher seyen. Also,
daß die bücher, so man Apocrypha ( das ist,

l
'
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verborgene schriffcen / ) nennet, darun¬
ter nicht gehören. Rom . z:s und 9:4.
Md 16:26.
5.) Daß die heilige göttliche fchrifft ihr
ansehen von Gott habe, und also ihr ansesen grösser seye, als das ansehen unozeugnußderktrchen . Rom .4:z. und9U7 . und
n :; r.
6.) Daß alle , die selig werden wollen/
es seyen weltliche oder geistliche, die heilige
fchrifft steiffig lesen sollen. Rom . 15:4. und
ro : r,2,8 . Mld 16:26.
7.) Daßallebilder , diezudisem ende
gemacht werden, daß sie GOtt anbilden
sollen , rechte götzen seyen. Rom . 1:2z.
2 *22 .

8.) Daß einige creatur anhätten , oder
die knye auß andacht vor einem bild bie¬
gen,lauter aberglauben und abgötterey,und
ein falscher Gottes «dienst seye. Rom . r i:
4. und 1:25.
9.) Daß wir niemand anrüsten sollen,
als allein den Gott , an welchen wir glau¬
ben ; und derohalben keine heiligen noch
enget. Rom . 8:ls,26 . und 10: 13,14.
10.) Daß Jesus Christus unser einiger
fürsprecher seye in dem Himmel. Rom . 8:
34 . linder .
n .)

648 vo n denen/w elche um des
n .) Daß die Christe
« nur ein geistli¬
ches opfer haben
, uemlich die aufopferung
ihrer seclen und leideren
, in Heiligkeit und
gerechtigkeit
. Und daß derowegen das
meß- opfer in dem Wort Gottes uugegründet und unbekannt seye. Rom. 12:1. und
12.) Daß die anbättung( äui;--, ein
dienst genennet,) Gott allein( sowol als
die
das ist, Verehrung,
) zustehe und
gebühre
. Rom. 1:9. und 12:11. und 16:8.
iz ) Daß alle Christen Gott in ihrer
rnutter
-sprach anrüsten sollen.Rom. 14:11.
14.) Daß wir in dem stand unserer verderbnuß von uns sechsten keinen freyen wil,
len haben
, gutes zuthun. Rom.?:i 8. und
9 : 16.

15.) Daß die luft auch in denwiderge«
bohrnen menschen fund seye. Rom. 7:7.
16.) Daß in den heiligen Sakramen¬
ten uns die gnade nicht des äußerlichen
Worts halben widerfahre sondern uns
das in demselben versigelt werde
, was wir
zuvor empfangen haben
. Rom. 4:n . und
2 :28,29.

17.) Daß ein jeder frommer gläubiger
Christ seiner seligkeit gewiß seyn könne,

auch

-Herren

willen ihr

auch hier noch in disem

lassen
. §4»
leben
. Rom.8:9,

Leben

^8 .) Daß kein mensch in disem leben ge¬
werde
/ seithero daß Adam gefallen
ist/ der die gebotte Gottes vollkommenlich
haltenkönne
. Rom.7:10. und3
:19. und
11:32.
19.) Daß es eiu aberglauben seye,die
gewüffen und die religion an gewisse spei¬
sen und tage zubinden
. Rom. 14:3, 5,6,
funden

17,2Z.

20 .) Daß allein die gerechtigkeit

Christi

welche uns auß gnaden zugerechnet wird,
uns vor Gott angenehm und selig mache.

Rom. 14:9,17,23.
21 .)Daß

das fleisch unsers HerrenChrivon dem
men Davids
und also
auß einem ftücklein oblaten oder
einige wesentliche

sti,in

Menschwerdung
/
säu¬
herkommen
,
nicht
brot,durch
Verwandlung
,geschaffen
odergemachetwerde
. Rom.1:3.
22 .) Daß alle wahren Christen heilige
Gottes sind
,nicht aber nur die,welche von
dem Römischen Bischofs eanonisiret oder
heilig erkennet werden
. Rom.1:7. und«:
27. und 15:31.
2z.) Daß Christus,der Fürst und Gott
Ee
des
dessen

_
zertretdes fridens,der schlangen den köpf
; und also nicht das weid oder seitenhabe
. Rom. 16:22.
nemutter
2^.) Daß ein jeder Cbrift solle der hö¬
, gewüffen
heren gewalt Unterthan seyn
geben der
schatzung
, auch schoß und
halben
ihne
über
schwert
das
welche
,
obrigkeit
Prälaten
alle
derowegen
daß
trägt. Und
, ohne unterschei
und genannte geistlichen
schuldi
zugehorsamen
königen
und
kayser
; wo änderst nicht als rebellcn und
seyen
, Gottes ordnung widerstre
widerspenstige
. Rom. 13:2.
ben wollen

/ welche
6so von denen

um

des

sie

2 5.) Daß St . Paulus ( und nicht St.

Petrus,)von

Gottes gnaden

zum

fürnehm

stenApostel derHeyden,und also zuRom,
,ver,
als der fürnehmften heydnischen statt

. Rom. 15:15,16,19
ordnet gewesen seye
»
so . und 11:1z . und 16:1.
26 .) Daß die Römische kirch irren,und
,als
von dem rechten glauben eben sowohl
ge¬
andere
, und
die kirchezu Jerusalem
n:
.
Rom
.
könne
, abweichen
than haben
SO,22.

neu-entftandene Rö¬
ande¬
,diejennig
Puncten mehr
lehre

Und weil nun die

, in
kirche

mische
ren unzahlbchren

allen Visen und noch
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lehre widerfichtet , welche der Apostel die
alte Römische kirche gelehret hat , so seye
Gott und diser send- briefrichter zwischen
ihnen und uns, welcher von beyden theilen
in dem wahren alten Catholischen glauben,
welchen der Apostel die alten Römer vor
zeiten gelehret, bestehe; und ob wir nicht
wohl gethan haben, indeme wir so fehrne
von ihnen , als sie von der lehre des Apo¬
stels, außgetretten seynd; und ob es nicht
vil besser seye, daß wir zu der lehre des Apo¬
stels wider umgekehret, als daß wir hatten
länger in dem Römischen irrthum verblei¬
ben sollen. Und wann dem also ist, so wol¬
len die Jesuiten , und heutige Römische
außgesandte Priester, sichfürsehen, undachtung geben, daß nicht der glaube, sondern
viimehr eine faction und trennung ; nicht
bie Wahrheit,sondern die verrätherey; nicht
die religion , sondern die rebellion und un¬
gehorsam, eine ursach ihres todes und vermeynten marterthums seye. Und weil sie
vilmehr von dem unruhigen sitz- es abfahls,
dann aber von einem fridsameu Apostoli¬
schen sitz außgesandt werden, und ihnen
nicht zu gestatten ist, daß sie die Untertha¬
nen vermahnen, ihre eyde undgelübde zuEe 2
bre*

denen , welche um des_
e §2
brechen , unv sich von dem gehorsam ihrer
obrtgkeit abzuziehen , aufrühren zuerwecken , einfahl ins land zu erregen , die ge¬
salbten des Herren mit gisst oder anderer
gestalten hinzurichten/ ja gantze stalte mit
pulfer in die lufft zusprengen; so geben sie
selbst verzweiffeltcr mise ihre eigene lei¬
der in Wiche gefahr, daß sie nicht gehencket,oder gar gcviertheilet werden ; und daß
ihre seelen nicht dem vatter der lügen und
Mordthaten zutheil werden. Und ist wol
zuförchten/ daß alle die miracul, die sie fürgeben , daß bey der exeeution solcher leuthen fürgegangen seyen,schwehrlich genug¬
sam werden erweisen können, daß sie nicht
vilmehr mörder über sich selbstemdann aber
Märtyrer Christi unsers HErren gewesen
seyen.
Und mit was gewüssen kan einiger Pa¬

Garnes so in Engelland hinge¬
richtet worden, fnr einen Märtyrer achten,
da er selbst durch sein eigen gewüssen ist ge¬
zwungen worden , zu bekennen/ daß er we¬
gen verratherey, und nicht wegen der religion sterben müsse. Wann aber die priester

pist den

eines solchen Asphalitischen Evangelii
Märtyrer seynd/wene wird man mehr für
einen^

Herren wi llen ihr Leben lassen . 6s z
einen Märtyrer achten könne» ? Wann sie
heilig seynd, wer wird ein Scyth könne»
genennet werden? Und wann solche lenthe
Catholisch sind, wer wird mehr eiri Cannibaloder menschen-frefferzunennenseyn?
Wir lassen aber solche seyn/wann sie un¬
rein seyn wollen, so bleiben sie immerhin un¬
rein ; wir aber ( deren treue der Herr den
wahren glauben/ als eine köstliche beylage anvertrauet hat/ ) lasset uns zu Gort
dem Herren bätten , und in rechter Heilig¬
keit und Gottseligkeit/gegen Christo unse¬
rem Herren / deßgleichen auch in gehorsam
gegen unserer obrigkeit also leben/ dass so
jemahlcn uns unser Heylaud solte wür¬
dig achte, : / um seines heiligen Evangelii willen marter zuleiden / es seye
gleich auf eine oder die andere weise/wir im¬
mer die gnade haben um den bcystand sei¬
nes heiligen Geistes ihne anzurüsten, ver¬
mittelst welches unsere schwachheit inmaf,
sen gcstarcket werde/ damit wir auch in un¬
serem tode diejennige Evangelische Wahr¬
heit/ die wir in währendem unserem leben
bekennet haben / versiglen und bestätigen
können, und also selige leuthe im leben,selig
in dem tode, und gebenedeyet an dem tage
Ee z
der

65 4

Ein Gespräch _

der auferftehung und des gerichts seyn mögen. Ja , Herr Jesu , das wollest du auß

gnaden verleihen, Amen._
Das Xl .v . Capitel.
Ein geistlich Gespräch der Seelen mit
ihrem Erlöser , von dem kräfftigen
Verdienst seines bitteren Lei¬
dens und schmertzlichen Todes.
Seele.
^Err
, warum hast du deinen Jüngern
.SA die füffe gewaschen?
Christus . Daß ich dir anzeigen und dich
kehren möchte, wie und welcher gestalt du
dich vorbereiten sollest zu meinem heiligen
Nachtmahl.
Seele . Herr , warum hast du sie aber
ihnen selbst gewaschen?
Christus . Anzuzeigen, daß du den weg
der demuth lehrnen müssest, wann du mein
Jünger seyn wilt.
Seele . Herr , warum hast du dann das
heilige Nachtmahl vor deinem tode einge¬
setzt?
Christus . Damit du dich meines todes
desto besser erinnern und versichern könntest,
daß alles mein leiden und verdienst dir zu
gut komme.
Seele.

6s s
vom Leiden Christi .
_
i Seele . Herr , warum haft du an den ott
! gehen wollen, da du wol gewußt , daß Ju¬
das der verräther dich finden würde?
Christus . Dir damit zu verstehen zu ge¬
ben , daß ich so gerne und willig mich einge¬
stellet habe für deine fünden zu leiden, als
du jemahls an einen ort magst gegangen
seyn zu sündigen.
Seele . Herr , warum hast du dein leiden
in einem garten anfangen wollen?
Christus . Weil deine fünden auch in
dem gürtendes paradeyses ihren ansang ge¬
habt.
Seele . Herr , warum habendeine drey
liebsten Jünger so fest gefchlaffen, als die
angst deiner seelen anfienge groß zu wer¬
den?
Christus . Damit zn bezeugen, daß ich
allein das werck deiner erlösung verrichtet
habe.
Seele . Herr , warum haben die zu Je¬
rusalem so vilfaltig wider dich gerathschlaget , und dir so vtl stricke geleqet ?
Christus . Damit ich dich auß den stri¬
cken des jägers , des teufels , erlösete.
Seele . Herr , warum hast du dich von
Juda küssen lassen, als er dich verriethe ?
Christus.
Ee 4
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^
Christus
. Damit ich durch erdulduu^
der falschen und betrüglichen Worte allda
anfieuge die fünde aufzuheben und zu ver¬
tilge» , welche der satan erst durch betrug
und fälschheit
Welt gebracht hat.
Seele. Herr
/ warum haft dich um
dreyftig fllberlinge verkauften lassen?
Christus
.Damit dich von der ewigen
dienstbarkcit erretten und befreyen möchte
Seele. Herr
, warum haft dusohtfftig
gehärtet,mit thränen und grossem geschrcv
Christus
. Damit ich das feuer der gerechtigkeit Gottes löschen möchte
, welches
hefftig wider dich entbrannt wäre.
Seele. Herr
, warumbist du
gross
ser angst und forcht gewesen
, und hast also
niit dem tode gerungen?
Christus
. Damit die straffe und den
zorn Gottes
, deine fünden verdienet hät¬
ten, auf mich lüde und trüge
, und desto
sicherer in deinem tode
, und in deinen anfechtungen desto beherzter und getroster
seyn möchtest.
Seele. Herr,warum hast
offt und
hertzlichgebättet
, daßderkelch des leydens
von dir gehen möchte?
Christus
. Auf daß du erkennen möch¬
test,
in die

du

ich

so

in

so

ich

so

du

du

so
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test , wie grausam der fluch und der zom
Gottes gewesen seye , dene du mit deinen
fünden verschuldet hattest , und daß ich sol¬
chen kelch für dich habe außtrincken, und
dieunaußsprechliche matter leyden müssen.
Seele . Herr , warum hast du aber alles,
nach deinem wünsch , dem willen deines
Vatters heimgestellet?
Christus . Dich zu lehren , wie du dich
in allem deinem leiden und trübsal zu ver¬
halten ; wie willig und gedultig du das
creutz auf dich ncmen sollest, wann du schest,
daß es dir von der gerechten Hand deines
himmlischen Vatters auferleget wird.
Seele . Herr , warum haft du solche
-luts - tropften geschwitzet?
Christus . Damit ich dick von deinen
flecken und blutigen fünden - mahlen möch¬
te rein machen.
Seele . Herr , warum haft du - ich fan¬
ge» lassen, da du wol auß den Händen dei¬
ner feinden hattest entkommen können?
Christus . Auf daß dein geistlicher und
höchster feind dich nicht erareiffen» noch in
die ewige gefängnuß der äussersten finsternuß Werften möchte.
Seele . Hm , warum hast du von allen

Ee 5

deinen
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deinen Jüngern wollen verlassen werden?

Christus . Damit ich dich mitGott ver¬
söhnen möchte, von welchem du wegen dei¬
ner fünden verlassen wärest.
Seele . Herr . warum haft du allein wol¬
len gefangen werden?
Christus . Dir damit zu bezeugen, daß
meine liebe, dich zu erlösen, viel grosser wä¬
re , als die liebe aller meiner Jüngern.
Seele . Herr , warum hast du gewolt,
daß ein jüngling von den foldaten gefangen,
rmdihme sein leinwandgen- mmen würde,
als er auß seinem bethe aufstuhnde, und zu¬
sehen wolle , was für ein tumult dawäre,
da man dich zu dem Hohenpriester führete ?
Christus . Daß ich dir damit die raachgiernnd ungestümigkeit der kriegs - knech¬
ten zu erkennen gebe, mich zu fangen; und
hingegen meine macht bewiese, damit ich
alle meine Jünger auß ihren feindseligen
Händen errettet habe , welchen es sonst noch
wol übeler hätte ergehen mögen, als eben
disem jüngling.
Seele . Herr , warum hast du wollen
gebunden werden?
Christus . Aufdaß ich dich außden stri¬
cken deiner fünden erlöfete , und von den
Handen des teuffels erledigte.

!
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vom Leiden Christi
, warum hat dich
Seele. Herr

6s9
Petrus

verlaugnet?
. Auf daß ich dich vor meinem
Christus
, daß
, und dich lehrest
Vatter bekennest
, son¬
sich auf keinen menschen zu verlassen
dern daß deine seligkeit von meiner barmhertzigkeit allein herrühre.
Seele. Herr,warum hast du Petrum
, durch das krä¬
zu der busse bringen wollen
hen eines hahnens?
. Aufdaß kein mensch die mit¬
Christus
, Gott verordnet hat zu sei¬
te!verachte
schlecht
schon noch
ner bekehrung,wan
und unansehnlich sind.
, warum haft du dich um¬
Seele. Herr
, als der
, und Petrnm angesehen
gewendet
hahngekrähet?
. Aufdaß du wissen mögest,
Christus
,wan
, daß ein sünder
unmöglich seve
daß
gnade Gottes gefallen ist,
einmal auß
, ohne meine
sich zu Gott bekehren könne
hülffeund crbarmung.
Seele.Herr,warumhaft du müssen mit
?
- mantel bekleidet werden
einem purpur
, daß
. Damit du sehen mögest
Christus
, der deine fünden außtilich derjenige seye
Ltt, welche roth sind wie scharlach.
Seele
Ee 6
die
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Seele . Herr / warum haft du eine dörnene erone tragen wollen?
Christus . Aufdaß durch die dörner auf
meinem haubt die erste frucht des fluchs,
als disteln und dörner, offenbar werde, und
daß ich der seye,welcher die fünden der Welt
und den fluch des gesätzes außtilge, und dich
hingegen mit glory und Herrlichkeit cröne.
Seele . Herr , warum haben fie dir ein
röhr in deine Hand gegeben?
Christus . Dir dadurch anzudeuten,daß
ich nicht in die Welt kommen seyc, das zer¬
flossene röhr zu brechen.
Seele . Herr , warum haben die Jude»
dein also gespottet?
Christus . Damit du des teufels und sei¬
ner engten meiftec würdest , welche deiner
sonften in ewigkcit gespottet hätten , wie die
Philister des Samsons.
Seele . Herr , warum hast du gelidten,
raß mau dir in das angesichtgesveyet?
Christus . Alls daß ich dein angefleht
möchte reinigen von dem Unflat der funden.
Seele . Herr , warum hat man dir dei¬
ne äugen verhüllet und zugedecket?
Christus . Auf daß deine geistliche blindheit weggethan würde , und du das angeflcht

_
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im Himmel anschauen

Vatters
möchtest.
Seele . Herr , warum haben sie dich mit
, und mit dem röhr ge¬
fäustcn geschlagen
stoßen?
Christus . Auf dasi du von den streichen
und schlagen der höllischen geister befreyet
würdest.
Seele . Herr, warum haft du zugelassen,
-aß man dich also geschändet und geschmä¬
ht hat?
Christus . Aufdaß Gott der Herr desto
freundlicher mit dir in seinem Wort redete,
und dich mit dem heiligen Geist tröstete.
Seele . Herr, warum war dein angesicht
so übel angericht von blut, und von schla¬
gen?
Christus . Aufdaß dein angesicht leuch¬
tete, wie das angesicht der englen Gottes
im Himmel.
Seele . Herr,warum hat man dich aber
so schrecklich gegeißelt?
Christus. Auf daß du von dem stäche!
, und von der peit¬
deines bösen gewüssens
schen der ewigen verdammuuß möchtest er¬
lediget werden.
Geel. Herr , warum bist du für PilaEe7
tum Mölkt worden?

ficht meines
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Christus . Auf daß du an jermemgros¬
sen tage vor meinem richter-stuhl bestehen
möchtest.
. Seele . Herr , warum hast du dich so
fälschlich anklagen lassen?
Christus . Damit du nicht auß gerechtigkeit , deinem verdienst nach, verdammet
würdest.
Seele . Herr , warum hast du wollen
von einem heydnischenrichter verurtheilet
werden?
Christus . Auf daß du von den banden
der höllischen tyranney erlöset, und Gott
wider gegeben würdest, deme dueigentlich
zugehörest, von rechtswegen.
Seele . Herr , warum hast du vor Pilato bekannt, er hätte keine macht über dich,
wann sie ihme nicht von oben herab gege¬
ben wäre?
Christus . Damit man wüsse, daßkeine
macht noch klugheit, sie habe prätext und
schein wie sie immer wolle, so großseye daß
sie mich und meine Christliche kirche über¬
wältigen könnte.
Seele . Herr , warum wollest du unter
Pontio Pilato leide, welcher einland -psiegerdes Römischen Kayserö gewesen?
Christus.

_
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Christus . Zu bezeugen/ daß meine Ar¬
che unter der Römischen polieey und herrschafft fürnemlich verfolget / und ich von
derselben in meinen gltderen fürnemlich
gccreutziget werden mußte.
Seele . Herr , wärmn hast du aber also
Wollen verdammet werden?
Christus . Damit der fluch des geiatzes
aufgehoben , und du also davon befreyet
wurdest.
Seele . Herr , warum bist duaber vern
Lammt worden, da doch kein beweißthum
wider dich konnte aufgebracht werden ?
Christus . Damit du sehen möchtest,
daß ich nicht um meiner, sondern um deiner
Missethat willen gelidten habe.
Seele . Herr , warum hast du ausserhalb
der statt Jerusalem gelidten ?
Christus . Auf daß ich dich in der Him¬
melischen statt zur ruhe brächte, und in das
rechte vatterland einführete.
Seele . Herr , warum haben die Juden
den Simon von Eyrenen gcnöthiget , - aß
er dir das ercuy nachtragen müssen, als er
vomfeldkam?
Christus . Daß du sehen sollest, in was
für Müdigkeit und fchwachheit mich deiner
fünden
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habe,
solle
/
kommt
,

ein
er
dem
wil.
deine

und was
Christ für gedancken haben
wann
vom selbe dtses lebens
und nach
himmlischen Jerusalem zuwanderen
Herr/warum hat man dir

fünden last gebracht

Seele.
kleidcraußgczogen?
Christus
. Aufdaß du sehen möchtest,
baßich alles um deinetwillen
die schantze
geschlagen und verlassen habe.
Seele. Herr/ warum bist du am starnme des ereutzes erhöhet worden
?
Christus
. Auf daß ich dich mit mir in
dem Himmel erhöhen möchte.
Seele. Herr,warum hast an einem
verfluchten holtz gehangen?
Christus
. Auf daß ich für deine fünde
bezahlte
, die du an den verbotenen fruch¬
ten des baumS begangen hattest.
Seele. Herr
, warum bist du mitten
zwischen zweyen mörderen aufgehencke
worden?
Christus
. Auf daß du,meine hertzgeliebte werthe seele
,mitte
»zwischen den hei¬
ligen engeln platz haben
, and erhöhet wer¬
den möchtest.
Seele. Herr
, warum hat man dir deine
Hände und fusse an das creutz genagelt
?
Christus.
in

du
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. Damit deme bände befreyet
Christus
, die wercke der gerechtigkeit zu¬
wurden
thun/

und deine füffe in den wegen
dens wandten

möchten.

des

frü
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Seele. Herr,warum bist du ander schä
del-stätte gccreutztget worden?
. Drch damit zuvcrstchereu,daß
Christlrs
mein tod den todten das leben gebe.
Seele. Herr,warum haben diekriegs, der ungeknechte deinen gewürckten rock
-eilet?
nähet war,nicht getl
, daß mei¬
. Damit zubezeugen
Christus
, ohne
solle
seyn
ne kirche einig und gantz
steten.
oder
rotten
,
spaltungen
,mit
Seele. Herr, warum hast du essig
?
,gekostet
galten vermischet
-brot
Christus. Auf daß du das engel
, und das Wasser des lebens trincken
essen
mögest.
Seele. Herr,warum hast gesprochen
: Es vollbracht?
an dem creutz
. Auf daß du wissen möchtest,
Christus
-aß durch meinen tod das gesatz erfüllet,und
deine erlösung vollbracht worden seye.
Seele. Herr, warum hast du geschryen
:Mein Gott, mein Gott,warum
am creutz
hast du mich verlassen?
Christus.
du

ist
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Christus . Aufvaß du, wann dich Gott
je verlassen solte, nicht in der ewigen quaal
schreyen dörfftest: Weh , weh ! mir in ewigkeit.
Seele . Herr , warum ist eine sinfternnß
in allen landen worden, zur zeit deines leidens?
Christus . Aufdaßdir die höllische Mar¬
ter etlicher Massen abgebildet würde,welche
tch gelidten, dich der unendlichen pein und
ewigen banden , damit du umfangen wä¬
rest, zu befreyen.
Seele . Herr , warum hast du deine arm
am heiligen creutz außgestrecket?
Christus . Daß ich dich desto hertzlicher umfangen möchte, als meine allerlieb¬
ste feele.
Seele . Herr,wie kommt es, daß der eine
schächer, der doch niemahls gutes gethan,
das ewige leben bey so kurtzer busse und bekehrung erlanget hat ?
Christus . Daß du sehen möchtest, wie
krafftig mein tod seye, die fünden zuvergeben denen, die sich bekehren; und daß kein
sünder , wie groß auch seine fünden seyen,
verzagen noch verzweiffeln solle, wann er
reue darüber Hat, und an mich glaubet.
Seele.
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an¬
der
dann
hat
warum
,
Seele. Herr
nahehieng,
, der dir ebenso
dere übelthäter
auch nicht barmhertzigkett erlanget?
. Auf daß ein jeder gottloser
Christus
, und sich niemand erhebe,
in forchten stehe
noch sich selbst rühme.
, warum hast mit lau¬
Seele. Herr
, als du deinen Geist
ter stimme geschryen
aufgäbest?
. Auf daß offenbahr würde,
Christus
, ohne meine«
daß mir niemand mein leben
, sondern daß ich von
, genommen
willen
.'
mir feststen gelassen habe
, warum hast deine seele
Seele. Herr
MHände deines Vatters besohlen?
, daß du es
. Dick bekehren
Christus
, wann der reyen an
auch also machen sollest
, daß du auß diser Welt scheiden
dich käme
müßtest.
, warum hat sich der furSeele. Herr
, als dei¬
hang im tempel entzwey gerissen
nen Geist aufgäbest?
, daß das
. Damit anzudeuten
Christus
,Levitische gesatz nicht langer eine scheidewand zwischen den Juden und Heyden hin¬
fort seyn solle,und daß der weg zur seligkett
nunmehr allen gläubigen eröffnet seye.
Seele.
du

so

es

du
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Seele. Herr, warum bebete die erde
nach deinem tode
, und warum zersprunge
die seifen?
Christus
. Wegen des schreckens
, daß
ihres Herren töde ertragen und erdul¬
den selten
; und daß sie die unmenschlich
härtigkeit der sündhaften hertzen gerne
erweichen wollen.
Seele.Herr,warum haben dir die kriegskuechte nicht auch die dein gebrochen
, wie
den anderen schächeren
, die zu deiner rech¬
ten und lincken hiengen?
Christus
. Damit sehest,daß nicht
macht gehabt
, mir mehr Übels zuzufügen,
als was in der fchrifft zuvor ist gerveiffage
worden
, daß sie thun,und ich um deiner erlösung willen leiden solle.
Seele. Herr,warum hat deine seithe mit
einem speer müssen eröffnet werden
?
Christus
. Auf daß du eine eröffnung
hattest
, desto naher zu meinem hertzen zu¬
kommen.
Seele. Herr,warum blut und Wasser
auß deiner seithen geflossen?
Christus
. Dich damit zuverstcheremd
ich wahrhaftig gestorben ftye
, wie blut auß
meinem hertzen gesiossen
, und Wasser her¬
nach
sse

du

sie

ist
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gegangen
^
anzergung
i>t,
ist.
Seele. Herr,
blut
erstlich herauß geflossen
, und das Wasser
hernach?
Christus
. Dich zweyer dinge dardurch
versicheren
: (i.) Daß durch die vergiefsung meines bluts die Heiligung und rechtfertigung würcklich
deiner erlösung voll¬
bracht seye
.(2.) Daß mein Geist durch den
heiligen gebrauch des Wassers zu derTauffe,
und des heiligen bluts in dem Nachtmahl,
die gerechtigkeit und Heiligkeit in dir vollen¬
det werde
, und daß du mlch darinnen prei¬
sen und ehren sottest.
Seele.Herr,warum haben sich die grö¬
ber nach deinem tode aufgethan?
Christus
. Damit anzuzeigen
, daß der
tod in meinem tode verschlungen worden,
und ich denselben überwunden habe.
Seele. Herr,warum hast wollen be¬
graben werden?
Christus
. Auf daß deine fünden nim¬
mermehr wider hervor kommen
, und sich
Wider dich auflehnen mögen.
Seele. Herr, warum hast du wollen
durch zwey ehrliche raths
-herren
, Nicodemum

nach
welches eine
Laß ein mensch wahrhaffttg gestorben
warum ist aber das

zu

zu

du
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Arimathea
, begraden werden?
Christus
. Aufdaß Wahrheit meines
todeslin welchem dein leben bestehet,
)manniglich offenbahr und bekannt würde.
Seele. Herr
, warum bist du ein neu
grab gelegct worden
, zuvor niemand gelegen wäre?
Christus
. Dadurch zubezeugen
, daß
eben mein
, und keines anderen leib aufer¬
standen seye
, und zwar durch meine selbst ei¬
gene
,nicht aber durch eines anderen krafft;
wie jenuer lebendig worden,als
des Pro¬
pheten Elise gebeine angerühret hatte.
Seele. Herr
, warum bist du von dem
tode wider auferstanden
?
Christus
. Damit du versicheret wür¬
dest
, daß deine fünde hinweg genommen
und daß du nunmehr vor Gott gerechtfer
tiget seyest.
Seele. Herr
, warum sind vil leider
der todten heiligen auferstanden nach dei¬
nem tod?
Christus
. Zu bezeugen
, daß durch die
krafft meiner Auferstehung alle heiligen am
jüngsten tage auferstehen sollen.
Seele. Herr
, was fol ich dir aber ver
aelmum und Joseph von

die

in

da

er

so
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gelte» für alle solche deine grosse wohltha¬
ten?
Christus . Liebe deinen Schöpfer / und
w erde eine neue creatur._
Das Xl ^Vi. Capitel.
Hierauf folget ein andächtiges Gedatt der Seele / welchem der Betrach¬
tung des Leidens ihres Heylandes gleichsam entzücket ist.
W Mein süffer/ gebenedeytertzeyland,
^
hochgelobt in alle ewigkeit; was haft
du gethan / daß du so schändlich von Juda
verrathen/denJudenverkaufft -wieein Mör¬
der gefangen / und wie ein schaaf zu der
schlachtwanck geführet worden bift? Ach!
wormit haft du es verschuldet, daß du so un¬
verschämter weise angeklaget/ und so fälsch¬
lich und unbillich vor Anna und Cajapha,
den Jüdischen hohenpriefteren,und vordem
richter-ftuhl Pilati , des kayserlichen statt«
Halters/verdammet worden? Was Übels
hast du begangen? oder weme haft du je¬
mahls etwas Unrechts und Übels zugefü¬
get/ daß du so jämmerlich mit ruthen gegeisselt, mit dornen gecrönet, mit Worten verhönet, und mit sauften geschlagen worden?
O Herr / was haft du gethan, daß man dir
iv
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in dein heiliges angeßcht gespeyet, und es
gleichsam mit schände überdecket hat ? Daß
man deine kleider zertheilet , deine Hände
nnb füffe an das creutz genagelt dich wie ein
Übelthäter mißhandelt , zwischen zweyen
mörderen an das creutz gehencket, mit essig
und galten geträncket, dein Hertz mit einem
speer durchstochen,deinheilig-theuresblut
vor den äugen deiner hockgelobten seligen
mutter vergossen/ und dich dermaßen zer¬
marteret hat / daß du unter dem last des

zorns Gottes geschryen : Mein GOtt!
mein Gott l warum hast du mich verlassen?
O mein getreuer Heyland / welche schmer¬
zen und marter hast du außgestanden/ der

ich/ wann ich nur daran gedencke/ in Ver¬
wunderung darüber entzücket werden muß?
Ich dencke ihm nach, ob einige Missethat in
dir zufinden? aber ich finde nichts. Ach
neim ach nein : nur kein betrug ist in dei¬
nem munde jemahls erfunden worden. Dei¬
ne feinde haben dich nicht dörffen anklagen,
wie gern fie auch gewolt hätten . Die fal¬
schen zeugen, so man wider dich angestellet,
kommen in ihren zeugnuffen nicht«herein.
Der richtet, welcher dich verdammet , gibt
öffentliche zeugnuß deiner Unschuld. Sein

vorn Leiden Christi
.
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fugen,
sie habe in dem träum vil erlidten
, und du
seyest gerecht
, er solle sich hüten
, daß er sich
nicht an dir vergreiste
. Der haubtmann,
der dich ans creutz schlagen lassen
, mußte in
Wahrheit bekennen
, und sagen
: du seyest
beydes ein gerechter mensch
, und der wahrhafftige Sohn Gottes
! Der eine Mörder,
mit dir gecreutziget worden
, gäbe dir das
zeugnuß,du habest kein unrecht begangen.
Was hat dann dieses dein erschrockliches
leiden
, schmertzen und tobe verursachet?
Ich , 0Herr, ich habe es gethan
; meine
funden seynd eine ursach
, und meine Misse¬
thaten etnaulaaßderjennigen unbillichkeiten und schmachen
, so dir seynd zugefüget
worden
. Ich habe gesündiget
, und du bist
verklaget worden
. Ich habe übertretten,
und du hast den tod außgestandeu
. Ich ha¬
be die schuld begangen
, und dich hat man
an das creutz gehefftet
. O der tieffe und hö¬
he der liebe Gottes
! O der Wunderbahren
fürsehungder himmlischen gnade
! Oder
unbegreiflichen und unendlichen barmhertzigkeit Gottes
! Der ungerechte sündiget,
und der gerechte wird deßwegen gestraffet
l
Der schuldige wird loßgelaffew und der un§f
schulso
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schuldige wird für geeicht gezogen! Der ^
sünder ist frey , und der heilige wird ver¬
dammt ! Was der Übelthäter verdienet hat,
das leidet der gerechte ! Der diener miß¬
handelt,und der Herr muß geschlagen wer¬
den ! Und was sol ich mehr sagen ? Der
mensch sündiget, und sein Heyland stirbet!
O du Sohn Gottes ! wer kan deine liebe
genugsam außsprechen ? Wer kan deine
güte genugsam rühmen , oder dein lob Hebührlich genug preisen? Ich wäre hoffartig und ftoltz, du aber hast dich gedemüthiget . Ich war widerspenstig,aber du bist ge¬
horsam worden. Ich habe von dem verbot¬
enen bäum gceffen^ und du bist an das vermaledevete holtz geschlagen worden. Ich
bin ein fraß gewesen, und du hast gefastet.
Die bösen lüfte haben mich zum ungehor¬
sam gereichet, dich aber hat deine heilige lie¬
be din bitteren kelch außtrincken machem
Ich habe die süsse frucht des verbotenen
baumcs verbuchet, und du haft galten getruncken. Die thörichteEva hatgelachet
in meiner übertrettung , aber die hochgelob¬
te Maria hat bitterlich gewäinet, da dein
Hertz blutete und erstarke. O mein Gott!
das machet deine güte, und meine boßheit;
e? 4
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deine gerechtigkeir und meine Ungerechtig¬
keit ; die gottlosigkeit meines fleisches/ und
diebarmhertztgkeit deinergöttlichen natur!
Und nun , o heiliger, hochgelobter Heyland ! nachdeme du alles gelidten hast um
meinetwillen, was vergelte ich dir für alles
gute , das du meiner sündlichen seele bewie¬
sen hast? Herr , ich bekenne,daß ich dir all¬
bereit mehr schuldig bin für meine erschaffung, als ich dir bezahlen kan. Dann allein
deßwegen solte ich dich Mich lieben, von
gantzem hertzen, und von gantzer seelen.
Was ist dann noch übrig , daß ich dir für
deinen tod und meine erlofung geben könn¬
te ? Eine grosse gutthat war es , daß du
mich auß nichts erschaffen, welche zunge
aber vermag außzufprechen die grosse difer
gnade, daß du mich so theur erkauffet hast,
da ich ärger als nichts gewesen bin ? Ge¬
wißlich , o Herr , wann ich dir nicht den
schuldigen danck geben kan, ( und ach! wer
wolle deine gutthaten bezahlen , die allen
verdienst undmaaß übertreffen? ) so ist es
keine andere ursach, dann die übertrcffliche
gröffe deiner gutthaten,welche meine schuld
gegen dir so groß machet, daß ich nicht al¬
lein nicht das haubt-gut / sondern auch nur
Ff 2
nicht
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nicht den zinß von deiner fürgejtreckten lie- ?
be dir bezahlen kau.
Aber, o mein Herr , du Missest, nachde¬
nke ich durch den fahl meiner ersten un¬
glückseligen eiteren dein ebenbild verlohren
haben, daß mir unmöglich ist, dich von gantzem hertzen, und von allen kräfften zulieben,
als ich solte; darum, gleichwie du anfäng¬
lich deine liebe auf michgeworffen, als ich
noch ein kind des zorns , und von der ver¬
derbten massa der verdammlichen Welt
gewesen bin ; also bitte ich dich,daß du auch
nun durch deinen heiligen Geist deine liebe
über alle meine kräfften undbegierden auß-

wollest, aufdaß, ob ich dich wol nicht
mit der Masse lieb haben kan, wie es wol
, dir also
seyn solte; ich doch mich befleissige
zugefallen, daß du auß gnaden damit zufriden seyn mögest; und daß ich dich liebe
über alles, um deiner selbst willen, und mei¬
nen nächsten als mich selbst, um deinetwil¬
len ; und also mir nichts gefallen lasse, als .
was dir auch wohlgefällig ist. O Herr , gi¬
bt nimmer zu, daß der verlohren werde, dene du selbst mit deinem so theuren blut erkauffet hast! Laß mich deiner unendlichen ,
liebe nimmermehr vergessen, noch diserun»
giessen
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außsprechlichen guttvat memer erlöfung,
ohne welche es mir besser gewesen, daß ich
nimcrmehr aufdie wett kommen wäre , als
daß ich einiges wesen gehabt hätte. Und
weil du mir den beystand deines heiligem
Geistes verliehen hast , so erlaube mir , 0
himmelischer Vatter , der du bist der Vat.
ter der geisteren, um deines Sohnes wil¬
len, daß ich etliche wenige Worte von dir,
meinem Herren,rede . Wann du mich, 0
Herr , veracht est um meiner fünden willen,
als ich dann wol verdienet habe, so seye mir
doch gnädig, u m deines eingebohrnenSohnes willen, der so vil für mich gelidten hat.
Wann du nichts an mir sitzest, als lauter
verderbnuß und elend, so dich zu zor» und
eifer bewegen möchte , so sihedoch an den
verdienst deines Sohnes , so wirst du ursach
genug finden, die dich zu gnade und barmhertzigkeit bewegen kan. Sihe an das geheimnuß seiner Menschwerdung, und ver,
gib mir meine übertrettung . Und so offt du
die wunden deines Sohnes ansitzest,achso
lasse die greucl meiner fünden weit von dei¬
nem heiligen angesicht verborgen seyn.
Wann sein rostn- farbes blut dir fürkomt,
so tilge die blut - schulden meiner fünden
auß
Ff 3
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buch
. Mein schwaches

fleisch
)
gereitzet
; aber ich bitte^
dich,o mein Gott, um seiner keuschhe>
willen
/ du wollest mir gnädig und barmhertzig seyn
, auf daß sein heiliges fleisch
mich widcrum
gnaden bringe
, gleichwie
auß deinem
hat dich zu zorn

zu

wein fleisch mich in fünde geführet hat.
Ich bin ungehorsam gewesen
, und habe
grosse straffe auf mich geladen
; aber sein
gehorsam hat noch grössere barmhertzigkeit
verdienet
; darin was für straffe kan der
mensch verdienen
, daß nicht GOtt, der

ist, verdiene
, daß ihme ver¬
werde
? Wann ich bedencke
, wie

mensch worden
geben

grosse schmcrtzen

und

unaußsprechliche

außgestanden
, verstehe
seye
, was gesagt wor- i

angst und pein er
ich
daß es wahr

so

erst,
den: Jesus Christus seye in die Welt kom¬
men
, auch die allergrößtsten sündcr selig zu¬
machen
. O duvermaledeyterCain
, darffft
du nun sagen
, deine fünden seyen grösser
, ^
als daß sie dir können vergeben werden
? ^
Du lügest als ein Mörder
. Dann die barm
- !
hertzigkeitJesu Christi ist mächtig genug
, !
eine gantze Welt voller Cain selig zumachen
wärmste nurglauben
, undfichzu Gott be¬
kehren
. Aller sündern Missethaten seynd zu

zeh
- !
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ansang;
unend¬
Gottes
barmhertzigkeit
die
aber
/ um
Vatter
getreuer
o
.
Derowegen,
.
lich
, und des bluti¬
des heiligen bitteren leidens
, dene um
willen
Jesu
kampfs
todes
gen
, und dene
meinetwegen außgeftanden hat
, vergib und
ich dir nun fürgehalten habe
, und errette
lasse mir nach alle meine fünden
straffen,
und
mich von der vermaledeyung
hatverdienet
wol
welche ich mit denselben
willen
verdiensts
te. Um seines theuren
lasse mir deine barmhertzigkeit widerfah¬
ren,die ich so hertzlich und innbrünftig an¬
. Deiner barmhertzigkeit habe zurüste
, daß ich setz so ernstlich bey dir um
dancken
Ich wil auch nicht
.
dieselbe anklopfe
, vorder thür deiner gnaden also
nachlassen
, so die drey brot
, und mit jennem
zuruffen
, anzuklopfen,bis aufste¬
entlehnen wolle
-thüre aufschlieshest,und mir deine gnaden
mcht gantz ge¬
brot
die
mir
. Will du
sest
mir doch die
versage
so
,
Herr
ben, lieber
welche mei¬
,
nicht
gute
deiner
brösamlein
genug seyn
tröstlich
ner hungerigenfcclen
werden.
Und demnach du für allen deinen fegen
, als
und güterUlimehrers nicht habenwilt
baß
Ff4
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, und haben ein ende und
zehlen
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daß ich dich von aufrichtigem hertzen
und eine neue creatur
und
eben so
leicht
mich eine neue creatur
als mir solches
so schaffe
in
Herr Jesu,ein neues Hertz,und
mir einen
ewissen
wil ich dir
als ein widergebohrner
in einem neuen leben,in einem
Wesen,in neuen
Worten und
zu der ehre deines grossen

werde
; dir.

liebe,

fället,
zuma¬
chen
,
zugebieten
;
mir,o
gib
neuen
^
Geist
. Alsdann
dienen
,
Christ
,
neuen
gcdancken
,
wcrcken
,
nammens
und zu auferbauung meines nächsten
. O
Herr behüte mich vorderhöllen
-peimund
»or der tyranney des teufels
! Und wann
es nun an deme seyn wird
, daß ich auß die¬
sem leben scheiden solle
, wollest du deinen
heiligen engeln beseht thun, daß sie meine
seele
, wie des Lazari
, das hickelreich tra¬
gen; und nick du mich aufin das paradeiß,
welches du dem bußfertigen schächer verheißen hast
, als
demüthiglich und sieisso

in

er so

sig in dem leisten athem seines lebens

um

deine barmhcrtzigkeit bättete
. Das alles
wollest du mir geben
, lieber Herre Gott,
um deines heiligen nammens willen
, wel¬

lob,ehr,preist Majestät und
Herrlichkeit
, in alle ewigkeit,

chem seye

Amen
, Amen.
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Anhang
Einer Geist--und Trost-reichen

Betrachtung
Von dem

Heiligen Abendmahl des

Herrn,
Und wie ein Christ fich zu demselben
würdiglich vorbereiten solle.

Samt

etlichen Gebätten

, vor

l»nd nach den » heiligen Abend¬
mahl des Herren.
MLJllich und auß grossen Ursachen wird
das Sakrament des heiligen leides
und blutes des Herren ein geheimnuß genennet, weil es das fürtrefflichfte und herr¬
lichste geheimnuß ist, so in dem heiligen
Evangelio begriffen, und in demselbigen
nichts höhers und wunderbahrers vermel¬
det wird , darinnen alle verstandnuß und
weißheit von Christo JEsu unserem Her¬
ren verborgen ist. Dann alles, darüber so
Ffs
v>ol
»
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wol die enget als die menschen, in dem heiligen Evangelio sich verwunderen , bestehet
auf zweyen dingen : Eins theils , wie und
wordurch doch dem armen sündhafften menschlichen geschlechr die erlösung und feligkeir erworben und zu¬
wege » gebracht worden . Und dann,
durch was weise und wege solche
durch Jesum Christum erworbene seligkeit dem menschen applicierd und
zugeeignet werde.
Bey dem ersten erscheinet die höhe und
Liesse
, die länge und breite der barmhertzigkcit Gottes , der seinen eingebohrnenSohn
hinunter auf erden,in dergestalt des sundlichen fleisches, gesendet, und an das creutz
mglen lassen lnn der sünbhafften und verlohrnen creaturen willen. Da dann zu¬
gleich die unendliche krafft des blutes Jesu
Christi sich sehen läßt , als durch welches die
fünde und vermaledeyungderganben wei¬
ten Welt versöhnet und aufgehoben; auch
das zukönffbge leben und die ewige seligkeit
denen zuwege gebracht worden, die in dem
tode und ewigen verdammuuß lagen.
Bey dem andern stuck ist ja wundersam
und gewaltig , daß eine arme elende creatur,

!§
;
'

i
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vermittelst des glaubens und der Meh¬
rung mit dem Sohn GOttes vereiniget
werden , und dergestalten in gemeinschüft
kommen solle/daß sie ein leib mit einander,
und der Herr Jesus ihr haubt , sie aber seine
glider, und aller von ihme erworbenen gas¬
ten und der seligkeit theilhaftig werde.
Beyde Puncten werden uns indem Sacrament des heiligen Abendmahls,als in ei¬
nem sichtbahren Evangelio , fürgemahlet.
Dann in demselben stellet uns eins theils
das gesegnete brot und der außgegoffene
wein den am stamme des creutzes ge¬
opferten leib und vergossenes blut un¬
sers Herren Jesu Christi für äugen , zur
Vergebung der fünden des menschlichengefchlcchts aufgeopfert ; andern theils wird
uns durch das zugreifen , essen und trincken
des heiligen brots und weins , die Lnerliche
speisung und tranckung unserer ste¬
ten vorgestellet und fürgebildet,welche hun¬
geret und dürstet nach der gerechtigkeit;
und derowegen ihre hülfe suchet bey dem
heiligen leib und blut des Herren am stam¬
me des creutzes, und darbey ihr genügen
und sättigung findet ; indeme sie durch wah¬
ren glauben mit dem Herren Christo , der
Ff e
wah-
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wahren einigen quelle dergerechtigkeit und
seligkeit
, vereiniget wird.
Wann wir nun sowohl die wunder Got¬
tes/ die er an uns thut, als was hingegen
unsere schuldtgkeit seyn wolle
, betrachten
und würdiglich diser heiligen Sakramen¬
ten uns gebrauchen wollen
, so dörffen wir
uns nicht vil um andere gedancken beküm¬
meren
, sondern wir werden in der betrachtung dises Sakraments selbsten so vil herr¬
liche fachen finden
, dardurch unsere seelen
zu würdigem gebrauch desselben werden di¬
sponiert und tüchtig gemacht werden
, daß
wir keines mehreren bedörffen werden
.Und
-war,wie herrlich und wunderbar dises hei¬
lige Sakrament seye
, das geben die Worte
-er etnsetzung desselben
; in welchen alles
begriffen
, so uns dißfahls zuwtffen nöthig.
Und gleichwie dasselbe gleichsam ein kur¬
zer begriff ist desgrossen gehetmnuß unserer

seligkeit
; also

finden fich in den

gedachten

Worten der einsetzung die allerherrlichfte
Materien aller betrachtungen des Christli¬
chen glaubens,und was ein Christin seinem
Herren Jesu immer bedencken
, anschauen
und fich erinneren solle.
Solche Worte nun Christlich und selig-

lich
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lich zubetrachten, ist nicht hoch nöthig, sich
mit weitläufftigcr ersuchung und Widerle¬
gung der meynungen, so über den verstand
derselben btßhcro ( leider !) allzuvil ent¬
standen, aufzuhalten . Sintemal )!, wer sich
recht und wohl zu würdigem gebrauch des
heiligen Abendmahls vorbereiten wil, mit
seinen eigenen fünden, mit der unbußfertigkeit und mit anderen gebrechen genug zu di¬
sputieren hat , sondern das ist nöthig und
, zu unse¬
gut , daß wir solche Worte sechsten
rem unterricht , tröst und seligkelhwohlerwegen,denselben in der forcht Gottes nachdencken,und in unseren hrrtzen dieselben ei¬
ne rechte Würdigkeit, zu empfahung eines
solchen herrlichen schatzes,und hohen geheimnuß, würcken lassen.
Solches nun zuerlangen, und sonderlich
alles wol zuverstehen, wie es mit der einsetzungdises heiligenSacraments hergegan¬
gen, was dessen eigentlicher verstand, und
was für tröst daraußzuschöpfen, sollen fol¬
gende drey Puncten der innhalt und die Ma¬
terie diser betrachtung seyn.
Erstlich : was der eigentliche inn¬
halt und verstand der Worten des Her¬
ren seye, deren er sich bey einsetzung

8f7

solches
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solches heiligen Sakraments gebraltchet hat.
Darnach : was wir in demselben
fürnehmlich betrachten und in acht
ne »nmen sollen.
Und drittens : was wir dabey un¬
sers theils zuthun schuldig und ver¬
bunden seyen.
Der erste Punct.

Von dem Innhalt und Ver¬
stand der Worten der Einsetzung
des heiligen Nachtmahls.

HAJe Worte an sichselbsten lauten also?
hemmet , esset : das ist mein leib,
der für euch gebrochen wird . Da dann
gleich anfangs sich an die Hand gibt,auß
was Ursachen der Herr von essen undtrincken geredet und dises heilige Sakrament
mit essen und trincken eingesetzet habe?
Hierauf ist nicht genug, daß man sagen
mochte: das seye also nach anleitnng und
gelegenheit derselbigen zeit geschehen,weil
der Herr eben an dem tische gesessen;
als wie er gleicher maßen nach gelegenheit,
als er einsmahls zu einem brunnen kom¬
men, und von der Samaritanerin zutrin-

^

'
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,von seiner
, laß genommen
begehret
gnade und von der krafft des heiligen Gei¬
; und sich durbey dergleichnuß
stes zureden
und Worten vorn waffer und vom trincken
. Dergleichen auch gesche¬
gebrauchethat
, ehe discs
hen, als der Herr lange zuvor
, mit dem volck rede¬
Sacrament eingesetzet
te, und sagte: Es wäre das Himmel¬
brot, und sein fleisch eine speise zum
. Dann forderte das volck
ewigen leben
, und folgte ihme deßwegen
brot von thme
. Dahcro er sich solcher gelegenheit
nach
, und von solchen dingen ihnen
gebrauchte
, darzu lust und anmuth hatten.
sagte
Allhrer aber hat es eine andere meynung,
und ist dise einsetzung nicht daher kommen,
daß der Herr eben am tische und bey der
,sondern hat einen höheren
Mahlzeit gewesen
. Dann derHerr
und herrlicheren Ursprung
, welches auß
-LammS
hat anstatt deSOfter
alten testaim
Juden
den
bey
Gottes befehl
Nacht¬
heilige
das
,
worden
gceffen
ment
. Jnmaffen dann er,
mahl einsetzen wollen
, damahls eben wegen Haltung der
der Herr
, nnd verzehrung des Oster-LammS,
Ostern
, und bey
mit seinen Jüngeren versammlet
. Da dann die wunder Mahlzeit gewesen
cken

an

er

da
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derbahre weißheit Gottes bey solcher einsetzung gewaltig erscheinet; indeinedas geheimnuß seine sonderbahre wundersame
correspondeny und gleichnuß gehabt , mit
dem alten Pascha oder Oster -Lamm , und
dessen gebott und einsetzung.
Dann erstlich,insgemein,ist es au deme,
daß der Herr beydes, das Öfter -- Lamm
und das heilig Nachtmahl , durch ein
essen, und durch eine Mahlzeit eingese¬
tzet. Und zwar, alldieweil er allbereit die
heilige Taufte zuvor, unter der gleichnuß
und Handlung einer neuen geburth , ein¬
gesetzet hatte ; so thäte sich sehr wohl schi¬
cken, daß er, nach seiner unerforschlichen
weißheit , das andere Gacrament , un¬
ter der gleichnuß einer Nahrung und speise,
einsetzte, und ordinierte, damit , gleichwie
der ansang der gnaden und des ewigen lebenS , im ersten Sakrament des neuen testaments , durch eine geburth undvergleichung mit dem zeitlichen leben fürgebildet
worden : also auch das zunemmen und die
erhaltung solcher gnade , in dem anderen
Sacrament , durch gleichmässige dinge angebildet und bestätiget wurde, daß, gleich¬
wie das zeitliche leben durch brot und wein

erhal-
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erhalten wird,also auch in vem H . Nacht¬
mahl der leib und das blut des Herren , am
stamme des creutzes aufgeopferet , unsere
seelen zum ewigen leben speise,ernehreund

erhalte. Dahero unschwehrabznnemmen
und zu behalten, so wenig in dem Sakra¬
ment der heiligen Tauffe die widergeburth
von einer leiblichen, irrdtschen geburthzuverstehen; daß auch eben so wenig in dem
heiligen Nachtmahl das speisen,essen und
trincken, irrdisch und leiblich seye, oder mit
dem leiblichen munde geschehe; und also
derjennige, so im heiligen Abendmahl nur
auf das mündliche äußerliche essen und
trincken sihet, eben in dem irrchum begrif¬
fen seye, in welchem Nieodemus begriffen
wäre , welcher den Herren fragte : ob ein
mensch dann widerum in seiner mutier
leib gehen müsse
, der wiedergeboren wer¬
den solle.
Demnach auch der verdienst und leiden
des Herren uns nicht änderst, als durch die
Vereinigung und gemeinschafft, so wir mit
ibme haben,appliciret und zugeeignet wird;
( dann der Herr ist allein für diejennigen gestorben , und hat denen allein
die seligkeit erworben , die an seinem

692_
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leibe seynd , Eph. s-rz .) so hat uns solche i
gemeinschafft und Vereinigung mit seinem
leibe nicht füglicher,als durch die Verwand¬
lung - er speise in unser fleisch und blut,kön¬
nen abgebildet und zuverstehen gegeben
werden. Dann gleichwie die speise, durch
krafft der natur , zu unserem fleisch und zn
unseren deinen wird, also werden wir durch
krafft des heiligen Geistes , und durch den
glauben eines mit dem Herren Jesu , fleisch
von seinem fleisch, undbein von seinen dei¬
nen. Gleichwie auch die Vereinigung der
speise, und Verwandlung in unser fleisch und
blut dises zeitliche leben erhalt , also werden
wir durch dise gemeinschafft und Vereini¬
gung mit unserem haubt Christo erhalten
zu dem ewigen leben, und haben in ihme ru¬
he, fride, freude und die ewige seligkeit.
Wann wir aber weiter gehen,und fthrner betrachten, wie sich das heilige Nacht¬
mahl und dessen einiebung auf das OfterLamm und die Ostern im alten testament
schicke
, und was zwischen den geheimnuffen
dises neuenund dem Sacrament des alten
Testaments, des volcks Israels , fürgleichheit und schöne eorrespondentz seye, so wer¬
den wir solches zumahl herrlich finden, und

Abendmahl
.
69;
-aß wir grosse ursach haben
, uns über sol¬
che weißheitund Wahrheit Gottes zu ver¬
wunderen
, solche anzubätten
, und heilig
und hoch zuhalten.
Solches nun rechtzuverstehen
,
zuwissen,daß im alten Testament,bey Haltung
des Oster
.fästs,das volck zweyerley gethan
und verrichtet hat; dann erstlich
, haben sie
eingebratenoster
-lamm,das keinen flecken
gehabt
, mit bitterem kraut geessen
,zumgedächtnuß desjennigen oster
-lamms,welches
ihre vor
-elterenin Egypten,auf Gottes befthl, schlachten und esse
» mußten
, als sie
durch den würg
-engel auß der Egvptrschcn
dienstbarkcit erlöset
, und in Las versproche¬
ne land Canaan eingeführet waren
. Dar¬
nach,nach der Mahlzeit
, und(wie man bey
den teutschen zureden pfleget,
) dem käse,
(inmassen solches glaubhafft von den alten
jüdischengebräuchen beschriben wird,
)näh¬
me ein jeder hauß
-vatter ungesäuert
,miaumüthigbrot/gabe darvon einem jeden feiner
hauß-genoffen an dem tisch, und sprach
:
Nemniet, esset,das ist das brot des elends,das unsere vatter geessen habeft
in Egyptenland
. Gleicher gestalt nahm
einen kelch,segnete denselben
, und gaheiligen

so ist

zu

er
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zutrincken
. Weiches
geschahe,Go
zusagen
,
elen¬
geführet,
wäre; da¬
elendig¬
i6.eap.
Deut.v. z. erscheinet
,
ungesäurte
befohlen
hatte,
in
Egyprenland
. Nun wolte der Herr Je¬
sus die jüdischen eeremonien
seinerChris
lichen gemeinde aufheben
, abthun
, und
anstatt des jüdischen öfter
- lamms das hei¬
lige Abendmahl einsetzen
;allermassen
, wie
er zuvor
, anstatt der beschneidung
, die tauf¬
st hatte eingesetzt
; und hat also der Christ¬
lichen kirche im neuen testament anstatt des
grossen hauffens alter eeremonien im gesätz,
diese zwey Sacramenta und bunds
--zeichen
hinterlassen wollen
; dieTauffeunddas
heilige Abendmahl
; da er, weil er ein
neues heil und neue erlösung des menschli¬
chen geschlechts
, durch seinen tode(der bey
den Jsraeliten im alten testament
, durch
die statigen blutigen opfer
, abgebildet wor¬
den,) ankündigte
, und dessen ein ewiges
be ihnen darauß
alles von ihnen zu disem ende
dafür danck
daß er sie auß der
den dienftbarkeit in ein herrlich land
da brots und weinS genug
hingegen ihre vätter in Egypten so
lich sich leiden mußten,wie auß dem
daß das
brot,so derHcrr aufOftern zueffen
das brot des elends bedeutete
in

!
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z

wein
; und anstatt des lamms und des
genommen
, seinen bit¬
bittern krauts solche eingesetzet
wir
welchem
von
,
tern tod zuverkündigen
trosts
ewigen
des
süfftgkeit
die
und
des heil
. Deswe¬
empfangen und schmecken mögen
, als
-lamm
gen, gleichwie bey dem Oster
einem Saerament zweyerley essen und ge, die mit
; eine mündliche
vieffung waren
, und eine geistliche,
dem munde geschahe
indeme die Jsraeliten ihr gemüth höher er¬
, und ihre erlösung betrachten muß¬
heben
ten, auch dadurch an ihren gemüthern und
fielen ermuntert und gleichsam gespetset
, dem
, und nicht minder
:Also
wurden
heiligen SaeramentdesNachtmahls zwey; eine leibliche
erlev essen und gentessung
. Was die Juden mit
und eine geistliche
.bit, das wäre ein tamm
dem munde geessen
, und ungesäuert brot:was sie
teresalsen
, wäre die
aber im geist darbey betrachteten
, die ihren vätteren widerfah¬
hohe gnade
, und ein-ren in der erlösung auß Egypten
; und wurden
führung das land Canaan
erfreuet.
fiele
und
leib
an
also zugleich
Christus,
Herr
der
thut
gestalt
Gleicher
bey einsetzungdes heiligenSaeraments des
Nachtgedächtnuß stuften

wolle, brot

und

ist in

in
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Nachtmahls
, allen Christgläubigen men¬
schen zweyerley genieffung und essen vor¬
tragen und anbieten
; eines mit dem munde,
was das heilige brot und wein anlanget,
und das andere mit dem geist und an der
seele
, betreffende den geereutzigten leib und
das vergossene blut Jesu Christi
, durch die
gläubige betrachtung verliebe Gottes,wel¬
cher uns also durch dentove seines Sohnes
erlöset hat. Und hier
eine gewaltige schö¬
ne gleichheit und correspondentz dessen
, so
die alten Jftaeliten bey genieffung ihres
osterlamms
, und dessen
, die Christen im
heiligen Nachtmahl zubetrachten haben.
Jenne bedachten
, wie durch das blut eines
lammes ihre vatter vor dem schwert des
würg- engels bewahret
, und auß einer
schwehren dienstbarkeit erlöset
, auch das
gelobte land Canaan eingeführet worden;
wie
der würg
-enge
!überschritten
: (da¬
von auch das Wort pasche oder Pascha,
ein überschritt
, herkommet,
) sie gedach¬
ten an denselben überschritt,als einen über¬
schritt oder außgang auß dem tode in das
leben
; auß der dienstbarkeit in die freyhrit,
auß dem Egyptischen joch in das herrliche
land Canaan
. Wir Christen
, bev dem breist

so

in
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brots im heiligen Nacht¬
gedencken daran und betrachten,

chen des heiligen

mahl,

wieder leib und das blut unsersHerrenJe¬
su, des reinen unbefleckten Lamms
, Gott
anfgeopffert
, und wir, vermittelst eines
solchen theuren löse
-gelts,vondem schwert

höllischenwürg
-cngels
, und

dessel¬
freydem
tode in das leben
, auß der dienstbarkeit der
fünden in
geistliche freyheitmnd auß die¬
sem trrdischcn Egypten in das himmlische
Canaan gesetzet worden.
Wann nun
Juden bey ihrem
Osterlamm sich
der betrachtung der gute Got¬
tes aufgehalten und erfreuender ihre vatter,
durch das blut eines lammes
, gleichsam er¬
löset
; wie vielmehr sollen wir Christen uns
darüber erfreuen
, und unsere feelen in des¬
sen betrachtung ihre höchste freude haben
lassen
; daß uns der ewige Gott hoch gelicbet, daß er seinen einigen Sohn um un¬
serer fünden willen in den tode gegeben?
Dann wir haben einen grossen vorzug vor
denen im alten testament
; als deren erlösung nur auß zeitlichen beschwerben und
elende geschehen
; unsere erlösung aber ist

des

aller

ben lift und macht
, erlöset
, mit der
heit derkindern Gottes begäbet
, auß
die

die

in

so
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auß ewigem jammer
; ihreranyion undlö- fe-gelt wäre nur ein vergänglich irrdische
lämmlein
; unsere rantzion aber, verenge
- j
dächtnnß wir im heiligenNachtmahl bcge
- j
hen, und mit deren betrachtung wir uns billtch aufhalten
, ist der wahre leib des
Sohns Gottes,am stamme des creutzes für '
unsere fünden geopferet
. Die Jsraeliten
haben stch darüber erfreuet
, daß ste auß
Pharaonis des tyrannen Hände errettet
, ^
und in das land Canaan versetzet waren
, i
Aber was ist das gegen deme
, daß wir die !
unerforschliche und unaußfprechliche güLigkeit Gottes betrachten
, durch welche!
Wir von dem ewigen tode erlöset
, und in
das himmlische paradeiß gesetzet werden?
Ach! wann unsere widerwärtigen solchem
nachdächten
, was dieses für eine herrliche
spetstlind erfättigung der feele ist, ste wirr,
den nicht von uns Reformierten sagen
, wir
gehen lähr widerum nacher bauß, wann
Wir von dem heiligen Nachtmahl gehen.
Und ist also die rechte speise
, sättignng
und erquickung der feele, allein be» der
Christlichen kirche zufinden
. Das ist der
rechte friede
, die rechte freude und die rechte
ergötzung
. Dabero dann auch in Gottes

Wort
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tvort gesagt wird : Die alten Jsraeltten ha¬
ben sich zwar etlicher Massen gefteuet über
Christo unserem Erlöser , aber sie haben
doch stetigs den knechtischen geist gehabt,

undseynd imerinforchten gestanden. Sintemahl die vermaledevung auß dem gesätz
stetiglich in ihren ohren geklungen, es wa¬
ren ihnen auch die verheiffungen der gna¬

den, und

der Vergebung der fünden sehr dunckel und nicht klährlich mitgetheilet und of¬
fenbahret. Dan der Herr Christus wäre ih¬
nen in den Vorhang der ceremonien gleich¬
sam eingewickelt
. Bey uns Christen aber
ist alles hell, klahr und offenbahr, was von

- dem tode des Herrn, von Vergebung der fün¬
den, vom tröst und friden unserer gewissen,
nndvonder ewigen seligkeit zuwiffen vonnöthen ist. Deßwegen dann der Herr bilItch sagt am 6. cap. Ioh . Wer zu mir
kommt , den wird nicht hungeren , und
wer an mich glaubet , den wird nicht
dürsten ewiglich.
Hat also der Herr Jesus brot genom¬
men, und gesagt: Nemmet , esset. Was
sagt er weiters?Das ist mein leib. Was
er m die Hand genommen hatte , und mit der
Hand hielte, nämlich das brot , sagt er,

Gg
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seye sein leib . Das wäre damahls , und
zuderselbigenzeit , gantzklahr und wol zu- >
verstehen. Darm gleichwie kein kiud war
unter den Juden zu derselbigen zeit , LaS

nicht verftuhnde, wann der hauß - vatter !
sprach : Nemmet , esset/ dieses ist das !
brot des elends , welches unsere vatter !
in Egypten geessen haben ; daß das brot i
also genennet worden / weil es ein gedachtnust wäre des brots des elends,
gees¬
das ihre vatter in Egyptenland
sen hatten ; wie in obanqezogeuem ort
Deut . i s . v. z. geschrieben stehet; Sieben ^
tage solt du ungesäuert brot des >
elends essen , dann mit forcht bist du !
ausi Egvptenland gezogen . Aso wäre
auch damahls , bey der einsetzung des
heiligen Nachtmahls , keiner so unver¬
ständig und tölpisch, der das nicht verstan¬
den Hatte, daß der Herr gleicher gestalt das
brot seinen leib nennete,weil es ein gedächtnuß seines leides seyn solte; und daß,gleich¬
wie das ungesäuerte brot von Gott dein
Herrn darzu verordnet gewesen, daß sich die
Juden darbey alle jähre des elends erin¬
nern sollen , welches die Israeliten in !
Egyptenland außgestanden ; also auch '

_
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>- er Herr Christus dasbrot damahls darzn
einsetzen und verordnen wolle , daß es ein
gedächtnuß und Wahrzeichen seyn solte seines todes , und seines am stamme
des creutzes aufgeopfferten leibes , biß
an das ende der welt . Und dieses wäre
auch um so viel mehr daher gantz klahr und
verständlich; weil dasoster-lamm, welches
die Juden äffen, das Paffah , ( welches,wie
obangeregt , ein hebräisch Wort ist , und so
viel als einen überschritt oder dnrcbgang
bedeutet, ) genennet worden , nicht daß es
der überschritt sechsten, sondern ein gedachtnuß desselben , wie der würg - en¬
ge ! die Juden m Egypten überschrit¬
ten , und wie sie außEgyptenin
Canaan , auß der dienstbarkeit in die
freyheit kommen , gewesen ist. Wo wüt
du , ( sagten die Apostel zu dem Herren,)
daß wirdasOster -Lamm , Paffah oder
überschritt, ) zubereiten ?Das verftnhn»
de damahls ein jeder ; daß nämlich solches
lämmlein also genennet wurde, weil es ein
gedächtnuß des überschritts wäre . Also
konnte man auch leichtlich verstehen, daß
dasbrot von dem Herren auch sein leib
genennet worden wäre , weildasselbe
Gg r
Zum
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zum gedachtnuß des leides des Her - '
ren am creuy geopferet , für die fünden
des menschlichen geschlechts eingefetzetware . Undobee wol ( wie gemeldet,)
an sich sechsten gantz klahr und wohl zuverstehenware , so hat jedoch der Herr , auß
grosser aüte undweißheit , ( weil er wohl
im Geist als ewiger wahrer Gott gesehen,
daß sich irrthume darauß erregen mochten,)
wie St . Lucas und St . Paulus außtruck-lich melden : Das thut Zu meiner gedächtnuß ; und hat also klährlich außgelegt und zuverstehen gegeben, warum und
welcher gestalt er das brot seinen leib nenne,
nemltch dergestalt , wie man sonsten dem
zeichen und gedächtnuß den nammen des
bezeichneten dinges , oder dessen man gedencken wil , sechsten zugeben pflegt. Ist
sich dann nicht wol zu verwunderen , daß
sich noch leuthe finden , denen das brot der
leib Christi durch eine Verwandlung oder
IrSnstuküsntistion

W0kdeN, UNd tkitt gt«

dächtnußsevnmuß ? Daß man da ein stücklein brot anstatt des wesentlichen leibs und
der heiligen person des Herren Christi an¬
hattet ? und daß man das gedäcktnuß und
Sacrament mit dem bezeichneten gut, und
also alles unter einander vermischet?

72 r
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Als» nun, sagt der Herr Christus : Das
ist mein leib : Das ist mein blut . Und
zwar nicht also schlecht, sondern wie St.
Lucas sagt : Der für euch gegeben ist;
und St . Paulus : Der für euch gebro¬
chen wird . Als wolte der Herr uns sei¬
nen leib dergestalt repräsentieren undfürmahlen , wie er für uns am creutz getödet
und gebrochen worden. Dann er sagt glei¬
cher gestalt von dem kelch: Das ist mein
blut , das für euch vergossen ist : Und
redet, als ob es schon geschehen wäre , da
es doch hernach erst den folgenden tag in der
that und wahrhaftig erfolget ist. Und hak
also er, der Herr , als gegenwärtig , indcrfigur angebildet, was hernacher am creutz hat
geschehen sollen. Sintemahl daS brot-brechen ein fürbild gewesen, daß der leib des
Herren am creutz hat sollen getödet , und
gleichsam zerbrochen werden ; gestalten die
Römische kirche selbst, in einen Canone,
solches bekennen thut , dessen Worte dise:
Vocsturivls immolskio csiru §,quse 8sceräotis msmbus 6t , Lkrilli psllio , mors
ccuciLxio ; non rei veritste , ie6 6 ^nr6csats m^üerio : Das ist : Das leiden,

der tod , und die creutzigung
Gg Z
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wird das opfer selben genenner , wel - 1
ches durch denpriefter gefchihet , nicht?
daß es in der that und würck' lich sol¬
ches se^ e, sondern eine bedeuturrg und
geheimnuß desselben.
Auß discm hat man zwey dinge zu notk- ^
ren und in acht zu nemmen. Erstlich daß
eben aufdise weise, wie das brot-brechcn im
heiligen Nachtmahl das brechen ist des leibs
des Herren : auch das brot der leib des Her¬
ren ist. Nun ist aber das brot-brechen irr
dem heiligen Nachtmahl gegen der tödung
und brechung des lcibs des Herren nicht
die würcklichkeit urid das Wesen selbsten,
sonder» nur durch ein bedeutendes geheimnuß . So ist dann auch das brot nicht we¬
sentlich, sondern bildnuß- und gcheinmußweise, der leib des Herren . Darnach , daß
das heilige Nachtmahl ebenmäßig die aufopferung Christi , nicht würckliä) und we¬
sentlich, sondern geheimnuß-wcife; und al¬
so nicht ein opfer, sondern ein gcdächtnuß
des opfers ist. Gestalten dann wahr , und
unverneinlich , daß der Herr Christus da¬
mahls bey der einsetzung des heiligenNachtmahls kein opfer gethan,oderGotc demVat.
ter etwas aufgeopfert, sondern das brot
nur
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j nur genommen/ und seinen Jüngeren ge- geben hat. Danncnhero dann anders nichts
als ein menschen- tand und fund ist/ daß
etliche das heilige Nachtmahl für ein un¬
blutiges opfer halten / in welchem der Herr
Christus noch täglich für die fünden der
lebendigen und der todten aufgeopferet
werde. Dises ist ja der einsatzung schnur¬
stracks zuwider/welche klahrlich mit sich
bringet , daß solch Sacramentzu disem en¬
de eingesetzet sepe,daß man den tod deSHerren verkündigen/ nicht aber opferen solle.
Neben dem, daß solche meynung auch dre
Vollkommenheit und unendliche gem-gthunng des opfers Christi , am creutz ein¬
mahl vollbracht , aufheben , und derselben
zuwider lausten thut , wie dann der Apostel

imio.cap.an

dieHebraer

sagt:wir seyen

geheiliget , dl>rch das opfer eimnahl
geschehen : durch das opfer des leides
Jesu Christi.
Der andere Punct.

was wir in den Worten des

Herren bey der Einsetzung des heili¬
gen Abendmahls füremlich be¬
trachten sollen.

- aß wir,a!S fromme ChriM 'Unfolget,
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sten, denen Gottder Herr die Wahrheit fei- '
nes Evangelii und feiner hohen geheim- '
nuffen/ rein und ohne menschen- tand und
Irrthum offenbahret hat/ auch weiters VisenWorten des Sohns Gottes nachdrucken; ^
in denen alle himmlische schätze und süffig¬
kett verborgen und begriffen scynd. Wene
dadurstetund hungeret nach dergerechtigkeit, der kan sich allhier ersättigenvondee
fettigkeit des Hauses Gottes / undschöpftn
avß den ströhmen seiner gütigkeit.
Das ist mein leib / der für euch ge¬
brochen ist : Das ist mein blut / das :
für euch .vergossen ist . Darben ist drey- j
erley zubctrachten. ( i . ) Der leib und !
das blut des Herren Jesu Christi / in
den WortenMein
leib : mein blut . ( 2.)
Das opfer solches leibesundblutes,
in Visen Worten: Welches gebrochen:
welches vergossen ist . ( z.) Und endlich,
der nutze und die frucht solches opfere,
in den Worten: Für euch / für vile, zuv
Vergebung der fünden.
Zuvorderst aber/und damit solche betrachtungen nicht ohne frucht abgehen, so !
müssen wir denen Worten, ( das ist,) wohl
nachdencken, dann sie haben grossen nach- !

druck
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druck, und ein grosses aufsich. Dann diseS
ist die krafft des wahren glaubens, daß er
nemlich dasjcnnige , so uns Gott fürhält
und andeutet , nicht allein durch blosse wis¬
se«schafft annimmt , sondern auch mit einem
wahren vertrauen, und mit einem innerli¬
chen frieden und freude im hertzen. Dahero der Apostel den glauben nennet das
wesen deren dingen , die man hoffet,
und nicht zweiffelt an deme, das man
nicht sihet. Item , daß die Hoffnung
hinein gehe in das innwendige des
Vorhangs , dahin der vorlauffer für
uns eingegangen , Jesus , em Hohervriefter in ewigkeit . Dann der glaube
stellet der seele die ewige seligkeit für, als
gegenwärtig , weil er deren in rechtschaffe¬
nem vertrauen gewiß und versicheret ist.
Also , daß gedachter Apostel, als er von
Pharaonis wüten wider Mosen redet, zu
denHcbr . am n . v. 27. sagt : Moses ha¬
be durch den glauben sich an dene ge¬
halten , dene er nicht gesehen , als sehe
er ihne ; weil der glaube ihne des göttli¬
chen beystands so gewiß und sicher gemachet, als stühnde Gott der Herr an seines
setthe. Wie David spricht: Psal . E.

Gg s
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Ich habe den Herren vor äugen , dann
er ist mir zur rechten , darum werde
ich wohl bleiben . Derowegen , da der!
Herr sagt , ( das ist, ) so redet er deinen
glauben an , lieber Christ ; und wil so vil
sagen: Dises ist das hohe, herrliche opfer
des leides und blutes deines Herren , wel¬
ches an dem stamme des creutzcs solle ausgeopferet werden; und das solt du so gewiß !
zum tröst und fride deiner seele vor dir ha- !
den, als ob es gegenwärtig wäre, und sol- !
ches opfer vor deinen äugen allda geschehe, j
-und aufgeopferet wurde ; auch dir solch
köstlich Pfand deiner Versöhnung und seligkeit in deine bände gegeben wurde. Eine
solche gewißheit und vertrauen vermag der
glaube, und wird durch dtse Wort (das ist,) ^
angedeutet. Wvlan , diser tröst ist noch je- ,
derzeit vorhanden, und der nöthigste. Da » !
wann einer sich mit disem trösten kan , so !
zukönfftig oder gegenwärtig , so kan er sich
auch mit demjennigen trösten, das allbereit
geschehen ist. Und sollen wir derowegen
nicht weniger den leib und das blut des
Herren , als die köstlichste rantziou und löß-geltvor unsere fünden,stetigs vor äugen ha¬
ben, als wir die künftige freude des himm¬
lischen
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, und
lischen paradcises stetige betrachten
uns immerdar darmit trösten sollen.
Nun den obgemeldten werten,nnd deren
, wann
, sich besser zunähcren
betrachtung
der Herr Christus uns feinen leib und sein
blut dargibt und vortrüget,in der cinsetznng
; so sollen wir
des heiligen Abendmahls
sünder unter
arme
wir
wie
,
nachdencken
gewe¬
Gottes
dem zorn und vermaledeyung
geder
unfehlbarlich
und
sen,wie einmahl
genügen
ein
müssen
rechtigkeit Gottes hat
; und daß wir also den zorn und
geschehen
die ewige straffe Gottes selbsten ertragen,
und unter solchem schwehren unerträgli¬
, oder sonsten etwas gefun¬
chen last erligrn
, das zwischen der geden werden müssen
rechtigkeit Gottes und unseren fünden ins
. Nun hat sich nichts gefun¬
!käme
mitte
, im Himmel
den, oder sich sinden können
und auf erde, das den menschen dißfahls
, und Gott dem Allerhöchsten ein
vertretten
. Von ansang
genügen hätte thun können
,von vier»
der Welt her hat man opfer gethan
. Und ind(r
süjsigen und anderen thieren
w'elt haben die menschen,
gantzen weiten
, sovil
auß natürlichem trieb des gewüffens
, daß es einer vermerckungGotvermerckt
tes
Gg 6
heiligen

?o8
Betrachtung von»_
tes und genugthuung für die Missethaten
bedörffe; haben also die angedeuten opfer
mit den thieren gebrauchet. Da kam der
mensch,der sich versündiget hatte, legte sei- !
ne rechte Hand auf das haubt des thiers , :
das er schlachten solte, als ober dasselbe!
an seine statt stellen
, und darmit büssen wol- ;
te. Aber auch die natürliche vernunfft selbst j
hat den menschen so vil eingegeben
, daß eS ,
nichts damit, und Gott zu friden zustellen
nicht genugsam; weil es um Gott und des¬
sen gerechtigkeit ein unendlich ding, und
aber um solche opfer gar ein geringes dargegen seye,und alle thiere der gantzen Welt
gegen einem einigen menschen nicht zuver- !
gleichen. Allhie aber ist das rechte opfer,
nach welchem alle Welt sich im hertzen ge- ?
sehnet und geseufzet, wann sie geopferet
hat : dises ist das opfer, auf welches alle an¬
dere gedeutet haben.
Wann wir nun hören, daß der Herr zu
uns sagt : Das ist mein leib, so wollen
wir gedencken
, als ob er zu seinem himmli¬
schen Vatter sagte, wie der Apostel in dem !
i o. capitel an die Hebräer darvon lehret: Opfer und gaaben haft du nicht aewolt : den leib aber haft du mir Zube¬
reitet:

_
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reitet : Brand -opfer und sünd - opfev
gefallen dir nicht . Da sprach ich :
Gihe , ich kome, im buch stehet von mir
geschrieben / daß ich thun solle / Gott,
deinen willen . Also kommt der Herr
Christus/ und präsentiret stch anstatt aller
der opferen/ die unter dem gesätzseyndge¬
schlachtet, und immerdar widerhallet wor¬
den. Gintemahl ( wie der Apostel an ge¬
welltem ort sagt , ) unmöglich wäre,
durch ochsen - und bocks - blut fünde
wegzunemmen . Trittet also Christus an
derselben statt , als ein ewiges und genüg¬
sames brand-opfer, und als das einige lößgelt, welches dißfahls erfordert worden ist.
Als Jsaac solle aufgeopferet werden,erschinne durch Gottes fürsehung und schickung unversehens ein Widder in dem husch,
und bliebe hangen mit seinen hörneren in
den Hecken
, damit er an Jsaacs statt möch¬
te ertödet werden. In Visen Worten, das
ist mein leib , findet fich ebenmäßig das
rechte schlackst
- opfer für unsere fünden,
welches auß Gottes fürsehung für uns lei¬
den,und den zorn Gottes ertragen und außtilgen solle.
Es konnte aber der Herr Jesus,als Gott

Gg 7
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allein für die menschen kein opfer werden,
sondern er mußte eines menschen opfer

seyn, weil die fünde von dem menschen be- ?
gangen wäre
. Und derowegen spricht er: ^
Das ist mein leib: nicht
, das bin ich,
uns damit in das geheimnuß seiner Mensch
werdung hinein zuführen
: da vom Him¬
mel herab kommen
, mensch worden
,gleich>
wie wir
, und fleisch und blut an sich genom
- !
men hat, auf daß er,(wie gemeldet,
) das ;
rechte opfer würde
, welches eins theils i
von der erde
, und eins theils auß dem him- !
mel wäre
. Von der erde: Dann es wäre !
ein leib. Auß dem Himmel
: Dann es wäre der leib des wahren Gottes,glei- ^
cher majestat und Herrlichkeit mit dem
Natter. Und dises ist das hohewunderwerck
, welches wir nimmer genugsam be¬
wachten können
; nemlich
, daß, da nichts
im Himmel oder auf erden zufinden wäre,
unter allen creaturen
, das uns mit Gott
versöhnen möchte
, Jesus Christus selbst,
der wahre Sohn Gottes
, sich zu einer creatur gemachet
, aufdaß er ein opfer für uns ^
werden möchte
. Derjennige
, dessen wesen
nur ein reiner Geist wäre
, hat einen leib
und ein fleischlich Wesen an sich genom
- '
er
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men. Derjennige , dcne die äugen der men¬
schen nicht sehen tonten , ist sichtbar wor¬
den, begrifflich ,hat können gesch lagen,angehefftet, an ein holtz genagelt, durchsto¬
chen und aufgeopfert werden. Und darum
sagt der Herr allhie nicht , das ist meine
Gottheit , sondern , das ist mein leib.
Sintemahl die Gottheit nicht hat können
zu einem opfer werden, sondern die mensch¬
liche natur . Die Gottheit ist freylich auch
darbey , aber sie wird dergcstalten betrach¬
tet, daß ste selbst das opfer thut , und nicht,
daß ste geopfert wird. Wie der Apostel
sagt : Der Herr Jesus Christus habe
sich sechsten durch den heiligen Geist
Gott aufgeopfert . Daü das opfer mußte
sterben; aber der leib ist durch denGeift auf¬
geopfert worden.
Und dises ist abermahl ein hohes wun¬
der, daß , obwol die Menschheit aufge¬
opfert worden , solches dannoch von so
hoher würde ist , als ob die Gottheit selbst
das opfer gewesen wäre , oder hatte seyn
können. Sintemahl die menschliche natur
und die göttliche eine Person waren . Der
gecreutzigte leib ist mit dem Geist persön¬
lich vereiniget gewesen. Jnmassen dann
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der Herr nicht sagt , das ist ein menschli - ^
cher leib, der für euch gebrochen wird , !
sondern, das ist mein leib. Als wolle er >
sägen : Es ist zwar ein menschlicher
leib, aber es ist auch mein leib. Aufdatz'
Wir nicht zweifeln , daß dises fleisch könne
das leben geben , und eine genügsame rantzion seyn für die fünden der gantzen Welt;
weil es ein leib und ein fleisch ist eines men¬
schen, der zugleich Gott ist.
Als Moses in dem gesatz, da Gott der
Herr den bund machete mit dem volck Is¬
rael , die besprengung mit dem blut thäte,
sprach er : Dises ist das blut des Testa¬
ments , welches Gott geordnet hat.
Aber das wäre nur blut von unvernünfti¬
gen thieren. Hier haben wir das blut Got¬
tes des Herren , wie der Apostel selbst redet,
Act. 20. daß Gott seine kirche erlöset
habe durch sein blut . Darauß offenbahr,
wie hoch wir es im neuen Testament , mit
der erkanntnuß , und mit aller Herrlichkeit,
vor denen im alten Testament , bringen;
Darvon der Apostel sagt in der Epistel an
die Galater cap. 4:4,5. Gott hat seinen
Sohn gesendt , gebohren von einem
weib , und unter das gesatz gethan,

?iz
heiligen Abendmahl .
wa¬
aesatz
auf daß er die, so unrer dem
ren , erlösete . Und an die Rorner im 8.
cap. Gott hat gesendet seinen Sohn,
in dergestalt des sündlichenfleisches,
und hatverdamet die fünde im fleisch,
durch fünde.
Allhier haben wir auch auß Visen mehrgedachten Worten, das ist mein leib , zulehrnen , daß es lauter nichts und eitel menschen-tandseve, was etliche von der fürbttte der heiligen, und von derselben leiden für
die zeitliche straffen der fünden lehren , wel¬
ches ist derablaß .schatzderRömischen ktrche. Dann wann das leiden der heiligen die
zeitlichen straffen der fünden hinweg nemmen , und uns so sehr« dißfahls mit Gott
versöhnen könnten , so müßten sie auch un¬
ser sühn-opfer, oder ein stuck deffelben seyn.
Dann wodurch wir mit Gott versöhnet
werden,das ist ein opfer. Nun aber sagt der
Herr , was unsere rantzion und opfer seye,
nämlich, das ist mein leib. Sonsten hätte
er sagen müssen: Das ist zum theil mein
leib , und zum theil der leib der heili¬
gen,die für euch leiden werden . Wann
dise leuthe bedächten, daß dises heiligeSacranient uns dasjennige wahrhaffte und
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vollkommene opfcr für unsere Versöhnung
mit Gott anzeiget/ und aber keines Wegs
einiges anderen menschen leibs, sondern al¬

lein des leibs des Herren gcdenckct, so

wurden sie es wol bey disem des Herren leib
bleiben lassen,und sich an seiner ewigen Ver¬
söhnung benngen. Sie bekennen, daß das !
heilige Nachtmahl gleichsam das summarium und außzug seye aller geheimnussen,
welche uns im Evangelio vorgetragen wer¬
den. Wie solte dann darinnen nicht alles
vollkomlich angedeutet und begriffen seyn?
Und weil sie doch( ihrem vermeynen nach,)
alle tage so vil Herr-gott schaffen, was ist
vonnöthen, daß sie erst mehr heilige darzu
haben wollen ? St . Pautus redet änderst
davon und donnert solche leuthe am i . Cor.

i . Ist dann Christus zertrennet ? Ist
Paulus für euch qecreutziget ? Zwar
im heiligen Nachtmahl wird uns auch eine
gemeinschafft der heiligen angebiidet , e.
Cor. am io . Mir sind vil ein brot und
ein leib : Aber dises ist eine gemeinschafft
mit dem Herren , dessen gutthaten zu cm
yfangen, nicht aber anderen mitzutheilen ;
ncmlich zuempfangen von dem HErren
Christo die Vergebung der fünden , und ein
ewiges

j
j
.
;
!

i
i
^
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leben
, nicht aber solche für andere
zuverdienen.
Das zweyte
,so(wie oben gemeldet,
) billich dises orts zubetrachten
, ist das opfer
dises leibs
, und stehet
m denen Worten
, der
gebrochen
, das vergossen wird. In de¬
nen Worten
, das ist mein leib,haben wir
vernommen
, wie der Herr zu einem opfer,
oder aufgcopferet werden können
: in disen
leisten
,wie er würcklich ein opfer worden,
und übergeben seye
. Opferen heißt nichts
anders
, als Gott dem Herren die allerhöch¬
ste ehre anthun
; indem sich die creatur aufs
äusserste vor Gott demüthiget
, und sich vor
dessen hohen Majestät gantz zu nichte ma¬
chen läßt: dahero vor zeiten alle opfer
, so
Versöhnung geschehen
, haben verbrennt,
und gantz und gar
nichte gemachet wer¬
den müssen
. Dann es ist zweycrley rede,
schleckt opfern
, und zum schlacht
-opfer ma¬
chen
. Als zum exempel
: Die Priester und
leviten
, wie auch die erstgebohrnen
,waren
Gottgeschencket und geopferet
, aber nicht
geschlachtet
,sondern blieben lebendig
.Was
aber ein recht
und schlacht
- opfer wä¬
re, das mußte gantz umkommen
. Waren es
fachen von Wasser oder dergleichen
, muß-

ewiges

zu

zu

so
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außschütten
.Waren es harte sa¬
verbrennen
. Waren
fachen
,
hatten,so mußte
umbringen
; zu bezeugen
, daß
reckt gestorben wären
, mußte man das
blut des thiers außsckütten und vergießen;
weil in dem blut das leben des thiers beste¬
het. Und wann dcrowegen das blut hin¬
weg wäre,konnte man nickt Misteln
, es
tod wäre
. Welches dann sonderlich den
söhn
- opferen geschehen mußte
, weil dardurch die Versöhnung mit Gott wegen der
fünde angedeutet war. Dann der fün¬
den sold ist der tod. Rom
. s:iz.
Sehen also daher
, auß was Ursachen der
HErr JEsus hat sterben müssen
: weil er
nemlich dasjennige
, die fünde verschulde
hatte, nothwendig hat müssen außstehen
Item, warum sein heiliges blut habe müs¬
sen vergossen
, und von seinem leibe abgesönderet werden
: nemlich
, damit zubezcuge
daß er wahrhafftig gestorben seye
, und uns
also versöhnet habe
, wie dann der Apostel
Hebr.am9.sprich
t : Daß alles mit blut
te man sie

cken,so mußte man sie
es
die das leben
man sie
und
sie

ob

in

so

gereiniget werde , nach dem gesarz;
und ohne blut -vergiessen geschehe kei¬
ne

Vergebung
. Hat

also der

Herr,durch
ver-
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vergteffung seines blutS, alle Vorbildungen
und schatten des gesatzes erfüllet/und uns
hiermit den sicheren tröst hinterlassen, daß
Wir vollkommenlich von fünden erlöset, und
mit Gott versöhnet seyen.
Worauß wir fehrners zweyerlev lehrnen mögen. Erstlich , weil unmöglich, daß
ein opfer und Versöhnung ohne blut gesche¬
he : daß nicht möglich seye, - aß die meß,
darin « weder tod noch blut - vergießen geschrhet, ein söhn- opfer seyn möge für die
fünden ; wie sie aber die Römischen nennen.
Darnach , daß in dem heiligen Nachtmahl
das blut und der leib des Herren , und jedes
absonderlich hat sollen abgebildet werden.
Wie dann der Herr nicht allein spricht:
Das ist mein gebrochener leib, sondern
auch : das ist mein vergossen blut ; weil
ohne blut - vergiessung , wie gemeldet,
keine Vergebung geschehen könnte. Also,
daßdiejenntgen , welche denkelchvon dem
heiligen Abendmahl wegthun , demselben
gleichsam seine beste krafft nemmen, und
in disem heiligen geheimnuß dasjennige
auß der acht lassen, darinnen der höchste
tröst , und die gewißheit der Vergebung der
fünden bestehet.
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Fürnehmlich aber sind bey diser materre
nachfolgende drey dinge zubetrachten
:
( -.) Wie der Herr Jesus sich so gar tieffge
- §
demüthiget und

dahingegeben
. (2.) Wie !

esdannsoemschwehr und verflucht wesen^
um die fünden
/ und hingegen Gottes ge-

rechtigkeit und Heiligkeit so groß und voll¬
kommen seye
. Und drittens/wie hoch und
sehr uns Christus der Herr geliebet habe.
Die äusserste demuth und Vernichtung
des

Herren

betreffend
/wäre

es

nicht

genug,

daß er unsere elende natur an sich genom
men, und uns armen menschen gleich wor»
den ist
, sondern wird jetzt geringer als ein
mensch,iBs
.22. Ick) bin ein wurm und
kein mensch
. Er wird wie ein armes thier,
das man unter dem gesatz erwürgete
, um
der fünden willen des menschen
. Erwirb
gar ein schlacht
-opfer
. O Herr Jesu!wie
kan ich dises genugsam außsprechen oder

!

^

begreiffen
, daß du auß dem himmels
-thron ^
kominen
, uud ivie ein armes schlacht
-opfer,
auf dem altar des creutzeschist getödet wor¬
den? Daß du hast in den tobe gehen
, ja so
eines schwächlichen todes sterben wollen
, ^
und gar vermaledeyet werden
? Wie ge¬
schrieben stehet
: Vermaledeyet ist, dep
am holtz hanget! Deut.2i;2z.

ahl.
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"Was aber die schandlichkeitund abscheulichkeit der fünden anlanget
, ist daran ja
kein zwetffcl
, weil der Sohn Gottes selbsten so schwehrc pein deßwegen leiden
, und
eines solchen erschrecklichen todes sterben
müssen
. Unter dem gesay war solches auch
wol darauß abzunemmen daß die Israeli«
ten so vil opfer und blut
-vergiesscu ftetigs
erstatten mußten
. Aber das wäre alles nur
ein schatten und firrbild desjennigen
, in
dem Evangelio hiervon begriffen
, daß der
Sohn Gottes selbst deßwegen herhalten,
und solche abscheulichkeit bedecken müssen.
O frommer Christ
, bedencke dises wol,und
werde deinen sünden feind
!Die natur selbst
ist, nach dem fahl Adams undEva, über
die fünde erschrocken
, und hat dessen zu an»
zeig disteln und dorne auß der erden wach¬
sen,auch vil köstlicher gewachst zu gisst
werdenlaffen
. Die lufft hat sich geändert,
und hat Wetter gemachet
, die fünde zustraffcn.Das meer hat sich aufgethan,und schiffbrach verursachet
. Adam und alle«eine
nachkommen haben abgenommen an klaff¬
ten,seynd in schmertzen und kranckheit
, ja
gar indmtvde gerathen
. Der verstand der
menschen ist verfinstert worden
, um der
heiligen Abendm

so
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sünoe wegen. Aber jetzt thut sich der Him¬
mel auf/ um der fünde willen/ und gibt sein

herauß, die fünde zuverstöhren.
Da ist Gott der himmlische Vatter , und
gibt seinen Sohn in die schmertzen des
ereutzes
. Der Sohn läßt sich umbringen,
damit er die fünden abthun möge. Bil¬
lich schreyen die Seraphim Gott ohne un¬
terlaß zu: Heilig, heilig , heilig ist der
Gott Zebaoth ! der seine gerechttgkeit
und Heiligkeit hierunden auf erden solcher
gestalt bewiesen
, und wegen bestraffung der
fünden seines einigen Sohns nicht verschohnen thut ! O ! des abgrunds der liebe
und der barmhertzigkcit Gottes ! Ist auch
wol ein geift, nnd wäre ein engel im Him¬
mel der solches begreifen möge? Dises ist
ja eine unendliche güte, und kan keine ereatur solche ergründen. Wäre es nicht im hei¬
ligen Evangelio uns geoffenbahret
, so hätte
es in keines menschen hertzen kommen
, ja es
hätte solches kein engel wissen können,daß
Gott seinen Sohn in den tod geben solte,
für das menschliche geschlecht.
Da höret ihr gottlose, und die ihr den geheimnuffenGottes keinen glauben zustellen
wollet: Gott ist die allerhöchste Heiligkeit,
und
herrlichstes
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und die unendliche liebe und barmhertzigkett selbst ; wie dann sein gantzes Wesen
nichts ist/ als die Vollkommenheit alles des¬
sen, so vollkommen ist. Und solches heilige
geheilnnußwird uns im Evangelio gcoffenbahret/und von GottdemHerren dem men¬
schen wahrhafftig gezeiget, nämlich, daß
er uns mit unendlicher liebe umfan¬
gen . Darvon St . Johannes in seiner i.
Epistel am 4.cap. also zeuget: Gott ist die
liebe. Daran ist erschinnen die liebe
Gottes gegen uns , daß Gott seinen
gesandt hat in die
eingebohrnenGohn
weit , daßwir durch ihn leben sollen.
Darinnen stehet die liebe , nicht daß
wir Gott geliebet haben,sondern daß
er uns geliebet hat,und gesandt seinen
Sohn , zur Versöhnung für unsere
fünden.
Und hierinnen ist das Evangelium viel
herrlicher als das gesatz. Stntemahl in
demselbigcn GOtt der Herr seine schätze
gantz aufthut,welche zuvor mit den figuren
und schatten verdecket waren,da man nichts
anders sahe , als unvernünfftige thiere
schlachten.
Die natur selbst zeiget uns zwar auch die
güte
Hh

,
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güreGottes , rnbemeunserlebendurch thuel
eine Zeitlang erhalten,und der mensch durch
den tode der thieren, als seiner speise, erhal¬
ten wird. Aber allhier gibt er den menschenin ewigkeit zuleben, und solches durch den
tode seines einigen Sohns . Er gibt den
menschen nicht seine ereaturen, wie bey der
erschöpfung geschehen , sondern seinen
Sohn , ja sich sechsten,und darzu dem sündhassten menschen. Dahero der Apostel
nicht vergebens sagt : Daß wir die Herr¬
lichkeit des Herren , wie meinem spiegel , mit aufgedecktem angesicht sehen.
Und der HErr JEius sagt selbst: Nie¬
mand habe Gott je gesehen , sondern,
er habe ihne uns geoffenbahret . Und
da sollen alle gläubige Christen die äugen
ihres Verstands aufthun , und sehen , wie
Gott der Herr in dem heiligen Sacrament
des Nachtmahls sich gleichsam sichtbarlich
darstellet,und seine unendliche güttgkeit of¬
fenbahret . Dann difes geben uns die Wor¬
te : ( Das ist mein leib,) zuverstehen; näm¬
lich, daß sich der Herr so tieffum unserer seligkett willen gedemüthiget, daß er unser
schwaches fleisch und blut an sich genom¬
men , ein wahrer mensch worden, wel-

_
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Her ver Schöpfer aller dingen,und der Kö¬
nig der ehren wäre. Ja , daß er in solcher
knechts-geftaltgar den tod geübten , ja den
tobe des ereutzeS
. Davon der Apostel in
der Epistel an die Phiüppcr cap. 2:6,7,8.

sagt : IEsus Christus , ob er wol in
göttlicher gestalt war,hielte er es auch
nicht für ein raub,Gott gleichzuseyn,
sondern äußeret sich sechsten,und näh¬
me knechts gestalt an , ward gleich
wie ein anderer mensch , und an geberden als ein mensch erfunden , ernidrigte sich selbst, und ward gehorsam biß
zum tod , ja zum tode des creuges.
Item , im 8. cap. an die Römer wird der
Apostel gleichsam darüber bestächet, daß
Gott seines einigen Sohnes nicht geschohnet , sondern denselben für uns
dahin gegeben . Als wolte er sagen: Das
seye ja der höchste grad der liebe, daß Gott
kein bedenckens gehabt , denselben von un¬
sertwegen auch in das höchste leiden kom¬
men zulassen. Das können auch die enge!
nicht fassen noch verstehen. Und - erowegen erforderet der Apostel, in dem z . cap.
an die Epheser, den Geist der Weisheit
und offenbahrung hierzu , auf daß
Hh 2
wir
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wirbegreiffen mögen , mit allen heilt - >
gen , welches da seye die breite , und die !
länge , undldie tiefte,und diehöhesolcher liebe Gottes.
Endlich ist allhier zubehalten, wider die
Römische ürche , daß im heiligen Nacht¬
mahl der leib des Herren uns nicht schlecht
gegeben und fürgetragen wird , als der leib,
noch das blut,als blut, sondern der leib als
gebrochen , und das blut als vergossen.
Dann hierinnen bestehet der gantze ver¬
dienst unserer seligkeit, und die quelle un¬
sers lebens. Und erscheinet also daher, daß
die empfahung des leibs und bluts Christi
keineswegs irrdisch und leiblich seye, son¬
dern geistlich ; und nicht mit dem munde,
sondern mit der seele vollbracht werde.
Sintemal )! der leib als gebrochen, und daS
blut als vergossen, nicht änderst alS mit
dem glauben ran verstanden und angenom¬
men werden. Dann es verlangst geschehe¬
ne dinge sevltd, die sich am stamme des creuHes begeben, baß nämlich des Herren leib
gebrochen, und sein blut vergossen worden.
Können also änderst nicht, als durch betrachtung des glaubens der seele, und nicht
leiblich gegenwärtig seyn.

72 s
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Das dritte, so, wie obangeregchallhie zu
betrachten, ist die frucht und nutz solches
opfere des leibs und des bluts Christi : und
findet sich in denen Worten: 8ür euch ge¬
_

brochen : Item , vergossen für vile , zur
Vergebung der fünden . Da dann die Per¬
sonen, für welche der Herr Jesus aufgeopffert,und dann der nutzeres opfers sechsten

zubedenckenist.
Die Personen seyn wir arme elende creaturen , welche, gegen dem Herren Christo
zu rechnen , nichts als staub und aschen
seynd, seith gestern her , ja schändliche und
mit fünden befleckte creaturen , welche sich
wider Gott auflehnen,und mit Worten und
wercken fetndschafft üben.Davon der Apo¬
stel in dem 1. cap. an die Cvloffer schreibet:
Ihr , die ihr weyland fremde und fein¬
de wäret , durch die vernunfft in bö¬
sen wercken : nun aber hat er euch ver¬
söhnet mit dem leibe feines stoisches
dardurch den tod : aufdaßereuch
stellete heilig und unftrafflich,und oh¬
ne tadel , vor ihme sechsten. Und in dem
5. Capitel der Epistel an die Römer sagt
er : Christus der HErr seye für uns
gottlose gestorben , da wir noch
schwach
Hh z
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schwach waren nach der zeit . Und sagt
sehrners : Um etwas gutes willen
dörffte wol jemand sterben. Darum
preiset Gott seine liebe gegen uns,
daß Christus für uns gestorben ist, da
wir noch sünder waren.
Der nutze des opfers Christi stehet in de¬
nen Worten : vergossen zur Vergebung
der fünden . Unsere fünden( sagen dre Pro¬

pheten, ) seynd in das meer versencket:
Mich. 7:19. Gott gedencke nicht mehr an
unsere Missethaten: so weit der morgen
vom abend, so weit seyen unsere fünden von
uns. Ps . ioz :i2 . Jnmasscn auch die figuren zur zeit des gesatzes, sonderlich der
bock Hazazel, ein solches and.utete,welchen
man in die wüste lausten liesse,daß er nicht
widermn gesehen würde ; anzuzeigen
, daß
unsere fünden ebenmäffig nimmer für Got¬
tes anAesicht kommen selten. Daherodann
alles übel, !als straffen der fünden, so den
außerwehlten begegnet, seine krafft ver¬
rohren, und der tod sechsten in dem sieg ver¬
schlungen ist. Dasgefatz ist durch das blut
des Herren gleichsam außgelöschet, ist ans
ereutz genagelt und aufgehaben. Der teu¬
fe! selbst, welcher dem sünder aufden dienst

war-
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wartete , Gottes gerechtiqkeit an demselben
zu vollziehen, ist durch den tod des Herren
abgeschaffet, überwunden , und ihme aller
gemalt genommen worden . Wieder Apostelsagt : Col. r : is . Christus hat außgezogen diefürstenthumen,und die ge¬
waltigen , und sie schau getragen öf¬
fentlich . Und nicht allein ist alles übel
und böses durch solchen tobe des Herren
abgethan , sondern es ist auch alles heil und
gutes anstatt dessen eingeführet , und uns
. In Christo dem HErren
geschencket
seynd alle Verheißungen , Ja , und A. Ein
men . Das lchen ist uns geschencket
geistliches und göttliches leben ist uns ge¬
schencket. Das himmlische heiligthum ist
uns eröffnet. Deßwegen der umhang im
teinpel zu Jerusalem entzwey gerissen, als
der Herr verschieden. Das Himmelreich ist
unser : wir sind kinder und erben Gottes,
wie St .Paulus sagt : Daß uns Christus
wir
vom gesay erlöset habe,aufdaß
diekindschafft empsiengen,und erben
Gottes würden durch Christum . Ja
, in
Gott der Herr selbst ist uns geschencket
bleiben,
ihm
in
wir
seinem Sohn , aufdaß
und er in uns, und alles in allem.

Hha
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Der dritte Punct.
uns dann dises Orts zu¬

thun oblige und

gebühre.

Mtzünfferley wil uns nun gebühren und

Wr obligen
,

zuthun:
Wort
darzn anlaß geben
. Erstlich
/ wie wir un¬
ser elend erkenne
«/ und uns von hertzen und
inniglich darüber bekümmeren sollen
/ daß
wir gesündiget haben
. Fürs andere/daß
Wir verglich glauben
/ und uns versiche
ren/ daß uns unsere fünden durch den Her¬
ren vergeben seyen
. Drittens/ daß wir
uns heiligen an unseren seelen
/ und sonder¬
lich der liebe gegen dem nächsten uns besteis
figen
. Zum vierten/daß wir in leiden und
anfechtungen/gedult haben und uns trö¬
sten. Und endlich/daß wir in vester Hoff¬
nung der ewigen seligkett erfunden werden.
Dann was anlanget die erkanntnuß un¬
sers elends
/ und reue über die fünden
/ da
haben wir an der zerbrechung des leibes des
Herren/ die uns durch das sacramentlich
brot-brechen angedeutet und versigelt wird/
die straffen und das leiden zubedencken
/das
wir verdienet hätten
. Dann unsertwegen
ist
unsers theils htebey
und thun uns ebenmäffig des Herren
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creutzeS
des
! ist der leib Christi am stamme
gebrochen, gemartert und getödet worden;
und mahlet uns vor äugen, wie wir billtch
hatten sollen gemartert , gebrochen und ge¬
tödet werden, hie zeitlich und dort in alle
, alle angst, alles
ewigkeit. Alle schmertzen
zorn GOtteS
dem
unter
leiden des Herren
seynd anders nichts , als abbildungen und
contrafaiten unsers elends , darinnen wir
hätten versincken und verderben müssen.
Sthe , du sündiger mensch, wie der zorn und
die vermaledeyung Gottes dich getroffen
hätte,wann der Herr Christus nicht an dei¬
ne statt kommen wäreKanft du bey dir
selbsten dein elend nicht erkennen, so schaue
an deinen Herren am ereutz: Da sihest du
deine straffe, deinen schillerten, deinen jammer und elend ! Und wann du sihest,daß im
heiligen Nachtmahl dir das brot gebrochen
wird , so spricht bey dir selbsten: O Herr!
ich bines,der ich verdienet hätte,zerbrochen
und zermalmet zuwerden , durch deinen
zorn : Ich habe gefündiget, darum solte ich
auch deinen zorn tragen. Und muß also
hieraufin unseren hertzen eine heilige trau«
rigkeit folgen, daß wir demSohn Gottes
solches leiden, angst und noth verursachet
haben.
Hh s
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haben
. Der leib des Herren ist amcreutz^
gebrochen
: Zerbrechen wir dann nicht billich unsere hertzew um unserer fünden wil¬
len, daß wir grosse ursach dazu gegeben
haben
? Schaue an die bluts- tropffen an
dem heiligen angesicht des Herren
, der du
die fünde in dich sauffest wie wasser
! Sihe
an die dorne
, welche das heilige haubtdes
Herren durchstochen
! Deine fünden feynd
es, welche ihme solche stiche gegeben
, und
dannoch duncket
dich so anmuthig seyn!
Sihe an die spitzige nagel,welche durch fei¬
ne heilige Hände und fusse gegangen
, und
dencke ja nicht mehr
, daß es ein geringes
ding um die fünde seye
! Lieber
, wann du
an deiner freunden eines
, oder an deines
bruders
, vatters
, oder kindes tode ursach
gewesen wärest
, wwwurdest du dich doch
bekümmeren
? Wie vilmehr solt du dich
dann darüber ängstigen und bekümmere
daß du an deines Schöpfers und Gottes
tode eine Ursache worden bist?
Fürs andere
, haben wir auch bey dtser
einsatzung des heiligenAbendmahls unsern
glauben zustärcken
, und uns zuversichere
daß uns unsere fünden vergeben feynd
. Der
arme sünder spricht
: Ich habe Gott erZör- !
so

sie
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Zörnet: Ich habe sein gesatz überschrit¬
ten : wer wird mich erlösen von der
scharffe und greulichkeit seines zorns?
Sey getrost/ da bist du erlöset: Das ist
mein leib/ spricht der Herr Jesus zu dir,
der für dich gebrochen : Das ist mein
blut , das für "sich vergossen ist. Wilt
du dann noch daran zweiff-eu? Das hat der
Sohn Gottes gesagt, und für dich gethan,
nicht ein schlechter mensch, sondern der ewi¬
ge Gott deiner gerechtigkeit. So magst
du dann wol kecklich mit dem Apostel sagen:
Wer wil verdammen ? Christus ist hie,
der gestorben ist. Rom . 8:z,4 . Wilt du
noch an der liebe des Vatters zweifflen, da
der Sohn deine Versöhnung ist? Wann du
-ich aus deinen verdienst, oder auf einige
, so möchtest du wol btlereatur verliessest
lich zweiffeln, ob es auch Gott für gute
zahlung annemmen werde: Dann essolte
wol nicht gelten. Aber wir bringen für ihne den gebrochenen leib seines eingebohrneu Sohns , und sein vergoßnes blut , das
kan er nicht für ungenügsam halten. Da
Gott der Herr vor zeiten den würg-engel
schickte in Egyptenland , erkannte er das
blut des lamms , damit die Juden die pfoste»
Hh 6
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Am an ihren hauß- thüren bestrtchen hatten. Solte dann Gott das blut seinesSoh - ^
ne§ nicht erkenne«/ des unbefleckten Lams,
mit deme unsere hertzen bestrtchen sind?
So seyt nun her/ und habet einen guten
muth! Sprechet mit dem Apostel : So

wir dann nun haben die freudigkeit
zumeingangin das heilige , durch das
blut Jesu , welchen er uns zubereitet
hat / zum neuen und lebendigen wege/
durch den Vorhang / das ist/sein fleisch:
und haben einen Hohenpriester über
das hauß Gottes . So lasset uns hin¬
gehen/mit wahrhafftigem hertzen / in
völligem glauben / besprengt in unse¬
ren hertzen: Lasset uns hinzu tretten
mit freudigkeit , zu dem gnaden -stuhl,
aufdaß wir barmhertzigkeit empfan¬
gen / und gnade finden / auf die zeit,
wann uns hülste vonnöthen ist.
Und hie haben wir abermahl zwey starckegründeundfundawentunsers glaubens,
und Versicherung bey diesem heiligen Sa¬
krament. Eines in dem/daß gleichwie in
der heiligen Tauffe das Wasser über unseren
eigenen leibe geschüttet und außgegossen '
wird/ uns darmtt zubezeugen, daß wir mit
dem blutIesugewaschen seynd: Also gebe

i
i
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!
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Herr im heiligen Nachtmahl uns seinen
leib, einem jeden ftlbsten ; einem jeden gebe
er das heiligSacrament in seine Hände,uns
zu versicheren
, daß er sich nicht allein ande¬
ren, die etwann frömmer seynd, als wir;
sondern auch uns ftlbften gebe, und zwar in
unsere eigene Hände, als gleichsam den lößschtllig und die rantzion , daß wir solche
sechsten Gott dem Herren erlegen und be¬
zahlen mögen: sollen derowegen nicht da¬
ran Misteln , sonsten machen wir den Her¬
ren zum lügner.Das andere fundament,
so wir allhie finden, zu ftärckung unsers
glaubensund Versicherung
, ist dises : daß,
obwohl zwischen dem Herren Christo und
uns , als Wischen dem Allerheiligsten und
den elendesten sunderemein grosser unter¬
scheid; wir dannoch durch dises hciligeSacrament ihme gantz und gar einverleibet,
und glider an seinem leib, dein von seinen
deinen, und fleisch von seinem fleisch wer¬
den, gleich wie die speiß in unser fleisch und
blut verwandelt wird . So nun das haubt
gerecht ist , so seynd es auch die glidcr ; und
ist also die gerechtigkeit Christi, und sein ge¬
horsam, unsere gerechtigkeit und unser ge¬
horsam, als ob wir alles ftlbften geleistet
und vollbracht hätten .
Hh 7
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discs
gebühret
, ist
seelen
,
liebe
willen
,
wird,
ab¬
sagen
, und Gottergeben sollen
: sintemah
in disem Sakrament die liebe Gottes
, und
hingegen unsere grosse unwürdigkeit
, auch
das cxcmpel des Herren uns gar herrlich
wird dargestellet
. Die liebe Gottes
, daß er
seinen leib für uns
den tode gegeben
,soll
uns ja billich zur gegen
-liebe treiben
, und
unsere hertzen sollen ja nicht so verstock
seyn
, daß das grosse mitleiden unsers Her¬
ren dieselbe nicht bewegen solle
. Die hitzi¬
und gleichsam brennende liebe Christi sol
unsere eiß
-kalte hertzen billich erwärmen;
und sollen wir es nimmer dahin kommen
lassen
, daß wir den Herren erzürnen
, der
so vil an uns gewaget
, und zumahl nichts
an uns gespahrethat.
So soll auch unsere unwürdigkeit
, und
die abscheulichkeit der fünden
, uns billich
hierzu bewegen
, weil dieselbe GOtt dem
Herren dermaßen zuwider gewesen
, daß sie
mit dem blut des Herren sechsten hat müs¬
sen außgelöschet und getilget werden
. Ge¬
wißlich,
Das
das uns bey niessung
heiligen Sakraments zuthun
die Heiligung unserer
um der
Gottes
die an uns bewiesen
und daß wir uns sechsten gantz und gar

in

ge

_
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Mißlich
, wer

das blut Christi nicht mit Of¬
fen tretten und gering schätzen wird, der

gering achte
»/
hüten
. Und weil der
Herr Christus am creutz gestorben
/ sollen
auch wir billtch den alten menschen
uns
töden
, und unser steisch creutzigem samt den
lüften und begierden.
Nicht weniger soll uns auch des Herren
exempel dißfahls bewegen
. Du siehest disem heiligen Sakrament
/lieber Christ
,wie
der Herr am creutz hanget
, wie geopfert,
gebrochen und getödet wird
. Das sol dir
billich eine lehr seyn
, daß dudich auch ei¬
nem lebendigen opfer
, welches Gott ange¬
nehm und wohlgefällig seye,darstellest
. Er,
der Herr, ist der rechte model und patrvn
deiner Heiligung
; welche darinnen bestehet,
daß der alte mensch zerbrochen und abge¬
than werde
;wiewir sehen
, daß der leib des
Herrn gebrochen und getödet worden
;alles
zu disem ende
, auf daß man der fünde ab¬
sterbe
, gleichwie der Herr gestorben ist.
Wer wolle dann fürbaß begehren
, dem din¬
zuleben,deßwegen derHerr gestorben ist?
Warum solle das steisch in uns fürbaß le¬
ben,welches Christus der Herr gecrcutzigrt
wird

die fünde auch nicht für
und sich fleißig darvor

so

in

in

er

zu

ge
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hat ? Wir müssen ja dem Herren gleich.
förrnig werden, und also den leibe der fün.
den abthun , auf daß wir mit ihme leben
mögen.
Sonderlich aber ist nöthig, daß wir uns
der liebe gegen unserem nächsten befleißtgen. Wre dann der Apostel Johannes in
dem 4. cap. seiner ersten Epistel , nachdem
er gesagt : Daran seye erschinnen die
liebe Gottes gegen uns , nicht daß wir
Gott gelieber haben , sondern daß er
uns geliebet hat , und gesandt seinen
Sohn , zur Versöhnung für unsere fün¬
den ; bald hinzu thut : Ihr lieben , hat
uns Gott also geliebet , so sollen wir
uns auch untereinander lieben.
Lieber Christ, du sitzest,daß der Herr sein
blut vergossen für deinen nächsten : wie
kanst du ihme dann deine hülffe,deine arbeit,
deinen rath und beystand versagen ? Der
Herr gibt ihme seinen leib ; wie kanst du
dann so unbarmhertzig seyn, und ihme ein
stück brots versagen? Sihe , dises lehret
dich das heilige Saerament ; nemlich,daß
du dein haab und gut , dein leib und leben
für deinen nächsten dargeben, und darin¬
nen deines Herren Nachfolger seyn sollest.
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Wie gemeldter Apostel Johannes in dem
z . cap. seiner ersten Epistel meldet , und
spricht : Daran haben wir erkennet
die liebe , daß er sein leben für uns ge¬
lassen hat ; und wir sollen auch das
leben für die brüder laßen . Wann
aber jemand diser welt guter hat , und
sihet , seinen bruder darben , und
schleußt sein Hern vor ihme zu ; wie
bleibet die lieb e Gottes in ihme?
O mensch! der du sehest,wie der Herr sei¬
nen leib dargegeiben für - einen armen näch¬
sten ; soll du dich nicht schämen, daß du so
wenig mitleidenis mit den armen hast , der
du sehest,daß ihm der Herr an seine tafel se¬
tzet, und von einem brot mit dir essen, und
auß einem kelch trincken läßt ; soll du dich
nicht schämen, daß du ihne neben dir ver,
achten, und so vil geringer, als du bist, hal¬
ten darffst? Der der mit deinem nächsten in
haß und neid lebest; ßhest du nicht , daß dir
der Herr einerley tafel decket, und dich mit
einerley leibe speiset; auch so hoch befohlen
hat , daß wir alle ein leib seyn sollen, weil
wir mit einem brot gespeifet werden ?
Das vierte , welches die betrachtung dises heiligen Sakraments in uns würcken
solle,
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solle/ ist die gedult Und tröst m anfechtun- '
gen. Schauelieber
Christ ! die wahre
kirche wird sehr verfolget/ und ist doch der
leib des Herren / welcher gebrochen, und
dessen blut vergossen wird. Gleichwie nun
diser heilige leib am ereutz mißhandelt, und
wie er dir im Heil . Nachtmahl ungebildet
wird, eben also gehet es noch auf Visen heu¬
tigen tag disem figürlichen leibe der kirche
auf erden. Wann wir dann so offt vor un¬
seren äugen sehen, wie der leib des Herren
im heiligen Abendmahl gebrochen wird , so
sollen wir uns auch nicht so hoch darüber
verwunderen, daß man mit der Christlichen
kirche, welche durch den leib Christi bedeu¬
tet wirb, so übel umgehet auf erden.
Wir lehrnen auch auß diesem Sakra¬
ment,daß wir hienieden auf erden in unse¬
rem sahnen führen Jesum Christum den
gecreutzigten,dar ;u müssen wir uns fin¬
den. Wir find seine glider, aufdaß so wir
mit ihme dulden , wir auch mit ihme zur
Herrlichkeit erhaben werden. Darum sa¬
gen wir Mich allesamt, die wtrunszudisem heiligen Sakrament bekennen: Las¬
set uns mit Jesu Christo hinaus gehen
auß dem lager / und seine schwache tra¬
gen.
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gen . Hebe. iz : iz . Lasset uns erstatten,
was noch übrig ist am leiden des Her «"
ren/an unserm fleisch. Col. 1:24 . Last
set uns die Zeichen des todes Christi
tragen an unserem leibe, auf daß auch
offenbahr werde das leben in unseren
sterblichen leiberen . 2.Cor.4uo.

disen
uns
zornigen
rasche
. Sintemahl
bezeuget
,
alle
worden
, da
gebrochen,
worden
. rühren
her, einem
Vatter, der züchtiget
, probiret
, lehret und
bessert
; auf daß wir nicht mit der welt ver¬
dammet werden
, sondern
, nachdem wir hienicden seiner feligkeit theilhafftig
, im Him¬
mel der Heiligkeit gemessen mögen.
Zum fünfften
, würcket auch Liß heilige
Sakrament die Hoffnung ewiger freude.
Wieder Herr bey der einsetzuug zu seinen
Jüngeren sagt: Ich werde nicht mehr
trincken von der frucht des weinstocks, biß daß ich es trinckin dem
>
reich

Und insgemein haben wir hierauß
tröst
daß alle ansechtungen
nicht mehr herkommen von dem
Gott und auß einiger
diseS Sakrament uns
daß
straffen aufben Herren geleget
sein leib am stamme des creutzeS
und sein blut vergossen
So
nun solche straffen von Gott
als

zubehalte
»,
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reich meines vatters,rc . Mit welchen '
Worten der Herr uns andeuten wil, daß wir !
unsere äugen von disem Abendmahl hinauf
schwingen sollen zu dem ewigen mahl in
seiner glory und Herrlichkeit; davon wir
hienieden nur einen geringen vorschmack
haben ; indeme der friede, und die freude
eines guten gewissens, und der speisung
und ersättigung der seelen in GOtt dem
Herrn,ein ansang und glankistder unauf¬
hörlichen und unbegreifflichen freude des
paradeifes im Himmel. Darum liebe seele,
freue dich discs anfangs, und bleibe vest an
der Hoffnung des besseren lebens. Schaue
mit den glaubens-augen an den bäum des
lebens , mitten im paradeiß GotteS ; das
rechte Himmel- brot, das dir der Herr be¬
reitet ; die fülle der freude in dem anschauen
des angesichts Gottes . Darvon David
in den dicken sinsternussen und schatten da¬
mahls gesprochen: Ps . i 6. vor dir ist
freude die fülle , und ein lieblich ange¬
sichts Zu deiner rechten , immer und ewiglich . UndPf .Ss . U) ohldeme,dene du erwehleft , und Zu dir lässest,
daß er wohne in deinen Höfen ! Der
hat reichen tröst von deinem Hause,

deinem
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deinen »heiligen tempel . Und Psal . zs.
Sie werden trincken von den reichen
güteren deines Hauses ; und du tränckeft sie mit Wollust , als mit einern
strohm . Hinweg mit der welt-freude,
und »nit allen lüften hienieden auf erden ,
sie sind nichts nutz gegen diser himmlischen
Herrlichkeit , welche allen verstand über¬
trifft ; dann wir werden in disem heiligen
Sacrament beruften zu der Hochzeit des
Lamms ; da wir werden zu tisch sitzen mit
Abraham / Jsaac und Jacob / und die fülle
haben in Gott,unserem Herren , ewiglich.
Und dises ist dasjennige,sozu betrachten,
zu lehrnen und zu üben ist bey dem würdi¬
gen gebrauch des heiligen Abendmahls des
Herren ; ausdaß wir seiner mit freuden er¬
warten,biß daß er widerkommet in den wel¬
chen des Himmels; und immittelft seinen
tod allhier verkündigen auf erden , biß er
kommt. Lasset uns derowegen fein prüften,
ob wir uns auch bereitdarzu finden,ausdaß
nicht , so wir unwürdigltch essen von dem
brot des Herren , und trincken von seinem
kelch,wir schuldig werden an dem leibe und
blut desHerren,zu unserer verdamnuß Be¬
finden wir aber solche Vorbereitung und
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tüchttgkett noch nicht tn unseren hertzen
, so
lasset uns derselben nachstreben
/ mit dem
gedätt und fleiffigerbetrachtung des Evau«

gelii.

spiegel
, in wel¬
aufgedeck
anschauen
, damit wir zu gleichmässig
klahrheit und Herrlichkeit gelangen mögen.
Das gebätt aber bringet weißheit zuwegen bey dem Herren
, allem die ihn anrussen
; dann er gibt seinen Geist den demü¬
thigen und fromen
. Und wann wir solchen
tröst in unseren hertzen empfinden
, ob wir
schon alsdann mit mängeln und gebrechen
Schafftet
, wann wir nur reue und mißfal¬
len daran haben
, und darvon mühselig und
beladen scynd
, wird uns der Herr nicht
Wegweisen
. Wie er dann gesagt hat:
Matth. n :28. Rommet her zu mir alle,
die ihr mühselig und beladen seyt.
Wann uns nun hungeret und dürstet
nach der gerechtigkeit
, (solcher Hunger und
durst aber ist nichts anders
, als ein hertzlich verlangen nach der gnade Gottes
,m
betrachtung unserer fünden und gebre¬
chen,
) wird uns sättigen.
Gott der-Herr,welcher uns zu seinem
geheimnuß und heiligen Mahlzeit einladet,
wolle
Dann dasselbe ist der
chem wir die Herrlichkeit Gottes

so

so

er
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heiliger : Abendma hl . _

74;

wolle uns seinen heiligen Geist mittheilen,
und recht zubereiten. Sintemahl er jetzt
anklopffet bey uns in imseren hertzen durch
sein Wort ; er wolle uns die gnade verlei¬
hen , das; wir thme williglich aufthun , im

glauben und im gehorsam, auf daß crdaS
rechte Abendmahl bey uns halte , und wir
mit ihme, ( wie im ? . Capitel der Offenbahrung gesagt wird,) und daß er , der Herr,
unser Wirth , und unsere Mahlzeit selbst
seye, Amen.

Ein andächtig Gebatt , wann
man zu dein heiligen Nachtnurhl
gehen wil.
A 8 Herr Gott himmelischer Vatter , wie
kan und soll ich erscheinen vor dir, der
ich eine elende befleckte creatur

bin?. Die

heiligen engel, die niemahls gesündigetha¬
ben, müssen ihre angeflchter bedecken
, wann
sie vor deinem heiligen thron erscheinen:
wie solte ich dann mich nicht scheuen der ich
so ein sündhafter mensch bin ? Wie solte
ich dann nicht in

ängsten

seyn,da

dein

zorn

sich auß dem Himmel offenbahret, und des¬
sen zeugnuffe so vilfaltig vorhanden seynd?

Die natur selbstentrauret,und unsere leiber
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für
tode;
?
gewarteo
dergelaßt,
wir
,
geschehen
, das
- erscheinen
richter
? Aber,o
letste urtheil anhören werben
Herr, groß dise angst und mein elend ist,
so groß ist der tröst und fröliche zeitung,
daß du dich über alle menschen erbarmet,
und deinen Sohn hernieder auf erde ge¬
. Auf
, die fünden außzutilgen
schickt hast
helffen
menschen
, das dem
erde wäre nichts
helf¬
nicht
auch
konnten
!
enge
. Die
konnte
zu
genug
selbst
sich
fen,dann hatten mit
sie
;
sich
für
gerecht
, und waren nur
schaffen
den¬
erlegen,da
zorn
waren unter deinem
. Du aber,o
selben hätten tragen sollen
darauß allein
,
eröffnet
Hertz
dein
Gott, hast
; und auß dem¬
heil und tröst kommen konte
selben herauß hast du deinen Sohn gesen¬
, und für
det, daß unsere natur annemme
; also,daß wir durch
unsere fünde büffete
,und
, Vergebung der fünden
sein blut erlöset
. Wie
allen reichthum der gnaden haben
: Rom¬
erunsdann im Evangelio zurufft
met her zu mir,alle, die ihr mühselig
, und
kranck

was
ligen im
straffen hat dann die ftele erst zu
Und wann dein grimm und zorn sich
stakt allbereit in disem leben sehen
wann
was wird dann erst
und
stuhl
vor deinem
seynd

so

sie

sie

er
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und beladen seyt , ich wil euch erqui¬
cken. Derowegen komme ich jetzt, oGott,
und Heyland Jesu Christe, und nachdeme
ich wol beladen bin. lade ich die last meiner
fünden ab, und lege ihne auf dein gebenedeyeteScreutz
. Sintemahl du meine fünden
an deinem leibe, am stamme des creutzes ge¬
tragen hast. Warum solle ich dann nun
«icht freudig seyn,weil du mir solche unend¬
liche barmhertzigkeit und liebe bewiest»
hast, und mir nicht allein im heiligenEvangelio, sondern auch in deinem Abendmahl
solche erlösung fürtragen und für äugen
kellen lassest
? Sintemahl dises heilige Sa¬
krament zu keinem anderen ende eingesetzet,
als meiner seele dises heilige- pfer des leibes Christi als gegenwärtig vorzutragen,
und durch den glauben darzureichen
. Weil
ich dann meine rantzton und löß-gelt in der
Hand habe,wie solle ich, o Gott, nicht einen
muth und tröst schöpfen
?Eine göttliche rantzion,die du mir selbst gegeben hast, den leib
deines eingebohrnen Sohnes,hochgelobten
Gottes mit dir in ewigkeit.O treuer Gott,
meine hungertge und durstige seele hat nun
ihr genügen und ihre fülle; diser gekreuzigte
leib ist meine labsal; das heilige vergossene

3i

blut
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blut ist der fteuden - tranck meiner seele. ^
Du hast uns darzu geladen auß grosser gu¬
te und barmhertzigkett,wie der Herr gespro¬
chen hat : Selig sind die hungerigen
und dürftigen / dann sie werden gesattiget werden . Darum sol meine seele gesättiget und ewiglich getröstet werden ; dan
sie durftet und hungeret nach der gerechtigkeit , mit deren du den sünder begäbest un¬
Hinweg von mir alles
gerecht sprichst.
Misse !. Ich glaube
aller
mißtrauen und
Erlöser / de¬
Gottes/meinen
Sohn
an den
/ daß
anthun
nicht
schmach
die
ich
wil
ine
er
daß
/
gütig
so
wol
er
ob
solte/
ich Misteln
daß
,
barmhertzig
so
wolle/und
mir vergeben
es sich meines elends erbarmen werde.Solte ich den verdienst und das blut desSobnes
Gottes nicht höher achten,als daß ich zweiffeln wolle , ob es auch genug vor Gott zu
meiner eriöfung seye? Oder solle ich vtlletcht Misteln,ob solche erlösungundrantzion auch mich angehe ? Da der Herrisch
in seinem Wort so rund und vilfältig ernäh¬
ret , und vernehmen laßt, daß er das haubt
und der rechte bürg seye, für olle dtejenntgen, welche zu ihm mit bußfertigen hertzen
ihre jufluchthaben . Zu weine solle ich flie-
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hen, als zu ibme ? Wie solle ich nicht geriie reue haben und buffe thun , da er sich so
gütig gegen mir erzeiget ? Ist aber meine
buffe mangelhafft/vnd mein glaube schwach,
sche, so haft du selbst gesagt : Den glim¬
menden dacht wil ich nicht außlöschen/ und das gebrochene röhr wil ich
nicht verflossen . Darum spreche ich mit
jennem armen mann : Ich glaube , Herr,
komm zu hülffe meinem Unglauben.
Meine buffe und mein glauben können
mir meine seligkeit nicht zuwege» bringen,
sondern empfangen sie von dir, der du mir
solche verdienet und zuwege« gebracht hast.
Auch mit einer schwachen und zitterenden
lahmen Hand kan man ein schön und herr¬
lich präsent annemmen. Ich tröste mich
Dessen
, o Herr , daß ich ein hertzltch mißfal¬
len habe an meinen gebrechen; und daß
mich reuet, daß ich nicht bessere reue habe.
Wann ' ich aber ohne mängel und gebre¬
chen wäreflodörffte ichdeinesSacraments
nicht. Dann im Himmel,da unsere gebrechlichkeit ein ende hat,werden wir dessen nicht
mehrbedörffen. Derohalben , o HerreGott,
erbarme dich meiner , nach deiner grossen
barmhertzigkeit, und tilge auß alle meine
Ii s
misse-
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-'
; dann ich erkenne meine misse
Missethaten
für
immer
sind
fünden
meine
und
,
thaten
mir. Schaffe in mir, Herr , ein neu Hertz,
und gib mir einen neuen gewissen Geist.
Wasche mich, Herr , auß dem decken des
bluts deines Sohnes . Speise meine seele,
welche ihre nahrung und ihr leben in und
an dir suchet. Und ob ich wol deiner gütem
nicht würdig bin , so wollest du mir doch
die brösamlein von deiner gnade nicht ver¬
sagen, der ich mich in demuth und wahrem
glauben zu deinem tische finde. Laß mir lie¬
be und barmhertzigkcit gedeyen, der ich seuf¬
ze über meinem elend, und deine unendliche
barmhertzigkcit loben und preisen wil, in al¬
le ewigkeit, Amen.

Ein Gebätt und Dancksagung

nach dem heiligen Abendmahl.
LM Herr mein Gott , du wollest je langer
^ mehr mir die äugen meines Ver¬
^
stands aufthun und erleuchten, aufdaß ich
begreiffen möge, welches da seye die höhe
und tieffe, die länge und die breite deiner lie¬
be, damit du uns arme menschen geliebet
haft. Die tieffe, daß du uns auß dem Neffen
abgrund des todes , durch den tod deines
Sohns,

heiligen Abendmahl .
Die höhe
, daß

!Sohns, errettet
.
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uns
den
Himmel erhöbest
. Die länge
/ daß du uns ei¬
ne ewig
- währende fteude hast zubereitet.
Die breite
, daß du unsere fünden fehrn
von uns seyn lässest
/ als der morgen von
dem abend
/und alle deine Verheißungen und
fegen
/ in Jesu Christo
/ Ja und Amen ist.
O mein Gott/ der du mich
-eine wunder
-bahregütesehen lässest
/ und mir in diesem
heiligen Sacrament für äugen geftellet
hast; verleihe mir die gnade/daß ich sol¬
ches mit höchster andacht betrachten
/ und
dir gleichförmig werden möge in der liebe
/
auch dich von hertzen liebe
/ daß ich fürbas
ntchtmir lebe
, sondern mein Erlöser in mir,
und alle meine begierden zu dir, und nach
deinem Himmelreich stehen
, darein du mich
durch deinen Sohn versetzethast
, aufdaß
ich die fünde Haffe und meide
, als welche
deinem wesen zuwider ist, und abscheulich
vor deinen äugen
. Ich habe ja diesem hei¬
ligen Sacrament vor meinen äugen gese¬
hen, wie mein Herr Jesus um- er fünden
willen gestorben
, wie solte ich dann in fün¬
den zuleben begehren
? Ich habe gesehen,
daß er gecreutziget worden
, die fünden zu
Ji z
verdu

durch seinen verdienst hinauf bis in

so

ist

so

in
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verstöhren, wie solte ich dann diese mir las- ,
fen gefällig seyn? Darum / o Herr , verleihemirdiefe gnade, daß ich nicht in welt¬
lichen sorgen lebe,sondern mein fleisch creutzige, mit seinen lüften, und mir dieses hei¬
lige Sacrament , so ich nach deinem willen
empfangen, eine ftäte unterrichtung und
erinnerung meiner schuldigkeit seyn lasse;
die fünde in mir je länger je mehr töde, und
, was sündlich
alles wegreisse und zerbreche
an mir tft , gleichwie ich den leib meines
Herren am stamme des creutzesim glauben
Labe brechen und für mich sterben gesehen.
Undgleichwie er auferstanden von den tod¬
ten , daß ich auch ebener maassen aufstehe
von fünden, und im glauben undGeist lebe,
suchend was droben ist im Himmel,und nicht
was hieniden auferden ist. Siehe , oHerr
mein Gott , ich bin durch den gebrauch die¬
ses heiligen Sakraments , mit deinem
Sohn , meinem Herren, vereiniget,und ein
glied an seinem leib worden ; ich bin nun
fleisch von seinem fletsch, und bein von sei¬
nen deinen: so werde ich dann nunbillich
von einem Geist regieret werden, und sei¬
nem heiligen leib nimmermehr die schände
anthun, daß ich thue mit meiner unreinig-

75 r
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verunreinigen solle. Solle
ich auß Christi gliedern well - glieder ma¬
chen? Solle ich nicht vielmehr mich solcher
gemeinschafft trösten , daß der gehorsam
meines Herrn Christi mir zugeeignet, als
ob ich dergerechtigkeit Gottes sechsten ge¬
nug gethan hätte ? Ach ! wie solle mir diese
gemeinschafft billich so lieb und süß seyn,
weil ich in krafft derselben, ruhe und freude
habe in meinem gewissen,und der Vergebung
meiner fünden versicheret bin ; auch von ibme , meinem lieben Herren , geliebet werde,
als sein eigen fleisch, und von ihme mit al¬
ler nothduvfft an leib und seele versehen wer¬
de ? Wie dann der Apostel Paulus sagt:
Niemand hat sein eigen fleisch jemahls
gehastet , sondern ernehret es , und er¬
halt es , wie Christus seine gemeinde.
Es mag nun der satan und die Welt machen
was sie wollen , ich werde nun wol über¬
winden in diesem leibe des Sohns Gottes.
Dann weil diese selige gemeinschafft mich
zu leiden in Verfolgung verbindet; so bin ich
auch dessieges dardurch versichert. Dann
der Geist , welcher den leib Christi regieret
und lebendig machet, der ist grösser dann die
welt ; und diese selige gemeinschafft des

kett und fünde

demH. Abendmahl. ereutzes des Herren machet mir den weg zu l
seiner Herrlichkeit
. O Gott, mein Herr, ^
-er du mich deiner liebe süffigreit schme¬
cken lassen
, und meine seele an deinem tische
gespeifethast
; gib, daß mir die fünden furterhin erläiden
, und meine fteise dieses al¬
lein seye
, daß ich deinen willen thue,
und ich mich mein gantzes lebenlang
zu dem grossen Abendmahl der Hoch¬
zeit des Lammes vorbereite, darzu
wir geladen sind; da sreude die fülle
seyn wird, im anschauen deines ange¬
sichts, und lieblich wesen zu deiner >
rechten ewiglich
. O Herr, gib, daß ich
von nun an das hochzeitliche kleid der Heili¬
gung anziehe
, und würdig erscheinen mö¬
ge, mich bey solcher grossen Mahlzeit zubesinden
, dessen dises Sakrament ein Pfand
und Versicherung ist, auf daßicb mich ab¬
ändere von der welt, und den Welt- kindern, deren theil ist in diesem leben, und
mit David sprechen möge: Ich werde
dein angesicht sehen in gerechtigkeit
und werde gesattiget werden,
wann ich aufwache nach
deinem bilde, Amen.
7s2 Gebatt

nach

Avvcsl.

o A»
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^pocsl. VIt. v. ir.

WNd es antwortete der eltesten einer,
(W und sprach zu mir: Wer sind diese,

angethan
? und wo¬
kommen
? Und ich sprach zu ihme: Herr
,du missest es. Und er sprach
zu mir
: Dise sinds
, die kommen sind auß
grossem irübsal
, und haben ihre Neider ge¬
waschen
, und haben ihre Neider hell ge¬
macht
, im blut des Lamms
. Darum find
sie vor dem stuhl Gottes
, und dienen ihme
tag und nacht in seinem tempel
. Und der
auf dem stuhl sitzet
, wird über ihnen woh¬
nen: Sie wird nicht mehr hungeren noch
dürsten
: Es wird auch nicht mehr aufsie
fallen die sonne
, oder irgend eine Hitze
,dann
das Lamm mitten im stuhl wird
wäiden,
und leiten zu den lebendigen Wasser«
hrünnen
. Und Gott wird ab¬
wischen alle thränen von
ihren äugen.
mit dem missen kleide
her sind

sie

sie

Ji s
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Register.

Register.
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von derErkanntnuß Gottes/nach desselben Wesen. i s.
II . Von den Namen/damit das Göttli¬
che Wesen in der heiligen Schrifft ge29.
nennet und beschrieben wird.
III . Von den Eigenschafften Gottes/ so
dem Göttlichen Wesen in heiliger
4r .
Schrifft zugeeignet werden.
IV . Was wir bev Visen Eigenschaften
Gottes allesamt in Acht zunemmen/
so.
und insgemein zulehrnen haben.
V. Vom Zustand des Menschen in sei¬
nem Elende, ehe er durch Christum er->
65.
neuert und widergebohren wird.
VI. Von dem Jammer und Elend der
70,
Seelen in dtsem Leben.
Vermale
und
VII. Von den Straffen
deyung der Seele und des Leibs in
? z.
dem Tode.
des
und
Seele
der
Elend
Vom
.
VIII
87.
Leibs nach dem Tode.
HVott
Cav .
Das I. Capitel handelt

I
-

'

^

!
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IX. Von der Erkanntnuß des Men¬
schen
/ und desselben Zustande
/ nach
der Widergeburth
.
99.
X. Vorn seligen Zustand der widergebohrnen Menschen und Kinderen
Gottes
ihrem Tode
.
104.
XI. Von der Gottseligem Außerwehlten Seligkeit und Zustand an Leib
und Seele nach dem Tode
.
108.
XII. Treue Vermahnung an den Sün¬
der
, daß er,was bis anhero außgeführet von der Erkanntnuß Gottes und
seiner sechsten
, ihme auch selbst zu
Nutz machen
, und ohne Verzug fieisbetrachten solle
.
164»
XIII. Erzehlungund Betrachtung der
allgemeinen Hindernuffen
, wodurch.
der armeSünder
verhinderen und
abhalten lasse
, daß sich der Gottse¬
ligkeit nicht ernstlich begeiffe
, und sich
aufdieselbige von Hertzen begibet
. 167.
XIV. Welcher Gestalt ein jeder from¬
mer Christ des Morgens frühe
,wann
er erwachet und aufstehet
, einen An¬
fang der Gottseligkeit machensolle
.rzs.
XV. Betrachtung und Gottselige GeJi s
-anin

stg

sich

er

Register.
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Cap.

Chri¬
in
sten,
Acht genommen und bedacht wer¬
2§§.
den.
XVI. Gottselige Betrachtung undGe, wie ein Christ den gantzen
dancken
Tag über vor Gott heiltglich wan¬
277.
.
, gleich dem Enoch
deln solle
XVII. Gottselige Betrachtung eines
, wann er
Christen gegen dem Abend
zo§.
.
sich wil zur Ruhe begeben
XVIII. Gottselige Betrachtung und
. 32z.
-Vatters
Gedancken eines Hauß
, so
XIX. DieUbungder Gottseligkeit
solle
vor, bey und nach der Mahlzeit
ZZ4.
.
Acht genommen werden
des
sich
Vatter
.
XX. Wie ein Haust
wahrer Gottseligkeit üben
Abends
341.
.
solle
und
Betrachtungen
XXI. Gottselige
, wie mau am Sonntage
Realen
, und der Gottseligkeit
verhalten
Z50.
.
üben solle
XXII. Wie und welcher Gestalt ein
Christden Sonntag recht und heiltg¬
36;.
.
lich feyren und halten solle
dancken über das Gebätt eines
und was darben fleiffig solle

in

in

sich

in

__

Cap .
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XXIII . Was man am Sonntag thun
solle, eheman in die Kirche gehet,und
Predigt höret.
Z74.
XXIV . Was ein Christ hedencken und
betrachten solle , wann er zur Kir¬
chen gehet.
382.
XXV . Wie ein Christ am Sonntage
sich verhalten solle in der Predigt,
und wie er dieselbe mit Nutzen anhö¬
ren, und das heilige Sakrament des
Nachtmahls gebrauchen,und der hei¬
ligen Lauste beywohnen solle.
Z8s.
XXVI . Was ein Christ am Sonntage
nach angehörter Predigt thun solle,z91.
XXVII . Von den sonderbahren Übun¬
gen der Gottseligkeit, dadurch ein
Christ Gott denHerrn in seinem gantzen Leben preisen, und ihme dienen
solle: Als vom Fasten , und darzu
gehörigen guten Wercken.
40 s.
XXVIlt Von der Gottseligkeit eines
Christen,die in heiligen Mahlzeiten
bestehet
.
43<>.
XXIX . Gottselige Betrachtung, wie
ein Christ das heilige Abendmahl seliglich gebrauchen solle.
4ZZ
Jt 7 XXX.
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Zweck
, zu j
welchem dises heilige Sakrament des
j
Leibs und Bluts Jesu Christi
ein- !
gesetzet worden
.
448.
XXXI. Was man bey der Empfahung
des Herren Abendmahls andächtiglich betrachten müsse
.
488.
XXXII. Wie ein Christ sich nach ver¬
richteter Communion zuverhalten
habe
.
528. .
XXXIII. Von der Übung der Gottse
- !
Weit,wie einChristGott seinenHer
- !
ren preisen und ehren solle
Kranck
- !
heit, und wann thne Gott der Herr ^
auß disemJammerchal durch den zeit¬
lichen Tod
sich abfordert
.
52z.
XXXIV. Betrachtung eines krancken
Christen
, was derselbe in seiner
Kranckheit thun solle
, nachdem er
sich mit Gott versöhnet hat
.
szz.
XXXV. Betrachtung eines krancken
Christen
, wie sich trösten solle
. 54-.
XXX VI. Wie ein Christ
, der von sei¬
ner Kranckheit genesen
, sich verhal
- !
ten, und was er fürnehmlich betrach¬
ten solle
.
ss«5. !
XXXVII
. !
dem End und

ist

in

zu

er
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verhal¬
ten,und was er
solle
,wann
dem Tod nahe kommt
.
56z.
XXXVIll
. Gottselige Gedancken und
Betrachtung wider den Zweiffel,
oder anch gäntzltche Verzweigung
an der Barmhertztgkeit Gottes
. 577.
XXXIX. Eine Erinnerung
, wie sich
diejennigen zuverbalten
, die Krancken besuchen
.
597.
XI.. Wie man einen Christen trösten
solle
, der ungedultig werden wil in
seiner Kranckheit
.
606.
XU. Wie sich ein Christ Wider die
Forcht des Todes trösten solle
. 6n.
XI.II. Sieben schöne heilige Gedan¬
cken, und darauf folgende traurige
Seufzen eines Christen
,der tödtlich
kranck
, und in seinem Letsten ist. 617.
XU1I. Welcher Gestalt ein Christ vor
seinem Tode sich befleiffigen sol
,einen
treuen Diener Gottes bey sich zuha¬
ben.
626.
XI.IV. Von denjennigen Christen,
welche um des Herren willen ihr Le¬
ben lassen
.
64z.
Christ
betrachten
ein

fich

er

so

Register.
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Cap .
Blatt.
XI .V. Ein geistlich Gespräch der See¬
le mit ihrem Erlöser/ von dem kräfftigen Verdienst seines bitteren Lei¬
dens und schmertzlichen Todes.
654.
XI .VI. Andächtiges Gebärt der Seele,welche in derBetrachtung des Lei¬
dens ihres Heylandes gleichsam ent¬
zückt ist
671.
Anhang einer geist- und trostreichen
Betrachtung vom heiligen Abendmahl : Und wie ein Christ sich zu demselbigen würdiglich vorbereiten solle:
Samt etlichen Gebätten vor und
«ach dem heiligen Abendmahl.
681.
Ende des Ersten Theils.
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Das ist:

Der

Mlgkeik,
Anderer Theil.
In

sich

begreiffend eine

fürtrefliche

Weditation
-Munst,
Wienemlich ein ftommer Christ , in
Betrachtung göttlich - und. himmlischer
Sachen, zu gewisserZeit sich üben, und hiedurch so wohl in dtsem zerbrüchlichen als
folgenden ewigen Leben Hertz- erqui¬
ckende Freude und beständige
Ersetzung erlangen
könne:
Samt

einer

nützlichen

Vorrede und Prüffung des
Gewüffens,
und etlichen

schönen

Exempeln solcher Betrachtungen.
Auß dem Englisch -und Frantzösischen

,_

in das Teutsche

Zürich;Bey Johann

gebracht._

Heinrich

Bürckü
. 174».

Borrede
an

den

Christlichen

Leser!

LMErdie schrifften der heiligen bibel,undalstr
ZrW das gantze geoffenbarte wart Gottes recht

/ wird sonder allen Misset
erweget und betrachtet
», daß dem allerheiligsten göttlichen wesea
befinde
,liebreich und aufrichtig
,zerschlagen
ein demüthig
hertz,und also die praetic und Übung der wahren
, als
gottseligkeit,allezeit lieber und angenehmer
; und hohe geschick«
tiefffinnige üpeculsrione
, und an«
, ohnedemuth
lichkeit und verfiändnuß
geregte würckliche Übung gewesen ist. Dann diK
sind die fünfferley wahre Gott wohlgefällige opf»
, ohne welche kein Gottes,
ser frommer Christen
dienst und keine religion auch des nammens nicht
werth ist,reue und busse,gedättunddancksagun
, Gottes heiliges Wort lieb haben
allmosen geben
undfortpstantzen,und creutzund trübsal gedultig
. Daher»spricht Thomas äe Lsmpis äs
leiden
Imitat. Lkriüi Lgp. r. Was nutzet es einen

er schon von dem gebeimnuß der
heiligen Dreyeinigkeit viel wort machen und dt«
splitteren könnte,hätte aber die demuth nicht,und

, wann
menschen

7§4_

Vorrede. _

Dreyer.
gottscligkeit
und immerdar die
grosse macht und güte Gottes betrachten und nieditieren
, und daneben sein gewissen fleiffig in acht
nemmen/welches man pflegt zu nennen Lxamea
conlcismise
. So vil die Meditation anlangt,
wird in diesem kleinen büchlein davon gehandelt
und gelehret
, und ob es wohl scheinet,daß es ein
schwehr werck
, und sonderlich denen
, so zu weit«
lichen geschäfften beruffen
, fast unmöglich seye,
mit solchen dingen fich aufzuhalten
, so wird je«
-och einem jeden frommen menschen der versuch
und die erfahrung,sonderlich aber der zumal gros,
se und stattliche nutze,dene er darauß an seiner see»
le und gemüth spüren wird,verhoffentlich ein an»
ders bezeugen und an die Hand geben
. Was aber
angeregtes Lxsrnen conlciemise
, das ist,
die prüffung und undersuchung des gewissens be»
trifft,sol und kon dieselbe alle tage geschehen,un
ist keiner mit so gar vielen geschäfften überladen,
der nichtzu abends eine Viertelstunde
, oder auch
weniger
, hierzu anwenden
, sich an einen beson»
deren ort niedersetzen
, und wann er den gantzen
tag sich vielfältig in weit. geschäfften verwi¬
ckelt,seiner seele so viel zu gute thun kan, daß er
sich ein wenig bedrucke
, wie er mit seinem Gott
stehe, und ob er auch in dessen Huld und gnade
seye
. Gewißlich,wer fich um eine solche täglich«
abrechnung und gleichsam gute correspondent
mit seinem Gott bemühet,um denselben stehet es
also den zorn und ungnäde der heiligen
nigkeik auf
Solcher Übung der

sich
.
isteinfürnebmes stück
, stetig

_Vorrede

._
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leicht
und rein gewissen behalten,auch sich in aller noth
wol trösten können
. Hingegen
, wer das unkraut
der fünden
, und irrdischer eiteler gedancken
, von
tag zu tag
, von Wochen zu Wochen
, von jähren zu
jähren zunemmen lässet
, und es nicht vermittelst
angedeuteten Lxsmims coulcieiuise jeder»
reit außgereutek
, mit deme ist es beschaffen
, wie
mit einem krancken
, der eine alte schwehre und
gefährliche kranckheit an sich hat, und doch keine
Diät hält
, noch ordentliche cur anstellet,dann
§s
wird mit einem solchen täglich ärger
, biß der tod
gar ankommt
. Solch examen aber anzustellen
und zu üben ist diß das Mittel,daß man alle nacht,
ehe man sich von der arbeit zur ruhe begibt,die ge»
dancken steiffig zusammen nemme
, solche von al¬
ten irrdischen welt
-sachen ab-und eines theils zu
Gott dem Herren in den Himmel
, andern theils
zu sich selbsten
, und zu seinem eigene
» thun und
wandel wende
. So viel die gedancken von Gott
dem Herren belanget
, sollen wir nachdencken,
und mcht nur obenhin
, wie man sagen möchte,
überhaubt und busch
-weise
, sondern in specie und

sehr

wohl,und wird ein

solcher mensch ein

pnrticulsriter nachstnen,was unsGottderHerr
denselben
und diegantze zeit unsers
für grosse wohlthaten an unserm leibe
er uns
behütet und
wie

tag,

ledenS
erzeigt,wie
erhalten
,
gesegnet
, unser
gantzes wesen
, leben
, verstand
, empfindnuß,
und alles unser regen und bewegen in ihme ist,
und von ihme herkommt
; auf welche betrachtung
alsobald eine hertzltche innigliche dancksagunz
folgen

?6§_
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folgen solle
, daß er uns so gnädig gewesen
, unS
zu einer so edlen creatur erschaffen
, gesundhett
und vndechalkunq gegeben
, vor unfahl bewah
« l
rel, gunst und freundschafft bey andern mensche
» j
verliehen
, und was deßgieichen mehr ist, davor
wir sein andächtig Gott dem Allerhöchsten dan« z
cken
, und ihne loben und preise
»sollen
. Wana

von
den
richten
,
getreue
der
erwiesen
,
seiner
eröffnet
,
seiner
gemacht
,
unseremHer
schwach
sünden
enthalten
,
den
ansang unserer widergedurth,Hoffnung,lieb
dacht,gedull
, und den frieden eines guten gewis
« >
sens durch seine darmhcrtzigkeit in uns fühlen
, !
und ein verlangen tragen in solchen lügende
»zu« ;
zunemmenMd aller fünden loß zu werden
. In « ^
sonderheit aber und für allen dingen,was das für l
eine unaußspcechliche wohlthat seye
, daß unS !
Gott zur ewigen Herrlichkeit crkohren
, daß Gott >
selbsten mensch worden,auf daß er unser Erlöser
, §
Mittler und Fürbitter seyn
, und uns die ewige !
Wohnung im Himmel zubereiten könnte
; was daS j
für ein wesen seye die ewigkeil,ewig,ewig
,ewig
, in allerhöchster und außerlesenster freude zu le« den? Auf solche dancksagung solle alsodalb die ?
bitte folgen
, daß er-der akergütigste Gott uns
solches geschehen sollen wir unsere gedancken
solchen irrbtschen dingen und wohlthaten zu
ewigen himmlischen
wie uns der
Gott und himmlische Natter so vil gutes an
seele
wie er uns den reichkhum
gnade im Evangelio
zu gliederen
Arche
seine Wahrheit in
ren Jesu zu erkenen geben,uns in unsern
Heiken und
fählen
daß wir

Vorrede._
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unsern verstand eröffnen
, und dessen
, so wir gantz
unwürdig und unfähig seynd
, um unserer sän«
Le willen
, um seiner unerforschlichen güke wegen
würdig machen wolle.
Wann wir nun also Gottes wohlthaten nach«
gedacht
, ivme davor gedanckt
, und wie gemeldet,
gehalten
, so sollen wir darnach auf uns kommen,
und ein verhör und examen mit uns sechsten an«
stellen
, und zwar lo scharffals wir immer köncn,
sollen unser Hertz und gewissen prüffen
, was wir
denselben tag gethan oder unterlassen
, das wir
halten thun sollen
, ob wir auch unser gebätt
steissig verrichtet
, und an Gott gedacht
? oder ob
wir nur mit welk
- handlcn umgangen
, und unS
indenselben zu viel verwickelt
? Ob wir auch an
den Himmel gedacht
? Ob wir auch aufrichtig ge.
recht, heilig und Christlich gehandelt
? Ob wir
auch rein, keusch
, demüthig und liebreich gewe.
sen?j^bwir unsere fünff sinne auch wohl ange¬
legt, und gebraucht haben zu der ehre Gottes,
und nicht zur Üppigkeit
? Ob wir auch unsern begierden und den funden nachgehangen
, und den
zäum gelassen
? Ob wir auch jemand mit unsern
reden oder geberden geärgert
? Ob wir auch
schandbare poffen und leichtfertige unbescheidene
reden getrieben
? Ob wir auch fahrlässig gewe.
sen,und die zeit nicht wol angelegt
? Ob wir auch
ein gut werck denselben tag gethan
?Ob wir auch
den anfechtungen widerstanden
? Ob wir in Got.
tes-forcht ab-oder zugenommen
? Ob wir auch
bey uns befinden
, daß wir einen gnädigen Gott
haben,
_

7§8_

Vorrede._

, und der ewigen Herrlichkeit werden theil«
baden
hafftig werden?
Wann wir nun in solchem Examine befunden
, und
, das gute underlaffen
daßivir böses gethan
, so müssen wir
von dem rechten weg abgetretten
, auf die
«nd äugen vor Gott demüthigen
Hertz
. S
brüst schlagen,und zuGolt seufzen,ihn um verge
bung bitten,und zwar mit äusserster andacht und
, als ob es unser leib und leben'
eifer,nicht änderst
, wie es dann mehr als diß gantze zeitltantreffe
. Müs¬
, das ewige antrifft
, nemlich
liche leben
sen darneben unseren bund mit Gott erneueren
, und also
und befferung von hertzen vornemmen
. Gewiß¬
unser heil mit kindlicher forcht würcken
lich,wer alle tage ein solch Lxsmeii contcienrise hält, und sich selbsten ersuchet und prüffet,
darzu er dann nicht eben lange zeit anwenden
darff,sondern es in einer viertel oder halben vier¬
'
; darnach wöchentlic
tel stunde verrichten kan
, sich in auf einen tag, sonderlich den sonntag
dem medttiren und betrachtung göttlicher fachen,
, ^
nach inuhalt dises gegenwärtigen büchieinS übet
, was er für einen grossen nutzen
der wird befinden
, und wie er so sehr in seinem Chri.
davon haben
.
Aenthum und der wahren gottseligkeit zonemen
. !
wird, alS ein lind und erbe des ewigen lebenS
, Er wird grossen tröst in aller noth bey sich finden
, in gesundheit und j
und in armulh und reichthum
, in ehre und ver- ?
, in krieg und friede
kranckheit
, was immer.
, es gehe ihme zuhanden
achtung
, wird er sagen mit David: Der Herr .
wolle

_
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mein Hirt, mir wird nichts mangle» : Ist
Gott für mich, wer mag wider mich seyn? In
ansehung nun solches grossen Nutzens
, welchen
vcrhoffentlich viel fromme heryen auß diesem
büchlem schöpfen werden, Habe ich es auß fran.
ist

yöjischer spracheän teutsch zu übersetzen,und auch

für gut und rathsam angesehen;
dessen, lieber leser, mit freuden ge.

zu vermehren

wollest

dich

brauchen, und nicht darvor halten,daß solch medttieren entweder nicht deines beruffS, oder dir
villcichtzu schwehr seye, sondern seye dessen ve»
sichert, wann du einmal dich nur ein wenig da¬
rinnen bemühest
, so wirst du schon befinden
, daß
ich dir nicht übel gerathen habe,und daß du fröm¬
mer und gottseliger worden bist; welches ich mir,
dir, und allen Christen von hertzen wünsche.

G. F. P . D.

Kk
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770 Don

der

Fürtrefflichkeit und

Von

-

der

Mrtrefflichen Übung
gottseliger und andäch¬
tiger

Wie man

Meditation,

sich in

-und
göttlich

Betrachtun

himmlischer

gen nützlich üben

Din¬

könne.

Dasl. Capitel.
von der Kirtrefflichkeit und grosftn
Nutzen der Meditation.

, es werde diß ge°WS ist kein zweiffel
nnd fürhabend
bnchlein
^ genwärtige
- kunst vielen gar fremd und
Meditation
seltsam fürkommen/sintemahl man eine zeitbero sehr wenig davon gehört hat, nnd sich
, daß er
fast ein jeder daraufallein begeben
gedantieffsmnige
und
grosse wissenschafft
cken von göttlichen fachen erlangen und ha¬
, das gottselige nachdencken aber,
ben möge
und die

wahre

, wird
andacht

. Aber
genommen
und Übung

in

wenig in

ist solche
Wahrheit ein recht
es

acht

Meditatio
himmlisch

Nutzen der Meditation .
77 r
herrlich und fürtrefltch werck, und soll billich kein mensch, vilweniger aber einiger
Chrig gefunden werden, welcher sich deren
nicht befleissigen
, und in ansehen der unaußsprechlichen Nutzbarkeit
, sodieseeledarauß
empfähet, derselben nicht mit allem fleiß
nachstreben solte. Dann diß ist das einige
Mittel, dadurch wir unser Hertz prüffen und
gründlich erforschen, examimren und ersiihren, wie weit es uns noch fehlet in un¬
serm Christenthum, und au der wahren
gottseligkeit, durch diß mitte! jagen wir
die gröffesten und schädlichsten feinde unsrer
seelen und alle anfechtungen hinweg, und
vermachen ihnen thüre und thore , daß sie
sich nicht zu uns eintringen, und sich zu ge¬
mein machen. Durch solch nachsinnenund
meditieren machen wir uns geschickt
, un¬
serm Gott wohlgefälligzudienen, werden
gestärcket in unsern schwachheiten
, erlangen neue kräffte
, verhinderen vile Versuchun¬
gen , werden frölich im Herren, und ver¬
liessen uns nicht in welt- freuden; unser
verstand wird dadurch erleuchtet, die liebe
wird inbrünstiger, und die andacht eifriger.
Da lehrnen wir recht und eigentlich, was
wir ftynd, nämlich fremdlinge und pilgrim

Kk s

auf

von der Fürtrefflichkeit Mld ;
auf dieser erde. Dalehrnenwir , was wir '
von diesen irrdischen dingen halten , und ob
und wie fchrn wir uns darum bekümmern
sollen oder nicht. Da erlangen wir bestän¬
digen wahren tröst anst Gottes Verheißun¬
gen , und anß den geistlichen unsichtbaren
dingen. Da sehen wir unsern Hevland Je¬
sum Christum , wie St . Stephanus . Da
reden wir mit unserm Gott , wie Moses.
Da werden wir mit St . Paulo entzückt
in den dritten Himmel, in das paradeiß,
und sehenden Himmel offen stehen, und sol¬
che dinge , die uns unmöglich find außzusimchen. Hier ist die rechte artzney wider
fleischliche ficherheit, und wider geistliche
schlaff- sucht, das rechte Wohlleben der hei¬
ligen , die Himmels- leiter , und mit einem
Wort, das beste kleinod eines wahren Chri¬
sten. Es lehrne nun und befleißige sich die¬
ser kunft wer da wil , oder verachte dieselbe
wer da will , so wird sich doch in Wahrheit
befinden, daß keiner keine vollkomene freude und genügen , weder in Gott , noch in
fich sechsten finden und haben wird , der derselbtgen nicht nachsinnet und nachstrebet.
Vor jähren haben die Einsydlervermeynet,
fie haben diese kirnst allein in ihren Hütten,
und

772
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Nutzen der Meditation .
und halten ihrer viel noch dafür , es könnte
keiner derselben abwarten / und inbetrachtungund Lonrempisrion himmlischer din¬
gen stehen, der sich nicht von menschlicher
gesellschafft ab . und in eine einöde begeben
thut / weites in der Welt allzuviel sorgens
und Händel gibt / aber es ist kein mensch in
der wclt / er habe auch so viel zuschaffcn alS
erwil , der nicht je bißweilen sich der zeit
so viel nemmen / und sich aufdas meditieren
begeben/ und demselben ein wenig abwar¬
ten könne/ wieingleichem kein mensch ein¬
fältig und so schlecht von verstand ist / der
nicht etwann in sein Hertz gehen/ seine gedancken und leben erforsche« / und wann er
fleißig nachdenckt, sich darnach besseren
könnte._
Das II. Capitel.
was dann diese Meditation seye, und
womit sie eigentlich umgehe.
Meditation ist nichts anders,als
^Olcbe
daß ein mensch sein gantz gemüth und
gedancken auf eine gewisse geistliche und
himmlische betrachtung legt , und einem
, biß er/
geistlichen ding so lange nachdencket
so viel möglich , ein ende daran erreichen,
und daraus tröst , freude und ein seliges gcnügen
Kk z
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Mas die Meditation

seye.

,

ringen erlangen mag. Und geschihet solches !

entweder unversehens, wann einem etwas
dergleichen vorkomt,daranß er anlaß nihmt
zu solchem nachdencken, oder auf ^ vorher¬
gehenden bedacht und nachsinnen des Her¬
zens , welches dann widerum mancherley
ist , indeme einer bißweilen sich eine beson¬
dere geheime wissenschafft dadurch zu er¬
langen , oder einen irrthum durch solch
steissig nachdencken zuwiderlegen, oder nur
schlecht sein gemüth und Hertz zu seinem
Gott in den Himmel zu erheben sich unter¬
stehet. Wir befehlen aber die beyde erste
Wege billich den hochgelehrten und schuhliehreren , und bekümmern uns allein um
die letste mannier der Meditation, welche
kein Christ als unnöthig ausser acht lassen/
oder als zuschwehr unterlassen solle, sinteinahl ein jeder sein Hertz und gemüth zuGott
seinemSchöpfer inbrünstig zurichten schul¬
dig,und es an grossem verstand und gefchicklichkeit dißfahls nicht gelegen ist , sondern
Gott - er heilige Geist pfleget durch sein
unbegreissliches göttliches feuerauchringverstandige zu erhitzen, und ihnen den glau¬
ben zugeben , welcher hierinne das beste
thun muß , weil es mit vielem disputieren
und

seye. 775
kunst,
grosser
auch
,
reden
und menschlichen
eine
jemahls
. Ist auch
außgericht
nicht
ist
gewesen,so
nöthig
zeit,da diß meditieren
mehr
deren
da
,
gegenwärtige
die
es gewiß
, als
, welche groß Wissens
gefunden werden
, die einen eifer in der religion und
deren
, daß
, und wäre besser
gottseligkeit haben
, und grosse anman geringe wiffenschasst
, dann zu sol¬
dacht und srömmigkeit hätte
chem hat Gott der Herr mehr luft, als an
, als welcher denen nicht gnä¬
dem andern
, aber nicht lieb
dig ist, die ihne nur kennen
ten, wie gebotten hat.
haben und
was

die

Meditation

ist

er

ch

für

Das Ii>. Cavitel.

, welche von un¬
der Meditation
versehens vorkomenden Dingen

Von

hergenommen

§MAs

wird.

nun dtejennige Meditation

und

, welche auß un¬
betrachtung belanget
versehens vorkommenden dingen geschöpf, ist solche sehr nütz¬
fet und verursachet wird
: mag aber in keinen ge¬
lich und stattlich
wissen regeln beschlossen

, alldieweil
werden

, die einem täg¬
solcher sürfallenden fachen
, über die
kommen
lich zu gesicht und gehör
, auch ein mensch andere
Massen viel seynd
gedantken und

Loncepnoner hat als

Kk4 der.

der

au-

776 Meditation
/ über unversehens

der. Der

mensch ist einmahl von Gott dem
Allmächtigen in diese Welt erschaffen und '
gesetzt
/ sich darinnen als auf einem schönen
theatro und schau
-nlatz umzusehen
, und die

herrliche
, vilfaltige

und

unterschiedlic

geschöpft Gottes dergestalt zubetrachteu
daß er sie nicht schlechthin angaffe,und müssig darbey sitze
, sondern daß er einen nutzen
auß betrachtung deroselbenschöpffen
Alle dinge hat der allmächtige Gott um des

willen
/ den menschen aber um sei¬
geschaffen
. Das wäre nun
alles umsonst
/ wann der mensch nur oben¬
hin die Creatoren ansehen wolte/ es wäre
eben
viel/ als ob blind/oder gar sonst
ein ander nnvernünfftig thier wäre
. Und
solcher Meditation finden sich allenthalbe
viel exempel
/ als da Salomon den faulen
menschen die schule
der ameiß,undde
Herr sechsten den kleingläubigen zu der li¬
tten aufdem selbe weiset/deßgleichen
auch
im8. Psalm zusehen
/ als David das herrli¬
ch fthöue gebäu des Himmels ansähe
, und
siü,verwunderte
, daß Gott unaußsprech
lich. und ohne ein ende gütig und barmher¬
zig wäre
, daß er einer elenden armselige
creature
, als der mensch ist, zu gut solche
gewalmenschen

ner

selbst wegen

so

er

in

zu

ist

so

so
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vorko mmende Dinge.
gewaltige dinge erschaffen hat. Also nähme
, von
unser Herr Christus ursach und anlaß
dem Wasser auß dem brunnen zu Siloe, am
_

ftröbmendes
,
lauberhütten
, männiglich
zureden
hatte, Joh. 7:
Muffen,
37,?8. Gleicher weise nähme St . Augu, neben
stiilus anlaaßvon einem bächlem
hsrfloßmnd
bäumen
den
an
Wohnung
seiner
, jederzu zeiten ein groß geräusch machete
weilen aber gar still war, von dem weltEen und wunderbaren ordnung Gottes
hieniden auf erden zureden und zu discuriren. Also that auch ein gelehrter frommer
mann, als er bey ehrlicher gesellschafft saß,
und einer lieblichen delicaten music zuhörete, indeme er gleichsam in die himmlische
, und dahero
ruhe und freudeemtzucket ward
: Was
auß gründ seines hertzens sprach
mrynet ihr wol, was es für eine music im
? Und ebenderselbige
Himmel haben werde
, (sann wer wolle
fromme gottselige mann
, - als er
alle dergleichen exempel erzehleu
, und ihme die son¬
auf seinem tod-bethe lag
, nähme anlaaß
ne anfdasangcsicht schirme
dahero von seiner annähenden Verjährung
, und von der klahrheit und
und Herrlichkeit
Hellem
Kk r
vonden
säst der
und
lebendigen Wassers
wer durst
zu sich

so
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zunehmen
Hellem liechtdes angesichtsGottes zureden
Also sollen wir uns alle creaturen Gottes
zu nutz machen
, dieselbige betrachten
, und
darüber meditieren
, damit uns nicht al¬
lein in diesem leben nützlich
, sondern auch
zu erlangung des andern lebens dienstlic
seyn mögen.
_
Woher Anlaaß

sie

Das

lV. Capitel.

zunehmen zu
Meditationen.
MJebey muß man aber macht nehmen
daß unsere meditationes nicht allzu¬
weit hergesucht
, oder sonsten von abergläu
bischen fachen hergenommen werden
,dann
weit gesuchte ding
, und welche sich auf das
gegenwärtige objeQum nicht schicken
,
pflegen keinen Nachdruck zuhaben,und kom¬
men bald gar außdem sinn uudgedächtnu
Was aber abergläubische dinge anlangt,
wann wir das fundament unserer Medita¬
tion aufverbottene
, oder von Gottes wahrheitabführende fachen setzen
, oder uns sonßen allzuhoch darein versteigen
, können
wir uns leichtlich versündigen
, und bringet
der seelen mehr schaden als nutz
. So wird
auch endlich der mensch müde und überdrüs
sig, wann er ein ding so offt und vielfältig
ansitzet

woher Anlaaß
den

so

_
zu den Meditationen. _779
ansihetundbedenckt
: Gleichwie eine artzney/ die man gar zu offt und fast ftätig ge¬
braucht
, endlich ihre krafft und würckung
vermehret
. Gott der Allmächtige hat uns
Materie und fachen genugsam vorgestellet,
und die gantze Welt voll solcher dinge sehen
lassen
, daraußwiranlaaßzu guten gedancken nehmen können
. Und keine creatur,
kein Wort
, keine action,noch etwas an¬
ders, darauß wir nicht gelegenheit und Ur¬
sache nehmen können
, nachzudencken
, kan
auch ein rechtschaffener Christ
alle din¬
nutz machen
. Du sitzest täglich,wie sich
der Himmel über dir bewegt und herum ge¬
het einmahl wie das ander
, wiedie fternen
einer über den andernihrcn lauffhaben
,daß
der gröfte kleiner zuseyn scheinet als der
kleinste
, und der am kleinsten grösser als
der allergröste
, und seynd doch alle herrlich
und schön
. Die lufft voller feuchtiakeit,
regen und dampff
, als wann in einem
schlauch aufgehalten wurde
. Das meee
scheinet,als wann
nichts als Wasser wäre,
und hat doch so vil unzähliche fisch und
thier
sich
. Die erde
voller schöner
grüner gewächs
, daß einer kaum einen fuß
setzen kan, - aß
nicht darauf trette
, der
Kk s
vöglen
ist

sich

ge zu

ist

ist

es

es

in

ist so

er
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was zu dieser Meditat ion_

thierenzugeschwei
wimmelt
. Du elender
mensch
, solt du da nichts lehrnenkönne
Hast du das grosse buch Gottes stetigs vor
dir, und kanst noch nichts darinnen lesen
?
Die unvernünfftige thtere sehen solches al¬
les eben
wol an, als du, und villeicht bes¬
ser, wann dir es nicht innerlich besser zu
nutz machest
, bist du nichtwitziger davon,
als
auch feynd._.
vöglen und anderen

davon es darauf

so

du

so

sie
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was zu dieser Meditation furnehmlich gehöre.

HkNdiser Übung aber der Meditation muß
d und soll man sich offt und viel üben,
»nd gehöret ein fleiß darzu
, und eine kxperienr oder erfahrenheit, durch welche die¬

selbe
, gleich auch sonsten zugeschehen pfle¬
get, leicht und anmüthig gemacht wird.Da
dann anfänglich zubedencken
, wie die Per¬
son soll täglich darzu beschaffen seyn
, dar¬
nach wie man darinnen procedieren,
, und
die fache anfangen solle
. Wer ruchloß ist,
der ist nicht tüchtig darzu
; und gleichwie
kein thier sich zu dem berge Horeb machen
konnte
, als Gott der Herr das gesatz auf
demselben gäbe
, daß nicht gestorben Wa¬
re,
es

gehöre. 78r
_fürnehmlich
re, also können allem diejenigen Gott se¬
. Die fünde ver¬
hen,die reines hertzens sind
blendet und versinstert des menschen Hertz,
die geistlichen dinge nicht verstehen,
daß
.Gleichwie
oder eine freude daran haben kan
das himmlische Heer der englen nahe um des
, und es
Propheten Elisa diener her wäre
, weil der nebel sei¬
doch nicht sehen konnte
, und
nes Unglaubens dasselbe verhinderte
. Mußderowegendieseele und
nicht zugäbe
, wann der
das Hertz zuvorderst rein seyn
; und
mensch mit nutzen meditieren solle
, ehe man zu
gleichwie im alten Testament
, der gebrauch wäre,daß man
opfern pflegte
die unreinen und gemeine Herfür suchte und
, also müssen wir unsere fünden
außmusterte
, und dieselben abwegs
zuvorderst meiden
, ehe wir unsere gedancken für Gott
ranmen
, wie der Prophet im 26. Psalm
bringen
sagt, wolle zuvorderst seine Händeln Un¬
, darnach wolle er zu dem
schuld waschen
. Dahero gar feinJoaltarGottes kommen
,dar: Die erste staffel
hann Gerson gesagt
, wann man dieser
aufman steigen müsse
herrlichen Meditation gelangen will, seye
. Ein weiß leindemuth und bußfertigkett
und frömmigkeit
Unschuld
dardnrch
(
wand
er

er

er

zu

Ak 7

pfleget

782_

Im meditiren , der Weltpfleget abgebildet zu werden,
) kan man ,
färben wieman wil, was aber schwach ist
, >

bleiben
, also

rein
haben
, aber
was mit fünden besudelt ist,und durch wah¬
re bußfertigkeit nicht wird gereiniget
, zu
solchem geistlichen nachdencken nicht taug¬
lich, jedoch wird allhier keine gäntzlich
Vollkommenheit des menschen erfordert
(dann
wird keiner in diesem leben erlan¬
gen, und der hätte
, wurde dieser Medita¬
tion nicht mehr bedörffen,
) sondern allein
auftichtigkeit und retnigkeit des hertzens,
daßeiner fürsetzlich keine sündebegehe
,und
wann er sich versündiget
, für sich sechsten
und ungezwungen davon abstehe
, und reue
und büß thue
. Wer solche tugend bey sich
findet
, der sorge nur nicht
, daß
gering
seye,oder zuschwach diese kunft lehrnen,
halte sich auch sechsten nicht für untüchtig
dazu
, oder unterlasse dieselbe wegen seiner
unvollkomenheit
, fintemahl gar unweißlich daran thäte
, und gleich wäre einem
thörichten menschen
, der halb erfrohmuß schwach

kan auch ein

gemüth gute reine gedancken

ist

die

sie

er zu
zu

er

-u-r

sich nicht wolte
setzen und
weil er gar zu kalt

und

ftuer

zum

wärmen,
wäre.

Das

-Handeln entschlafen .
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wann

manmeditiren

wil/musi

man

sich so lang der Welt - Handeln

entschlagen.
§MAnn man sich nun mit nutz zu der me.M ditation schicken wich so solldas Hertz
alsdann mit keinen Welt- sirchen behängt
seyn. Dann es wäre eben, als wann einer
zu dem brennenden busch Gottes aufdem
berge des Herren kommen, und die schuhe
anbehalten wolte, Exod. 3:5. Und gleich¬
wie ein vogel auf der leim- ruthe nicht kan
davon fliehen, er henckt an, flattert, und kan
sich nicht loßreiffenalso ist es auch gethan
um unsere gedancken; wann dieselben in
welt-händeln verwickelt scynd können wir
uns nicht recht hinaufzn himmlischer din¬
gen betrachtung und Meditation schwingen.
Die beyde brüver mußten ihre fisch- gärn
verlassen,als sie dem Herren woltev nachfol¬
gen : Elisa mußte seine ochsen dahinden las¬
sen, da er ein Prophet worden ist, es gehö¬
ret ein erleuchteter und freyer sinn darzn,
der auf diesen contemplation-berg kommen
wil , als der weit über die irrdische eitclkeit
und welt - sorge gehet , diese beyde müssen
Wir unten am berge ligen lassen, wollen wir
anders

n,
steigen
. Haft aber haußsorge oder sonften amts
-geschaffte
, hat es
nicht die meynung
, daß solche gar an na¬
ge!hängest
/ oder von dir werffcft
, sie haben
auch ihre zeit
; sondern wann in dein cabinet oder kämmerlin gehest
, und diese hei¬
lige gute Übung der Meditation an die Hand
nemmen wilst
, lasse alsdann draussen
sonsten wirst du im wcrck spühren
, daß sie
dich verhindern und abwendig machen:
Wann du sollst an den Himmel gedenckcn
wird dir deinescheuer
, kellen brech
- oder
rechnung
,oder was morgen kochen wirst,
den sinn und fürkommen
, und werden dei¬
ne gedanckcn dermassen von einander zer¬
streut werden,daß
keinem rechten zwek
wirst gelangen können
, und ein qedancken
den andern verhindern
, gleichwie keiner für
dem andern zur thüre hinauß kommen kan,
wann ein groß gcdräng ist.
_
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Daß man im Meditiern anhalten,und
gewisse Stund und Zeit darzu
anwenden solle.
MLeichwie nun derjennige
, der sich zur
Meditation begeben will, reines hertzens
, und frey von andern gedancken seyn
solle,
784 Daß man imMeditiren anhalte
anders hinauf

du

so

du

du

so

sie

du

in

du zu

solle.787
solle,also soll man es auch nicht dabey las¬
sen,daß man etwann einmahl im jähr meditirt, sonder solle gewisse zeit damit gehal¬
. Welche keiner gewissen zeit
ten werden
, oder nur wann sie eS
und stunde meditiren
, und sie sonst nichts zu«
etwann ankommt
, daß sie
,dörffen nicht gedencken
thun haben
darinnen
zu einer rechten Vollkommenheit
. Danobsiewoletwan eig¬
klangen mögen
nenguten ansang der gnade Gottes haben,
, und wird das feuer
so vergehets doch bald
dises guten wercks gleichsam außgelöschet,
wann manes nicht unterhält und fortsetzet.
Wann einer schon heute bey einem stattli¬
, und wohl ksbet,ist er doch
chen panquet ist
, und muß der leib
morgen nrcht satt darvon
auch
.Also
täglich seine Nahrung haben
um dieseele beschaffen,daß dieselbe ebenmäs. Dise spei¬
täglich muß gespeiset werden
, als solch geistlich
aber ist nichts anders
und himmlisch meditiren und nachsinnen.
,und
Darum nime eine gewisse stunde darzu
, du wirst in
laß dich nichts daran hindern
, daß nur um einen ander that spühren
, und nichtzu schwehrist,wann
fangzuthun
/und dirs lust und
wirst gewohnt seyn
du
. Kommt ein guter freund zu
fteude bringen

und gewi sseZeit darzu haben

zu

ist es

sig
se

es

es

7 86 Daß man im Meditiren anhalte» ,
dir,und hält dich etwanaufmit dem gefpräche, ( wie dann nicht bald ein gut werck ist,
dabey sich nicht hindernuß erregt ) so sihe,
daß du dich loß machest,es seye dann, daß es
ohnegrosse unhöflichkeitund nachtheilnicht
geschehen möge; kan es aber nicht seyn, so
bringe solche versaumnuß ein andermahl
wider ein , und seye einen andern tag desto
emsiger. Setze nicht leichtlich auß , dann
dadurch wird man nachlässig, und kommt
ungern widerum dran , darnach fängt man
an, und hält es nicht für hochnöthig, endlich
wird mans überdrüssig oder wol dem Han¬
del gar feind ; darum nimme diß vestiglich
für , und laß dich nicht bald abwendig ma¬
chen. Man bat der leuthe gesehen, die erst¬
lich in ihrem Christenthum eiferig gewesen,
darnach aber nachlässig und laß worden,
endlich gar abgefallen und apoftasirt ha¬
ben. Zwar die ihrer vrofeffjon nach der
theologte obligen , sotten sich alle tage un¬
terschiedlich in osstgedachtem meditiren üben. Was aber andere belangt, sötte man
insgemein nicht so wenig davon wissen,son¬
dern daran gedencken, daß wir Christen,
und darzu nicht weniger beruffen sind von
Gott dem Herren ,als ein jeder in der wett
sonsten

rc. 787
sonsten seinen gewissen beruff hat, an wel¬
chem etwann weniger gelegen ist,als an di»daran die ewige seligkeit hangen
sem werck
thut._ _

Daß mans Meditirens nit müd

Daß
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man des Meditirens nicht
müde werden.

soll

eine gewisse und bestän.
djge Haltung der zeit des tages
dert wird,also muß man auch in diesem
ligen nachdrucken und meditiren nicht
sondern darinnen so lang
daß man
bis man bey sich
nommen und profitiert habe,sonst ist es
als wann einer an der thüre
so
ehe man
und wider davon

KLLeichwie nun

erfor¬
hei¬
müde
anhalten,
,
werden
zuge¬
,
befindet
eben
anklop¬
viel,
auflaufft,
fet,
thut. Welche Africam und die heiffe länder
, werden darum nicht zu
nur durchreisen
, sondern welche sich darinnen auf¬
mohren
. Also muß unser Hertz ftetigs mit
halten
, wann wir
geistlichen gedancken umgehen
, und werd«
den Himmel erlangen wollen
, es seye gar leicht Gottes gnade
meynet
zuerlangen,der wird sich betrogen finden.
, geste¬
, geseufzet
Es muß flüssig gebättet
het und angehalten seyn,biß sich Gott uns
. Diß solle jedoch nicht dahin verstan¬
ergibt
den

<b

so

-88 Daß mans Meditirens nit müd rc. '
den werden , als ob man ftetigs und ohne ^
unterlaß dieser Meditation obligen , und
nichts anders thun solte. Dan menschliche
gebrechlichkeit und schwachheit kan solches
nicht außstehcn, die heiltgen Geister im
Himmel seynd in solcher Aatigen und voll¬
kommenen Meditation begriffen. Des men¬
schen verstand aber ist gleichsam von einem
seltsamen metall , wird es nicht gebraucht,
so wird es rostig , gebraucht mans zuviel,
so bricht es , gebraucht mans zuwenig, so
wird es auch untüchtig. Dahero kommt es
daß die alten frommen mönche so stattlich
und fürtrefflich irr den Meditationen gewe¬
sen, weilen sie darneben, sonderlich wann
ihrgemüthdesstudirens und meditirens überdrüssig gewesen, geschaffte und ihre ar¬
beit verrichtet haben. Dann wan man also
Aätigs den sinn auf einerley dinge schlägt,
wird der mensch dessen endlich müde, und
dasjenige ding, so er also statigs vor sich hat,
ihme gleichsam zuwider, oder zum wenig¬
sten achtet man nicht so hoch mehr darauf.
Muß also zu zeiten abgewechselt und dem
gemüth seine ruhe gelassen werden. Und
gleichwie gute musici allerhand unterschied¬
liche tonos gebrauchen,wann sie eine liebli¬
che

Dem Meditiren nicht siats oblige . 78 s
He Harmonie zuwege» brmgen wollen ; al¬
so muß auch mit der Übung des gemüths
und des leides jederzeit abgewechselt wer¬
den , damit , was in dem einen zu schwebe
fallet, durch das andere desto leichter gemachet werden_
Das tX . Capitel.

Daß man dem Meditieren nicht solle
noch könne stätms obligen
At Nd gleichwie man nicht lang in die
(W sonne sehen,und deroselben helle strah¬
len erdulden kan : Also ist es auch um diese
heimliche meditationes beschaffen, dieweil
deroselben OdjsÄum und Materie, so herr¬
lich und fürtresttch, daß es gleich der sonne
kein ftättg anschauen leiden mag , wer fich
zu wett und zu starck damit einlassen wolle,
dörffte in verzweifflung oder wahnsinnig»
keit fallen. Dann gleichwie der leib des
menschen gefättiget wird , also kan auch des¬
selben seele und verstand satt und überdrüs¬
sig werden. Ist derowegen genug, daß wir
uns je zuweilen und mit imervgUi; zu me¬
ditiren begeben, und darbey in acht neinmen , daß wir es nur nicht gar unterlassen,
dann solches fürtreffliche gut zuerlangen,
und dadurch die gnade Gottes in uns zuwe¬
ge

79oDem Meditiren nicht stäts oblige. >
ge zubringen
/ es nicht genug anzufan¬
gen, sondern man muß auch außharren.
So ist es auch um des menschen Hertz also
gethan
, daß einmahl besser geschickt zu
dem meditiren
, als das andere,wie obgemelter Gerfon schreibet
, daß er bißweilenvter
gantze stunden gesessen seye
, und mit seinem
gemüth zuthun gehabt
, bis er es recht zur
Meditation disponiren und richten können.
Von deme wir ein exempel nemmen sollen,
wie wir nicht sollen nachlassen
, wann sich
schon unser Hertz ntchtrechtzudiesengeis
chen betrachtungen schicken will, daß wir
darum den muth nicht stucken lassen
, son¬
dern uns selbst überwinden,und nicht nach¬
lassen
, biß wir den sieg über unsere fleischli¬
che affecten und schwachhettenerhalten
be». Alle andere victorien seynd zweiffelhafft,und weißt sich dem niemand zu verstchern
, dieses sieges aber tönen wir uns ver¬
sichern
, wann wir im streit anhalten
, dann
wir haben Gottes verheiffung deßwegen,
der uns nicht bekrieget
. Darum,liebe seele,
halte an,und zage nicht
, bis daß du die überHand
, und deine menschliche affecten und
begierden
, immerdar nur an diesem üppi¬
gen welt
- wesen hangen
, bezwungen hast,
ist

es

so

ist

. 79r
solle
wird dir zackst leicht und anmuthig seyn,
was dich anfänglich gar schwehr und unlu¬
stig zuseyn bedunckethat ._
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von dem Ort wo man meditiren solle.
WZAnn man nun solcher gestalt meditie. De¬
ren wil, soll man einsam seyn
swegen sondere dich ab von anderen keu¬
, wann du mit dir selbften innerlich
chen
. Also meditierte
gespräch anfangen will
unser Herr Jesus allein aus dem berge,
, Johannes der TäufJsaae auf dcm felde
, David allfseinem lager,
ftr in der wüsten
, waren alle
Chrysostomus in seiner stube
allent¬
Herr
der
Gott
.
allein
einsam und
, und an kei¬
, und an allen orten
halben
, wird derohalben an allen
nen ort gebunden
.Demnach
gnaden finden lassen
orten sich
sei¬
dann der eine sich am besten befindet
, da seine gevancken zwischen
nem cabinet
den vier wänden am wenigsten verwirret.
, ein anderer aber,
und verirret seyn können
wann er unter dem freyen Himmel sehen
, wann wir
daran wenig gelegen
kan,
, und unsere seele ru¬
nur sonften allein find
. Der heilige BernharduS
hig und still ist
schreibt

VomOrt

wo man

meditirm

so

ist

ist

in
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wie man sich menschlicher
schreibt gar schön und weißlich , IesuS
Christus , der bräutigam unserer seele, seye
gar schamschafft, und komme nicht gern zu
seiner braut , wann gar vil keuche dabev
seyen, dahero spricht die seele gar lieblich in
dem Hohenlied Salomonis : Komme mein
Allerliebster, laß uns ins selb hinauß ge^
hen, und aufden dörfferen bleiben, daß wir
frühe aufstehen zu den wein - bergen , daß
wir sehen, ob der weiustock blühet, und airgen gewonnen habe, obdiegranat - äpffelbäume außgeschlagen seyen, da wil ich dir
meine brüste geben, rc. Derowegen thue
dich ab , wann du meditieren wilft , von der
gesellschafft der menschen, weil du dich als¬
dann in die gesellschafft Gottes und seiner
heiligen englen begeben thust , und solches
nicht allein äusserlich, sondern vilmehr innerlich im qemüth und herben._
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wie man sich menschlicher Gesell¬
schafft abthun solle.

MAnn es sind ihrer vil, welche sich von
^
den menschen und deroiclben eoaversstion und gesellschafft in der Welt abthun,
und doch nichts als die welt im hertzen tra¬

gen, stndzwar allein
, so

vil ihren leib

an¬

langet,

^ Gesellschaft
^ abthun solle. 79z
langet, aber voller weltlicher gedancken
und händlen
ihrem hertzen
. Der heilige
Hieronymus klagt selbsten mitten in seiner
einöde
, daß er mit seinen gedancken allzu
offt bey dem ftauenzimmer zuRom am tantz
seye
. Solche einsamkeit ist ärger als gros¬
gesellschafft
, und finden fich fromme keu¬
che/ welche der Meditation dergestalt erge¬
ben, daß mitten auf einem volckreichen
marckt einsamer seyn können
, als ein ande¬
rer in einer einöde
, es ist aber beydes der
Meditation zuwider
. Und gibt ein alter letz¬
ter/der dißfahls sehr erfahren gewesen
, dilehre,daß zum meditiren drey dinge er¬
fordert werden
,einsam
, still,und ruhig seyn,
das ist, daß man sich von der geftllschafft
abthüe
, kein getümmelum fich habe, .und
sich stillhalte
, dann wir lassen uns gemei¬
niglich gar bald abwendig machen
, und ge¬
het uns wie den alten leuthen
, welche
, nach
-er beschreibungdes weisen manns
, vom
gesang der vögeln erwachen
. Von unsern
fleischlichen Wollüsten lassen wir uns nicht
bald abwendig machen
, aber au geistlicher
tust und fteude werden wir gar bald ver¬
hindert
. Derowegen ist gut, daß man
sich einen gewissen ort erwehte
, auchdenLl
selben
in

se

sie

fe

es

794 von derzeit , wann man diese

schein
an
, da wir ihne gemeinig
dem ort finden lasse
, nicht
suchen und anzubatten pflegen
lich
daß seine gegenwart an einen ort mehr als
, sondern weil
a»den andern gebunden seye
unser gedancken an solchem ort, der ge, besser beysamen seynd.
wohnhcit nach

selben nicht leichtlich

net,daß

sich

Gott

, dann
ändere

der

Herr

es

am liebsten

zu
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Medi¬
solle.
ES ^nkeine gewisse zeit einem jeden
, dann Gott
^ vorgeschrieben werden
der Herr ist nicht allein an keine gewisse
, sondern ist auch einem je¬
zeit gebunden
den menschen eine zeit besser gelegen als die
-ftunde
. Etlichen gefallet morgen
andere
, wann auß ruhe kommen
am besten
, und durch die ar¬
und der leib noch frisch
beit nicht abgemattet ist, auch die gedan¬
. Andere lebrcken noch bey einander seynd
, wann ihre ruhe
nachts
uen weißheit
, und hoffen mit Htob:Sie werden
haben
, wann
etwas ruhe finden auf ihrem lager
und die
,
seynd
alle andere dinge auch still
man
daß
,
bringet
zeit an fich selbsten mit fich
suchet
ruhe
, und
die welt gleichsam verläßt
von

der

Zeit, wann

man diese

tation vornernmen

es

die

sie

zu

der

sie

Meditation vornemmen solle.

baß
nachdencken
.
abend
meditiren
, Gen.24:6z.
vorgeschrieben
werden
/
frey,
wil, al¬
zeit
seye
;
ist,
fontag,
Herren/
anle¬
gebrauchen
.
heil¬
sam und gut/ und bringen Gottes gnade
mit sich
, denen die ein hertzliches verlangen
darnach haben
; aber es doch kein tag be¬
quemer als diser
, welchen Gott der Herr
selbsten zu seinem dienst verordnet und geheiliget hat, und an demselben seinen fegen
vor andern versprochen
, zu geschweige
»,
daß die guten lehren und predigten
,die man
an solchem tag höret
, viel dazu helffen
,und
das Hertz zur andacht aufmuntern
. Im volck
Israel siel kein Manna herab am fabbath,
auch also den geistlichen dingen desto
kan
Also hat Jsaae am
pflegen zu
Es mag
aber Mahls keinem nichts
sondern stehet einem jeden
was er für eine zeit darzu nemmen
lein daß eS eine gewisse und bequeme
und obwol dißfalls kein unterscheid
so müssen wir doch insonderheit den
als den tag des
darzu fletffig
gen und
Alle tage seynd

ist

aber
liche

an

unserm sabbath haben wir das geist¬

überflüssig
, darum samle dasflüssig zu, lise und meditire.
Wer am fonntage müssig ist in geistlichen
fachen
, und sich nicht darinnen
«bet, thut
Ll s
wol
Manna

selbige
, höre

Von Geberden des_
wol so grosse und grössere fünde, als der leib¬
liche arbeit verrichtet._

796
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Von Geberden des Leibes im
Meditiren.
LMAs die äufferlichen geberden des leides
»LV anbelanget , sind solche auch unter¬
schiedlich. Dann wir schicken uns nicht al¬
lemahl auf einerley weise, wann wir mit
Gott reden; etwann beugen wir unsere angesichter zur erde, bisweilen fallen wir auf
die knye , oder bleiben aufrichtig stehen, he¬
ben die Hände gen Himmel, und schlagen die
augennteder auferde. Gottist einGerst,
und gibt fleißig acht aufunser Hertz und seele. Mit leiblichen geberden hat er gerngedult , wann nur ehrerbietung und demuth
da ist. Dahero dann diejennigen , welche
von dermeditation geschrieben,unterschied¬
liche Manieren deßwegen angedeutet , nach-eme es einem gefallet, einer setzt sich nie¬
der , nach der lehre des Philosophi , ein an¬
derer ruhet auf der seithen gegen dem hertzen zu , ein anderer stehet aufrichtig und
wendet die äugen gen Himmel, oder thut die¬
selben zu, daß er nichts anders sehen kan,
und damit seinegedancken nicht änderst hingewen-

Leibes

Lm

Meditiren .
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gewendet werden
. Es scheinet auch
, daß
nichts bequemer und besser seye
, als des altvatters Jsaacs manier
, welcher dazu wan¬

gieng;
gestellet
,

einem
ihme
rathen,
gleich
,
ehrerbietling,
ist, und
nachgelegenheit
,
die
sind,
betrachten
, änderen.
qedencken
,ge¬
Achabs
, davon im1.buch der Könige cap.21.
v.27.;ulesen ist, schlagen die äugen nieder
auf die erde, und klopfen an unsere brüst
wie der Zöllner
,Luc.18uz. Wann wir an
die himmlische und ewige fteude gedencken,
thun wir wie St . Stephanus
, der hinauf
gen Himmel sahe
, Aet. 7:^ . und heben die
Hände auf mit David
, dann in disem allem
ist der leib derseele diener
, wartet derselbigen billich auf, und thut sich nach derselben
regulieren. __

delte und spatzieren
doch ist es
jeden dißfahls frey
und kan
in diesem stuck ein jeder am bestell
gilt auch alles
wann nur
reverentz und andacht dabey
kan sich
und nachdem
fachen
die wir
Wann wir an unsere fünde
brauchen wir uns billich der geberden

Das Xtv . CavikeÜ
"
Die Meditation soll allein auf geiftund himmlische Dinge,und nichts
vergängliches gerichtet
werden .
Ll z

798

Meditationen auf

gei

stliche

«LHOlgct nunmehrzubedencken und anzu*
zeigen
, was die Materie und innhalt

seyn solle
. Dieselaufgeistliche
,himlisch
geistliche und nicht auf trrdische und eitele
dinge gerichtet werden
, sonderlich aber sol¬
len alle fleischliche,schädliche und sündhaff
tegedanckenfthrnedavonseyn
. Wie dann
wir haben gemeinlich allesamt vielerlcy bö¬
meditationcs
; der eine gedenckt
, wie er
seinem nächsten schaden zufügen könne
; der
andere, wie er vil zeitliche güter an sich
bringe; der mehrere theil richtet seine gedanckrn dahin
, wie er sich sechsten schaden
möge
, indeme er seinen fleischlichen lösten
nachhänget
, die nichts als ein gisst sind der
armen seele
. Man schlaffen solle
, gedencket er, wie er fünde begehen möge
, daßihne niemand sehe
, und daß also fein still¬
schweigend
, und im geheim zur Hölle fahre.
Andere
, die etwas besser sind,wenden ihren
verstand und sinne dahin
, daß natürliche
fachen ergründen mögen von des Himmels
lauff,von den sternen,von dem ab-und Zu¬
fluß des meers
, von allerhand art und natur der kräuter
, von den thieren auf der er¬
und im Wasser
, und was solchefür eigen.
schafft
diser unserer

bige nun

Meditation

soll allein

se

er

er

sie

de
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.
zurichten
. Andere bekürnschafft und tugend haben
mern sich um der weit lauff und rcgierung,
.ex;uii,
und zerreiffen sich denkopfmitden kr
_

Dinge

5,vermeynen,sie wollen alles außlehr8cLtu

, und kennen sich
außkundschafften
offt
.Sie wissen eben wenig
sechsten nicht
erschaffen hat, von der Un¬
von Gott,der
, von ih¬
tätigkeit und straffen ihrer fünden
Heyland,
dem
, von
ren eigenen manglen
der sie erlöset und den himel erworben hat,
oder erinneren sich dieser dinge so wenig,
, noch E»
, noch fünde
als wann weder Gott
wär e.
leben
oder
tod
mel,noch
i
h
löser,noch
uen und

so

sie

Das XV. Capitel.

Dem göttlichen Wesen soll man nicht
zuviel und fürwitzig nachdencken.

kinder,
, die bücher
zubringen
ein gemählde da¬
herum zublätteren,biß
, oder kennen
,lesen aber nicht
rinnen finden
. Sind wir aber nicht
keinen buchftaben
, daß wir nicht wollen wi¬
armselige leuthe
und
,
tziger werden unsere äugen abwenden
? Daß wir nicht mit dem
von der eitelkeit
David Gottes Wort und
König
frommen
und Meditation seyn
gesang
ordnung unser
lassen
Ll 4
MMso thun die
weM ihre

kleinen thörichten
zeit

sie

802 DemGöttlichen Wesen soll man
laffenin dieser unserer pilgramschafft
, Ps.
119:5^-. Die creaturen kommen uns all-

für,

sechsten
.

himm¬
sehnen
, und
nach denselbigen trachten
, die unsichtba
feynd
. Jenne dinge sind vergänglich und
nicht vil schadens werth
, darum ist sich so
-och nicht darum zubekümcren
. Aber die¬
sind köstlich und herrlich,und
mehr wir
uns darum bemühen
, stattlichern nutzen
bekommen wir davon
, und mögen deren
auch nicht beraubet werden
, wann wir
sie einmahl im besitz haben
. Wir können
auch derselbigen nicht fehlen oder irrege¬
hen, wann wir nur Gottes geoffenbahrte
Wort fleiffig nachforschen und folgen
. Je¬
doch so vil Gottes des Herren selbststan
diges göttliches Wesen
, und die drey Perso¬
nen in demselbigen anlanget
, wann etwann
die seele sich
hoch
gedancken versteiget
und daselbst hinkommt
, muß man behut¬
sam seyn
, und nicht grüble
» oder fürwitz
pflegen
, sondern nur glauben,anbätten
, und
sich darüber verwundern
, auch vilmehr mit
betrachtllng und Meditation seiner gerechtigkeit
, allmacht/weißheit
,barmhertztgke
Wahrheit und der wercke der erschaffung
, erhaltung
zuvil
vor sich
Nach den
lischen dingen müssen wir uns

se

je

je

so

in

furwitsignichtnachdrucken
. 8ot
Haltung und regierung aller dinge
, sichtbahrer und unsichtbahrer,sich aufhalten und
erluftiren
/ als zuvil dem göttlichen Wesen
nachsinnen,wie der Prophet sagt
, Ps.srr s.

Dann,Herr,du lässest mich frölich singen
wercken
, und ich rühme die geschäffte deiner Hände._—
Das XVI. Capitel.
Theologische
, auß Gottes Wort ge¬
nommene Materien,sind am bequemften
'zur Meditation.
M 'Echft-angerührte theologische auß
^ Gottes wort genommene fachen und
Materien schicken sich am besten zu unserem
Handel und sürhaben
, sintemahl durch die¬
selben unser Hertz am meisten zu Gott ge¬
richtet,und zur gottseligkeit und andacht
geleitet werden
; als da sind von unserm
Herren und Heyland Jesu Christo,von des¬
selben Menschwerdung
, von seinen grossen
Nundevwercken
, von seinem leben
, leiden,
begräbnuß
,Himmelfahrt
, fürbitt für uns,
von unserer erlösung,von der gewißheit un¬
serer gnademwahl
, von unserer Heiligung,
von unserm künfftigen
, seligen zustand in
dem paradeiß
, von unseren fünden
, und de¬
ren vermaledeyung
, von unseren schwachLl 5 heilen
von deinen

ror Theologische Materien sind

?

versu
- ^
geister,
vom gebrauch der heiligen von Gott ein¬
gesetzten Sakramenten
, von art und eigen¬
schafften desglaubensundderbusse
, vom elend unsers lebens und dessen gebrechlich
keit,von dergewißheit des todes
, und Unge¬
wißheit der stunde deffelbigen
, von der Herr
lichkeit und freude der heiligen tm Himmel
von demerschröcklichcn letsten geeicht
,von
der ewigen pein in der Hölle
, und was der¬
gleichen mehr ist
. Da dann jederzeit abzu¬
wechseln,und nicht allezeit auf einer Mate¬
rie zubleiben
, dann auch der beste und stärckefte magen nicht allezeit einerley speise»
verdäuen und haben mag.
Das xvn.CäpM
—
heiten und verderbten

natur,

rc.

chungenundargltstigkeit der

von

bösen

wie man das Meditieren an¬
fangen solle.

Personen
,welche
tauglich
seynd,vondemort,der zeit
, den geberden,
der materie und der fache gesagt worden
,so
folget Mich das werck selbsten
. Da dann
von dem ansang zureden
, wie man es angreiffen solle
, sintemahl ein jeder bau ein
fundament haben muß
, und wohl stehet,
wann
WMchdem

^

zum

nun von den

meditiren geschickt und

wie mans Meditiren anfange. 82z
wann
ein schön Portal hat
, da man hinein
gehet
. Die alten heydnischen poeten sech¬
sten, ehe ihr werck angefangen
,pflegten
ihre götter um hülffeund beystand anzuruffen; und die Römer berathschlagten nimmermehr etwas wichtiges
,ehe zuvor ihre
götter angeruffen
, und um glücklichen fortgang gebatten hatten
. Wie vielmehr soll
rann ein Christ solch geistlich und heilig
werck mit dem gebätt und anrnffung GotteS
anfangen
? Wann das nicht thut, es
eben
viel,als wolle sagen
, er könne et¬
was gutes vollbringen
, ohne den willen
Gottes und dessen Verleihung
,das kan nicht
seyn
. Dann wann wir böses thun und ge-encken
, kommt solches von uns,wann
wir aber gutes thun
, kommt von Gott
dem Herren
. Durch gebätt und gute meditationes reden wir mit Gott. Dahero sagt
der heilige Bernhardus
: Wann Gottm
unsern hertzen redet
, so muß das Hertz widerum mit Gott reden
, damit ihme Gott
antworten möge
. Ist derowegen das gebätt
und die Meditation wtezwey liebe geschwüsterte, deren keines ohne das andere seyn
mag,und wie zwey turtel
-däublein
,wande¬
ren eines hinweg ist,das ander ftättgtrauret.
er

sie

sie

er

so

ist

er

so

so

Ll §

es

Das

?O4

DüsGebätt
Das

soll allezeit vorher rc.

XVIU. Capitel.

Das Gebätt soll allezeit vorher gehen/
ehe man meditiret.

den
Medita¬
tion dem
das Wesen;
durch das gebätt werden uns alle dinge geheiliget/und wir werden selbsthcilig
. Und
gleichwie Hagai über das stauen
- zimmer
des königs Ahasveri bestellet wäre
/ daßste
sich beräuchern
/ und köstlich anthun muß¬
ten/ ehe siezuAhasvero eingehen dörfften:
also werden unsere hertzen und seelen durch
das gebätt und diemeditationes beräuchert
und gestittet
/daß wir mit dem ewigen Him¬
mels-könig reden/ und zu thme eingehen
dörffen
. Es soll aber das gebätt,dadurch
der ansang zur Meditation gemacht wird/
nicht lang,aber eiferig und cinbrünstig sey
»/
soll auch nicht das haubt
-werck
,sondern nur
gleichsam der eingang
, und, wie obangeregt, das Portal an dem bau, undkürtzlich
dahin gerichtet seyn, daß Gott der Herr
unsere Meditation dirigiren und segnen
,un¬
sern verstand erleuchten,unser Hertz und wil¬
len auf rechten Wege führen
, unsere begierden zu den himmlischen dingen richten
,unWAS

gebätt bereitet

weg,imd

der

Meditation

hinwieder gibt
gebätt die stärcke und

die

meditiren
. 8oe
machen,
wolle
.
wir
setzen
,
unWürdigkeit und schwachhett erkennen
/ von
ihme gnade um gnade empfangen
/ und un¬
sere seele und leben durch diese geistliche
Übung bessern mögen.
Na

ch

seinemGefallen

sere andacht entzünden und feurig
und gute einfühle geben
Damit
alle Hinderungen beyseith
unsere

Daß

Das XIX. Capitel.
einer nach seinem

Gefallen eine

Materie zur Meditation
ren möge.

ZAJeses

Wv

ist

erweh¬

nun der allgemeine cingang

Meditation
/ darnach

an¬
ding,
das wir betrachten wollen
/außerlesen
,waS
einem etwann
das Hertz kommt
, und nütz¬
lich seyn mag
. Dann unser verstand und
seele muß dißfahls thun wie ein edler Ha¬
bich/welcher krähen und kleine liederliche
vögelein fürüber paffiren läßt/ und seinen
flug auf den reiher zunimmt
. Also müssen
auch wir unsere gedancken von liederlichen
dingen ab- und zu himmlischen dingen wen¬
den; als wann wir zum exempel von der
freude und seligkcttderaußerwehlten meditiren wollen
/ können wir unser Hertz darzn
Wenden aufnachfolgende manier:
Ll 7 Ach
hxx

derer/ da

wir

folget ein

uns eine matcrie

in

oder

z o6 von denGtaffeln derMeditation.
Ach liebe seele! was will du dir vornemmen , zu betrachten und zu meditiren ? Sihe, dise indischen , wandelbahren und ver¬
gänglichen dinge bringen dir wenig nutzen.
Ach ! wie ungeschmackt und liederlich sind
alle diese indische dinge, mit denen wir uns
so sehr schleppen? Bekümmere dich doch
nicht so sehr mit Martha um diß zeitliche,
und mache dir doch nicht so unnütze sorgen,
die himmlischen und unvergänglichen dinge
können dich allein trösten. So erhebe dich
nun , liebe seele, und schwinge dich hinauf
zudem ewigen gut droben im Himmel, da
du selbst deinen Ursprung her hast. Was
wilt du aber beffersbedencken
, als die Herr¬
lichkeit- er heiligen im Himmel, wie sie dro¬
ben leben, und so grosse freu' . haben? Was
kan dir anmnthiger seyn, als daran zu ge«
dencken, wie dirs nach disem leben an dem
ort ergehen werde, darnach dich so hertzlich
jetzt verlanget._
Das XX . Capitel.

von den Staffeln , der Meditation
und himmlischen Betrachtungen.
MJßher
ist vom eingang , und wie man
meditiren fein ordentlich und bescheidentlich anfangen solle, geredet wor¬
den,

Von - enStaffeln derMeditattori. 807

den, daß

nemttch alles zur andacht
, eyfer
Gott gerichtet werden solle.
Demnach aber die betrachtung auß dem
verstände und erkanntnuß in das Hertz
, dar¬
nach von der erde hinauf gen Himmel steigen

«nd liebe gegen

muß,solches

aber nicht auf

einmahl
,sondern

durch Oraäuz und staffeln geschihet
. So
finden sich unterschiedliche derselben bey de¬

nen, die

haben,
und
fchwehr sind
. Doch können nachfolgende
eilff 6rsciu5 und staffeln in acht genommen
werden
, deren drey zur kiXpsrsnon und
Vorbereitung
, die andern aber zum werck
selbst gehören
. Die erste(ZusMo
, oder die
frage, ist die fache
, davon man meditiren
wil. Die ander
: heißt Lxgmea
, wasman
vor gedancken abseiths räumen
, und nicht
haben wil. Die dritte Lieätio
, wasman
eigentlich für ein^Kem
»fürnemmen wil.
Zum vierten connndvorimn
, daß man
das Hertz und die seele erinnert
, wie man sich
zu solcher betrachtung schicken solle
. Zum
Misten Oolilläersrio
, wie man wohl nachdencken solle
. Die sechste llesoimio
, daß
man auf der Materie mit fleiß bleiben solle.
Die siebende Lxkiicstlo
, daß man die savon diser Übung geschrieben

welche aber theils etwas dunckel

8-28

begriffen,
che mit feinen gleichnussen
, und sonften
feinerklähre
. Die achte Oiscurü
», wann
das gemüht recht nachgedacht
/ und fichrefvlvirt
. Dienennte juäicium
, wann man
die Herrlichkeit und fürtrefflichkeit der Mate¬
rie außleget
. Die zehcnde Lonärmguo,
wann man gründe und desselben Ursache an¬
zeiget
. Dteeilffteundletste niumiasno,
wann das Hertz weit kommt
, daß durch
die betrachtung die gnade Gottes
, und ein
innerlich einsprechen empfindet
, daß uns
Gott gnädig ist, und den nutzen unsers meditirens empfinden läßt. _
Dise Staffeln kürtzer

so

es

DasXXl. Capitel.

Diese Staffeln werden

begriffen.

WUß

kirryer

vil,
staf¬
dunckel
,darum
,
Wort
zureden
,
staf¬
vonnöthen
,
man
me¬
ditiern vorgenommen
, tieff, vest und be¬
harrlich nachsinne
; welches alsdann ge¬
schehen wird, wann wir ohne verrückung
unserer gedancken
, und ohne abwendung
der sinne ausietwas anders, dem sieissig
anhanvoriger crzehlung erscheinet so
daß diese lehre von solchen eilss
feln etwas
mit einem
davon
ist anstatt solcher vilen
feln anders nichts
als daß
demjennigen,so man fich im hertzen zu

Staffeln knrtzer begriffen
. 809
anhangen und nachsinnen
/ was uns Gott,
als die einige Wahrheit
, an die Hand gibt.
Und darff sich allhier niemand entschuldi¬
gen,daß
unverständig und daß ihm das
ding unmöglich seye
. Wir haben von natur
vernunfft genugsam
, und bedarffallhier kei¬
ner grossen kunst oder geschicklichkeit,wann
nur ein gottselig
, andächtig Hertz vorhandenift
. Esistauchgarunuöthig,daß wir
Lißfahls gar
hoch hinaußmnd uns gleich¬
sam peinigen wolten über jeden articul;
dann solcher weise werden wir nichts
außrichten
, und werden nur überdrüssig
werden
: Und dannenhero achtzunemmen,daß LißfahlS niemand an gewisse reg,
len gebunden
, dann die Übung und gewo huheit bringt eines und anders mit sich
, und ist
genug
, daß einer ihme die Materie Liess ein¬
bilde,und sein Hertz
, begierden und affecten rechtschaffen aufmuntere
, so wird sich
das übrige wol geben
. Es fol auch niemand
meynen
, wann er nicht eben alle Hernachfolgende lehren bey seinem meditiren halte,
daß er darum nichts außrichten
, und ver¬
geblich meditiren werde
, dann auch nicht
eine jede fache und Thema alle solche um¬
stände leiden mag
. Als zum exempel
,wann
Dise

er zu

zu

ist

in

8 12 Dise Staffel n kürtzer begriffen.
Wir anGott dcnHerren gedcncken
, und von
desselben heiligem we-eumeditiren wolten,
gelten keine regten und Ursachen; und wer
sich da vil verwickle» wolte/ würde sich übel
darben befinden. So solle man sich auch
nicht viel aufhalten , und unwillig werden,
wann gleich nicht alles so bald beyfallet,und
wir keinen weitläuffigen discurs davon ma¬
chen können: Dann wie obgemeldet, wir
uns nicht vil quälen , sondern mehr derandacht und liebe gegen Gott , als grosser
kunst, uns allhier befleißigen sollen. Und
damitallcsidißfahls in acht zunemmendesto
besser begriffen werden möge, so gebe man
nur acht auf nachfolgende exempel, nach
welchen ein jeder feine meditationes in al¬
len vorfallenden fachen reguliren und confirmiren kan. Erstlich soll man das ding
sechsten, davon man meditiren will , fleifftg
erwegen , als zum exempel, in obangefangene» fachen und Materie anzufangen, von
der Herrlichkeit der heiligen im Himmel.
Wolan , meine seele die lieben Heiligen
sevnd wohl recht heilig und selig, dann sie
feynd doppelt selig und heilig allhier aufdiser erde, und droben im Himmel. So lang
sie allhie aufdiser erden gewesen, waren sie
jg

fteywillig, selig

und heilig

in

ihrem

Hey-

vor genommn Sachen nachstn en.81 r
land und Seltgmacher , und nachdeme sie
allhier aufdiser erden so ritterlich gekämpffet , und den sieg erhalten haben . scynd sie
jetzt canonisiret und heilig im Himmel, da sie
hetliglich jetzt leben , und die Herrlichkeit
Gottes von angesicht zu angesicht anschauen._
DasXXH . Capitel.
Daß man den vorgenommen Sachen
fleissignachsinnen muß.
WAchdem nun solcher gestalt der vorgenommenen Materie,so vilderseben na^
tur und Wesen belanget, nachgedacht wor¬
den, nicht nach der kunst , wie gemeldet,
sondern nur schlechthin, so folget darauf,
wann es änderst die Materie also gibt und
leiden mag,daß man die Unterschiedlichkeit
derselben, zu latein viviüo genannt , bedencke, als im vorgesetzten exempel, davon
dem leben der heiligen gemeldet worden.
Meine ieele, das leben istzweyerley:
Es ist ein natürliches leben, so lang die seele in diesem irrdischen leib ist, und Visen cörper lebendig machet, und ist ein gnademleben , wann der Geist Gottes in uns ist, und
in uns wohnet , ein leben der Herrlichkeit,
wann die seele und der leib beyde mit einan¬
der

812 Vorg momnmGachm
nachsinen .
der mit Gott vereiniget sind. So lang die
feele nach diesem leben durch den tod von
dem leib,als ihrem gesellen,abgesondert und
weggerissen ist,wurde sie eine Zeitlang allein
leben , in und bey Gott dem Herren.
Und dieses geistliche leben hat eben so
wol seine zeit und znnemmen, als jennes,
nemlich, das leibliche leben. Dann wann
die seele das irrdische leben verlässet, komt
sie in die himmlische Hütte, da fängt erst die
rechtestärcke an , wann die seele in derauferstehungdes steisches ihren gesellen wtderum zu ihr bekommen, und mit und neben
demselbigen feinem Heyland gleichförmig
seyn wird , herrlich und unsterblich , und
herrlich in aller Vollkommenheit, dann da
wird es wol underschiedene grad der freude
und Herrlichkeit, aber doch ein jeder deren
genug und die fülle haben. Da werden et¬
liche leuchten wie die sonne, etliche wie die
sterne, und wird doch ein jeder voller glory,
und voller liechts und Herrlichkeit; und wel¬
che zur lincken ihres Schöpffers sitzen, wer¬
den eben so voller klahrheit seyn,als die zur
rechten ; keiner wird sich einiges mangels
beklagen, oder dem andern seinen Überfluß
mißgönnen, dann sie werden alle genug und
die fülle haben.
Das

.8 rz
DenUrsachö derMateri nachdenck
Das ' XXlll

. Capitel.

Daß man auch darnach den Ursachen
der vorgenommen Materie fletssig' nachdencken solle.

A^ Llmit wir aber die vorgenommene sa, und auch desto
kA-4 He besser erkennen
mehranmühtigkeit und luft darzu bekom¬
: So ist hierzu gar nützlich un¬
men mögen
/woher
, dem Ursprung derselben
zuträglich
nachzusin¬
Ursachen
andern
und
/
sie komme
/und
nen/ wie ein solches die natur sechsten
/ als:
der natürliche verstand an die Hand gibt

herkomen,
/ der allein ewig
/als von demjenigen
änderst
ist? Welcher allein die brunquelle des le¬
bens/ja das leben sechsten ist; Gott derAll,der uns diß zeitliche und auch das
mächtige
ewige leben geben thut. Der Vatter gibt
es uns, der Sohn hat es uns erworben,
und derheiligeGetftthutes uns bestätigen.
!durch
, liebe seele
Erwarte nur deffelbigen
-Wahl haft den
seine unverdiente gnaden
, in krafft des heiligen
ersten zutritt erlanget
. DannGott derHerr
bluts deines Erlösers
, das ihme gefäl¬
hat nichts an dir ersehen
, sondern auß lauter gnade
lig seyn möchte
, und auch gerecht ge¬
hat er dich beruffcn
macht.
Wo mag wol

diß ewige leben

du

814 _Daß
macht. Er

man den Ursachen
hat dich

erwehletz»mleben, und

hat dir einen Heyland gegeben, auf daß du
-iß selige leben besitzen mögest. Durch den
glauben kommest du zu disem Heyland, und
sein Wort führet dich zum glauben, und ist

also alles allein sein , und von ihme , du
haft dich nicht zu rühmen
, daß du etwas ver¬
dienet hättest. Allhie in diesem leben wirst
du durch Gottes fegen erhalten, und gespeiset mit brot, droben wirst du allein von sei¬
ner gnade lebeti. Allhie muft du durch den
glauben den Ursprung des lebens ergreifen,
und gleichwie du ohne glauben nichtkanst
selig werden, also kanst du auch den glau¬

ben ohne Gott nicht erlangen.

Darum

schwinge dich hinauf zu ihme, liebe seele,
als zu dem ansang, Mittel und ende deiner
seligkeit. Preise ihne, den Ursprung deines
Heils,und verwundere dich daneben über die
grosse

Herrlichkeit
, die

er

dir hat

zubereitet,

welche in keines menschen Hertz jemahls
kommen ist, und von keinemengel maggenugsam erzehlet und aufgesprochen wer¬
den, da ist alles, was gut heißt, da kan kein
Mangel seyn an irgend einem gut , weilGott
der Herr selbsten da ist die quelle alles gu¬

ten, daist alle freude vollkommen,da nichts

fleiffg nachdenckm solle. 8 l 5
ist , als was selig und gut ist. Für dir,Herr,
ist freude die fülle, und liebliches Wesen zu
deiner rechten ewiglich. Oder seligen freude über freude ! da wir Gott sechsten sehen
werden , und uns in ihme. Darum hat er
uns herrlich gemacht , auf daß wir ihme
gleichförmig würden. O Herr , dir gebüh«
ret ehre, und glory , und preiß in ewigkeit.
Das XXIV . Capitel.

Fehrnere Betrachtung
der Sachen,
auß deren Mürckungen und
Effecten.
WAch diesem folgen die würckungen und
^
effecte derjenigen fachen, die wir nieditiren , welche nicht weniger, als nachstangeregte bctrachtung des Ursprungs, wol
in acht zu nemmen stund , doch daß nicht
eben alles Herfür gesucht werde , sondern
uur das beste und nützlichste.
So ist dann kein wunder , wann aufdise
gewaltige Herrlichkeit eine unaußsprechliche freude, und auß der unaußsprechlichen
freude viel jubilirens , lobsingenS unddancksagens entstehen thut . Der Heilige Geist
befihletuns sechsten, wir sollen Gott lobsingen, wann wir Mich seynd auf dieser
erden, wie vielmehr sollen wir dann dorten
singen,

8*6 Mrnere Betrachtung der .
singen
, die höchste ftölichkeit,uudm
-'
mermehr kein leid ist
. Freylich sollen wir ^
singen Halleluja
, » Hosianna
, ehre seye
Gott im Himmel
. Und zwar unsere hcrtzen
Werden dermassen voller tust und freude
seyn,daß wir nicht werden können nach¬
lassen
singen und zu musiciren
, da wird
kein unterlassen und aufhören seyn bey die¬
ser heiligen müsse
. O des seligen Wechsel
dene die heiligen thun in dem tode
, wäirc.

da

nd

zu

sie

en und seufzen hienieden auf erden,
thun nichts dort oben,als singen und
Freylich sayen wir allhie mit
11

und

jauch¬
zen.
wätnen,
und erndten mit sreuden
. Hienieden nemrnen wir auch etwann etwas trosts ein,
wann wir betrübt seynd und verfolget wer¬
den: aber droben ist vollkommene freude,
die nimmermehr zerstöhret wird
. Können
wir nun allhier nicht mit den engeln sin¬
gen,friede auf erden
, werden wir doch
droben mit ihnen singen
, ehre seye Gott in
der höhe
. Da werden wir unsere stimmen
mit ihnen anstimmen
, und mit und neben
ihnen die himmlische Harmonie vollkom
men machen
, bey deren keiner seine stim¬
me halten kan
, der nicht selig und gebenedeyet ist.
so

Daß man die Nutzbarkeit , rc. 8 r 7
DaS XX V. Capitel.

Daß man folgende die Nutzbarkeit
desjennigen Dings , so man meditiret , betrachten solle.
MAch solchem folget / worinnen der nu-

^ tze der vorgenommenen Materie beste¬
he/ und worzu unsere vorhabende Meditati¬
on dienstlich seye.
Wann wir nur den ort bedencken
, da wir
diser Herrlichkeit theilhafftig gemacht werdemkönnen wir leichtlich ermeffemwie groß
und herrlich dieselbe seyn müsse/ dann es ist
das paradeiß Gottes , und hterunden sind
wir , und kriechen gleichsam herum in einer
elenden einöde , dort werden wir in dem
rechten Eden herum spatzieren. Ich bin
kommen in meinen garten , meine schwester,
meine braut , spricht der Herr zu seiner kirchen. Haben dtzch die köntge dieser welt
grosse, herrliche und schöne palläste, ihrer
königlichen Hoheit gemäß,und wohnen nicht
in schlechten häuseren. Was wird dan der
himmlische könig, der so schöne Häuser dem
armen menschen auf dieser erde gibt , wol
für einen pallast haben, der seiner heiligen
Majestät gemäß seye? Man hat wol sur¬
ften und Herren auf dieser erden gefunden,
Mm
die

l

,

>
^

818 Daß man fehrners nachdrucke,
dre in pallästen gewöhnet, von eeoern-holtz!
und helffenbein geziehret, aber die grosse
statt , das heilige Jerusalem,derpallaftdes
Allerhöchsten,hat maueen von Jaspis,seine
gebäue sind von purem gol» , sein fundament von edelgeftcinen, und seine thorc von
perlen. O wie so grosse dinge werden von
dir gesagt,du statt Gottes ? Wir sehen hieunten nur den boden, und ist doch so herrlich
und schön. Der haubtmann im Evangelto
hielte sich für unwürdig daß der Herr Chri¬
stus solte unter sein dach gehen und er war
doch damahls in dem stand der niedrigunq,
der getreue Heyland,und in knechts-gestalt,
wie solte ich dann würdig seyn. in deinen
herrlichen,himmlischen pallaft einzugeben?
O wan meine arme erde, mein elender cörper,zu so grossen ehren im Himmel kommen
wird,so frage ich nichts dgrnach, ob ich auf
dieser erden verspottet, verfolget, und mit
füssengetretten werde._
Das XXVI . Capitel.

Daß man fehrners nachdenken solle,
was der vorgenommenen Mate¬
rie anhanget.
«MEHrners kan man bedencken, und fol-

eM get,was dem bubj ^ o , so wir medittren , anhange,und nachfolge,als :
Und

was der Nateri anhangt .

8r-

Und wäre schon der ort nicht so herrlich
und majestätisch, so ist doch die gesellschafft,
die wir allda antreffen werden , dergestalt
beschaffen,daß dannenhero allein die seltgkeit zuermessenund abzunemmen ist. Ach!
wie ungern kommen wir auß diesem indi¬
schen leben nur um etlicher wenig Personen
und freunden willen, die uns lieb sind? Und
ist doch fast alle tage etwas , das zwischen
uns Widerwillen und ungelegenheit verur¬
sachet: In dieser gesellschafft der heiligen
aber ist alles lieblich, fridltch und freuden¬
voll,und ist da nichts überall , dardnrchdie
liebe erkalten oder abnemmeu möchte. Lie¬
be seele, in der glorie des paradeises wirst
du deine liebe elteren , deine liebe kinder,
freunde und verwandten finden, aber nicht
wie hierunten , sondern in allgemeiner freude , die nimmermehr wird aufhören. Da
wirst du kundschafft machen mit den gewal¬
tigen männeren,den Patriarchen und Pro¬
pheten , mit den heiligen Eonfefforen und
Märtyrern geerönet mit ihren cronen, mit
den heiligen Apoßlen und Vätteren in der
ersten Apostolischen und auch der jetzigen
kirchen, die alle leuchten werden nach der
klarheit , die ihnen Gott der Herr wird geMmr
geben

nachderick e,
L2O Daßmtmfchmers
geben haben auß gnaven , zum lohn ihrer
allhier außgestandnen arbeit und trübsalen.
Da wirst du gesellfchafft haben mit den hei¬
ligen engten,die dir jetzt unsichtbarer weise
so vil gutes thun . Deine äugen werden den
sehen , darnach dein Hertz so inniglich ver¬
langet hat , deinen Erlöser,aufden du allein
hoffest, und wirst die allerhöchste freude darauß einnemmen , die du immer wünschen
möchtest. Ach ! wie dunckelund finster ist
das anschauen deinesHeylandes hienieden?
Wie gering ist die freude hieunten , die du
auß seiner Messung empfahest? Ich habe
den gesucht, sprichst du, den meine seele lieb
hat , aber ich habe ihne nicht gefunden. Dei¬
ne fünden sryvd es, die machen, daß er sein
angeficht offt für dir verbirgt , daß du ihne
kaum feheu kanst. Etwann wendest du ihme auch den rucken, durch deine Nachlässig¬
keit, daß dli ihne nicht ansitzest, wann du thne schon sehen könntest. Aber im Himmel
Wirst du ihne sehen, wie er ist , und deine
augeu werden nicht müde werden. Und das
wird ewig währen , dann sonften wäre es
nicht die rechte seligkeit, weil nichts unseligers ist , als wann einer in grosser freude
gewesen, und selbiger wider entbehren muß.

was der Materi anhangt . 82 1
DenÄe , daß diese fteude und seltgkeit nim¬
mer kein ende nimmt , hat auch keine Inter¬
vall-. , dann der Herr dein Erlöser hat we¬
der ansang noch ende, sondern ist ewiglich.
Unsere freuden hienieden fangen kaum an ,
so ist das ende da , wir seynd offt frölich und
traurig in einer eintzigeu stunde, ja foltm
offt am meisten trauren , wann wir am frö¬
hlichsten find , im Himmel ist alles rein und
ewig. Wann nun der Prophet dafür gehal¬
ten , daß ein tag in der Hütte des Herren zu
Jerusalem besser seye, als sonsten taufend,
Ls . 84 : ' k. womit sollen wir dann so viel
hundert tausend jähr in dem himmlischer»
tempcl Gottes vergleichen ?
Das XXVII . Capitel.

Die Betrachtung desjenigen , so dem
zuwider,
vorhabenden
ist auch nützlich.
können wtr unsere gedancken
WJernach
AV ein wenig von den fachen sechsten, die
wir meditiern, abschlagen, und bedencken,
was derselben zuwider, oder nicht gleich¬
förmig ist, als:
Was machest du dann hienieden , liebe
seele, was schleppest du dich also aufdieser

, was
erden

bekümmerest du dich doch

M m z

um

das

822 Betrachtung desjenigen , fo dem
das irrdtsche, da das allerbeste und köstlich¬
ste nichts ist, als eitelkeit , und das übrige
nichts als mühe und arbeit . Sihe Dich um,
so weit du sehen kanst , und dencke steissig
nach , ob du auch etwas ersehen mögest, das
nicht elend und fünde seye, und ob nicht al¬
le lust und fteude in dieser Welt , deren doch
gar wenig ist, allezeit aufein trauren aus¬
gehe, und gemeiniglich sich mit schmertzen
ende. Der eine schleppet sich mit einem
krancknen leib , und hat bald nichts gesun¬
des an sich, da leget einer die Hand aufdie
brüst , und klaget den kurtzen ahtem, der an¬
dere schreyet, o wehe meines kopffs,der drit¬
te schreyet überlaut , wie ervomlenden -und
blasen- stein geplagt sehe; ein anderer ist
vom podagra gemartert , einer ist Wassersüchtig, der andere hat - aS grimmen, mei¬
ner nachbarn einer ligt am hitzigen lieber,
der andere wird von der melancholey tribuliret , oder ligt dortmit dem schäum vor dem
mundean der schwehren kranckheit, der an¬
dere ligt lahm, und wird man wenig finden,
die so gesund sind, daß sie nicht schmertzen
empfinden. Greiffe du nur selbst in deinen
busen, du wirft etwas bey dir finden, ist es
nicht kranckheit, so wirst du hören, daß sich
einer

8ubjcÄo Zuwider , ist nützlich . 82z
einer klaget, wie er so übel verlohren , wie
er in armuht gerathen , wie ihne die diebe
bestohlen, oder wie seine linder so gar nicht
folgen wollen , wie ihme das weib gestorben
oder untreu worden , und ist schier nieinands, der mcht fein leiden und Marter hat.
Das aber das ärgste ist , so höret man in der
Welt soviel Gott -lästernS,schweerens,un-ätherey/narrentheidungen und Übels. Da
müssen deine äugen leichtfertigkeit,blut-vergiessen, mordund andere exceß sehen, daß
ein fromm Hertz zerspringen möchte. Und
wann schon jedermann fromm wäre , hast
du doch allezeit bey dir selbsten ursach ge«
nug , deinem leib feind zuwerdcn, darffst
über andere nichttlagen , wirst bey dir selbstcn ursach genug finden ; hie gesündiget,
dort gesündiget. Was ist da in dieser weit,
liebe seele! davon du tröst haben könntest,
wirst du auch etwas hienieden finden,so lan¬
ge du mit dem poppen werck der weltlichen
freude umgehest? Nein fürwahr , droben,
droben must du es suchen , da wirst du es
auch finden, da keine armuth , kein verlurst,
keine schwachheit, keine fünde und keine
klage ist. Ist das nicht genug, dir eine lust
und liebe zu ewiger freude zu machen, so

M m4
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§24 Betrachtung

desjenigen
/ so rc.

abgrund,wie erschröc
lich und grausam derselbe ist, nichts als
ßhe unter dich in den

feuer
-stammen
, wäinen
, heulen und zahnklappen
, nichts als marter und schmertze
dicke greifltche finsternuß
, und doch ein ewi¬
ges feuer
, da die verdammten in ewigkei
gesotten und gebraten
, und doch nicht ver¬
zehret werden
, sterben allezeit
, und doch
nimmer tod seyn
, klagen an einander
, und
hat doch niemand mitleiden mit ihnen
. Da
der gottlose reiche mann
, der zuvor nicht
hat wollen ein brösamlein drot dem armen
mittheilen
, jetzt um einen tropfen Wasser
bittet. Und wann schon alle die brunen und
frische Wasser in der gantzett Welt ihme in
das maul liessen
, dannoch seinen durst und
den schwefel und feuer
-stammen nicht aus¬
löschen könnten
, darinnen er in ewigkei
brennen muß
, un-Wann schon zehenmah
hundert tausend jähr fürüber waren
, dan¬
noch keinen tröst und milterung hoffen kön¬
ne. O Herr, deine vätterliche ruthe,mit
deren du deine liebe kinder in dieser Welt
straffest
, so schwehr und fchmertzlich
, daß
je bißweilen
weit kommen
, daß sie sich
in verzweifflung stürtzen wollen
, daß ihnen
das leben bitter worden
, und daß gewün»
schet,
er

ist

sie

so

sie

vergleichung des Dings , so rc. 825
schet, vaß der tod ihr tröst seyn möchte:
Was wird es dann vor eine pein seyn, da¬
durch du deine widerwärtige straffen wilft,
da du sprichst: Ja ich wil mich rächen an
meinen feinden. O liebe seele! diß ist eine
grosse Herrlichkeit, daß du nicht so elend
seyn, als die feinde Gottes , aber so grosse
sreude haben wirst , so groß leid die verdank¬
ten außstehen müssen. Dasisteinunaußsprechliches, und kan es kein mensch begreiffen.
Das

XXVIII . Capitel.

Dergleichung des Dings , so man be¬
trachtet mit andern Dingen.
MAchdem wir also die
erwo^
gen, kan man weiter gehen, und die fa¬
che,die man meditiret , fein mit andern ver¬
gleichen, die derselben ähnlich seynd, sintemahl durch solche aleichnuffen das werckan
sich sechsten sein erklährt und anmuthig ge¬
macht wird , als:
Darum , liebe seele, thust du dich billich
verwunderen,von allen deinen kräfften, über
diese Herrlichkeit, und gegen derselbigen die
erde verachten, darauf du jetzt mit deinen
füffen gehest. Um die allergrößtsten freuden
in diser Welt ist es also beschaffen, daß sie
Mm 5
sehr

Dings, man
, sind sie
sehr kurtz und vergänglich sevnd
, sind über die Masse
aber langwierig
. Wann du der¬
mangelhafft und schlecht
herab wirst se¬
und
,
seyn
mahleinst droben
armen men¬
die
wie
,
erden
hen auf die
staub und
dem
in
hienieden
kinder
schen
kleine
und
ameissen
wie
,
Welt
dieser
kaht
gewis
du
wirst
so
,
würm herumkriechen
: Ey,
, und sagen
von freyer stimm schreyen
ich
habe
wie
,
geziehen
mich
ich
habe
was
das
das
Ist
!
danieden
gelebt
so jämmerlich
, derjennige ort, den ich so
-werck
lumpeu
, und den ich ungern ver¬
verliebt gewesen
,bey
, liebes Hertz
? Diß bedencke
lassen habe
reiten, dann es muß doch einmahl darzu
. Kanst du deine gedancken nicht
kommen
, so dengenugsam erheben in den Himmel
, und bereu
nur genugsam an die erde
. O der schnöden tust die¬
Vergänglichkeit
! Schmertzen eS, und nichts an¬
ser weit
ders gegen der geringsten freude und lust im
. Die schönsten palläste aller könige
-Himmel
-gruben
>wann man schon alle ertz
auf erden
der gantzen Welt zusammen außgegrabe
, qold und silber dar-gesteine
und alle edel
doch al¬
,
auß darzu gebrauchet hatte
, das ohne Hände
les nichts gegen dem havß
gebaitz
r r6

Vergleichung des

so

sie

so

in

so

cke

in

ist

in

so ist

es

Dingen. 827
Himmel
.
ist
erden
,
bauß,
Gottes,
zu¬
himmlen
droben
,
halben.
etwas
sagen
?
des
das
sonne
,wur¬
entzücket
,
stim¬
me:Herr,
drey
bauen
,
Christum
,
für
Mosen,
Eliam
,
hätten
begehret,wann
gemögen
.
sehr
geirret
,
lei¬
wohnen
können
,
sahen,wuß¬
sagten
.
waren
verklähret,
an¬
wir so
seyn
,
glorifictrcn
,
einführen
, die
nicht mit Handen gemacht
, oder vergänglich
feyud
, sondern ewiglich währen
? MoftS
Mm §
hatte
betr achtet mit andern
gebauet ist in dem
Der htmmel
zwar hoch über der
aber jenes
das hauß
das allen gottseligen
bereitet ist,ist noch höher über den
so wohl Majestät als orts
Wer kan aber hievon auf diser erden
rechtschaffenes
Die drey jünger
Herren sahen auf einem hohen berge
angesicht Jesu leuchten wie die
den
und rieffen mit lauter
hier ist gut wohnen,wollen
Hütten
eine für
eine
und eine für
und
nicht hinein in den Himmel
sie nur derselben freude stätigs hätten
nteffen
Aber sie haben sich
und hätten ihre geistlichen
der in den irrdischen Hütten nicht
sie wußten wol was sie
ten aber nicht was sie
Nun
die drey jünger selbL noch nicht
und wurden doch so herrlich nur vom
schauen der andern,wie werden
dann
herrlich
wann uns Gott wird
und in solche Hütten

428 veryl eichung desDm gs , so uiarr
hatte Gott nur eine zeit lang angesehen,
und sein angeficht leuchtete, daß es die kinder Israel nicht erdulden könnten; wie wer¬
den dann wir leuchten, wann wir das heili¬
ge angeficht Gottes ewig sehen werden?
In diser welt wird nichts höhers gehalten,
als über andere herrschen,und stattlich panquetieren, darum wird das ewige leben ei¬
nem königretch undpanquet verglichen: der
überwindet , solle herrschen über die gefchlcchter der erden, und fitzen bey Christo
aufdem thron . Ödes grossen reichs,o des
königlichen stuhls , dem der helffenbeinerne
stuhl Salomonis nicht gut genug zu einem
fußschemel wäre. O des himmlischen,herr¬
lichen, ewigen panquets ! welche zu diser
Hochzeit des Lammes beruffen werden, die
scynd heilig und selig. In diser welt ist bey
den panqueten aller uberstuß,sonderlich bey
Hochzeiten, aber diß hochzeitliche säst, das
Gott mit seiner gespons der Christlichen
kirchen halten wird , wird den rechten überstuß an allem haben, weil die person der
hochzeiterillzwar schlecht, aber der hochzeiter destoherrlicher und stattlicher ist. Da
wird seyn süsser wein,köstliches manna,und
allerhand geistliche speise, ein stätiges wol¬
lten,

betrachtet mit andern D ing en. 82 s
leben, ein jeder gast wird willkommen seyn,
und keinem nichts mangeln an einiger freitde, was sein Hertz begehret, tnmittelst wir¬
rer hochzeiter einem jeden aufs freundlich¬
, esset,trincket,und machet euch
ste zusprechen
frölich, ihr meine liebe freunde, Cantic. r.
v. r. Ja , meine liebe feele, du wirst keine
frcmdlingin seyn wie allhier, sondern,so un¬
würdig als du auch dessen bist, wirst du doch
die braut deinesHerren Christi seyn, die er
ihme in Wahrheit und gerechttgkeit, ehe der
Welt gründ geleget worden , vermählet hat.
Deine Hochzeit sänget allhter an in dieser
Welt, und wird vollzogen im Himmel, da
das ewige panquet gehakten werden wird,
also, daß du wol sagen magst: Mein freund
ist mein , und ich bin sein, Cantic. 2 : 16.
Derowegen höre zu , tochter , neige deine
ohren , vergiß deines volcks, und deines
vatters hauß , so wird der könig tust haben
an deiner schönbeit, - an er ist der Herr , da¬
rum solt du dich für ihme bücken, Psal . 45.
DaS XXIX . Capitel
Daß die Erwegung des Namens auch
viel thut zur Meditation.

fachen, die
nicht wegibt
wollen,
wirmeditiren
ms
Mm 7

Er namme
M

und der tttul der

Daß die Erwegung

des Namens

nig anlaaß zu rechter betrachtung derselben,
dann gemeiniglich auß denselben die natur
der fachen erkennet wird , als:
Was darff ich aber viel gleichnüsse her¬
bey bringen , liebe seele, weil das Wort le¬
ben selbsten nichts als sreude und lieblichkeit mit sich bringet , und das leben auch de¬
nen selbst lieb und angenehm ist , die mit¬
ten im leben elend und trübsal außstehen.
Das ltecht und leben ist anmühtig einem
jeden, und eine lust in den äugen , wann
aber hinzu gesetzet wird irrdisch und zeitlich,
so wird die sreude sehr gemindert.
Dann
wer an das leben gedencket, und höret , daß
es bald ein ende nemmen wird , der bleibt
nicht fteudtg , und endet sich also die lust in
trauren . Wann man aber von dem andern
leben redet , daß es über alle zeit seye, und
in ewtgkeit wahre , so wird dasselbige leben
recht lieblich und angenehm, und weil es
ewig währet , gebihret es auch eine ewige
sreude. O du schnödes leben diser Welt, wa¬
rum haben wir dich so lieb allhier , da du
doch nichts bist als der tod , und kaum ein
schatten des andern lebeus ? Zeitliche ehre
istdem menschen sehr angelegen,und wird so
hochgehalten , daß mancher sein blnt darü-

auch viel thut zur Meditation . 8zr
der vergeußt , laßt sich zerhauen und ver¬
wunden , aber , o der schlechten ehre , von
deren über eine zeit der wenigste theil et¬
was zu sagen wissen wird , wie dan etwann,
die noch leben, wenig davon wissen, zu ge¬
schweige» deren, die damahls noch nicht gebohren gewesen. Die rechte ehre und Herr¬
lichkeit, und die rechte triumph - Pforte , ist
tn dem Himmel, deren wird nimmermehr
vergessen,und kan sie uns niemand mißgön¬
nen. Was ist es doch für ein liebes und ed¬
les ding um das vattcrland , welches jeder¬
zeit ehrlichen leuthen viel lieber gewesen/
als vatter , Mutter,linder und das leben selbAen, also, daß sie keinen menschen vor recht
selig gehalten , der nicht in seinem vatterland gelebet und gestorben. Man sihet es
wol an denen, die auß ihrem vatterland ver¬
trieben werden, wie hoch solches dieselbe be¬
kümmert und allficht. Ein kauffmann der
reiset in fremde lande, stehet mächtige ungelegenheit auß , und leidet groß ungemach,
wann er aber nur an seine heymaht und
hauß gedencket,so ist er zufrieden,und erdul¬
det alles, vergißt auch alle vorige mühe und
arbeit,wann er wiederum nur so weit komt,
daß er den rauch auß seinem schorstein sehen

8 zMaß dieErweg mig desNamens re.
kan. Unsere heymaht ist droben im Himmel,
von bannen bist du kommen, liebe seele, und
must wiederum dabin , der weg ist zwar
schmertzlich und beschwehrlich, aber er ist
kurtz, Und währet nicht lang. Ach der eleip
den menschen, die wir seynd, daß wir unS
allhier so aufhalten , die wir doch nur pilgrim sind. M ! warum haben wir nicht
grössere- egierde nach der rechten Wohnung
dort oben ? Sehen wir doch, daß fast männiglich drrmassen in seine heimaht verliebt
ist, wann schon der feind alles darinen außgeplündert und verwüstet hat , wann schon
innerlicher krieg darinnen ist , und wann es
schon einem stein- Haussen gleich sehe, daß
doch die luft und die liebe dazu so groß , daß
man lieber daheim im vatterland , als an
andern orten, da es gar wol zugehet. Warum verlanget unsdan nicht nach dem ewi¬
gen vatterland , da kein unftidenoch ungemach, sondern beständige fteude und Won¬
ne ist ? Wann duin den Himmel als ein gefangnuß eingehen sottest, so möchtest du ursach haben dich zuforchten , wann du da¬
ran gedenckest
. Aber,oi >er herrlichen liebltchen Wohnung ! in welche du auf diesem
Jammerthal eingehen sollest,

Daß man aufSprüche bedacht rc. 8zZ
Das XXX . Capitel.

Daß man auch auf schölte Sprüche
auß der Bibel bedacht seyn solle , so zu
der vorhabenden Meditation
dienstlich scynd.

wird zu unserer Meditation sehr
, und wohl kommen,
dienstlich seyn
wsn wir etliche schöne und vornehme sprä¬
che auß heiliger göttlicher schrifft haben
, welche sich zu der vorhabenden Ma¬
können
, dann in göttlichen fachen ist
terie reimen

ENdlich

^

contentiren
Gottes.Der
, lehrer schrill¬
heiligen gottseligen kirchem
, die Mate¬
ten und reden seynd wol dienstlich
fundament
das
aber
,
streichen
rie herauß
muß Gott und sein heilig Wort allein seyn.
( spricht der
Da werden alle thränen
)von
, der nicht betriegenkan,
Geist Gottes
»dawird
unsern airgen abgewischet werden
, noch
nicht seyn weder tod noch schmertzcn
, sondern das
, dawird keine sorge seyn
klage
, und ein ansang aller
ende aller trübsalen
, der in den
. Jnmassen derjenige
sreuden
, und da¬
dritten Himmel entzücket gewesen
, ge¬
selbst unaußsprechliche dinge gesehen
: ich halte,das ge¬
sagt und geschrieben hat
gennichts,

das Hertz und gewissen
als das Wort
und stillen

mag,
zu

r z4 Daß am meisten im Meditiren
genwärtige leiden seve nichts zu achten ge¬
gen der zukünftigen Herrlichkeit, die in uns
soll offenbahret werden. Dann Gott der
Herr hat ihme gewiesen, wie es uns ins
künftige ergehen solle. Wann die gantze
Welt, wie sie voller elend ist, in eine Waag¬
schale, und die geringste freude im Himmel
in die andere gelegt wurde , svlte doch die¬
selbe weit Überwegen
. Ja wie ein alter leh¬
ret sagt : ein tag der feligkeit im Himmel ist
über taufend jähr trübsal hienieden auf er¬
den : Was mag dann immer mit solcher
ewigen freude verglichen werden? O Herr,
wie groß ist dise Herrlichkeit, die du zuberei¬
tet hast denen, die dich förchten, und mit de¬
ren du deine außerwehlten crönen wirst, für
allen menschen- kindern.
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Daß am allermeisten im Meditiren an
der Andacht undEifer gelegen seye.
MMchdem von dem schwehrfteuundfür^
nehmsten theil dieser kunst genugsam
gemeldet worden , so ist noch dasjenige üb¬
rig , daran am meisten gelegen, und doch am
leichtsten ist , nemlich, rechtschaffene andacht und innerliche liebe gegen Gott dem
Herren , daran mehr als an vielem discurs
gelegen !

an Andacht und Eifer gelegen . 8z s

gelegen
, und ohne welche das meditiern
nichts ist, dann der Wille und affection des
menschen machet denselben zu einem Chri¬
sten,die vernunfft aberzu einem menschen,
und was bißhero gelehret und gesagt wor¬
den,gehet alles dabin
, daß der verstand da¬
durch aufgemuntert
, und das Hertz zube¬
reitet werde
. Wann auch der verstand und
geist des menschen solcher gestalt durch ver¬
nünftige gedancken aufgemuntert
, wird
dermensch befinden
, daß er auch ein genü¬
gen davon empfühet
, und die Meditation ihme nutze bringet,und ihne freudiger machet,
welches eine anzeigung,daß ihmeGott gnä¬
dig,und seine gedancken und betrachtung ge¬
segnet hat. David spricht
;schmecket und se¬
het,wie freundlich der Herr ist
, Ps.Z4.Difi
geschihet beydeS
der Meditation
; aber das
sehen gehet vor dem schmecken vorher,durch
das sehen wird der verstand und die ver¬
nunfft
, durch das schmecken aber der Wille
und affeetion verstanden,und kan eines nicht
wol ohne das andere seyn
. Dann wan wir
die lieblichkeit der himmlischen dinge anfan¬
gen
verstehen
, durch nachsinnen und me¬
ditiern
, kan es nicht fehlen
, daß wir nicht
dadurchzur andacht beweget werden
, und
so

in

zu

so

8z6 D aß

am allermeisten im rc.
wird auch nicht aussen bleiben
, wann das.
Hertz solcher gestalt voller guten gedancken
ist, daß der mensch herauß brechen und exelamiren wird, als:
O des seligen Zustandes der heiligen
!O

Herrlichkeit
, welche auch von de¬
sechsten
, die schon in dieselbige versetzet,
nicht genugsam kan gepriesen werden
!O
des überschwenglichen und unbegreiffliche
guts!Was ist es mit diser erden
?SoU auch
einer diese Welt gern ansehen
? Wer kangedencken an die ewigkeit diser freuden
, und
nicht entzücket werden
? Wer kan eine Hoff¬
nung deßwegen haben
, und nicht ftölich
seyn? Wer kan solche barmbertzigkeit Got¬
tes betrachte
», und sich nicht verwunderen?
Es ist freylich kein wunder
, daß dise Herr¬
lichkeit das blut Christi des Sohns Gottes
gekostet hat. Billich wird dieselbe indem
Chor der heiligen und aller lieben englen
ohne unterlaß gepretset und gelobet
. Ach!
daß ich dieselbe zu genügen erheben
, und
von ihrentwegen die Welt genugsam verach¬
ten möchte
, rc.
Das xxxu . Cavittl
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Meditation und Erkanntnuß unserer
Unvollkomenheit ist nützlich.
Wann

-er grossen
nen

Meditation

der Unvollkomenheit . 837
9^MAnn wir dann obgemeldeter gestalt
zur andacht,affection und begierde zu
Gott demHerrcn aufgemuntert/ und durch
die meditativ gebracht stund,so sänget das
Hertz an , und beklaget sein elend/ seine unvollkommenheit und Unverstand,wird ihme
gleichsam sechsten fetnd, erkennet seine fün¬
de , und demüthiget sich vor Gottes er¬
schrecklicher hochheit. Dann da muß De¬
muth allezeit vorgehemehe die Herrlichkeit
folget, und je mehr wir uns solcher gestalt
werden demüthigen , je mehr werden wir
durch disegeistlicheübungzu rechter tnner! icher fttude gelangen, und gleichsam in den
Himmel erhöhet werden , wann wir uns zu¬
vor recht ernidriget haben, als:
Aber, ach lcyder !Wo ist meine andacht?
Wohin ist mein Hertz gerichtet? Wohin ste¬
het meine begirde? Hatdich dan dise schnö¬
de wett bezaubert,liebe seele? Wie bistdu so
schwehrmüthig ? Wie hängest du so gar an
Visen trrdischen dingen,daß du so gar nicht
an deine eigene und rechte Wohnung droben
gedencken magst ? Warum hast du so grosse
tust zu diser eitclen und vergänglichen weltfteude? Warum bekümmerst du dich so sel¬
ten um die himmlische freude und herrlich-

8 ; 8 Meditation der Unvollkom enheit.
ketr? Zweifelst du dann daran,ob ein päradciß seye? Ob dein Gott und dein Heyland
und Seligmacher alles seye? Hinweg,hin¬
weg mit den gottlosen gedancken, laß dir
nicht das allergeringste von dergleichen
gottlosigkeit in den sinn komm. Wehe dir,
so du nicht den glauben hast ! Was ist aber
glauben , wann du nicht weifest , daß eine
solche seligkeitund zwar auch für dich zubereitet seye? Wie ? Freuet dich dann solches
nicht ? Ach wie bist du so kleingläubig !wie
ist deine andacht so gering ! Sage an , was
hast du doch in dtser Welt angetroffen, das
dich von der ewigen fteude und himmlischen
Herrlichkeit so abwendig machet? Was ists
doch, das dir in dtser Welt so wohl gefallen,
und dir so sehr daran begnügen mag , oder
was ist doch droben im Himmel,darnach dich
nicht verlangen mag ; ach meine liebe seele!
es ist nichts anders, als deine eigene hinläfflgkeit, daß du nicht besser der fache nachdenckest, und so schläferig bist; die Welt,
die weit hat dich betrogen, und hat dich all¬
zuviel eingenommen und verblendet, was ist
doch für ein unterscheid zwischen dir und einem Heiden oder Epicurer , der gar kein eWiges leben glaubet,du bist entweder ein
Christ,

!

j
!
!

Die Meditation zuschliessen . 8
Chrrft, oder bist keiner; bist du ein Christ ,
so thue doch wie ein Christ , und lege die Un¬
art ab , seye nicht ungläubig , hange nicht
an eitelen,vergänglichen dingen , schwinge
dich mit deinen gedancken hinauf,laß fahren
die betrügltchen Wollüste dieser weit , thue
die traurigkeit von dir , und alles, was dich
bißher verhindert hat , daß du die süffigkett
der himmlischen freude nicht hast schmecken
können, und hebe deine äugen hinauf gen
Himmel zu Gott und zu deiner erone, die er
dir droben zubereitet hat , von hertzen spre¬
chende: HErr , ich warte aufdein heil, seye
du mir gnädig.
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Mit wünschen nachgehends die Me¬
ditation zu schließen.
MMfsolche klage und erkanntnuß der unvollkomenhett und des elends folget
das hertzliche wünschen, wann der mensch
etwas angetroffen, das ihme anmüthig und
lieblich ist, es ist ihme gar leyd , wann er
dessen nicht gemessen kan , und wünschet
ihme dasselbige.
Ach ewigerGott,möchte ich aufdeinheil
würdiglich warten ! Ach! daß ich mich stättglich der himmlischen dinge erinnern und
recht

842 eonksüin oder Bekanntttttß.
recht in acht nemmen könnte/ daß ich ein
fremdling bin/tn dieser weit ! Ach ! daß ich
mit meinen äugendes glaubens einen eini¬
gen blick der himltschen freuden,und meinen
Heyland in dem Himmel sehen möchte/ wie
der erste Märtyrer Stephanus ! Ach / wa¬
rum ist doch mein Hertz nicht immerdardroben / fo wolte ich die eitelkett diier welt gern
mitfuffentretten ! Ach wie gern wolte ich
alle Widerwärtigkeit dises lebenS außstehen!.
Ach wie wolte ich doch der Welt - freude so
gernerlaubnuß geben ! Ficht mich ander
tod : ach wann wird der selige tag kommen,
daß ich diese vergängliche welt gesegnen,
nnb meinen tröst in meinem Gott gegen¬
wärtig haben werde: Mein Gott , wieder
Hirsch schreyet nach frischem Wasser, also
schreyet meine seele, Herr , nach dir ; meine
feele dürstet nach dir , nach dem lebendigen
Gott , ach, wann werde ich dein angestcht
fthcn !_
,
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hieraus folget Lonfelllo oder
Bekamitimß.
MAch solchem heiligen wünschen und
E
verlangen folget nothwendig ein gott¬
selige bekanntnuß. Dann nachdem wir
unser

Conkeiko oder Bekanntnuß . 84k
unser elend bewämet, und unsere erlösung

gewünschet, können aber dieselbige nicht in
uns finden, so thun wir eine demüthige bekanntnuß, daß unser heil und Wohlfahrt al¬
lein bey dem stehe/ von welchem solche her¬
kommt,nernlich bey Gott dem Hercen.Dahero kommt, daß der mensch etwann freu¬
dig wird, etwann gar traurig und niederge¬
schlagen; freudig, wann er in wahrem
glauben einen geschmack der unaußsprechlichenseligkeitbey fich empfindet,traurig aber und erschlagen, wann er an seine vorige
klage gedenckct
, und bekennen muß, daß an
und in ihme nichts würdiges ist, und stehet
wohl um einen menschen, wann fich diese
änderung an ihme erzeiget, dann dableibet
zuletst der tröst nicht auß, wann wir durch
solche confesswn GottdemHerren allein die
ehre gegeben, als:
Ach Herr , wie hertzlich verlanget mich
nach deiner gnade und Herrlichkeit! Wie
gern wolte ich zu dir kommen in deine himlische Wohnung! Aber, ach leyder! ich bin
zu schwach, du weißest, Herr , daß alles
wollen und vollbringen von dir allein her¬
kommt, und daß ich ohne dich nichts gutes
kau noch wil. Meine verderbte und sündNn
haßte

^
^
k

Gott den Herrn in- '
-^
,daß ich nicht zu dir kom
hasste natur machet
, die lose schändliche unart, daß ich
men kan
hold bin, und so ungern daran
der welt
, daß ich darauß muß, und meine
gedencke
seele lieber in ihrem gefängnuß,mtt stätiger
,in angst und noht vertraurigkett und klage
, und
, als ihrer freyheit gelangen
bleiben
von dem leibe scheiden wil, ungeachtet dieselbe unaußsprechliche freude zu gewarten
hätte. Ach Herr,das mein grosses elend
! Ach!
lieb habe
daß ich sechsten mein elend
Herr, wie lang soll mich die eitelkeit ver¬
! Duallein,Herr, kaust meine äu¬
blenden
gen davon abwendig machenund meinem
; du allein kanstmei
hertzen solche verleiden
ne äugen zu rechter frölicher anschauun
, dann du allein wirst
, des Himmels richten
dcrmahleins meine seele zu dir in die ewige
, und dannenhero auch dieses
fteude nemmen
, daß ich in dieser welt deine
nicht versagen
himmlische Majestät nur um etwas, als
, sehen und anschaue
wie in einem spiegel
_
_
_
möge.
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Darauf folget, daß man Gott den
Herren inbrünstiglich um dieGnade bittet,solches zu erlangen.
Nach842 Daß man
so

'
t
j
s
k
k
I

zu

ist

so

so

brüristiglich um

M

die

Gnade bitte. 84z

mensch nun solche confesbekannt
daß
ihme nichts ist noch gefunden werden mag,
das zu solcher würde und Herrlichkeit
gen
so kan es nicht
es
ein mensch seine gedancken zum gebätt
und von Gott dem Herren begehren
was
als einem armen
schwachen
daß
Achdem
fion

ein

gethan
, irnd

hat,

in
gelan¬
könnte
,
fehlen
, muß
keh¬
ren,
und
bitten,
ihme,
und
menschen
, unmöglich
,
er,
der getreue Gott, solches möglich machen,
und ihme verleihen wolle
, als:
O Herr! ziehe hinauf zu dir auß diesem
irrdischen schlämm
, was du erschaffen und
erkauffet hast! Ach
, ziehe mich hinaufzn
dir,daß doch nicht immer mit meinen gedancken und Wesen hienieden an diesen irrdi¬
schen dingen hasste
, und mich verblenden
laffevon dieser Welt eitelkett
. Ach, Herr,
lasse die irrdischen begierden nicht also stätigs die oberhand in mir haben
: Ach
, der du
die äugen des blinden mit koht beftrichen,
und ihne also sehend gemacht
, wische den
kaht von meinen äugen
, der mich also ver¬
hindert
, daß den Himmel nicht recht an¬
schauen kan! Erklähre meine äugen von
oben herab
, daß wurdiglich und genü¬
gen sehen möge
, was du mir geoffenbahret,
Nn und
ich

so

ab

ich

ich

zu

Daß man Gott den Herrn inund in deinem Wort gezeiget halt. O Herr,
der du meiner seele emen ort zubereitet , da¬
hin sie kommen solle nach diesem leben, wol¬
lest sie auch dahin leiten und geschickt darzu
machen, durch deine heilige begierde, auf
daß sie bey dir in dem Himmel ihre Wohnung
irnd wesen haben möge , ob sie schon htenieden auf erden in disem cörper sich aufhält,
aufdaß sie ohne aufhören deine Herrlichkeit
anschauen möge mir deinen lieben heiligen.
Und in solchem gebätt muß man um et¬
was anhalten , und gleichsam mit unhöfflichkeit und impnrmnität ! dem allmächti¬
gen Gott den beystand abnöthigeu . Dann
es bedarff dißorts keiner höfflichen Worten
und grosser complimenten , sondern Gott
wil unnachlässig gebätten und angeruffen
seyn, mit demühtrgem, heiligem und eifferigem gebätt.
844

O Herr ,

wie gnädiglich hast du den

bet¬

rügen versprochen und zugesagt, wann sie
dich um weißheit und verstand bitten, daß
ihnen denselben geben und verleihenwollest? Herr, mir ist verstand vonnöhtcn, ich

du

bin unverständig, und mangelt mir an der
rechten wetßheit, du wollest mir dieselbe

verleihen. Du

hast doch vor mir

so

viel

tau-

brünftiglich um die Gnade bitte . 84 s
send frommen gläubigen

, Märtyrern , Con-

fefforen, und sonsten von der weltHero an¬
dern fromen Christen dieselbige mitgethei¬
let, welchen unmöglich gewesen wäre , mit¬
ten in den feuer - flammen und schmertzen so
freudig.; » seyn, wann sie nicht auch in die¬
sem leben diecrone der ehren , damit stein
dem Himmel haben sollen gccrönet werden,
gesehen, und im geist erkannt hätten . Der
schächer am creutz, als er dich bäte , daß du
ihne zu dir in dein reich nemmen wollest,
ward von dir erhöret , und deine gegenwart
war ihme trosts und Versicherung genug¬
sam. Jetzt bist du in deinem reich , ich aber
dein armer knecht bin hienieden auf erden,
du wollest an mich gedencken, und meine
seele bey dir seyn lassen in dem paradeiß,
durch hertzlichebegierde , geistliche gedancken, und gottseliges leben nnd Wandel; der
mensch bekümmert sich vergebens, erbetrieget sich selbften, mitten in seiner grösten luft
und freude,in dicserwelt bedarffer , daß
man mitleyden mit ihme habe. Also gehet
es mir auch , indeme ich deiner in dem Welt¬
getümmel vergesse: Aber , Herr , du wollest
mich klüger machen,und den Himmel zeigen,
so wird mich nicht mehr so nach der erden
vertanNn 3

-4 ^ Daß man Gott den Herrn rc.
»erlangen; meine tage sind in deiner Hand,
ich bin nicht besser als meine vätter , ein
pilgram und fremdling auf erden, und wie
ich jetzt von ihnen rede, so wird auch von
mir hernacher gesagt werden, wann ich da¬
hin bin. Mein leben ist wie ein nichtiger
-ampff, wie ein schatten, wie ein träum,
und wird nicht gar lang währen: ach laß
mich nicht so thöricht werden, daß ich mit¬
ten indem lauffmeines lebensvergesse
, wo
ich

hin

solle, nach

dem andern

und ewigen

trachten, bey dir laß mich
hleiben ewiglich, und nicht hassten au dem,
das ich doch so gewiß undunfehlbarlich ver¬
lassen muß. Ich bin vifes trrdischen Wesens
müde, und hab es doch so lieb. Ach Herr,
Verleihe mir , daß ich einmahl den Himmel
auch so lieb habe! Schaue an mich armen
Vilgram, und lehre mich die äugen aufhe¬
ben gen Himmel
, daß ich deine freundltchkeit
schmecken möge in dem lande der lebendi¬
gen. Der du mir den Himmel erkaufft hast,
wollest mich auch einführen in denselbigen,
und meine seele regieren und führen zu der
ewigkeit, um des theuren löß^gelts und
blutigen opfers willen, das es dich gekostet
hat.
Das

Leben laß mich

Fi'irfetzkch vertrauen aufrc. 847
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Fürsetzlich vertrauen auf
tes Verheißung.

Got¬

vestes vertrauen und
WJerauf folget
!M>Lonääenr,wann die seeledes men¬
schen nach außgestandenem kämpf und vie¬
len zweiffelhafften und gefährlichen gedan, starck und wolgemuth
cken sich ansinuntert
wird,und gleich den Helden Davids mit¬
ten durch einegantze armee der anfechtung
, und troft schöpfet auß dem
durchschlägt
, welches gewißlich bey
brunnen des lebens
allen,die dieses geistliche meditiren gottse,ob es
, nicht aussen bleibt
liglich gebrauchen
, etwann geschwin¬
wol etwann langsamer
der,und bey einem stärcker als bey dem an¬
dern sich erzeigen thut:
So fasse dann einen muth,liebe feele,und
,dann
schreye laut zu Gott um solche gnade
gebühret dir, vermög feiner väterlichen
, welche durch seine
zusage und Verheißung
barmhertzigkeit zu einer schuld gemacht
. Getreu er, der verheißen hat,
worden
. 1:14. Er hat
er wirds auch thun . Thess
, in
dir nicht allein die Hand darauf gegeben
Evangelii,
des
den lieblichen Verheißungen
sondern auch sein siegel daraufgedruckt in
seinen
Nn 4
sich

sie

ist

es
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Beschluß der Meditation >
Sakramenten , und über die '
hand.treu,übcr das fiegel und beschehene
verheissungen Hai er dir ein Pfand gegeben
deiner seligkeit,tndemeer dir den glauben
und andere gaaben verliehen hat,so schwach
sie auch seyn mögen
. Ja er hat dich gar.in
besitz und würckliche posseffion solcher erb- >
schafft eingeführet
, indeme derjennige,wel¬
cher die Wahrheit und das leben sechsten ist,
gesagt bat : Wer an ihne glaube, der habe
das ewige leben, und seye durch den tod
durchgerungen: Was hindert dann nun,
daß du nicht sicher hierauftrauest, und sanfft
daraufschlöffest? O barmhertziger Gott,
wie bin ich so wol daran ? Ich habe das
ewige lebe» , dann du bist getreu , und ich
glaube dir, wer will mich scheiden von der
liebe in Christo meinem Heyland ? Wer
wil mir das paradriß nemmen? Getrost,
liebe seele, gib dick zur ruhe, fteue dich des
paradeises, darein du schon versetzet bist,
dann du bist selig worden, und gerecht ge¬
macht durch daö blut deines Herren.
seinen heiligen

Das XXXV11. Capitel.

Vom Beschluß der Meditation , durch
die Dancksagung.
OMß dem obigen erscheinet
, und ist abzu-

_
mitDancksaguny .
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rremmen, daß unsere Meditationm ihrem
lauff und Übung zunimmt/ und noch eifertger nnd stärckcr wird. Gleichwie ein wind
je länger je ftärcker bläset, wann er einmal
hat angefangen, und alle ding ftärcker wer¬
den/ wann sie zu ihrem eentro gelangen. Ist
also nunmehr an dem/ daß wir auch etwas
von dem beschluß des meditirens sagen/ wie
man nemlich die Meditation enden und bet
schließen solle. Da dann in acht zunemen,
daß man nicht einmahls und geschwind sol¬
le ablassen
, sondern es solle nach und nach
geschehen, dann es muß sich das Hertz und
die gedanckcn nicht auf einmahl darnieder
lassen,wan es obangedeuteter Massen hinauf
fast in den Himmel erhaben und entzücket
ist , sondern muß dißfahls gleichsam auf
staffeln abgestiegen werden, deren die erste
soll seyn eine hertzliche dancksagung und erkanntnuß. Dann gleichwie fast unmöglich,
wann es einem menschen gar übel gehet,
daß er sich nicht klage, und um hülffe bitte,
also kan auch einer, dem es wohl gehet,
lind der die seligkeit empfindet, nicht undanckbar seyn, und eben durch solche danckbarkeit wird er noch immer mehr gebessert,
als:
Was
Nn s

r ^o Endlich folget , daß ein Mensch re. i
Was soll ich dtk dann vergelten
/ oHey- !
land der weit , für alles das gute / das du
mir thust? Was soll ich meinem Gott ge- ,
ben? M ! was hab ich/ das nicht sein ist? Ach ! könnte ich dir nur alles aufopfern/ j
was du mir gegeben hast/ und ohne das dein ist? Du gibst mir zutrincken auß dem becher des Heils, so will ich den danck
-becher aufhe- ^
dem und anrüsten den nammen des Herren, j
Meine seele, lobe den Herren , und alles
was in mir ist/ preise seinen heiligen nam¬
men. Ach Herr!laß mich hienieden den ewi¬
gen lob- gesang anfangen/ den ich dir so
herrlich und ohne aufhören werde zufingen
in dem himmlische
» paradeiß, Amen.
Das XXXV1U

. Capitel.

Endlich folget / daß ein Mensch sich al¬
lezeit Gott befihlet.
MLUf solche dancksagung folget endlich
^
rie recon minration/ daß sich ein
mensch
, der in solcher Meditation begriffen,
jederzeit und von hertzen gantzlich seinem!
Schöpfer und Erlöser ergeben
, demselben!
alle seine Wege befehlen
, und nur auf dessen
ehre und lobgedencken
, auch sich in allem
thun und Wesen in einem solchen heiligen
-eruffwürdtglich
z>- indlen befleißen thut.

_
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Meditation
-stück kön¬
nützlicher
, oder mit
niedrerem tröst vorgebracht werden
, als
wann wir
dem beschloß unsere stimme zu
Gott erheben
, und etliche verfielst auß den
Psalmen Davids fingen
, die sich der vor¬
gehabten Meditation und Materie reimen,
dann dadurch wird das Hertz gestärcket
,und
ein besonderes genügen empfunden werden.
Wer auch auf dise obangedeutete art und
manier das meditiren vollbringen und üben,
und also
, wie gemeldet
, enden wird,der
wird in der that und wahrhafftig finden,
wann scholl fein Hertz zu ansang schläfferig,
und in diesem irrdischen Wesen vertiefftge¬
wesen
, daß es nunmehr ende gleichsam
im Himmel
, und bey Gott, und in Gott ist,
an den
zuvor wol nicht gedacht Hätte
:ei¬
nem jeden wird
die erfahrung bezeugen.

Und diese beyde leiste
nen nicht besser und
zu

zu

setz

zu

es

es
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Beschluß.

WNd diß ist dasjennige
, so vondergött(W lichen und himmlischen Meditation zu

anweimeybesten,
nothwen
^gseynd
, daß mau
Nil <5
nicht

etwas nachrichtung und schlechter

worden
,

sung angedeutet
nicht der
daß solche regeln eben die

nung,
«nd

so

hoch

_
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>
meditircn
ei¬
, sondern es mag
könnte
, und wann da¬
ne andere form versuchen
durch zum zweck gelangen kan, dabey blei¬
: Oder kan
wohl dabey befinden
ben und
- brau
regeln
obgemeldten
eine weile die
daran?
dann
,
findet
bessere
eine
er
biß
,
chen
, daß
, und am besten
so viel nicht gelegen
Metho¬
und
manier
der
von
lang
nicht
man
, wie etliche!
, und fich bemühe
de discuriere
von neuen
immerzu
welche
,
thun
thoren
hübsch te
die
welche
und
,
Meiden
Manieren
haut
aufdie
fich
aber
tmmittelst
,
reden
,
seye
, son¬
, und ungekleidet bleiben
sehen lassen
, es seye
dern daß man das werck angreiffe
gesche
auch auf was manier und regeln
he; midist fürwahr fast eine schände zusa¬
gen, daß man unter Christen wenig von
diesem nöthigen stuck des Christenthum
und der gottscligkeit wissen und vernehme
. Gott der Herr hat uns eben deßwe¬
solle
, und j
gen unsere scele und verstand gegeben
: ist
wir gebrauchen uns-essen nicht hierzu
, daß wir alle unsere
nicht zu erbarmen
, sorge und gedancken emfiglich auf
finne
, und wie wir nur
dise irrdische dinge legen
, als wann unsere
zeitlichen vorraht machen
Christnicht auch auf andere manier

es ein jeder auf
er

sich

es

so

es

so

__
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Christliche und so köstliche herrliche seele
zumsclaven und diener desleibs von Gott
gemachet wäre,den leiblichen lüften auf-und
abzuwarten? Die schnöde Welt machet uns
so viel zu schaffen, und wir sechsten beschwehrenuns noch mehr damit ? Was ist
mein vermögen? Wie reich bin ich? Sagt
der welt-mensch; Was muß ich noch ha¬
ben? Was werde ich meinen erben verlas¬
sen? Wie wil ich meinem feinde zukommen?
Wie wil ich mich rächen? Wie wil ick dem
antworten ? Wie wil ich den Proceß anfan¬
gen? Was wil ich heute chr kurtzweilfürnchmen? Was wird mir das nutzen, oder
jenes schaden? Was sagt man? Was thut
man? Solches und dergleichen dinge ha¬
ben die leuthe gemeiniglich im mund und
hertzcn, die gar wenig an jenes leben gedencken. Wann wir aber rechtschaffen an dafselbige gedächten
, so würden wir uns so sehr
nicht mit so vielsorge und angst schleppen,
wir würden uns auch die weltliche gesell- .
schafften so lieb nicht seyn lassen
. Aber da
seynd die hertzen des meistentheils dermassen kalt und ohne eifer, daß sie in der Wahr¬
heit nichts als elende menschen
, aber keine
Christen seyn- , sondern nur eine larve des

Nn 7
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Christenthums vorhängen haben
, und inr?
wendig soviel als nichts darangcdencke
da doch so wenig möglich ist
, daß einer recht
andächtig
, und ein frommer Christ seye
, oh¬
ne Meditation
, als daß ein mensch lebe
, der

hat. Es

kein Hertz im leibe
daß

Gott,

gebe und

verleihe

männiglich diese wohlgemeynteerinnerung zugemüth ziehe
, und

der liebe

angele¬
jeder
,der
thut,
todgedencken
,
gemeldet
worden
,
müssen
,
sei¬
bes¬
angeleget
,
nachdenhat, wird
gereuen
,
bes¬
geübet
,
stündÜppigkeit
,
zuge¬
bracht.
göttliche Übung
gen seyn
gewißlich wird ein
es
auf seinem
bethe daran
was in diesem büchlein ist
und bekennen
daß er in
nem gantzen leben keine zeit und stunde
ser
als die er zu solchem
cken und meditiren verwendet
und
ihne inniglich
daß er sich nicht
ser dißfahls
und so manches
lein eher mit
als damit hat
sich diese edle und

lasse
;

Ein ander schön Exempel der
Meditation,von Betrachtung des To- des, nach denen hier)ben in diesem
Büchlein sürgemahlten und gemeldtenReaeln rnd Weg-

weisung.
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i.

MJeber mensch
, nachdem

du Mich an
^ nichts fletffig und eifrig gedenckst,
als an-einende
, so ist dir nichts nützlicher
zubetrachten
, als wie und auf was weise du
darzu gelangest
, daß du ein gutes ende nemmest
. Der erste weg zum Himmel ist ein gu¬
ter Wandel und Christliches leben
, der ande¬
re und«eheste weg ist der tod
; doch so ist
der tod vielmehr die Pforte des lebens
, als
der weg
, dadurch wir einmahl zur seligkeit
eingehen
, derowegen wir nicht genugsam
daran gedencken
, noch daffelbige gebühr¬
lich außsinnen mögen.
2.) Was aber der tod änderst
, als ei¬
ablegung der irrdtschen Hütten
, deren
wir hienieden eine Zeitlang wohnen müssen?
Es ist anders nichts
, als daß zwey alte ab¬
gesagte feinde
, tod und leben
, von einander
eine Zeitlang geschehen werden
, biß wi¬
der zusammen kommen
: Eine lediglassung
Nuß einem langwürrigen gefängnuß
, der
weg zum rechten leben
, um dessen willen
wir erschaffen worden seynd
: Die Zahlung
unserer allerersten schuld
, die wir von natur her schuldig seynd
: Die ruhe unsers
leibs,und das leben unserer fielen.
so

so

ist

ne

in

sie
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^

abscheu
einer
,wann
höret
, weißt
, eS
seye
? must
ist,
zwar
nur
wird,
selberschreck^
solle
:
grausam
, ,
beschaffen
,
lebendige
schre¬
aufspre¬
chen kan.
4.) Die erste art des todes der gemeine
tod,welcher vonkranckheiten
, oderetwann
vonfeindesgewaltden menschen herkomt.
Die andere art aber
der ewige tod
, wel¬
chen die bösen geister
, die teufet cxequiren
Die erste art führet
das grab
, die andere
aber
die Hölle
. An jennem das aller¬
beste
, daß man nichts Met , diser aber hat
solche eigenschafft
, daß einer in alle ewig
- ,
keit solchen schmerzen empfindet,deßwe
er der allerarmseligfte und elendeste unter
allen ereaturen genennet werden mag
. Aber,liebe seele
, hast mit diser zweyten art
des todes nichts zuschaffen
, weil du durch
Gleichwol hat der Tod ein
liches ansehen,und es erschrickt
er ibne nur nennen
wer
ob
auch so ein gut ding darum
Du
gedenckew daß zweyerley tod
beyde
erschröcklich,aber doch also,daßder eine
für schrecklich gehalten
an sich
sten aber Mich niemand dafür
Der andere aber ist recht
und also
daß kein
mensch desselben grausamkeit und
cken genugsam außdencken und
ist

ist

in

in

ist

du

die
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ledtg
bist;
dich
hat.
s.)
Heyland
!wiekanich
sagen
?
so
geholffen
,
kelch
gehaft,
mir
hatte. Deine
unaussprechlich
, der
überwun¬
den,
lieben
derhast,
desselben
-itterkeit fast nicht schmecken.
6.)Herr,du hast den tod nicht geschaffen,
von dir kommt derselbe nicht
, unserer Hände
werck
er, du sahest an deine wercke
, und
es war alles gut
; wir menschen haben die
fünde eingeführet in
Welt
, und durch die
fünde
der tod kommen
allen menfchenkinderen
. Dahero leichtlich zuschließen,
was es für eine schändliche geburth seyn
muß
, von solchen elteren gebohren wird.
Du hast uns,Herr
, das Wesen gegeben,und
das leben
, und es war alles gut, so muß
von

Betrachtung

des

auferftehmig davon frey und
worden
darum sage danck dem,der
davon errettet und selig gemacht
Ach getreuer
dir genugsam und würdiglich danck
Der du durch dein heiliges leiden mir
gnädiglich
und den bitteren
des zorns deines himmlischen Vatters
truncken
dessen geschmack allein
den ewigen tod gebracht
barmhertzigkeit ist ja
du nicht allein den zweyten tod
sondern auch den ersten deinen
kinderen und frommen außerwehlten
maffen süß gemacht
daß sie

die erste

ist

die

ist

die

zu
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dann dasjenntge, dadurch solches zerftöhret
wird/ nämlich der tod, wol böß seyn ; und
weil es um das liecht des lebens so ein Herrlich ding ift/ so ist dasjennige / dadurch sol¬
ches verfinstert und verderbet wird / desto
abscheulicher und verfluchter/ stntemahl es
zu einer straffe der fünden von dem allwei sen Gott gemacht worden/ die fünde aber

,
i
»

!
i
!
wider die unendliche ewige gerechtigkeit !
Gottes streitet.
i
7.) Dein heiliger gerechter will ist/ daß ?
wir von den früchten essen solten/dtewirgepflantzet haben, dann der tod ist der fünden
srucht/und zuvor wußte man nichts vomtod
in der welt/biß die fünde ward eingeführet;
feithero ist er allenthalben/lind wartet ftetigs aus kommt dem einen mit einer gerin¬
gen Mücke
« / die ihme in den schlund fleugt/
dem anderen in einer traubem dem anderen
in einem dorn/einem anderen in einem klei¬
nen kräutlein/ oder im geruch einer blumem
einem anderen nur auß einbildung eines ^
dtngs/ das doch nichts ist/ und ist nichts so !
gering in der welt/das nicht den tod bringen
könne/ man darff keines schwerts/ strangs / !
büchsen/ wir verursachen uns sechsten den !
tod aufmanchcrley weise.
8. Wir

Todes. 859
8.) Wir seynd ursachandemtod
, du
aber,Herr,haft denselben verwandelt leDen
, unser ungehorsam hat den tod verursa¬
chet,aber deine gütigkeithatgenrachet
,daß
er uns nicht schaden kan
: du hättest wol
können machen
, daß deine außerwehlten
gar nicht gestorben
, und dem tod keiner
weise unterworffen gewesen wären
, aber es
hat dir besser also gefallen
, daß du dem tod
nur den stäche
! nemmest
, und denselbigen
durch deinen tod reinigest,gleichwie ein verständiger wund
-artzt zuvorderst das eisen
reiniget
, damit er den verwundten heilen
und gesund machen wil
. In disem erschei¬
net deine ehre desto herrlicher
, daß uns der
tod begegnen muß
, wie Esau seinem bruder
Jacob begegnet ist, als er ihne anfangs
gar sauer und widerspenstig ansähe
, aber
herrischer umfieng und umhertzte
. Wohl¬
an,du schlügest so hart als
wilst
, ist es
gut und selig
. O du heiliger Heriland
!wie
hast
mein grab
sanfft und wohlriechend
gemacht durch deinen tod und schmertzen,
warum solteich nicht eben den weggehen
zur ewigen Herrlichkeit
, dene du gegan¬
gen bist?
9.) Unsere fünden machen
, daß der tod
unser
von Betrachtung des

in
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du

du

so

so
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_.
ist, aberl
ist er !
freund
,
antreffen
, wann.
wir zum ewigen leben eingehen
.Und gleich
wie
hebam,wärmste uns in unserer mut¬
ier schooß empfänget
, und säuberet
, wü¬
schet
, und einwickelt
,darnach uns der säugame überliefert
, oder der mutter die ar- !
me gibt, ( dafür wir ihr Mich danckba
!
sind,
) also machet es der tod auch
, wann es i
an dem ist
, daß wir das andere und bes¬
sere leben sollen eingehen
, dann
der er¬
ste der uns empfänget
, und unsere seele
gleichsam nackend den heiligen cr.geln in
ihre arme liessert
, welche dieselbe fürters in
die ewige freude hinein tragen.
ro.Wiser dienst der englen wol Herr,
lich und freudenreich
; was frag ich dann
darnach
, wann schon mein armer cörper
vom todten
-gräber in das grab verscharr
wird,den wärmen einer speise
, wann er
nur dermahleneins wider herrlich werden
und meine seele ihre ewige ruhe und freude
bekommen wird
, bald außdisem sterb¬
lichen leibe weichet
?Was schadet es,wann
meine freunde und verwandten um mein
bethe herum stehen
, wäinen und heulen,
wann
Ein ander

Ex

unser letfter und äusserster feind
durch deine gme und bamhcrtzigkeit
der erste
dene wir
die

in

in

er ist

ist

zu

so

ste
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wann nierne seele nur fröltch lst , und das
liebliche augesicht meines Gottes schet, und
von ihrem Erlöser Christo Jesu freundlich
umfangen wird, der für uns gestorben ist,
und jetzt lebet in ewigkeit? Was frage ich
darnach, wer mir die äugen zutruckt, wann
ich gestorben bin , wann der tod mir nur die
ftevheir bringt,daß ich meinen Gott sehen
mag ? Was schadet es , ob meiner bey den
menschen vergessen wird , wann mein name
im Himmel imerdar bleibet,und ich mit dem
Vatter aller heiligen geisteren leben mag ?
n .) Das allerscheußlichste amtode ist
das grab , daß ein mensch in demselbigen
verwesen und verfaulen muß , wann man
aber die fache recht bedencket,und von den
frommen außerwehlten redet , so ist solche
verfaulung und Verwesung des leibes so
hoch nichtzuachten,dann was am menschen
der Verwesung unterworffen, das fühlet sol¬
che nicht , was aber an ihme unverwesentlich ist, nämlich die seele, das empfindet
nichts als freude und Wonne. Wir tragen
alle tage Himmel und erden in und an uns in
disem leben, und jedes kommt widerum da¬
hin , nach dem tode, dahin es gehöret , der
irrdische leib in die erde, und die himmlische
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stell in Himmel. Darum setzen wir btllich
alle unsere Hoffnung und vertrauen aufdie.
unaußsprechlich- herrliche Herrlichkeit im
Himmel, weil dieselbe so weit und vil grösser
und erfreulicher ist, als das grab abscheulich
seyn mag , in welchem doch nichts abscheu¬
liches zufinden. Ist dann dise himmlische
Wohnung,diser himmlische temvel, so herr¬
lich und schön, was solle mich dann das
grab vil erschrecken? Oder warum solle
ich so gar an der erde kleben bleiben, da ich
doch gewiß und versichert bin , daß mir ein
ander beständiges leben und unvergäng¬
liche herrl chkeit ist zugerichtet'?
r 2.) Ach liebe seele,wilt du exempel ha¬
ben über obangeregtemeditationes ? Sthe
und dencke nur hinter dich, wer ist dahinten
blieben? Wer ist so tapfer,oder so reich,oder
so schön, oder so starck und herrlich gewe¬
sen, der nicht den alten Patriarchen , Köni¬
gen , Propheten und Aposteln hätte müssen
nachfolgen ? Wo sind so viel unzähliche
Millionen geschleckter, die von der wett an¬
sang hero aufdieser Welt gelebt haben? Wo
sind sie ? Wie offt hast du hören zu grab
läuten ? Wie offt haft vu sterbende besucht?
Wie viel hast du wol an ihre grab - stätte
helffen begleiten ?
- z.)
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iz. Meyneftdu
, Gott der Herr werde
dir ein besonders machen
, oder werde dir
einen andern weg bahnen
, auf welchem du
in das ewige leben gehest
, als den tod und
das grab
?Im grabe fühlet man nichts
,son¬
dern hat ruhe darinnen
. Der tod aber ist
zwar etwas schmerzlich
, aber weil er ge¬
schwind geschthet
, und darzu ein fromm
gottselig Hertz vielfältigen tröst und ftärckungdarwiderhat
, so ist es nicht so ein
böß ding darum
, weil nicht lang währet,
aber der ewige tod, und der immerdar wäh¬
ret, isterschrecklich
, und solle einem billich
darfür grausen
. Der ein frey und gut ge¬
wissen hat, und bey sich befindet
, dass mit
seinem Gott wohl stehet
, darff fich für dem
tode nicht hoch förchten
, welche aber am
gewissen kranck und verletzt find
, und in unbußfertigkeit leben
, denen ist er wol grausam und erschrecklich.
es

er

14 . ) Ach heiliger Heyland

! deines him-

lischen Vatters zorn hat dir den blutigen
schweiß außgetrucket
, und da hastdu einen
schwehren kampffaußgestanden
; wann du
aber an deinen

tod

gedacht

hast,

so ist

nichts

als freude und Psalmen fingen gewesen
.Die
gedächtnuß des zorns des ewigen Gottes ist

anders

.
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anders nichts gewesen/ als ein todes-kampf,
aber damit hak du mir alle todes-forcht vertrieben / und die engel haben sich dazumahl

8§4

r

!
j

nicht so sehr getröstet/ als aufden heutigen !
tag alle deine liebeaußerwehlten durch sol¬
chen deinen ausgestandenen todes- kampff
getröstet und aufgerichtet werden. Dahero
kommt dein klagen und schreyen: Mein
Gott / mein Gott/warum hast du mich ver¬
lassen? Damit nemlich kein außerwehlter
frommer Christ in seiner todes- stunde ver¬
lassen/ und ohne tröst seyn möchte. Darum
weiß ich nichts zuförchten/ weil ich Gott
zu meinem Herren habe/an den ich glaube,
mir wird nichts mangeln / ob ich schon im
finstern thal des todes wandeln solte.
is . ) Soll dann das ein verlurst oder
elend seyn/ daß einer einen gebrechlichen
maden-sack ableget/ und zu einem herrlichen
unvergänglichen Wesen angenomen wird?
Daß einer in die ewige freyheit / und zu der
himmlischen ruhe und Herrlichkeit kommt,
und hingegen verlasset eitel nichtige Wollü¬
ste/ zeitliche ehre/ vergebliche Hoffnung, un¬
ersättliche reichthum/ beschwehrliche, ver¬
gängliche freude, sündhaffte manschen, ge¬
fährliche anfechtung, eine ungestühme welk,
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eineelende dtenstbarkeit
, und ein unbestän¬
diges elendes leben. Ach liebe feele! wie
wann du tausend/ahr in solchem elend le¬

ben sottest, wie müde würdest du wol wer¬
den? Wie würdest du dich so jämmerlich
klagen? Ehe hundert jähr fürüber seyn wur¬
den, wärest du kindisch; eher als zweyhundert jähren unvernünfftig; für dem dritten
hundert , so matt undaußgetrocknctwie ein
stein, dadurch dir die empfindlichkeit aller
freude vergehen, daß du nach keinem leben
mehr fragen würdest.
i6 .) Wann ich bedencke
, daß ich ein¬
mahl sterben muß, sowohl als der ältesten
Patriarchen einer, der 969. jähr aelebet,
oder als das kind, das so bald gestorben,
als es aufdie Welt kommen
; was ist für ein
unterschied dazwischen
? Ob einer gewesen
seve, oder ob er ist, oder ob er nicht seye?
Und wann mir schondie vielfältige gebrechtichkeiten des letbs mein leben nicht so beschwehrltch macheten, was ist doch das für
ein elend und jammer/daß ich stätigs in fün¬
den begriffen seyn muß,so lang ich lebe. Ach
liebe seele, eine jede und insonderheit wis¬
sentliche und bekannte fünde ist nicht allein
eine kranckheit
, sondern ein tod, warum

Oo

bist

ander Krempel
Ein
bist du dann so thöricht , und dir sechsten so
feind, daß du nicht lieber einmahl dich in die
erde will verscharren lassen, in dem zeitli- !
chen tod/ als daß du so offt und vielfältig ,
geistlich stirbest , und mit fünden beflecket
bist ? Ist es dann nicht besser, daß du ein- !
mahl den hochzeitlichen rock der ehren an- i
ziehest, als dich ftätigs mit densünden-lum - j
pen hudelst und schleppest?
17. ) Es ist aber doch hart und schwehr,!
der arme cörper muß so jämmerlich leiden
und verfaulen, und muß so lange zeit war¬
ten , biß er wiederum mit seiner allerlieb¬
sten einsamen, mit der lieben seele, vereini¬
get wird ! Das schadet nicht , diese meine
haut , so braun und runtzelicht ste auch ist,
wird dermahleins hell leuchten , dieser er¬
den - kloß wird himmlisches wesen annemmen, dieser elende staub wird herrlich wer¬
den. Dise äugen , die jetzt deine fünde und
elend schier nicht mehr ansehen mögen,wer¬
den die Herrlichkeit und glory deines Erlö¬
sers anschauen , und nimmer dessen müde
oder überdrüssig werden : diese ohren , wel¬
che manchmal dem unnützen «ndgottlosen
geschwätz in der Welt nicht mehr zuhören
mögew werden da anfangen die stimme des
Sohns
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Sohns Gottes , der hetligeh und aller en-'
gelnin ihrem lob- und jubel- gesang zuhö¬
ren : Die zunge , die jetzt voller angstund
voller klagens ist,wir- da ihre stimme in der
himmlischen mufie mitsingen.
l8 .) Jnmittclst,und biß es zu solcher
nnaußsprechlichen freude kommt, wird dein
Ieib fein still und sanfft in der erdeu ruhen,
dahero auch die Heyderi den schlaffdes todes
bruder genennet haben, und zwar gar wol
imd artrg , dann brüder einander gleich se¬
hen, und einerley zunamen haben: ist ihme
nicht also, wann du den gantzen tage gear¬
beitet hast , und müde bist, daß du gerne
schlaffen gehest, und außrubest?Ist es nicht
ein herrlich ding um einen sanfften schlaff,
und wann einer nach lieblichen träumen,
und wohl geruhet, wider am tage aufstehet?
Warum ist dir dann dise ewige ruhe so gar
zuwider? Warum thust du wie einmuthwillig ktnd, das so ungern schlaffen gehet?
Hast du auch jemahls gesehen, wann ein
keffig offenstehet
, und der vogel ersihet es,
haß er nicht davon fliege, und im grünen
wald seine freyheitsuche? Wo hastdujemahls einen gefangenen gesehen der gern in
seinen eisernen banden und ketten geblie¬
ben ist?
Oo »
rs .)

Ein ander Exempel_
8§8
- !
i 9.) Als der enget Gottes indergefang
seiseine
in
nuß zum Apostel käme,und ihne
, ihme die ketten abthäte,und sagte, ^
the stieße
, auch sich die ?
er solte geschwind aufstehen
er?Sag - !
thäte
Was
.
beyde thore aufthaten
weile !
eine
noch
te er zum enget,lasse mich
- !
thorheitge
eine
schlaffen! Wäre es nicht
, wann er noch eine halbe stunde zwi- ^
Wesen
, und ge- !
schen den kriegs-knechten gelegen
dem
vilmehr
schlaffen hätte? Hat er nicht
einen
man
enget Mich gefolget: Wo sihet
schiffmann traurig anfahren ans land, wan
?Was sol einer da¬
er lang gern angelendet
von sagen und halten , daß wir nach so gros¬
sem elend noch kein verlangen zu der ruhe
haben, in derbefchwehrltchen dienstbarkett
dises lebens uns nicht sehnen nach der rech¬
, in dem stäten ungewitter und
ten freyheit
dises Jammerthals kein sehn¬
wetter
ßnrmliches verlangen haben nach dem seligen
und erwünschten ufer? Wievilfindet man
, und kön¬
derer, welche dem tode nachgehen
, und
nen ihn nicht haben, nur auß unmuth
Uüd
?
seynd
überdrüssig
lebens
des
sie
daß
, die wir wüffen,
wir wollen den tod scheuen
daß er uns nicht allein erlediget vom Un¬
glück,sondern auch in ein besser leben und in
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? Ja,solle
die ewige Herrlichkeit einführet

entbehren
dörffte.
wollen,damit
namWie?
.)
20
ein
nur
dann
ihne
man
Wann
?
tod
der
,
me
dann
dich
du
würdest
,
nennete
entsthlaffen
? Als Gott der
auch so sehr dafür förchten
,ließ
schaffte
einegehülffin
Adam
Herr dem
; also
er einen tieffen schlaff über ihne fallen
, wann er unsere seelen zu
thut er uns auch
einer wohlgefälli¬
ihme
nemmen,und
sich
will. Es ist
machen
braut
lieben
gen und
, was wir
, als ein abscheid
nichts anders
, gleichwie zwey gute freunde,
tod nennen
wann sie lang mit einander gewandert ha¬
ben,und den abscheid von einander endli¬
, und einander die band geben,
chen nemmen
:Wann
biß auf ein fröliches wtderkommen
hinter solchem abscheid der seelen vom leib
, solle man sich Mich
etwas böses steckte
, aber wann die seele eines
darüber betrüben
frommen menschen von seinem leibe abge, daß wi¬
, ist sie besser versichert
scheiden
, und bringet die see¬
der zusammenkommen
le dazu einen unaußsprechlieben schätz mit
sich;warum solle dann groß trauren und
, die sie von
entsetzen seyn um eine zeitlang
einanz
Oo
auch einer wol

der

ewigen frende

er nur nicht sterben
Erschrecket dich diser

zu

so

sie

so
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Ein ander Erempel_
einander müssen geschehen seyn? Die ftele
wird himmlische rcichthum, ehre nnd herrlichkeit mit sich bringen , und ihren alten
ftcund , brirder und gesellen neben sich in die
himmlische glory und seligkeit einführen.
21 .) In Gottes nammen, liebe seele,fahrehin , nach dtser edlen kauffmannschafft,
gewänne disen schätz und lasse tnmittelst den
cörper fein sanfft ruhen , du scheidest doch
nicht gäntzlich und allerdings von demfelben, er muß wider zu dir kommen, und mit
dir , und mit meinem Heyland vereiniget
werden. Als dir dein Schöpfer von ansang
befohlen,dich in meinen leib zubegebcn,hast
du bald und williglich gefolget, warum bist
du nicht eben so gehorsam, wann dir befoh¬
len wird, wider aufzuweichen ? Weißst du
nicht , daß Salomon sagt , der tag des todes stye besser, als der tag der geburth,
Cccles. s .v.2.Jsts dann nicht wahr ?Oder
ist dir das ärgste lieber dann das beste?Oder
war Salomon noch nicht der allerreichste
könig, der so fleissig allen dingen unter der
sonnen hat nachgedacht, und doch endlich
mebr vom tode als von dem leben gehalten.
22.) Was wirst du einmahl den Heyden
an jennem tag zur antwort geben, welche
gewäinet

j
!
!

!
j
!
!
!
i
"
>
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gewäinet haben,wann ihnen ein ktnd geboh^
ren worden/und ein panquet gehalten,wann
; haben eben wol
es wider gestorben ist
gewußt/was für ein elend seve um diß le¬
, die auf den
ben,als du; die seligkeit aber
verstan¬
nicht
wol
, haben ste
tode folget
frölich
darüber
fich
haben
den.Dannoch
jamihres
, daß nur das ende
gemachet
dich
du
sottest
vilmehr
wie
;
erlebet
mers
daß
,
bist
versicheret
dessen
, daß du
freuen
nach dtsem leben deine fteude und Herrlich¬
? Der Herr, welcher der
keit erst angehet
ist, und doch den todgelebens
des
Gott
daselbst diejennige selig
hat
hat,
schmecket
. Du
Herren sterben
dem
in
die
,
gepriesen
Herren
dem
in
die
,
bekennen
must selbst
, daß selig seyen.
wandten aufdiser erden
, ste
Nun haben sie aber allhier keine ruhe
sind voll eleuds und traurigkeit,ihreseligeinmahl
Hoffnung,daß
keit bestehet nur
, ist also unvvllkomdarzu kommen würde
', kan ih¬
, und ehe der tod darzu kommet
inen
re fteude und seligkeit nicht rechtschaffen
noch vollkommen seyn.
2z.) O tod! wie ist deine ruhe dem ar¬
angenehm und lieb¬
men müden pilgram
, der in disem sterblichen Wesen so vil
lich
mühe
Oo 4
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mühe und arbeit gehabt? Ach wie fürchtet
sich einer so wenig für dir, wann du noch so
scheußlich und häßlich wärest, der dich offt

!
!

ansihetu,nd offt an dich gedencket
? Wie bist

so willkommen
, die dich recht ken- ^
nen, und wissen, wo du herkommest,und wo i
dn hin wilft? Ein mensch
, der in disen indi¬
schen dingen verwickelt, und gantz indisch

du denen

gesinnet istcherbtrget sich hinter den plnnder
dtses armseligen lebens, und hat keine tust
dir zufolge«,und in ein besser leben einzuge
Hen. Der aber dises vergängliche leben anschet, wie es wird abgemahlet, nemlich dor¬
nen mit allerhand freude und Wollust
, bin¬
den mit einem Haussen traurens, Heulens
und wäinens, auf der seithen die Unbestän¬
digkeit, und der nachschleichende abscheid
der seelen vom leib, und sitzet darneben den
tod an, zwar schwach und heßlich,aber hinder demselben auf der einen seithen einen
kurtzen schmertzen
, eines augenblicks lang,
sufder anderen aber ewige freude und Herr¬
lichkeit,der wird gewißlich mttdemPropheten Jona den tod erwehlen, und sagen: Es
ist mir besser
, daß ich sterbe,als daß ich lebe.

24.) Aber, ach liebe seele, ich sehe doch
wol , wie du dich entsetzest
, wie du wegsiiehest.

!
!
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das?
in
ist/
?Jetzt/da
seinem abwesen
da er den umhang an deinem bethe wegthut/
, so verbiegest
und dir seine dienste anbeut
/ sperrest die äugen auf/
, wirft bleich
-u dich
und konnt dir der gast gar fremd vok/dene du
,und
vielfältig hast fürgebildet
dir zuvor
/ das eine grosse schän¬
für äugen gehabt
de/ wanckelmüthig undzaghafft seyn.
? Wo
2s.) Was hilfftdein meditieren
seynd deine eifferige vielfältige meditationes? Was hast du in der schule Christi ge/ wann du noch den Heyden gleich
lehrnet
bist, haft du das von viel frommen heili¬
, welche mit¬
gen und Märtyrern gelehrnet
, und sich
ten in ihrem tobe frölich gesungen
? Hast du das in den
lustig gemacht haben
?Mevnest du, es seye mit
predigten gehöret
?
? Wo dein glaube
Worten außgerichtet
? Wo ist deine relideine Hoffnung
Wo
gion? Ist dann keine andere freude als hie? Ist dann der Himmel nicht soviel
nieden
, und Gott
werth, daß man dahin gedencke
? Sol der tod dann
demHerren dafür dancke
willkommener seyn bey den Heydcn als bey
dir? Dein Schöpfer und lieber Heyland
schicket
Oo ;

/ warum
heft,dich wegmachest
Wie

haft du doch den tod

so

er

thust du

gelobet
vorhanden

offt

so

ist

so

so

ist

ist
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schicket nach dir / ruffen dir/ wollen dich bey
sich haben, und du wilst nicht folgen, wirst

zornig und ungedultig darüber ? Hat dich
dann niemahls nachdem himmlischen erbtheil gelüftet , wann du in predigten und
dem Wort Gottes davon gehöret haft ? Und
jetzt,da dir geruffen wird,dasselbe einzuriemmen und zu besitzen, da wirft du traurig,und
verbirgeft dich.

26 .) GOtt der Herr schicket dir seine
liebe enget, neben noch einem diener , das
ist dertod , die sollen dich zu ihme führen,
und du wollest dich sperren. Ach liebe seele, !
wache auf, ermuntere dich,schähmest du dich
nicht : bist du jemahls gläubig gewesen, so
wirffe dißmahl weg von dir allen unglau.
den , und gehe getrost hinan , da wird dir
Wohlseyn. Achgetreuer Gott , richte du
mein armes mattes Hertz auf , erquicke du

mich , in deiner gnade und allmacht allein
stehet es mirkrafft zugeben, und auß diesem
meinem Unglauben und mißtrauen zuhelffen, - er du meine seele zu dir rüstest, kaust sie
auch willig mache« zukommen, und sich von
diesem irrdischen cörper wegzureiffen. Du
kanst allein machen, daß dieser dein bott, der
soabscheulichundungestaltist,mirwillkom

ftve

!
!
^
-
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durch
an¬
/ nicht
sehen
?
gefleht
ihn
,
scheinet
ich
Jesu,
k
zugerichtet
dem
, trincken
zutrinckest
,
kelch
wein-stocks,
reich.
und

.
angenehm

Ach könnte ich
den tod nur einen blick sehen von deinem
Ach könnte ich den tod
sondern wie du
wie er znsryn
könnte
Aeh Herr
hast
dir von hertzen redlich bescheid thun auß
und
dene du mir
von dem neuen gewächS des
in deines VatterS
27. ) Aber, ach mein Gott ' ich hin viel
und ist nicht in
zuschwach von
daß ich den tod könnte
nen

seye

mei¬
natur,
heißen
,
krafften
, wie wol solte:Wann
willkommen seyn
, ich seye am allcrstarcksten,so
ich meyne
, und las¬
kommen diegrösseste anfechtungen
:Ist auch kein
am ersten den muth sincken
, als das meinige,
forchtsamer Hertz zustnden
, und dörffte wol
wann du mich verlassest
, wann ich
gar deinen nammen vermehren
, jedermann
schon zuvor gar eisserig gewesen
. Ach Herr,die heiligen
wird meiner lachen
, und
nicht so gesperret
Märtyrer haben
mit gewalr zum tode und feuer
sich nicht
; sie hätten sich gar wohl von
ziehen lassen
den greulichen schmertzen können ledig ma¬
chen,aber haben sich gutwillig darein er¬
, und stynd mit fteuden in die Marter
geben
hinO0c
ich

se

sich

so

sie

r?6
Ein ander Exempel _hineingegangen
. Herr
, der geist ist willig, j

schwach
. Match
.26.41. j
28.) Herr, der du seele und leib zusam¬
men gegeben hast
, gib, daß sie auch gerne
von einander scheiden
, und gesamter Hand
ein verlangen nach dem abscheid haben.
Ach! du wollest dißmein arm fleisch mun¬
ter machen
, daß es lust zu dir zuwander
bekomme
, auch den getst stärcken
, daß sich
nach dem tode,wo nicht sehne
,jedoch densel
- >
bigen nicht achte
, und nicht sehr förchte
, ^
aufdaß
länger
ftölicher werde
,weil
ich meiner Wohnung
langer näher kom¬
me: Dein bin ich, Herr,hilffmir
; der du
denen heiligen Märtyrern und blut. zeugen
Las Hertz gegeben
, daß dem tode Hohn ge¬
sprochen,und nach demselben verlangen ge¬
tragen, auch ihre Verfolger für ihre beste
freunde gehalten
, weil dieselbigen von
den schnöden banden des leibs erlediget
Deine Hand ist noch nicht verkürtzet
, laß
mich auch ein zeichen sehen deines mitleidens,und deiner barmhertzigkeit
, und gib,
daß ich es ihnen möge nachthun mit sol¬
chem verlangen
, aufdaß ich eine hertzlich
begierde bekomm möge dir zufolge
», wann,
wie, und wo du mich dir fordern wirst.
aber das fleisch

ist

er

so

ich

je

je

je

je

sie

sie

zu
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Ack ziehe die decke ein wenig hinweg für
weinen äugen
, daß ich- eine Herrlichkeit se¬
hen möge
, nach deren mich verlangen thut.
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Ich

habe

meinen

fen, noch

leib

nicht

sechsten

geschaf¬

gegeben;
ich habe auch kein paradeiß noch ewige
ftende oder Himmelreich geschaffen
, sondern
du, Herr, hast diß alles in mir angefangen,
du wollest es auch vollenden
, aufdaß dein
lob und meine seligkeit dermahleins voll¬
kommen werden möge.
29. ) M liebe seelewarum sperrest du
dich,und fliehest
, wann dich Gott der Herr
seiner ehren und freuden wil theilhafftig
machen
? Bist du dann nicht ein glied an
dem leibe deines HerrenJesu
? Will du im
gründ und auf diesem elenden erdboden blei¬
ben,und dein haubt
hoch erhaben
?Hat
er nicht dir zu gut den tod überwunden,
und über denselben triumphieret
? Wo hast
du jemahls gehöret
, daß man einen feind
förchten solle
, der schon überwunden ist?
In dir habe ich überwunden und gesteget,
menlieber Hevland
, warum solle ich mich
förchten
?Liebe seele
, du hast dich ritterlich
gewehret
,sche
, die töchter des himmlischen
Jerusalems kommen dir entgegen mit paumeine

seele in den leib

ist so

H07

ckm

r?8

Etliche schöne Sprüche über den
cken und harpftn daß sie dir glück wünschen
und Mich seyn
- mit dir; forthin mangelt

nichts, als die croneder Gerechtigkeit/
welche dir der Herr geben wir- an jennem
frölichen tage
. O tod/ wo ist dein sieg?

dir

Grab/ wo
zo.) Gib

stachel?
ruhe,liebe seele
,dann
-er Herr erzeiget sich freundlich gegen dir.
O Gott, meine stärcke und mein heil! du
haft mich verstecket zur bösen zeit
, bist bey
mir gewesen am tage des streits
: MeinKönig und mein Gott, ich wil dich loben
, und
reinen nammen erheben immer und in ewigkett. Ich wil dich preisen alle tage, und
-einen nammen loben ewiglich
. Groß.ist
-er Herr, und lobens werth
, seine Hoheit ist
unbegreiflich
. Ich wil von-einer Herrlich¬
keit, macht und Majestät reden allezeit
,und
reine grosse thaten verkündigen immerdar.
Hosianna
,dem,der da kommt im nammen
-es Herren
, Hoßanna in der höhe,Amen.
Etliche schöne Sprüche über
den Tod und dessen Be¬
trachtung.
ist

dein

dich zur

du

i.

ZAN Christo Jesu allein hat hat Gott der
bi Vatter seineherrlichkeit
, und die se-
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ltqkeic seiner anßerwehlten gegründet und

bestätiget.
2.) Ein frommer Christ kan kein böses
endenemmen.
z.) Der ein verlangen hat abzuscheiden
und bey Christo dem Herren zuseyn,lebet in
gedult allhier auf erden, und stirbct gern
und mit freuden.
4.) Gott der Herr nimmt die scinigen
offtmahls zeitlich von hinnem daß er sie auß
der Hand der gottlosen errette.
5.) Gott tilget auch etwan die bösen auß,
damit sie den frommen nicht schaden thun.
6.) Bekümmcre dich nicht vil um die zeit,
wann du sterben werdest, stndern nur , wo
du hinkommest nach deinem tode.
?.) Der tod hat die tugend, daß erwa¬
chet,daß unser elend nicht ewig währet.
8.) Es mag nichts so wol die sündlichen
lüfte abweisen, als stäte betrachtung des
todes.
s .) Schwehrlich kan ein mensch selig
sterben, der unselig gelebt hat, der gottloß,
ein spötter und böser bube gewesen ist.
io .) .Des weisen gantzesleben ist nichts
als eine stäte betrachtung des todes.
11) Wilt du nüchtern,gerecht und heilig
reden, deneke früh und spath an dein ende.

88o Etliche

12.) Der
cket
, achtet

schöne

Sprüche über

den

!

offt geben
- !
gegenwärtigen
, !
und strebet stäts nach dem künftigen leben.
iz.) Ein rechter Christ wünschet ihme
nicht den tod
, und fürchtet fich doch auch !
nicht für demselben
.
j
r4.) Wilt den ts- überwinden
, und !
dich nichtdajur fürchten,so warte seiner nur ^
unverzagt allenthalben
, und seye fertig mit
den Waffen der busse
, des glaubens
, der Hoff¬
nung und
liebe.
i s.) Einem ftommen Christen
, der ftatigs an den tod gedencket
, kan kein tod zuschnell und unversehens seyn.
16.) Wer sich für dem
' zeitlichen tod
nicht znsehr entsetzen will
, der dencke an das
ewige leben.
17.) Der tod des gerechten ist köstlich,
dann
machet ein ende an deffelbigen ar¬
beit und trübsal
, ein ansang feines fieges
und triumphs
, und der tag seiner ewigen
frölichkeit.
18.) Denen gläubigen ist der tod nur
wie ein Wort
, das so bald dahin ist,als es
geredet wird.
is.) Man solle den tod nicht änderst
nennen als einen ansang des lebens.

sterblichkeit
nicht hoch des

an seine

du

der

er

ist

so.) Der
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20.) Der tod ist nur denen ein tod, die in
-isem leben in boßheitmnd unbnßfertigkett
täglichsterben/und durch den ersten tod in
den zweyten komme
«/ darinnen sie ewiglich
sterbe
»/ und nimmermehr ersterben.
21.) Gott wil nicht/daß du wissest welches dein letster tag seyn werde/damit du auf
alle tage deines lebens gnte achtuna gebest.
22.) Weil du nicht missest,wann dir der
tod zu hauß kommen wird
, so wache
, hätte,
und warte seiner zu allen stunden.
Ein ander schön Exempel einer
geistlichen gottseligen Medita¬
tion und Betrachtung
der Ewigkeit.

D. G. F. p.
i.

WCH liebe scele
: was kanst du nutzlicherS
^
und ersprleßlichers bedenckev
, als die
ewigkeit
? Dan demnach du gewiß
, ja mehr
als gewiß bist, daß es mit gegenwärtigem
und jetzigem deinem Wesen ein ende hat,und
du auß disem leibe weichen
, und ein ander
Wesen annemmen must
, so sollen billich kei¬
ne gcdancken dein Hertz mehreinnemmen,
als dise: Ob dir auch wohl seyn werde,
wann

882
Ein ander Eremve ! und ^
wann du einmahl diß leben verlassen/ nnd
nicht mehr hier seyn wirst.Gehen nicht alle
unsere gedancken/ sorgen/ mühe und arbeit
in disem leben dahin / daß uns wohl seyn
möge?Brinaen wir nicht fast tag und nacht
damit zu, daß wir nicht Hunger, durft, kälte
und ungemach leide« , sondern daß uns an
diesem unserem armen leibe wohl seyn mö¬
ge ? Und wie lang währet es ? Um ein ge¬
ringes ist es zuthun,so hat es alles ein ende;
aber nach diesem leben folget ein ewiges
Wesen, in welchem uns entweder ewiglich
wohl oder ewiglich wehe seyn wird. Ach!
ewig, ewig, ewig, das ist gar eine lange zeit,
wer kan es ermessen?
2.) Ja , liebe seele, es kan niemand in di¬
sem elenden leben ermessen noch ergründen,
was die ewigkeit seye, darin Gott allein ist
von ewigkeit her, und bleibet in ewigkeit.
Wir können aber Gott denHerrcn in ihme
selbften nicht erkennen/dieweil er ein unend¬
lich wesen ist, und wir nur verweßliche von
ihm erschaffene ereaturen find. Aber wir
sollen doch, so vil uns in disermenschlichen
schwachheit möglich , und zu unserer seligkeitvonnöthen ist, fleiffig nachsinnen , und
können auch so vil begretffen, daß die ewig-

j
'
'

-
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kett eine unendliche langwahrende zeit ist,
deßgleichen wir uns keine zeit einzubilden
vermögen , so lang sie auch immer währen
mag,welche nicht noch vil zu kurtz gegen der
ewigkeit seye.
z.) In diser ewigkeit, welche wir men¬
schen nach endung dtses zeitlichen lcbenS er¬
fahren und sehen werden , ist zwcyerley zu¬
stand und Wesen; dann etliche,nachdem sie
durch den zeitlichen tod auß discm leben(so
in einem augenblick geschehen seyn wird,)
abscheiden, werden in ewiger fteude und
wolleben , und in einem ewigen sieg und

triumph

in dem

dritten Himmel,

in der

him-

lischen Wohnung aller außerwehltcn Christcn-menschen mit Gott und mit den heili¬
gen engten leben. Etliche aber werden in der

höllischen quaal und matter brennen, und
heulen in ewigkeit,In dergesellschafft und
zahl der teufeln und aller höllischen vcrmaledeyten geisteren; und da bilfft nichts in
der weiten Welt, oder was immer erdacht
werden kam Eines unter beyden obgemeldten zustanden must du gewärtig seyn
nach disem leben; entweder wirst du mit
den lieben engeln das angefleht deines Got¬
tes in nnaußsprechlicher fteude ansehen,

L 84 Ein

ander Exempel lind

dich ewiglich freuen,und nimmermehr trau ren,alles in allem die fülle,und nimmermehr
keinen Mangel an einem gut , ein leben ohne
tod und schmertzen, ein liecht ohne finsternuß, ftölichkeit ohne Verdruß, ruhe ohne ar-

beihurrd alles was du in ewigkeit wünschen
magst,in Gott dem Herren haben; oder du
wirst in alle ewigkeit mit den verdammten
brennen, und doch nicht verbrennet werden
mögen, ewigtrauren , und nimer keine freu¬
te noch tröst, durst und keine labung , Hun¬
ger und keine sättigung , stätigen schmer¬
zen und keine erledigung noch ruhe haben;

eines oder das andere auß obangeregten
beyden dingen wird dir widerfahren.
4.) Ach getreuer,ewiger Gott und Hei¬
land , wie kan ich dich genugsam in meinem
hertzen loben, in meinem gantzen leben prei¬
sen , und dir genugsam dancken ewiglich für
deine barmheryigkeit ; von dir allein kom¬
met die erkantnuß der ewigkeit, und daß ich
nicht in alle ewigkeit in den traurigen , erschröcklichen und abscheulichen zustand , in
die gesellschafft der leidigen höllisch errgeisteren verworfen , sondern mit den lieben
engeln dir in ewigkeit lobfingen , und für
dein heiliges blutvergieffcn, für deine wun¬
den.

i
z
^
!
^
!
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deinen
, und in al¬
tod und Auferstehung danck sagen
: Lob und ehre,und
ewigkett singen werde
, und»reiß,und krafft,
, und danck
weißheit
und stärckeseye unserem Gott von ewigkeit
. 7: i2. Ach Herrich kan
-u ewigkeit,Apoc
solche deine macht und barmherzigkett nicht
ergründen,und wann ich mir schon einbilde
, was für eine lange zeit tau¬
und bedencke
,und tausend mahl tausend jähr,
send jähr
als von der erschaffung der Welt hero augenblick gewesen,und biß zum ende der Welt
.Ja, ich schon an einen
noch seyn werden
,der hoch wäre als der Him¬
berg gedencke
mel, und so groß als die erde,und käme ein
vögelein alle hundert tausend jähr nur ein¬
mahl, und nehme das zehende eines sand, daß in zehenmahk
, also
körnleins hinweg
- körnhundert tausend jähren erst ein sand
, so würde doch der berg hin¬
lein abnehme
, die ewigkeit aber währet
weg getragen
, und nichts dagegen zu¬
noch vll länger
, was von der allerärgsten zeit kan
rechnen
. Oeffne die äugen
oder mag gesagt werden
meines verstandst lieber Herre Gott!daß
ich ftätigs vor äugen habe, wie es mir in
alle ewigkeit ergehen werde.
5.) Liebe
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s .) Liebe seele,wann du wüßtest,was für
grossen und überschwenglichen«uzen dir die
stäte und öfftere betrachtung der ewigen zeit
zu bringen vermag / so wurdest du nicht ru¬
hig in mir seyn, sondern immerdar in allen
meinen Handlungen, thun und lassen daran
gedencken. Owie ist das eine lange zeit/
ewig,ewig,ewig, daß alle bußfertige sünder,
welche gerecht worden sind durch Jesum ^
Christum droben in dem hohen Himmel !
ewiglich triumphieren und jubilieren wer¬
den ? Wie eine lange zeit ist das , daß alle
gottlose, unbußfertige , vermaledeyete, wel¬
che ihr heil nicht suchen inJesuderwelt
Heyland , ewiglich brennen , und unaußsprechltche quäl in einer ewigen feuer.flamrnenaußstehen müssen. Achwerwoltefürbas gern fürseylich eine fünde wider Gottes
Majestät begehen / weil der fünden- lohn
dise ewige vein ist? Wer solte nicht lieber
alle sein haab und güter in diser Welt verliehren : wer wolte nicht lieber seinem leibe
wehe thun , und alle schwache, creub, trübsalund den tod selbst leiden,als sich mit süaden wider GOtt und gewüssen beflecken?
Wan er schon tausend jähr lang allen reichthum und ehre der welt , und die allergröffe-
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Wollust
, die man erdrücken
mag,dadurch erlangen und haben könnte.
O mensch
! bedencke solcher gestalt das en¬
de, so wird du nicht sündigen.

sie und süffefte

6. ) Wann ein gottloser , unbußfertiger,
verdammter sünder um einer jeden schwehren fünde willen nur tausend jähr in der
Hölle gequälet werden und brennen solte
,ja
wann er»meiner jeden fünde willen so viel
tausend jähr solte gcpeiniget werden
, als
sternen am Himmel
, fand am meer
, gräßlein
aufdergantzenerden
, oder tropfen in der

oft-

wasseren
, oder viel blätsommer
, und
haare an allen thieren
der gantzen welt,
könnte
noch getröstet werden,weil es end
-'
lich einmahl einende nehme
, aber die un¬
endliche gerechtigkeit Gottes
, wider welche
der mensch gesündiget
, erfordert auch eine
ewige und unendliche straffe von demselbigen, und wann eine verdammte seele schon
zehen taufend jähr lang an einem stuck so
grossen schmertzen leidete
, als ein wetb in
den härtesten kinds
, nöthen in dergebnrth
außstehct
, doch noch kein ende daran
, son¬
dern
eben
, als wann es erst hatte angefan¬
gen, dann es wahret ewiglich
, und wann
see

und allen

so

ter auf den bäumen sind im
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verdammten ruffen werden
:O Gott!
sollen wir dann so grosse schmertzen leiden
in ewigkeit
? So wird ein erschrecklic
greulicher wiederschall von ihnen gehöret
die

werden
/ ewigkeit
, über welchen allein
Mehr erschrecken werden
, als wann einem
alle marter und pein angethan würde
, die
alle menschen
der gantzen welt erdencke
mögen.
7.) O liebe seele
, dencke diesen dingen
steissig nach
, was für eine gesellschafftwi
daseyn in alle ewigkeit
.?Wann einer nur
einen tag, oder nur eine einige stunde sich in
gesellschafft der bösen geistern befinden sol¬
le meinem brennenden feuer,vonschwef
und pech
, und in einem ftinckenden rauch«
dampff,würde
nicht all sein gut darum ge¬
ben,daß davon käme
?Aber alle ewigkeit nichts anders sehen noch hören,und em¬
pfinden
, als solche schröckltche dinge
, und
nicht können erlöset werden,das
ein gros¬
ses,und kan es keines menschen Hertz genug¬
sam ergründen
. Wan einer nur drey tag,
wil nicht sagen drey jähre,oder drevftaufen
jähre stets in einem guten weichen bethe
ligen solte
, darinnen ihme weder wohl noch
wehe wäre
, wie wurde sich klagen,daß ihin

sie

in

er

er

in

ist

er

ms
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rnedie zeit so lang werde? Wann erster
darzu nichts von Gott noch von menschen
hören solte in so langer zeit, wie würde thme
verlangen? Wann er dann des angesichts
Gottes in alle ewigkeit beraubet seyn, und
darzu unaußsprechliche schmertzen ewig,
ewig, ewiglich leiden muß, wie kan solche
pein ergründet werden?
8.) Darum dancke alle stunden, die du
erlebest, deinem Gott und Herren Jesu,
liebe seele,und preise stillen nammen innig¬
lich in deinem hertzen daß du durch seme un¬
außsprechliche barmhertzigkeit von solchem
abscheulichen zustand erlöset und durch den
heiligenGeift im glauben versichert bist daß
du in einer andern gesellsthafft ewiglich seyn
und bleiben wirst, welcheviel lieblicher und
herrlicher seyn wird, als jene erschröcklich
und schmertzlich seyn mag. Ewiglich das
augesicht Gottes sehen, und mit dem Chor
aller heiligen engeln in fride und freude le¬
ben, springen und frolocken, und dich über
eines jeden außerwehlten freude eben so
sehr als über deiner eigenen sreude erfreuen
in alle ewigkeit
,das kan kein mensch begreif¬
st« noch ergründen. Und ist kein wunder,
daß solchen herrlichen zustand den gläubiPp
gen

Zso_ Ein ander E xempel und

, den tod und
außerwehlten zu erwerben
geko¬
selbken
Gottes
Sohnes
des
das blut
zuerdennichts
auch
fonften
dann
stet hat,
cken, das dieser Herrlichkeit gleichgültig
. O Herr,
und deren würdig zuschätzen wäre
, daß ich
öffne die äugen meines Verstandes
nur einen blick von deiner gütigkeit sehen
möge, so wird mir ewiglich wohl seyn.
Wann ich viel tausend jähr bey meinen al¬
lerliebsten freunden dieser Welt in einem
-?
, lieblichen und schönen zugerich
herrlichen
, bey einer stattlichen Mahlzei,
teten gemach
und guten anmüthigen gespräch wäre, und
müßte hernach wtderuiu traurigkeit gewär¬
, wurde es
, und grossen schmertzen
tig seyn
doch eine sehr unvollkommene fteude seyn,
aber die himmlische freude ist herrlicher als
, und währet dazu in ewtgkeit
jennes alles
Wie mag dann der gottlosen wolleben eine
, die etwaan zwan¬
freude genennet werden
zig oder dreyssig jähr in dieser weit währet,
und darnach in der ewigkeit in trauren und
schmertzen verwandelt wird.
s.) Was plagest du dich dann,liebe see-

gen

le, in

dieser

welt? Warum

dtß
hart angele
doch tag und
nacht

lässest du dir

irrdische vergängliche wesen so
gen feyn? Wie sorgest du

Betrachtung der Ewigkeit . 8-r
Wie gehet dir doch alle, auch die

nacht?

ungelegenheit
,die du«Wer haben
must,zu hertzen
? Wie bekümmerst du dich
doch in dieser welk
, wann du nicht reich ge¬
nug bist
, wann man dich nicht genug ehret,
wann du etwas Mangel hast? Ach gedenan die ewigkeit
, und mache darzu einen
,rechten ansang in diesem zeitlichen Wesen,
durch ein gottselig gläubig leben
, und durch
deine Versöhnung mit Gott deinem Herren.
Dencke
, daß einmahl dises der Wille und
schluß Gottes seye
, daß frommen durch
vil trübsalen in die ewige fteude
, undsonsten durch keinen andern weg eingehen müs¬
sen, wird dir dise sorge des vergängliche«
wol verschwinden
, in betrachtung der ewig¬
keit. Hier eine zeitlang gelitten
, dort gecrönet in ewigkeit
; hier Christlich gedul¬
det, ein, zwey
, drey oder zeben jähr, dort
erstellet in ewigkett
: hier verspottet von
der Welt und den gewaltigen eine geringe
zeit, dort geehret ewigkeit
; hier seinem
leib wehe gethan eine zeitlang
, dort an leib
und seele getröstet
ewigkeit
; hiergeseufzet über die gewalt und unbarmhcrtzigkeit
der mächtigen der Welt
, neun oder zehr»
Mr , dort dieselben brennen und nicht verPv »
brengeringste

cke

die

so

in

in

_
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.
webrennen sehen in ewigkeit'; hier etliche
sa.
, und
ntge jähre lang trauren im hertzen
die Unge¬
sol
lang
wie
!
Gott
gen : MHerr
, das sich j
rechtigkeit herrschen über das volck deine ?
über
nach deinem namen nennet , und
auf¬
ehre eiffert? dort in ewigkeit und ohne
.Dan
hören singen und psallieren,Halleluja etngereich
das
hat
Gott
der allmächtige
seyn,
nomen , lasset uns erfreuen und frölich
heil,
das
ist
und ihme die ehre geben. Nun
macht
die
und
,
unddiekrafft , und das reich
unsers Gottes und seines Christi worden.
Apoe . 19:6,7 . eap. i2no.
io .) M liebes hertz,sey doch nicht mehr'
dich doch
so unruhig in mir , und bekümmere
es gegen
weil
,
nicht so sehr um das zeitliche
ist: wa¬
nichts
der ewigkeit so gantz und gar
menschen
armselige
rum dencken doch wir
Ewig,
nicht alle stunden an die ewigkeit ?
eines
um
wollen
ewig , ewiglich pein leiden
Gott,
wir
deme
in
,
Anwenden augenblicks
das ist doch
die ewige gerechtigkeit erzörnen
, wan
möglich
nicht
fast
erschrecklich,und ist
fün¬
der
nicht
er
daß
,
einer daran gedencket
wieeinegifftige
dieselbe
de feind wird , und
schlänge stiehet. Darum ermunteredich,
an die
mein Hertz, und dencke alle stunden
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ewige stun- e, und an die ewige matter , die
den unbußfertigen bereitet ist. Und wann
Ichon die gedancken immerdar sich wider
zur erden neigen, da sie einmahl gen Himmel
gerichtet, und gleichsam aufgezogen seynd,
wie ein uhrwera , dessen gewicht sich immer¬
dar hinab zur erden sencket, so ziehe sie stätig wider auf, lasse sie nimmermehr gar darrüder bleiben , sondern richte und kehre dich
allezeit zu der ewigen ruhe, auß diser welt¬
lichen unruhe zu der ewigen fteude, auß dtsem zeitlichen Jammerthal zu der ewigen
Herrlichkeit, auß diser kurtzen schwach und
leiden dises vergänglichen lebens , so wirst
du die betrachtung der ewtgkeit wohl ange¬
legt haben , und wird dir inniglich wohl
seyn , dann Gott der ewigkeit wird mit dir
reden innerlich im geistmnd dir die ewigkett
der freude zuerkennen und zuschmecken ge¬
ben , welche allen frommen gottsförchtigen
hertzen von ewigkeit zubereitet,und auß lau¬
ter gnade geschencket ist.
i l.) Was kan dann tmmermehr mit der
ewigkeit verglichen werden, oder was mag
man wolerdenckenkönnen, das derselbigen
gleich seye? Nichts in difer weiten welt,
weil in derselben alles zeitlich und vergänglieh
Pp 3
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lich, auch des menschen Hertz vtl zueng ist,
die ewtgkeit zubegreiffen; wann einer sich
schon hundert tausend jähre einbildet, ist es
-och nur ein augenblickgegen der ewtgkeit.
Darum , o liebe seele, weil du schwach bist,
etwas zugedencken, das - er ewigen himmli¬
schen fteude, die allen frommen bußfertigen
sünderen und außerwehtten Gottes auß
gnaden zubereitet ist,gleich stve, so verwun¬
dere dich zum wenigsten darüber , bätte an
deinen Gott , der die ewigkeit sechsten,und
von ewigkett und in ewigkeit heilig,gerecht,
weise, gütig , wahrhafftlg und gewaltig ist.
Billich achten wir dises zeitliche leben ge¬
ring und schlecht , so vergänglich und so
kurtz, ja so gantz und gar nichts ist es gegen
-er ewtgkeit. Alle fteude , die wir allhier
haben, währet eine geringe zeit, soll es an-erst rechtschaffene fteude seyn; währet sie
aber gar lang , so wird man ihrer überdrüs¬
sig. Aber die ewige fteude in Gott dem Herren, und im anschauen seines angesichts, je
länger sie währet , je grösser sie ist, und wird
weder unterbrochen , noch zerstöhret , oder
gemindert in alle ewigkeit. Ach daß daran
alle die gedachten, welche um einer kurtzen,
verbottenen und Gott mißfälligen fteude
willen
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willen in dtser wett sich in gefahr begeben,
dieewig-währcndeim Himmel gäntzlich zuverschertzen. Gedencke, mein Hertz,an das
grosse panquet Ahasvcri , das er seinen fürstennnd dem volck machte , da alles so herr¬
lich zugienge,und auß lauter goldgetrunckcnward, das währete hundert sieben und
achzigtage , eine lange zeit für ein panquet,
und ist nicht znzweiffeln, daß kaum eine zeit¬
liche fteude zuerdeuckcn, die nicht allda wä¬
re zufinden gewesen; aber da die tage um
waren , hatte alles ein ende. Das himmlische panquet bey der Hochzeit des Lammes
Gottes währet in ewigkeit, und selig seynd,
die sich darzu in disem leben rüsten , und
würdig machen, entgegen zukommen dem
brautigam , wann er kommen wird in seiner
Herrlichkeit.
12.) Himmel und erden werden verge¬
hen, aber die macht und güte Gottes bleibet
in ewigkeit. Es sollen wol die berge fallen
und Hügel weichen, aber die barmhertzigkeit
Gottes währet in alle ewige ewigkeit. Un¬
ser leiden und elend indiser welt, das zeit¬
lich ist , und gewisse bestimmte, zeit hat , da
es aufhören muß, würcket eine ewige freude, die nimmermehr von uns wird genom-
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men werde«/ und in keines mensche
» Hertz
noch gedancken jemahls kommen ist. Da¬
rum hat der heilige Johannes wol mögen
zu Gott schreyen und sagen: Herr/ hier
straffe, Hittbrenne, hierschlagezn,schohne
aber in der ewigkeit
. O Herr, straffe uns
hier zeitlich an dem leibe, und schohne der
lieben seele
. O Herr, du bist die ewige gütigkctt und barmhertzigkeit
, du wirst nicht
immer haderen,noch ewiglich zorn Halten.
Du wollest nicht mit uns handle« nach un¬
seren fünden, sonsten müssen wir verderben
in alle ewigkeit
. AchH :rr, schohne unser,
wir sind doch deine ereaturen, und deiner
Hände werck, erschaffen zu deinem lobe in
ewigkett, aber in dem ewigen tod gedencket
man dein nicht, wer wird dich in der Hölle
loben? Erbarme dich unser, o ewige,heili¬
ge Dreyfaltigkelt!
i z.) O der herrlichen betrachtung diser
ewigen barmhertzigkeit
? wer kan dieselbe
genugsam beherzigen? O der grossen freude , die ewig währet! Es wäre ein viles,
wann Gott den heiligen außerwehlten tau¬
send jähr lang solche freude geben thäte, die
kein ohr geböret/Und kein äuge gesehen,und
in keines menschen Hertz kommen ist, aber
ewig,
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ewig, ewig, ewiglich wird sie währen, dann
ewig ist die barmhertzigkeit Gottes, darum
wird seine gnade und freude, welche von
seiner barmhertzigkeit herkommt, nimmer¬
mehr kein ende nemmen. Weg,weg,mit al¬
ler welt-fteude, wer wolte nicht dtsem ver¬
gänglichen kurtzen leben absagen
, und nicht
vielmehr alle gedancken auf die ewigkeit
richten? Ach! was gedencken alle die, wel¬
che fich allhier indiser welt so gar verwick¬
le«, und die ewigkeit so wenig zugemuth
fuhren? Die Gott dem Herren gern den
Himmel liessen
, wann sie nur in diser wett
lang bleiben möchten. Ach Herr Jesu
Christe, durch dein heilig opfer und ewige
gütigkeit bitte ich dich, wollest mein Hertz
zur seligen betrachtung der ewigkeit und
Verachtung dises kurtzen lebens richten,
auf daß ich deine Herrlichkeit sehen möget«
ewigkeit.
14.) Ach: erbarme dich über mich,mein
Gott : der ich so elend,unverständig
, und so
schwach und verderbt in meiner natur bin,
daß ich auch nicht eine halbe viertel-stunde
iu rechter andacht und hertzlicher betrach¬
tung der ewigkett bestehen kan. Und wann
ich schon

einenguten gedancken nnd
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davon habe, gar bald durch dtßtrrdische,
vergängliche, kurtze welt-wesen davon ge¬
rissen und abgehalten werde. Ach ! daß ich
könnte ohne unterlaß an das ewige himm¬
lische Wesen gedenckcn, wie dasselbe sofreuden-voll , und so herrlich, süß und lieblich
seyn müsse, weil es ewig ist, und durch keine
traurigkeit unterbrochen , durch keine zeit
geminderet,und durch kein künfftiges ver¬
änderet werden kan. Ach ! warum hänge
ich so vil zeit, mühe, arbeit und sorg fält an
diß armselige wesen diser welt , und thue
meinem verderbten fleisch und blut zuge¬
fallen und zulieb, der seelen aber zuleid so
manche fünde? Warum bedencke ich doch
nicht, daß es mit allen fleischlichen begierdeu und Wollüsten, die der seligkett zuwi¬
der seynd, so bald ein ende Hat, die seligkett
aber ewiglich währet.
is .) O meines grossen elends ! Ode«
grossen«»Vollkommenheit dieses lebens!
Ack ! wie eine armselige creatur bin ich ,
verkaufft unter die fünde, und täglich , ja
stündlich unterworffen des satans macht
und lüften. M !wo ist meine liebe und
inbrünstigkeit gegen Gott den Herren , und
desselben- armhertztgkeit, die er mittäglich
-ewklrs 8
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beweiset? Wo ist meine danckbarkeit ge¬
gen so grosse wohlthaten , die mir mein
Herr JEsus erworben hat ? Die ewige
freude wil er mir geben, und mir ist die
zeitliche lieber. Ewiglich wil er mich in
unaußsprechltcher Herrlichkeit haben , und
ich wil um geringer zeitlicher Wollust wil¬
len ewiglich arm und voller schmertzen
seyn, wie kan ich mein elend genugsam bewäinen , wie kan ich einen augenblick frölich seyn? Wo ist mein glaube, weine Hoff¬
nung,meine Zuversicht zu dem ewigenGott ?
Daß mein gemüth so gar tieff in den indi¬
schen und vergänglichen dingen ist eingewurtzelt. Ach ! daß meine äugen wie wasser-quellen wären,daß ich genugsam bewäinen könnte , daß ich so elend und verderbt
bin , und so wenig an die ewigkeit bißhero
gedacht habe!
i6 .) Ach Herr wein Gott ! hcrtzltch ver¬
langet mich nach dir und nachder ewigkeit,
mein gemüth und affccten ist zur ewigen
freude gerichtet, und meine seele istofftvilmahls traurig und betrübt darüber, daß ich
so sehr an diser Welt und vergänglichen din¬
gen hange ; ich sorge, ich arbeite , tchrenne
und lauste , nur daß mir möge in disem lcbk»
Pv 6
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den wohl sey»/ und die wenigste zeit meines
lebens bringe ich zu mit andacht, mit gebätt
und eiferigem Gottes-dienft, und mit den
gedancken von der ewigkeit/ daran doch
mehr gelegen ist/ als an allen anderen din¬
gen auf der gantzen weiten Welt; aber dir
seye lob und danck
, mein Gott und Herr/
daß ich doch allezeit das hertzliche und sehnliche verlangen nach der ewigen ruhe und
ftligkeit in mir befinde
,und durch deine gna¬
de und heiligen Geist versichert bin,daß mir
ewiglich wird wohl seyn/ wann ich hienieden auf diser erden nur im glauben, in liebe
und Hoffnung beständig verbleibe
. Ach
Herr ! ich glaube, komme zu hülffe meinem
Unglauben, ich bekenne dir meine schwachheit und elend, ftarcke dumich, richtemeft
ue gedanckeu auß diser Vergänglichkeit in
das ewige leben, auß Visen zeitlichen din¬
ge» in die ewigkeit, auß diser schnöden er¬
den in den ewigen glantz, und außdisemabgrund alles jammers in die ewige stäts wäh¬
rende frcude und ftligkeit. Herr,dukanst
es allein , und ausser dir ist es nichts mit
allem meinem willen und vollbringen.
Schaffe in mir ein neu Hertz
, und gib nur ei¬
nen neuen gewissen geist, der mir in meiner
grossen

i
i
!

-
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Stoffen schwachhett beyständtg seye,und mir
h elffe, daß ich mich nicht zusehr mit diser
Welt sorge belade, sondern mein gemüth

stätigs htnaufgen Himmel schwingen, und
«ach der ewigkeit

alle meine gedancken

rich¬

ten möge.

!?.) O Herr, mein getreuer Gott,mein
allerhöchstes gut , mein einiger tröst und
starcker hott,du haft mich erschaffen,daß ich
nicht vergehen, sondern ewiglich bleiben,
«nd deine Herrlichkeit in ewigkeit sehen un¬

reifen solle;

du wollest meine arme fiele
in deinen heiligen schütz nemmen
, und mich
nicht verlassen
, der ich so irrdisch gefinnet
hin.O Herr,wann ich allein meine unwürLigkeit, schwachheit, sündhafftigkeit und
schlechten eifferbetrachte
, sowird mir angst
und bange, und erschrecke vor der ewigkeit,
mein Hertz ist betrübt,wann ich nur die ewig¬
keit nennen höre, aber so bald ich gedencke
an deine güte und barmhertzigkeit
, welche
unendlich,unbegreiflich und unaußsprechltch ist,so erfreuet mich die ewigkeit,und trö¬
ste mich deiner Verheißungen
, der du gesagt
hast,du wollest mich nicht ewiglich in unru- '
he lassen
. Ach Herr, nimm dise gedancken
«immer guß meinem bertzen,auß meinem
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sündigen hertzen , auß diesem meinem
schwach-gläubigen hertzen/ dann ich traue
auf deine barmhertzigkeit und zusage in ewigkelt. Ich bin zwar nicht würdig,daß du
mir gnädig seyest, aber eö ist doch ein mensch
dem andern gnädig, der dessen doch nicht
würdig ist. Und solte deine göttliche barm¬
hertzigkeit nicht noch grösser seyn, als die
barmhertzigkeit der menschen? Freylich ist
sie so vil grösser, als die ewigkeit grösser ist/
und länger währet, als - iß zeitliche leben.
So weit der aufgang der sonnen ist von de¬
ren Niedergang, so weit waltet deine erbarmung über uns, in unserem HeylandJesu
Christo, darum wollest du mir gnädig seyn,
nach deiner grossen barmhertzigkeit , und
tilgen meine fünden nach deiner gnade, und
nicht wie menschen gnädig seymNimm dei¬
ne gnade nicht von mir, und dein heiliger
Geist erhalte mich, wann ich schwach wer¬
de , und trübsalen, angst und zittern mich
überfallen: sonderlich aber , wann der lei¬
ste tag und stündlein ankommt, nach wel¬
chem mir ewiglich wohl seyn wird . Herr/
du wirst mich in ewigkeit nicht verlassen,
darum wird mir in ewigkeit wohl seyn. Ach
Gott ! segne mich auch allhier mit deinem

der Ewigkeit . , oz
Betrachtung
geistlichen fegen. Gib mir nur etn tröpstein
deines trostes in mein sündhaft/ träges und
mattes hertz/so ist mir geholfen. Ich lasse
dich doch nicht,metn höchstes gut,du segnest
mich dann , der du noch keinen elenden ver.
lassen hast, wie wollest du dann mich elen¬
den verlassen , und einen ansang machen,
wider deine göttliche , unermeßliche, ewige gütigkeit zuhandlen? Herr , komme
bald wider zu mir,wann ich schon deines in.
«etlichen trostes eine weile crmanglen muß,
ich wil gern eine zeitlang von dir verlassen
seyn, komme nur bald wider , und gib mir
nur einen anblick deiner barmhertzigkeit in
meiner seele,so btn ich wol zufriden,dann ich
dessen nicht würdig bin. Herr Jesu , wah¬
rer Gott und wahrer Mensch, du regierest
alles, im Himmel und auf erden, und derowegen auch mich und meine liebe secle, die
auß dem Himmel kommen ist. Sihe,ich bin
allhier auf erden in grossem trauren und
schwachheit, ich seufze zu dir von gründ mei¬
nes hertzes, laß meine fünde nicht eine wolcke seyn, die den blick deiner gnaden verfin¬
stere oder gar verhindere, dencke daran , daß
ich nur staub und asche bin. Aber in dir kau
ich übemitcheu ewiglich zu triumphieren,
und
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und mich zufreuen in aller ewigen ewigkeit.
Dir sey ehre/ lob und pretß immerdar.
i8 .) Wolan , liebe seele, freue dich in dei¬
nem Gott , dann du hast deinen hertz-allerliebsten im Himmel zur rechten Gottes , der
olle deine schwachheit in stärcke, deine trau j
rigkeit in fteude, deine seufzer in ein frolorken , dein warnen in ein reyen verkehren
wird . Ewig,ewig , ewiglich sey getrost und
unverzagt, und hoffe auf den Herren der ewigkett. Bift duschwach im glauben,er ist
die ftärcke selbstev, und wird dich stärcken;
bist du voller fünde und übertrettung , er ist
voller erbarmung ; bist du unrein , ein eini¬
ges bluts - tröpflein auß der heiligen seithe
Jesu kan dich reinigen von aller ünreinigkeit ; bist du elend und vergänglich , er ist
ewig , und von ewiger unendlicher Maje¬
stät und güte. Wohl allen, die sich an ihme
benügen lassen, und in thue allein hoffen.
Ewiglich wird ihnen Wohlseyn. Warum
betrübest du dich, meine seele, und bist so
unruhig in mir ? Hoffe auf den ewigen
Gott , aufden Gott , der ewiglich trö¬
stet , alle , die aufihne
trauen.
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Das heilige Vatter unser kan
ein Sterbender sich also
zueignen.
MCH lieber himmelischer vatter : hier
2^ liget vor dir eines deiner sterbenden
kinderen/kanftdu dann wohl über dein wäi, solches nicht
ches Vatter- Hertz bringen
anzuschauen mit erbarmendenVätterlichcn
? Ach erw" <- nun, in dtscr letsten
äugen
u..H, als meinen in
-noth
todes , dich gegen
.Lasse in
und Vatter
Gott
Jesu versöhnten
stlbiger an meiner feel kräfftig und erhöret
, alle diejennige vatter unser, die
werden
, in der gantzen weiten
alle deine liebe kind
, auch für mich hätten, und in die sie
Welt
mich durch ihr liebreiches unser, obgleich
,du, 0mein
, cinschlieffen
unbekannterweist
Vatter,bist in himmlen,ey was wolte ich
dann mehr thun,und seyn auf diser erde?
Wünsche ich doch auch bald, bald da zu
, wo du bist,und zu sehen die Herrlich¬
seyn
keit,die du deinem Sohn, meinem Herren
und erstgebohrnen Bruder Christo Jesu,
. Ach du hast deinen Nan^
gegeben hast
, in meinem leben,
wen an mir geheiliget
, und insbe¬
laß ihn dann an mir geheiliget
sondre
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sonder auch den nammen deiner gnade,dei¬
ner liebe , deiner barmheryigkeit undallgenugsamkeit in Christo Jesu , groß qcmachet werden, in meinem sterben. Laß dein
reich , das nichts anders ist , als gerechtigkeit, frid und fteud im heiligen Geist , mit
voller krafft komm in mein bald zersprin¬
gendes armes Hertz, und führe mich so auß
dem reich der gnaden durch ein bäldige selige
auflösung über in das reich deiner ewigen
Herrlichkeit, deinen willen hab ich biß da¬
hin , nnd das , ach leider ! in viler scbwachheit , verrichtet auf erde . Ach giebe glück
und gnad , denselbtgen bald in englischer
Vollkommenheit zu vollstrecken droben im
htmel. Auferdewünsch ich kein brot mehr,
gib dises anderen deinen kinderen, und mei¬
nen lieben hinterlassenen, und speiß hinge,
gen meine seele bald mit dem verborgenen
Manna des Paradeises . Ach meine seele
hungeret nach den süssen fruchten deSbaumesdes lebens , der in mittendes Paradeises Gottes stehet. Meine seele dürstet
nach Gott , nach dem lebendigen GOtt.
Ach ! wann wird ich dahin kommen , daß
ich GOttes angestcht schaue ! Zwar bin
ich in mir selber ein fiuch - und höllenwür-
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Würdiger sünder. Aber , 0 mein GOtt!
vergib mir alle meine fünden , und sey
mir armen sünder, in deines Sohns Jesu
Christi vollkommenen versühn- opfer , an
meinem ende gnädig ! Du kennest mein
Hertz, und missest, daß auch ich allen mei¬
nen schuldneren vergeben habe : Ach
verzeihe , 0 Natter ! der Verzeihungen,
dann auch mir deinem schuldner . Stehe
mir bey in der leisten Versuchung , und
hilff durch das blut deines Sohns , den
Goliath des tods mit großmuth überwin¬
den , damit ich nun bald von allem bösen
werck erlöset , den sieg zum ewigen leben
erlange , und zu deinem himmlischen reich
erhalten , deine volle güte im land
der lebendigen sehen
möge, Amen.
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